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Poritiort

2Benn einer ber S3efanntcn Xrettfd^fe fragte, trarum benn ber

S'Jad^ruf auf 9fiod^QU unb auf S)un(!er ober fogar ber ^ufenborf, in

einer 3eitf^rift öerborgen, jo f(^tt)er gugängücf) fei, fagte er ttjot)!:

SBortcn @ie nur. (£r fe^te einem bann fäerlic^er, ai§> e§ fonft fein

53raud§, auSeinanber, er njerbe bermoleinft, n)enn ber ©toff für einen

ftattlic^en 93anb beieinanber fei, eine ©ommlung feiner 6iogra^f)ifc^en

9(b^anblungen öeranftatten. ^uf biefen ^(an tarn, jtreitfc^fe gelegent*

lid^ im ©efpräci^e gurücf. @o U)ei§ ic§ au§> feinem Wunht, ha"^ ber

9luffa| über (SJottfrieb Kelter, ben er a{§> günfunb^njangigfä^riger

gefd^rieben, in ha^^ S3ud^ aufgenommen merben foßte. freilief) moßte

er if)n umformen unb nad^ SJJaa^gabe ber in§tt)if(f)en erfc^ienenen

reiferen 3Ber!e be§ großen (Sd^mei^erg Oeröottftänbigen. 3J?anc^e§

in ber Slrbeit erfd^ien i§m nämlid) fd^on balb nac^ ber 5Ibfaffung

t}erfe()lt: o^ne ^rage ift er 5. 33. öon bem ablet)nenben llrll)eil über

„@))iegel ha§> Äö^^en", jenen föftlid^en @d[}man! ber ©elbm^Ier

®efd)i(^ten, 5urüc!ge!ommen. ^ebenfalls aber mar er ftoI§ barauf,

bem ®eniu§ be§ ©pra^getpaltigen, beffen ©til nic^t gang o^ne ©in*

flu§ auf bie eigene ©d^reibiüeife geblieben, al§ einer ber ©rften —
ein ^albeg SJ^enfc^enalter öor griebric^ SSifd^er — ge^ulbigt gu t)aben.

Sn eben jenen Xagen, bo ber fc^mei^er ^oet gefeiert mürbe

unb auc^ anbere jeitgenöffifc^e ®id)ter Xreitfc^!e'g Slufmerffamfeit

auf fic^ Ien!ten, bröngten bie gemeinfamen greunbe ben jungen

§iftori!er, bem SSerfaffer üon „@olI unb §aben" unb ber „Silber
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Qu§ ber beutfc^eit SSergangen^ett" ein ®en!mal §u fe|en, tote nur

er e§ öermöge. S)ie „gabier", bie gerabe erftfiienen waren, tt)ürben,

fo meinte 9luboIf §a^m, bafür einen guten änderen Slnfnüpfung§=

:punft abgeben. ^6) ttieijg nid^t, tt)arum ber olfo S3e[tümtte fid^ öer=

jagte, feft fte£)t nur, ha^ er fortan jebe ®elegenf)eit benu^te, auö*

5ufpred)en, Voa§> i!^m ©uftaö gre^tag at§ ©ele^rter unb ^ünftler

getüefen fei.

Xreitfc^fe felbft freiließ betrachtete jene S3efunbungen f)eräti(^er

®an!bar!eit — bereu übrigen^ aud^ ber borliegenbe S3anb nid^t

njenige auflüeift — nur aU ^tbfd^Iagöga^Iungen an ben SQiann, ber

ja un§ aßen, tt)ie er e§ auSbrüdfte, fo öiele greube bereitet t)at. 5llö

bann nad§ bem STobe gret)tag'g bon met)reren (Seiten au§ abermals

bie Sitte an i[)n herantrat, öerfjinberte it)n bie Sürbe ber Fortführung

ber ®eutfc§en ®efd§id[)te, olfogleid^ an bie 5lugfü^rung gu gef)en.

®a bergeftalt ber Stoff für bie biograp^ifc£)e (Sammlung nid^t

gan§ öoßftänbig ift, empfahl e§ fid^, bie anberen noc^ nid^t gu einer

(Sonberauägabe öereinten :publiciftifd^en junb t)iftorif^en 5trbeiten

biefem legten S3anbe au§ bem 9^ac^Ia§ einzufügen, ßu bem ^tü^dt

'max eine 5Iu§ma^I ^u treffen, bei ber id^ ha§i Urttjeil ber greunbe

^reitfd^fe'S einmotte, mir aber, ioeil id^ bie SSerantmortung trage,

aud^ bie enbgüttige ©ntfd^eibung üorbetjiett. @§ liegt mir ob, fum=

marifd^ ju berii^ten, mie id^ I)ierbei öerfaf)ren bin.

S5ei ber ßufantmenfteltung beä S3ud^e§ ging id§ üon ber SSorau^s

fe|ung au§, e§ merbe über !ur§ ober lang unter oEen Umftänben

eine üoEftönbige 3lu§gabe ber 2öerfe in Eingriff genommen. Sd^

fürd^tete atfo nid^t, ba^ größere ober üeinere Stürfe, bie {)ier fehlen,

enbgültig auS ber Sammlung ber Sdfjriften au§fc§eiben mürben.

9Zur burd§ biefe 3lu§fid£)t mürbe id^^bemogen, bie brei umfänglid^en

Slbt)anblungen, „®er erfte 3Serfaffung§!ampf in ^reu§en", „^reu^en

auf bem SBiener (Songre§" unb „^ie 3Infänge be§ beutfd^en ßoU-

üerein§", bie öon 1872 an in ben ^reu^if(i)en Sat)rbüd)ern (33anb 29 ff.)

t)eröffentlid^t finb, al§ 3Sor arbeiten für bie j5)eutf(^e ®eftf)id^te im

9?eun§et)nten ^atjr^unbert einfach fort^ulaffen. Unb ebenfo menig
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bürfte man in einer ©efammtauSgabe bie ^Beitrage öermiffen, bie

jTreitfd^fe ju bem@taat§tt)örterbuc£) Don S3Iuntfci^Ii unbS3rQter, nament*

l\6) in ber Setpjiger grüljjeit, 6eige[teuert t)at. I^on biefer ®rup^e

oon fünf 5(rtiteln ift ^ier nur, au§brüd(id)er ^Inorbnung be§ 5lutor§

entf^rerfienb, bcr über ben ^rei^erm b. ©tein mitgetf)eilt. §inftd)t=

üd^ ber SSorreben §u ben früheren 5luflagen be§ berüf)mten 9Ber!e§,

bag burd^ ben öorliegenben S3anb abgefd^toffen njirb, n^urbe eine

anbere ?In§!unft getroffen, ^iefe je^t fc§tt)er ju erreid)enben Ieiben=

fdjafttic^en ß^^ön^ffc einer großen fam^ferfüUten 3^^* follen in ber

näd)ften Sluögabe ber „§iftorifc^en unb ))olitif(f)en 5Iup^e", bie

nid^t me§r lange auf fid^ haarten laffen tt)irb, i^re ©tötte finben.

3n S3e§ug auf btc älteren ßeitfc^riftenartüel glaubte i6) bem

©runbfo^ folgen gu foöen, 5U bem fi(^ Xreitf(i)!e bei äf)nli^em 5ln=

la§ (oergl. Stummer 32, ®. 439) befannt ^at. S^lod^ bor ber Habi-

litation mä^renb be§ furzen ©öttinger 51ufentf)alt§ (im Sa^re 1857)

erhielt nämlic^ ber bamolige jüngfte SJJitarbeiter ber ^reu§ifd)en

Sa^rbüc^er bon beren §erau§geber, 9?uboIf §at)m, bie SBeifung, ^oU=

tifd^e 93rofc^üren, benen mon in jener 3eit ber Xt)otenIofigfeit eine

ber ©egenmart ^ttüa^ befremblid^e ©ebeutung beilegte, für bie QdU

fc^rift an^u^eigen. ®er nic^t unbetrö^tlid^e Umfang ber auf bem

gelbe entmidetten Xf)ätigfeit beö frü^fertigen ^ubticiften löfet fic^ an

ber §anb beg 6rebitorenbu(^e§ ber ®. 9fleimer'fc^en $ßer(ag§anftalt

unb auf @runb ber nod^ bor^anbenen S3riefe be§ 5tuftraggeber§ ge=

nau umgren5en. ®a nun aber gerabe biefe Sorrefponben^ geigt, ba§

§at)m mit D^üdfid^t auf ben einl^eitlict)en (St)arafter feine§ Organa

fold^e Seiträge nad^ freiem ©rmeffen rebigirte, fdjien e^ mir in biefem

einen gaße ein ®ebot ber ^ietöt gu fein, bon bem SSieberabbrud

jener 5lrti!et abgufetien.

5(nber§ berfu^r ic^ ben 9lecenfionen au§ bem Siterarifc^en (Sen=

tralblott gegenüber, beren ungemö^nlid^ grofee Satjl mir überrafd^enb

toar. 3n Xreitfcf)fe'§ ©d^riften fe^rt oft ber ®ebanfe mieber, bem

et)rlid^ ©c^affenben bleibe ba§ Sob am liebften, ha^ ber Sefer gu bem

Hugruf genött)igt merbe: \>a^ ift er etber! Sei ber 5lugmufterung
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ber SBefprec^ungen für ben borttegenben SSonb ^aht x6^ alfo nur bie

aufgenommen, bte im ?Iu§brud ober im ©ebonfen ha§i eigenartige

©epräge ber Xreitfc§!e'fd§en ^erfönlid^feit offenbaren. Mgu rigoros

burfte icf) freilid) nid)t öorgef)en, benn ic^ fagte mir, ha^ bei Sßerl=

ftüden, bie fo ^erftreut finb, 5rile§, maö au§gelaffen merbe, t^atfäd^=

lid§ für t)a§> SInbenfen be§ SSerfafferS üerloren fei. ®a bie 9{ecen=

ftonen meift anonym finb, manbte iä) mid^, bamit ber S9eftanb feft=

geftellt merbe, um ?luffd^Iu§ an ben gegenmärtigen Herausgeber be§

6entrotbIatte§. §err ^rofeffor Qamät J)at mir barauff)in, mie iä)

banfenb ermähne, in feiner l^ülfbereiten Sßeife auf ©runb ber 9?anb=

notigen im (Sjemplar feinet SSaterö, ein ooöftänbigeS SSergeic^nife

5u!ommen laffen.

Sei bem reichen Snf)alt be§ S3uc^e§, ber fid) bergeftalt oon ben

erften pubticiftifd^en SSerfuc^en biä ju bem ©efed^t. öon ©dernförbe

erftrecEt, "Oa^ eine 3ierbe beS fed^ften S3onbe§ ber ^eutfc^en ©efd^id^tc

gemorben märe, !onnte bie 5lnorbnung be§ ©toffeS nur d)ronologifd^

fein. ©0 meit t§> anging, bin ic^ im Uebrigen felbftüerftönblic^ bem

9)Jufter ber früheren Streite gefolgt, inbeffen t)iett id) für angemeffen,

ben gunbort, ber manchmal giemlic^ entlegen mar, jebeSmal anp=

mcrfen. 0eine ftiliftifc^e SSerbefferungen, benen man ()ier unb ha

begegnen mirb, gelten auf 5lnmeifungen Xreitfd)!e'§ jurüc!. 3llle

3ufä^e meinerfeitä finb, mie üblic^, burc^ ecfige Kammern tjerüor^

gehoben. 3«^ ©c^Iu^ ift eö mir eine angenel^me ^flic^t, ^errn

®r. eorniceüuS, ber mic^ bei ber ßorrectur unterftü^t l^at, ^ier ben

berbinblic^en ®an! ber Hinterbliebenen auSfprec^en §u bürfen.

gür micf) mar bie Hrbeit an biefem testen Sanbe ber ©d^riften

Heinrich ö. Xreitfc^!e'ö eine Oueöe reinen ®enuffe§. 9^od^ einmal

burd^Iebte id^ in met)müt^iger ©rinnerung bie mei^eOoHen ©tunben

bom erften ßoHeg an bi§ gum legten fc^meren (SJang, ben ic^ antrat,

um t)on i^m 5lbfc^ieb §u nehmen. ^Tuf Xreitfc^!e trifft gu, ma§ er

fo gern öon feinen gelben rüt)mt: ber Wm](i) toax größer al§ fein

aSer!. ®a§ ^errlic^fte aber an i^m mar boc^ fein S5er^äItniB au

ben greunben. S)a !amen alle bie fc^önen ©igenfc^aften jur ®el=
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tung, bie ben ®runb feinet 2Be[en§ barftellten: bte neibtofe 5Iner-

fennung frember ®rö§e, ha^ S3ebürfnt^, mitjutf) eilen, tüoB iJ)m ba§

^erj beluegte, üorne^mIic§ aber jene raiöenggelraltigen Staturen fo

lüiberftrebenbe Stugenb, bie gteidjiro^l ben großen Wann erft §um

großen 9D?enfcf)en madjt, eine ^er^en^güte, bie aud^ bie unben^ufeten

Stegungen beö (£goi§mu^ ein für aÖemal fem f)ält.

Sebe Slcu^erung ber Xf)eiInaJ)me, jebc nod^ fo jel6ftüerftänblic{)e

©efäHigfeit empfanb ber ^ampfgen)of)nte al§ eine ®utt^at, bie er

mit ®Qn!6Qr!eit öergelten muffe. 2Ber i^m bauernbe Steigung gu^

tüanbte, bem lohnte er mit ber Snnigfeit, bie i^m eigentpmiid) toax.

Söen er alfo in fein i^erj aufgenommen, ben nannte er mo^I feinen

3ln§önger, jebenfollg aber §äi)Ite er ba auf ftete S3ereitn)iltigfeit unb

unbebingte SEreue. ©d^ieb einer au§ bem engeren ^eife, fo öermanb

er ben 3Ser(uft nur fd^mer. 51I§ i^m 9?ubotf ®rimm, ber i^m fo biet

bebeutete, ba^inftarb, fanb er be§ Silagen^ !ein @nbe, meldte Surfe in

fein Seben geriffen fei. güt)Ite fid^ Xreitfc£)!e üon einem ber älteren

S[J?itftreiter in 5tnfd§auungen, auf bie er SBertl) legte, geförbert ober

oud^ nur gefeftigt, fo befannte er fid^ laut al§ ©d^üler, mobon bod^

ernftlid^ gar nidfjt bie 9^ebe fein !onnte. Uebert)aupt fe^te er bei aEen

jenen tapferen unb treuen beutfd^en 9)Zännern, in bereu Sob er fid§

nid^t genug tfiun bunte, Oorau§, bajß eö if)nen gegeben fei, in bor=

neunter 5lrt greunbfdE)aft ^u üben. Seifätlig bemer!t er einmal öon

5D?aj 2)un(fer, ha"^ er bei aüer ÜJälbe nur (Sine§, ben SSeaat^ alter

^reunbfd^aft, niemals t)er^ie{)en liaW. SBenn Xreitfd^fe ferner, mie

fo häufig, bon ®uftob gre^tag ersüt)(te, bann fd^Io^ er, nad^bem er

gar biel be§ ^rei^mert^en beigebrad[)t, nid)t feiten mit ben ^Sorten:

Sr ift ein guter ^amerab ! 5I1§ enblid) einmal in feiner ®egenmart

ba§ (SJefpräd^ auf (5Joetl)e fam unb ber gegieljen mürbe, gar leidet mit

ben greunben gebrodien gu ^aben, menn er i^rer nid^t mel)r beburfte,

ba braufte STreitfclife auf unb marf ba^mifc^en: Smmer nur, menn fie

felbft baran @dl)ulb maren!

SSergleic^t man ben Sn^alt biefe§ 93uc^e§ mit bem ber anberen,

bie Xreitfc^fe noc^ felbft in bie Sßclt auögefanbt l)at, fo ergiebt fic§
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^anbgreifüd^r ha^ in feinem öon it)nen ha§> ^erfönlic^e \o ftar! tjeröot*

tritt. Xreitfd^!e f)ai im Seben nid^t ben ®influ§ 9et)abt, ber i^m

feiner SJJeinung nac^ gulom. 6r mar fid^ inbeffen bemüht, ba| nad^

feinem STobe fein '3iu\)m mad^fen merbe. ®afe e§ fo fommen mürbe,

ba§ feine Sbeen fo halb unb fo nad^f)altig auf bie SSotfögenoffen

einmirfen mürben, ^at er fd^merlid^ gu ermarten gemagt. 2ll§ id^ öor

fe^§ SKonaten bie Sßorbemerfung gu ber Svenen ^olge ber ^eutfc^en

Ääm^fe abfd§Io§, gab id£) ber Hoffnung ^luöbruc!, e§ merbe it)nen

eine meite SSerbreitung befd^ieben fein, bei biefem S3ud^e ift b er SBunfc^

unnöt^ig, id^ münfd^e i^m öielmefir nur, ba§ e§ allen benen, bie in

Xreitf^fe öornef)mIi^ ben meitauSfc^auenben ^olitüer unb ben großen

©efd^id^t^fc^reiber bemunbert f)aben, bie greube an ber ^erfönlic^Ieit be§

abiigen SD?anneg meieren möge.

S3crlin, am 22. 3Kära 1897.

@rt(^ Stefegang.
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1.

Pie ®runblagen itt engltfdien fretlieit*

^aum 5tüei Sa^r5et)nte finb berfloffen, fett bte liberale D^pofitton

bet fübbeutfc^en Sommern im§ ^retf)ett auf grei^eit öon jenfeitö be§

9'?t)ein§ I)erü6er6rac[)te , unb Seber für einen 9fteactionär galt, n)er

^auer unb SBert^ biefer ®a6en gu be^njeifetn wagte. Sine lange unb

ernfte (Erfahrung leierte un§ fettbem, UJte unfere SD'Jinifter au§ ber^

jelben Dueße bte ^unftgriffe fd^öpften, Ujelc^e bie :|)olitifc£)en SfJec^te

ju ^t)antomen mad)ten. '^aä) fran^öfifcfiem 9J2ufter n)arb unter bem

h)eiten unb gebulbigen 9^amen be§ conftitutioneEen @^ftem§ ha^

9lriftoteIifc^e ®efe^ umge!et)rt unb bie §errfrf)aft ber ötelen S5eamten

in bie §errfd)aft ber njenigen SJJinifter üerroanbelt.

®ie ^arifer SJJufterregierung brad£) fc£)mä^Iid) ^ufammen. ®er

^ertauf ber ®inge geigte, vok unter i^rem @(i)u|e eine tiefe @ntfitt=

üd£)ung gereift ttjor, ein eigenfüd^tige§ SSortreten fociater Wnfprud^e,

eine ööEige 9}?i^a(f)tung ber {)öd)ften politifc^en ©üter. 2Ba§ SBunber,

ba§ treffe unb Äammerreben feitbem ben gran^ofen nur nod^ bie

unban!6are Sftoße be§ abfdjrerfenben S3eif^iet§ ^uujeifen. 3Bir beginnen

n)ieber, bie (S5runbfä|e ber politifc^en ^rei^eit aü§> erfter §anb ju

lt)oIen. Söo'^I fträubt fid) bie beutf^e ©emüt^Iid^feit, bie ben Statten

im eigenen 5Iuge ni(^t fief)t, gegen ben 93?ateriali§muö beö englifd^en

SeBeng. ©o mancher beutfc^e glücf)tling, gen)ot)nt, ntel)r nac^ ber

rafd)en @m|)finbung eine§ galligen ®emüt^§ al§ nac^ üarer ©r*

*) [^reu§ifd)e Sa^tbürfier, SBonb 1 (St^ril^eft 1858), @. 366 ff.
©ev 9tuf=

)a^ ift noc^ 1857 entftonben unb \mx urfprünglid) für ba^ Qanuat'^eft beftimmt.]

ö. Xrcitfc^fc, «ufiQ^e. IV. 1



2 1. S)ie ®runblagen ber englifcf)en ^rei^eit.

fenntni^ §u urt^cilen, unb empört über bie 95ernQd)läiftgung ber me=

beren ©loffen in ©nglanb, giefet un§ QÖfdjrerfenbe Silber bom SSer=

falle be§ SnjelüoHeö. ®er fc^u^gößnerifd^e SSeI)fd^rei über bie ^o=

I^penarme ber britifd)en glotte bereinigt fic§ mit ben SBarnungen

ängftlic£)er ©eelen bor ber rouberifc^en ^olitif be§ alten ^euerbranbg.

^ro^bem benn^t jebe unferer Parteien immer njiebcr \)a§> englifct)e

S3eifpiel gur 33egrünbung if)rer SSeljauptungen, unb e§ f^eint, al^ ob

biefe SSerfoffung eine unn)iberfte^lic£)e, unauSbeugbare Waä)t unb Sin-

äief)ung ausübe, ^reili^, n^eld^e S^orfteEungen finb barüber im Um=

lauf! Man f^ielt mit SSorten, fd)iebt i^nen bie 93egriffe unter, bie

ben borgefa^ten ^arteimeinungen entfpre^en. 93eften %ali§> ^at man

einen Xt)eil be§ engtifc^en ©taatsmefeng mirllic^ ftubirt unb ftellt

i^n, t)eran§geriffen au§> bem ^ufö^'^^i^'^önge, al§> \)a§> ©ange t)in.

S)ie Partei ber ^reuggeitung |ct)reibt ha§> church and crown ber

^ort)§ auf if)r S3anner. ©ie bert^eibigen hü§: göttli(^e Diec^t be§

^önigtt)um§ unb glauben im englifdjen ©eifte gu t)anbeln, tt)ät)renb

ber @u^remat§eib feit 3af)tt)unberten fd)on bie t^eologifd^e Suri§=

prubeng au§ (Snglanb berbannt. ®a§ englifd^e ©elfgobernment führen

fie im SCRunbe, beffen SSorauöfe^ung ha§> gleiche 'ditä)t 5111er ift
—

unb fie meinen bie (£manci))irung eine§ einzelnen ©tanbeS bon ber

ftaatlic^en 2(uffid§t unb bem gemeinen 9fJec^te, bie S(u§übung obrig=

feitüc^er Functionen burct) einen (Btanh fraft eigener 3}?a(^tboE!ommen=

l)eit ober gar al§ nu^bare§ 9^ed§t.

Slber fdjlimmer afö ha§>. ©elbft bie SSiffenfc^aft be§ englifd^en

©toatöred^tö liegt nod^ im Slrgen. 31I§ bie !öniglic^e ^unft ber

©tuart'ö i^re blutigen grüc^te getragen, fanb bie t^eotogifrf)e S3egrün=

bung be§ ^önigt!^um§, bie einft ben bienftfertigen ^ebem ber g^ilmer

unb SBanbalin gelungen mar, !einen SSoben mel)r in ©nglanb. 9J?an

mar frol), al§ äRonteSquieu in ©nglanb ha§> Slaciteifc^e Sbeal auf=

fanb : bie SSerfd^mel^ung bon 9)?onard^ie, Slriftofratie unb 5Demo!rotie.

(Scl)meic^elte biefe ßel)re bo(i) bem S^Jationalftolge, überhob fie bod^

ber garten Slrbeit gefc^irf)tlic^er ^orfc^ung ! SDurc^ biefe Sel)re erl)ielt

bie unbeftimmte politifc^e ©etjnfud^t beö Kontinents einen fefteren

§alt an bem |)arlamentarif(i)en Seben @nglanb§. Unb bie§ ift 9}^onteö=

quieu'g bleibenbeS SSerbienft. ^reförer finb feine miffenfd[;aftlic§en

35erbienfte. dlad) feinem Seifpiel erftärten bie S3lacfftone, ©elolme

unb il)re 9^ad)folger bie gruc^t eineS .bermidelten {)iftorifrf)en ^ro=

ceffeS für bie einfädle 5luöfüt)rung einiger red£|tS|)^ilofopl)ifd}en ©ä^e.
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(Srft mit bem 2Bieberei1t)acl^cn bcr ge)d)idjttidf)en <2tubien üerlor biefe

Sluffoffung bon Sofir <^u Satjr an S3oben. ©djon ^af)Imann ent-

iparf mit feiner mao^öollen pctät bor bem gefd)ict)t(ic^ ©etüorbenen

ein leben^öoHercS S3ilb ber englifd^en SSerfaffung, unb f)eute, bei ber

^tbneigung gegen bie 3?ed^t§pt)iIofop^ie überhaupt unb bie franjöfifrfie

(Staatömeig^ett in§be[onbere, finb bie ftrüten ?lnt)änger 3J?outeö=

quieu'g geäätjlt. 3Sofjt [djtugen ©in^elne einen frud^tbareren SBeg ein.

So S5inde in feiner ^arftellung ber gro^britannifc^en SSermaltung.

5Iber eine 3eit, beren §QUptftreben barauf ging, ha^^ ^arlamentarifd^e

Seben in bc'n 33eamtcnftaQt ein§ufüf)ren , tvav ebenfo geneigt aU be=

red^tigt, bie einfeitige ^erborI)ebung ber SSertrattung al§ 0,uieti§mu§

5U mifead^ten. ©o blieb SSinde'§ (Sd)rift, oljne^in nur Fragment,

bon geringem ©influ^ auf bie öffentlid^e SO'Jeinung. Xüd)tige 3J?ono=

grQpt)ien unb gelegentlidie SBinfe in größeren SSer!en (fo nod; jüngft

in 9Kot)I'§ ©efd^id^tc ber ©taatStüiffenfd^Qft) geigten fc^Iagenb bie

SO'?anget!^aftig!eit unfere§ 2öiffen§. ?Iber eine umfaffenbe ftiftematifd^e

Sarfteüung be§ englifd^en (Staat§re^t§, feiner S5erfaffung unb S5er=

maltung aB @inf)eit, befi^en tüir erft je^t in bem Sßerle bon ©neift,

beffen erfter X(}eil un§ borliegt.*) (Seine S3efä^igung gu biefer fc^mie=

rigen 5lrbeit t)Qt ber SSerfaffer ber get)Q(tboIIen ©(^riften lüber 5lbel

unb 9?itterfd)aft in @nglanb|, über bie 95itbung ber ®efd;lüorenen=

gerid)te u. f.
tu. längft borgetljan. SSir betonen nid)t bie ^reube, bafj

miebenim eine§ ®eutfd)en fc^arffinniger glei§ eine alte ©d^ulb ber

®elet)rfam!eit abzutragen begonnen Ijut. Unfere Station t)at alle

Urfac^e, gteidjgültig ^u merben gegen berartige§ Sob, beffen ^d)V'

feite ber ^ortuurf be§ 2Biffen§ unb 9^id)t!önnen§ ift. ^Der un=

befangene ftaatSmännifc^e ®eift, ber !eine gelehrte (Stofffammlung,

fonbem Sele^rung giebt für unfere eigenen 9^ötf)e — ber natio-

noie (Stolg, ber, bei aller S3etDunberung eineö g(üdlid)eren SSoÜeS,

bie gefunben (Elemente be§ S?atertanbe§ mürbigt unb barauf .§off=

nung fd)öpft für biej ßw^u^^ft — ^^e§ finb bie in ©eutfd^lanb fo

feltenen unb barum fo tobenSmert^en (Sigenfc^aften be§ ^neift'fd^en

3ßerfe§. Sßer freiließ, 'Dermöl)nt burd) ha^' Ieid)tfertige 9f?aifonne=

ment ber 'XageSfd)riften , !ein emftlid)e§ <Stubium auf ftaatlid^e

'3)inge menben mag, mirb leidjt in bem 58ud)e nur ein juriftifd^e^

*) ®neift , ba^ heutige engliid^el SSerfaffunfl§= unb 9gevn)o(tung§red)t. Serlin

1857. 2t)eU 1.
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4 1- ®ie ®runblagen ber englifd^en j^rei'^eit.

Sompenbtum fe'fien. ^em ernften Sefet ift e§ eine OueEe ber (Set6ft=

erfenntni^. S)te ftettge S5ergleid^ung mit J^eimifd^en ^itf^önben ift

fein ^auptöorgug. S^idjt nur, rt)ie man getüöf)nlic^ meint, einjefnc

5lnomaIien, nein, ha§> ©on^e ber engliftf)en ^ßerpltniffe ift ün§> fo

frembartig, ift fo gänglid^ abmeic^enb öon ben (Sinrid^tungen unb bem

Sbeen!reife be§ ßontinentö, bo^ un§ 5lIIe§ unberftänblic^ bleiben

mü§te, ot)ne fortn)ät)renben §inmei§ auf be!annte ßwftänbe. '3)en

blinben S5ett)unberern (SnglanbS mirb ha§> 9Berf eine berbe Section

fein; jebe betaiKirte S9etra(i)tnng frember ßuftönbe Ief)rt, mie SBenigeä

baüon ot)ne SSeitereS auf anberen S3oben fic^ übertrogen tö^t. 2öir

befd)rän!en un§ für bieSmal auf bie 93etracf)tung einiger fünfte; ©neift

mirb o!^net)in in ^eutfc^tanb nur menige S9eurtt)ei{er finben, bie nid^t

bei i^m in bie ©d^ule getjen müßten.

®a§ erfte ®efüt)I, melc^eS ha§: «Stubium ber engüfd^en ®efd£)id^te

in Sebem ^erüorruft, ift bie S3emunberung ber überfreunblidjen (Sd)id=

fat§gunft, bie bem 9lömert)oHe ber Sf^eu^eit feine ®rö§e möglid) mad^te.

(Selbft bie bleibenben ®efd^en!e ber Statur Deränberten SSert^ unb

^ebeutung §u feinen fünften. 21I§ bi-e feegen)ot)nten SSötter be§

^lorbenö bie 50?eere bet)errfc£)ten, mad)te gerabe bie Snfellage @ng=

lanb leicht jugöngticE) für bauernbe frembe (Sinmanberungen; unb fo

entftanb jene bietgerüt)mte SSöttermifd^ung , meiere bie frembartigften

Elemente in fo glücklichen SSer^ältniffen bereinigte. Unb biefelbe

Snfellage fc^ü^te fpäter bie merbenbe engüfc^e grei^eit bor bem ®e§=

poti§mu§ be§ (Kontinents. ®ie geringe 5ru§bet)nung ber angelfäd^=

fifd^en ^errfc^oft fi^ien ber ftaotlic^en Stntage ber ©ermanen, bie

bon jet)er in ba§ ®roJ3e ging, ein menig günftigeS gelb ^u bieten.

Unb boc^ machte nur biefe 95efd§ränfung eS möglid^, ba^ gerabe l^ier

fdE)on in fe^r früher ßeit bie erfte 5lufgabe jugenblicCjer 95öl!er, bie

:poütifdje ®int)eit burc^gefüt)rt marb. @rft al§ b^r ftaatlid^e (Sebante

in biefem Meinen 9?aume feft begrünbet mar, erweiterte fid) bie ^err=

fd^aft ber SSriten, ol^ne ©efa^r für i^ren 5Iu§gang§pun!t, über anbere

SSöÜer. 2)a§ beutfd^e ^aifert^um bagegen fd£)eiterte megen feiner

meltumfaffenben Qklz fd^on an biefer erften SSorbebingung be§ ftaat=

lid^en SebenS. 2öir mürben in bie :poIitifd£)e ^tnbt)eit embrt)onifd^er

©taaten §urüdEgefd£|Ieubert ; bie SanbeS^erren ber einzelnen Xerrito*

rien übernat)men bie 5lufgabe, auf läc^erlid^ Keinem 9?aume ben

ftaatlid^en ©ebanfen burc^jufü^ren; ein SSoI!, ha§> bie gemaltigften

geiftigen Mmpfe burc^gefödsten, erhielt oüeS @rnfte§ eine patriar^
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c^alifd^e SSerfaffung. (Snglanb Ijat eine (mige Qzxt fdf)ran!enIofer

@eI6ftf)errfrf)aft ertragen, — gerate in jener normonnifc^en ^eriobe

jebod), Jdo ber S)eö^oti§mu§ allein bie SSerfdjmetgung ber (Sa(i)fen

unb S^ormannen ermöglichte. 93ei un§ tonnte bie abfolute gür]ten=

genjalt bamoB nid^t bnrc|bringen, njo fte un§ bie ©n^eit be§ 9^eic^e^

gefd^affen l^ätte; fpäter fd)en!te nn§ gtoar ber ?(6joIutigmu§ ber Sanbeö*

Ferren ben beutfc^en <Btaat, aber öoEenbete oud^ ben ^^^f'^'tt beg

^äd)eg. ©elbft jene§ fo öiel 6e!(agte nationale Unglüd, ber S3er=

luft ber Eroberungen in ^ran!reic§, erfd^eint bent unbefongenen Slide

be^ Ijeutigen SSriten al§> ein (Segen, ^ätt^ (Snglanb jene ^robin^en

behalten — (man erinnert fic^ ber 5Iu§fü^rungen äRacauIa^'§ in ber

Ginleitung feinet ®efc|id)t§mer!e§) — , fo märe e§ felbft ^ur fran=

äöfifdjen ^roöing gemorben. — ®er ^amp\ femer gegen Sßom mar

in (Snglanb nid)t mie bei un§ ha§i 3ßer! einer tief innerlichen, ba§

gange SSotl burd^bringenben Uebergeugung, fonbern bie :poIitifcf)e S3e=

rec^nung eine§ (aunifc^en §errfc^er§. 5lber al§ ber fpanifc£)e 2)e§=

poti§mu§ unb bie :pftid)tt)ergeffenen ^errfc^getüfte ber ein^eimifd^en

©^naftie fid) mit bem ^att)oIici§mu§ üerbonben, brang aucf) in (£ng=

lanb bie ^roteftantifd^e Uebergeugung tief in ha^ S^olt ®ie engtifc^e

^rc^e l)at §mar ben Matd il)re§ äußerlichen, meltlid)en Urfprungg

nod^ Ijeute nid)t abgelegt; aber met)r a[§> bei irgenb einem anbercn

SSoÜe marb in (Snglanb ber ^am^f um bie po(itifdf)e, äugleic^ ein

Äam^f um bie religiöfe greif)eit, ber @ieg ber einen ein ©ieg ber

anberen. — Unb bie S'Jamen enblid§, on metd§e fid) bie engüfd^e SSer*

faffungägefdjid^te fnüpft! S)a§ ift ber merfmürbige bemofratifc^e 3ug

in ben Slnnaten ber mäc^tigften Striftofratie ber SSelt: bie großen

SJ^änner, on benen fie giemüdf) reid§ finb (menn aud^ meit ärmer a(g

^eutfd)Ianb), glängten meift nac^ 3(ußen ; bie britifd^e SSerfaffung ift

mefentlid) ha§> SSer! ber ®efammt{)eit ber ^ö^eren ©täube. — ^ür=

maf)r, eine tt)unberbare S^^eil^e glüdüc^er ©reigniffe! 9J?anc§' @iner

mag baburd) entmut!^igt merben: ma§ foße unfer D'iingen um '{taaU

lic^e ©röße; fönne e§ ja bod^ nur burc^ fo imberedjenbare 3ufälte

3um Qkk !ommen. 2Ber aber tt)eiß, ^a^ bie ©efdjid^te feine SKunber

fennt, baß 55ölfer mie ©ngetne in le^ter Snftang boc£) if)re§ ®Iüde§

<ScE)miebe finb, ben mirb gerobe bie S3etrad£)tung biefer (Sd)idfa(ögunft

äum tieferen ©inbringen in ba0 englifdje ®taat§mefen treiben.

^er 9(?u^m einer ©rbmeiö^eit o^ne (SJteidjen ift für bie ©ng*

länber !ein leeret SBort. ®urd^ i^re gange ®efc§icf)te §iet)t fic^ neben
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bem äät)eften 9^ed)t§[inn itnb ber !e(fften Unabljängtgfett eine tief

befd)eibene 9J?ä§igung, ein 3«^ütftreten ber focialen ßlaffeninterefjen

bor ben gemeinjamen ftaatlirfjen ^ftid)ten. SBelc^' ein ®egenfa|

gegen bie beutjd^en ßanbftönbe mtt i^rem ^odjen auf ba§ 9^ed§t beö

S5efi|e§, if)rem felbftifc£)en ^ro|, ber nur ^üzdjto: [tatt be§ 9^ed)t§,

nur ^Infprüdie ]tati ber ^fli^ten !annte! 3SeI(^er ^egenfo^ and)

gegen biejenigen, n)el(f)e bei un§ nodE) £)eut §u SToge biefen lanb=

ftänbtjc£)en ©eift n)ieber f)erouf6efd)tt)ören! ®iefe (Sntfeffelung aßer

focialen unb confeffioneEen @egenfä|e i[t !ein gortfc|ritt, fonbern baä

ftörffte ^inbemi^ be§ politifdjen Se6en§. Sm 3Sergleic§ fjiermit n^irfte

felbft baö unflare SSünfd)en unb @et)nen ber bierjiger Sa^re minber

fd^äblic^, toeil eö eine reelle 3Ka(^t toeber toax, noc^ eine folc^e f)inter

fic^ :^atte. 5tu^ ©nglanb f)at feine focialen Ääm^fe gel^abt; unter

ben S^ormannen n^aren fogar bie Elemente be§ Slleinftaateö fc£)on

öor{)anben. Stber fet)r früt), t^eils bur^ bie Energie gewaltiger Könige,

t^eii^S burc^ bie 3Kö§igung ber {jö^eren (Stoffen felbft, bilbete fi(^

bort ber ^runbgebanfe jebe^ richterlichen (Staat§Ieben§ : gleid)e§ 9^ecf)t

für 9lEe, größere 3)Za(f)t für bie, tt)el(^e bie größeren ^ftic^ten über-

net)men. Tlit biefem |)ra!tifd)en, auf bie tägliche (SrfüHung öffent=

Ii(i)er ^ftic^ten gerichteten (Sinne erflärt e§ fic^ au^, ha^ ba§ bri=

tifd^e 9?ed)t bem (BiaaU bie ^auäftänbe unb ftaatlidj anerlannten

©or|)orationen gegenüber ftellt, nic^t, nac^ ber abftracten 3Seife beö

ßontinentg, ba^ einzelne Snbiüibuum. ®a^er audj ber @a| be^

SuniuS, ber §u einem nationalen Gemeingut geit)orben: bie ®efe|e

tüollen fic^ ni(^t auf ba§ öerlaffen, toa^ bie 9JJenf(^en t^un merben,

fonbern gegen ba^ öertoafiren, n)a§ fie tl)un fönnten. @§ liegt bem

S3riten toeniger an einem großen Umfange feinet S^tec^tö, al§> an

beffen @id)er^eit unb rec§tlid)en S5egren§ung. ^iefe brei ®runb-

gebauten: ha§> gemeine 9?ec^t für Sllle — al§ 5ßorau§fe|ung iebe§

georbneten 8taat§leben§ — bie cor|3oratiüen ©runblagen ber SSer==

faffung unb bie gerid)tlic^e Sefc^ränlung be§ 3Sermaltung§rec^te§

nenn ©neift ha^' mefentlii^ Söa'^re unb Uebertragbare ber englifd^en

Snftitutionen.

^a§ gemeine 3^ed^t für 2lEe — unb bo^ ^at ©ngtonb einen

mäd^tigen ^Ibel, beffen SBürben unb ®runbbefi| nur auf ben älteften

©o^n überget)en? 5tber ha§> ©rbred^t be§ ©rftgeborcnen ift in eng=

lanb gemeines 9?ec^t. ®ie SSürbe ht§> ^air§ ^aftet nid)t an einem

35efi|t^um. @c|on ba§ Sntereffe ber großen S5arone bemat)rte fie
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baöor, traft ©eft^eä einen @i§ im D6ert)au§ an§ufpred^en ; benn ha.

bie ©ten^e jtöifc^en ben großen unb deinen ST^tonDafaßen öon je^et

nur t^at[äd)ttc^er, nic^t red^tüc^et 'Statut tvat, fo f)ätte bie 95egrün=

bung bet 'ißairie by tenure bie 33erufung alter X^ronüaiallen ^ur

golge gehabt. ®er modus acqairendi ber Söürbe be^ ?tbel§ ift bie

@inna()me be§ @i^e§ im erblichen «Staatsrat^ ber ^rone ba§ ge-

meine 9?ec^t fennt nur einen poütijcfien 5lbel, baS SSappenred^t f)at

nur conDentionelle Geltung. Um jebe 3t6ic£)tie§ung ber f)öf)eren

Staffen ^u öer^inbern, f)at bie ^rone ha^ S^iec^t ber ^air§creirung.

%usi) bie @efc^(oj'fen()eit be§ ®cunb6e[tge§ ift fein SSorrec^t be§ 3tbety.

©d^on feit Sbuarb I. barf jeber ©cunbbefi^er ^amitienftiftungen er=

rid^ten; bodf) üerbietet ha^ gemeine 9^ec^t jebe ^er^etuität. ®er

©runbbeft^ barf nur auf bie Seben^^eit einer lebenben ^erfon ober

bi^ ^ur 50^ünbig!eit tf)re§ @rben gefeffelt toerben, unb bie «Stiftungen

^aften für aEe ©c^ulben. 5t(fo !eine ftänbifi^e ©üeberung. ®le

SD^ac^t ber ^air§ beruf)t auf it)rer ^oUtifc^en ©tetlung at§ erbliche

9{ät[)e ber Slcone unb auf bem trabitionetten (^Limitienfinn, ber o^ne

@tanbc§prii)i(egien burd^ eigene (Sorge ftc^ fein ©igen ju ermatten

lx)ei§. jDie fogenannten ^rioilegien ber Sorb§ ftnb nur eine ^otge

i^rer amtlichen (Stellung; bie jcl^ottifc^en ^airö allein ^aben i^r

Sl)u(benpriüi(egium feftge^alten, UJte benn in Sc^ottfanb bie ftän-

bifc^e ©üeberung immer einen breiten ^oben gefunben ^at. Sm
fc^roffften ®egenfa|e ba^^u umfaßt — bie§ SSeifpiet liegt am näc^ften —
ba-o preu^ifc^e ."perrent^au^ nai) feinen mefentüc^en 33eftanbt[)ei(en

gerabe bie menigen ^erfonen, bereu 33eftö= unb ^amilienred^t eine

5tugna[)me bilbet öon bem gemeinen dttd)k be» Sanbe§. ^ier mie

in ben ^rei^= unb ^rooin^iatftänben mirb ber größere ftaattic^e @in=

flu§ benen eingeräumt, bie öon ber ©emeinbeuerfaffung ,
^um X()eil

auc§ Don ber (Steuerpflic^t ejimirt ftnb, atfo bie menigften poütifc^en

^[lic^ten erfutten. Sie eng{ifii)e (§J2ntrt) übt einen übermiegenben

©inftuß auf bie ^artamentv^iüafjlen unb bilbet hzn Ujeitauä größten

Xf)ei( be^3 Uttter^aufe«. Ser Sanbabel oerbanft bie-3 feinem feften

,3ufammenf)a(ten mit hm (Stäbten. ^n ^ranfreic^ fa§te bie abfolute

Äönig^ägemalt ^uerft feften ^u^, a(§ ber 5lbel feig genug mar, i§r

bie ^efteuerung be§ britten Staubet ju geftatten, menn nur er fteuer=

frei bliebe. Sn Seutfc^lanb bilbete hm §auptinl)alt ber lanbftän=

bifc^m ^Berljaublungen ha<> Sträuben gegen bie allgemeine 3ied^t^=

orbnung, ha% ^tbmäljen ber Steuern Oon ben 9iittern auf Bürger
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unb ^interfaffen ; bie BtaOk mußten fic^ öom flotten Sonbe q6=

fd)IieBen, um ntd§t gu unfreien ^orff^often t)erabäufin!en. Sn (£ng=

lanb bagegen fd^ieben tt)eber bie ©täbte, noc^ ber abetige ®runb6e[i^

au§ bem ©raffc^aftSöerbanbe; ber niebere Stbel fat) früf) ein, ha^ er

of)ne §ülfe ber 'Btähk ben großen 33aronen unterliegen njürbe. @o

blieb ber Unterfc£)ieb ätt)ifd)en ©tobt unb Sanb, ben n)ir in ben 9t:^ein=

lanben, n)o er !ount öerfd^npunben war, burd^ S)ecrete neu gefc^affen,

in ©ngtanb immer nur ein focialer. ®ie Slönige begünftigten biefe

SSerfc^mel^ung , meil fie barau§ if)re ftärJfte ©tü^e, einen !räftigen

SUiittelftanb, ermac^fen fa^en. @o meit mar mon öon einer S3egün=

ftigung be§ Sanbabel§ entfernt, ha^ unter ©buarb I. öierunbfieben^ig

9?itter au§ fiebenunbbrei^ig ®raffct)aften unb jmei^unbert 5t6georbnete

aug ben ©tobten §um Unter{)aufe berufen mürben — in einer 3eit,

mo ber Iänblici)e ^efi^ fed)^ (Siebentel be§ Sf^ationalüermögeng au§=

madjte ! ®ie (BtähtQ maren e§, melc£)e ben größten Xtjeil ber Sftttter

in§ ^orlament fd^icften. — 5tllerbingö liegt bie Drt§= unb ®raf=

fc^aft^üermaltung foft gan§ in ben Rauben ber ®entr^. Stber mie

fc§on im 9?littelalter ber Slbel nid)t |omot)I ein 9^ed)t £)atte auf bie

9fiittermürbe, al§ l:)ielmet)r üer|)f(id3tet mor, fid) bie 9fiittermitrbe cr=

tt)eilen ^u laffen : fo ift aud^ |e|t bie ^eje^ung ber 5lemter ber ©raf^

fc^aft an§> ben 9?ei{)en ber ®entr^ mot)I eine OueKe großen ©in*

fluffeS, aber met)r nod) eine foftfpielige, bie mannigfac^ften D^fer

ert)eifd)enbe ^flid)t. S)ie Sfolirung ber ©täube, ha§> Xro^en auf

ftönbifdie SSorrec^te, f)Ot in !iDeutfd)tanb bem 2lbfoIuti§mu§ ben SSeg

gebafjut; in ©nglanb räd^t e^ fid) an ber Äir^e; fie §og fic§ an§>

bem Parlament in it)re Sonöocationen gurüd unb unterlag be^tjulb

im fedjge^nten Sat)rf)unbert ber !öniglid^en ®emalt. ®em entgegen^

gefegten 3Sert)aIten öerban!t bie ®entr^ it)re SJJad^t. 3Sot)I finb e§

öormiegenb 9iittergut§befi^er, meld)e bie 5lemter ber dJroffdjaften ein=

nehmen, aber nid)t 9f?ittergut§befi|er öon Sefi^e^megen, fonbern burd^

fönigüd^e (Ernennung; nid)t 9littergut§befi^er öon ©tanbe^megen,

benn bie 9fJittergüter finb fc£)on feit ber Magna Charta frei öeröu§er=

lid); nid)t fteuerfreie 9littergut§befi|er, fonbern foId)e, bie öon ben

50 big 60 SKiHionen Xt)otem Ärei§= unb Socalfteuem bie größere

§älfte tragen; Otittergutäbefi^er enblii^, bie gleid)e§ SSermögenSred^t,

gamitienred^t unb ®erid§t mit ben übrigen ßlaffen t)aben unb traben

njoHen (©neift <B. 631). 'SRit bemfelben politifd^en ^acte leiftete bie

®entr^ ber ©moncipation ber nieberen klaffen feinen SBiberftanb:
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bie ^rot)nben frfjafften bie ®runb6efi|er felbft ab ; bie Seibeigenfc^aft,

fd)on 5ur Qdt ber S^efonnation nur in trenigen ^Heften üorf)anben,

prte unter ©lifabet^ gönglic^ auf. jDur(^ ben ©influ^ ber ^rcf)e

Juarb bie Ungleic^f)eit im gami(ienrecf)t befeittgt, grünblidjer a{§> bei

un§, beuen noc^ Ijeute ber ©Q^ üon ber Unebenbürtig!eit ber @f)en

gilt, ©omit ftanb fc^on am @nbe be§ 90^itte(alter§ über ben focialen

©egenfä^en bie 9?ec§tggleic^{)eit im ^riüatred^te unb bie (S)taat§>^

gemalt ber Ärone. Dbgleid) ha§> SO^ittelalter nie gan§ ben ®eban!en

übermunben f)at, ha^ bie ®efe|e auf SSerträgen berufen, fo finben

firf) bo(^ in (Snglanb fe§r frü^ bie 5tnfönge einer ftaatlid^en I)en!=

meife. ®a§ ge^beredjt, ber ärgfte @egenfal3 gegen bie ftaattic^e Drb=

nung, f)at bort nie fo maa§lofe ©eltung gehabt mie auf bem kontinent

;

an feine ©teile trat ha& di^d^t ber ^rioatanüage für Sebermann.

2)er S3egriff be§ §oct)üerratf)§, ber nur in ©emeinmefen, meldje bie

58ertrag§tt)eorie abgefc^üttelt tjaben, §ur Geltung fommt, marb fd)on

im Sal)re 1352 in ha§> englifd)e "iRz^tft eingefütjrt: barum erf)ielt er

aud) nur in einer furzen ^eriobe eine fo übermäßige Slu§bet)nung

mie in S)eutfd)Ianb , mit ben üerberbüd)ften t^olgen, ha§> crimen

laesae majestatis.

5(ber bie ©taatSgemalt ber lb:one fdarnebt nidjt al§> ein ah-

ftracter Segriff in ber Suft. ®ie ^rone ift ber gleic|gefta(tete ®i:pfel=

punft be§ gangen ©taat§(eben§, bie Korporation ber Korporationen.

3luf Korporationen beruht ha§> gange ©taatgmefen. S)a§ llnterf)au§

ift eine SSertretung üon Korporationen unb äf)nli(^en 35erbänben:

ober nic^t oon ©täuben, $8eruf= unb Sefil^claffen, mie ha§> contineus

täte Sbeat ber SntereffenUertretung üertangt, fonbem üon KJemeinben

unb ©roffdjaften, bie aüe fociaten ©egenfä^e umfd)ließen unb burc^

ein iat)r{)unbertelange§ 3wföi^n^^»teben auägeglidjen ^aben. ®emerb§s

innungen, in meiere bie d^riftlidi^germauifc^e 3Sei§i)eit aud) bie „^tänhi

ber Sntelligeng" aufnet;men möd)te, giebt e§, fofern fie locat finb,

gor nic^t, nur genoffenfc^oftlic^e SSerbinbungen gu gemerblid^en ßi^eden

über bog gonge Sonb; ober fd)on feit Klifobett) ot^ne haS^ 9?edjt ber

(ocolen 5tugf(^ließung. ®ie beutfd)en Korporationen mußten öon

ber merbenbcn ©tootögemalt Dernid^tet merben, meit fie in ber Tlaa^-

lofigfeit if^rer 2(nfprüd)e nod) Autonomie ftrebtcn. ®ie englifd^en

Ijoben fid) burdj i^re SOZäßigung ftor! er()atten: fie maren ftet§ auf

bie ©elbftüermottung befc^ränft ; ouc^ if)re ©elbftbefteuerung I)ot enge

©rengen. Knglonb t)at ha§> üielgepriefene ßiet erreicht, mo bie üeinen
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juriftifc^en ^erfonen leben^lräftig fortbeftef)en, aber ber ©taatögeroatt

\id) unbebingt gebeugt f)aben. S9ei fo ftarfem eorporation^roefen

lüütbe ber Staat in feine SItome verfallen, f)ätte fic^ nic^t in SBec^fel^^

n)ir!ung mit hzn (Jor^jorationen ein (SJeric^t§n)e|en entiüirfelt üon

einer Wla^t junb ge[tigfeit irie nirgenbg jonft. Seibeä fte{)t im

engften ßufammen^ange; ha^^ Hauptergebnis ber kämpfe am @nbe

be§ 93ZitteIaIterg lüor bie @elbft[tänbigfeit ber Korporationen unb bie

Einrichtung fefter (SJeric£)t§coIlegien. ®ie (Sorporation^red^te fielen

ber ©taatSöertoaltung unb beut ^riöatmanne gegenüber unter ge=

rid^tli^em (Sc^u|, jon)ie umge!e^rt ße^terer gegen bie Uebergriffe ber

(Korporationen red§t(ic^ 9efc§ü|t mirb.

9^oc§ me^r. ®ie gan^e SSerUjattunggorbnung i[t rec^tlic^ befc^ränft

unb baburc^ erft ha§> öffentlid)e füc^i gefiltert. 5luct) t)ier i[t 5(IIe§ auf

bie tätige Xt)eilnat)me ber (Staatsbürger berei^net. S)ie biScretionäre

Befugnis ber grieben§ricE)ter ift fe|r grofe, eine ©ontrole burc^ einen

öern)ic!elten Suftangengug finbet in ben meiften X^eiten ber SSermaltung

nid^t ftatt: aber eS ftet)t Sebem, auc^ bem Unbet§eiligten, frei, feine

S3efc§tt)erben gegen bie SSefd^tüffe ber SSermaltung gerichtlich geltenb

§u ma(^en. ^al)er ha§> öffentlicf)e auslegen ber 5lrmenrec^nungen, ber

5ßermögen§na(^meife ber (Sanbibaten be§ ^rieben§ric§teramte§ u.
f.

lu.,

bergeftalt, ha^ Sebermann fic§ üon ber ®en)iffen£)aftig!eit ber Se^örben

überzeugen !ann. 9^ur ba§ 9ied^t ber ^riöatanüage giebt bie S5ürg=

fcJjaft, ha^ bie ©efe^e über treffe, S5ereine u. f.
tt). autf) gegen bie

t)errfdt)enbe Partei in'g 2öer! gefe|t tt)erben. S)er öerfaffungSmä^ige

©e^orfam ift feit Sat)r^unberten eine Xt)atfad^e ; mit Siedet preift it)n

9)ZacauIa^ al§ ben legten §ort ber engüfc^en ^rei^eit. Äeine 35er=

n)a(tung§bef)örbe !ann it)re S3efe^te anberä als mit SöiEen ber be=

troffenen ^riöaten burc^fe^en; SBiberftonb mirb nur auf gerid^tlic^em

Sßege gebrochen. ®er Sa^ Oon ber 2tnmac£)t be§ ^orlamentS ift

nur eine t!)eoretifc:^e 33ef)auptung, fie befielt ni^t üor hm ST^atfac^en.

SfJimmt man ba^u bie angefe^ene unb geftd^erte SteEung ber D^id^ter

unb ben ©runbfa^: feber Beamte, auc^ in ben Korporationen, ber eine

ftrafric§terli(^e ®emalt ausübt, wirb nic£)t burc^ Söa^I, fonbern burc^

fönigüd^e Ernennung befteEt — fo leuchtet bie Si(^ert)eit be§ öffent=

li^en 9fte(^t§ üon felbft ein. — 2Bie anberS in S)eutfcf)lanb ! Unfere

^rtt)at= unb Strafred^tSpftege fönnen mir allerbing§ getroft neben bie

engtifd^e ftellen. Unfere Sit)ilgeridt)te finb nic^t bloS bem Dieidt^en ^n-

gängüd^ mie in (£ng(anb. 2Bir !ennen nic^t jene barbarifd^en britifd^en
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©trofgefe^e, bie nur auf ©c^u^ bes S3e[i^eö gegen bie Stnnutf) gu

fielen fc^etnen. 2)a^ unfere alten ©c^öffengeridjte ben ^eamtengeridjten

nieid^en mußten, njar einlegen: benn [te ruhten auf bem @runbfa§

ber Sfolirung ber (Stäube. 9^euerbing§ J)a6en n)ir aucf) auf bem

Gebiete ber ©trafrec^t^pflege entfd^iebene ^ortfdjritte gemad^t. ^on
ber (Sicherung unfereg öffentlichen ^^djtS^ bagegen fönnen tt)tr nur

mit tiefer Sefd^ämung reben. 9tl§ bie ^o^en^oltern bie 9Kac^t ber

autonomen §errlic^!eiten brachen, brachten fie i^ren Untertt)anen mit bem
gemeinen Sanbesrec^te eine ric^terlidje SSerfaffung ber S5ermaltungä=

beworben, meldte baö öffentlii^e 9?ec^t genügenb fieberte. 3n biefer

§infi(^t I)at gerabc in ^reu^en baä Ie|te 3af)r5ef)nt bie unfeügften

folgen getrabt. 2(n ©teEe geric^tlidjer ^^ermaltung§be£)örben f)at man
bem Sanbe nur fran^öfifdie ^röfectenorbnung unter bem 9^amen

conftitutioneller SSermaltung gegeben, grangöfifc^en UrfprungS ift ba§

5(nfIagemonopoI ber ©taatganmaltfc^aft, frangöfifc^ bie Slugbel)nung

ber ^oti^eigettjalt auf ha^^ ^ed)t§gebiet, frangöfifd) ber @runbfa|: bie

fittlidie unb politifd^e ©dbftftänbigfeit ber Beamten ift mit einem

üerantmortlidjen SJ^inifterium unoerträglic^, frangöfifc^ \)a§> !ünfttic^e

Snterpretiren un^roeifel^after ä^erfaffungSbeftimmungen, frangöfifd) ha^

gange c§riftlid)=germanif(^e ©tjftem be§ S3eeinfluffen§ unb ber gonöerne^

mentalen 5(utorität. Sn ber Xf)at — mit menigen 5tugna^men, meiere

ha§i Dbertribunal mit ber alten S3ra0f)eit be^ preu^if^en 9?i^terftaube§

gefd^ü^t l)at — entbehrt jebeä öffentlid^e ditdji ber ^reu^en ber red)t=

lid^en Garantie, bie öerfaffung§mä§igen ditd)U fo gut tt)ie bie fd^on

länger befte^enben. @ämmtlid)e 3SermaItung§beamten, fogar bie rein

tec^nifc^en, fielen in ber unbebingten Slb^ängigfeit öom SJZinifterium.

Wlit ber 5lb{)ängigfeit öon Oben fte^t bie rec^tti^ unbefc^ränfte Wiaä)t'

befugni§ nad^ Unten in 2öed^felroir!ung. ®aä ditdjt ber ^riöatanüage

ift Unbet^eiligten gar nic^t, felbft ben 33et^eiligten nur in fettenen gällen

gemät)rt. ©in Söiberftanb gegen bie ^oligeibeprben ift faft unmöglich:

iuer bie SSorfc^riften berfelben nid^t erfüttt, fann ba§u im (Sjecutionä^

mege geäroungen n^erben burc^ ®elb= unb ©efängni^ftrafe, felbft menn
jene 35orfc^riften auf Strtfjum berul)en, ober gerabegu gefe^mibrig finb.

Sine red)tli(^e S^tage ioegen folc^er ©jecution finbet burc^au§ nid^t

ftatt. ©etbft bie ^lage auf ©d^abenerfa^ in foli^en gällen ift an^-

gefc^loffen burd^ baä ®efe^ üom 13. gebruar 1854, ha^ ben 5lrtifel 97

ber 35erfaffungöur!unbe, ftatt it)n au§äufü^ren, tf)atfäd^ti^ üerni^tet

f)at. ^a§ ÜKinifterium ^at ha^ Stecht, in fällen ber ®efaf)r, eine
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5(n§at)t ber toic^tigften SSerfaffungSartifel ^dU unb btftricttüeije aufeer

Ä'raft ju fe^en (5trt. 111), unb e§ giebt feinen red)tlid§en 3Seg, ben

90?iprQud§ biefer S3efugni^ gu l^inbem. ginben bie Kammern bie

©u§penfion ungerechtfertigt, fo l^ört bamit ber 5tu§na^mejuftanb nt(i)t

auf. 9^ac^ einer Srflärung be§ SRinifterS be§ Innern ttiäre bieö ein

(Singriff in bie 9iegierung§ejecutiöe, e§ bleibe bem Sanbtag Df^ic^t^

übrig, qI§ bie 9}?inifter in Slnüageguftonb gu fe^en, — tüa^ i{)m

bekanntlich unmöglich gemacht ift! ®ie preu^ifc£)e SSerfaffung fidjert

ha^i 3Serein§rec§t: aber ob ein S^erein ai§> politifc^er angufe^en ift,

barüber entfc^eibet bie ^oIi§eibeI)örbe. S)ie ^reigügigfeit ttjar fd^on

lange öor bem |)arlamentarifc§en Seben ein Siecht jebe^ ^reu^en: aber

n)enn bie ^oIi§eibe{)örben nacE) it)rem ©rmeffen auf Sf^ieberlaffung^s

gefuc^e bie S3eftimmungen über bie grembenpoligei ann>enben, fo giebt

eö fein 9?ed)t§mittel bagegen. 5trtifel 5 unb 6 gelt)äf)rleiften bie

perfönlitf)e grei^eit unb bie Unüerle^Iidjfeit ber 2Bof)nung: aber bie

^oligei barf ot)ne ric^terlidfie (Srlaubni^ in bie 2öot)nungen einbringen,

tüenn fie glaubt, ha^ burd) 5lngef)ung beg ©taat§ann)altö ober be§

©eric^tg ber Qtü^d ber Unterfud^ung üereitett njerbe. S3in ic^ burc^

gaf)rlöffigfeit eine^3 Beamten meiner ^reif)eit beraubt, fo t)aht id) gar

feine ^lage; bin id) üert)aftet burc^ böfe 5lbfic^t beö S3eamten, fo l^abi

ic^ nur bann eine Äloge, menn bie öorgefe^te ^ef)örbe eö nicf)t für

gut finbet, ben (Sompeten^conflict gu erf)eben. ^ein ®erid)t fdjü^t

!^ier ben ©toatsbürger, UJenn ein 9JJinifteriaIerIa§ burd) 95eränberung

be§ Sßal^Ifreifeg if)m bie STu^übung ber erften ftaat^bürgerücfien ^flid^t

unmöglich macf)t. ®er @enu§ ber ftaat§bürgerli^en 9?edjte ift unab*

pngig öom religiöfen S3efenntni^: aber fein Sube fann fic^ burc^

rec^tli^e SKittel gegen bie Sogif be§ 9J?inifter§ me£)ren, ber ben Suben

gmar bie Berechtigung, nid§t aber bie Befät)igung ^n ben öffentlichen

SIemtern guerfennt. Unb fo fönnten n)ir all' bie föftlid^en grüd)te

ber Sßerfaffung aufgöfilen, um bie mir Tantalusqualen leiben, meil fie

öom @d)arffinn ber SSermaltung fo f)oc^ gef)ängt merben. <So lange

bie ©runbrec^te nic^t unter geric^tli^en ®d§u| geftellt finb, ftet)t ber

Interpretation ber 9?egierung ni(^t§ im SSege, meld)e bie prögnanteften

unb mid^tigften 3Serfaffung§beftimmungen fur^meg für aßgemeine

(SJrunbfö^e unb barum für nic^t binbenb erflärt. @o lange ift e§ ben

befte^enben ßwffönben gang angemeffen, menn in ben Kammern mit

antifer Dffenf)eit gefagt mirb: e§ f^anbelt fidj nur barum, ob biefer

STrtifel formell geänbert ober im SSermaltungSroege umgangen merben
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foH. (S§ tft quälenb, bteä Xf)ema §u berühren: bei jold^en ^^ragen

terlä^t man unh)itt!ürli(f) ha^ poIitif(i)e SRaifonnement unb beginnt gu

moralifiren. Uebcr bie 9^oti)lt)enbig!eit ber ^re^freit)eit unb ö^nüc^er

9?ecf)te in ^reu^en Iä§t [id^ [treitcn, ba ja bie Seljren ber @efd)ic^te

jebem Dt)re anber§ !lingen. 5lber bie 3"täf[igfeit, ftare 5lu^fprüd)e

beö (5taatögrunbgefe^e§ im 9Sertt)aItungön)ege iHuforifd^ ^u mad)m,

foEte unter cl^rlid^en 93?ännem !ein ®egen[tanb be§ ©treiteS fein.
—

2lud) bie 9?erf)te ber SSoÜSöertretung finb ot)ne jebe rec£)tlid)e Garantie.

S)ie ge[e^gebenbe ©etoott ber Kammern ift ein ©d^ein, fo lange bie

®erid)te nid^t bie Unüerbinblid)!eit eine§ o'^ne bie S^^ammern ertafjenen

©efe|e§ augfpredjen bürfen. ®ie[e für jeben Unbefangenen felbftt)er=

ftänblic^e gorberung fann allein bie SSerfaffung bor bem ©djidfate

betua'firen, ein tobter S3ud)ftabe ^u tt)erben, unb boc^ ift fie in unferem

©taat^redjte nidjt anerfannt
;

felbft biete liberale (Staat§lel)rer meinen,

baö t)eifee bie @eri(^te in reüolutionärer SSeife über bie ©efe^gebung

ftelten! ®ie 9f?egierung barf ol)ne 93eiftimmung bergaufer leine «Steuern

ouflegen. %\)üt fie e§ bennodl), ober überfd^reitet fie ba§ Subget, fo i)at

S'iiemanb ba§ 9?ed)t, fid) ber (Eintreibung ber ungefe^lid)en ©teuern ^u

tt)iberfe^en, fein ®erid)t fdjül^t i^n. 9^id)t anber^ in anberen beutfd)en

Staatm. 5ll§ in bem bielgerü^mten „beutfd^en ©arbinien", in SSaiem,

bie 9?egierung erftärte, fie ft)erbe bie üon ben Kammern abgelet)nte

@rt)öt)ung be§ 9}Jilitärbubget§ bennod^ burc^füt)ren, erlaubten fid^ bie

^^nften ber Kammer il)re fittlidl|e ©ntrüftung auSgufpred^en — unb

bieö iDar ba§ (Snbe. (Snblid) ta§> britte §auptred^t be§ ^arlament§,

bie ßontrole über bie ©taatSbermaltung, beftel)t in ^reu^en nur in

ber Sefugni^, Einträge §u ftetten, bereu (Srfolg Dom ^Belieben ber

HJZinifter abt)ängt. ®amit ift SSerfaffung unb SSerUjaltung ööEig au§=

cinanbergeriffen. '^k§> t)at mon in ©nglanb lt)ot)l eingefel)en. ®ort

toarb t)a§> dicd^t, gegen bie Uebergriffe ber S^ertualtung ein§ufdl)reiten,

fc^on bon bem alten e^rtüürbigen ©ir 9f?oger Xtü^^ben ol§ tbefent*

(i^er Qtotd beg Parlaments angefel)en, tüäl)renb bie materialiftifc^e

Sluffaffung be§ ßontinentö ha^^ SSefen be§ Parlaments nod^ immer

in feiner finan^ieÖen Xt)ätigfeit fu^t.

(Sineift giebt eine genaue Ueberfid^t bon ^erfonalbefugnife unb

95ebeutung fämmtlid^er gro^britannifd^er Seprben, jum erften 9J?ale

boUftänbig auf ®runb ber ginangetatS jufammengeftellt. Sie berichtigt

im 3ufanimen]^ange eine 9tei!^e lanblöufiger continentaler SSorurtl)eite,

bie biä'^er nur bereinjelt unb unfid^er miberlegt mürben. ®el)en Ujir,
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tüie ber (Siat ber ©einölte be0 gefammten preu^tfc^en 93eamtent]^um§

irett geringer ift, al§ bie ©uinme ber ©ehalte ber beiben englifc^en

©eneralämter allein — tote in Sonbon allein fo öiel ^oligeibeamtc

leben, aU in S3erlin SBeomte überf^aupt — finben tüir bagu ein bc=

bentcnbe^ ^enfionStoejen, fogar (©. 598) SKinifterpenfionen : fo glauben

tüir bie )3reu^ifc^e S3üreau!ratie im öergrö^erten 9J(a^ftobe tt)ieber=

gufinben. 3So^l ift bo§ 93eomtent£)um bebeutenb öermer)rt morben,

n)of)l ^aben fid^ feine 3Sert)ältniffe benen be§ ßontinentö fe^r genöfiert:

5U 93eibem t)at bie lange 93ernotf)Iäffigung befonber§ ber ipoligeilic^en

^flidjten be§ (Stoat§ in ©nglanb gegtonngen. Xro|bem bleiben gtoei

n)efentlid)e 5rbn)eid)ungen öom kontinent beftef;en. ßi^^öd^ft bie Untere

f^eibung beö permanenten unb parlamentarifd)en ®ienfte§. 9^ur etma

60 SSeamte: bie SD^inifter, bie 6f)ef§ mel)rerer Dberbetjörben, einige

@taat§fecretäre unb §ofbeamte finb über iljre politifd^en ©runbfä^e

einig unb bem SBetfifel ber ^orteien im Parlament unterworfen. S)en

:permanenten Beamten (ettoa je 1000 auf einen parlamentarifd^en S3e=

amten) ift ber 9J?iprau(^ i^rer 5lmt§gemalt burd) bie ftrenge 2)i§ciplin

unb burd§ h(X§> 9^ed)t ber ^riüatanflage abgefd)nitten, in§befonbere ber

9J?iprau(^ ber 5lmtggemalt §um S3eeinfluffen ber ^arlament§rt)at)len

fd^on burd) ein ©efe^ ©buarbs I. oom Sa{)re 1303. Snt Uebrigen

ift it)re ©teßung factifd) lebenSlönglid; ; eine ©ntlaffung ot)ne bie

bringenbften ©rünbe ift faft unerl^ört, bie Slbfe^ung eine§ S3riefträger§

fann gu ben l^eftigften Debatten im Parlamente fül^ren. 9Son einer

®teic^t)eit ber poIitifd)en ©efinnung ober gar üon einem 3tt^o"9 S"^

Set^ätigung berfelben ift feine Dftebe. 3"^^ Ueberflu§ ift ber ©t)il=

bienft in üier §anptdaffen gett)eilt, bie :poütifd)en Hemter, bie statf

appointments, bie Clerks unb bie (Subalternen; ein 5tuffteigen üon

ber einen biefer ßlaffen in bie anbere finbct nic^t ftott; bomit ift jebe

S3erfud)ung, fic^ burd) SSiUfä^rigfeit in politifd^en fingen ein rafd)ere§

5Iufrüden ju fid)ern, befeitigt. Unb in ^reu^en bringt jebe ^ommer=

ma'^I fämmtlic^e 35ermaltung§beamte bi§ §um Dfen^eiger ber unterften

S3et)örbe I)erab — ja motjt gar jene ^anbmerfer, bereu ©c^itb ha§'

^röbicat „§of" fc^müdt — in ben emfteften Sonfüct gwifc^en i^rer

politifd^en Uebergeugung unb ben Sntereffen it)rer (Subfiften^.

®er gmeite, üiel mid^tigere unb fd^merer üerftänblidie Unterfd^ieb

ift biefer: (Sngtanb l^at einen 5tmt§organi§mu§ auf bem Soben einer

cor^joratioen ®entr^, ^eutfd^Ianb eine ®entr^ ouf bem SBoben einee

2lmt§organi§mu§. ^a§ miH fagen : Sn ©nglanb befte^t bie erfte 93e-
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l)örbe, ber erbliche ©toot^rat^ her ^oiie, au^ ber (£tite ber ®entr^

;

bQ§ Parlament ift ber bouernbe Orgonigmu^ beg ©tooteg, tt)äf)renb

ber Xf)eoric md) ber Stönig ber einzige SJJagiftrat ift, bte Functionen

beö 53cQmtentt)um§ mit ber ^erfon be§ £önig§ öerlöfd^en. S)ie f)öc^ften

(Staatsmänner finb parlamentariftf), babur^ ift bie ^atronage in ben

^änben ber ©entr^. 2)er (Sd}luer))un!t ber ©raffcIjoftSberfaffung enbüc^

liegt in ben Quarter sessions ber an§> ber ®cntrQ I)erüorgegangenen

griebenSrici^ter; auc^ ()ier tjat ber 5IbeI bie ^otronage. 'i)k perma=

nenten Beamten finb bormiegenb ouf bie tedt)nifd^e 2(u§fü^rung be=

fcf)rän!t; fie fpieten eine fo untergeorbnete 9?oIIe, ha^ i^re nieberften

(Sloffen fogar öom 2öoI)Irecf)te ^um Parlament au§gef(f)Ioffen finb.

Sn ^reufeen bagegen finb bie ^reiSftänbe immer bem 93eamtentt)um

untergeorbnet gemefen. ®a§ parlamentarifd^e Seben ift noc§ jung unb

macfjt je^t bie erften 3?erfutf)e, fid) mit bem bi§t)er Ijerrfc^enben S3e=

amtentt)um abgufinbcn. Unfere regierenbe (Elaffe ift ba§ ^eamtentt)um,

nid)t ber 3tbel 'Der ^Tbel al§ fold^er t)at feine 9?egierung§red£)te ; ba§

§errent)au§ ift eine Anomalie in unferer ®efd^id^te. Der preu^if(f)e

?lbet a{§> ©taub i)at feit brei Sat)rt)unberten nur Unheil gemirtt: er

miberfe|te fic§ ben erleud^teten (äentraIifation§pIänen ber ÜJZonarc^en;

er ftörte bie nott)tt)enbigften S^Jeformen, inbem er für fid^ ©jemtionen

t)on bem 9f?erf)te unb ben ^flic^ten aller Staatsbürger feft{)ielt ober

erlangte. Dagegen ()at eine gro^e Stnjat)! feiner 9}?itg(ieber fic^ bleibenbe

35erbienfte um unferen @taot ermorben : biejenigen nömtid), meldte bem

forialen ©tanbeSintereffe entfagten unb fid) bem monard)ifd§en 33eomten=

t{)um einfügten. Der ©tanb üerga^ unb Oerfäumte über ber focialen

Stbfd)lie^ung feinen poIitifd)en Seruf unb finbet t)eute bie uralte Se^re

ber @efd)id)te an fid) üoßgogen: e§ giebt entmeber einen politifd^en

Slbel ober e§ giebt gar feinen ! ©et)t bo(^ t)in auf ha^ englifc^e Dberf)au§,

i^r $8ereljrer be$ got^aifd)en ^lmanac^§ unb i^r beutfd^en S3arone,

bereu 5It)nen „nrfunblic^" fd^on ^u einer 3eit ^Htter maren, mo nad^

ber unbequemen $8et)auptung ber dJefd^ic^tfd^reiber ber niebere ?lbel

nod) gar feine (^efc^Iec^tSnamen füt)rte: — ift e§ nid^t ein ^Tnblid

5um Erbarmen? Da finb nur gnjölf ^air§ Oon mitte(alterlid)er ßreirung,

196 erft au§ unferem SoI)rf)unbert ; SSiele barunter f)aben einen fel)r

unfauberen Urfprung oon föniglidien Sudlerinnen unb bergteid)en, unb

5(IIer Stammbaum ift burc^ un§ät)tige a)?iP)eiratt)en beftedft! Der

englifd^e ^bet \)at feine poütifc^e Wad^t nur erlangt burd) bie iaf)r=

^unbertetange t^ätige 5lu§übung politifc^er ^füc^ten; ba§ Seben§äiel
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ber 3J?e^r5a^I be§ engüfc^en ^Tbelg ift bo§ ))oIitifc|e Söirfen. @r f)at

bie (5elb[t6ett)trtf)fc^aftung feiner (SJüter aufgegeben unb lebt öon (S^runb^

renten. ®aburc^ erlangte er bie 9)?u^e für feinen |)olitifd)en Seruf

unb bie Unparteilid)feit, tt)eld^e unferem, in bie mannigfad)ften ^aiijhai-

fd)aft§= unb §errf(i)aft§üerf)ältniffe üertt)idfelten Sanbabel abgef)t. —
2)ie§ ift fein ^abet für ben preu^ifdjen ©toat. Mm t^eoretifdje

STbftraction üerfid)t bie 9lotf)n)enbigfeit eine§ (Srbabel§ für jeben ge=

funben politifdjen 3uft<ii^^- ^reu^en l)at fic^ monarc^ifcf) entn)i(felt,

n)ie (Snglanb ariftofratifd^ ; barum !onnte bort eine regierenbe ßtaffe

fi(^ nur burc^ unb unter ben 9}?onardjen bilben. ^ie preu^ifdie 9tmt§=

gentr^ ift focial beffer organifirt a{§> bie engIifcE)e. ©ie ift für bie

ßla^acitäten aKer «Stänbe in n)eitt)öt)erem9J?aa^e geöffnet; fie^at md)t,

h)ie bie englifd)e ®entr^, ftc^ bie 3lu§übung it)re§ S3eruf^ ermögttd)t

burd) S3efc^rön!ung be§ freien S3auerntt)um§ ; it)rer ö!onomifd)en Un=

eigennü^igfeit ift ef)er ein ßu^tel al§ ein 3uiüenig t)or§utt)erfen. Unb

njog t)aben unfere SJJonard^en unb it)r monard)ifd)eg 93eomtentt)um

gefd^affen? „S)ie S3Iütt)e unfere§ Slderbaue^ unb unferer Snbuftrie;

bie Ijeutige Stellung unferer freien Sauern, unferer 400,000 SSauern

unb einer 9JiiEion Heiner Freeholders an ©teile ber 225,000 ^äc^ter

in ©nglanb; unfere ftar!e Sanbe§t>ert§eibigung ; unferen confeffioneüen

^rieben, unfere SSoIf§er§iet)ung unb unfer geiftige^Seben, — in ©umma:

bie bem ©emeintüefen mo^ttptigfte 35ert§ei(ung be§ 9!5ermögen§, bie

gefunbeften gefellfd)aftlid)en S5er£)ä(tniffe, bie n^eitefte geiftige @nt=

Ujidlung, bie in einem ®ro§ftaat (£uropa§ Uor!ommt" (®neift ©. 692).

©eitbem ift ber mäd)tige gortfc^ritt ^um partamentarifc^en Seben

gef(^et)en; fein SSunber, ha^ bi§l)er nur üjenige feiner ßonfequen^en

bertt)irftid)t finb. (£§ gilt je|t, bie Meinte be§ ©egenS, bie f)ierin liegen,

§u zeitigen, o^ne bie grüd)te be§ alten 9^egiment§ gu gerftören. ^a^u

gef)ört §uerft bie rec^tlid)e SSegrengung ber 3Sern)aItunggorbnung unb

bie S3efeitigung ber heterogenen feubalen tiefte, toeldje eine übertriebene

SDuIbfamfeit gegen bie ftänbifd)en STnfprüd^e be§ $lbe(§ erfjolten ober

gar gefc^affen :^at. $ttfo S3efeitigung ber obrigfeitlidjen dl^fi^h traft

S3efi|red)t§ unb göngtic^e 9?eform ber ^rei§= unb ^rooin^ialftäube, benn

fie ru^en auf einer ©onberung ber ©täube, Uieldie in biefer SSeife in ber

beutfc^en ®efd)id)te nie beftanben i)at — ®a§u gef)ört ferner bie 5(u§bil=

bungber©e(bftüertt)altung in ben fleinen Reifen be§ öffentlichen Sebenö.

STuc^ ^ier^u ging in ^eutfc^Ianb ber 5lnfto§üou oben au§. ©tein'§ ©täbte=

orbnung fann aßen anberen Sänbern, (Snglanb nid^t aufgenommen, aU
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unerreichtes SDJufter gelten. S^re tf)eittt)ei[e 5ru§fü^rung i)at 6ett)iefen,

ha^ ber gute SSille ^ut 3:f)eilna^me an ber örtlid^en SBertoaltung bei

bem beutfc^en 5U?itteIftQnbc in f)o^em ®rabe borf)anben ift. D'leuerbingg

finb bie bebenflid^ften SiJüdEfdptte gemad^t tüorben. ^Die S3eftätigung

ber 33ürgenneifter u.
f.

tt). burdj bie 9?egierung Ijai ben politifc^cu

^artei^abcr and) in bie Socatbertualtung eingeführt; bie ^oligeilicfie

Stlfgenjalt i)at ben ?tffoaation§geift ber ^riöaten an§> ber SSertüoItung

in ta§ fociale Gebiet getrieben. ®arum !ann e§ nid^t oft unb laut

genug n^ieber^ott Serben: ein freiem (Staatsnjefen ift unmöglid^ o^ne

bie freilDiÖige Ueberna^me politifcfier ^fli^ten, o^ne fd^toere töglicfie

Opfer an Q^it, ®elb unb Arbeit. 3öenn ber @etbftf)errfc^er unferer

rf)einifc£)en S'Joc^barn in 3Ba^r^eit fagen fann: „in meinem Sanbe er=

toartet bie ©efeüfd^aft ben 5lnfto^ ^u jebem gortfc^ritt bon ber 9f?e'

gierung" — ha unb bann :^at fic^ ber Despotismus politifc^ gered)t=

fertigt.

SSenn biefe beiben fünfte, bie ^auptauSbeute beS ®neift'fc^en

SBer!eS, ben Sefer überzeugen, fo !önnen tuir eS ber 3iif"ttft über=

toffen, äu entfc^eiben, intt)iefern ©neift'S ^otemif gegen ben 33egriff

ber t)eranttt)ortIic[)en 3)?inifter begrünbet ift. SSon ben ^luSfteöungen,

bie ton an (Singeln^eiten gu machen l^ätten, ^eben toir nur biefe eine

priucipieEe !^erüor. ^Tuf biefen S5egriff concentrirt @neift feinen ge=

rechten Unttiißen über bie gro^e ^anK)eit unferer ^age, bie 5luS'

beutung ber 9f?egierungSgemaIt ^u ^arteigtüecEen. ®ieS fc^eint unS in

ber %^at ein Suftfampf. Die äJ'Jinifter in unferen beutfc^en «Staaten

unterliegen »eber rec^tlid^ nod^ politifd^ einer i^nen eigentpmlid^en

3Serontn)ortung. 3Senn jener 9^ame im bonapartiftifi^en Reifte ge-

miprauc^t mirb, fo ift bie (Ba^t fetbft baran unfc^ulbig. SBo^t ^at

baS engüfc^e Sobinet nur burc^ Ufurpation im achtzehnten Saljr^unbert

bie 3J?ac^t beS olten ©e^eimen S^Jat^eS erlangt, aber, n^enn auc§ jünger,

ift eS bod^ ein nic^t minber mefentlic^er Factor ber SSerfaffung, a(S

bie übrigen. SSenn in ©nglanb bie ^arteiregierung not^menbig folgt

aus bem Söegfall ber jurisdictio extraordinaria beS ^önigS, fo tt)erben

in ben beutftf)en Staaten, in benen natürlich nur, bie ujirflic^ Staaten

finb, ä^nlic^e Urfad^en aud^ ä^nlic^e 3Bir!ungen, alfo ein toal^rl^aft

t)eranttt)orttirf)eS ^arteiminifterium, bringen, ©n politifd^eS Dogma
fotl bie ^orteiregierung fo menig merben, otS irgenb ein anberer ®runb=

fa^. 5lber ber einfache ®ang ber Dinge mirb fie herbeiführen, follen

nic^t SSerfaffung unb 3Sermattung einanber n)iberfpred^en — ttjaS bie

». Irettfc^te, Slufjä^e rv. 2
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fc^timmfte ®efat)r für jeben (Staat ift. Sljre bebeittlid^en folgen fömten

oud) bei un§ burcE) jene oben angeführten ©Garanten befeitigt lüerben.

2)tefe S(u§fi^t ift freiüd§ noc^ im SBeiten, fo lange fid^ unfer ^olitifc^eS

Seben nur um SSorfragen bemegt, um ha§> ^Ibmeifen unberec£)tigter

forialer 5Inf^rü(i)e, fo lange mir nur bie (Elemente mirHid^er politifd^er

Parteien befi^en. ©old^e Parteien bitben fid^ aber nur burd^ bie

pra!tifc£)e 5Iu§übung ber 9?egierung§gemalt, burc| ha^' S3efte^en be§

parlamentarifcEien (S^ftem§, unb menn enblid§ in bem größten rein

beutfc^en Staate, in ^reu^en, fd)on megen feiner monarc§ifdE)en ®e=

fd^id^te bie ^rone nic^t ein bIo§e§ @t)renamt mie in ©ngtanb merben

!ann, fo ift bie§ gerabe ein SSor^ug, eine ©arontie me^r gegen bie

(SJefa'^ren ber ^arteiregierung.

©inige 5Ibfd^nitte be§ ®neift'fc£)en SBerfe§ machen einen fe^r trüben

©inbrucE. ^rap^ant ift befonberS bie Het)nti(i)!eit ber englifd£)en 9leftau=

ration§§eit mit ber unferen. Unb mie mit taufenb ßungen fprid^t jebe§

Statt ber englifd^en (S5efd[)id^te bie emfte Se^re, ha^ felbft in biefem

gefid^erten Snfelreid^e innerer ^rieben unb öu§ere Tlaä^t immer §anb

in §onb gingen. Um mie t)iel met)r in unferem, öon ^^einben ring§

umbroI)ten ^aterlanbe! §ll§ §an§ ü. §elb feine ^affanbramortc

gegen bie magren Scicobiner be§ :|}reu^ifd£)en (^taatQ§^ fd^Ieuberte, ba

brachte menig me^r al§> ein Sa^rgetint ben $8afeler ^rieben unb ben

SEag öon Sena. Unb in ber jüngften S5ergangenf)eit erlebten mir nidE)t

nur ben ^ampf gegen ha§^ ^önigt^um auf ber einen, ba§ tro^ige (£r=

mad^en ftaat§feinblid)er ftänbifdEjer 5tnf^rüd^e auf ber anberen (Seite,

fonbem aud£) ha§> preisgeben (ScE)Ie§mig=§olftein§, ben STag öonDtmü^,

ba§ „3urü(fmeid)en be§ <Star!en" unb jene S^Jeutralität, bie nad§ §errn

^ta\)\ ben orientatifc^en Ärieg „beftimmt unb gemäßigt" t)at.
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«otlfmb ifller.

ßtüet föftüd^e ©efrfjenfe finbet ber ©c^toeiser in feiner 3Biege,

h)eld)e bog S'Jeifen ed)t=menfrf)lic£)er S3ilbung unb borum md) ha^ ®e=

beifjen bcr Stunft mäd)tig förbern muffen. 9Son ^nbe§beinen an um=

fangt i{)n ber ßau&er einer tounberbar reidjen unb öietgeftattigen D'latur,

gugleid^ einer mädjtigen '^ainx, ttjetd^e nidjt bulbet, ba§ ber 9J?enfd§

fic^ it)r entfrembc unb ba§ fromme 93eU)U^tfein feiner 5l6^ängig!eit

öerliere; unb fein Seben fobann Verbringt er unter ben (Segnungen

einer uralten ))oIitifd)en greit)eit. ®ennod) f)at ber rüftige «Stamm,

melc^er bie ©eljnfudjt beö großen 9}?utterlanbe§, bie @int)eit, bereite

in beglüdenbcr ©rfüttung befi|t, gu bem !öniglid)en 9ieid^t^um beutfc^er

Äunft !aum ein ärmlid)e§ ©c^erflein beigetragen. 9^ur gtoeimal mit

bebeutenbem (Srfolge mußten bie ©c^tnei^er bie SSorf^eile il^rer Sage

für bie Literatur gu benu^en.

?I(§ bie ©roberungggelüfte ber S^Jac^barfürften an bem Xobe^mut^e

ber Sdimei^erbauern gefd^eitert, ha fdjolten bie (Sentpad^er fiieber unb

bie 93urgunbifd)en ^riegSgefönge öon ben Htpen nieber, unb bie ^oc§=

gemut^e SBeife „ber (Stier üon Uri l)at f^arpffi §orn, fein §err marb

it)m nie ^^od) geborn" fanb froren 2Biberf)aß unter ben Wlax\6)m^

bauem, bie im 9^orben gu gleichem Kampfe fid) fc^oarten, unb ungä^Iige

9^ad)at)mer in ben fange^tuftigen Raufen ber SanbSfne^te. ®ie ^d^-

formation §og in ber (S^lueig fomenig tt)ie in ®eutfd)Ianb einen 5Iuf=

fc^tpung ber ^ic^tung nad) fid). Seltfam genug: trug boc^ jene ^e=

lüegung in ber beutfc^en Sc^mei^ einen freieren, tüelttid^eren S^arafter

alg bei un§; ift bod) „unfer Sanb§!raft Btoingli" unb fein ftaat§=

*) [erfcfiienen unter ber Ue6erfrf)vift „3eitgenö|fiirf)e S)id)ter. II. ©in ©dtioeiäcr

^oet". ^reufe. ^a^rb., S3aitb 5 (Sanuar^eft 1860), ©. 70 ff.
3)er 9Wifd ift

Don öal)m au§ 5JJangel on Kaum ftorl gefürst.]

2»
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männifd)e§ SBirfen, fein !üi)ner 9^eitertob ein gan§ anberä IoJ)nenber

(Stoff für bie ^unft al§ ßut{)er'§ getualtigere aber met)r innerlici^e

®röBe. ßrft lange no(^^er, gur 3eit ber Soeben, tüelc^e bem (SJlan^e

unferer ^ic£)tung üorau^gingen
,

fpradE)en bie ©djiDei^er «lieber ein

entfc^eibenbe§ unb gute§ SSort, ai§> if)r natürlicher @inn, if)r treu

bettiaf)rteS germanifdjeö SSefen fid§ auflef)nte gegen ben ^^'^^g fran=

jöfifc^er unb ®ottfd^ebifd)er 9f?egeln. 5ln jener S31üt^eäeit felbft ^aben

bie ©d^n^ei^er nur infofern einen bebeutenben SIntf)eiI, aU if)re ®e-

fc£)id)te ein ©egenftanb unferer ®i(f)t!unft Ujarb, unb DieEeid^t me^r

atö irgenb ein anbereö neuere^ @reigni§ £)at ©d^ißer'ö STell tia§> (S5e=

füt)t ber (SJemeinfam!eit be§ ß^^ifl^^ ^^^ ^^^ Qi^o^en ©tamme unter

it)nen ujieber angefac£)t. 3(ud§ neuerbingö, lüä^renb it)r ©taat^tuefen

fo frifd) unb ruftig fortfdjreitet unb ber 5luffd)tt)ung be§ 58erfe^r§ ben

befdjränften ®efid)tgfrei§ ber abgefd)iebcnen Sltpengaue täglic^ mef)r

erttjeitert, ift ha^ Sanb Don ben S3ett)egungen auf bem ©ebiete ber Äunft

§iemlic| unberüt)rt geblieben, ^''^ax bie frangöfifdien @d)n)ei5er ^oben

burc^ bie garbenpradjt i^rer unüergleidjlid^en Sanbfdiaftsmalerei be=

lüiefen, ha'^ ber ^od)tänber ein offene^ Singe, ein em))fänglid^e§ §er5

l)at für bie ^errlic^feit feiner Serge. Sn ber fd^önen Literatur jeboc^

toai e§ um fo ftiller. ®ie natuttüüd)fige 5l!raft beö tt)oderen Semer

^farr^errn in ©l^ren : n)ir öerargen e§ boc^ feinem feiner Sanböleutc,

ttjenn er fid) ernftlic^ üertt)a^rt gegen bie Unterftellung, ha'^ bie @r=

^ä'^tungen Seremia§ @ottt)elf'§ ein getreue^ Silb üom (Sc^njeigerleben

böten, ^üi eine «Seite ber ©d^ttjei^er 5lrt njei§ er ^u fdjilbern: bie

§ärte, ben Xro|, bie örtliche Sefc^ränft^eit, ha^^ §ä^e S3et)arren ber

Sauern; aber ftatt be§ unbefangenen, aßem @uten f)eE entgegen^

blidenben 5lugeg, ba§ mir bon bem Sürger eine§ tüchtigen greiftaatcs

erttjarten, finben tt)ir üeinlid^en ©inn, einen unerträglid) engtjer^igen

^a^ gegen ^IIe§, tt)a§ unfer Sa^r^unbert gro^ mac^t; unb ftatt ber

lieblichen Silber, bie i^m ein ®ang in'ö greie geigen fonnte, füt)rt er

un§ nur gu oft eine lümmerlic^e, p^Iid^^enge Söelt öor bie Singen.

Unter ben ßebenben ift bod) ein @d)n}ei5er ^oet, ber fein Sanb

mit (g^ren öertritt. ^a§ ©lud ift bem Erfolge Oon ©ottfrieb teEer'^

(Schriften tt)enig günftig gemefen, unb aud^ ttJö^renb beö ©c^affenö f)at

i^m nid)t immer bie gleict)e freunblid^e ©onne gelöd^elt. SSenn mir

tro^bem auc^ feine ^alboergeffenen Sugenbfd^riften in ben S^reiö unferer

Setrad^tung jie^en, fo gefc^iet)t eö, meil eine lebenbige ^itif nur bem

möglich ift, ber ben ©ntmidlungögang be^ ^ünftlerö überfielet, ^ie
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Ueberfülle feid)ten ^oetifc^en ©c^offenö f)Qt Qllmäf)ltcf) in ben Sveiljcn

ber ^tif einen unnjürbigcn ^on ^Qnbn)erf§mä^iger Sio^fieit eingefül)rt:

Shitit unb ^nft leiben gteicf) fef)r, npenn ein begabter ^id^ter fein

gleifd) unb Slut a(§ S^Jummer 59 unter „^^ünf !J)u|enb neuer S^tomane"

befprodjen finbet. 2©q§ ber ^ritif gegenn)Qrtig üor Willem nott) t[)ut,

ift ein tnenig ^ietät bor ber inbiüibueHen @igentf)ümlicl)!eit ber Huftier.

2öer nid^t eingufefien üermag, ba^ in jebem ^n[ttt)er!e au^er feinem

Qbfoluten äft^etifd)en 2öertt)e unb feiner ^iftorifc^en Sebeutung nod)

ein f)öcE)ft perfönüd§e§ Clement liegt, bog gebieterif^ SSerftanbnife

forbert, ber ift für ^nftbetrod^tungen öerborben. 58on ©djiller !ennen

tt)ir iia§> bejcicEinenbe SBort: „ben ©(^riftfteller überppfe bie 9^a(f)tt)e{t,

ber nic^t größer mar at§ feine 3Ser!e." ßaffen toir bie§ (Singeftönbuife

un^ einen g^ingergeig fein; fud^en n)ir tjinter jeber ^id^tung, bie un§

erquidft, ben freien unb n^o^Igeorbneten ®ic£)tergeift p entbecEen, beut

Ujir fie öerban!en. !Dq§ (Sud)en tohh fetten unbeIof)nt bleiben, am
h)enigften, menn e§ fid) um einen beutfc^en S)ic^ter f)anbelt. ®enn

ba§ öen)u§tfein unferer SSoI!§eint)eit ift bei ben SD^eiften öon un§ nid)t

ein Söerf ber 9?efteyion unb geleierter gorfd^ung, fonbern ein ©rgebni^

perföntid^er ©rfal^rung, ber Erinnerung an fo öiele ftor!e SO^änner,

au§ aßen Sönbem beutfd^er S^^Q^' ^i^ ^^^ '^^^ ^^i^^^ SSer!en ober

öon Stugefic^t ^u ^Ingefid^t fennen unb in benen allen mir bie ©puren

©nc^o 5ßoIf§geifte§ mieberfinben. ®arum ift un§ jeber gange unb

tüd)tige Wann, in bem mir eine gute @eite beutfc£)en SSefenS ertennen,

eine ^reube: er ift un§ ein Unterpfanb me^r für bie Erfüllung unferer

t)eiligften Hoffnungen.

(Sie bilbeten eine fe{)r gemifd^te ©efeüfdiaft, bie „©ebi^te", mit

benen ©ottfrieb Heller im Sat)re 1846 £)erOortrat. Smmer mieber,

menn eine fold^e bunte ©ammtung üon ®utem unb SSerfe^Item erfd^eint,

ertönt bie Silage über ben SJJangel an (Selbftlritif, unb immer mieber

oergi^t man, mie tief biefe fritiflofe SJebfeligfeit in ber DIatur be§

5tlter§, \)a^ gur lt)rifdt)en ^id)tung befonber§ neigt, unb mo()t auc^ in

ber 9^atur ber S^ri! felbft begrünbet ift. (£§ maren bamafe bie Xage,

mo bie langen unb erbitterten ^arteüämpfe, metdje bie 9^eugeftaltung

be§ ©d^meiger ©emeinmefen^ anfünbigten, if)rem legten gemaltfamen

^ru^brud^e fid) nat)ten, e§ fdjien bie ©dimeig „ber ^rei^eit SSerfftatt,

mo gornig it)re Effen fprü^'n unb raud)en." 3^9^^^^ erfüllten ^eine'fd^er

3SeItfd)mer5, auöfdjmeifenbe Set)ren üon ber ©mancipation be§ gteifd^e^

unb ber fanatifd)e (Seriftent)a^ be§ ®aumer'fd)en ^afiS bie ^öpfe unferer
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Sugenb. Unfer ©(^tüeiger ^oet [tiirgt ftc^ mit Seibenfc^oft in ba§ 6e=

raufd^enbe treiben ber 3eit, unb fo ftel^en in bcm fdtfamen 93ü(f)Iein

fc^tDungöoE ^§raienf)afte ^rei^eitöüebcr im §ern)eg^'fd)en @tite unb

bitterböfe Singriffe gegen bie ©lat^en ber (I£)riften^fäffen frieblicf) neben

©ebid^ten, bcren njo^IIautenbe 95erfe in l^eiliger Sfnbadjt bie ®rö^e ber

^atnv feiern, ober in benen ber 2)icf)ter mit rüf)rcnber Dffenf)er§ig!eit

über ben ©ünben feiner Sugcnb §u ®erid)t ft|t. ^a§ ift ha^ ©igene

an foId)en (Sammlungen: je mel^r Itjrifd) bie ©cbic^te finb, je mel)r fie

nur bie ©timmung be§ 51ugenbli(fe§ iriebergeben, befto berrtirrter ber

ßinbrud, ben boS ©onge bem Sefer l)interlQ^t. ^ie 3J?eiften finb

befriebigt, toenn fie nur ha§> ®efü{)I mit l)inn)egncl)men, ha^ ber ^oet

ein jebem §Qudje ber 3cit geöffnete^ ^er^ unb bie ®abc befi^e, feine

©mpfinbungen ftar! unb fdjön auS^ufpredjen. 5(u§ biefen ©ebic^ten

toax e§ bod^ md§t fd)n)cr, ein 9DJet)rereg l)erau§§ulefen, — eine tud)tige

burd)au§ eigenartige 9latur. 2dd)t lie^ fidj cr!enncn, ba§ ber ßorn

biefc§ ^i(^ter^ 9J?u[e nidjt ift: feine tcnben^iöfen Sieber finb feiten tief

em^funben, unb je übergeugenber bie einfadjc ^laftif feiner SBilber un§

t)or bie (Seele tritt, befto tiefer üerle^t un§ ber (Et)ni§mu§ in bem

„St:poftatenmarf(^," bem „^ietiftentoolger" ober \vk fonft bie[e Ujeber

fingbaren nod) ioi^igen (Spottgebidjte f)et^en. S)er junge 9?e^ub(i!aner

ift fe^r h)o{)t fä^ig, feine gute <B(id]t poetifd) gu öertreten; aber nidjt

ber^lampfift e§, ber feinem SBefen gufagt: „SSoron, Ooran, if)r SBittern

in fegenben ®en)ittern ! loir gieljen t)eilenb, fegnenb uadj mit !Iar ge=

ftimmten^it^ern" — fo fingt er in Stugenbliden, loo er gan^ er felber

ift. ®a§ Qid nur I)at einen 'Mä^ für d)n, ha§> glüdlidje ©leid^maafe

eines freien mit 'Sicä)t unb 9BoI)In}oIIen geleiteten ©emeintoefenS ; unb

in biefem Sinne mei^ er ha§> ®Iüd feiner §eimatl; mit einem S5otI=

gefügte ber ßuftiebenl^eit ^u :preifen, um ha^^ toix xt}n beneiben. 9Wci^t

eine poütifd)e S)octrin füt)rt i§n in bag bemofratifc^e Sager, fonbem

jene Xugenb, bereu fic§ bie ed)te ®emo!ratie mit größerem S^ted^te

rühmen barf, at§ irgenb eine anbere ^olitifd)e 9tid)tung, bie Oorurt^ei(ö=

freie, aöeS 3)Zenfd)Ii(^e ac^tenbe Humanität:

|)ernteber lo^t un§ bringen,

3)entüt:^igen ^erjenS bringen

Sic^t in ber engften |)ittte yiaäjV.

S^ioc^ me^r gefaßt un§ ber ^ii^ter, Ujenn er mit n}enigen Haren

unb fidleren Strichen ein einfad^eS 5Bilb ber 3iatur nac^jeic^net, wenn

er ben Knaben befingt, ber im Söalbe liegt, burc^ bie B^^ifl^ 9^"
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§imme( blicfenb, unb gern unb rul)tg bulbet, ba^ eine ©berfife über

feinen ^alö fc^Uipft — ober ^a^ Wähd^m, tt)ie fie eine 9?oje in ben

S3runnen loirft nnb ba§ 2öa[fer fcf)Iau in Söellen ferlägt, bi§ ber

itnabe ben S3Iumengru§ gewonnen f)Qt. ®iefe @in!ef)r in bie Statur

bleibt bei Kelter frei üon aller Sentimentalität; e§ ift bie ferngefunbe

ßuft am (Sinfadfjfc^önen , nid^t eine mürrifd^= trübe ^Inc^t üor ben

(Stürmen ber SBelt. 'S{Qd)t berb üielme^r njei§ er bie „®oetf)e))f)iIifter"

ab^nfertigen : — mer fpridjt öon3Inmutt), menn bie SSerge njanlen?

Unb bann gerabe erflingt fein Sieb am fc^önften, menn er bie rein

menf(f)Iic[)e SebenSluft unb feine Siebe ^u feiner großen raftto^ t)or=

märtS ftrebenben Qdt äugleid) ouSf^ric^t. Slllbefannt ift fein ®ebic!^t

an 3uftinu§ Ä'erner. 511^ ber alte §err einmal einen ^oetifc^en Sto§=

feufjer au§ftie§ ob ber bam^feStoHen SBelt, bie er nid)t me^r ber=

ftanb, ba muJBtc i[;m ber frot)mut^ige Sd)mei§er fo ftolg, fo jugenb-

frifc^ 5u antworten, ha^ ber greife Sänger gemi^ feinen Xroft baüon

gehabt l)at:

Unb lüenn i.ne((eici)t, nad^ fünfzig S^^i^en»

©in Suftfc^iff üofier ©rie^entuein

S)urc^'§ SKorgenrot^ !äm' !^ergefa^ren —
2Ber ntöd)te ba ni(f)t ^^ä^rniann fein?

2)ann bog' i^ mic^, ein fel'ger ^idj^x,

Söo"^! über 33orb üon ßrönjen fd^ttjer

Unb göffe langfam meinen 33ec^ei

|)inab in ha§> öerlaffne SJieer!

(Sin Siebter üon fo jugenblic^er ^rifc^e, fo einfad^em S^aturftnn

mu^te bie geitgemä^e Xenben§ batb atö unnü^en S3atlaft über 95orb

ttjerfen. 9?eifenbe (Sinfid^t [mu^te i^n abbringen bon ber Steigung

§um Settfamen, 93arDcEen, melc^er er in ben „@eban!en eine§ Sebenbig=

begrabenen" unb ätjnlici^en ^ebic^ten, bie ftc^ fc^on burc§ i^re 3[uf=

fd^rift üerurtl)eilen, gefröf)nt f)atte, mu^te i§n jurücffü^iren gu bem

Sinne für ba§ Sc^Iictjte, 3ßat)re, ber in feinem Sßefen tag unb au§

feinen gelungenen Siebern fprac^.

Sn ber X^at geigen ^eßer'g „Steuere ®ebid}te" eine reifere ®e=

ftaltunggfraft. 2)ie Stürme be§ 3a^re§ 1848 tt)aren ge!ommen, unb

in ben beutfc^en ^arteifämpfen ftef)t ber Sd^njeijer natürtid^ auf

bemofratifdjer Seite. Stber mie anberg mei^ er je^t feine poütifc^en

Sbeen bid^terifc^ 5U üerförpern! ^ur^ entfc^Ioffen tritt ber über=

mütt)ige junge Pebejer üor ba§ genfter be§ gürften^aufeS unb fingt

fein „Stänbdf)en an eine ^rinjeffin":
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3n bie 2:tefe taudje Hi^^n,

3ugenb unb Siebe gu werben,

So bie 93äume be§ SebenS blü^'n'

Unb bie Stugen wie ©teme glü:^'n!

®roben bei bir ift Sterben,

Sieblic^e ^Bürgerin Akra!

®a§ t)ei^t boc§ bie Sbee ber SrüberHd;!eit ^raftifd^ unb ofe

Ä'ünfller öerftef)en! SBer f)eute bie @c£)ri[ten lieft, tt)orau§ bamate

unfere Sugenb i|re ©taat^ibeate fc^ö^fte, ber erfc^ridtt nic^t 6Io§ öor

ber Sbeenarmut^, fonberu mef)r nod§ öor ber troftloS langtDeitigen

9^ütf)tern^eit, bie fi^, bei aller p{)antaftifc^en lleberf(^tt)engli(^!eit, in

it)nen brüftet, öor jener bürren ^rofa, meiere ficf) aEemal einfteßt,

n)enn bie ^f)antafie fic^ auf (SJebiete n)agt, bie iljr uerfd^Ioffen fein

follten. 2öaJ)rIid§, fein geringe^ 'SRm^ üon Äraft unb ©efunb^eit

gehörte bagu, biefe abftraÜen Xräume be§ fociolen 9tabicali§mu§ in

inbiöibueKe (SJeftalten umgubilben:

Unb wo flintmemb ©d^iüan unb Seier

Unb ba§, S3ilb beS ^reujeä f^rü^'n,

SSirb bereinft in fd^önent geuer

Äaroti SKagni Ärone glü:^'n.

5tber bann in taufenb SSiegen,

§ier in ©olb unb bort in ^olg,

SSirb ber junge Sl'aifer liegen,

j^reier SKütter Otul^nt unb ©tolj,

SBirb al§ |)irt in S3Iunten weilen,

3nt ®ebirg' al§ ^ägev ge^'n»

2luf be§ 9Keeiic^iff§ jd)tt3anfen ©eilen

5n§ ein braoer ©eemann fte^'n.

(Sid)er, ha§> S3itb einer fcf)önen, menfd)Iid)=reinen ^ufu^ft. Unb

n)er n^oEte mit bem I^rifd^en ^id^ter über :poIitifc^e S^ragen red)ten,

ttjenn er gett)an Ijat, toa§> er nic§t laffen fonnte, tt)enn er einen gtüc£=

ticken Slraum, ber fein ^er^ beUjegt, in tief empfunbenen SSorten

n^iebergiebt? ®ie grütjüng^monbe ber beutfc^en 9^eüoIution, bie be=

raufc^enbe Hoffnung, bie tt)ie ein Sauffeuer öon ßanb gu £anb eilte,

ha§>. erfte mä(f)tige 5Iufat:^men nai^ einer langen Qdt bumpfen un=

natürlid^en ®c§n)eigen§ — bie§, bei aW feiner SSer!e^rtt)ett bod)

raunberbar großartige ©c^aufpiel lebt üieHeid^t nur benen gang !tar

unb fd)ön in ber Erinnerung, tt)el(i)e bamalö gu jung n^aren, um an

bem ilam^fe felbft t^eitgunetjmen unb bie (Sorgen unb ©efat^ren be§

5(ugenbtid§ §u mürbigen. ®ie furdjtbare @nttäufc§ung, meldte bem

9?aufc^e folgte, l^at e§ begreiflich jebem ^ünftler unmöglich gemad^t,
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ben ü6erreid^en «Stoff gu benutzen, ben jene ^age it)m bieten. ^Qum
bo^ hjir einmal in einer ©emälbefammlung ein ©enrebilb treffen,

tt)ic ben luftigen „(Singug bc§ 9f?eid)§öern)cfer§" üon Oppenheim, ha^

unö bic Stimmung be^ bemcgtcn grüf;tiug§ jurücfruft. Unter aW
ben ®ebic|ten, meirfje mit bem ©türme famen unb öerfdjmanbcn, ift

feineC^ fo gong erfüllt bon bem ^nlgfdjlage jener 3eit, ber fraglofen

§offnung§feIigfeit, mie biefe poIitif(i)en (SJebidjte öon ÄeEer. ^reilic^,

nidjt alle tragen biefen ßf)arafter reiner ©mpfinbung. (£§ finb mandje

barunter, meiere in parteiifc|er SSerfc^robenfjeit Söettetjungen unb ^auge*

nid^tfe a(§ ba§ eigentlii^e SSoI! üer^errtid^en. 3)oc^ au§ ben meiften

rebet ein ed^t t)umaner greifinn, ein liebeüoEeS 5Dätgefüf)( mit ben

Slrmen unb Seibenben.

5ruci§ in biefer Sammlung geben mir ben einfachen 9^aturbi(bern

ben ^rei§, meldte, frei Hon aller SSortmalerei , oft mit gtüdlid)er

3Saf)rt)eit bie Seete einer Sanbfc^aft miberfpiegeln ober aB ed^te

Sbtiüen ben 9JJenfd)en in einfad^^frotjem S)afein fc^itbern. 9ZaturIid^

ftöfet bie§ offene 5Iuge auc^ oft auf §ö^Iid;e§, unb ber ^ic^ter ^at

nidjt immer bie ^aft, e§ ^u OerfUiren; foId;e ®ebic|te erfdjeinen, ha

feinem ef)rlic^en SBefen bie fleinen Stünfte, ha^^ SSibrige gu bemänteln,

gön^lid) fet)ten, boppelt greE unb abfto^enb. Seine SBeinlieber finb

^mar feine§meg§ frei Don jenen renommiftifd)en klängen, meldje bei

foldjen Stoffen gum §anbmerfe gu gehören fc^einen ; aber ber ©runbs

ton ift aud) in i^nen ein gefunber: bie einfache t)er§lid)e ®an!barfeit

für bie reid^en ®efd^en!e ber Statur.

Wlxt biefer fc^önen ^ünftlertugenb ©ottfrieb ^etler'S pngt inbe^

eine munberlid)e ©rille gufammen, — ein grimmiger §a^ gegen bie

Sbee ber Unfterblic^feit. (Sr mö^nt, biefer ©ebanfe fei unüerträgtid^

mit bem ©efü^le ber ®afein§fülle, meld)e§ ha^^ ®lüd feinet S)afein§

auSmadjt, unb er Oerfolgt it)n mieber unb mieber mit bem bitterften

Spotte. 3Ser unberül)rt ift Oon ber ®et)äffigteit, momit biefe Sbee

feit alter 3eit unb neuerbing§ mieber bolb öerttjeibigt, batb angegriffen

mirb, ber erftaunt bißig barübcr, mie grunbOerfd)iebene ^inge unter

biefem S^amen begriffen merben. '^a% mie mir ba§ (Sd^affen großer

9J?änncr unb ganzer SSölfer Ijanbgreiflid) fortmirfen feigen öon ®e=

fd§led)t §u ©efc^ledjt, fo aud^ ber fi^mäc^fte ©terblid^e ein notl)men=

bige§ ®lieb ift in ber großen ^ette ber ®efd)id)te — ha^ barum

leine unfcrer STljaten gang Oerloren ge!^t, feine mieber gu Oertilgen

ift burc^ äu^erlidl)e SSu^e — biefer ©ebanle ift aßerbing§ bie ®runb=



26 2- ©ottfrteb tetter.

tage jeber ftreng geiriffen^aften ©tttlid^feit. S)tefe Unfter6Uc|!ett foll

ber äJJenfd) nidit glauben, — benn toer bar[ beim ©tauben üon einem

(Sollen reben? — fonbem ernft unb Uax ernennen. Unb aud) ber

^i(f)ter mag gu ^elbe §ie^en gegen bie Seic£)tfertigfeit ober bie äu^er=

lic^e 9teIigio[ttät, meiere bie[e (£r!enntni§ leugnet. 2Bie anber§ ber

Glaube an ein ben)u§te§ ^afein nac^ bem Stöbe! 3ßenn jefet fc^on

jeber unbefangene Genfer geftefjt, ha'f^ un[er Sßiffen über biefe ^rage

nic£)tig ift, fo mirb einft eine Qtit reinerer 3J?en]d)lic§!eit fommen,

töo alte SBett über bie ^eute fo arg üerfe^erte 3Bat)r^eit einig ift,

ha^ ber ©taube an ein Senfeit§ mit unferem ©tüde, unferer Xugenb

an fic^ nic^t ba§ SJänbefte p t^un \)at ^ür fctjmadje ober gemeine

^iaturen !ann ber ©taube an eine g^ortbauer nad)'bem Xobe eben=

fomo^t eine Cueße ber Unfitttict)feit ttjerben, n»ie ba§i Seugnen ber=

fetben; menn e§ a^fetifd^e X^oren giebt, met^e fic^ „bie !öftli(^e Sf^eige

ber Qdt mit bem ©ebanfen ber ©migteit Oerbünnen", fo teben nod^

meit met)r 9}?enfd^en, meiere ^ugteic^ mit bem ©tauben an ein Sen=

feit§ jebe§ SebenSgtüd, jeben fitttic^en §att üertieren n)ürben. ^ret=

tid§, menn ber ungeheure ©ebonfe ber ©migfeit Oon unreinen Sip))en

geprebigt ober burc^ trioiate SSorfteEungen getrübt mirb, bann fott

ber Siebter bagegen, mie gegen atleg ^teintic|e unb Unmatire, fein

tautereS äöort ergeben. Sn bem gtüc!tic|en ©ebid^te „3ßo(i)enprebigt"

fct)itbert ^eüer, mie am t)ei§en (grntetage bie teben^müben Sttten in

ber ^vä)t fi|en unb ber ^riefter il)nen Oer!ünbigt, ha'^ mir im emigen

Seben „Oon einem @tern gum anbem Rupfen unb enbtic^ in ben Ur=

queH fd^tupfen". ®onn get)t bo§ ^föfftein ^eim, unb, um bie 3eit

bis §u einem abenbtid^en gefte tobt§uf(i)tagen, üerfcfjtäft e§ ben ?lact)'

mittag.

D ^fäfflein, Iiebe§ ^fäfflein fog':

Sl't bir äu lang ber eine Sag,

S3a§ lüiüft bu mit all' htn ©iebenfad}en,

SDen 9KttIionen ©lernen unb Qa'^ren machen?

©emi§, ha^' mu§ ein arger gebaut fein, bem biefer tuftige @in=

faE feinen S3eifaII enttodt. 5tn fic^ aber ift ber ©taube an ein Senfeitä

meber fittlic^ nod) unfitttid), meber fd)ön nod; unfc^ön; er mag Oon

^ic^tern mit gteid;em ©tüde bert)errtid)t ober oermorfen merben. 3Ber

barf bem mie@pt)ärengefangtönenben(S(^munge ber üon biefem ©tauben

burc^auS getränÜen Oben Ätopftod'S ober §ötbertin'§ fein poeti=

fd)e§ 9f{e(^t beftreiten? Unb mieber, mer barf ha§> ec^t fünftterifdje



2. ÖJottfrieb tcaev. 27

®efüf)I üertennen, ttjeld^cö Ä'eüer treibt, bie Blumen unb bte trbifdje

^errlic^feit riug§umf)er alfo angureben : „id) toenbemtd^ Dom ©d^ranfen=

tofen 511 (Surer 5Inmiit^ fro^ ^urücfV" 9lur foKte e§ !aum ber S5e=

merfung bebürfcn, tvic luenig eine bauernbe Sefd^äftigung mit jo form=

lofen abftracten Stoffen ber S)idjtfnnft frommen fann. 2öir läc^etn,

lefen mir ()eute, mie 5^(o^ftod'§ fera^^ifd)e UeDerfc^mengIid)feit fic^

fogor bie greube an einem Sof)Qnni§mürmd)en burd) bie ^rage üer«

bittert: „®u bift oielleidjt, ad)l md)t unfterblid^?" 5Iber nid)t blo^

läd^efn muffen mir über ben ßuftfampf, meldien bie materiatiftif(^en

^oeten Don ()eute führen; and) bie ernfte ^rage !önnen mir if)nen

nid^t fd)en!en, mie e§ fid) mit bem SSefen ber ^eilenben unb üerfö^=

nenben ^unft Oertrögt, einen ©lauben gu Oerfpotten, ber für Ungä^tige

ben Inbegriff alleS ^eiligen bilbet? Sefen mir üollenbä ß^ni^men

mie ba§ Sieb: „id) i)ah' fo mand^en 9Zarren gefannt, ber moUte emig

leben" ober mondje ber „©afelen", fo gefte£)en mir, ha^ biefer materia=

liftifdie ganatiämuö ber SSer!e|erung§fu(^t ber „6f)riftenpfäffen" ööHig

ebenbürtig ift.
—

Sn^mifc^en ^atte 5leEer feine Slraft §u einem größeren 3Ser!e ge=

fommett, §u bem Siomane „ber grüne §einric§". (S§ bebarf feinet Xief=

blid§, um ju erfennen, ha^ gar 5DZanc^e§ in biefem S9uc^e bon bem

^oeten felbft erlebt ift, ba§ er in langer unb liebeüoHer 5trbeit bie

grüc^te einer monnigfai^ bemegten Sugenb §ufammengetragen t)at.

5Iber ^ier ift nid)t§ oon jener <S(^önfeIig!eit, jener (Setbftbergötterung,

bie feit 9?ouffeau'§ Xagen fold^en ßonfeffionen anhaftet. ®a§ ©ebic^t

ift entftanben au§ bem natürlichen SSebürfniffe, mit einer erfaf)rung§=

reid)en ßdt, bie ber ®id)ter übermunben ^ot, Oötlig ab§ufc|Iie^en.

greilic^ üerliert fo ba§ 2Ber! an ®infad)^eit unb SIbrunbung ber 6ompo=

fition, ma§ e§ an 2öa^rl)eit unb Seb^aftigteit geminnt. teHer f)at

ha§> naturgemä^efte X^ema be§ 9ftoman§ gemäl)It: er fc^ilbert ben

äöerbegang eine§ (Sf)ara!ter§ ; unb mir müßten au§ ben legten Saf)ren

!aum eine S)id)tung, meiere einen jungen SO^ann in bem 5llter, mo

man ^uerft beginnt, auf fein Seben gurüdgufd^auen, fo tief unb bau=

emb feffeln fönnte. 5Iber nic^t blo§ ber ftofflidie 9Jei5 gie^t unä p
bem S5u^e, auc^ ber tunftmert^ ber erften !öänbe ift i)oä) ansuf^lagen.

®ie gleidjmöBige §eiter!eit feiner ^atrnc, fein für aüe, auc^ bie fleinften

(Sc|ünl)eiten ber 5tuBenmelt geöffnete^ 3Iuge, feine frol)e §uüerficf)tlid^e

2Beltanfd)auung, ber bie ©efc^i^te aU ein gro^e§ Suftfpiel erfc^eint,

toorin bie überlegene, unbebingte einfielt fd)liepd^ ?tlle§ üerföfint: —
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bQ§ 'älU§> mu^te Heller öon felbft gur e|}tfc^en ^id)tung füf)ren. 2öie

toaf)x tt)ei§ er bie öerborgenften %aitm in bent Sf)arQ!ter feinet §etben

auf^uberfen, unb bod^ ftnb biefe (SdE)tIberungen nic^t ^einücf)=genau,

md) Slrt engli[c§er matter-of-fact-S^oöellen
,
jonbern poetifc^ lüa^r.

3u ben gelungenen X^eilen btefe§ 9^omane§ möd£)ten mx bie fritifc^en

^Io:pffec§ter be§ Sbeati§mu§ unb 9^eali§mu§ fü{)ren: l^ter, tt)ie an jebem

^unfttoerfe, !önnten fte lernen, ha'^ lebenbiger (Sc^önf)eitgftnn §um

(i)ara!teri[tifd^en @tile fo not^wenbig gehört, n)ie ber 5tn!er §um @d)iff.

5leKer 6efi|t nic^t jenen leeren abftrocten g^ormenfinn, ben äft^etifdlie

geinfi^mecEer an ^aul §e^[e unb ©eibel bettJunbern, fonbern ein frdf-

tige§, angeborene^, aber burc^ S3ilbung geabelte§ @d^ön^eit§gefül)t.

2lu(^ ttjenn bie ^abel be§ 9f?omane§ ba§ ®e'^eimni§ ni^t üerriet^e,

toürbe un§ bie ^arfteEungStreije ouf bie 9Sermutf)ung bringen, ha^

ein @tüd öon StRaler in iijm liegen mu^. könnte ber arme 9J?onn

öon SToggenburg biefe lac^enben ©c^ilberungen üom ©cljnjeigerlonbe

lefen, n)ie l^er^lic^ Ujürbe ber ®ute feine SanbSleute um 3Ser5eit)ung

bitten, ha'^ er i^nen ha§> SSerftänbni^ ber S^Jaturftfiöntieit abgefproc^en.

©0 red§t an feiner ©teile ift £eller'§ Xalent, U^enn er bie ec^t e^ifclien,

burd^ i^re@infa(f)t)eit großen @m|}finbungen au§brü(ft: n)enn erfdiilbert,

n)ie ber Süngling mit befangenem (Staunen §um erften WaU feiner

©ro^mutter begegnet unb bo§ feinem 2)afein SSorangegangene gro^

unb unöermittelt il)m gegenübertritt — ober menn er un§ einfüljrt

in ba§ ^eilige ©dEjmeigen ber S^lac^t, mo ba§ ®lüc£ ber @rbe feinen

9f{unbgang §u galten fc^eint über bie fc^lafenbe SBelt. ^elter'g @:prac£)e

ift bon jener anfc^aulidl)en ^aft, bie bem <Sol)ne be§ 9Solfe§ §u er^^

tüerben lei(f)t mirb, unb fie mirb mit ber grei^eit getjanb^abt, meldje

nur bie gru(i)t gemiffen^after 5lrbeit ift. ^eEer §at \\6) ha§> fc^öne

3Sorredl)t be§ @|)ifer§, bo§ er fc^einbar abfic^tlo§ unb ol)ne 9f?ü(ific^t

auf ben Sefer fcfjreiben barf, nid^t entgegen laffen: er erregt üon ^aufe

ou§ unfere SEt)eilnal)me für ben gelben, aber nirgenb§ reigt er un§

burcl) jene pridelnbe S^ieugierbe, bie ben Ä'unftgenu^ §erftört. ©ein

93uc£) ift, mie bie SSei§^eit be§ S3rat)manen öerlangt, „ein ®anäe§, ha§>

beftel)t au§ taufenb fleinen ©angen."

®ie äJZöngel be§ 9?omane§ laffen fidl) meift barauf gurüdfütjren,

ba^ ber ^oet feinem (Stoffe nidljt frei genug gegenüberftel)t. S3e§eid§=

nenb bafür ift, ha^ bie ^nb^eit§gefcl)id^te beö gelben meit unbefan=

gener unb ftarer bargefteßt mirb, al§ feine fpäteren ©rlebniffe, öon

benen mandlie be§ 2)id§ter§ perfönlid^eS Sntereffe nocl) aßgu na^e be=
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ruE)rcn mod)ten. Sßir ternen ben grünen ^einric^ fennen, \vk er Don

feiner 9JJutter unb feiner ©cfjn^ciger §eimot{) fic^ trennt, um in SOZünd^en

Sanbfrf)aft§maler p n^erben. 3{6er fc^on na^ ben erften 9teifea6en=

teuern n)irb bie @r5Q()lung abgebrochen, unb mir erj)alten bie 3ugenb=

gefd)irf)te be§ gelben in ber ^arfteUung, bie er, um fid^ felber 9^ed)en-

fdjaft ju geben, aufgefegt f)at. ©tört biefe ß^i^fpattung ber gäbet

ot)net)in ben t)ormonifc§en ©inbrucf, fo fütjrt fie no(f) fdjmerere 9^a(^=

t^eite mit fid). 2)ie gorm beg Xagebudje^ gtebt bem ®td)ter belegen;

t)eit, fid) in behaglicher 3ßeitfd^tt)eifig!eit ^u ergeben unb feiner Steigung

für ha§> ^Tbfonbertic^e, bie er tro^ aÜer äft^etifd^en S3ilbung bod^ nicl^t

t)ot ablegen fönnen, bie ^üg^I fd)ie^en gu laffen. Sn ber 5lbfid)t,

un§ mit bem 6^ara!ter be§ gelben üertraut §u mad)en, giebt er un§

beffen93etrad)tungen über aKe§@rben!Iid)e,§er§en§ergie^ungen, foberb=

e£)rlic^, fo t)er5tt)eifelt=naiü(benn ber grüne^einrid) üerbient feinen S'lamen

nict)t blog um ber garbe feinet 9ftode§ miEen), ba'^ ein gefegter Sefer fid^

befeeugen mö(^te. (Sd)limmer ift, halß biefe ^Betrachtungen oft bie SBa^r=

l)eit ber ©rjöt^Iung gerftören. ^a§ langfame ©rtüai^en be§ ajitenfc^en

au2i finbifdjem Xraumleben gu l^eüem SSemu^tfein ift uietteidit ber

gartefte ©egenftanb, ben ein S)id)ter berüf)ren !ann: nur bie allerrutjigfte,

unbefangenfte ©rgötilung !ann un§ ^ier überzeugen, ©ine S^^eifie fteiner

finbifc^er ©ünben, bie un§, einfact) ergäfitt, gan§ notürli^ erfc^einen

mürben, erregen unfer Sefremben, meil ber §man§igj;äf)rige Stagebuc|=

fc|reiber fiel) bie 3}?otibe feiner alten 5Diiffett)aten na^trägti(^ §u er=

ftären fud)t. Seboi^ folc^e 3)?i^griffe finb ni^t (jöufig. Sm ®an§en

ift eö eine Suft, biefe ^nbt)eit§gefd^idjte ^u lefen. ©elbft ba^i un=

befangen Xt)ierifd)e im 9}Zenfc^en mirb un§ gezeigt, feine natürliche

®raufam!eit, feine fd^amlofe ©elbftfud^t; mir fef)en, toie bie erfte 3Bur§et

ber Unma^r^eit, bie fatfc^e @ct)am, fic^ bitbet, mir merben an jene

f)aarfc§orfe ©renge gefüt)rt, meiere ha§> naturgemäße ©rmad^en einer

lebenbigen @inbilbung§!raft üon ber bemußten Süge fc^eibet: unb bod)

get)t über biefer güHe be§ 6^arafteriftifd)en nic^t ber met)mütt)ige

ßauber üerloren, ber über bem ©ämmerteben be§ ^inbe§ fd^mebt.

2)urct)au§ bemät)rt fic^ beö 2)id)terÖ fittIicE)er Xact : er t)ütet fid) mot)I,

ben geban!enIofen Diebereien be§ ^nbe§ mit bem «Strafgefe^bud^ in

ber §anb entgegenzutreten: aber fein Slünftlerzorn ermaßt, menn er

ben Reiben bei einem fleinlidien, engherzigen ®ebat)ren finbet. Die

erften bemußten Sa^^re öerlebt ber §elb in engen SSerl^ältniffen unter

ber liebebollen 3w(^t einer emften, genauen SJJutter. Dann beginnt
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ber unreife ©pieltrieb aKmäf)Ii^ umgufdilQgen in bie Suft on mxU
lid^er Xf)Qtig!eit. §einri(f) befc^Iie^t, fid^ gum Äünftler §u bilben.

SDa fe^en ton mit Stü^rung, n^ie ^ütflog bie arme SBittnie bem frembs

artigen Xreiben be§ ©ot)ne§ gegenü6er[tet)t: fonn fie bod) ben Sie6=

ling i^reö §er§en§ !aum anberg unterftü^en, oI§ inbem fie @trüni|)fe

für it)n ftridt. Unb h)ie ergreifenb erfdjeint ha^ unfetige ©treben

be§ 9(utobiba!ten, ber, 6alb fü^rerlog, bolb mißleitet öon unfähigen

Set)rern, §attIo§ feiner unfertigen ©rfinbungStuft, feiner fnobentiaften

Steigung für ha§> ©onberbare preisgegeben ift. ©n Sanbaufenthalt

feines gelben giebt Heller Slnla^ ju (Sd)ilberungen be§ 35oIfSlebenS

öon fo öiet (Sd)önl)eit unb Farbenpracht, bo§ mir unS erftaunt fragen,

ob bieg biefelben 9JJenfd)en finb, meiere in ^i|iu§' (£r§ä^Iungen unfer

äftf)etifd^e§ ©efüt)! fo oft fd^lüer beteibigen. ®iefe Sauern finb ttjeber

materifd^ noc| großartig, fie finb fdE)roff unb eng^er^ig, fon)eit in jenem

garten materiellen Seben ber Warm e§ fein mu§, um auf eigenen

gü^en gu ftet)en; e§ finb ftar!e aufrerf)te SOMnner, fonbertpmiidje,

eigenartige (5l)arattere, mie fie in freier Unabt)ängigfeit fid) bilben.

Stber mie etjrtoürbig erfd^einen un§ I)ier bie !öftlid)en ®üter be§ Sanb=

mann§, ha§> frifc^e 33rob unb ber junge 933ein; unb mie tüd^tig unb

beneibenStoert^ ha^ 5ßoI!§feft ber Xellfeier mit all' feiner S)erbl^eit,

feinem naiüen Ungefd^irf; benn über oE' bem bunten Xreiben fet)en

mir ein naturmüdifigeS
, freie§ ©efammtleben , bem ber (Staat noc^

nic^t al§ eine bem 3SoI! entfrembete med)anifc^e 5tmt§orbnung gilt.

S)ort auf bem 2)orfe empfängt be§ gelben (St)ara!ter bie erften bau=

ernben (äinbrüde ber Seibenfd^aft. ©eine romantifd^e Steigung, feine

un!tare ©d)märmerei mirb burdj ein gartet junge§ 9J?äbc§en gefeffelt,

aber fein ^ünftlerfeuer, feine lebenbige @innlidj!eit liegen in ben SSanbeu

eines gereiften SSeibe§. S)ie fc^öne Subita ift eine jener fieberen,

naturfrifd)en grauen, bie aud) in unferen frommen Xagen nimmer

auöfterben merben : f^ön unb ftarf, Ijeiplütig unb mit l)eibnifc^er Un=

befangenl)eit jeber Seibenfc^aft folgenb, ober burd)au§ mat)r unb eine

ljarmonifd)c S^Jatur, ber man nidjt grollen !ann. ®ie§ Doppelleben

beS ^pelben ift mit ergreifenber 3öat)rl)eit gefcl)ilbert, aber audj mit

einer naiüen Offenl)ergig!eit, mie mir fie nur bem grünen §einricl)

öer^eil)en !önuen. 2öir finb bie Seiten, bie oerbilbete ^rüberie unferer

grauen, meld)e i^nen bie ebelften Äunftgenüffe oerbirbt, ju Oert^eibigen,

unb mir miffen fet)r mot)l ^etter'S fräftige ©innlid)!eit oon ber fauni=^

fd)en Süfteml)eit ber grangofen ^u unterfc^eiben: bennod^ bebouem
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toir, bQ§ mond^e fd^öne §anb ben 9{oman an§> ber §anb legen Wirb,

erf(f)rec!t burcE) biefe ^arfteEung be§ S^acEten, für tüeld^e ein fünftlc=

rifcEier Qto^d ntdjt gu finben i[t. ®a§ garte 3J?äbd^en ftirbt, Don SubitI)

rei§t§etnrid) [ic^ lo^ in einem gen)QltJQmen5lu§6rud)e unreifen Xugenb=

ftoljeg. ©nblid) giefit ber guöerfidjtlid^e junge ^elb in bie ^rembe,

um — Sllleg gu öergeuben, tt)a§ er befi^t, fein unb feiner 9J?utter ßeben.

35on f)ier r)e6t bie eigentliche (£r§ät)(ung mieber an, unb fie ftidjt

aud^ boburd) Don bem Slagebudie in fe^r ftörenber SSeife ah, ha'^ öon

ben öieten in biefem angefnü))ften ^äben faum einer üon ber (£r§äf)(ung

njieber aufgenommen mirb. äJJit be§ gelben (gintritt in \)a§> 9J?ünc^ener

Äunftleben beginnt aud) ber ®id)ter fic^ einge^ienber mit ber Slunft

gu befd^äftigen. ©ein S3u(^ ift ba§ fjerbfte, unbarml)er§igfte 35erbam=

mung§urtt)ei( über ben Dilettantismus, ^m ber SJieifter, nur mer

feinen Söeruf grünblid^ üerftef)t, ift glüdlid§, mog er and) einen ©tiefet

5ured)tt)ömmem— bieS ber^em ber ^unftanfdjauung @ottfrieb Ä'eGer'S.

®ine golbene 3Sa^rf)eit, bie bem @ot)ne eineS ftarfen unb regfamen

93oI!§ftamme§ n)oI)t anftet)t; ein Äinb mag fie fäffen, aber Xaufenbe

unferer ©ebilbeten getreu gu ®runbe, meil i^nen ber fittlic^e SO^utt),

il)r 5U folgen, mangelt! Die ©tanbrebe, n^eldje ber Makv ©riffon

feinem ^reunbe, bem grünen ^einrid^, ^ätt, über bie mäd^tige ®efeE=

fd)aft ber „SSolIenben" in ber ^unft, über bie na^e fct)öne ßu^u^ft

Wo bie ©töbtebetüo^ner fid) an bem @ru^e: Did^ter? Did^ter ! 5l'ünftter?

Äünftler! er!ennen merben, unb ein (Senat ge)3rüfter S3ud^binber unb

9fJa§mennergoIber gu ©erid^t fi|en mirb über ben 2öer!en beS reinen

T^lei^eS — biefer (Sd^erg ift eine meiftert)afte ©atire, bie jeber junge

^nftler einmal tefen foEte. Sn fold^em ®eifte frifd)en üoUt'räftigen

5HinftIertf)umS be!ennt fid) Atelier aud) gu jener 5Iuffaffung beS geifti=

gen (SigenttjumS, bie gu 9^ed§t befte^en mirb, fo lange eS rüftige ^ünftler

giebt: ber ot)nmäc£)tige (3d§mäd)Iing, bem eine gute Sbee über 9^ad§t

getommen, i)at nic^t ha^ minbefte 9?ed)t gur ^lage, menn ein fd)öpfe=

rif^er Äo^f fie feiner unföf)igen §anb entreißt unb lebenbig geftaltet.

3Sieberum eine fet)r einfädle, felbftöerftänbtic^e 3Baf)rt)eit ; aber t)aben

un§ nid^t bie tragifomifd)en ©rlebniffe beS ©d^uImeifterS üon ^offen^

t)ofen gegeigt, tüie menig unfere tonangebenben (Sd^riftfteEer biefen

brauen ^nftlerfa^ begreifen? — (So gern ber Dichter über !ünftte=

rifc^e Dinge rebet, fo menig mirb bie (S^rift baburc^ gum Slunftroman.

SBeber ftellt fidj f)ier bie ^nft eitel üor ben (Spiegel, nod) treten

tüir in jene Greife ber 5triftofratie beS ©eifteS, meiere mit if)rem t)or=
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^errfd)enb innerlt(^en Seben ber Std^tung einen nod) n)eit mtnber

ban!6aren @toff bieten, alä ber 5lbel ^aö S3u(f| bleibt ein einfädlet

bürgerlicher 9ioman; ber ^idjjter f)at e§ berftanben, biefe befonberen

©rlebniffe §u einem SSilbe be§ ^Itlgemeinen §u erlreitern. (Seine 3!^er=

ac£)tung be§ Üinftlerifd^en 2)i(ettanti§mu§ ift Iebig(id§ ber §a§ be§

tüd^tigen 9Kenfd)en gegen aöeS ^otbe uitb ©c^ttjädjüci^e. ®er §elb

bleibt ein epi)"d)er ß^araüer, er lö^t bie ganje ^üEe ber SSelt ber

(grfafjrung bilbenb auf fid) tüirfen. ®er SO^oter gerbinanb Q\)§> fc^Iie^t

fid^ an i^n an, einer jener unfelig begabten 9J?enf^en, an benen bie

@egenn)art reic^ ift: burc|au§ geiftreid), fä^ig, Don 51tlem bie ^öd)[ten

unb füt)nften S3egriffe p faffen, auc§ md)t gerabe unprobuctiö, aber

mit einem Uebertoiegen be§ fritifd)en ®en!en§ über bie fc^ö|}ferifd)e

Begabung, n)elc|e§ i^n am bauemben, begtüdten (Sd^affen ^inbert.

Oft genug geräf^ ber gefc^eite 'Bhpükx mit bem unreifen jungen

greunbe in ©treit, bi§ einmal ber Sunge, ftoI§ auf ben miEfürlidjen

^otteSglauben, ben er fid^ au§ ben STrümmern ber ^ogmatif allein

uod^ gerettet, it)m mit fd^tüer beleibigeuben SBorten feinen 5It^ei§mu§

üormirft. ®a folgt eine ^ataftroptje, mie fie im Sugenbteben ttid)t

feiten ift, täd)ertid£) unb tief traurig ^ugleid^: feinem §errgott §u @^ren

tjermunbet ber Oerbtenbete junge 50?enfdj ben ^reunb im 3rtJeifant|)fe,

unb gerbinanb ftirbt einige Saf)re barauf an ben folgen ber Sßunbe.

§einrid) er!ennt enbtid^, bo^ er §um Wakx öerborben ift, er §eigt

fic^ göngticE) ungefc^idt pm (Srmerbeu, er gerätt) in bittere 9^otf).

@ine e^rentoert^e unb bod§ falfcf)e @d)am entfrembet tt)n gänjlid)

feiner SJJutter, unb bie unglüdlid^e grau ftirbt öor ©e^nfud^t unb

(S^ram um ben oerlorenen <So^n.

§ier nun mu^ e§ fic^ entfc^eiben, ob §einric^ ein maf)rer 5Roman=

^elb ift, ob er fäf)ig ift, feine int)attIofe, gutmütt)ige Sugenbbegeifterung

mit einer kräftigen, burd§ geiftigen Sd^mung geabetten Seben§tf)ätig=

!eit 5U t)ertaufd)en. 5lber ^ier erfahren mir, mie feiten jene bef)aglic^e

^eiter!eit be§ ©emüt^g, bie ^eßer befähigte, feiner @r§ä^Iung einen

ruf)igen epifd^en glu^ §u geben, fid^ berbunben §eigt mit ber brama=

tifc^en ©nergie, meldf)e ^um Slbfc^Iuffe jebe§ ^unftmer!§ unerläßlich

bleibt. Unb nod§ flarer geigen fid^ bie fd^timmen ^^otgen baOon, ha'^

ber §elb ^u biet bon be§ ®i(^ter§ gleifd^ unb ^lut ^at. §einric^

faßt gmar ben männlichen ©ntf^Iuß, ber 50?alerei gu entfagen, aber

er meint fi(^ berufen, im lebenbigen ?Q2enfd§enftoffe gu fd)affen. S'lein,

junger greunb, menn bu, fo berb gefd)üttelt burc^ fd)mere Erfahrungen,
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noc^ nirf)t gelleren 5(uge§ in bein Snuereö bücfen fannft, fo 6i[t bu

noc^ immer ber „grüne" ^einrid^. 3unt 9}?Q(er taugt biefer ajfenfcf)

freiüc^ nid^t, benn er ift unfäf)ig, nur mit einem ©inne bie Söett §u

erfaffen, er f)at feine ßuft an ber jproffenben ^rüt)üng§faat, tt)äf)renb

feine 9J?oIergeno[fen ben giftigen Xon ber ^arbe 6eftagen; aber ^um

f)anbelnben Seben taugt er barum norf) minber. (Sin äft^etifd£)er 2öiber=

miöe lüar e§ ja, ber \d)on ben Knaben Don bem 9)?^fterium be§ 5(benb=

ma^I§ §urücfftie^, bic^terifcf) ift bie üppige (£rfinbung§(uft, meldte fein

3KaIermir!en fo bitter ftörte — mit einem 3Borte, in §einrid^ ftecft

ein ^oet. ?tber Heller i)at nic^t ben WnÜ), biefen (£ntmicf(ung§gang

aufgubecfen, er üernac^Iäffigt barum ba^^ fruchtbare S^^otib, ha^ in

§einric^'§ äft^etifc^er Seben^anfc^auung — biefem Urgrunbe feinet

®Iüdg unb feiner (Sd^ulb ^ugleic^ — entgolten ift. (£r mei^ fic^

fd^Iie^Iic^ nur fo ju Reifen, ba^ er <peinri^, lt)äf)renb mir no(^ auf

bem üorle^ten SSIatte ba§ Sefte ^offen, auf ber legten (Seite fterben

lö^t. ®iefe SiatJiIofigfeit über ben 5(u§gang be§ §etben üerbirbt

ben legten S9anb bur(f)au§ ; er ift gemanbter gefd^rieben ai§> ber 5tnfong,

aber in ber Sompofition unb ber bic|terif(^en 3ßärme ftet)t er meit

gurücE. @r ermübet un§ burc^ lange, öötlig ^mecEIofe ©d^itberungen

unb S3etra^tungen. Sa, e§ gelingt bem ^ic^ter fogar einmal, unfere

^I)eilnat)me bem Reiben gön^Iic^ gu entfremben, \>a §einric^ im @(enb

in eine unerträgüct) meinertic^e ©ramfeügfeit üerfäßt. STm «Sc^Iuffe

inbe§ ert)ebt fid) bie ©r^ä^Iung noc^ einmal ^u regerem Seben. §einrtd^

fc^üttelt bie legten Spuren feinet Sammer§ öon fi(^, er erftar!t §u

neuem @elbftgefüf)le, unb gum erften 9J?ale fommt bie Wad)t einer

tiefen Siebe gemaltig über i^n. 5Iber fein Xob gerrei^t be§ ßefer§

faum mieber ermac^te Hoffnungen. @§ bleibt ein 9Jfi^griff, ber ntd^t

mieber gefü'^nt merben fann, hafi ber ®idf)ter §einric^'§ greunb unb

SDJutter gum Sll)eil burd^ feine ©c^ulb fterben lie^. (Solcl)e SSer*

frf)ulbungen, bie met)r bem UngefdjicE be§ Äopfeä alö ber ©d^led^tig*

feit be§ .^erjenö entfpringen, bitben immer einen gefö^rlic^en ©toff

für bie ernfte "Diclitung. (£§ ift ^art, ba§ §einrid§ um biefer ©ünben

miHen, melrf)e ja nid^t ha§> 2Berf feinet freien SBillen§ maren, ju ben

Sl^erborbenen unb ©eftorbenen gehören foK. Unb bod^ mürben mir

e§ no(^ minber ertragen, menn §einric§ auf bem ®rabe feiner 5!Kutter

luftig §oc^§eit t)ielte. 3m Seben freili^ ift e§ nic^t nur möglid^,

ja mir bürfen fogar öerlangen, ba^ ein 9}?enfd^ mit fo unfeliger 3Ser=

gangent)eit noc^ ein maderer unb glücflid^er 9J?ann merbe. STber fo

f. Irettjc^fe, aufjäte. IV. 3
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@ro^e§ benjtrft im Seben nur jene 9)?ad)t, h)etd§e felbft für bie fretefte

unb getüdtigfte ber ^nfte foum barfteßbar ift — bte Wad)t ber

3eit! ©0 ift benn bie 5W)it[e§ferfe aller 9?omane, ber ©c^Iu^ §ier

befonberS fcEjlDocE). ®a§ 33ud) enbet mit einem greüen SJJifeloute.

SBir burften mot)l ermarten, ha'^ ein fo ftar! gö^renber 9J?oft

cnb(ic§ §u einem reinen unb eblen 23ein merbe. ?ä(f)t gängliii) ^aben

bie (£rgät)Iungen Don ben „Seuten üon @elbmt)la" bie Hoffnungen

erfüGt. 3Sie in jenem 9?omane breite, ermübenbe 9^efIejionen [ic^

neben ben fc^önften S3ilbern bemegten SOienfd}enteben§ ouöbe^nten, fo

ftet)en in biefer ©djrift einige gänglid^ üerfe^Ite (Srää^lungen neben

S^Jobeüen, bie au§> bem ©c^a^ unferer 2)id}t!unft, njiü'ö ©ott, nie

mieber üerfd^minben merben. 2)ie Seute üon ©elbnjtjla finb, ma^

fc£)lec§te ^nftler „ein )3oetifc§e^ SSöHd^en" nennen, ©egen biefe§

fetige Sum|)entl)um, baö bie ®emütf)Iic§teit für feine befonbere Stunft

^ätt, menbet fid) ber ^id^ter mit ber luftigften unb boc^ bitterften

Tronic. SleEer t)at fet)r ridjtig gefüllt, ba§ folc^e ftad)e Suftigfeit,

bie fc^tte^lid^ in'§ @tenb üerfinft, §u ge^atttog ift, um ber ^unft

einen ©toff gu bieten. S)q§ üerfommene 35oIt giebt it)m nur ben

§intergrunb, Oon bem fidj bie @d)ilberungen einiger origineEer

3)Jenfd;en a6t)eben.

greitid), mie gon^ t)Qt ben ^id^ter fein guter @eniu§ üertoffen,

al§ er feinen „^ancra§, ben ©c^molter" fdjrieb. Unö ift, al^3 mü§te

ber lange (Sriffon t)erüortreten, bem ^oeten auf bie (Schulter ftopfen

unb if)n fragen, ob ouc^ er nad) fo mannt)oftem Kampfe gegen ha^

Dilettantenmefen für bie möd^tige ©enoffenfc^oft ber 2SoKenben fid)

l^ah^ merben taffen. (£§ fdieint beö ®ic^ter§ ?lbfid)t, §u fd)ilbern,

Ujie oft gerabe feine fleinen (Sigenfd)aften be§ 9}?enfc^en ©d)idfal be=

ftimmen, i^n faft miber Söiffen unb SöiEen in ein fc^merc^ ©(^ulb=

ber^ältniJ5 §u feiner Umgebung bringen. Unb mieber fd)cint e§, er

molle in bem nic^tig=eitlen ß^aratter ber St)bia ha§> unt)eimlid)e ®e=

l)eimni§ ber ©c^ön^eit, bo§ fd)on 5Bater ^omer geotjut, enthüllen.

5lber er öerfuc^t nic^t einmal, biefe 9J?otiOe au^äufül^ren. Äur^ unb

gut, bie ®efc§ic^te entbel)rt jeber ^ointe — fo fel)r, ha^ mir nid)t

einmal ftc^er finb, ob bie 3Sennutl)ungen , meldje mir Oorliin über

be§ ®id)ter§ pan äußerten, in 9Bot)rt)eit zutreffen.

Staum onberö ftel)t e§ mit bem 9J?ä^rd)en „(Spiegel ba§ M^^m."
Hier erfte^t ber ibeenlofe Humor ber alten 9?omantif au§ bem ®rabe,

jener teere Hun^or, ber fid) nii^t begnügt, bie ^oefie üon falfdjeu
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moralifd)en ^iöeden 511 jäubern, fonbcrn aud) bie fünftlerif^en Qmcdt

am ber Slunft öcrbannen möd^tc, jener ©djerg, bem ber §alt eine^

gebanfeiiOoUen @rnfte§ fc^lt. >Der ^id)ter toei^ ben Qltertpmltd^en

^on ber 9)iäl)re öortreffüd^ angufd^tagen, unb einige ©teilen ber @r=

äät)lung erinnern an bie fd)ön^eit§falte (£infac^t)eit ber alten itatiem=

fd)en S^oöeKen ; and) bie §ejengefd§id)ten [inb p^antaftifc^ unb luftig

genug — aber tt)ir at^nen nid^t einmal, ttjo Ijinau^ ber ^oet mit

bem ©angen miH. SBir fet)en !^ier gmar nid^t ben in öolI!ommener

^enbeuäfrei^ett, im reinen ©afein fidj erge^enben ^^^ei^ beö ®ilet=

tauten, aber eine fel^r üermanbte 3Serirrung: ben Uebermutf) be§

tünftlerS, ber fid) bemüht ift, fc^ön gu er^äl^Ien unb nun meint, jebe

grunblofe, roitl!ürii(^e ©rfinbung t£)ue e§ aud|. ©abei gel^t bie @in=

trad)t §mifc^en ber ^^antafie unb bem fc^Iic^ten SSerftanbe öerloren,

meld)e boc^ in einem rechten Mnftlerfopfe fein britberüc^ gufammen

Raufen follten.

Sn bem ©d^manfe öon ben „brei geredeten ^ammmac^em" ()at

Kelter burc^ bie Xl^at gegeigt, ma§ mat)rer §umor ift : broKig genug

ift bie (Sr§ät)lung, red)t, ma§ man bei un§ ba^eim eine ))ubelnärrifd£)e

®efdjid)te nennt; aber hinter ben mut^miHigften ©nfüKen fc|aut ein

emfte^ unb ftarfeö @efüt)I f)eröor, eine rüftige SSerac^tung jener Safter,

meldte bem ^ünftler bie ^affen^mürbigften ber (Sünben fein muffen,

ber Ängi)eräig!eit unb §eud)etei. 9^ad) bem üerlum^ten S^efte (Selb=

m^Ia fommen brei gered)te ©efellen in ein ^ammmac^ergefc^äft. (£in

Seber in ber ^bfid^t, be§ 5!}2eifter§ S^ladEifotger gu merben, macf)en

fie fic^ burc^ it)ren müt^enben gleife, it)re mafellofe ®ered)tig!eit ha^

Seben gur §öKe. ®a§ (Snbe ift, ba^ bie ©ered^ten um ben ^rei§

beö 9JJeifterrec^t§ unb ber §anb einer alten Sungfer unter bem Subel

ber Starren unb Sumpe ber <^ta\)t einen abermi^igen SBettlouf galten.

®er (Sdjerg ift luftig genug, ha^ elenbe ©afein biefer 9J?enfd^en mit

einer Sßa^r^eit gefd^ilbert, meldje freiließ oft biö gu ben ©rengen be§

(Srträglid)en ,
ja bann unb mann barüber ^inauS fd)reitet. Seiber

fiegt gute^t be§ ©i^ter§ marme§ §erg über feinen ^unftüerftanb.

2öir üerargen it)m ni(^t, \>a^ er biefer mibermärtigen ^Jotte eine berbe

ßüc^tigung gubad)te; mir finbeu e§ gang in ber Drbnuug, bajs er

ben ©tetrid) unter ben Pantoffel jener f^recElic^ tugenbljaften @c^ö=

neu bringt ; aber menn er feinen Sobft am erften beften SSaum ouf=

pngt unb gribotin in'§ ©tenb ftürgt, fo l)at einfach ber ©^ajj ein

@ube.
3*
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@ar eigen i^ebt fic^ öon biefem toEen Xretben bie t{ef=ernfte

(gr^öfitung bon „^vau 9^eget ^Imroin" ab. ®ie aüereinfarfifte @e=

fd|id)te: eine ^errlid^e junge ^rau, bie i^ren jüngften @ot)n ergiet)t,

um e§ !ur§ ^u fagen — ein foId)e§ Söeib, n)ie tt)ir unfere ^DJüttet

unö öorfteßen. ^eÜer betritt f)ier ein ©ebiet, lüo er befonberö f)eimif(^,

bejonber§ reid^ ift an feinen SSeobac^tungen — ha^ ^inberleben; unb

S^iemanb tt)irb ungerü{)rt bleiben öon ber fc^Iitfjten ©infalt biefer

@r§ät)tung. ^reilid§, eine reine 9^oöette ift fie nidjt. ^enn nic^t

nur füt)rt fie — tt)a§ ber S^oöeHe nid§t ^ufte^t — ben ganzen @nt=

tt)irftung§gang eine§ ßf)arafter§ an un§ öorüber; fonbem fie ift

au(i) — befremblid^ genug bei biefem freifinnigen ®ic^ter! — nid^t

o^ne einen gett)iffen moralifc^ erbauliöien 93eigefd^madf. ^ie SSer=

fic^erung minbeftenö, bo§ feine ©efd^ic^te autt)entif(i) fei, ptten Ujir

it)m, im Sntereffe ber ^nft unb be§ ^icE)ter§, gern gefc^enft: ^rau

Simrain lebt fidlerer unb leibhaftiger in biefer SfloöeEe all in einem

„mirüic^en" @(^tt)ei§erftäbtd)en.

Slber einen glücftid^en ^ic^terfonntag ^at ©ottfrieb ÄeEer ge=

feiert, aU er bie S^oöeHe fd^rieb: „9?omeo unb Sutia auf bem jDorfe."

Um ben Xabel, ber unl brückt, nur gleic^ öom ^ergen p nefjmen:

melc^er böfe ^eift trieb ben ^id^ter, un§ am <Sd)tuffe biefer munber=

fd£)önen 9^obeEe burd§ ein tenben^iöfel 9'Jac£)mort au§ aßen §immeln

ber ^oefie in bie bare ^rofa ^erabguftür^en? @r fd)reibt alte§ ©rnfteä

eine 5tpotogie feiner gabel, ai§> mü§te ber Sefer nid)t öon felbft

em^finben, ba^ mittel gar nid^t anberS fommen !onnte. 0hin gar

bie Söe^au))tung, fold^e gemaltige Seibenfd)aften feien nur noc^ unter

bem „eigentlid^en 95ol!e" mögtid^ — eine ^arteiöerirrung, meldte

ÄeHer in ©oetl^e'g @d^ule t)ätte öerlernen foHen — breifad^ unbegreif^

üd§ am (£nbe einer (Sr^ö^tung, meldte au§gefprod£)enermaa§en nur

ein ©egenbilb ift gu einer ®efd)id^te aul ber öome^men Sßelt!

jDiefer SSormurf ift jebo^ ber einzige Xabel, ben mir gegen ta§>

fd^öne ®ebid)t ^u ert)eben miffen. @tma einige ^id^tungen ®rott)'§

unb ^ebel'ö abgered^net, i\at un§ feine ber mobernen ^orfgefc^idt)ten

fo fd)Iagenb gezeigt, mie fc^ön ha§: arme S5o(! ift, menn fid^ ha§>

offene Sluge finbet, e§ p fd^auen. ®er SSergleid^ mit @^afefpeare'ö

Xragöbie, gu bem ber Xitel |erau§forbert, fdjabet ber S^oöeUe nid^t

alläufefir, benn bie befd^eibene gorm ber ©r^ätjlung unb bie üeine

SSelt, mo^in fie un§ fü^rt, ftimmen unfere 2lnfprüct)e öon 5tnfang

an t)erab. Um ju fd^meigen öon bem unenblid) SSieten, ha^ ben
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großen S3riten über olle mobernen ^oeten t)oc^ emporhebt — fd^on

um bet gorni ber S)ar[teßung iPtEen mu§ bie glüfjenbe ©innUd^teit

ber gobel in ber S^ooeKe me^r [tofflic^, me^r unmittelbar auf un§

lüir!cn, al§ in ber ibealen burc^geiftigten 5ltmofpt)äre be§ jDrama§.

^ilber njte f^recf^aft aud^ biefe ftarfe Seibenf^aft üern)ö{)nte 9?eröen

berühren mog, fte bleibt bod^ touter, fie bleibt bie toeltertjottenbe

90?acE)t ber Siebe. (B<i)t tragijdE) ift ha^ Sooö ber Siebenben; benn

toa§> fie ^eraug^ebt au§> ber ®emeint)eit i^rer Umgebung, bie Sliefe

if)re§, reinem @^rgefüt)Ie unb n)a^rer Seibenfd)aft ^ugänglid^en Sßefen^

— bog begrünbet gugteidtj i^re ©d^ulb.

(£§ bleibt ein mi^Iic^^ing, mit ben t)eiteren ^annonifcf)en3Kenfd)en,

benen e§ mof)! ift in i:§rer eigenen §aut, ^u rerf)ten: finb fie boc^

im ©tanbe, auf jeben SSorrtiurf bie unnjiberleglid^e Slntmort i^re§

großen SlltmeifterS gu geben: „Sc^ ^ohi mid} nic^t fetbft gemad^t."

3öir njoßen e§ borauf ttiagen. 2Sie toacfer er au^ hü§> ©elbuj^ler

SSöI!d)en an ben oranger geftellt i)at: e§ fliegen bod^ ein ^aar an=

fet)nlic^e Xropfen ©elbm^Ier S5Iute§ burc^ 5leIIer'§ eigene 5lbern.

9?ur fo ift e§ ju erüören, ba^ fein fdjöneS Talent fo gan§ SSer*

fe^tteö fdjaffen fonnte, mie jene beiben S'JoöeEen. SSerftef)t er e^,

foId)e ©d^mad^^eit mit ber ^aft eine§ redeten ^nftlermillen§ gu

bönbigen, fo bürfen mir nod§ fd^öne ®aben öon i^m tjoffen. Sine

lange 9?eif)e oon 3af)ren liegt nod) öor i^m, unb mir greifen it)n

in feiner fd)mei§er §eimat^ glüdlid^, t)a^ bie S3itter!eit beg beutfd^en

politifd^en @(enb§ nidf)t unmittelbar öerftimmenb auf feinen !ünftte=

rifd^en ^leid^mutt) mir!en !ann. SSergeffen ^at er ®eutfd)Ianb barum

nid)t; baüon t)at er nod) jüngft ß^i^Q^ife abgelegt, aU er auf bem

3üric§er ^^eftfd^ie^en bie norbifd^en (SJöfte mit bem Siebe begrüßte:

©rätoungen ift ber ^o§ unb ®roff,

©in fünbltd) 9'?arrenf:|)iel

— (5§ giebt ein ftoIäe§ ^ürftentoort,

3)a§ ^ei§t: oom j^efö junt 'üWeer.

3)oc^ wirb e§ einft ber SSölfer |)ort,

Siegt'§ noc^ einmal fo fdjroer.

3)ann eint ein glücfli(^er @efc^led)t

SSom gimenronb

3um aJJeereSftronb

(Sin S)enfen unb ®in SRe^t.
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fü. ®neift. ®a§ fieutige engltfd^e SSerfoffungä^ unb SSerwaltungSred^t. ^totxttx

58onb. Serün, ©Jjrtnger 1859.

SSteber^^ott §a6en btejc Stattet auf bie ^ülte t)i[totifd)en SStffenö

unb :|joItttfd§er ©ebanfen ^ingeirtefen, n)elc£)e in 9tuboIf ®netft'§ 6e=

gonnenem 3Ber!e über ba§ englifd^e (StaatSred^t niebergelegt finb.

2)er gtoeite 93anb, ber bie englifd^e ©ommunalDeripaltung barfteHt, ift

öießeid^t nod^ Iel)rreid)er otS fein S5orgäuger, er beleud^tet bie ^rage

öon ber ©elbftberlüaltung in ^rei§ unb ©emeinbe, bereu glücflid^e

Söfung ie|t too^i üon allen (Siufid)tigen al§ bie SSorbebingung be§

conftitutioneßen Seben§ angefe{)en UJirb. Slber je reid^er ha§> 2Ber!

ift an burc^auS neuen, be^er^igenöuiert^en Sef)ren, je me'^r irir HJJangel

leiben on irgeub 6raud)bareu (Sd)riften über ha§i Sl^ema, je lieber

tt)ir ba^er (SJneift'S SBer! aud^ in ben ^önben be§ großen ^ublifumS

fet)en möd^ten — um fo 6ebauerlid)er erfd)eint un§ bie überaus uu=

glüdlid^e ^omi be§ S3uc§e§. 2Bir freuen un§, ba§ unfer Sonbgmann

unüergleic^lic^ tiefer unb einfid^tiger in ha^^ äöefen ber @e(bftt)e«üal=

tung eingebrungen ift, alö felbft jener 5tutor, ber biö^er biefe bren=

neube g^rage am glüc£tid)ften bet)anbelt f)at; nur in ©inem ift it)m

STocqueüiEe'g ancien regime entfc^ieben überlegen: in ber ^unft §u

tüieber^^olen unb einen maffent)aften ©toff überfid^tlid) gu gruppiren.

(Steint e§ boc^ oft, at§ l^abe ber 35erfaffer bie ^arfteHung abfid)tlid^

erfc^mert, um ben ©ruft, bie ^üd^tern^eit, bie ©d§mierig!eit be§ ®egen=

ftanbeS red^t ^anbgreiftid) fühlbar gu machen. 9f?i(^t al§ ginge ©neift

barauf au§, nad§ ber fd^Ied^ten alten Suriftenfitte ba§> lebenbige ßeben

in ein mögtidfift fünftlii^eC^ «Stiftem ^ineinäu§tt)ängen ; nein, er mei§

*) [^reufe. Sa^rb., SBanb 6 (^uli^eft 1860), @. 25 ff.]
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idjt tüof)l, bo^ ot)ne fortn)nI)rcube 35etgleid)ung unb S3eäie^ung auf

()eimtfd§e |^u[tänbe bie ^orfteHung einer fremben SSerfaffung ni^t

Mo§ unnü^, fonbern unöerjtnnbtid) bleibt. Xro^bem ift bQ§ Sud)

für cnglifd)c ßefer ^u ftiftemotifc^ , für bic Wd^t^ai^i ber ^eutf^en

;^u ujeitfdjiueifig. 9^ic^t bringenb genug fönnen n)ir unfere Sefer

bitten, fid) burd) biefen 9Kangel nidjt öon bem ©tubium be§ bebeu=

tenben 9Scr!cö gurüdfd^reden gu laffen. ®enn leiber ift mit bem

S3ucl^e bereite ber übliche mo^lfeile SDäprauc^ getrieben raorben. Die

5Iug§burger 3^^t""9 ""^ anbere S3Iätter biefe§ @d)(age§ ^oben ein=

gelne ?t6f(^nitte au§ bem 2Ber!e ^erauSgeriffen, nod) benen e§ fdjeinen

foEte, qI§ ftimme ©neift mit ein in ben toHen 6^or berer, bie beö

5Be(;egefd^rei§ über ©ngtanbg 3SerfaIl nid)t mübe merben.

(kneift felbft fprid^t mit geringer §offnung üon bem gu ermar^

tenben (grfolge ber ©d^rift, unb aEerbingS liegt i!^r §auptmertf) in

bem, ma§ bic Sefer beriefen ober befremben mirb. @^e an eine 9Ser=

ftänbigung über bie Durdjfü^rung ber ©elbftöermaltung in Deutfd^=

lanb gebodjt merben fonn, gilt c§, eine dld^t tief eingemurgelter Sieb=

lingsmeinungen üon ®runb au§ §u befeitigen. kneift Oerfud)t bie§

mit einer SO^etljobe, meldje fic^ ftreng an bie Xf)atfac^en pit unb

borum jeber tl)atfäc|lid)en S3eri(^tigung gugänglid) ift, unb mit einer

©adjfenntni^, bie nur üon benen ooßfommen geioürbigt merben fann,

meldje au§ eigener S3efd)äftigung n^iffen, bo^ e$? fi(^ ^ier um gun=

bamcntalfä^e ber gefammten (Staot§Iet)re ^anbelt. Sn bem müften

jDurd)einanber ber ^arteiforberungen ift ^eutc bielleic^t nur ein ein=^

^iger ^unft, in meldjem fid) ?tlle gu begegnen fc^einen: Die ^lage

über bie SSielregiererei. S'Jur eine ßtaffe mag in biefen Sammer

nic^t mit einftimmen, bie ß^Iaffe, meiere feit 3af)rt)unberten unferen

(Staot mirflid) regiert unb in politifc^en t^ragen nimmermehr bIo§

oI§ Partei gelten fann: ba^^ monarc^ifd^e Seamtent^um. Sn ber %f)at

ift jene ^lage Oag unb unüar genug. @§ l^anbelt fid) nid)t barum,

bie 9!}?annigfaltig!eit ber 'Biaat%'m^de gu befd)ränfen, etma, mie biete

3lpofteI ber fogenannten @efellfd)aft§miffenfc^aft üerlangen, bie ©c^ute,

bie £ird)e, ja fogar bie Sefi^daffen a\§> felbftftänbige Korporationen

neben ben (Staat §u ftellen unb bie mic^tigften (Staatsaufgaben burd)

bie freimillige ^ffociotion ber S3ürger §u erfüllen. Diefer „volun-

tarism", b. t). bie freimillige X^ätig!eit üon ^riüatgenoffenfd)aften,

t)at üietmet)r eine 5tueifad)e, nie ju überfc^reitenbe ®ren§e. UeberaE,

mo bie mirtt)fc^afttic^en Sntereffen üon ^riüotüereinen in ßollifion
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geratt)en mit ben gorberungen be§ ®emetnlt)o^(§, ift ber voluntarism

unanluenbbar ober boc^ nur bann mögüc^, h)enn bte ^i^Q^Ö^öenjalt

be§ ^taak^' i^n befd^rönft unb Beauffid^ügt. ©in lüornenbeS Sei=

fpiel bietet I)ier bie ®efc^i(i)te ber cnglifdjen (£i[enBat)nen, bie in einem

f)0(f)gebitbeten, an (Selbftt^ötigfeit gemöt)nten 3}oI!e unter ben §änben

jeneä greimiEig!eit§f^ftem§ in ben ißuftonb fünblic^fter SSerrottung

geriet^en unb lebiglic^ burc§ ba§ Eingreifen be§ ©taateS gerettet

iDerben fonnten. Unb mieber: bie S3efd§affung üon nott)n)enbigen,

für bie ©jifteng ber ®efammtt)eit unentbehrlichen ©utern !ann nimmer-

mel^r bem belieben ber ^riüaten anheimgegeben merben. ®ie SSel)r=

I)aftig!eit, bie geiftige S3ilbung unfereö 3SoIfe§ finb bie SSorau§fe|ung,

bie unertö^Iid)e SSorbebingung für unferen @taat. ^ier eriuäi^ft il^m

bie ^flic^t :^ofttit)er, befe^lenber unb §mingenber Xt)ätig!eit. @§ ^ie^e

gerabegu, unfere gefommte (Sultur auf'g »Spiel fe|en unb ber fctimer

errungenen Segnungen beö Staate^ öertuftig getjen, moHten mir bie

9}?annigfaltig!eit ber @taat§§mede befcf)rän!en
;
jeber (Sutturfortfc^ritt

be§ 95olfe§ ermeitert fie not^menbig — eine S^atfo^e, meiere bei=

läufig gur (Genüge bie munberlidje Mage über bie Ä'oftfpieIig!eit be§

conftitutioneEen ©^ftem§ erHärt. Qtüd g^orberungen alfo finb e§,

eine negatibe unb eine pofitiüe, mel(^e fidj in bem berect)tigten 3Ser=

langen nadj einer 9}?inberung be§ 3Sietregieren§ gufommenfaffen. @in=

mal : aud^ auf ben Gebieten, meldte ber 2öir!famfeit be§ ©taoteä üon

9fJed^t§megen §u!ommen, foH ber ©toat feine Xf)ätig!eit auf \>a§> un=

bebingt ^ot:^menbige befd^rönfen, nidjt felbft abminiftriren, mo eine

Dberouffid)t, nid)t befehlen, mo eine $8elet)rung genügt u.
f. f.

©0=

bann — unb biefe ^jofitiüe Seite ber (Ba(i}^ bef)anbelt ©neift au§=

fc^lie^Iid^ — bie ^lufgaben be§ Staate^ foüen ni^t allein burd§ ein

befolbeteö ^eamtent^um erfüEt merben, fonbern burd§ ein 3ufammen=

mirfen mit, t^eitö freimiEig übernommenen, tt)eitg §manggmeife auf=

gelegten, S^renämtem ber S3ürger.

ßeid)teren ©ingang mürbe biefe 5tuffaffnng finben, menn bie

beutfcEie Sef)re Don ben ©or|)orationen nidjt in fo l^eillofer 58ermirrung

läge. Sene Ehrenämter ber S3ürger im ®ienfte unb für bie 3mede

be§ ©toate§ finb nur in benjenigen Korporationen mögtid^ unb ftatt=

t)aft, meld)e mit bem Staate mefentUd) gleichartiger politifc^er Statur

finb, mie er, auf territorialer ©runblage rut)en, mie er, aEe ftänbifd^en

©egenfä^e umfaffen : in trei^ unb ©emeinbe. Sn ©eutfdjlanb aber

finb bie 9fiad)mei)en ber ftaat§feinblid)en ftänbif^en S3eftrebungen be§
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SWitteloIterö bi§ auf ben l^euttgcn Xüq fo ftart, ha^ man biejen

burd)grdfcnbeu Untcrjcf)ieb, bcr ^ci§ unb ©emeinbe üon aßen anbeten

(Sor|)orationen nnterfdjeibet, nodj immer nidjt begreifen mill. ®ie

ßincn, um nur bem ©taote fein guteö 9?ed)t gu retten, (äugnen

!ur5er()anb jebe felbftftänbige S3ere(^tigung ber (Sorporotionen ; bie

§Inberen, metd)e rid)tig füllen, ba§ bie S3aftrung ber ©taatSü erfoffung

auf SBa{)len nac^ ber ^opfga^t ein Unbing ift, ba^ e§ öielmel)r

gmifc^en bcm ®taote unb bem Snbiüibuum nodj ein mittlere^ SSinbe-

glieb geben mu^, moEen ßünften, 5lbel§genoffenf(^aften, 5tctiengefeH=

fdjaften, tnx^, jeber Sncorporotion focialer ©onber^mede gtcid)e 9ted)te

gufte^en, mie ben ©emeinben. §ier, menn irgenbmo, t^ut e§ ber

beutfc^en SuriSprubeng not^, üon i^rer engüfc^en ©d)mefter gu lernen,

tttelc^e für ba§ öffentlid)e 9ied)t ber mobemen 3Söl!er eine ät)nttc^e

tt}pifc|e 33ebeutung f)at, mie bie römifd^e für \)a§> ^riüatrec^t. ®a§

engtifd)e 9^ed)t unterfc^eibet fd)arf bie für ©taatS^^mede beftimmten,

mit ftaatlidjer 3tüang§gemalt auSgeftatteten öffenttii^en Korporationen

öon ben gemifdjten unb ben ^riüatcorporationen. 3n jenen, in

Slreiä unb ©emeinbe allein, ift bie 5Iu§übung obrigfeitlidjer ^fli^ten

burd) @f)renämter möglid). Sn j5)eutfci^lanb aber wxü man biefen

Unterfd^teb ber ^oütifc^en unb ber nid)tspotttifc§en, gur Erfüllung

ftaatü^er ^ffidjten fc^on megen i^rer (Sinfeitigfeit, it)rer not{)tt)enbigen

^arteilic^feit unb megen ber mangeinben territorialen ©runblage

burd^auö ungeeigneten Korporationen nid^t fet)en, man begnügt fi^

mit ber üielbeutigen S)efinition, toetdje in einer moralifd)en ^erfon

bie juriftifdie ^erfonification eine§ „gemeinnü^igen" 3^^^^^^ \^^%

unb er!ennt nic§t, ha'fi bie ©emeinnü^igfeit einer ftänbifd)en @onber=

genoffenfd^aft eine bem Umfange unb ber 5trt nac^ berfd)iebene ift

bon ber einer politifd)en Kommunität.

Kbenfo un!(ar finb bie 90?einungen bei un§ über bie 93efugniffe

ber Korporationen. 3Jcan fann fid) feine felbftftänbige Korporation

öorftellen ot)ne bie Autonomie, ol)ne ein @enoffenfd)aftggerid)t. ®e=

rabe bie (SJeiftüollften unferer Suriften, bie Hn^änger jener großen

^iftorifdjen (Sdjule, ber^mir bie Kinfic^t berbanfen in ben SBerbegang

beä 9f?e^t§ ot)ne ben ©taat: — fie am menigften !önnen fid; öon

ber äJJeinung frei madjen, ba^ bie 3lutonomie ein notf)menbigeg 5tttribut

einer @enoffenfd)aft bilbe. 33ielleid)t mat)nt ^u fd;ärferem 9^ac^benfen

bie Xt)atfad)e, ba^ in Knglanb, bem Sanbe, mo bie mittelalterlichen

Korporationen fid) anerfanntermaa^cn am lebenSfräftigften ert)alten



42 3. S)a§ ©eifgoüernment.

^ah^n, (SJefelgebung unb ©eric^t öon jct)et in ben §änben be§ ®taate§

centraltfirt tüaren. (Selfgoöernment bebeutet lebtgtic^ ©dbftöerlüal^

tung. Sßte aEe eor^orattonen (£nglanb§ oHein burd) föntgttc^e @e=

ne^mtgung ent[tet)en, lüie fie aüe unbebingt bur(| ^ar(ament§bejc|Iu^

aufge:^oben tüerben !önnen, fo t)aben [ie auc^ nur bas 9ted)t (Statuten,

bye-laws, gut Drbnung i^rer SSertüattung gu erkffen nacf) ben @e=

fe|en be§ Sanbeg, in Uebereinftimmung mit bem gemeinen 9?ec^te

unb bejc^ränft auf bie üom Staate aner!annten ^vozdt ber (Korporation,

äöer irgenb gelernt (jat öffentliche^ unb ^riüatrect)t, Üiei^t^ergeugung

unb gfiec^tSanirenbung fdt)arf gu fonbem, ber mirb eine fold^e Se=

fugni^ fc^merlic^ Stutonomie nennen. Um ber ^lar^eit millen mirb

man fid) bem ©eftänbni^ nid)t ent5ie"^en !önnen, ha^ ber mobeme

(Staat, ber fo ungeheuere ^flic^ten gegen ba§ SSoI! erfüllt, bie ®e=

fe^gebung oEein in §änben l)aben mu^, ha'\i er ben Korporationen

unb ^riüaten nie bie Sefugni^, ha^^ Sanbe§red)t abguönbern gugefte^en

fann. 5lu(^ bie ®erid)te finb in ©nglanb burdjgängig föniglid), e§

giebt !eine Stanbe§geric§te. ©benfo ift ha§> ®en)o§nt)eit§red)t, beffen

üppiges 2[öud§ern in S)eutf(^Ianb neben einigen guten fo oiele böfe

i^rüc^te getragen ^at, in feiner Geltung auf's Sleu^erfte befc^rönft:

eS ift nur anerfannt, menn eS bem gemeinen 'Sizd)^ nidjt miberfpric^t

unb in bie Qdi bor 9ftid)arb Söment)er5 t)inaufreid)t. 2Ser t)ier eine

ail^ü ^arte S3efc^rän!ung ber „^reitjeit" fe^en möd)te, ber bebenfe,

ba^ bei ber 35erf(^Iungent)eit beS f)eutigen 3}erfet)rS jebeS ®enoffen=

fd)aftSgeric§t nott)menbig in bie Sage !ommt, über Ungenoffen p
rid)ten unb bann felbft Partei mirb. 9^ur bie S3efd)ränft£)eit i^rer

9^ed)te l)at bie englifd^en Korporationen ert)alten, mätjrenb in S)cutfc§=

lanb unb ^ranfreic^, gegenüber ben fd)ran!enIofen 9?ec^ten ber ßor=

porationen, ber gum Söemu^tfein feiner ^flid^ten ermad)te Staat pm
Kampfe gegtuungen mar, §u einem Kampfe, iuetc^er mit ber 35er=

nid)tung eineS großen X^eileS ber alten Korporationen enbete. 5Iud)

l^ier ^at fid^ ha^i Sßort bemälirt : par requierre de trop grande libert6

chet-on en trop grand servaige. 5tud) l)ier geziemt eS, e^e mir an

bie greil)eit§red^te ber 93ürger ben!en, §unöd)ft bem (Btaatt §u geben,

toa§> beS Staates ift.

5tuS bem S5orftel)enben ergiebt fid) üon felbft, mie menig eS gu=

trifft, menn man immer mieber bie „9Zaturmüc|figteit" beS englifc^en

Staates preift. SDie ©efc^ic^te KnglanbS l)at nidjtS Don jener öiel=

gerühmten „organifd)en Kntmidlung", bei meld^er boS töftlic^fte beS
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iOJenfc^en unb beö (Staate^, ber SSiÜe, öerloren gel)t. Sltlerbing^

reidjen bic Slnfönge be§ l^eutigeu britifd)eu @taQt^tt)efen§ in dne

graue SSergangenljeit fiinouf ;
feine befte fitttid)e ©tü|e, ber lebenbige

©emeinfinn ber Station, i[t fogar fdjon in bem germanifd)en ®enojfen=

fc^aft^teben ber ongelfädjfifdien Qzit gefe[tet lüorben. Stber jene 6om*

munalfteuern unb ©^renämter, lüeldje ha§> 9Sefen ber (Setbftöernjaltung

Quömac^en, entftef)en offenbar nic^t Don felbft, fonbern burc| ^ofitioen

S3efe{;I be§ @taate§. Sn ber Xf)at finb eö !öniglic^e ©efe^e, tüeldje

ha^ englifc^e ©elfgouernment eingerid)tet unb anbefo{)ten f)aben. jDie

grunblegenben ©efel^e tourben bereits in bem burd) feine legiSlatiOe

gruc|tbar!eit berühmten Sa'^rljunbert ber brei erften @buarb§ gegeben

(1272—1377). 2)ie Ujeitere §(u§bilbung ift bann einSBert ununter=

brodiener ben)u^ter Xptigfeit ber (SJefe^gebung. ®a^ freilid^ jene

©efe^e njirftii^ au§gefüf)rt tt)orben, ba^ fie in ^leifd^ unb $B(ut be§

SSoI!e§ übergegangen finb, ift allein ha^^ ^ßerbienft biefe§ tud)tigen,

felbftftänbigen unb ftreng=bi§ci|3linirten SSol!e§ felbft. Se^tereS fi^eint

un§ öon (ineift, ber in einem ^tma§> einfeitigen 50Zonarc^i§mu§ be=

fangen ift, bei Sßeitem nic^t laut genug betont. Suriftifd) ftet)t frei=

lic^ feft, ba^ bie gefammte englifd)e Sßertüaltung auf !öniglic^en @r=

kffen berul)t. §iftorifd^ jebo(^ ift e§ nid^t minber un§tt)eifel{)aft, ba§

fel^r üiele biefer föniglidjen SBiGenSäu^erungen burC^ ba§ 33oI! er=

tro^t unb er^n^ungen lourben, unb nod) flarer fc^eint e§, ba^ nur

ein fo ftoI§e§, rei^eS unb orbnung§Iiebenbe§ SSoIf eine SSerlüaltung

ertragen !onnte, bie bem S3ürger fo fc^njere Saften auferlegt

(So ujunberlic^ e§ ift, ein 2öer! iat)rf)unbertelanger gefe|gebe=

rifdjer X^ätig!eit alä ein „noturn)üc^fige§" §u begeid^nen, fo n)enig

ift man im Sf^ec^te, toenn man (Sngtanb beneibet, todl bort fo »enig

regiert ttJerbe. ®ie biScretionäre ©eftjatt ift bielmet)r bort nod) f)eute

fet)r gro^, fie ttjar e§ fc^on gu einer ^dt, tüo ber (kontinent oon

einer Staatspolizei !eine 5ll)nung l)Otte. 5lber bie ^otigeigeujalt tt)irb

nid)t bloS burd^ befolbete Beamte, fonbern §um größten %\)dl burc^

ein @t)renbeamtentl)um ausgeübt, unb fie ift nid)t enge, aber feft be=

grenzt burc^ bie 90^öglid)!eit, jeben Beamten Oor ben SanbeSgerid^ten

p oerflagen UJegen 3Serle|ung öon SorporationSred^ten ober ®runb=

red)ten ber Söürger. Unb biefe fefte ©in'^egung ber ^otiseigeraalt ift

nur baburd) möglich gen)orben, bafe ber ©taat fc^on frut)äeitig atte

SSefugniffe befa§, bie il)m §u!ommen. §ätte fc^on im öierjetinten

3al)rt)unbert, ttjie in ©nglanb, bei unS ein 9ütter flagen tonnen:
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„xd) barf ni(f)t einmal meinen jungen :prügeln, o^ne ha'^ her !önig=

Iid§e g^riebenSrid^ter ficf) einmifd)t," — fo toürben tüix ^eute icE)tt}erlid^

ü6er bie Slügewalt ber ^oli^ei ^u feufgen t)oben.

9^id)t minber fd^ief ift bie njeitüerbreitete 9J?einung, d§ fei (£ng=

lanb ba§ üaffifd^e Sanb ber „^ecentralifation". 9^ur n)eil ®efe^=

gebung unb (SJerid^t immer in ben §änben be§ <BtaaU§> centratifirt

blieben, tüorb eine ©ecentralifation ber SSertoaltung möglic^. Unb

and} biefe ift feine§tt)eg§ öoöftänbig. Um üortäufig gu fd}n)eigen öon

ber fc^lnerbebenüic^en Ummanblung, meld)e im Saufe be§ neun§ei)nten

Sa^r£)unbert§ ouf biefem ©ebiete fid^ öollgogen t)Ot, fo galt immer

ber ©runbfa^: ^ei§ unb ®emeinbe fönnen nur biejenigen 51ngelegen=

l^eiten fetbft öertttalten, bereu Ä^often fie burc§ (Sommunolfteuent felbft

oufbringen. tiefer ©a^ bettjö^rt firf) mit ber ©id§erf)eit eineS mat^e=

matifc^en ®efe^e§ in ber gefammten (§Jefd§ic§te be§ englifc^en (5elf=

goüemmeut. Seiftet ber Staat aurf) nur einen 3ufci)u§ für irgenb

einen (Sommunal^tüedf, fo beginnt er fofort, bie Slnfteltung oon (Staot§=

beamteu §u forbern, e§ folgt eine ßeit beS §aber§ unb ber Ungu^

friebentjeit, unb nid^t el)er enbet ber unfriebtid^e Ueberganggguftanb,

aU big entn)eber ber (Staat ober bie Commune S3eibe§, bie Soften

unb bie SSertöottung, ert)alten ^at

So reidfjt ba§ 9^ed§t ber Commune genau fo Ujeit mie i^re

^flid^ten. Ueber'^aupt ift bo§ ®Ieid)gett)id)t Oon 9ied§ten unb ^flic^ten

ber ©runbgebanfe be§ englifdtien Staat§tt)efen§. @nglanb§ Staat ift

genau ha§> (SJegentt)eiI ber „ftönbifd^en ©tieberung". ®a§ ^amiüen*

red£)t, ha§> ©rbred^t u.
f. f.

alter Stänbe ift bag gemeine Sanbe§rec§t;

bie politifd^en SSorred^te ber nobility unb ber unget)euere poIitifdt)e

@influ§ ber gentry finb nid^t ba§ SSorred^t eine§ Staubet unb nod^

n)eniger ^aften fie an ber Sd^oEe. Sonbern bem 5lbel gebüt)rt feine

SD^od^t, Ujeit er bie größten poütifdjen ^fUc^ten erfüllt, n)eil er ben

größten %i)di ber Sommunalfteuem trägt unb ben größten Xt)eil

ber $ßern)altung be§ Sanbeö felbft beforgt— mit einem 3Borte, todi

er bie in 3Bot)rt)eit regierenbe ßloffe ift. 9tuc^ bie§ ®efe| ben)äf)rt

fic§ burdige^enbS in ber ©efd^id^te, unb bie heutige ^^^^f^lunö ^^^

englifd^en SSern^altung beruht toefentlidt) auf ber 3^erle|ung be^felben.

2öir muffen un§ fe^t, nad£)bem tt)ir fo üiete gern gef)egte Sieb=

lingäüorfteEungen befämpft, nod^ gegen eine le^te tt)enben, bie po|3uIörfte

oon allen. ®ie UJÜften Xage freilid^ finb Oorüber, mo mon §. 33. in

Soc^fen bie ®efd£)n)omen au§ 35ot!§nia^Ien ^erüorget)en Iie§, olfo ha^
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®erid)t grunb)ä|(tcf) jur ^arteifac^e entourbigte. ?lber noc^ immer

fann man fid) eine (Selbftüermaltung uon ^ei§ unb ©emeinbe md)t

anber^ atö in ben §änben gemö{)lter Beamten üorftetlen. Sn @ng=

(anb bogcgen ift Siegel, ba§ bie iSommunalämter, metd^e (Strafjuftig

unb ^oIi§ei, atfo eigentliche o6rig!eittic^e ©enjolt, ausüben, burc^

!öniglid)e Ernennung befe^t merben. ®a§ mag SSielen befremblid)

erfc^einen, bie, burd) bie ®ett)of)nf)eit ber focialen ©enoffenfc^aften öer=

leitet, baö ^rincip ber SSot)t ai§> t)a§> QMjm ber @e(b[tjtänbig!eit 6e=

trachten. Unb boc^ ift bie !öniglic§e Ernennung bie einzige SSürgfc^aft

bafür, ba^ bie SSertüattung ber Steife nic^t jl^ftematifc^ in ba§, für ben

conftitutionellen ©taat unüermeibtid)e ^arteitreiben t)ineinge5ogen

loerbe. ©emä^Ite Seamte !ennt ha§> englifc^e ©elfgobernment nur in

ben 3Sent)attung§5tüeigen, bie üortniegenb öfonomifc^er 9^atur finb,

bei meieren alfo bie SBa^rung ber Sntereffen ber (Steuer^afjter fic^

öon felbft üerfte^t; unb ferner in ben engen innigen SSerbänben ber

Drt^gemeinbe, be§ (StabtöierteB, roo ha§> nad)6arlid)e S3anb §u ftarf,

ba§ locale Sebürfni^ §u £)anbgreiflid) ift, at§ bo^ bie 3ßaf)l ^u

po(itifd)en ^artei^meden miprou^t merben !önnte.

S)ie bebeutungöüoEfte SSaf)rt)eit aber, bie ©neift auf jeber ©eite

6eleud)tet, ift bie ©infidjt in ben 3ufommen^ang üon SSerfaffung unb

SSermaltung. 5ttlerbing§ gäf)It 9^iebuf)r'ö SSort, ha§> bie SSermaltung

Jurgtüeg für unöergteii^Iic^ bebeutenber al§ bie SSerfaffung erttört,

I)eute n)of)I ebenfo ft)emg 5lnt)änger, mie bie tpeitanb attein fetigmac^enbe

ßefjre ber Mtüberaten, meldie, attgu befangen in bem gerechten Kampfe

gegen ha§> S3et)ormunbung§ft)ftem be§ büreaufratifc^en SlbfotutiSmu^,

öon ber (Sinfü^rung einiger conftitutioneüer formen fofort eine SSer=

manblung be§ gefammten @taate§ ermarteten. Stber bod^ feiten genug

ift bie (Sr!enntni§, bo^ bie ^erfaffung eine§ @taate§ fi^ mit ^otf)-

menbig!eit au§ feiner 3Sertt)aItung§orbnung ergiebt, unb ha'^ (5taat§=

franf()eiten entfielen, mo beibe fi(^ nid)t beden. 9Keint boc^ felbft

ber treffliche SSinde, ber SSater, eine au§gebef)nte Xf)ei(nat)me ber

SSürger an ben öffentlidjen ©efdjäften fei mit jeber ^erfaffung, au^er

mit ber ^efpotie, üereinbar. Sine 3^^* ^^^Q Ö^tt^iB; aber ebenfo

un5meifelt)aft mürbe, menn biefe Xt)eilna^me ber Bürger on ber SSer*

maltung bauernb, gemof)n^eit§mä^ig gemorben märe, bo§ SSerlangen

nac^ Xt)eilnaf)me an ber ®efe|gebung taut merben unb ber (Staat

mirb nicf)t e()er gum grieben gelangen, big jenem SSerlangen gemißt

fabrt morben. ^reu§en§ ^ef^i^te feit @tein'ö ©täbteorbnung belegt
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bie§ gut Genüge. ®eutHc|er nocf) fpridjt (£nglanb§ S3eifpte(, beffen 58er=

foffung nod£) öor einem SJJJenfc^enalter ein 5t6bilb feiner 35ertt)altung§=

orbnung tt)ar. S)ie parlamentarif(^en 2Sa^l!reife [inb einfach) bie 3Ser=

tt)altung§!ürper, bie Kommunitäten be§ ©elfgoöernment; bie 9J?e!^r§a^l

ber 5(6georbneten finb 3J2ännet, melc£)e in ber communalen SSermaltung

tf)ätig finb; ba§ §au§ ber Sorb§ enblid^ umfaßt bie @pi|en ber in

ben ©erid^ten, ber (SJraffc^aftgbermoItung, ber ^rc^e mirüicf) regierenben

Klaffen. ®iefe ©rfenntni^ be§ 3ufammenf)ange§ oon 3Serfaffung unb

^ermdtung ift borum fo §eilfam, meil fie biete ungeredite S3efd^ulbi=

gungen gegen bie beutfc^e ©taat§gefc§id^te auffiebt, meil fie ben SSa^n

öerni(f)tet, qI§ fei ba§ fpäte 3Iuf!ommen conftitutioneöer SSerfaffungen

in unferem SSaterlanbe burd^auö nur eine ^olge üon X^rannei unb

35er6lenbung. (£§ ä^emt bem ^iftorifer nic^t, jenem bluttofen gata=

Ii§mu§ gu ^utbigen, ber, luenn er ha§> 9lott)menbige ber X^atfadjen

begriffen, fie aud) gered)tfertigt glaubt. 5lber oudj ha§> empfinblid^fte

fittlidje Urtljeil mirb geftelien muffen, ba^ bie (Einbürgerung conftitu=

tionetter formen in ®eutfd)lanb fo lange unmöglid) mar, al§ ha§>

befolbete 93eamtentl)um aEein bie perföntic^en ®ienftpfli(^ten für ben

Staat, bie nieberen @tänbe faft aEein bie olonomifc^e (Staat§:|3flic§t

ber ©teuerga^lung erfüllten. ®enn barin liegt ja ha§> Sljarafteriftifc^e

beg «Staats olö eine§ Sebenbigen, al§ einer fittlidjen Snftitution, ba'^

er — §um Xro^ ben nationalöfonomifc^en Se^ren üon ber 5lrbeit§=

f^eilung — mit ben materietten Seiftungen feiner Sürger fid^ nic|t

begnügen fann, fonbern auf i^re perfönlid)en ®ienfte, auf fittlic!^e

goctoren, redjuen mu^.

©ieöetrad^tung englifdjer ftaatlid^er^uftönbe ift für ben ^eutfc^en

barum fo fd^mer, meil mir, bemüht ober unbemu^t, ben SJlaafeftab

t)eimif(^er 95ert)ältniffe an bie fremben anlegen unb bie englifd)en Sn==

ftitutionen ben beutfc^en öielfad; entgegengefe^t finb. Um e§ !ur§ §u

fagen, biejenigen Elemente be§ Staate, auf benen ^reufeenS ©tärfe

big ie|t beruht, finb in ©nglanb meift öerfümmert unb Oerbilbet —
unb umgefeljrt. ^ie tud)tigen unb auögemadjfenen ©lieber be§ beutfdjen

@ro§ftaat§ finb etma bie ^one, baS S3eamtent^um unb ha§> §eer,

bie SSermaltung ber DrtSgemeinbe, bie 3}er^ältniffe öon <Sci^ule unb

^rd^e — aEeö ®inge, meldte in ©nglanb roeit minber glüdlid) ge*

orbnet finb. Unb mieber, unfer unfertige^ Parlament, unfer ftaat§=

feinblic^er ober minbeftenS un:politifd^er Stbel, unfere ^rot)in§ial= unb

ÄreiSOertoaltung !ann fid^ mit ben entfprec^enben glän^enbften ©eiten
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^eg englifci^eu (Staate^ nid)t entfernt öergleic^en. 'Qüx beibe Staaten

in gletcfjcm 9J?aa^e ein §ort ber ßufunft i[t bie unangetaftete (Sf)re

ber ®ericf)te, — hoä) aud) l^ier he\ki)t ber tiefgreifenbe Unterfc^ieb,

ba^ (Sncjtanb ben tüüf)lfeilen @c[)n^ ber ^rit)atrec£)te in ^reu^en ebenfo

wenig fennt, luie ^reu^en ben gerid)tlic§en ©c^u^ ber öffentlid^en

^)\edjte in Gnglanb. 93ei fo ftarlen ©egenfä^en i[t eö ben ^eutfd)en

lcid;t, in ben engtifc^en Snftitutionen nur einen S3eleg für üorgefafete

'4-^arteinteinungen gu erbliden. ®§ bilbet ®neift'§ befte§ Sob, ha^ er

t)on fotd^er S5efangent)eit unberül^rt geblieben: ift er boc^ nac^ feinem

eigenen ©eftünbni^ 5U feinen legten S^fefultaten faft n)iber fein @r=

ttjorten getongt. SSon manchen ©infeitigfeiten ift bo§ 93ud) tro^bem

rtic^t freigufpredien. HI§ tüd^tiger @^ftemati!cr üergi^t ber SSerfaffer

in feinem ©fer für ben notl)menbigen ^ufammen^ang üon SSerfaffung

unb ^-ßermaltung nur ju oft bie tröftlid)e 3Sa^r^eit, in n)ie unlogifc^en

unb unt)ormonifd)en 3nftituttonen ein tüchtiges ^olf fic^ ^ureditgufinben

Dermag. '^06) mef)r leibet er an einem ^e^ter, ujorein gerabe bie

beften (Staat§gelef)rten, jene, bie ben ganzen 3)?enfc^en für i^re 3Biffen=

fd^aft einfe^en, am leic^teften öerfaEen. (£r generalifirt nid)t feiten

SBa^r^eiten, Ujeld^e, burdj bie S^ötl^e be^ 5Iugenblid§ ^erüorgerufen,

oud; nur für biefen Slugenblid gelten tonnen. >Die ©rtenntni^, ba^

ber 2)e§organifatton be§ f)eutigen (Sngtanb faum anberö aU burd) ha^

Eingreifen be§ öerfaffung§mö§igen ^önigt^um§ abget)oIfen »erben

fann, oerteitet i^n, aud^ ber engtifc^en SSergangent)eit eine tj^per*

monard)ifd)e Färbung 5U geben, ttjelc^e fte in SBaf)r^eit nid^t t)at

(Solche Heine 9}?änge( n)irb eine neue ^Bearbeitung, beren ba§ formlofe

Sud) of)nef)in bringenb bebarf, leicht befeitigen.

yiad) biefer üorläufigen SSerftönbigung tohh eö mögtid) fein, ben

^unbamentalfa^ be§ S3uc§e§, ber in jebem 9Sorte feine luotilernjogene

S3ebeutung ^at, gu üerftef)en. „(Seifgooernment ^ei^t in (Snglanb bie

^ermaltung ber ^eife unb DrtSgemeinben nad§ ben ©efe^en be§

Sanbe§ burd) G^renämter ber f)öf)eren unb ber SQJittelftänbe mittelft

(Sommunalgrunbfteuern.

"

93etrad)ten ujir je^t ha^^ englifd^e ©elfgoöernment im (Sinjelnen,

fo tüirb fic^ ergeben, ba§ bie mac^fenbe 2)e^organifation be^felben feit

ben gluei legten SfJJenfdjenattern toefentlic^ §ufamment)ängt mit bem

^ertaffen ber obigen leitenben ©runbfö^e.

2)te urfprünglid^en SSerttjattung^bejirfe oon ©nglanb unb SBaIe§

finb bie ®raffd)aften — Greife oon burc^fc^nittlic^ 60 Ouabrat*
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meilen mit 450,000 (£tntüot)nem in ©ngknb, 30 Ouabratmeilen mit

84,000 @inlDot)nent in 2Bate§. @ie [inb in it)rer Wld^x^a^ bereite in

ber ongelfäc^fifc^en ßeit gebitbet, unb eine SSergteidjung mit beutf^en

SSertjättniffen tt)äre möglich, menn ettt)a bie Ä'urmar!, Stltmar!, SJ^ittel-

morf \i^ bi§ f)eute i^re atte lanbfdjaftlic^e ©etbftftänbigfeit ben}a[)rt

t)ätten. Sn einem (Btaat^, ber jo früf) gur territorialen eint)eit gelangte,

fonnte biefe uralte StreiSüerfafjung bie Sa[)rf)unberte Überbauern. 3a,

fo ööHig iatte [ic^ allmäf)ac§ U§> gum a^t^efinten Sat)r^unbert bie

gefammte 3Serh)attung in ben ©raffd^aften concentrirt, ba^ ba§ feI6ft=

ftänbige Seben ber Drtögemeinben barüber gän^Iic^ üerfümmerte. Sn

^eutfc^tanb i[t giemlid^ genau ba§ ®egentt)eil ber gaE. ®a bie ©rengen

ber beutfc^en (Btaatm [ortmä^renb n)ed£)jelten, ba e§ bie fc|tt)ere 5Iuf=

gäbe gu löfen galt, ^erf^Iitterte unb entfrembete Sönberfe^en §ur [taat=

liefen ©in^^eit §ufammenpfct)mei§en, fo mu^te bie ©eftalt ber ^roOinjen

unb Greife \id) mieber^olt änbern, if)re ©elbftftänbigfeit immer me^r

fc^minben. Um fo tüchtiger unb !räftiger t)aben fid^ unfere ^orf-

unb ©tabtgemeinben erf)alten.

Ueberaß nun bilbet in (Snglanb eine ßommunatfteuer bie ®runb=

tage ber ©etbftüermattung. S5on iet)er mürben, mo e§ nötf)ig mar,

eine 6;ommunaIüermattung gu fc^affen ober §u ermeitern, guerft bie

S3eburfniffe ber neuen ßommune erforfdjt unb beftimmt, bann bie

^tufbringung ber ba§u nött)igen SD^ittel feftgefe|t, unb au§ biefen 9KitteIn

unb ben ^u ii)xu (Sr^ebung unb SSermenbung beftimmten 5lemtern

ergab ficf) enblic^ bie ®eftalt ber (Sommunaloerfaffung. ®ie ßmecfe

unb bie 5lrt ber (Sommunatfteuem finb alfo ein für attemat Dom

«Staate feftgefe^t: ber Commune felbft ftet)t nur bie 5lu§fd)reibung,

^ermaltung unb SSermenbung ju. ®ie ®roffd)aft§= unb @emeinbe=

fteuern finb o^ne 5Iu§na^me (SJrunbfteuern. SBö^renb ber @taat für

feine ginangen übermiegenb auf inbirecte Steuern angemiefen ift, bie

(£in!ommenfteuer erft feit bem neun^etinten Sa^r^unbert fennt unb ben

^runbbefi^ birect nur mä§ig befteuert, §af)It ber ©runbbefi^ für

©ommunal^mecfe Oon ben 417 SD^ißionen %i)akxn feinet ®urct)fd)nitt§=

ertragt jä^rlid) 50 bi§ 70 9J?i(Iionen Xf)aler, alfo burd^f^nittlid^

15 ^rocent be§ @rtrag§. Unb §mar tft bie Selaftung be§ großen

®runbbefi|e§ eine unöerpltni^mä^ig t)o^e. Dbmo{)I nämli(^ bie alte

(Steuerfreit)eit ber nieberen klaffen gefe^Iic^ längft befeiägt ift, fo lebt

bod^ bie Uebergeugung öon ber @:^ren))flic§t ber S3efi|enben ^u utt=

ber^ättni^mä^iger ©teuergatilung fo mächtig in ber ®entr^, ift bie

I
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trabitionetle Sf^adjfidjt gegen bie Hrmen fo qxo% t)a§ bie ^Beiträge bet

cottages ber Unüermögenben oft §u ^unberten burd) bie fteuerauSf^ret-

benben quarter sessions ber griebenörid^ter Oon ben Siften gcftrid^en

tüerben. S)cö{)alb, unb tüegen ber natürlichen Ungteid)^ettber S3ebürfmffe

ber einzelnen ßommunen, gilt e§ aU ein „\d)x geh)ör)nüd)e§" SSer^ättni^,

bo^ ber gro^e ©nmbbefi^ 35 ^rocent feinet @rtrage§ ai§> ©taatS* unb

(Sommunatgrunbfteuer gu entrichten t)at. 2)er ®runb6efi| beftreitet

o([o ben weitaus größten X^eit ber gefammten Sanbe^üernjaltung, unb

jo luirb e§ erüärüd^, ba^ ber (Staat in ber 9fiegel hjeniger at§ ein

5(d§tel feiner (£innaf)me für bie innere Sl^eriüoltung üermenbet. 2)er

®runbfa^, mit ben ßommunalfteuern au§fd}üe^lid) bie local visible

profitable property gu belaften, unb unter biefen S3egriff ou^er bem

©mnbeigentf)um f)öd^ften§ nod^ ®en)er6e= unb §anbet§t)orrät^e §u

fubfumiren, — biefer ®runbfa^ {)at ftd) über bie gefammte (Sommunat=

üertoaltung Verbreitet, n^eit er erfaf)rung§mä^ig bie gered)tefte unb

milbefte SSefteuerungSn^eife angiebt. 5Die ©runbfteuer ift bie gered)tefte

ßommunalfteuer, benn bie ©emeinbe l)at fein Oied^t, S5ermögen unb

(Sinfommen, bie au§erf)alb it)re§ ®ebiete§ gelegen finb ober erujorben

lüorben, gu befteuern. (Sie ift bie milbefte Sommunalfteuer, benn eine

oerftänbige ßommunalüermaltung ert)öf)t ben 3ßertl) ber in i^r belegenen

@runbftüde, unb fo mxh bem ©runbbefi^er ein %f)d{ ber Steuertaft

erfe^t. Sie entf^ric^t ferner bem a(t=englifd)en ©runbfa^e, ba§ aUe

©taat^laften nid^t auf bie Snbiüibuen, fonbern ouf bie §au§ftänbe ju

t)ertl)eilett finb. ©ie befc^ränft enblid§ bie übermäßige SBetaftung be§

®runbbefi^e§ mit §^^ot^efen, benn offenbar mirb ein ^flealeigentl^um,

ha§> fo fd)tt)ere öffenttidje ^flictjten trögt, nidjt leidet al§ bIoße§ SSer*

mögen§ob|ect betrad^tet, nid)t leidet mobilifirt merben. 9^atürlid§ !onnte

ber ©runbbefi^ unmögüd^ eine fo unge{)euere, med)felnbe, ja fteigenbe

ßommunatgrunbfteuer unb gleidjgeitig eine in i^rem betrage ebenfalt§

f^manfenbe (Staatögrunbfteuer ertrogen. ®a^er ^at man feit 1798

Oerfuc^t, bie le^tere ^u fifiren unb ab^utöfen, fo ba§ gegenujärtig dwa
gmei fünftel berfetben abgelöft finb unb nur noc§ gegen a<i)t 9J?iEionen

%l)aUx an ©taatSgrunbfteuer entrichtet merben. (£§ leuchtet ein, ha^

ber ®runbbefi| in ^eutf^Ionb nid^t im Sntfemteften im Staube ift,

eine fo unbert)ättnißmäßige S3elaftung gu ertragen mie bie, meldte bie

©runblage berj^otitifdfjen 9Kac^t be§ britifd^en 5lbe(§ bilbet. @ine§

aber bleibt bunlel: ob bie Sguorang ober bie i^red^f)eit berer me^r §u

beh)unbern ift, meiere ?Ingefid)t§ fol^er X^atfad^en fid^ unterfangen,

P. Irettfd^!e, «uffäte. IV. 4
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englatibS S3eifptet anäufüt)ren, aU^ einen 93ett)ei§ für bte 9lotf)tt3enbi9=

lett ber äJJinberbelaftmtö ober ber @tenerfrei{)eit be§ großen ®rnnb=

befi^eä

!

®te ®runb|teuern, bnrd^ loeldjc bte SJJittel ber (Setbftberlüaltung

bef^afft toerben, ftnb fotgenbe üier. ^ie Soften ber (Strafgerichte*

unb 5^oIt§eibertt)aItnng ber ®raffcf)aften tt)erben beftritten an§ ber

County Rate. (Singelne SSegirfe unb bie @täbte, n^et^e öon ber

(55raffc^aft§#oti5eigen)aIt ber grieben^ric^ter eiimirt finb, bringen bie

Soften ber ^rieben§ben)at)rung auf bur^ bte ber County Rate ent=

fpredjenbe Borough Rate). ®ie ^tmtenüernjattung ber Drt^gemeinben

njirb beftritten burrf) bie Poor Rate. ®a bei bem be!annten Uertt)a^r=

loften ßuftanbe ber nieberen ©laffen in ©nglonb biefe ©teuer t)on

iet)er unnatürlich ^oä) war, fo finb eine 9fJeit)e anberer Drtggemeiitbe*

(aften ba^ugefrfitagen Sorben, unb fic bitbet gegennsörtig bie §aupt*

fteuer ber DrtSgemeinben. St)r SSetrag ift ^öt^er, ai§> ber alter übrigen

®raffd§aft§' unb DrtSgemeinbefteuern ^ufammengenommen : in biefent

Sa^r^unbert fc[)iüan!enb ^\v\\d)^n 34 unb 62 äJJillionen Xl)alern iät)rlicl). :

;

®ie (£rl)altung ber ^r^en gefd^ieljt, fon)eit fie ni(i)t gebecft ift, burd)

bie 3el)nt=?lblöfung§renten, au§ ber Church Rate. S)aran fcl)lie§t

fid^ enblid) bie Highway Rate pr (Sr^altung ber SSrürfen unb SBege

in ben ©raffc^aften.

5lber biefe (Steuerlaft be^ei^net nur einen X^eil ber ^flicl)ten,

n}elc^e bem ©runbbefi^ gegen bie (Commune obliegen, '^o^ jnefentlirf)er

ift bie ^erfönlid)e ®ienftpflid§t ber gefantmten ©runbbefi^er in ben

(g^renämtern ber Sontntune.

®er <Sl)eriff §unäc^ft, toeilanb ber oEmäc^tige ßanbbogt ber nor=

mannifc^en Könige, ber Sn^aber ber gefantmten finanzieren unb poli^ei*

ticken ©emalt, gilt no^ imnter al§> ber erfte Beamte ber ©raff^aft.

(Seine 5lmt§gematt ift jeboc^ f)eitte eine fe^r befd)ränfte, er l)at bie

SSerantmortlic^feit für einen ^l)eil ber Untergeric^tSgefc^äfte. (£r t)at

bie Sabungen Oor bie (Siüilgerid^te unb bie SSoEftredung ber ©jecutionen,

enblid^ bie Sefteßung ber SurieS ^u leiten. 5Iße biefe ©efc^cifte beforgt

er jebod) nic|t in ^erfon, fonbern burd) einen üon i^m entannten

Unterf^eriff, geUjö^nlid) einen 5lnn)alt, ber ein ga^lreid^eS S5üreau

unter fid) l)at. 3« biefem fte^t ber Sl)eriff in einem ä^nlicl)en 3Ser=

pltnife, mie bereinft ber beutfcfie ©eric^t^ljerr §u feinem ®eric§t§l)alter.

:^n ^erfon i)at er nur bie Seitung ber ^arlament^ma^len unb bie

3lepräfentation ber ®raffd)aft bor ben reifenben Büc^tem u. bgl. au^*
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5ufüf)ren. ^ie§ iücgcn ber bebeutenben Sleprafcntationöloftcn fef)r

läftige 5tmt gef)t tüic ein 9'let:^ebienft unter ben Qro^en ®runbBefi|em

ber ©raffd^oft um, tüelc^c jur Uebernol^me bcgfclben öcrpflidEitet finb.

^ic 99efteIIung ber ©^erip erfolgt bur^ föniglic^e ©rnenuuug auf

ein Sa^r, of)ne 3iüd[i(i)t auf bic ^artetfteEung 3m Uebrigen ift bte

6it)tl|uftij ber ®raffcl)aften ^mar ncuerbiug§ (1846) berbefjert morben

burd§ bie ©rric^tung ber 60 ^rei§gerid)te (@in§elrid£)ter) für fleinere

(Sibilttagen; bod^ befd^ränft fic!§ bie felbftt^ätige X^eilna'^me ber ©rafs

fdjoftöeiniaffcn an ber ßimljufti^ auf bie Functionen be§ «S^erip unb

ouf ben ®efc§morenenbienft in ber Siüiljur^, toeld^e au§ ben 9JiitteI=

ftönben ernannt toirb. Unb §mar finb gerabe bie tücE)tigften (Elemente

ber SD'Jittetftänbe bon bicfem ®ienfte befreit, fo ^a^ ha§> 5lnfef)en ber

ßibiljurl) gegenmärtig bebeutenb gefunfen ift, unb bie ßiüiljufti^ ber

©raffc^aft ben fd)mäc£)ften X^eil be§ alten ©elfgoöcrnment bilbet.

Um fo großartiger fofort ift bie (Selbfttptigfeit ber ©raffd^aftä^

einfaffen auf bem Gebiete ber (gtrafjuftig unb ^otigei. §ier ift bie

glänjenbfte (Seite be§ (Selfgoüernment, ha^^ 93ereid) ber Frieben§ric£)ter.

@in alte§ ^raf)Ierifc£)e§ englifc^e§ 2Sort fagt, ha^ nic^t§ auf ber 9Bett

jid) mit einem engtifd)en grieben^ric^ter Dcrgleid)en laffe, unb aud^ SSinde

erflärt biefeS 5lmt für bie oietleic^t bolüommenfte Snftitution irgenb

eine§ Sanbe§, ba e§ aüe SSorgüge ber collegialen SSertnaltung ot)ne

i[)re SD'Jänget in ftd^ bereinige. 9tber e§ ift !eineömeg§ bie ^orm

feiner @inrid)tung, tüeld^e bie§ Slmt ^u fotd^em ?lnfe^en gebracht unb

e§ in ©nglanb fo populär gemad)t ^at, ha% im 58oIf§munbe ber

^riebenSridjter al§ ber Magistrate, ber S3eamte par excellence gilt,

^ielmetjr ift be§ SSerfe^^rten unb Unbeptflid)en nott)tt)enbig fe^r biel

in einer Snftitution, metd^e einen großen Xt)eil ber inneren SSermaltung

in bic §änbe bon 18,300 ©entlemen tegt (morunter etuja 8200 mirf=

tid^ im 5tmte t^ätige). Sa, e§ ift it)nen fogar ein %^dl ber (Strafe

juftig anbertraut, ha ©nglanb jene fd^arfe ©(Reibung bon Sufti§ unb

55ertt)altung nidjt fennt, bie für ben reinen SBeamtenftaat unentbehrlich)

ift. S3e!annt ift enblic^, mie jene 3Ser!e, au§ benen ber englifd^e

griebenSric^ter feine ted^nifd^e S9elet)rung fd^öpft, mit 9?ec^t afö t)a§>

Sbeal ber ®efd)madIofigfeit unb ^anbtt)er!§mäßigen Kompilation gelten.

^a§ SetounbemSmürbige ber Einrichtung liegt alfo nid)t in ber tcä)--

nifcE)en gomt, fonbern in bem ©eifte ber ^ered)tig!eit unb SJ^äßigung,

ber fid^ in ber ©entrtj gebilbet i^at burd^ ha§> trabitioneHe 2lu§üben

ber obrigfeitüdEien ^flid^ten biefeS mid^tigften @t)renamte§ — feit jenem
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bciiftöürbtgeii ^aijtc 1360, luo ba§ [tiirmijc^e 35erlaugeii bet ®raf=

fd^aften nadj 2öat)rung be§ grtebei>3 bie ^tone enbüd) gur (Sinfe^ung

bauetnber griebeiiSric^ter nöt^igtc. S3i§ in ba§ ad)t§et)nte Sot)rt)unbett

t)inein lüurben in bic ,,grieben§comniiifion" (b. l). bic Siftc ber ijoni

^önig 5U biefem tt)atfäd)tid) te6en§{ängüc[)en Stnite ©mannten) reget^

ntä^ig einige rec^tSgetefjrte ^Beamte mit anfgenommen. (Srft feit bie

griebenSridjter auf it)re ©)JortcIn gett)orjnt)eitgmäBig üer^idjteten, feit

e§ unter ben ()öl)eren ©(äffen gur 9?cget iuarb, ben (Sötjuen eine

liberale ©r^ietjung gu geben, finb bie ©effionen ber gneben§rid;tcr

p bem geujorben, föaS fie freute finb: ßoßegien üon unbefolbeten

©entlemen unter bem @f)renl)orfi|e be§ custos rotulonim, be§ Sorb=

Lieutenants ber ®raffd)aft, ber in ber dttQd ein ^air beS 9^eid)§ ift.

®a§ 5tmt üerlangt |3erfönlid}e Xfjätigf eit ; ©tcUüertretung ift unftattfjaft. j

SKöglidj lüirb biefe $8er\t)altung burd^ ©runbbefi^er erft baburdj, bafj

bie (SJentrtj fidj ber @elbftben)irtf)fdjaftung if^rer ®üter entfc^tagen f)at

unb üon ^adjtrenten lebt. ®enn e§ ift ©runbfa^, haiß ber grieben§=

ric^ter in feiner 5tngetegent)eit amtlic^ t^ätig fein barf, luobei er irgenb=

tok a[§> ®runbt)err ober ©efdjciftS^err üermögenSredjtlid) betf)eiligt ift.

®ie (Sö^ne ber üornet)mften ©(äffen fud^en gemeinhin fd)on nadj

erlangter 9J?tinbigfeit um 5Iufna()me i()re§ S'^amenS in bie ^rieben§=

commiffion nadj, lua()renb 5(büocaten, ®eift(id)e, ©opitatiften fic§ meift

erft in f))äteren Sauren barum bewerben. Sa§ SInfudjen löirb, toenn

ber ©anbibat bie gefe^(id) t)orgefd)riebenen ©igenfd^aften befitjt, rege(=

mä^ig gemötjrt. ©rft feit ber Qdt ber Königin 5(nna ift ein ©enfu§

für ba§ %mt feftgefe^t (100 ^fb. (Stert, ©runbrente) — eine unttjefent^

Ii(^e 93eftimmung, ha ber ßeitaufujanb unb bic Soften ber SSürbe nur

üon ^ermögenben getragen merben Bnnen. 3)ie ^rage, lt)ie eine

SSeriöattung burd) eine fo gro^e ßatjt gum Xt)ei( ftc|erlid} träger ober

unfähiger ©enttemen mögüd; fei, ift in feljr untogifd^er aber gloed^

mäßiger SBeife baburd) getöft, baJ5 bie ^riebenSbetuaf^rung üon aEen

grieben§rid)tern ber ®raffd)aft concurrtrenb geübt lüirb. ®ie einzelnen

^riebenSridjter traben auf 5tnrufen ber S3ett)ei(igtcn bie ©traf* unb

^otigeigefe^e gu ^anbl^aben, fie (äffen fi(^ bei bro^enber Ungefepc§!eit

grieben§bürgfd)aft ftelten, fie ()oben ein SSorunterfuc^ungSrec^t für

5Serge^ungen, fie finb enb(ic() fogar ^o(i5eiftrafrid)ter o()ne Surt) über

Unfug aÜer 5(rt — eine üon ben befferen eng(ifc^en Suriften fe()r

angefeinbete, aber bei ber ^equem(id)!eit be§ ^ub(icum§ beliebte Se=

fugni^. f^erner finb bie (SJraffdjaften feit 1829 in ©iüifionen ein=
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getljcüt, bcrcn Inufenbc 5>crn)Qltung§ge]"(i)äftc burct) bic petty sessions

ber i^ricben§ricf)tcr ber !5)idifion beforgt iüerben. ®ic tüid^tigften ®c=

fc£)äftc ber ©rafjdjaft cnblirf; lüerben burd) bic üiertdjä f)rliefen general

quarter sessions geleitet, bei benen in ber Siegel alle „getuö^nüd^

tf)ätigen" griebenSricfjtcr er[djeinen. ^iefe Cuarterfcffionen finb gu*

gteid§ haS^ ?fppetIation§gcrid)t unb bie SSefc^lüerbeinftaiig für bie @nt=

fdjeibiingen ber einzelnen ^riebenöric^ter unb ber petty sessions unb

ein ©trafgerid^t mit ßu^ie^ung einer Surl) für SSerget)en. ®ie SKaffe

ber fic§er]^eit§5, fitten= unb gelyerb§|)oli§eiIid}en ©efdjöfte ift fet)r gro^.

5Innät)ernb lö^t fid) jagen: ber (SJefd)äft§!rei§ ber ^riebenSric^ter ent*

fpric^t etma ber größeren §ä(fte ber ©efdjäfte unferer 9?egierungen

unb Sanbröt^e, bod; fo, bofj bie SlrbeitSlaft unfereS ©inen Sanbratp

öon minbeften§ getju bi^5 gtoölf lüirflid) tt)ätigen (usually attending)

^riebenöric^tern getragen Uiirb.

S'^atürlid) Ujöre c§ tf)öric^t, bie freimittige llebernat)me fo au§=

gebef)nter @efd)äfte allein au§ bem |3olitifd)en ©inn unb bem ^füd)t=

eifer ber ®entrl) gn erllären. 3?ie(mel)r i)at bie (SJefe^gebung 2tEe§

get()an, um bo§ 5(mt be§ griebcnerid^terS ^u erleidjtern unb tüünfdjenS-

njertt) gu mad;en. Sic concunirenbe ®cmalt aller griebenSric^ter

fteltt e§ jcbem ©ingeinen frei, ob er fid) an ben @efd)äften bet^eiligen

\mU. Mit eigentlichen S3üreauarbeiten ^at ber ^rieben^rid^ter menig

5U t^un, ha bie meiften @efc|äfte bur^ SIuSfüEung gebrudtcr gor=

mulare gefd)et)en unb ben Ouarterfeffioncn ein befolbeter clerk of

the peace, ben petty sessions ebenfoKS befolbete ©ecretäre für bie

med^anif^en @efd)äfte beigegeben finb. ©o gemöt^nt fid) bie ®entr^

fd^on in ber ©raffdjaftSüeriualtung, ba§ befolbete S3eamtent^um aU
ein fubaltcrneS (Stement gu betradjten; bie§ erüärt bie äfjnlid^e, Oon

ben continentalen ^uftänbcn grunbOerfd)iebene ©teKung, inelc^e bie

©entrt) be§ Parlaments gegenüber ben ©olbbeamten ber (SentroI=

öeriraltung einnimmt. — StudE) bie 33erantmortIi(^!eit be§ grieben§=

ridjterä ift fo ennä^igt, ba^ ein gebilbeter Mann baburc^ nid)t ah=

gefdjredt Ujerben !ann. (Sr unterliegt feiner bigcipUnarifdjen ©emalt,

fonbern allein einer cibilred^t(ic|en 9iegre^|)f(id)t unb einer ftrafred^t=

Iid)en 93erantti)ortlidf)feit. 5tud) biefe tritt nid)t ein megen materieller

Unridjtig!eit feiner ©utfd^eibungen, fonbern lebiglid^, menn il;m eine

intereffirte ober getjäffige §anbtunggmeife Oorgemorfen mirb. !J)aS

^^edjt bc§ ^ublüumS bleibt bemnad) gur (S5enüge geftiol^rt, inbem

bie SficidjSgeridjte bie ©ntfdjeibung über ©ntnbred^te ber Bürger ober
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allgemeine S^edjt^princi^ien an fid) gtel^en. Qu tiefen Erleichterungen

tritt enblic^, al§ ha^ für bie SiKeiften entfc^eibenbe Wotb) jur Ueber=

natjme be§ 5tmteg, ha§> aEgemeine 5lnfet)en nnb ber tiefgreifenbe

politifd^e ©inftuB, toetd^e mit ber SBürbe öerbunben finb. — 9'iur

in einigen ftarJbeöölferten ftäbtifc^en ober gabrifbiftricten finb an

bie ©teile biefe§ ©fjrenamtes befolbete ^oligeiritfiter getreten, guerft

in Sonbon 1792, meil bie §onoratioren folc^er Se^irfe meift tüeber

bie Steigung, nod) bie 2J?u^e Ijaben ^m Uebernal^me ber ^ier be=

fonberS großen (SJefc^äftSlaft , nnb überbieg biefen gobri!= unb @e=

fd)äft§{)erren bie nn))arteiifd)e ©teHung ber Sanbgentrt) feljlt.

Slu^erbem bett)eiligen fid) bie ^ö^eren (Stänbe burc^ bie 5ln!(age=

iml}, bie 3JJitteIftänbe bur(^ bie Urtt)eil§jurt) für ©traffac^en perfön^^

Ii($ an ber §anbt)abung ber (Strafjufti^. Wogegen ift ba§ uralte

®|renamt ber constables, ber ben ^rieben^ric^tem untergebenen

au^fü^renben ^oligeibeamten in ben ^irc^fpielen, met)r unb mef)r

üerfümmert. ®a§ gefundene Slnfe^en bc§ 5lmte§ unb bie ()öf)eren

Slnfprüc^e, mel(^c gegenn)ärtig an bie ^oli^eiDeamten geftetlt n)erben

muffen, bereinigten fid^, um bie Uebernof)me be§ Slmteö ben 9JJittel=

ftänben §u Derleiben. (Sin SSerfui^, bie SJZittelftänbe in g^äHen ber

S^ott) in SQhffe ^um (Sonftablerbienfte 5mang§töeife t)erbei5u§iet)en,

ift nid^t burc^gefü^rt tt)orben. SSielme^r ^at fid) bie befolbete police,

töelc^e 9?obert ^eel in Sonbon 1830 einführte, rafc^ über bie §ä(fte

be§ ßanbeS Verbreitet. (Seit 1856 ift fie fogar in ein5elnen ©raf-

fc^aften §tt)ang§meife burd§ ben SMnifter be§ Snnern eingeführt morben.

§merbing§ mar eine O^eform biefe§ arg öemac^läffigten ©ebietä un=

ertö^lid;, olIerbing§ laffen fic^ mand)e ted)nifd)e ^ßorgüge be§ neuen

@t)ftem§ !nid)t üer!ennen, unb glüdlid)ermeife fielen bie neuen bi-

folbeten ^oli^eibiener nod£) immer unter bem DberbefeJ)le be§ griebeng*

ric§ter§ unb fonnen megen Ueberfd^reitung ber StmtSgcmalt öon biefem

öerüagt merben. ®ennoc§ bleibt biefe Einführung eine§ maffenf)aften

befolbeten ^oligeibeamtentfjumS ein beben!(id)er ©d)ritt auf ber ah-

fd)üffigen S3a^n ber 3erftörung be§ alten ©elfgoüernment , meld^eS

mefentlid§ auf ber perfonlic^en ©ienftpfüc^t ber ^Bürger beruht. Sn
ben fo „reformirten" @raff(^aften befc^ränft fid) bie Xt)eilna^me ber

®raffd)oftöeinfaffen an ber ^oIi§eilid)en Ejecutioe auf — bie 93e§af)'

lung be§ ßufc^Iagg gur County Rate, Oon meld)em bie Soften ber

neuen ^olijei beftritten merben. Unb bereite be^a^It bie ^liaatä-

!affe einen 3ufd)u§ gu biefen Soften, fo ba^ eine immer mad)fenbe
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(SentroUfatiüit ber ^olijeigeiualt in ben ^önben beö 5Dänifter§ be§

Snnem ju befürchten fte^t.

SBä()renb ba§ ^riebenärii^teramt nur bic ^öl)ercn ©tänbe, ber

Sur^bienft nur biefe unb bie 50?ittelclaffen, ber alte (Souftablcrbienft

nur bic tetUereu trifft, be[tet)t enblid^ nod^ eine fcfiluere ßl^öugSpflid^t,

toeld^e aÜQ 93ürger ^ur ^anb^abung ber ©trafiuftij I)cranäiei)t: bie

unbebingtc SSer^flidjtung gur 51nflage, ireldje in ©ngtonb cbenfo un=

untgöngiid) ift, luic bei un§ bie 3cugen))flid;t. Sn ber D^eget löirb

ein ^riüatinann — nteift ein S^uq^ ober ber SDamnificot — uon

bem bie SSorunterfudjung leitenben griebengrid^ter aU Slnfläger oer-

pf(id;tet. ®ie tedjnifdjen Sf^adjtfieile, it)eld^e aus bem SJZanget eine§

amtlid^en Organa für bie Slnftoge tjerUorgeljen , l)aben gloar fc^on

§u mannigfad)en 9?eformt)or|d)lägen gefüt)rt. S)er SSorfc^Iag aber,

ha'^ bie ^opularflage beseitigt n^erbe unb bie gu bilbcnbe @taat§^

ann)altfd)aft hai-' au§fd)Iie§tid)e DfJecl^t ber Hnflage erl^alte — biefer

ä?oi-fc§Iag, beffen S)urd)fü!^rung mit i^ren fd^n^er bebcnflic^en folgen

mir bei uns gu Sanbe aütäg(id) üor Stugen \d)m, ift in (Snglanb

ond) Don ben cifrigftcn Semunberent frangöfifc^er „Sogif unb 0ar=

tjeit" nod; nic^t gemagt n)orben.

S)ie englifdjen 3)älitär0ert)ältniffe finb, wie im 9)ättelalter, fo

nod; l^eute onomaler S^Jatur. ®urc^ bie bitteren (Srfot)rungen auö

ber ßdt ber ©tuart'^ ift hai- S^omrttjeil, meld^eä in bem ftet)enben

^eere nur eine SSormouer be§ 5IbfoIuti§mu^ fiet)t, tief in ha^ SSoI!

eingebrungen. Unb teiber I)at biefe, in bem Sanbe ber allgemeinen

3Bet)rpfIi(^t unbegreiflid^e 3}?einung aud^ in S)eutfc^Ianb ©ingang

gefunben. §(ber n)ät)renb bei un§ bie gefunbe ©infidjt in bie un=

ertä^lidjen S3ebürfniffe ber Sanbe§oert!^eibigung tierljinbert i)at, 'Oa^

bie miebererujac^te ))äpftlic^e Seljre üon bem natürlichen §affe gnjifdjen

dürften unb SSöIfern (Singong fanb beim S5oIfe — finb in ©ngtanb

jene unglüdüd^en SSontrt^eile in ber ^t)at ftar! genug gen>efen, um

jebe irgenb genügenbe Drganifation be§ ©olbl^eereä unb ber @raf=

fc^aft^milig §u t)emmen. ®ie Wliii^ fd)Iie§t fid) 5tt)ar genau an bie

^olijeioermattung ber ©raffc^aften an, inbem ber (S^renpräfibent ber

grieben§rid)ter, ber Sorb^Sieutnant
,

äugleid) ha^ ®l)rencommonbo

ber ®roffd)aft§miliä füt)rt. ®ie inar fogor eine ßeit lang ein @d^oofe=

ünb beö lbe(§, ber in ber SJJitig mit iljren, au§ ber ©entrt) er--

nannten Dfficieren ein ariftofratifd)e§ ©egengettiic^t gegen ha^ mo=

narc^ifi^e ©olb^eer erblidte. ©nbtid) tjat man UJÖ^renb ber ©efa^ren
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ber 9^a^oIeonif(^en 5l^riege 1802 eine neue Drganifation burd^gefü^rt.

5tber nad§ bem ^rieben ift ba§ Snftitut gönglid^ üernad^Iöffigt njorben.

^ie ßwlöfftgfeit ber ©teltöertretung unb bie feit 1829 immer njieber-

^olte ©ufpenfion ber periobifc^en ©nroEirung ber 3Kannfd)Qften ^aben

ben (SJrunbfQ^ be§ |)erfönli^en mir!Iic|en ®ien[te§ umge[to^en. @o
ift bie Wiii^ f)eiite nid^t öiel mef)r ofö ein ©d^ein: an fc^modie, be^

folbete ©tämme ftf)Iie^t fid§ im gatte ber 9^ot^ ein §Qufe müßiger

Seute. 5luc^ ber orientaIifc£)e ^rieg t)at boran tt)efentlic§ nxd]t§> ge=

änbert.

2)a§ bisher gef(f)ilberte Softem öon (gfirenömtern, bef[en ©dimer-

))unft in bem griebenSric^teromte liegt, ^at §mei (Sigentt)ümlid)!eiten.

^ie S3efe^ung ber STemter nämtic^ erfolgt njefentlict) burd) !önigli^c

(Ernennung, unb ferner, biefe gefammte SSertoaltung erftredt ftd) auf

gröjgere SSejirfe, auf bie ©raffd^aften. Qn biefem öon ©neift foge=

nannten olten ©eifgoöemment fte^t bielfo^ im ©egenfa^e eine 9?ei{)e

neuerer Snftitutionen. 2)a§ neue ©elfgoüernment bejietjt fic^ auf

bie DrtSgemeinben; e§ localifirt bie SSermaltung. Slu^erbem mu§

in foIcEien engen SSerbänben bo§ ^rinci^ ber 2Ba{)t ber ^Beamten

ha^' {)errfd^enbe fein. — §ier mieber offenbort fic£), ha"^ eg ber (SJeift

ber ®entr^ lüar, ber ba§ alte ©elfgoöemment tüchtig unb fegen§=

reic^ toirlen Iie§. Sn ber ted^nifd)en ^orm, ber ©d^neHiglEeit unb

Drbnung ber SSerUjaltung finb biete ber neuen ©inrid^tungen bem

alten ©elfgoöemment entfd)ieben überlegen. 5Iber ber ®eift ber

neuen gabrügentrl) ift in i^nen {)errfd)enb unb i^at auf öert)ängni§=

OoGe Slbnjege gefüt)rt, — jener ®eift ber fouüeränen S'iationalöfos

nomie, ber in aller ©emütpru'^e bie ^rage aufmirft, mie e§ mit ber

^eit)eit ber Saummoßprobuction ftetjen merbe, Ujenn bie ^rangofen

ba§ SSaterlanb erobert ^aben — jener materialiftifc^e ©inn, ber nid)t

begreift, Ujogu bie geitraubenbe, bem ^efe^e ber ^IrbeitSf^eilung

^o§nf:pred§enbe, perföntid^e S)ienftpflid^t ber Sürger in ber ©emeinbe

nü^e, ba bod^ befolbete ^Beamte ted^nifd^ tüd^tiger abminiftriren !önnen.

%n6) ®eutfd)Ianb !ennt SIpoftet biefer ^en!art, aber noc^ immer

^at \)a§> ^flid^tgefü^t unb ber tiefmurjelnbe Sbeati§mu§ unfere§ SSoÜeö

bie 3JJe"^rt)eit felbft ber gabrüftäbte baöor betoa^rt. i3n ©nglanb

bagegen begegnen fic^ in foldfier ©inneSmeife bie SOJand^eftcrmänner

unb eine junge büreau!ratifdE)e (Schule, bie if)ren 9J?itteI|)un!t in bem

neuen Slrmenamte t)at. ^aft aUc neuen SSermattungSeinrid^tungen

(£nglanb§ finb biefe§ ®eifte§ boß. ^iiijt ein perfönlid^er ^ienft
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iptrb bcu C*3emetnbentitgliebern auferlegt — fie ^a\)lm nur (Steuern

unb freuen fid) beö be^aglidien 9?ec^te§, einen 3tu§jc£)u^ ju Ujö^ten.

Unb njteber biefer 9(uöfci^u§ ift nur tüenig ^erfönüi^ ttjötig, er {)at

haS' jlretfdjneibige 9Jed)t, fo öiel befolbete 93eamte gu ernennen ai§>

i^m gut bünft, unb 6creit§ fjerrfc^t in biefer ^atronagc ber ®emeinbe=

auSfc^üffc ein ärgerer S'Zepotiömug, ai§> fogar im Parlamente. ®ie§

ungefähr finb bic Umriffe ber formen, in benen bie neue @eI6ft=

öermaltung fidj 6emegt, unb e§ ift felbftüerftönbtid) , ha^ mit ber

irad^fenben (Sntmöljnung ber S3ürger öon bem perfönlic^en ^ienfte

in ber ©emeinbe ber (£influ§ ber ©taatggetüalt auf bie (Commune

immer me£)r gunimmt.

SSerfen mir meiter einen 93Iid auf bie ©täbteüermoltung. ®ie

©tobte tonnten natürtid^ ber ®raffd)aft§üermaltung ber ^riebenS*

rtd^ter, bie offenbar nur für ba§ fladje Sanb geeignet ift, niemafö

ööHig untermorfen fein. @ie bilbeten je einen üon ber ©raffd^aft

cjimirten greibe^irf für 9}?unicipal= unb ^oligcioermattung, unb ha^

Sürgerredjt mar auf biejenigen befd)ränft, meiere ©emeinbeftenern

jaulten unb ßommunalbienftc teifteten (paying scot, bearing lot).

S)er einfeitigc öfonomifd)e ß^arofter, meieren ber Sefit^ an§fd)tie§=

lieber ®emerb§rec^te ben beutfd)en ©tobten gab, fehlte ben englifdjen.

®afür beginnt feit ber 3J?itte be§ fünfgetjuten Sa^r^unbert§ eine

fortfdjreitenbe SSerbilbung ber ©tobte au§ politifd^en ©rünben. 2)er

5(nt^eil ber ©täbte an ben Untert)au§ma^Ien überftieg meit if)re

mirflidje S3ebeutung; in einer Qät, mo ber 5lderbau brei SStertt)ei(e

be§ nationalen 9fieic^tf)um§ barfteHte, fa§en im §aufe ber Gemeinen

neben 92 ©raffc^aftäabgeorbneten 405 5Ibgeorbnete ber ©tobte, ^o'^er

t)aben ber 5lbfoIuti§mu§ ber Xubor§, bie „föniglidje ^unft" ber

©tuart'g unb bie 5Irifto!ratie be§ ac|t5et)nten Sat)r^unbert§ mett=

eifernb fid) beftrebt, bie ©tobte im oligarc^ifdjen Reifte umgugeftalten

unb fo 5um ^iuede ber ^ar(ament§mat)Ien ^u bef)crrfd)en. ©o fanb

\)a§> neun5et)nte Sal^rt^unbert ©täbte üor, melcl^e meift burd^ einen

fi(^ felbft ergängenben '^atf) geleitet mürben, mit einer gefdjioffenen

S3ürgerfd)aft, bie an ber ©tabtüertooltung !einen nennenSmert^en

2(ntt)eil nat)m unb ben ®enu§ nu|barcr dlcdjtc (3onfreif)eit, ®e=

meinljeitSnu^ung) a[§> it)r mefentli^eS SSorrcdjt anfal). Sängft Oer=

geffen mar ber atte gute ©runbfa^, ha'^ ha^% paying scot bearing lot

ben 93ürger mac^e; bie S3ürgerfd)aft beftanb oft jum größten Xl)et(e

auö ?ru§märtigcn. ^inen begriff öon biefen fd)mäf)lid^ Verrotteten
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^uftänben mag bie ©tabt ^ortömoutl) geben, toetdje in ben brei^iger

Salären unter 146,000 (£in)vot)nern 102 Söürger ää^ttc, unter biefen

Uneber nur 50 gur ^arlamentSttjQ^l S3ered)tigte , meift StuSirörtigc.

(Sine folc^c Sßäf)Ierfd§a[t bot bem ©inftu^ ber ©entrl) Ieid)te§ (S|)tel

:

bie (Btähtt luurben ber 9M(ftjQlt ber Slbelöporteien beö ^arlomentS.

®er ©emeinberatt) enmnnte motjt einen rei(^en 51beligen jum Ieben§=

länglid^en High Steward ber ©tobt, unb ber ^atron becfte, jum

®an! ^üx bie 3[öiEfät)rig!eit bei ben ^arIanicnt§lt»Ql)Ien, gro^mütt)ig

ben 3(u§faII in ber ©tabtfaffe. giit)rluat)r, q§> \vax bie ()Dc£)[te 3^^^,

ha^ bie ©täbteorbnnng Dom 9. (September 1835 bem Untoefen ein

@nbe madjte. ®q§ (^efe^, eine menig glüdlidje 9?ad)af;mung ber

preu^ifdjen ©täbteorbnuug Hon 1830, legt bie SJinnicivalüertuattung

in bie §änbc cineö jöljrüd) mec^fetnben S3iirgermeifter§ (mayor), eine§

S(J?Qgiftrat§ Don 4 bi§ IC 9)iitgliebern (aldermen), enblid) eine§ ge=

lüäljiten ®emeinberatl)ö (common Council) Oon 12 bi§ 48 9KitgIie=

bern. S)er alte ©o^, ber boS 93ürgerred)t qu ha»' Strogen ber

(Eommunoiyteuern unb (Sommundbienfte fnüpft, tarn mieber gu ®t)ren,

unb ber §QuptmertI} beS S3ürgerred)tv3 befteljt, tt)ie eö fid) gebül)rt,

nid)t me^r in bem (^ennffe nutzbarer ^edjte, fonbern in ber Xfjeil=

no^me an ber S?erioa(tung bnrc^ bie SBat)ten §um (iiemeinberotf).

'äüd) bie finanziellen (ärgebniffe ber neuen Orbnnng [inb burdjouö

günftig. 5Iber leiber marb biefe iDotjIgemeinte unb bringcnb gebotene

ÜJefonn getrübt unb geftört bnrd^ ^mei arge 3)ti§gri[fe. S)er 93?agi|"trat

Ijat nämlic^ ba§ ^td)t, für bie $(näfüt)rung ber S^erlüattung fo oiel

befolbete 93eamte gu ernennen, al§ i(}nt beliebt, ^arnit ift ber, in

ben ©tobten ©nglanbö ol)nebie§ meit Oerbreiteten 5lbneigung gegen

ben |)erfönlid)en Sommunalbienft %^üx unb Xf)or geöffnet, ©obann

ift eine Hauptaufgabe ber Commune, n)etd)e bon ben beutfc^en ©tobten

fo tüchtig erfüllt mirb, bie ^Irmenoermaltung, üon ber 9}Zunicipaloer=

toaltung oöKig getrennt. — ©anj einfam ftel;t neben ben 199 ©tobten,

ireld^e bie S^eform bereite angenommen, bie attet)r)Dürbige, unge^euer=

lid^e SSerfaffung ber ßitt) öon Sonbon, lueldje ha^ ^ürgerredjt öon

ber Sri)eilno^me an einer 3unft abl^ängig madjt

^od) mel)r fogar al§> bie ©tabtöerfaffung ^aben fid^ bie S3er=

^ättniffe ber englifdjen Sanbgemeinben abtt)eid)enb üon ben beutfd)en

entlDidelt. Dörfer in uuferem ©inne fennt (gnglanb nid^t. @§ fel)lt

bie (SJut^l^errjdjaft, e§ fel)lt ber S3auernftanb : ber l)alben SJJillion

freier ©runbeigent^ümer, bie einen ^ort unb ÜJüd^alt ^reu^en§
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bilbcn, fannSnglaub nur 17,000 Sanbeigent^ümer unb 224,000 ^äc^ter

entgegenfteilen. @cit eg bem 3tbel gelungen, bie i8auetnfd)a[ten ööüig

au§5ufaufen, !omtte bie Sanbgemeinbe ntrfjt, lote bei un^, eine, mit

ber Drbnung beö gemeinfdjaftlidien Sonbbaueö üomiegenb befc^nf^

tigte S3auernfd)aft fein, ^en SOättetpunft für bie Sanbgemeinbe bilbet

üietme^r bie ^rdje; ha^ englifd)e ^orf ttjar ein ÄHrd)f))iel (parish),

beffen ©emeinbeöerfanimlung (vestry) bie ^qUx @rf;altung ber ^rd)e

u. f.
U). nötl;ige S^irc^enfteuer beujißigt. (Seit ber 9?eformatiün njarb

ber 5?ird)c bie unget)euere Saft ber 5Irment)ern}altung auferlegt; aber

ber 3Biberf|)rudj, ha^ bie ©taat^firdje für bie weltlid^en 5(nge(egen=

Reiten ber, gur gröfseren £)älfte au§ ^iffibenten beftetjenben Drt§=

gemeinben forgcn foUte, t)at jur 5lblüfung ber Slrmenpflege öon ber

^rd)e gefüt)rt. *peute bient ia§> S^ird)fpiel ttjieber lebigti^ Krd^Iid^en

®efd)äften, bie Don je jwei Church Wardens (^r(^enüorftef)enT)

öerlüaltet iöerben.

^ud; ßngtanb ^at bie SBa{)rt)eit an fid) erlebt, ha'^ jebe tüchtige

SOZonarc^ie iPot)IiDolIenb für baä 2oo^ be§ !teinen 9J?anne§ forgt,

tDö^renb audj ber beften 5trifto!ratie ein pofitit)eg SSirfen für bie

nieberen Stoffen fdiiuer föEt. 9J?it großem @ifer t)at fidi bie monar^

d^ifd^e ®ett)alt ber XuborS bemütjt, bie fc^U^erfte ber öon ber ^rd)e

be§ 902ittetalter§ auf ben Staat ber D'ieujeit übergegangenen ^^flid^ten

5U erfüEen — bie Hrnienuerlualtung. %n§> biefem guten Reifte l)cx-

uorgegangen ift haS> berüt)mte Slrmengefe^ oon 1601, it)etd}eg bie

Strmenlaft ben 5Hrdjfpieten aufbürbet unb bie ^tmienüernjaltung in bie

^änbe ber SHrc^enüorftet^er unb minbeften§ je §n)eier, üon ben grieben§=

rid)tern ernannter ?Innenauffcl)er legt. ®ie Strifto!ratie jeboc^, eng=

tjer^ig beftrebt, bie 5lrmentaft Oon it)rer §eimat^ nad) Straften abgu^

roälgen, erfc^raerte baö SfJieberlaffungöred^t ber nieberen ßlaffen auf'§

^teufeerfte, fo ba^ biefe Stäube in SSatjr^eit in if)rem tjeimat^Iic|en

ÄHrd)fpiele confinirt blieben unb auf bie ®auer furger S)ienftcontracte

im Sanbe ^in= unb ^ergogen. 9^et)men mir ba^u ben !ünftlic^ auf

einem niebrigen (Staube get)altenen Xagelofjn, bie SSert^euerung ber

Sebeuömittel burc^ bie SlornäöIIe, enblic^ ben gegen bie Slbfii^t be§

^Trmengefe^eä allmäf)lid) ^ur §errf(^aft gelangten ©runbfa^, ha^ bie

5lrmenüerforguug nic^t burdj 5lrbeit, fonbern burd) ®elb erfolgen foHe,

fo merben mir bie unnatürlid^e §öt)e ber ?tmtenfteuer unb bie tro^bem

menfd)enunmürbige Sage bcö Proletariats begreifen. (Sine nott)menbige

unb tiefgreifenbc Steform marb enbtic^ ooUäogen burd^ bie poor-law-
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amendment-act Don 1834, lüeldje für ©tabt unb Sanb gelten foÜte

unb ^eute im größten Xf)eile be§ ^eic^§ au§gefü(}rt i[t. ^ie ^rrf)=

pele irerben dg DrtSarmenöerbänbe organifirt, größere Mrd)f^iete

für bie ^tD^dc be§ SlrmeniüefcnS in me{)rcre 5(6tf)eilungen gerfdilogen.

^ie (Steuer§at)ler nnb Sigent^ümer in biefen OrtSarmenöerbönben

tüQ^Ien naä) einem fecf)§fadj doffificirten ©ämmred^te einen 5Irmenratt)

(guardians of the poor). S)a ober bie meiften Äircfifpiele für eine

georbnete 5lrmenüerforgung bei 3Seitem §n !Iein finb, fo merben bnrct)=

fd^nittlic^ je Dierunb^mangig Mrc^fpiele §u einem ^eiSarmenüerbonbe

(poor-law-union) bereinigt, ber geleitet n^irb Don bem board of guar-

dians, b. l). ben gufammentretenbcn guardians ber Drt^armenberbönbc

unb ben grieben^rid^tern be§ SSegirfö. 2tuc§ biefe Steform mit it)rer

überfic|tlid[) logifc^en Drbnung ^at gu glöngenben finangießen (£rgeb=

niffen gefüf)rt. Sn einiger §inficf)t ift auc§ ha§> Soo§ ber Slrmcn

feitbem erteidjtert morben, nur ertönen (out bie 0agen au§ ben allju

üeinen ^ird^fpielen, mo ein ober einige @runbeigentt)ümer über bag

Soo§ hz§> Keinen 9Kanne§ entfd)eiben. Slber rücf[i(f)t§lofer qI§ irgenbmo

ift in bem Slrmengefet^e ber ©runbfa^ be§ perfönlid^en 6ommunaI=

bienfteS Oerlaffen morben; bie 5(rmenorbnung ift ber ^ern unb Wittd-

pmxtt ber büreau!ratifc^en SJ^i^bilbungen be§ !^eutigen ©nglanb. '3)ie

guardians fomot)! ber Drt§= ot^ ber ^eiSormenüerbänbe traben

jenes beben!Iid§e unb leiber mit großem (Sifer geübte 9^ed)t, nad) Se=

bürfni^ befotbete Beamte für bie Slrmenüermoltung gu ernennen. 9Zur

§u Oiele boards of guardians fef)en in if)rer S3ürgerpflici^t nur ha§>

9?ed)t jur ^atronage, ber SSergebung Heiner 5ßerforgung§fteEen an

f)eruntergefommene ©ubjecte. ®ie befdjeibene unb bod) fo unenblid^

fegenSreidje 2Sirffam!eit ber 5lrment)orfteI}er beutfdjer ©tabtoiertel, bie§

tüd)tige, felbfttt)ätige (Sdjaffen, ha^ bem ^flid)teifer unb bem guten

(SJemütf)e unferer 9J?itteIftänbe ein fo frud^tboreS ^elb bietet — St)t

mürbet eS im l^eutigen (Snglonb Oergebtid) fudjen. Sene ©olbbeamten,

auf n)eld)e bie ^flid)ten ber Commune übergegangen, fteljen fämmtlid)

unter ben S3efe^Ien ber @taat§be^örbe, be§ poor-law-board , beffen

«Seele ber 9}?inifter be§ Snnern ift. ®a§ 3)?inifterinm f)at bamit einen

tiefgreifenben (Sinflu^ auf bie Commune erlongt, ber einer ^artei=

regierung nidjt gubmmt. 3«"^ Ueberflu§ ift bie ^eoifion ber 5lrmen=

rec^nungen SDiftrictbeamten anüertraut, metdje oom ©toate ernannt

unb befolbet merben. Unb in biefem neuen S3eamtcnt!£)um ift bereite

ber gange n)ot)lbe!annte Sammer büreau!ratifc^er ©c^reibfetig!eit ein=

I
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gcrifi'en, toie beim §. 33. ein Streit über bie ^rage, ob ein ^Innenarjt

für ben 33ei[tanb 6ei einer frf)n)eren (Sntbinbung ^öt^ereö §onorar §u

forbern ijah^, üom 9J?ini[ter entfd)ieben ujirb ! ®ie Sl'ünftelei bc§ fed)§fad)

abgeftnftcn (Stintmrcc()t§ unb bie [taat^feinblirfie SSefugni^ bcr 3ßä{)ter,

if)r 3Baf)(red^t burrf) (Stellvertretung §u üben, ^aben natürüd^ ber be=

quenien 5tbneigung gegen ben :per[öntic§en (Sommunalbienft alten SSor=

frf)ub gett)an.

5fi3ic beni inbe^ fei : bie blinben 35er!e^erer ber auffälligen Iegiö=

latiuen ^rurf)tbar!eit be§ heutigen ^artamentö öergeffen, ha'i^ mit biefen

5at)Ircid)en neuen @efe|en nur bie long bouernbe S3crfäumni§ njic^*

tiger StnatSpftidjten lüieber gut gentat^t njirb. Soor bod) ba§ teben§=

fräftigfte ®f)renomt be§ atten Seifgoüernment au^fdjlie^lic^ für Straf*

juftig unb Sid)er^eit§poti§ei, nic^t für bie 2Bo^Ifat)rtSpoIiäei beftimmt.

Sn ber Xl)at, faum \vax mit beut neuen ?trmengefet^c ber Staat einer

ernften ^flic!^t geredjt geinorben, fo er^ob fid) fofort ha§> SSertangen,

ha^ aud) für onbere, üon ben Kommunen bisher üernadjlöffigte 5tuf=

gaben ber SBofjtfafjrtSpotigei Sorge getragen tnerbe. 2)iefem Söunfc^e

tarn man entgegen mit einer 9Jei^e üon (§Jefe|en, meiere ber Firmen-

orbnung ähneln, nur ha!^ fie fogar noc^ me^r in geiftlofem, med^a=

nifd^em, büreaufratifc^em Sinne gefjalten finb. ®ie richtige (ginfid)t,

ba^ ben t)cutigen 5tnforbentngen an bie 3Sot)(faf)rt^^poli5ei ber per-

fönlidje (St)renbienft ber ©emeinbegenoffen allein nid)t mef^r genügen

fönne, ioirb "^ier tierfe^rt §u ber, mit einer partamentarifd^en SSerfaffung

unuerträglic^en
, gän^^tid^en SSernic^tung be§ perfönlic^en ^ienfteS.

S)iefe§ neu=engüfc^en ©eifteS Ood ift bie „^(ttgemeine ®efunbt)eit§acte"

öon 1848. Sit jeber Commune loirb burc^ SBa^t nac^ daffificirtem

Stimmreci^t ein local board für ha^ Sanitätämefen ernannt, ber —
ttjefentlid) nid)tö tt)ut, al§ bie ^atronage füf)ren über ^a^treid^e^SoIb*

beamte. 2)er t()ätige 5(nt()eit ber ©emeinbegenoffen an ber ©emeinbe^

üermaltung Ujirb babei fo ganj gur täd)erlid^en ^arce ^erabgeUJÜrbigt,

^a^ bie fouüeränen Söä^ter bie Siften ber für ben local board SSor*

gefdjiagenen in'ö ^an§> gefc^idt er()alten unb burd) ^ingufdjreiben

ber 5tnfang§buc^ftaben i()re§ mert()en 9^amen§ it)re 93ürgerpf(id)t er*

fußen! ®a§ Stimmred)t ber 2ßäf)Icr freiließ tuirb in ben übrigen

ja^Ireidien (S^efe^en für ä^nüc^e ßtüede berfc^ieben geregelt, bie ©runb*

§üge ber SSermaltung finb jebod) bie gleidjen: gemä()Ite local boards,

bie bur^ Solbbeamte bermalten laffen, unb folgerid^tig ein ttefgreifenber

©influ^ ber oberauffet)enben Staat§bef)örben.
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!3>tc SScrtPoItung ber S3rüden unb SScgc — um and) bic§ fd^Iie^-

It^ gu berül^rcn — liegt ben ^ird^jpteten unb ^raffc^aften ob. <Sic

ift offenbar bortotegenb ö!onomifd)er Statur; be§f)alb unb tt)eil bei

ben Oeränberten SSirtltifc^aftSberpttniffen ber alte perföntic^e (grot)n=)

®ienft ber ©emeinbeeinfaffen unmöglid^ gett)orben, ^at man biEiger=

ioeife nac^ unb nad^ eine gro§e 3^^^ befolbeter surveyors of high-

ways u. f.
tt). angeftellt.

Stuf ben erften SSIicE nun leud^tet ein, mie gäuäüd^ unbermittelt

ba§> neue ©eifgoüernment bem alten gegenüberftet)t. 5Die Sanb=

gentr^, it)eld£)e bem griebenSrid^tcramte mit jo rül^mlidjem @ifer ob=

liegt, gie^t ftd§ mürrifd^ üon ber SIrmenöermaltung unb ä^nlid^en

©efc^äften gurücE, iro it)r !cin übermiegenber (ginflufe ^ufte^t. §ier

ift eine SSerfd^metjung burd^au§ nöttjig. @inerfeit§ ift bie ®urc^=

fütjrung be§ perfönlidien S)ienfte§ audt) in ber Stnnenöermattung un=

erläfelic^, anbererfeitö irirb bie Sanbgentr^ nacf) ber gönjtic^en 58er=

önberung ber fociaten SSert)äItniffe auf it)r au§fc^tie^Iic£)e§ 9ied)t gum

^riebenSrid^teramte -^u ber§id)ten I)aben. — dlod) auffälliger ift ber

9J?angeI |ebe§ ^^fo^^^^^^^^^Ö^^ ätoifdjen ben einzelnen 3ft'^i9Ci^ ^'^^

neuen ßommuna&crmaltung. S)ie l)eutige ©t^ t>on Sonbon erfreut fid}

einer ©tra^enreinigung nac^ aEgemetnem (Stimmrechte, einer 5lrmen=

bermattung ncrd) daffificirtem ©timmred^te, einer @tabtberorbneten=

maf)I nad^ 3"i^f*^^' enbtic§ einer ^oü^ei nad) bem 3J?ufter ber ^arifer

^räfectur. ©id)erlid£) ha§> S5ilb einer ooKfommenen ©eSorganifation,

meldte fo nid^t bauem tann. — 3Sie fdtimer immer biefe unb ät)nUcf)e

Siebenten in'g ©emid^t fallen, fo liegt bod) in ber 5lrmenorbnung

ber fegen§reid)e ^eim einer neuen Sntmidlung. 2)er §ouptmangeI

ber englifd^en SSermaltung feit Sat)rl)unberten lag barin, baj^ §mar eine

tüd)tige ®raffd^aft§üermattung, aber feine Ieben§fö{)ige Crt§bermoItung

borl^anben mar. 9^un ftnb aber bie alten @raff(^aften bei ber ®id§tig!ett

ber tjeutigen 93eööt!erung offenbar §u gro§, um bie regelmäßigen SSer=

maltung§!ör^er gu bilben, mät)renb bie ^ird^fpiele, meldte oft nur 100

bi§ 200 ^'öpfe gätilen, für biefen Qtv^d mieber §u !Iein ftnb. 2)ot)er

bilben bie neuen Strei^armenticrbänbe, bie poor-law-unions (bereu je^t

624 beftet)en mit burd^fd^nittlid) ber §ölfte ber 93eOöIterung eine§

;)reufeifd^en ^reife§) ben ©d)merpun!t ber f)eutigen unb fidler aud^

ber ^uKtnftigen ©elbftberiraltung. 5)ie neuen Preisgerichte unb alle

übrigen 3^6^96 ^^^ SSermaltung beginnen bereite, fid^ in biefe neuen

Greife einzufügen. @o merben, mie mir folgen, bie laufenben SSer-

il
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lualtungsigejd^äfte ber grieben§rt(^tcr in ben petty sessions ber ^i-

öiftonen erlebigt; biefe [rieben§ri(^tcrlic|cu ^iuifionen aber becfen ftrf)

mit ben poor-law-unions. ^er alten ©raffcfiaft 6(ei6t fonac^ eine

aEerbing§ geminbertc, aber nocl) immer fc^iucrlüiegcnbe 53cbeutiing a(§

2öaf)Ifrci§ für ha§> Parlament, al§> Untergcricfjtgbcjirf, enblid) a(§

Siegierungäbejir! ber frieben§rid^terlict)en quarter sessions. 9^ocf) ift

3Sieteö an biefen nenen Silbungcn embrt)oni[c[), aber bie HJJögüd^feit,

bafe bie neuen Greife burd) ©elöftttjätigfeit ber Snfaffen fic^ gebeif)lic^

tt)eiter enttt)ide(n unb fo bem ^ortfcf)reiten ber SSüreaufrotie einen

®amm entgegenje|en — biefe SJJöglid^feit lijenigftenS ift öort)anben.

SSerfen loir fd)lie§Iid) nodj einen üergteic^enben 931icf auf 2)eutfct)=

tanb, fo beginnt freilidj jebe fold^e S3etrac^tung mit bem 5t unb D
beä beutfc^en 3ammer§: — loir ^ahm feinen fertigen, arronbirten

nationalen ^taat ITnb mix t)atten biefe traurige Xf)atfad)e für fo

nnerme^üd) Ujic^tig, bafj tüir glauben: nur bann unb nur be^tjalb

t)at ber 2)eutfci^e ein 9?ed)t, über frembe ein£)eitKd;e ©toaten gu ur=

tt)eilen, luenn unb meit er bie Etare Ueber^eugung in fid) trägt, ha'^

auä) fein 3SaterIanb ^u ber SSorbebingung beö mobcruen @taat§teben§,

5ur notionoten (Sinfjeit gelangen tt)irb. (Sef)en mv jeboc^ ^ieröon ob,

fo ^at ®entfd§(anb — ober minbeften^ ber beutfd)e ©ro^ftaat —
feinen (55runb, bIo§ mit 9^eib unb 5ßelnunberung auf haS^ engüfd)e

©elfgoöernment gu bliden. — 3Sir ftimmen freitidj nid)t mit ein in

©neift'ö übertriebene, au§fd§(ie^{idje 93etonung be§ ))ofitiöen 9f?ec^tö

— eine (Sinfeitigfeit , njeld^e il)n Oerteitet, auf bie allgemeinen, ^oli?

tifc^en X{)eorien a%i t)erablaffenb nieberpbliden. Un§ fc^eint 0iel=

met)r un^Ujeifettjaft, ha^ bie mobernen ©taatäOerfaffungen nid)t b(o§

ouf tüirtf)fc^aftttd)en unb rec^ttidjcn SEt)atfad^en rut)en, fonbern aud)

eine ganje SGSelt potitifdjer Sbeeu al§ ©runblagc unter i^ren ^üfeen

^aben, n)etd)e aU ha§> altmäf)lid) angetüadjfene (£rbt()eil einer alten

ßuUur eine fet)r reale Sebeutung befi|t. 3Sir fe^en ba^er in ben

@taatgtet)ren ber (Snc^do|3äbiften unb ber beutfd)en ^t)i(ofopl)en mel;r,

tüeit me^r, a(§ bIo§ fubjectiöe 9J?einung§äu^eningen „^riöatifirenber

©entlemen". ®ie eine SBa^^r^eit aber üerftedt fid^ fjiuter biefem

©rotte gegen bie ST^eorie: bie ©taatöujiffenfc^aft mufj enblid^ abtaffen

Don ber bürftigen 3Iuffaffung ber ^otiä! aU einer ^tugf)eitöte§re.

9^id)t fragen ber Mug^eit, fonbern t^ragen ber 9^ott)Jücubigfeit be=

{)anbett bie ^olitif : e§ gitt, au§ hm üor^anbenen fociaten Srf)atfad)en,

bie burd) bie politifd^e Sogif gebotenen politifdjen Sonfequengen ^u
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^ietjen. SSergleic^en rt)ir ^reu^en unb (Snglanb in folcf)em ©inne,

fö ergiebt fid) gunöcfjft, bo^ in ^reu^en mef)rere B^^^iö^ ^^r ©elbft^

berwaltung be[fer unb tud)tiger atS in (Snglonb öorfjanben finb. SBirb

boc^ eine f)0(^tt)ic^tigc 5Xu[gabe, ipeldfie bie engli)"d§e (5ommunaIt)er=

lüttltung gar nitf;t fennt, ba§ SSotfSf^utocfen, uon nnjeren ©emeinben

beforgt. Unfere Sanbme^röerfaffung femer ift bem cngtifc^en SRilig^

njefen o^ne ^^rage überlegen. 5lud) in ber (Stäbteöerlualtung ^anbelt

e§ fi(^ nid)t um bie 5Iufnat)me englifc^er, Jonbern um bie 9f{ücffef)r

gu alt^reu^ifdjen ©runbjä^en. (Sbenio !önnen h)ir ber 9}?ifere ber

englifd)en ^ir(f)f|)iele un[ere ©tabtüiertel unb \)ü§> ©djut^enamt in

ben Dörfern getroft gegenüberftellen. Ueberotl ift ()ier bie |3erfönlic^e

©ienftpflic^t für bie Commune bei unö rücEficf)töIofer aufgelegt. ®ie

^Trmenöertüaltung enblic^ bebarf in ^reu^en nid)t jener rabicalen Um=
änberung mie in ©nglanb; au^ bie ®efunbl)eit§ = unb bie übrige

2öof)Ifa§rt§|)oIi5ei, beren lange SSernac^läffigung jenfeitS be§ 6anat§

gu fo beben!li^en Steuerungen gefül^rt ^at, ift bei un§ längft im

SSefentlid§en georbuet. S)agegen ift für bie Greife unb ^^rDöingen

bie 5lnmenbbar!eit ber ©elbftDerttjaltung für ^reu^en offenbar geringer,

unb mir fönnen ^ierin feinen S^Jadjl^eil fe^en, ha in ben DrtSgemeinben,

bem ^eme be§ beutfdjen (Selfgoöernment, ber |)erfönlicl§e ßommunal=

bienft in öiel au§gebet)nterem Wlaa^c aufgelegt merben !ann, al§ in

ben Greifen. 9Zic^t nur fann bie ©n^eit be§ (S>taak§> eine auögebef)nte

©elbftftänbigleit biefer größeren ©lieber bei un§ nid^t butben, fonbern

e^ barf aud) unfer monard)ifd)e§ 93eamtent^um, eng Oermad^fen, mie

eg ift, mit ber ®efc§id)te be§ Sanbe§, nimmermel)r eine fubalterne

©tettung einnet)men gegenüber ben großen ®runbbefi|ern, meiere ben

))erfönlid§en (Sommunalbienft unb bie (Sommunalfteuerpflic^t grö^ten=

tt)eil§ erft lernen foKen, unb, ha fie il)re ©üter felbft bemirt^fd^aften,

5ur unparteifd)en 5tugübung obrigfeitlid^er 9?ed)te menig geeignet finb.

^ie SSermattung burd) lönigtid^e ^Beamte unter bem S5eiratt) t}on

Rvd§>' unb ^rooingialftäuben, meiere ©ngtanb nidjt !ennt, bleibt für

^reu§en ha§> natürlid)e SSerl)ältni§, borau§gefe|t freilid), bo§ bie längft

Oerl)ei^ene rabicale 9^eform biefer ©täube enblid§ erfolgt, dagegen

ift notl)menbig, ha'^ ber gro§e ©runbbefi^ gur (SrfüHung jener ^er=

fönlid^en 5r)ienftpflic§ten, bie ber 93ürger unb 23auer längft erfüllt,

ge^mungen merbe. (£§ ift §u münfdjeu, ha^ gro^e ©runbbefi^er traft

föniglid)er (Ernennung, fei e§ allein ober in @emeinfd§aft mit red)t§^

gdel^rten S5eamten, bie §anbf)abung ber länblic^en ^oligei, ja felbft
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ein ^olijeirtrfjtcraint übenie^men — imtürüd) mit feften ©ci^ranfeu

gegen bn§ „a^Jirfjten in eigener ©od^e". Offenbar ift ein foMje§ ©tjren-

amt im t'üniglidien ^ienfte ein anber ®ing, ai§> bie Don ben ^eu==

balen erfet)nte, an ber ©djoKe I)aftenbe, unüerontmorttidie gut§t)err{id)e

^oügei, bog n)i(I fagen, bie S3itbnng öon (Staaten im (Staate. Hn
ber 6riminaljnfti5 net)men bie ^Bürger bereite jelbftttjötig St^eil burd)

bie @ dimurgerid;te, bod) bleibt l^ier eine 3ln!nü|)fnng ber ©cfd^trorenen-

^jflid^t an bie (SteKnng ber S3ürger in ber CEommune ju münj(|en.

©ne Siöi(jurt) enblid; ift in S)cutfc§Ianb , tuenn überfjaupt, fieser

nur innerhalb fel)r enger (Sd§ran!en möglid;. ^cr obigen ©rlueiterung

ber ©elbftöerloattung entfpred)enb !ann eine mäßige ^ccentralifation

ber ^inangcn erfolgen : bie Uebertragung einiger ^oli^ei- unb ©eric^tS-

foften, oietleidjt aud) be§ 2öegebaue§ auf bie ^rei^caffen.

9J?on fiet)t, biefe ^orferläge für eine ©rloeiterung ber (Setbft=

Uernjattung in ^reufeen finb fet)r mä^ig. Um fo entfdjiebener finb

gujei ^orberungen 5U betonen, o^ne bereu Erfüllung ein freiet (Staatg^

liefen unmöglid) ift: (Sicherung ber öffentlidjeu Siedjte burd) geric^t=

lidjeu (Sd)u^ unb — ?(bfc^affung ber (Sjemtionen bom gemeinen

dieä)tt, in^befonbcre ber Söefreiuugen üon ber allgemeinen Bürgerpflicht

ber (Steuer^al^lung.

5Im meiften öemad)löffigt ift in bem couftitutioneHen ^reu^en

bie 3Serbinbung Don SSerfaffung unb SSermaltung. SDie ^efc^i^te

®nglanb§, beffen ®raffdjaft§üermaltung erft bonn gefid^ert irarb, al§

in ber 3cit nadj ber 9?eftauration fein parlamentarifd)e§ 9fled)t mal)rl)aft

gefeftigt loar — bie§ Seifpiel mag un§ ben uotl;menbigen ^ufammen-

t)ang öon SSerfaffung unb 35ern)attung lel)ren. §eben mir brei Ujefent*

Iid)e fünfte (jerOor, meldte beutlid§ geigen, mie menig im heutigen

^reu^eu biefer 3»fammenl)aug bead^tet ift.

^a^ 3öal)lgefe^, meld)e§ ha^^ (Stimmred^t für bie Sßat)ten gum

§aufe ber 5Ibgeorbneten gän^lid) unab'^ängig mad^t Don ber (Stellung

ber Sßä^ler in Ärei^ unb ©emeinbe, mirb ^eute mo^l Don ben meiften

Hrtl)eil§fäl)igen al§ Derfel)lt anerfannt. ®odl) feljen mir biefe 3wftäube

nid^t mit gar fo l)offuung§lofeu klugen an, mie ©neift. ^enn meun

cä gemi^ ift, ha^ bie SSerfammlungen ber Urmät)ler ben ®eneral=

Derfammlungen einer 5lctiengefellfc^aft äu^erlid) giemlid; ä^nlid) fel)cn,

fo ift nid)t minber fidler, ha^ unfer SBa^tgefe^ mebcr au§ einer

öfonomifdjen Huffaffung be§ @taat§ IjerDorgegangen, nod^ in fold^em

Reifte Dom SSolfe betrad^tet mirb. Unb aud) t)ier !ann bie fittlic^c

r>. Xreltfc^Ie, Mup^c. IV. 5
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Xüd^ttgleit ber Station ben aKöngetn ber Snftituttonen auf einige Qtit

bie SSaage tjdten. (ginige gurd^t üor bem rott)en ©efpenfte, öor

StQem ober ber gän^lidje 9J?angeI an ©rfol^rung borüber, h)ie ha§>

Unbing be§ 93onopQrtiftifdjen allgemeinen ©timmred^tg §u üermeiben

|ei _ bieg n}aren bie SOZotibe, benen ttjir bie SD?i§bilbung be§ SBa]^t=

gefe^eS üerban!en. Unb eben be§f)alb rairb nodj eine längere Srfatjrung,

eine befinitiöe Siegelung, ber (5ommunat|jflid)ten abgutt^arten fein, beöor

an eine 9f{eform gu benlen ift.

Ungteid^ bringenber ift eine anbere, bon ©neift mit fdjiagenben

®rünben, tt)ie un§ fdjeint, befürmortete 9?eform: bie loirHic^e S3ilbung

unb S3enu|ung be§ berfaffungSmä^igen föniglic^en @taat§rat()e§, beffen

Xf)ätig!eit, obmol^l ein ©tein fie berlangte, ^reu^en feit einem t)alben

3at)r^unbert f^mer^lic^ bermi§t. §alte eg S'iiemanb für einen 3wfoöf

ha^ nic^t Uo§> ^reu^en, fonbern aud^ SKittelftaaten, tok ^annober

unb ©ad)fen, n)iebert)oUe SSerfudEie gemad^t t)aben gur SBiebertierfteHung

biefer altmonard^ifc^en Snftitution. ^IUerbingS f)aben toxx fein eigent^

{iii)Q§> ^arteiminifterium, aber bod^ ein Sabinet, ba§ über ein gemein^

fame§ ^olitifc|e§ (Softem einig ift unb bei einem 9tegiening§mec^fel

ober einem anberen 5lnta^ fofort burd§ ein entgegengefe|te§ (Softem

berbrängt merben !ann. Unb biefe fo jäfiem Söed^fel untermorfenen

SJHniftergemalten finb in SBa^^r^eit fc^ran!enIo§. Hnfcrc SDtinifter

^aben nid)t bIo§, luag iljuen gebüljrt, bie Drgamfation§= unb (Üat^-

fad)en it)re§ Departemente ju leiten, fonbern ein großer Xf)eil ber

SuriSbiction über fragen be§ öffentlichen 9?ecf)te§ liegt in il^ren

Rauben; ja, fie finb fogar D^Jid^ter in eigener (Sad§e, inbem fie über

bie ©renken gttiifc^en SKiniftergematt unb ßommunalberiraltung ent=

fd^eiben. Daf)er !ommt bei jebem 3Jäniftern)ed§feI ein X^eil ber @taat§=

unb ber ßommunalbermaltung au§ ben ^^ugen. 9^odCj met)r, ein mit

fo t)od§lbic^tigen ©efd^öften überlabener SDZinifter ift offenbar nid^t im

©tanbe, ben ßufammenfjang fetneS Departements mit ben übrigen im

Huge gu bet)alten. Datier mirb ber 9f{ecur§ an ha§> ©efammtminifterium

geh)ö^ntid^ gur ^arce, gu einer Slppellation bon bem 9}?inifter an ben

9Hinifter. ©^mere, auf bie Dauer unerträglid)e Uebelftänbe, Uebel=

ftänbe in ber %i)at, bie fid) !aum anberg befeitigen laffen, at§ burd^

bie Xt)ätig!eit be§ ^taat§>ma)§>, be§ 6oIIegium§ ber ©pi|cn be§ ge-

fammten 9J?ilitär= unb (Sibilbeamtentl)um§. Tlit gong anberer lln=

Bcfangen'^eit at§ ein gadtiminifter mürbe ein foId)er fönigtic^er 9fJat[)

bie Surigbiction üben über bie öffentlid^en S^ied^te bon Kommunen,

il
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Beamten unb ^riöoten, unb tütr freuen unö, bo^ biefe SWeinung fid^

bereite S3Qf)n brid)t in entjd^eibenben Greifen, njte ber (5ommtffton§=

berieft beö 5(6gcorbnetenf)Qufeg über bie SfiteFfc^e Petition n)egen ber

95eamtengef)Qtte 6ett)ei[t. ginben bie 9J?inifter einen D^tüdfialt an einem

fte^enben ©taatörott), fo »erben bie n)id)tigften bauernben ©taatg=

intereffen, luie bie ^Tngelegen^eiten ber ^rd)e unb ©djule, nic£)t me^r,

tok f)eute, abhängig fein üon ber fubjectiöen SO^einung eineg ^ac()=

minifterg. ©nblid) tüirb ber 3wfommen{)ang ^tüifd^en ben einzelnen

3iüeigen ber ^Serujoltung nur öon einem ßottegium be§ gefammten

I)of)en 83eamtent!^um§ rid)tig gemürbigt merben. Unb man 6eben!e,

ba^ jebeS mid^tige 33ertt»altung§gefe^ in mehrere 3^^^9C ^^^ ©taQtg=

öeruialtung eingreift. Wart bebenfe ferner, bo^ fogar in ©nglanb,

bem flaffif^en Sonbe ber ^arteiregierung, ein burd) greifenbe§ neueö

SSermoItungögefe^ — eine ©emeinbeorbnung u. bgl. — nic^t burd^

i^ac^minifter, fonbent burd) eine, o^ne ^arteirüdfic^ten pfammen^

gefegte Snimebiat=Sommiffion Vorbereitet wirb. 3n ^reu^en ift !ein

3tDeig ber SSermoItung qu§ bem ßufammentiange ber übrigen fo grünb*

lid) au§gef(^ieben, mie baö §eer. ®ie eigentümlichen Sntereffen biefer

©tü|e unfereS «Staate^ finb freilid) üon ber 95erfaffung in fet)r rüd-

fid^t^OoHer Sßeife gema^rt, aber noc^ immer fe^It ben ®^i|en be§

SOttlitärö, mo§ fie gerechtem) eife beanf))rud)en bürfen — ein Stntfjeit

on ber allgemeinen ©taatäleitung. (Sben hc§>^a[h fte^t ta§> §eer t)alb

Qu^er ber SSerfaffung, eben beS^alb bet)auptct fid) bie 5(nomaIie eineö

9J?ititärcabinet§ , eben be^^alb ift jene einfeitige ©tanbeSgefinnung

gro§ gemorben, meldte nur gu oft al§> ber ma^re militärifd)e (Sinn

angefet)en unb geförbert mirb, tt)ie benn bie fäc^fijd^e (Staatgrat^§=

orbnung bie Generale be§ <Btaat^xat^ grunbfö^tid^ üon ber 93erat^ung

nic^t=militärifc^cr fragen au§fd}Iie^t. Unb boc^ finb unglüeifettiaft eine

9f?eit)e n)id)tiger militärifd^er fragen jugleid) bürgerliche 5lngetegen=

fetten — man benfe an bie ßanbmet)r, bie 9f?e!rutirungöfad§en. tiefer

SJ^angel eine§ innigen 3uföi^n^enf)ang§ gmifdien bem ^eermefen unb

ber übrigen SSerfaffung unb SSermaltung ift n)at)rlidj nid^t baburd) ^u

t)eben, ba^ man bem Sanbtage nod^ größere SSefugniffe über ha^ §eer

jugefte^t — ein t)eute in ^reu^en mot)t nirgenb^ me!^r ernftlid) ge*

l^egter ©ebanfe ~ fonbem baburd^, ha^ man ha§> t)0^e S(J?ititär=

beamtentt)um an ber cottegialen Xptigfeit be§ ©taatgratf)^ bett)eiligt.

S)ann ift ,e§ möglid), ba§ in ber (S^ule biefer SIrbeit für allgemeine

©taatggmedte bag äKilitör fid^ in bie SSerfaffung einlebt unb ben
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geheimen SBibertoillen gegen Wi conftitutioneüc Söefen altmü^Itd)

aufgiebt. — Um e§ hir^ p fagen, ber ^ufommen^ang unb bie (5tcttg!eit

ber (Staat§= unb ßommunatöer^oltung Oerlangt eine ftet)enbe, coltegiale

Dberbel^örbe neben ben lüedjfeinben gai^miniftern.

9fiirgenb§ tritt ber SJJangel eine§ 3iifo"^i^^"^^"9^'^ §iötf(^en

^öerfaffung unb S5ertt)altung in ^reufeen florer, fc^rcieuber r)ert)or, aU

in ber ®inrid§tung be§ §errenl)Qufc§. SOZan Hergegcnmärtige fidE) ben

gangen 2öiber[inn biefer Snftitution. ®er eine Factor ber preufjifdien

©efeljgebung i)'t bei aGer üu§ertid)en Sle^nlic^fcit bem Sßefen nad)

ha§^ (Segent^eil eineä Oberlaufes. @§ ij't mä)t \vk ba§ §au§ ber

£orb§ bie SSertretung ber Gtaffcn, löetc^e in 2Sa^rf)cit ha§: Sonb regieren,

jonbem bie ^ßertretung eine§ (Staubet, Ujelci^er an ber (Selbftüeriüaltung

einen je^r geringen ?tnt^eil nimmt, ja üon it)id£)tigen öffentlichen ^fftd^ten

unb me{)rcren «Sä^en be§ gemeinen 9^ed^te§ ejimirt ift — eine ^öri)er'

fc^aft öon nic^t gang un^meifet^after 9?ec^tmä^igfeit, metd^e grunbfäpd)

au§ 9?ü(!ftc§t auf eine ^artei gebitbet morben, — bie S5ertretung eine§

@tanbe§, metd^er, erzürnt über ben ^erluft einiger überlebter 9fted§te,

unfere neuere @taat§gefd)i(i)te für eine 5lranff)eit f)ält, eine§ @tanbe§,

iüetd^er bon bem Umformung ber Sbeen ber S^Jation t)erf)ältni^mä§ig

am Ujenigften berührt morben, eine§ @tanbe§, melc^er, ftatt nad) Hrt

echter @toatömänner, bie öffentticijc SKeinung gu )jrüfen, fidj grunb-

fä|li(^ in einem Kampfe gegen biefelbe unb gegen bie 9tegicrung geföltt.

®er Urgrunb be§ UebetS liegt barin, ba^ in ^reu^en ber gro^e ®runb^

befi^ nic^t gugteid) bie f)öd)ftert 5Iemter im Staate übernimmt unb nad)

bem SSerlaufe unferer ®ef^id)te fjeute nid)t mef)r au§fd)lie^(id) übcr=^

nef)men tann. Um bie SSertretung üon 53efil^ unb S(mt im *Qerren=

^aufe t^erbei^ufüt^ren, maci^t ©neift ben 3!?orfd)Iag, ben fönigtic^en

©taatSratt) burc^ !öniglic^e Ernennung in ba§ §erren!^au§ aufgunel)men.

Ung fd^eint biefer @eban!e nid^t bIo§ poIitifd§ richtig, fonbem and)

red^ttid) begrünbet, benn t)a§> öeamtentt)um, ba§ bi§ je^t unferen ©taat

mirflid^ regiert, t)at fi^er nid^t minber, at§ ber gro§e 93efi|, ein mof)I^

ermorbeneS dic^t auf '3:!^eilnal)me an ber (SJefe^gebung. 9Ibcr fd)on

beöor bie Umbitbung be§ @taat§rat^e§ möglid§ fein mirb, fd^eint un§

ein Eingreifen in bie f^ftematifd^e Dp|)ofition be§ §errent)aufc§ burd^

93enu|ung be§ öerfaffung§md§igen !önig(id^en (£rnennung§red§t§ uner=

lö^tic^. 5ttterbing§ t)egen mir gu ber otten Sot)aIität be§ :preufeifc^en

3lbet§ ba§ gute Zutrauen, ha^ er, einmal gemöl)nt an ben ))erföntid^en

®t)renbtenft in .^rei§ unb ©emeinbe, lernen mirb, ben (Staat unter bem

M-]
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(^efid^t^^imfte ber öffentH^en ^fltc^ten unb nic^t bIo§ ber ftänbifc^en

Sonberonfprüc^e 511 betrod^ten. ^iir je^t jebod^ ^onbelt eg fid) erft

um bie g(eid)mQJ3igc ©teuerpflic^t, alfo um bie SSorauSfe^ung jeneä

füuftigen (SelfgoDerumcnt, tu loeldjem ber 'ähti, miH'S ©ott, einft lernen

foK, ein politijcfjer ©tanb gu fein. 2)arum mu^ bie 93enu|ung beö

königlichen S'^cdEiteg gegen bie Dp^ofition halb unb entfc^ieben erfolgen.

@rft menn bereinft ber gro^e ©runbbeft^ üöHtg auf bem 33oben be§

gemeinen ^ledjteö fteljen unb bie ^fUdjten ber ©elbftüermaltung tragen

tt)irb, fann jene @el)äffigfeit fdjminben, Ujetd^e ^eute beibe Käufer fdieibet,

erft bann ift eine regelmäßige 35erbinbung beiber möglid) burcC) benUeber=

tritt auöge^eiclineter 3Jcitgliebcr au§> bem unteren §aufe in ha§> obere,

^iefe hirje SSerüljrung nur einiger üon ben Oielen brcnnenben

fragen im preuBifrfjen ©taate n)irb genügen, ®neift'§ 3)?einung gu

beftätigen, bafj für ^reußen eine ßeit fd^trerer, ununterbrod^ener 3(rbeit

gefommen ift, eine 3^^^ ^^^ 5lu§baue§ l)alb fertiger Snftitutionen.

Unb fctjon ha§> tt)coretifc^e 3Serftet)en ber mirflictjen Sßerfaffung unb

SSermottung eineg ©taateö ift eine mül)eOüKe 5lrbeit; bafür ^at un§

®neift'§ SSerf micber einen rebenben 93ett)ei§ gegeben, beffen 9J?cinget

unb SSorjüge ben leichtfertigen politifdjen ^ilettonti§mu§ gleich fel)r

äurüdfd^redten tüerben. Unb noc^ grünblid^er mag un§> bie tl)atfäd^lid^e

S3etradl)tung be§ englifc^en ©elfgoöernment Oon ber STtjor^eit l)eilen,

in ber gebred^tirf)en (Sinrid^tung biefer SBelt irgenbmo bie SSermirf-

lid^ung borgefaßter politifd^er Sbeale 5U fud^en.
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ßine ftibbeutfdie fiorrefponbenj.*)

(3Künc^en. SRitte ^uni.)

Db man in SBerlin tt)o^l al^nt, njte unenne^üd^ SSideä ^reu^en

in ben legten SBoc^en verloren i)at? Oh man fid^ !Iar benju^t ift

bet befdiämenben Xfiatfod^e, ba^ !^ier im ©üben ber gute Sßilte einer

mol^Imeinenben 9?egierung unb bie tro^ aUebem fic^tbaren Anfänge

eine§ neuen aufgegärten @^ftem§ in ^reu^en üergeffen, gän^ticfi Der=

geffen finb über einigen {(einliefen unb tiefgemeinen (Sd§mu^= unb

5?:Iatfd£)gefd)irf)ten? (Sie münfc^en einen S3eric£)t über fübbeutfc^e (Stim=

mungen unb 3"[tänbe, unb ic§ mu^ i^n beginnen mit bem trau=

rigen @ingeftänbni§: in bem (£inen, tt)a§ unö üor SIHem nott) tl)ut,

in ber SSerftönbigung unb 5tu§gleid^ung ber beutfc^en ®egenfä§e, ift

ein großer ber^ängni^bolter 9{üc!fc§ritt gefc^efjen. 3)er !oum l^alb

befd;mid)tigte ^reu^enf)o§ ift in öoHer Sitterfeit Ujieber ermüdet, unb

mit unermübli^er ®efd)äftig!eit tragen bie geinbe ©eutf^Ianbö aEe

bie hjibrigen @in5ell)eiten ber S3erliner (S!anbate um^er. Sn Saiern,

meinte ein einflu^rei^eS S3Iatt, ift bie öffentlidt)e SUJeinung ftar! ge=

nug, ein bert)a§te§ ^oIitifc§e§ (Softem gu ftürgen — exempla sunt

gloriosa — in bem jurucEgebliebenen ^reu^en bemüt)t fie fid^ um*

fonft, offenbare ^ertet^ungen be§ ®efe^e§ gur (Strafe gu jie^en. Unb

biefe Huffaffung ift t)ier öerbreiteter, al§ man in ^reu^en meint. 2)ie

ultramontanen Blätter unb bie 5lug§burger ßeitung ift man im

9Zorben gemö^nt §u ignoriren, obmof)! fie bod^ einen fel^r ftarfen

Sruc^t^eil be§ SSoÜeö t)inter fic^ l^aben. ®ie menigen baierifd^en

Slätter aber, meiere ein ^erj ^aben für ^reu§en§ @t)re, fpiegelten

in biefem ^^atte bie öffcntlid^e 9}?einung nic^t ganj getreulich mieber;

mand^eg mo^lüerbiente fc^arfe Söort mußten fie unterbrüden, um bie

*) [^reufe. ^o^rb., S8onb 7 (^uui^eft 1861), @. 544 ff.]
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o(|ncbte§ fteigenbe ^lutl) be§ ^reu§en§affe8 nid)t nod) f)öf)er anju-

fd^tüeHen. @ä ift eine alte 2BQ§rf)eit, \>a^ nur ein ftetig einge!^al=

teneg politifc^eä ©Aftern «Staaten ^u (Sf)ren bringt, üereinjelte gute

5;t)aten aber ber SSergeffenf)eit Verfallen, unb [ie ^ot fid) nie fo un-

erbittlid^ 6en)äf)rt toit in biefer rafdjen 3eit. 5^aum brei Sal)re finb

tjerffoffen, feit ber ebte (Sntfd^Iu^ be§ ^rin§regenten aud^ im ©üben

ha^ ©Aftern ber 9?eaction ^um 2öan!en hvad)k, unb ^eute fd)on laffen

fid^ in (Sübbeutfd^Ianb bie Scanner gäfilen, iöelc^e nod§ ein @ebäd§tni^

^aben für bieö unöerge§Ii(^e SSerbienft ^reu^en^.

Sine Ieiblid)e Äenntni^ ber |)reu§ifd)en S)inge ift in 93aiern

nic^t ^äufig gu treffen. (Sorgt bod^ fd^on unfere (Sr^iel^ung, mag fie

nun Dom (Reifte be§ (Steru^ ober nac^ "tim 5Ibfid)ten ber angeftammten

f5ürftcn()äufer geleitet merben, n)ei§Iid) bafür, bo§ SSieteS üon bem

^errüc^ften ber beutfd^en @efc^id)te ber beutfd^en Sugenb unbefonnt

bleibe. SSie SSiele au§ bem ^oI!e in 33aiern mögen ettpa§ öom alten

S3lüc^er ju erjätilen h)iffen, unb n)ie ^iele unter ben ©ebilbeten

aönen ettoag t)on bem glorreichen ©tüd beutfd)er ®efc^i(^te, ba§ einft

in ^lltpreu^en in ben SKauern ber 50?arienburg gefpielt ^at? Unb

nid)t immer l^olt ber 9Jiann nac^, Uja^ ber ^nabe öerfäumt; Oiel ju

feiten erfüllen bie @übbeutfc|en bie ^flic^t, ben 9^orben beS 3Sater=

Ianbe§ !ennen ju lernen. Unb mie oft fef)ren fübbeutfdlje 9fJeifenbe

jurüd, üerftimmt unb beftär!t in alten SSorurt^eilen ; benn bie ^err=

lid^feit bon Sanb unb Seuten im S^orben liegt einmal nid^t auf ber

Dberflä(^e, bem rafc^en SSanberer kxd)t erfennbar, ttJö^renb im ©üben
boö reid^e Sanb unb ba^ feftlid^ l)eitere SSol! bem gremben fogleid)

gaftlic^ entgegentritt, ©o i)at man üon ^reu§en§ l^eutiger Sage

meift nur oberfläd^lid^e begriffe; mit 5lu§na^me be§ §errn ü. SSinde

tt)ei§ ber SD^^ünd^ener üon ben SJJönnern be§ §aufeg ber 5lbgeorbneten

fieser noc^ meniger al§ ber S5erliner üon ben 3Söld, (Sramer, SSrater,

toelc^e bie baierifc^e ^meite Kammer gieren. 9^ur fdjreienbe, in bie

^ugen fallenbe Söegeben^eiten finb eö, Ujeld^e bie ?lufmer!famfeit auf

^reu^en richten, unb mo^rli^ bie jüngften 3Boc^en liefen e§ baran

nic^t fehlen. 3ln fid) fd)on föEt eö bem S3ürger eineö SJJittelftaate^

fd^tpcr, bie ^eftigfeit beö ^arteienfampfe^ , ha^» 5lufeinanberpla^en

fo ftar!er ©egenfö^e §u begreifen, mie fie in bem reid;eren ßeben

be§ beutfdf)en ®ro^ftaate§ unOermeiblid^ finb. QJar monc^eS Drgon

ber Ferren 0. Seuft unb ^forbten greift e§ ftol^, \)a^ man in 58aiern

unb ©ad^fen eine foli^c Erbitterung ber Parteien nldjt fcnne — unb
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gleid^t bamit jenem 3)Janne o^ne 3öaben, ber mit geredetem <SeI6ft=

gefügt fic^ rühmte, er i)aht noc^ nie am Söabenframpf gelitten. 5Iber

aud) bie 3Serftänbigen rtjerben Derftimmt, menn fie immer unb immer

feine SIntmort finben auf bie ^ragc, mer benn in Berlin regiere, haS^

3J?ini[terium ober ha§> Sunfert^um? @eit mir öoEenbä erleben mußten,

ba^ ein objcurcr 2öinfelfd)rei6er a(§ „ber Mann ber rettenben %{)at"

für ^^reu^en gepriefen marb, feitbem manft aud) bem 3J?ut[)igften ber

Wlni^ für ^reu^en ein5uftef)en. Unter bem übertuältigenben @in=

brucfe biefer !läglicf)en 3)inge ift man l)ier nur gu geneigt, aüe

preu^ifd^en ^erf)ältniffe mit mi^günftigem Sluge §u 6etrad)ten. @o^

gar bie S)epefc!^e be§ §errn ü. ®runer unb bie madere Haltung be§

§aufe§ ber 5lbgeorbneten in bem 3J?acbonaIb=§anbet t)a6en bie freu-

bige 5fnerfennung nic^t gefunben, meldte fie üerbienen. 5(ud) bie

menigen realen @rge6niffe ber Sanbtaggfeffion finb nic^t geeignet, im

©üben gro^e Jöefriebigung §u ermeden. 3Son ber ®runbfteuerfrage

begreift I)ier 92iemanb, mie fie eine ^rage fein fonnte, unb bie ein=

mal SSerftimmten fürd)ten, biefe§ eine ^Rac^geben be§ §erren^aufe§

merbe burd) miebertjolte^ 9?ad^geben ber SfJegierung aufgemogen merben.

^ie ^eilfame Sebeutung, meldte bie @r^öt)ung ber |3reu^ifd)en 9J?iIitär=

mad)t für gan^ 2)eutf(^(anb ^aben fann, mirb jmar !eine§meg§ über=

fe()en ; aber man fc^üttett boc^ ben ^op\ über bie unglüdüd^e ^orm,

in ber mon biefc äJZaa^regel burc^gefe^t f)at S)ie Stbftimmung enb=

üdö in ber italienifc^en ^rage f)at gujar S3eifaE gefunben bei ben

SSenigen, meiere um Defterrei(^§ millen münfc^en, ha^ ^a§> 5Iufgeben

SSenebigS biefen ©taat Don einem töbtlic^en 5lranf^eit§ftoffe befreie:

bie gro§e 3J?ef)r^eit in S3aiern ift jeboc^ leiber befanntüd^ anberer

WlmunQ.

SBa^r^aft öerf)ängni§t)oIl aber, unb fogar nod^ tiefer üerle^enb

als bie 33ertiner ^oli^eifjänbel, ^at eine anbere (£rfd)einung ber legten

©effion in ©übbeutfdjianb gemirft — haS' brutale §erüortreten be§

preu^ifd)en ^articulari§mu§ ber feubalen Partei. Sn ^reu^en freiließ

mei§ man, mie gan§ üereinfamt biefe ©efinnung im |)reu§ifdjen 3SoIfe

bofte^t; man läd^elt nur über fold^e ^Teufienmgen bobenlofen ^ünfet§,

mie fie ben Sarlomi^ unb 9?etientIou geboten mürben, unb at)nt gar

ni^t, mie gerabe jenen Sflic^tpreu^en babei gu ä)?ut^e mirb, meiere

äße i^re ^opungen für 2)eutfd^(anb auf ^reu^en fe^en. 2Bir in

ben 3)?ittelftaaten merben Oon ^nbeSbeinen an, gemä§ bem ^errfd§en=

ben (Softem?, grunbfäpc^ mit §a§ ober boc| mit 2)?i^trauen gegen
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^reufeeii erfiiüt. 9}?ac3 bamt ben ©inen bie Äenntni^ ber ®efC^irf)te

§ur 6e[fereu (Sinfidjt füf)ren, ben 5Inberen bic <Se()nfud)t nad) einem

tütrflidjen Staate, ber unö nid^t aütäglid) bie troftloje ^rage auf*

brängt: lo^nt e§ fid) and) ber 3)?üf)e, für biefen @taot ju lüirfen?—
jebenfaÜä bürfen ioir un^ ba^ Qtna^mfi geben: njenn n^ir gro^ benfen

üon ^reu§en unb biefem ©taate ^otje ßiele fteden, fo ^aben trir

un§ folc^e Siebe erft in fc^n^erer 3trbeit erworben. Unb nun fontmen

biejc püntmerfd)en Sunfer, {)alten Sieben, lueldje bie (Einfalt felbft

befd^änien, unb erfUiren fc^üe^lic^ üor aßer SBelt, bie eingen^anberten

©ad^fen, Reffen, @c!§Ie§ti>igs*polfteiner — ober ttiie fonft biefe ioilbeu

35otf§ftämme {)eifeen — feien gar nic^t fä^ig, ben Xieffinn ber

preufeifd)en ©taatSfunft gu begreifen!! Unb ba§ gefc^ie^t fünfzig

Sa()re, nac^beni ^iebuf)r in einer preu^ifd^en ©taatöfi^rift bem beut^

fc^en 53olte Oerfünbete, c§ fei ^reu§en§ S3eruf, aüeS (Sble unb Xüc^=

tige au§ ^eutfdjlanb an fid) gu äiet)en unb für ba§ gefammte ^^ater*

lanb 5U benu^en! ^lan mufe in ben 9}?ittelftaaten (eben, um ^u

begreifen, ha^ foldje SSorte ni^t anber§ toirfen al§ offener SSerrattj,

bafe fic bie ^Reitjen Don ^reufeeng ^^^^eunben me^ir Iid)ten al§ ber

fdjiuerftc S)?i|3griff ber 9?egiening eö tfjun fönnte. Unb leiber miffen

bie ^erren nur ju gut ma§ fie fagen unb tt)ie it)re Sieben in ®eutfd)=

lanb mir!en.

9J?it einem 3Borte, bie SO^i^ftimmung be§ (Sübenä gegen ^reu^en

ift fetjr, fel)r ftart. Unb man tl)ut Unrecht, ben ®runb baüon aEein

in SSorurt^eilen ober in ben 93erliner ©fanboten ober in bem 9)ä§=

gefc^ide gu fud)en, Weldje^ ba§ S[Rinifterium ^ofjengollern unabläffig

oerfotgt l)at. 2)er (^runb liegt tiefer, liegt in gemiffen unglüdlic^en

(Sigentl)ümlid)feiten beä ^reu§ifdjen Staate^ ; unb t§> ift tt)o()Igett)an,

fid) el)rlid) barüber 9'?ed)enfd)aft gu geben. ®enn e§ ift eine fc^tt)ere

Xäufd)ung, njenn bie „9ieaIpo(itifer" meinen, ba§ fübbeutfdje 35otf

iematö 5U überzeugen burd) ben fat)ten (Sa^: ^reu§en f)at bie größte

S!Wad)t in !5)eutfd)lanb , barum gebüt)rt if)m bie ^üt)rerfc^aft. 2)a§

SBort: „^reu^en mu^ fid) bie Hegemonie erft oerbienen" mirb nic^t

bto§ oon ben poütifdicn 5linbern nac^gefprod)en, metc^e fic^ geberben,

alö fäfee ba§ fouUeräne beutfd)e ^ublifum auf bem ^§rone unb

!önne nac^ ©utbünfen jenem «Staate Waä^t unb (S^re fd)enfen, ber

fic^ am artigften jeige. 3n ber innerften Statur üielmcf)r unfere^

SSolte§ liegt eö bcgrünbet, bafj mir un§ nid)t mal)l(üg üor ber 9J?ad)t

at§ foId)er beugen mögen, ^reu^en njirb feine gebüt)rcnbe ©teüung
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in 2)eut[cf)Ianb erft bann erlangen, njenn e§ xi)m gelingt, bie 5lc§tung

unb Siebe ber ©eutfc^en bauernb an ficf) ^u feffeln; unb ber dtzaU

^olitifer gerabe foß biefe Srf)atjac^c, biefen ibealen 3^9 ^^^ beutfc£)en

Gf)ara!ter§, nicE;t über[e^en. 3n ber %i)at barf ^reu^en nur bann

feiner Wla(i)t [icl^ rütjmen, ttjenn e§ feinet SSolfeö [id)er ift, luenn e§

Drbnung plt im eigenen §aufe. ^a§ ober ift e§ — bie Drbnung

im eigenen §aufe — iuaä mir ^reunbc ^reujgenä jo jd)mer^tid§ üer=

miffen. '^a§> freubige S5ertrauen ber preu^ifd^en Sürger ju it)rem

^taaii ift tief erfd^üttert, benn ^reu^en franft an einigen 9}Ji^ftänben,

njelc^e t)a§> füblidie ^eutfc^Ianb längft übermunben ^ot. Unb biefer

Uebel größtes ift ber ungebüt)rlid^e ©inftu^ be^3 3un!ert^um§. Sd)

fage nic^t gu öiel, trenn id) bef)aupte: Stltboiern mirb burd) fein

^faffenunmefen nic^t fd^roffer t>on $E)cutfc^Ianb getrennt at§ ber 9Zorb=

often burd) feine Sunfcrmirt^fd^aft. ^er norbbeutfd;e ^roteftont,

bem ber 9}?ünc^ener ultromontane ä^olf^bote in bie §änbe fällt, fagt

nid)t troftlofer fein: „bo§ öerftel)e id) md)t", al§> ber fübbeutfd)e

Bürger, menn er Don ben Xt)eorien ber ^reugjeitung f)ört. ß§ ift,

alö ob gmei Sa^rl^unberte un§ Don biefen äRenfdien trennten. @in

5(be(, ber eine fo ftägtic^e ®efd)id§te ^ot mie ber beutfd)e, fann an

bie ^orberungen be§ mobernen SiJeditgftaateS nur burd^ fe^r rüdfic^t§=

lofe 9}?af)nungen gemö^nt merben. Ueber ben fübbeutfc^en 5Ibe( ift

ber @turm be§ 9f{ei(^§beputation§^au))tfd)tuffe§ unb ber 9^apoIeo=

nifc^en SESitttür^errfdjaft baf)ingegangen unb i)at gemattig aufgeräumt

unter feinen 35orred)ten unb SSorurtf)eiIen. 2)er märfifc^e unb ber

))ommerfd^e 5IbeI aber ift foft unberüt)rt geblieben üon bem großen

SBanbel ber 3^^ten, unb ^eute noc^ !önnte ©tein feine berühmte

Älage mieberl)olen: ttjeld^' ein Unglüd für ®eutfcf)lanb, ha^ S3erlin

in ber ^urmar! liegen mu^, mo ein bege^rlid;er, anmao^enber, in

örttid)er 93efdarauftt)eit befangener 5tbet unmittelbar löt;menb auf ben

SJJittelpunft beö ©taateä mirft. 5lud) ©übbeutfd^lanb freiti(^ leibet

unter bem gemeinen beutf^en Sommer, ba'^ unfer ?Ibel, bie Um=

gebung unferer dürften, bem nationalen Seben fid) gonj entfrembet

t)ot; unb mie menig ber fübbeutfd)e 5tbet ben SSeruf ber 5lrifto!rotie

begriffen, boOon geben noc^ bie jüngften SSer^onblungen ber boierifd^en

91eicf)§rät^e über bie fur^effifdje ^rage ein befd)ämenbc§ 3^"9"^B-

Stber eine fold)e Un^oljl Keiner lanbfäffiger $lbel§familien mie ^reu^en

befi^t ber ©üben nidjt; ber ölte reidE)§unmittelbore 5lbel be^ ©übenS

ftet)t ben nationalen Sbeen nid^t gong fo feinbfelig gegenüber mie
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ha^ Heine Suntert{)um be§ SfJorboftenö ; eine lange conftitutioneHc

(Erfahrung ()at it)n enbüc^ gejnjungen, ftjenigftenö einige ftaat§6ürger=

lid^c Saften ju übernel^men ; er bcfi^t !ein Organ in ber treffe ^ur

Vertretung ber Hnfprüc^e ber^afte; unb ein S3üc! auf bie Beamtem

liften ber fübbcutfd)en ©taaten beujeift, n)ie tiel geringeren (£influ§

ber Stbet im ©üben auf bie SSeru^altung ausübt. Unb in n)a!§rt)aft

unfetiger SBeife mirb burd) bieg ungebührliche Uebergen)id)t be§ Sun!er=

ttiumä in ^reu^en eine o^nebieä fdjon borl^anbene tiefgreifenbe 9Ser=

fd)iebcnf)eit beö VoIfgt()um§ Don S'^orb unb ©üb noc^ öerftärft. (5§

ift nid)t f)eilfam, fotc!^c @egenfä|e ftarf §u betonen: ^anbett eö fic^

boä) babei nur um ein ^D^e^r ober 9}iinber, um SSerf^ieben^eiten

mef)r ber ®efd)id)te at§ ber natürlichen Einlage, unb forgen boc^

Seutfd)Ianb§ geinbe ot)nebie§ bafür, ha^ ha§i Senju^tfein ber ©gen*

art ber beutfcJ)en (Stämme red;t ge^öffig genährt unb ermatten merbe.

^aC> (Sine aber ift ficf)er: ber ©üben l^at me^r bemolratifd^e ©itten

al§ ber Sflorben. ®ie gange 5lrt ber 9}2enfd^en ift t)ier bemeglic^er

unb t)armtofcr, meniger fi^roff unb teibenfc^afttic^ aU im 0Zorben;

unb bie atlüberatl f)errfd)enbe ©itte be§ 2öirtt)§^augleben§, morunter

bie grauen fo fct)tt)er leiben, üermetjrt noc^ bie formlofe Unbefangen=

t)eit beö Umganges. 2Bie auf foldje 3J?enfcf)en ba§> rüdfid)tg(ofe

3urfd)autragen be§ ©tanbe§t)0(^mutf)§ ttjirfen mu^, Iä§t fict) leicht

ermeffen. 35ermifc§t fid^ nun öoltenbä ber abeligc §od^mutt) mit

bem mititärifct)en Äaftengeifte, fo tt)trb ber 3"^^^!"^ füi^ fübbeutfd^e

STugen unerträglidj. Sene ^Jtu^fd^reitungen einzelner Dfficiere, mie fie

in ^reufeen gelegentlich t)or!ommen, erfd)einen I)ier böHig unbegreiflich,

mo man aEtägtid^ ben 9J?ajor unb ben gu'^rmann an einem Xifd^e

bie ®ef)eimniffe be§ Sfiationatgetränfe^ ergrünben fie^t. ?lu(^ hk

Älagen über ba§ S3eamtent{)um t)ört man in S3aiern feltener. "ÜDie gro^c

5!}?et)r5at)l ber SSeamten ift §h)ar fieser minber gebilbet al§> in ^reu^en,

unb an ©djlenbrian unb leerem gormali^mu^ ift !ein StRangel; aber

fc^reienbe ^^ätle polizeilicher Söiltfür finb ni(^t ^üufig, unb ben 35e=

amtcn trennt feine fct)roffe fociale ©d^ran!e öon bem 35oI!e. ^al)er

trägt man fic^ mit ben müfteften SSorfteltungen Oon ber preu^ifcfjen

S^ureaufratie. ?tl§ @iner meiner S5e!annten au§ Stauen gurüdfetirte

unb in 9^ürnberg ben ungtaubüc^en Stbfall beä VoIfe§ in DZeapel

fc^itberte, ba antwortete man it)m: „ja, e^ lä^t fid) begreifen. ®e=

rabe fo mürb' eö bei un§ guge^'n, menn mir prcufeifc^e ©eamte Ratten
!"

— ^ieö atfo ift e§, mag ben ©üben bem preuBifdjen ©taatc fo fet)r
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cntfrembet, mcl)r cntfrembet aU alle anerzogene ©e^äffigfcit unb olle

5(ug§bnrger Sügen. 3öeif man in ^reu^en ben bennoc^ unbermeibs

Iidf)en 93rnrf) mit ber SSergangenI)eit, mit bem Snnfertf)nmc, nicf)t ge=

mögt i)at, borum i^ai ^rcu^en tjeute bie bitteren (ärfatjrnngcn ber

Sa^re 1815 bi§ 1820 nod) einmal fo[ten muffen. 2Bie bamal§, ha

•jpreu^en guerft ben S3ürger unb Sauer entfeffelte, ben 9ficcf)t§ftaat

grünbete unb bod^ nicf)t ben 9J?utl) f)attc, bo§ SSerf ber Stein unb

^arbenberg burcf) eine 3Scrfaffung ^u frönen: fo I)at auc^ Ici^t mieber

^reufjen ben 5(nfto§ ^um 93efferen gegeben, um — menigc Sat)rc

barauf — üon anbcren (Staaten lneüeic|t überftügelt §u merben.

?r6er olle biefc gereiften 5Inläffe ,^ur Un^ufriebentieit mit ^reu^cn

reichen nidjt au^\ um bie Xljatfadje §u erüären, ba)3 bie nationalen ®e=

banfen in Slltbaiern fo menig ©ngang gefunben. Und) ber tt)o^I=

n)onenbfte S5eobacf)ter fann e§ nicE)t leugnen : Stitbaiern ift nod) immer

bie feftc 93urg be§ ^articuIariSmuö. Unmiffent)eit, gemeiner 9leib unb

jene be^aglid^e ©elbftjufrieben^eit, meiere in einem abgefdjloffenen

©onberteben fo leicht entftef)t, arbeiten ben giftigen Sinflüfterungen

ber Ultramontanen unb benS3eftrebungen mittelftaatlidjer ®ro§mad^t§=

potiti! in bie ^änbe. Ueberaß fonft in X)eutfd)Ianb finb c^ nur nod)

bie Organe ber 9?egierungen, meldje ben nadten ^articulari§mu§

grunbfö^Iid) §u Oertf)eibigen magen, unb auc^ fie pßen i^re ^ergenS^

meinung gern in biebere 9teben§arten üom „gangen ®eutfd)Ianb." 3n
Saiern allein — !ein beutfdjeS Sanb !ann it)m biefen traurigen 9f?ul)m

beftreiten — finben fid) ga^Ireidjc unabpngige S3Uitter, meiere in

reiner, unbe§at)Iter S3egeifterung ben f^redüc^en ©ebanfen, ba^ eö ein

^eutfd)Ianb gebe, üerfolgen unb berfdjreien. „SSir fönncn e§ ben

§oIfteinern nid^t oerbenfen, meinte neulich ein S5(att biefeS ©d^lage§,

menn fie lieber bänifd^ fein moHen, al§ unter :preu§ifcf)em Sdiut^e fielen
!"

'SJlit bemunbernSmürbiger ®pür!raft mirb 5(IIe§ Oerfolgt, maä ben

93aiem ben übrigen ^eutfd^en annö()ern fönnte. 9?id)t bIo§ ber dla^

tionalöerein ift ein Hbfdjeu; aud^ ber t)oIf§mirtf)fd)aftlid}e $8erein für

Sübmeftbeutfdjianb mill „Saiern |3reu^ifd^ mad)en." ^aum üerfud)t

ber beutfc^e §anbel§tag ber beutfc^en SD^üngüermirrung ein (Snbe gu

mad^en, fo mirb, mit meifter^after S3enu^ung be§ @a|e§ post hoc ergo

proptftr hoc, ber S3aier erfd^redt burd^ bie SSerfidjerung, man moße

„bie :preu^ifd)en greife bem billigen 93aierlanbe octrot)iren." 9^od^

mef)r, bie „Waxt" ift nur ein SSerfud), @übbeutfd^lanb gu „bermärfern,"

bie preu^ifd^e Hegemonie auf ©djmuggelmegen eingufüljren! SBie fdjmer
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eö feilt mag, über eine fol^e ^ubüciftif crnftt)a[t 311 rebeu, \o tdufd^e

man ftd^ boc^ ntd)t über bic S5ebeutimg foIcE)er Stimmen, ©iefe namen*

lofen 2öin!e(blättcr bitbeu bie einzige poütifd^e $8elef)rung be§ boieri^

fdjen S^urger'o unb ^Bauern unb [te [inb eben barum eine Tla^i, lüeil

bie gebanfentofe SO^enge öon bem n)al)ren @innc biefet frebetfiaften

Sct)rcn md)t§> a(;nt.

SSenn ein gemacl)te§, crfünftelteS (S)ctü()tfnaiü fein fönnte, fo tiefte

fid^ fagcn, e§ l)errfcr)e in 33aicrn notf) ein naiDer ^articulari§mu§ : bie

Seute miffcn eö gar nid)t anber^, at§ ba^ fie SSaiern finb. 9lirgenb§

marb nnb luirb mit größerer 9!JZeifterfd)aft jene ^oliti! geübt, moburd^

bie 3)?ittcIftoaten ',®eutfd)Ianb§ 3^^ictrac^t 5U üerenjigenj trad^ten, jener

^)oIitifd)e Xafd^enfpielerftreirfj, metc^er bem realen S5egriffe „baierifd^er

©taat" rafd^ ben 2Baf)nbegriff „baierifc^er «Stamm" nntcrfcf)iebt. tiefer

@taat§!unft finb bie ^Ba^ncn gemiefen morbcn, alö SJtaj Sofep^ bic

nen ermorbene 3?()cinbunb§frone, ben beutfdjen Sönberfe^en, melc()en

ber corfifd)e §err unb 9)Zeifter il)m gurtarf, mit ben SBorten anfün=

bigte: „idj I)abe ha§> alte ^önigreid^ ber ^Baiern miebert)crgeftetlt
;

"

unb meber bic bcutfd)t()ümelnben S^mpatfjien Sl!önig§ Submig'S, nod)

bie ef)renn)ertf)e Steigung Jfeine^S 9^adE|foIger§ für beutfd^e 2Biffenfd)aft

t)abcn on biefem ®runbgeban!en ber baierifdjcn ^olitif ha§: DJJinbeftc

geönbcrt. Hein SSec^fel ber inneren ^otitif I)at je einen SBanbel ()er=

üorgerufen in ber „bentfc^en" ^olitü, tDctdjcr bie ©rtjaltung eine§

!öniglic^ baicrifdjcn ©onbcrtebenö um jeben ''^reiS al§ baö le^te Qki

erfdjcint. ^ic ^l)einbunbygebantcn freilid), mcld)c in unferer nöd^ften

S'Jadibarfc^aft fid) miebcr fo üerne£)mlic^ regen, finb bem cblen ©inne

be§ baierifd^en 9(}?onard)en fid)erüd) gan^ fremb. 5tber biefctben Mm-
fdjen, mctdjc bem Sturze be§ ^[orbten'fdjen 9}?inifterinm§ 5ujubelten,

finben e§ ganj in ber Orbnung, bafj bcrfetbc ^forbten bie alte ^oütif

ber 3tüictradjt unb bcc^ ^reu^en^affeö in ^ran!furt nod) l)cute oertritt.

(Seit Satjr^efjnten ift fein SJZittel unöerfud)t geblieben, um ben „baieri-

fd^en" SocaIpatriotiämu§ grojs ^u ^ietjen, um bie officielle ®efd^id^t§=

oerfälfdjung bem 35oI!e in ^eifd^ unb S3(ut überget)en ju laffen. Sogar

bie Äunft mu^te fotd)en ß^Jeden bienen, ein gemaltigeg Sßert^eug in

5((tbaiern, mo bie fröl)lic^e Suft an fd)önen Silbmerfen bem ge=

meinen 9)?annc angeboren fd^eint. 3n ber baicrifdjcn S^ccialmaltjaüa

auf ber Sn)ercfientuiefe finb alle bic großen 9tcid^§bürger üon 9Züm=

berg unb 5(ug§burg üerfammett unb bliden gar oertuunbert nieber auf

ben baicrifdjcn Sömen, mit bem fie ftd^ fo oft gerauft unb ber fie je^t
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bie ©einen nennt. 3n ben äJJünd^ener ^Irfoben fc^out ba§ SSoIf, n)ie

„SBatern bie ®ntfc£)eibunggf(^Iacf)t öon 5lrci§ für 5(u6e fdjlagen" (fo

Diel SSorte fo öiel Öügen)
;

ja, in bem ge[tfaaI6ou finb bie fc§eu§lic|en

3J?e|eIeien SSrebe'§ im ST^rolerfriege malerifd^ Derl^errlic^t! ^ie 9}?ü^e

ift ni^t unbeIof)nt geblieben. S)cr SOZenfcf) ift einmal ein politifc^eä

X^ier, ber ^eutfd^e inSbefonberc Ijat ha§> 93ebürfni^, feinen «Staat gu

lieben; unb ba man nun feit fünfzig Salären in guten unb böfen Xagen

bei einanber au§gef)alten, fo bilben fid) bie ©c^maben unb gran!en enb=

Iic§ toirfliüE) ein, ba^ fie „Saiern" finb. 3m Vergangenen ©ommer
iüarb p S5a^reut{) "üa^ Subelfeft gefeiert §um 5lnbenfen an jenen Xag
t)or fünfzig Sahiren, mo ^reu^if(f)*^ran!en §um So£)ne für treugeleiftete

9?^einbunbbienfte ber Ärone 93aiern gufiel. 9J?an i)at im 9^orben biefe

n)ibrige geier bitter getabelt. SJJit Üied^t: benn mon ftellt §mar einem

^taak ein ?Irmutp5eugni§ au^, menn mon it)m ^umut^et, feine ©c-

fd^ii^te 5U üergeffen; menn jebod) ein ^taat eine ®efd)i(^te ^at tpie

ita^' ^önigreid^ S3oiern, fo f)onbeIt er toeife, fie in ein motjltpägeö

S)unfel ^u f)üHen. 5lber man mürbe irren, moEte man in jener geier

nur eine officieKe ^eftlic^feit fetten. (S§ ift fdjrecflidj, mie fd^neß ein

SSoI! ha^ Unüerge^lid)c üergi^t; baran mie S3a9reutf) baierifd) gemorben,

haä^tt S^iemanb mef)r: aufridjtige Sot)atitat, fc^Iid^te ®anfbarfeit für

bie mannigfad)en 2öo£)Itt)atcn ber boieiifc^en ^errfdjaften, haS' mar eö,

ma§ bie (Btaht 93a^reut§ bemog, bem Äönig SDZaj II. eine 93ilbfäu(e

(bie §meite bei feinen Sebjeiten!) gu fe^en. Sn ber ^falg allein fann

unb mirb man c^ nid)t lernen, fid) al§ Saiern gu füllen. %m ftärfften

natürli(^, genät)rt burc^ ben uralten ©egenfal^ gu bem benachbarten

Defterreid) unb burd) bie innige 5ln^ängli(^feit an ta§> §aug S£Sittelö=

hadj, ift ba§' baierifdje (Selbftgefül)l in Slltbaiern. SSer je feine Suft

gel)abt i)at an bem femigen, mannl)aften SSolfe biefeg ®ebirg§, l)at

fidler bebauert, mie leer unb arm feine @efd)id)te üerfloffen ift. 5lße

feine großen (Erinnerungen meifen f)in auf bie b^naftifc^en 3än!ereien

ber §ab§burger unb SföitteBbac^er ; ber glängenbfte Xag biefe§ (Stammet

mar jene§ 9J2orbmei^nad)ten bon ©enbling, mo ber oberlänber 93auer

Derblutete, um ben 2Sittel§bac^ern il)r @rbe 5U fc^ü^en öor ber Habgier

ber Äaiferlic^en. ®ie§ gemütljlidj :potriari^alifd§e SSerl)ältni^ be§ SSolfe§

äum ^ofe beftel)t nod) l)eute; jebem gremben fäUt e§ auf, mie taä ge=

fammte ^ublifum fic^ erl)ebt, fobalb ber §of feine Soge betritt. 2)afür

öerlangt aber ber SDZünd^ener Sßürger, ba§ fein 5tönig oft in ben

©trafen fid) jeige, mit bem SSolfe ^armlo§ Derfe^re.
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(So treibt man bol^in in bet)agüc^em Sonberlebcn unb fdjtägt fic^

bie großen nationalen ©ebonfen nm fo lieber au§ bem ©inne, ba bic

inneren ßuftönbc h^§> SanbeS gefunb nnb leiblich befriebigenb finb. ^ic

testen SBal^Icn bett)iefen tuicber, hafi bem ^oltc ha^ SSerftönbni^ für

bie fragen ber inneren ^olitif feine§n)eg§ mangelt, ^n gefc^Ioffenen

©djaaren erjdjienen bie Sauern an ben SSa^torten, ha§> 90?inifterium

^forbten fiel, unb feitbem f)errfcl)t ein 9iegiment, etluo^S fc^luanfenb

freilidj unb langfam, aber geredet unb leiblicb aufgeflört. 5tu(i) S3aiern

gUjar l^at feine brenncnben inneren 8taat§fragen. ^er Äönig ift bnrd^

ha§> ßabinet faft Oölüg öon bem SQZinifterium abgefperrt. Ueber bie

pfölger 9?eOotution einen @d)Ieier §n merfen, eine Slmneftie ^u erloffen

^at man fid) noc^ immer nid)t entfdjlie^en !önnen, unb bie SSerf)anb=

lungen ber Kammer über biefe ^rage gaben ein traurige^ S3ilb üon

^alb^eit unb <Sd)mäd)e. ®ie §änbel mit ber ^falj, n^elc^e Don if)ren

alten Snftitutionen nid)t laffen mill, ne'fjmen nod^ immer fein (Snbe.

S)ie ©emerbe Oerf)arren noc^ in einem mat)r()aft mittelalterlid)en ßn-

ftanbe — in bemfelben SUJünc^en, beffen ber ^unft üermanbte ©emerbe

unter ber ©egnung ber greil;eit eine fo glän^enbe §ö^e erreicht fjaben

;

unb nod) ift ber (Sieg ber ®elüerbefreit)eit nidjt gänslidj entfc^ieben,

ba bie „realen" ©emerbSmeifter fic^ gar gelualtig bagegen regen. 2lm

empfinblidjften aber für ha§> (Setbftgefü^l ber SBaiern, meld)e it)r Sanb

fo gern ben beutfdjcn conftitutioneEen 9}2ufterftaat nennen, ift ha§: un«

cr{)örte ®ebal)ren be^ Ärieg§minifter§. Unter frioolcr 9}Ji§ad)tung ber

SBerfaffung ift baö 9}?ilitärbubget auf eine ungeheuere §öt)e gebrad^t

toorben, unb bie SSertt)eibigung be§ ^riegäminifterö gleid^t bem (Sinne

nad) OöIIig jener berüd)tigten Siebe ^forbten'g, meld)er Oor einigen

Sat)ren troden erflärte, man toerbe ben 3)?ilitöretat, ber Kammer gunt

Xro^, in feiner ganzen §ö£)e aufred)t erl^alten. S)ieömal mirb un=

gmeifelfiaft bie Kammer itjre '!RQd)tc maf)ren. — (Sold)e unb ä:^nUd)e

fragen ftören ben inneren ^rieben ; aber l3on einer todt ocrbreiteten

Unjufrieben^eit mit ben inneren 93erl)ältniffen ift nidjt entfernt bie 9^ebe.

Unb benno(^ öoü^iefjt fic^ im Saufe ber legten Sa^re eine Um=

lüanblung ber ®eifter, eine fid)tlid)e 5InnäI)erung an ha^ übrige 2)eutfd)=

lonb, fet)r langfam freilid), aber burc^auS naturgemäß unb t)od)erfreuIid).

'5)a§ unerträglid)e ©emußtfein unferer ®d^u|Iofig!eit bem 93onaparti§=

mu§ gegenüber brängt fid) auc^ bem ©ebanfenlofen unabmciäbar auf

unb ebnet ben nationalen Sbeen it)re S3at)n. 2tud) bie (Sac^e (Sd)te§=

mig=§olftein§ äät)lt felbft unter ben (Solbaten 93aierng öiele treue 9ln=
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(jänger. Unb folttc felbft — ioaS and) ber Setd)tfinn nidjt me£)r ju

Ijoffen itJagt — bie ®efal)r Don SSeften I)er borüberget)en, ]o beginnt

hod) enblid] and) ber Stumpfftnn nidjt bloä ein5ufe()en, fonbern gn

füf)ien, i)anbgreiftic^ gn em))finben, baf3 bQ§ SScrfaffung^Ieben ber

©ingelftaatcn ein leerer (Schein bleibt, fo lange n)ir ber bentfdjen

SSerfoffnng cntbef)ren. 2Bic ber ^reuf^ifdje ©tencr^aljler ben Sommer

be§ S5nnbe§=§eerii)efen§ bereits qI§ einen ^fat)t im eigenen ^leifdic

cmpfinbet, \o regt fidj aud) nnter ben baierifdjcn ^articn(ari[ten bie

fdjmere ^rage: mot)in e§ benn fommen foUe mit ben conftitutionellen

9led)ten, menn immer anf'C^ 9?ene bie midjtigften ?fngelegen!) eiten

be§ §anbel§, be§ ^oU- nnb SO^ün^mefenS burc^ 93ertröge ber Sftegie-

rungen, otjne 23eiratt) einer Vertretung ber Station, cntfdjieben mer^

ben? (So bämmert enblidj Qud^ in bem Äopfe beä ^t)ili[ter§ bie (£in=

fidjt, bafi bie bent[d)e ?5rage nid)t metjr ein (Siegcnftonb ibealer Xränme,

fonbern eine eminent praftifdje ?5^agc ber nnerbittlid)en SZottjmenbigfeit

gcmorben ift. ©or mand)er rutjige, nüd)teme S3aier beginnt enblid) §u

l)er§meifetn an ber ).ioIitifd)en 3Sei§§eit jener „gro§beutfd)en" S3(ätter,

beren gange „nationale" ^oliti! nur in einem jiellofen, f)öd)ft gmei^

beutigen 3ctcrgefdjrei über ben S3ona^arti§mn§ be[tet)t, nnb fielet fid^

um nod) pofitiüem 9?att)c. ©o geminnt bie „(Sübbeutfdje Leitung" enb=

li^ on 93oben, meldje auf üorgefdjobenem, nid)t Oerlorcnem, Soften

moder für ben nationalen ©cbanfen ftreitet. 9öot)( burfte fie it)ren ®eg=

nem gumfen, fie Ijah^ ein 9icd)t barauf, fic^ bie „fübbeutfdje" 3^^t""9

§u nennen. Unb beutlict)er nodj aU \)a§> ^tuftaudjen ber nationalen ®e=

banfen IöJ3t fid; ha^' ßmMQci)Qn ber ultramontanen Partei erfennen.

®er §of tjat feine ©teEung on ber ©pi^e eine§ poritötifdien ©toots

löngft begriffen ; bei ber 9lnpngttd^feit be§ SHtboiern on fein ^önigß=

J)au§ ift e§ feine§meg§ gteidjgüttig, bo^ S3oiem nur proteftontifc^e

Königinnen gefonnt ^ot. 5(u§ bem ß(eru§ felber ift — ^ößinger'S

SSortröge bemeifen e§ — bie otte tru^ige ©iegeSguberfid^t gemid^en,

nnb bie :pfäffifd)e SSerftodtt)eit ber STtjroIer finbet nirgenbS fd^örferc

Xobler, al§ in jenen f^3ecifif(^=baierifc§en Söinfelblättc^en, meldte nod)

öor menig Satiren in gong onberem STone rebeten. Unb mie bie ^rad)t=

gebäube, meiere König Submig guDerfiditlid) mittentjinein baute in boö

freie ^elb, enblid^ oud^ mit SSot)nf)äufern fid) §u umgeben beginnen, mie

9J?ünd)en aufhört eine gemad)te ©tobt gu fein unb gur mirflid)en ®ro§=^

ftobt t)eranmäd^ft, fo tuirb oudj ha^ reiche Seben in Kunft unb SKiffen*

fd^aft Qllmät)tidb ^eimifd^ in ber ©tobt, dlod) ge^en ^ier ungemein ftorfe
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^egenföt^e nebeneinonber f)et. ©leicfjfam f^mbolifdj fonnte mau bieg n-

fennen, al§ totr nculid) [yallmeraljer beerbigten. Qmx]i jprac^ ber Sleru^

feine lQteinifd)en ©cbcte, bann feierte ber Drientalift 3- 9JJ- SKülIer in

marfiger Stiebe ben eblen Xobten al§ einen S5or!ämpfer gegen \)a§> ^faffen=

tt)um, enblid) traten bie ©(öubigen an ha^» @rab unb fprengten 3öeif)roaffer

barauf — 5llle§, aU ob e§ gar nid)t anberä fein fönntc. ?tber fdjon

bo§ ift ein großer gortfcfiritt, ha^ bie (SJegenfä^e ft^ ^u ertragen lernen

®er Iäd;er(id) niebrige ^ampf gegen bie „gremben" ift bem @nbe na^e.

^or einigen SOionaten ftarb ber erfte in SOJüni^en geborene ^roteftant

unb bereite ^ält an ber 9J?ünc^ener §od^fc^uIe bie proteftantifc^e 2Siffen=

fd)aft ber !at£)oIif(^en ba§ ®Ieic^geit)i(^t.

(So bringt ber bcutfc^e ®eift bur^ alle laugen unb 9^i^en ^inein

in bie fefte S3urg be§ attbaierifc^en (SonberlebenS. ®od) ha^ finb nur

fd^raad^e 5tnfänge. ®er ^nfto^ gu einem frifdjeren nationalen Seben in

©übbeutferlaub ift üon einer regfameren Stelle, fie ift Oon bem üeinen

S3aben gefommen. (Sine georbnete fiebere 58oltäbemegung ftürjt bort

ba§ Soncorbat unb liefert ben Setoeiä, ha'^ ber ®eift einer unfauberen

Steüotution gänjlic^ iibermunben, bie grüd^te aber einer langen et)ren=

reidjen conftitutionellen @rfat)rung unOerlorcn finb ; ein entfd^ieben frei=

finniger ©eift f)errfd)t in ©efe^gebung unb SSermaltnng; ha§> SSoI! ber=

gifet f)oc^!^er§ig mancf)e bittere (Erinnerung unb erflärt fid) für bie natio=

naie ®adje; unb enblic^ bricht man entfd^loffen mit allen Xrabitionen

beg mittelftaatlidjen ^articulari§mu§, fteilt einen ^reunb §cinrid) 3lr=

Jtim'g, einen „rabicalen Unitarier", an bie(S|)i^e ber auömärtigen 2tn=

gelegenljeiten unb fenbet einen 9fieid)§minifter al§ ^eilfamen ©törenfrieb

in bie ibt)ltifc^e S3efd)aulicl)feit ber ©fd^entjeimer (SJaffe. ®amit ift ein

großer <Sd)ritt getrau, um bem ©üben ^eutfd^lanbg jenen ftarfen 5ln=

tl)eil an unferer nationalen Arbeit p erobern, meldten er mit feinem

bemcglic^en gebilbeten SSotfe, feiner alten (Kultur unb feinem reidien

58erfaffung§leben üon 9ied)t§megen Oerlangen borf, ®amit ift in über=

tafdjcnber SBeife ber 93emeig geliefert, ba§ ber ^articulari§mu§ ber

ajättelftaaten nid)t unabänberlic^ bauem mu^. (So lä§t fid; änbem nid^t

burd) SSerföl)nung§t)erfn(^e üon ©eiten ^rcuj^en^ — . folc^e SSerfuc^e

luerben nur immer auf'ä 9^eue bie (Erfahrung ernten, ha^ ber ^ajg ber

§üfe üon 2)regben unb §annoüer gegen ^reu^en allein überboten mirb

üon it)rer gurc^t üor ^reu^en — aber er lä^t fic^ bred^en burd^ eine

georbnete, il)re ^^oedc flar erfennenbe Semegung im 3Solfe.

u. Xrettic^Ie, «Uifiäte. IV. 6
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5(11 ber Haltung aber, tüetcfjc ^reuBen in ber nöc^ften ^cxt an-

nefimen loirb, pngt 2)eittfci^Ianb§ 3"^«"ft- ®^ 9^^^ ^^c fc^lueren Unter=

laffungäfünben ber legten Safjre gut §u modjen, bte argen ©d^äben

QU§5u6effern, tüeldje ^reu^en§ 9tuf erlitten ^at, trcil e§ fi^lüanfte ^wU

fc|en unüerföf)ntid§en ©egenfä^en. @» gilt, jcne§ unf)eiIüoüe (Slement

be§ preu^ifcfjen (BtaatQ§> in feine «Sdjranfen ^urücfäulüeifen, melcfjeC^ ben

^Qrticulari§mn§ in ^reu^en felber nä()rt unb bie ^ergen ber übrigen

©eutfdjen biefem (Staate entfrembet — ha^ 3un!ertf)um. (S§ gilt, ben=

fetben fe[ten rüdfic^tSlofen SBiöen ju geigen, tt)elc|cr haS^ fteine Sanb

im ©übtüeften fo rafc^ §u üerbientem ?lnfef)en ^ert)orgel)o6en I)at: benn

ba§ bie gteidjen ©runbfä^e im 9J?inifterium §o^enäoIIern f)errfd)en, 6e=

begmeifelt fein j53iEigbenfenber. Unb nic^t Uo§> ^reu^enS ^legierung,

mef)r nodj, fein 3?oIf mirb ben (Sporn unb ©tad)e( ber jüngften '^ox-

gänge im ©übn^eften empfinben. „§at6 finb fie rot), t)aI6 finb fie falt,"

— fo ^ot ein unfterblid)e§ 3Bort ha§: SBefen be§ ^f)iliftert^um§ für

atte ßeiten gegeidjuet. 2öie aber l^^ntc bie beutfdjen ^inge liegen, t)aben

rtiir meit Ujeniger jn fürchten toon ber rot)en 9J?od}t ber Seibenfc^aft, al§>

öon ber Mik, ber fc§tummerfüd)tigen 5Erägf)eit ber t^otlofen ^^erftim=

mung. ?(uf bie 3Sa^len be§ §erbfte§ finb bie 93lide aller g^reunbe

^eutfc^Ianb§ mit fd)tt)erer Sorge gerid^tet. ©dingt e§ ^reu^en nid}t,

burc^ ein georbneteö, ein()eitlid)e§ unb confequenteS 9^egiment bie olte

Sichtung loieber §u geiöinnen, bann fc^föebt ber nationale ©ebanfe fjalt=

Io§ in ben Süften, bann mirb bie faum n)ieber ermac^te nationale 93e=

toegung nur in neuer ^Verbitterung unb Sntgmeiung enbigen, unb ber

nod) ungebrod;ene ^articu(ari§mu§ — Wo nic^t gar ber Üieic^Sfeinb

— einen neuen Slriumpl) erleben.



5.

3lu0 Subbeutfd)lattb;

{Tlnttäjtn, im 9?oüember 18öl).

%i^ id) S^nen bor öter ä)?onQten meinen legten S3rief janbte,

fc^rieb id) unter bem nieberfdilagenben ©inbrude, ben bie SSerliner

^oligeitüirren unb bie ®on Crnjuterien ber Sunfer be§ §erren^Qufe§

auf jeben ^reunb ^reu^enS machen mußten. @eitbem f)at fid) in

^reufeen 3Sie(e§ gum SSefferen gemenbet: S^oiern aber i[t um mehrere

befc^ämenbe (irfat)rungen reidjer gemorben. 2öir finb fef)r lebt)oft

baran erinnert morben, tt)ie unenblic§ langfam fid^ bie SSerfc^melgung

bes boerifc^en ©onberleben§ mit ber beutfd^en ©uttur üoEgietjt ; unb

oft bebarf e§ ber ganzen ©ebutb, meiere bem beutfdjen Patrioten

[jcute fo nöt^ig ift, um an ber SSirtüc^feit biefer tro| aßebem bod^

Oürf)anbenen 5lnnäf)erung nidjt p ^meifeln. 511^ im (September mit

aüem Slufmanbe attfiri^Iidjen ^omp§ bie fat^olifd^en S5ereine in

ben ®(a§pa(aft einbogen unb bie meiten überfüllten 9f?äume miber=

()aEten bon bonnernben Äupuginaben gegen bie „ciSmontonen Dd)fen,"

üon ßobpreifungen ber tiroler ®lauben§eint)eit unb glücken über bie

greit)eit ber SSiffenfdjaft: ba burfte man fic§ bitter fragen, ob mir

mirüic^ eine 5ßerfommIung beutf(^er äJlönner üor un§ föf)en, ober

ob ber fei^gget^nte (Tregor mit feinen (SJetreuen leibhaftig aug bem

®rabe auferftanben fei. @§ mar baare <Selbfttöufd)ung, menn füb=

beutfd^e liberale über bie§ !läglid)e ©^aufpiet mit bem leibigen

Xrofte l)inmeggleiten moKten, ha^' 93erliner §anbmerferporlament i^abt

ben mobernen Sbeen nid)t minber ftar! in'§ ®efid)t gefd)lagen. 9^ein,

unter folc^em 3«^i^ö"9e 93eifall jauc^genber §örer fonnten fo rol)e

5tu§fäKe gegen bie ®runbgeban!en beutfd^er SBilbung, fo c^nifc^e

®d)möl)ungen gegen 5llle§, ma§ einem benfenben SSolfe ba§ Seben

*) [«ßreufe. Safirb. 93anb 8 (5«oDember^eft 1861), ©. 510 ff.]
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etft be§ Öe6en§ toexti) mad^t, t)eutäutage nur in ?tItboiem au§ge=

fproc^en werben. Unb e§ ift abfurb, bie ^ergen^ergie^ungen einiger

beängftigter 3ünftler mit bem ^anati§mu§ {)od^Qngefe{)ener einflu^=

reicher ^rölaten — eine öereingelte £äd)erli(f)!eit mit bem ©tjmptome

einer fc^meren ^ranf^eit — ^n öergleidjen. — ßeigte un§ bieje 3Ser=

fammlung, tüie großen ^Tnüong bie ultramontanen S3e[tre6ungen nod)

im baierifc^en 35oIfe finben, fo f)a6en bie jd^meren SSertufte, meldie

bie 9}Jünc^ener §ocf)ic^uIe jüngft betroffen, bett)iefen, mie bie baierifc^e

Siegierung ^u ber freien 2Siffenfd)aft ftef)t. Älir^ na^ ©^beCS 5Ib=

gang f)at man aud) ^rofeffor $8tuntfd)Ii mit fdjled^t öer^ef)Iter greube

§ief)en laffen, je^t gerabe, mo bie focialen 5Infec^tungen , benen bie

„gremben" früt)ert)in au§gefe|t maren, altmäljlid) gu öerftummen be=

gannen. 9^ac^bem man ja'^relang ba§ prattifd) erprobte legiSlatorifd^e

latent 58Iuntf(^ti'g, beffen Siberali§mu§ ma^rüd) bie 9J?ä§igung felber

ift, unbenu^t gelaffen, mirb je^t offen gugeftanben, ber ®runb feinet

2Begget)enö fei ein politifcfier. ©id^erlic^ ift beiben 97?ännern nur

®lüd 5U münjd)en, benn S3eibe treten in SBir!ung§treife, mo man

if)re ^raft beffer gu mürbigen unb gu benu^en öerfte^en mirb. ^ür

Saiern bleibt it^re ©ntlaffung ein befd§ämenbe§ Sreigni^, tief be=

frf)ömenb befonberS barum, Ujeil Sebermann mei^, ha'iß bie uItramon=

tauen ^eife be§ ^önig§ Dt)r nic^t befi|en. Sene politifc^e ßoterie

üielmet)r, hjetc^e mit bem gegenmärtigen 9}?inifterium in SSerbinbung

ftet)t, fie ift e§, bie ben (Sturg jener 9}?änner ben)ir!t ()at unb barüber

jubelt, ^rofeffor ©iefebred^t l^at, um ber großen miffenfd)aftlid)en

Unternehmungen mitten, bereu ©c^idfal auf bem Spiele fte^t, fid§ ent=

fdjioffen, (S^bel'ö S'iac^folger ^u merben; unb in ben f)öfifd)en Reifen

mirb man t)orou§fid)tIid) ftug genug fein, i^m bie§ Opfer nic^t no(^

me^r p crfd^meren. ©leid^üiel, mir miffen nun, ha^ felbft bie „liberale"

baierifc^e Delegierung nid^t im ©taube ift, ba§ §inübermir!en ber 2Biffen=

fc^aft auf ba§ Seben — unb ba§ fagt l^eute : bie ©fifteng ber freien

9Siffenfd)aft — ^u ertragen.

5lud) ber SlüdblidE auf bie abgelaufene ©i^ung be§ Sanbtagg

giebt 5lnla^ gu fe^r ernften Betrachtungen. SBotjl finb bebeutenbe

9?eformen im 9?ed^t§mefen boHäogen morben. 2)a§ ©efe| über bie

®erid§t§üerfaffung Oom Sa'^re 1848, n)elc§e§ Suftig unb SSermaltung

trennt, ber ^olijei bie (Straffad^en abnimmt unb ba§ S^otariat grünbet,

ift enblid^ jur 9[Bal)rl)eit gemorben, nac^bem e§ ^mölf Sa^re lang

miber ba§ Üied^t unb unter großer Unäufrieben^eit be§ Sanbe§ un=
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auägefü^rt geblieBen. 9^Qd§ jec^g ober fieben, feit ^ecennien irieber^

t)oIten üergebüd^en SSerfuc^en i[t enblic^ ein neue§ ©trafgefe^buc^

unb ein ^oliseiftrofgefe^bud) eingeführt. 5t6er in ber ttieit »nichtigeren

©enjerbefroge ift für bie^mat bie 9teform gefc^eitert. @o n^irb man

eä noc^ einige 3af)re mit onfet)en, ha^ in einem fittlid^en SSolfe ein

öotteö SSiertet ber ^nber an^er ber (S^e gur 2Bett !ommt; eine

§o^e ^ottgei n^irb naci) mie öor bie Sefugni^ gum ^Betriebe be§

®emerbc§ nnb be§ §Qnbe{§ abt)ängig mad^en öon bem 9lQc^tt)eife

ber |)erfönlirf)en SSefä^igung, be§ gefiederten eigenen 9fJa{)rung§ftanbe§

unb be§ ungefQl)rbeten 9?Q^rung§ftanbe§ ber Soncurrenten; 35ortens

modjer unb ^ofamentierer tüerben nod) eine Qdt lang jur SSergtoeif-

tung ber ^nben it)re iDÜben ge^^ben fömpfen ; unb f^eculatioe Äöpfe

werben and) fernerf)in ben SSeg gu aüen ^reuben biefer SBelt am
Iei(i)teften finben, n^enn fie einen ©efeÜfc^aft^öertrag abfd^lie^en mit

einem bürgerlid)en (Sffen!e!^rermeifter ber guten ©tobt 50Jünrf)en.

Äein 3i^^c^f^t, bie <Bad)Q ber 9?eform mirb unb mu^ enblid) burc^;

bringen; ber 3"ftonb ber ©emerbe mirb binnen turpem un erträgtief),

Juenn ou^er bei ben ^a<ijbam in Oft unb SScft Que| in springen

bie ®emerbefreit)eit bureljgefül)rt fein toirb. 5lber fd^on biefe 3Ser,^öge=

rung, fc^on hk^ nur §eittüeilige 51blen!en auö ber großen ©trömung

ber beutfeljen 3Solf§mirtf)fe^Qft wirb, bei bem of)ne:^in fei^merfäßigen,

bem gremben abgeneigten SBefen ber 5lltbaiem, großen ©ei^aben

bringen, ©inb boe^ fe^on je^t bie folgen biefer ©ntfrembung nur

aU^ü fühlbar. Sene bebeutfome S3etüegung ber getoerblic^en 5lffocia=

tionen, metd^e bie Keinen (Btähtc ber preu^ife^en ^roüinj ©ad^fen

fo rafc^ 5U ungeat)nter 2Biet)tig!eit emporgepben, fie ift an bem

baierifd^en §anbmerferftanbe biötjer, mon barf fagen fpurIo§, üorüber=

gegangen. Unb mie menig bie 2Sat)rf)eiten ber 3SoIf§tt)irt^fd^aft§(e{)rc

ein ©emeingut ber ptjeren ©emerbtreibenben gemorben, ba§ \)at un§

bie Gattung üieler baierife^er Snbuftriellen auf ben ßongreffen gu

gronffurt unb (Stuttgart, \)a§> pben unö fo manef)e Urttjeile ber

ßJemerbtreibenben über bie beutfe^e SOJüngfrage Kärlie^ gegeigt. 2Ber

einen 33Iie! iüirft in bie 3Ser:^anbIungen baierifct)er ®emeinbeau§fct)üffe,

mag fie^ überzeugen, mie bie fleinlie^e Gugtiergigfeit be§ 3""ft9#e§
aÜmätilicf) einbringt in bie gefammte S3ef)anblung ber öffentlid^en

®inge buret) bie Bürger. 5öor 3^iten, \)a in ben 9^ieberungen ber

9^ogat unb ber §obeI noet) ber 2öolf im 5Röt)ridf)t t)aufte, rühmte

fid^ Soicrn fdtjon einer alten reie^en Kultur: ^mtc erfd^eint in mancher
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^in[id)t ber ©üben bem reifenbcn SSoIf^irirttie a\§> ein jungeö Sanb

gegenüber bem Sterben. — S[t fo bte gro^e fociale 9kfonn, bie man

t)on bem Sanbtage ermartete, mißlungen, fo irar er glüdltcler in

einer anberen fociaten ^rage, beren 23ebentung man nnr in S3aiern

gan^ begreift. ®a§ Sotto — „biefe§ bem baierifc^en 9ZationaIc^araftcr

fo gan^ angemeffene ©piel", mie ein greifer §öuptling be§ boierifdjen

2(bel§ jammernb rief — ift enblic^ mirKic^ aufgehoben; unb bic

gro§e 9J?affe ber äJZündjener mill nocl) immer nid^t an bie 3J?öglirf)=

!eit biefe§ reöotutionären ©d)rttte§ glauben.

(Seljr unerfreutidje conftitutioneüe Erfahrungen finb bem Sanb=

toge nidjt erf|)art geblieben. @g gab eine Qcit, ha S3aicrn fid) gern

ha§> bentfdje ^iemont nennen ^örte. 5Iber mie arm ift bie§ SSer=

faffung^Ieben gemefen, mie menig bur(^gefod)ten finb bie erften ®runb=

fä|e be§ conftitutioneßen @^ftem§, menn I)ente, nadj Oier^igjä^rigem

33eftanbe ber ^erfaffung, ein S[Rinifter bie bet)aglid)e Slt)eorie auf=

fteßen fann: ein Soften im Subget, ben bie 5Ibgeorbneten geftrtd)en,

bie 9?eid)§rät[)e gebilligt ^aben, bleibt ftel)en! S'^un gar ha§> treiben

im Äriegöminifterium ! ßmar ber fc^ulbige SJHnifter ift entlaffen.

Slber fein 92ac|fotger t)at fid) nur ju einer geringen Ermäßigung

be§ SD^ititäretatg üerftanben, unb bie mirt^fd^aftlic^e 95ermaltung be§

^eermefenä erfd)ien in ben Debatten in fo traurigem Sid)te, ha^

auf mandje ^ofitionen bie Ä^ammer nur burd) ein lautet ®eläd)ter

antmorten fonnte. 3^^^^"^ ^^^^B jc^^^ ^"^ ^^ Sanbe, ma§ oon ben

gemoltigen Xru|}^en5a^Ien ber amtlichen Stften §u Ratten ift, in§^

befonbere Oon jenen 56,000 9}?ann, meiere ha§> ®efe^ mit bem prun=

!enben S^amen „ßanbme^r", ba§ S^ol! mit bem mel)r treffenben olö

fd^meidietnben S^amen „grol)nteid)nam§folbaten" beel)rt. S)a^u trat

ttod^ jene troftlofe (grmägung, meiere bie SQZilitärbebatten in ben

Kammern aller 9[Rittelftaaten üergiftet unb oerbittert, bie ^rage: mirb

all' biefer 5lufmanb, felbft menn bie ^ai)l ber ftreitbaren 9J?annfci^aft

größer, bie SO'JilitärOermaltung beffer UJÖre ol§ fie ift, mirflid) ^ur

©idjerung SDeutfc^lanbä bienen, fo lange ber Sammer be§ Sunbe§=

I)eere§ beftetjt? ^ro|bem l^at bie gmeite Kammer bie gorberungen

be§ ^erm ö. ©pie§ im SSefentlid)en bemittigt, ja, noc§ in ber

gmölften ©tunbe gemöl)rte fie bie legten 800,000 ©ulben, bie it)r

htr§ guöor at§ gän§tic§ überftüffig erfd)ienen. ©in ^üt)rer ber Dppo=

fition t)at bie 3Äoti0e biefer S'^ad^giebigleit offen ou§gefprod;en; unb

— bered)tigt ujie fie leiber finb — geigen fie !lar, mic e§ mit bem
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X.Hbcraüönuh5 in bicfem atten S^erfaffuiigSftaate ftef)t! Wlan tuoßte

3enen, \vdd}c am §üfe „im %xühm fif(^cn", nid^t bcn leijeften ^or*

luanb geben 511 ber S3c(;QUptiing, e§ lajfe fiel) nid^t regieren mit ben

liberalen. (So gcjldjert ift ha-i con[titntionelIe 9tegiment inS3Qiern!

Die ®elbft5 ufriebenf)eit minbejtenö t)Qt ein @nbe, luomit man in

^aiern üormafe anf bie ^linberfranfReiten ber ).iren^ifd)en 58erfQ[jung

l)erab5ubliden p^kQt\i.

dM atten biefen Silagen ift feine§meg§ gefagt, eine irgenb tief

ge{)enbc llnjnfrtebenl^eit f)errfd)e im Sanbe. ; ^ielmef)r barf ha^

SJfinifterinm ©d)renc! fid) mit einigem ®rnnbe im ©nftang glauben

mit ber öffentlidjen SDZeinung. 5(ber für ha§> ®ebei(;en be§ nationalen

@eban!en§ in S3aiern lä^t fid) ^ttoa^ ®efät)rlic§ere§ nid)t erben!en,

aU gerabe bie-^ (;albliberale 9legiment im Snnern, über bem bie

burc^au'3 reactionäre ^olitit na^ ?tu^en faft Oergeffen mirb. Df;ne

eine flare (2d)eibung ber Parteien ift bie nationale Ükform unmöglid).

S)er et)rlid)e Sibera(i§mu§ fann f)eute nur nod^ unter ber nationalen

gol)nc fämpfen. SJJeint eine 9Jegierung bennod), im Innern ben

2öeg ber 9Jeform get)en, in ber beutfc^en grage jeben beilud) einer

^eugeftaltnng t)inbern ju tonnen, fo ()anbelt fie entmeber in arger

@elbfttäufd)ung, ma§ mir oon §errn 0. (Sd^rend annel;men mollen,

ober in beraubter ^erfibie, ma§ mir üon §errn 0. 53euft gu miffen

glauben. Sn beiben fallen üermirrt fie ha§> oljueljin geringe SSer=

ftänbni^ be§ ^oIfe§ für bie nationale ©ac^e nur nod^ met)r, unb

ift ber beutfd)en 9fteform ein fd)Iimmerer ^einb a[§> ber gemaltt^ätige,

ber beöpotijdje '>particutari§mu§. SBenn ein ^olf bie bIo§pf)emifc§en

^rat)Iereien be§ SSetfenfönigS üon ber ©migleit ber SBelfen^errfd^aft

ant)ören muß unb babei aEtäglid^ ben ®rud ber SöiEfür^crrfc^aft

an feinem Seibe empfinbet, bann mirb eö aud) bem 93Iöben !Iar, ha'^ bie

?lnar(^ie in ben ©injelftaaten ifjren legten ®runb I;at in ber Hnard^ie am
beutfc^en 33unbe. §ier aber, in Söaiern, freut man fid; nod^ be§ ©tur^eg

ber Oert)a^ten ^forbten'fc^en 9iegierung, man fie^t ha^^ Siecht im

i^anbe leiblich gema^rt, man fiet)t ben §of in l)umanen formen mit

ben ^Bürgern berfet)ren, unb menn ber gebilbete Wann bie S3auten

ber 50?ajimilian§ftra^e erblidt, mie fie in bem „eigene ba^u onge=

fertigten" nationalen SSauftile fic^ ergeben, fo jmeifett er aud^ nic^t

an ben nationalen ©efinnungen be§ ^önig§. ®a§ biefe l)umanc

Skgierung für unb für 5llteg tl^ut, um bie ©runbbebingungen unferer

nationalen ©fiftenj gu l)inbern, barüber fd^lie^t man bie ?lugen.



83 5. 9lu§ (Sübbeutfd^knb.

<So ift biefe {)aI6Ii6erQle 9?egierung gan§ boju anget^on, bie öffent?

Iid)e SO^einung in @td^erf)ett ein^ulüiegen unb ben Sauer in feiner

©gartentoirtfifc^aft, ben S3ürger in ber @tiHe feineg Sanbftäbtc£)en§

abjufperren öon bem beutjc^en Se6en. ©djelten ©ie biefe StnficE)t

ni(i)t ^effimiftif^. @§ ift eben eine gntnbt)er!e^rte ®utntütf)ig!eit,

ein DfJegiment töbtid^ unb Ujo^r^aftig §u nennen, Ujel^eS ben ^forbten

in 90?ünc|en ftürjt, um it)n in granffurt ju neuem ©lange empor=

fteigen ju laffen.

©lücEIid^ermeife mirb biefe Sage ber ®inge üon SSieten berftanben.

3m SSerlaufe ber ©i^ung be§ Sanbtag§ Ijai fi(^ eine ©Reibung ber

^orteien öollgogen, hjeld^e für bie nationale ©adje mid^tiger ift al^

aÜe bie gefc^eiterten SSerfudje, in ber furt)effifc§en unb anberen bren=

nenben beutfcfien i^'^agen eine günftige (Sntfdjeibung f^erbeigufütiren.

(Sine nationale Partei l)at fic^ in ber Kammer gebilbet, eine 9JJinber=

l^eit freilidj, aber in ber ^^hatU immer, unb nid)t feiten aud§ in ber

Slbftimmung fiegreid^. Sn biefen Reifen mei^ man, ma§ öon bem

£i6erali§mu§ ber ©ro^beutfc^en gu galten fei; man mei§ bort, toen

bie ^auptfdjulb trifft an (S^bel'^ ©ntlaffung unb an ber unnatür=

lid^en §öf)e beg 9J?iIitör6ubget§. Unb üielteidit geigt un§ fd§on bie

näd)fte ©effion ba§ ermünfd)te «Sci^aufpiel, bo§ bie Serc^enfelbt unb

§egnenberg it)ren natürlid)en ^ta| einnet)men unb mit ben UItra=

montanen im SSunbe ben S^Jationalen gegenübertreten, ßeiber fe^It

biet, ba^ biefe Störung ber 3J?einungen aud^ in ta§> SSolf bereite

tief eingebrungen märe. SaiernS treffe, am meiften jene, mdd§c

fid) §um gro§beutfd§en Si6erali§mu§ befennt, mirb, mit menigen 3lu§=

nal^men, beö §e^eng unb ©d^elteng gegen ^reu^en noc^ immer nid^t

fott. ^m ha§> 5lttentat auf ^önig 3Si(t)etm bradjte fie ouf einen

51ugenblid gur Sefinnung unb legte aud) bem 33erblenbeten bie (£r=

mägung naf)e, ma§ ^eutfd^Ianb an biefem dürften befi^t. (Seit aber

ber Äönig mit bem „gmeiten ^eccmber" gufammengetroffen, feit gar

ein 33erliner SBinMblatt SSerfe auf ben §er§og Don 3)?agenta ge=

bradjt, feitbem ift bie bona|3artiftifct)e SSerberbtl^eit ber ^reu§en er=

miefen. 3t)re ßeitft^rift, bisher bem großen Raufen ber altbaierifi^en

treffe fo gut mie unbefannt, ift gu unermartetem SInfeljen gelangt.

®ie (Sorref^onbengen ber Saf)rbüc^er muffen bem entfetten Saiem

bie 5tugen öffnen über ^reu^en§ teufüfc^e ^löne; unb ma§ baierifdje

Sldtter fid) unterftanben, über bie plumpe ^enbenglüge üon bem

§anb!u§ in (Sompiegne gu fagen, baran Iä§t fii^ o^ne @rrött)en ni^t
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bcnfcn. ^e ^^rafen f)ahm [id^ geänbert: an bic ©teile ber Sob=

pret[ungen be§ 9?^ein6unbe§ ift ha^ gefinnungöttic^tigc (Stfem tüiber

ben 93onQparti§muö getreten. 916er ber (Seift biefer ^reffe ift nod^

^eute ber gteirfje tok in jenen Xagen, lüo ber feiige Hretin juerft

ben Unterf(^ieb entbedfte glüifc^en ber ftarfen fübbeutfd)en unb ber

fdE)tüad^en norbbentfd^en Station. St)r t)ö(i)fter ^toed nod) immer:

^tüietrad^t ^u fäen gmifc^en ^eutfcfien unb S)eutfd)en, unb ha^ Tüttd

ba§ alte: SSerbäc^tigen o^ne @c^am unb 6c^eu. — 2Bof)rtic§, bie

9Inttt)ort ift fd^mer, Ujenn ©ie fragen, ma§ benn in SSaiem gefc§et)en

fei, um ^reu^en in feinen Seftrebungen für bie ©idjerung unferer

nationalen ©jiften^ gu unterftü^en? (£§ UJöre unbillig, bie fd^toierige

©teßung ber baierifc^en ^ammero))pofition in biefen Silagen gu üer^

fennen. Säuft fie bod^ ©efa^r, burcl) ein unt)orfid^tige§ anregen

berfelben \)a§> ®egentf)eil il)re§ Qwedz§> gu erreid^en. Seber SSerfu^

ber Kammer, 3?ed^enfd)aft gu forbern über bie Snftructionen be§

93unbeötag§gefanbten, fann t)ier mie in anberen 9}?ittclftaoten burd)

bie befannte falfc^e 9Iu§legung ber S3unbe§gefe|e gum ©d^n?eigen

gebrockt, jeber Eintrag auf einen SSertrag mit ^reu§en megen beö

Äüftenfd^u^eö mürbe üon ber 9f?egierung unb ber gro^beutfd^en 3JJef)rs

|eit nur jum S3eften ber luftigen S3unbe§f(otte ausgebeutet merben.

Sft fo bie ©teßung ber ^ommero^jpofition eine fef)r beengte, fo giebt

e§ !eine, burd^ou§ feine (Sntfd^utbigung für bie paffiöe Haltung, ober

ben giftigen §of)n, momit ein guter Xf)eit be§ baierifd)en $8ol!e§ ber

beutfd^en glottenbeiregung jufcl)aut. SSon ©ad^fen, bem megen feiner

potitifd^en Set^argie öerrufenen Sanbe, ging bie ^Inregung auS; fogar

in ^rog mirb für unfere glotte gefammelt. Sn Hltbaiern tt)ut man

feinem Patriotismus Genüge, menn man ben 18. Dctober feiert.

(£S märe boSl)after als boStjoft, moßte id) bie «Summe nennen, meldte

eine ©tabt mie S!J?ünd)en für unfere ©eemac^t geopfert ^at ^nge^

fic^tS foldjcr Stt)atfac^en barf man mol)l fragen : finb eS immer lautere

9}Joti0e, meld)e fi(^ l)inter bem fortraötjrcnben ©dielten auf ^reu§enS

mangcU)aften SibcroüSmuS ücrbergcn? SBurbe boc^ fürglic^ mit

t)eiligcm (Srnft bie 53cl)auptung t)crfod)ten, eine Xl)eitno^me an ber

/^lottcnagitation fei S^iemanbem ^^u^^umut^en, fo lange eS im preu§i=

fdjen .Speere nod) einen i>errn ü. ©obbe gebe!

§icr ift ce (111 ber ßcit, oon caicm im ©üben roeit ocrbreiteten Wli^--

üerftänbnifj üba ^|>rciincnö ©tiflintg j^u ^eutfdilanb ^u reben. ©ic

merben einem 9iid)t=^;|5reuBcn u oc^ ^^x-ort gcfiatten; benn jagten ©ie eS
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felbft, ]o tüürben @ie bcm 3Sorrourfe preu^ifclen §od)mutt)ö nidjt ent^

geljen. ®ar oft f)ört mon Hon jübbeutfc^cn Stberalen bie S3et)aup=

timg, §err ü. SSinrfe fei itidit tuenigcr ein ^articnlarift , aU bie

Ferren ©tüDe unb Öercftenfelbt, nnb in einer babifdjen SSerfammtung

beg 9^Qtiona(t)erein^5 burfte ein 9J?itglieb of^ne Söiberjprud; S3er(in

unb 9J?ünd)en für bie §QU^tfi|e be§ beutfcl^en ^articulari§mn§ er=

Hären. (^cm% e§ giebt oiid) einen pren^ifc^en ^articulari§mu§, er

fte^t ben nationalen Sbeen nid)t lüeniger feinbfelig gegenüber ai^

bie äBür^burger, unb ber (Sübbeutfc^e üU nur fein guteg 9ied)t,

luenn er laut proteftirt, fobalb bie preu^ifc^en Sun!er i()re über=

müt^igen 'S)ecIamationen anheben luiber bie nid)t=preu^ifc^en (Stämme.

5Iber nimmermet)r foll er barüber Dergeffen, trie gan^ anber^j ^reuBen

§u Söeutfc^Ianb ftet)t, al§ irgenb ein anberer beutfc^er (Staat. (So

fange 9}ienfd)en über ben Staat beuten, ijat bie Unob^ängigteit, bie

3^ät)ig!eit auf fi^ felber §u ftef)en, für ba§ Grfte gegolten, loaS einen

k>taat §um Staate madjt. S)iefe 3^ä()igfeit befit^t ^reu^en unb I)at fie

bett)ä^rt in unüerge^Uc^en 3eitcn; ben SJJittet^ unb ^leinftaaten geljt fie

ah; unb bie§ ift ein Unterfdjicb nid)t be§ ©rabeö, fonbern ber %xt

®arum ftetjt e§ mit bem |)reu§ifd^en ^articuIariSmuö gan§ anbers

a[§> mit jenem ber Meinftaaten. '^üx jener ))reu^if(^e ^articulari§mu§

ift ber nationalen Sadje gefäljrlid), meldjer ^reu^en abfperren n)itt üon

bem rcal)ren Quell feiner 9Jiad)t,bon bem beutfc^enSeben, unb jebe ^aii)t'

ermeiterung be§ eigenen (Btaak^ mit SOZi^gunft betrachtet. 3Senn

aber unfere preu^ifd^en S3rüber mit ftarfem (Selbftgefül)le auf iljren

•Staat bliden unb fein Xiteld^en feiner bereitiS üortjanbenen ä)Zad)t

einer bisher nur imaginären ßentralgemalt opfern mollen, fo foEen

tüir it)nen biefe geredjte unb gut beutfd)e ^enfraeife nii^t üerargen.

(Sie ^aben ©nmb §u foldjem Selbftgefüt)le, benn e§ beruht auf bem

Semu^tfein einer großen ®efc|id§te, mel(^e üon ben Sid}tpun!ten ber

beutfi^en politifc^en ®efd)id}te mäl)renb ber legten gtoei Sa^rl)unbertc

fo giemlic^ alle in fic^ begreift; unb fein beutfd)er Stamm fann fid)

baburc^ beleibigt füllen, benn ^reu^en Ijat längft aufgel)ört, ber

Staat eineg Stammet gu fein, l)at längft Xf)eile üon beinal)e aEen

beutfd)en ©tämmen unter feinem Scepter üereint. (S§ ift lebiglidj

leichtfertige ober perftbe Spielerei mit SBorten, menn bie§ ftarfe mobl--

berechtigte Selbftgefül;l aB preu^ifc^er „^articulariömuS" befämpft

mirb. §ln il)ren grüd)ten follt S^r fie erfennen ! 2Bo§ jene libe^

ralen ^articuloriften ber 3J?ittelftaaten, meld)e oorgefc^rittene 9?atio=^
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mte f)eiite i^erru ü. SSincEe pr ©eitc fteHen, ber beutf(^eu (Sad^c

^cl'cfjabet fjaben, bQ§ lebt nod) in etiler ©ebäd^tni^. 2Ber auberö

i6er t)Qt jenc§ Programm, iüorauf ber S^ationatöerein fjeute nod)

ii§t, in feinen ©runbäügen juerft enüüorfen unb in ben fd)lrer[ten

Seiten am ^äfjeften feftgel)alten ? 3Ber anbetö al§> jene 9}Mnner,

.üeld)e t)eute bereits n)icber |)reu§if(^e ^articulariften gefd^olten n^erben?

Sn fübbentfdjen blättern i[t bie 5ßef)an|)tung fa[t §um ®emein=

oIa|e genjorben, an ein ^nrdjfe^en ber nationalen ^been jei nid)t

•,n benfen, fo lange man nid)t bie ®eiüi^t)eit i^ah^, ^rcu^en raerbe

id) ber künftigen ßentralgen)alt unterorbnen. 2)a§ fc^eint un§ ein

in§er[t ungtüdüdjer 5(n§brud für eine felbftOerftänbIid)e ©ac§e. 3Sor=

)er^anb ift unfer näc^ftcr ^vocd, ein ein^eitlidjeS bentfd)e§ §eei1üefen

'jU griinben. 3n biefer militärifd)en t^rage liegen bie ®inge gegen=

TJörtig fo, ba^ n)ir ©inlüol^ner ber SQJittelftaaten in jebem ^-alle ber

Sefal)r — eljrlid) gefprodjen — gu ^ren^en fagen muffen: rettet unö,

[)elft uns ! 3Son einer Unterorbnung ^reu^enS !ann ^ier atfo billiger^

meife nic^t bie Siebe fein, fonbem lebiglid^ baoon, ba^ ha§> :pren§ifd)e

pecr ben feften ^ern bilben foü, an me(d)en bie übrigen bentfc^en

Streitfräftc fid; anfdjlie^en. ^ie meitere (Sntmidtung mirb nn§ ^üffent=

[id^ conftitntioneüe formen bringen, n^eld^e bem übrigen beutfdjen

öolte einen ä^n(ic|en üerfaffungSmö^igen ©influJB auf bie ^oliti! ber

preu^ifdjcn ^rone einräumen, mie er ber preu^ifdjen ^ol!§0ertretung

)em Siedjte nad) bereits ^n\k^t. Unb gelingt felbft ba§ §öd;fte, tritt

Die Sbee be§ beutf(^en Äaifert^umS einft in'S Seben, fo U^irb mieberum

nic^t ein unbefonnteS „ reinbeutfc^eS " ©ttt^aS ^eutfc^taubS ^one

tragen, fonbem ha^ §auS §o^en§oIIent , meldjeS feine ^reu^ifc^en

Jrabiüonen nid)t abmerfen !ann, mie ein oernu^teS ^leib. 3)ann mürbe

cillerbingS ^reu^en fid) ber beutfi^en ßentralgemalt „unterorbnen",

aber bie ^one ^reu§enS mürbe baS Siecht £)aben, bem beutfdjen

^Parlamente it)r monard)ifd^eS SSeto entgegengufteHen, unb fie mürbe

bei ber 5luSübung biefeS Sted^teS i^re preufeif(^en Xrabitionen nid^t

[)erlcugnen. @S ift nidjt mot)Igett)an , bor biefen t^atfäd)Iic^en 58er=

fjältniffen bie 5tugen gu fd;Iic^en. 5luf ben erften S3Iid mag bie füb-

Jeutfc^c SieblingStet^re Oon ^reu^enS „Unterorbnung" als ein un=

c^ulbigeS ©erebe erfc^einen, erfunben, um jene !o|)ffc^euen (Scf|)enfter=

efjer gu geroinnen, metdje mit offenen Singen immer roieber träumen,

?S fei im ^lane, „^eutferlaub preuf3if(^ 5U machen", ben ©üben mit

,,tjalbruffifc^en" Sanbrätt)en ^u überfdjroemmen u. f. f.
Slber baS «Spiel



92 5. 3tu§ ©übbeutfc^Ianb.

mit SBorten !ann gu etnften folgen fütjren. ©eüngt eö ötelleic^t,

burc^ folc^e tönenbe 9f?eben ber nationalen @acf)e einige Stn^änger

mel^r im ©üben gn geminnen, fo löuft man bafür ©efof)r, eine un*

enblid^ mi(i)rigere 3)2a^t fic^ gu entfremben. S5ei ber [treng=monar=

cf)i[c^en 9^otur be§ preufeijd^en @taat§ ^ängt ba§ @cf)icffal ber natio=

naien Sleform §unäc§ft baüon 06, ha^ eö gelingt, bie Slrone ^reu^en

für bie nationale Sbee gönjlid^ gu geftjinnen. Ä^önig 2BiI^eIm ober

ift ftolg ouf feinen @taat unb fein erlau(i)te§ §au§, er t)at guten

®runb 5u biefem ©tolge, unb er mei^, ba^ feine 9?öt{)e irie bie un=

gel^euere SDJel^r^eit feinet SSoIIeS folc^e (Smpfinbungen burcf)au§ tl^eiten.

Unter biefen Umftönben Iä§t fic^ mo^I fragen: Sft e§ fing ober aud^

nur anftönbig, mit (Smp^afe Oon einer Unterorbnung ^reu§en§ gu

reben, mät)renb mir boc^ in SSa{)r!§eit bie @rf)üt)ung ber ^reu^ifdjen

£rone über aöe onberen beutf(i)en beabfi(i)tigen? Sft e§ flug, gerabe

jene 3)Zänner al§ ^reu^ifdje ^articulariflen gu berfe^ern, meld)e —
tro| einiger, bei ber SSermorren^eit ber beutfc^en 3uftänbe beinahe

unbermeiblic^er, ^öfeleien mit bem S^ationalüerein — ber nationolen

(Ba(i)t bi§t)er fet)r mefentlic^e ^ienfte ermiefen l^oben, unb burcJ) it)re

(Stellung gu ^reu^enS £rone öor Stnberen bagu berufen finb, i^r

femert)in nod§ größere 2)ienfte gu leiften? Sft eö fing, immer ba§

Oielbeutige 2Bort im 9J?unbe gu führen: „^reu^en mu§ in ®eutf(^=

lanb aufget)en," mäl)renb e§ fidj gunäc^ft barum t)anbelt, ^reu^enö

3)?ad)t §ufammen5ut)alten unb gu ftär!en? —
Sn einzelnen, unmittelbar praftifc^en S^ragen begreift bie öffent«

Iid)e 9J?einung biefe üon ben SJJittetftaaten grunbüerfc^iebene (Stellung

^reu§en§ fet)r mol^I. Sebermann ))reift bie (Soburger SJJilitärconbention

al§> eine ef)renmert^e beutfc^e %^at, unb Sebermann mürbe in einem

gleidjen SSertrage gmifc^en (Sadifen unb ?lltenburg nur ein ^articula=

riftifc^e§ 3J?anöber beläi^etn. ^ie gtotten^jrojecte §annoüer§ merben

ebenfo einftimmig Oerurt^eilt, mie ^reu^eng (Schaffen für bie beutfd^c

(Seema(f)t merftf)ätigen Seifall finbet. 9)?an er!ennt : ben SJJittelftaaten

mangelt gänsli^ jene ©j^anfiofraft , meiere ^reu^en unter üerftön=

biger Seitung atlerbing§ befi|t. 5lber ma§ in einzelnen fragen em=

|)funben mirb, tft noc^ immer nic^t eine Hare @infict)t gemorben: matt
j

t)at im (Süben nod) nic^t gang gelernt, mit bem <Btaak ^reu^en iric

er ift, ai§> einer gegebenen ©rö^e, gu rei^nen. SSergeffen mir nid^t:

bie beutfdje Sieform ift öor gmölf Sauren gefc^eitert, aöerbing^ äum'

guten %i)dk burd) ^reu^enS (Sc^ulb, aber mefentlid) aud^ borum,
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roeti ba§ beut[tf)e Parlament ber ^rone ^reu^en gegenüber üon 5ln=

fang an eine falfc^e Haltung onnofim. jDq^ bie nationale Partei

0^ücE[trf)t §u net)men f^aht auf bie ©efinmingen ber preu^ifd^en ^one,

Diefe ©infid^t gu üer&reiten jcJ)eint un§ f)eute eine Io{)nenbere Aufgabe

Der nationalen jübbeutfc^en ^re[fe, afö ber in i{)ren ©palten immer

mieberfe^renbe diati), ^reu^en möge fid) ja nid^t bekommen laj'fen,

[elbftfüc^tige ?rnneiion§|}olitif ^u treiben — ein 'Matt), metc^er ber

t)eutigen SBertiner 9?egierung gegenüber n)af)rtic§ fe^r überftüffig ift.

©ie jef)en, mir täufc^en un§ !etne§meg§ barüber, ba§ aud^ bie

öffentlid£)e ^Jeinung im ©üben nodf) ÜJ?andf)e§ gu lernen ^ahQ. ^er

5tnfto§ aber gur nationalen ÜJeform !ann nur öon Berlin ausgeben,

tiefem meitterbreiteten ®efüt)te be§ noblesse oblige ^at e§ bie

preuf3ifd^e 9f?egierung §uäujd^retben , menn bon aßen Snben ^eutfc^=

lanb^ SfJat^fctitäge unb SSormürfe oft in fef)r unbequemer SBeife auf

fie einbringen. Unb biefe Hoffnung auf ^reu^en§ SSorangc^en in

ber beutfd^en <Ba^i ift — (äffen (Sie mid§ offen reben, mo SSerfcfimeigen

Unred^t märe — burd^ bie ÄönigSberger S5orgänge nic^t üerftärft

morben. Sdf) rebe nicf)t öon ben unöerbefferlidEien ^octrinären be§

fran^öfifdjen £iberati§mu§, mel(^e nur ©ertiiliSmug feigen in ber loyalen

^reube beg preu^ifc^en 3Solfe§. ®ie berftänbigen Siberaten in ben

SJJittelftaaten miffen fet)r mof)(, ha'^ biefe Stnt;änglid^feit ber ^reu^en

an it)r §errfd[;ert)au§ ein großer ^Sorgug ift, ber ^reu§en auSgeid^net

\)ov allen übrigen beutfd^en «Staaten, eine ftarfe ©tü^e me^r für

^reu^en in ben Xagen ber ©ö^rung, meldte ^eutfcf)lanb beüorfte^en.

Sdt) rebe nodC) meniger üon ben 93ö§milligen , meldte in ben 9?eben

Äönig SSil^elm'^ bie Haren, öerfaffung^treuen SBorte abfid^tlid^ über-

feljen, um ba§ öielbeutige „öon @otte§ ®naben" nad^ Gräften au§=

gubeuten. 3c^ meine bie aufridjtigen, bie begeifterten ^reunbe ^reu§en§

im ©üben, ©ie am meiften maren öermunbert, al§ in Königsberg

nid^t ein ärmüd^eS Sßort 'J)eutfd^tanb§ ermähnte. 3J2an meinte t)iel=

leidet, e§ fei nii^t nöt^ig, jebe ^Ibfic^t ber preu§ifdf)en ©taatShinft gu

feber ©tunbe unb an jebem Orte au§äufpred£)en ; unb gemi§, bie geier

blieb aud§ bann nod^ eine reid^e unb bebeutungSöoße, menn fie nur

ber Xf)atfa^e galt, ^a^ gum erften 3)Jate ein conftitutioneHer Stönig

^reu^enä Xt)ron beftieg. 5tber fennte man in 93ertin bie ©timmung

ber liberalen in ben 3JJitte(ftaaten, mü^te man, mie ängftlic^ fie nad^

jebem SBorte ^afd)en, bag ben ©tauben an ^reu^enS ernften SBiUcn

äur beutfd£)en 9teform mieber feftigen lann: fd^merlid^ t)ätte mon bie
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®e(egent)ett Hcrfäumt, in bebeutenber ©tunbe ein gutc§ Sßort 511 rebert

öon ^reu§en^3 ^ffict)ten gegen ^eutjc^Ianb. ©or mandEien iparmen

5(nl§änger ^reu§en§ I)örten Wh bte bitteren 3ßorte fagen, nun fei e§

flar, ^reu^en bcnfe nic^t mef)r an feinen beutfc^en 93eru[. SBir aber

meinen, fold^e fran!f)afte 9f?eiä6ar!eit fei grunblog, fei nur ein ßei^cn

mef)r bafür, inie leibenfc^afttid^ , toie unabtt)ei§bar in bem ftaatlofcn

Seben ber SD'Jittetftaaten haS- 35erlangen nadf) bem beutfc^en (Staate

ftd) Ijerüorbrängt. SBir (joffen nodj immer, Slonig 3öilf)etm merbe

aud} fe^t mieber bemeifen, ba§ er me^r leiftet al§ er öerfprodjen. Sn

ber %f)ai, ®raf $Bernftorff finbet feinen ^eg jiemtidj flar borge^eic^net

^reu§en§ ©teEung §u ben 5[Räd)ten ift augenblidlid^ fo ungebunben

at§ möglic!^. ®er 2Bibert}alI, ben bie ßompiegner ^ufömmentunft in

©nglanb hervorgerufen, tjot ^reu^en barüber beletjren fönnen, meldten

Söertf) man feiner SunbeSgenoffenfdjaft beilegt. Unb jcber S[?crftänbige

mirb e§ mit g^reuben begrüben, bo§ ^reu§en gegen feinen über^

rl)einif(^en 9?ac^barn eine rut)ige, ungereimte §oItung angenommen f)at.

M5U lange ift ®eutfd)tanb§ ©teHung §u ^ranfreid^ eine unfi(^ere,

eines großen SSol!e§ menig mürbige getüefen; mir fc^manften, burd)

bie ©d)ulb ber ^Regierungen mie be§ ^o\U, §mifc|cn maa^Iofem *^a§

unb maa§(ofer S3emunberung. @te{}t fo ^reu^en frei öon 35erbinb==

tidjfeiten gegen bie auSmärtigen 9}?öd)te, fo ift bagcgen feine beutfdje

^oliti! fel)r beftimmt üorgefd^rieben. ®er (gmft gemic|tiger nodj nif^t

eingetöfter SSerfprec^ungen, haS^ unabmeiSbare S3ebürfni^ be§ eigenen

mie be§ gefammten beutfc^en SSoI!§, ber 9Reib lädjerlidjer g^einbe —
5lIIe§, 5llte§ brängt ^ier §um ^anbetn. Stuc§ ^at ^reu^enS ^tegie-

rung fic^ Oor ber 2Bett noc^ ^u redjtfertigen megen ber fdjmeren

Opfer, bie fie bem SSoIfe burd^ bie Umbilbung be§ §eere§ auferlegt.

SBir ^aben nie ber l^ämif^en 50?einung beigepflidjtet, meldte fagtc,

nur bie Suft am militärifd)en ^omp ober gar bie @orge für bie

„Sun!erföt)ne" f)abc biefe 9Reform ben)ir!t. SBir meinen immer, eine

gen)iffenl)afte 9f?egierung merbe fo (5d^mere§ Oon i^rem S5oIfe nur

bann Oerlangen, menn fie ben SBillen t)abc, geftü|t auf ha§> üerftärfte

§ecr, eine actiöe notionale ^oliti! §u treiben. ®er S3emei§ ober für

biefe gute 90^einung ift noc§ p führen. Unb UJÖ^renb ^reufeenS

eigene Sage gur Söfung feiner nationalen Stufgabe immer bringenber

f)erau§forbert, tritt ber moraIifd)e 33anferott, bie Siattjlofigfeit feiner

©egner ftünblid^ nadter ^u Xage. Stlter unb neuer SunbeStag, ein*

fod^e unb com))Iicirte Xria§, 9J?iniftertag unb ]^ab§burgifd§e§ ^aifer-
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tfjunt — biefc unb anbete ^(äne fteigcn aihi bem frci^enben ©ct)trn

bcr SBür^burger ^oütiter irie au§> bcr uucr[d}üpflicf)en %a\d}i be§

3ciuberer!§ in anmutf)tgcm SBedjfel empor, um nad) ber SeBen^bauer

bcr (Sintagöffiege mieber ju üerfdiminben — jum fid)crften 33emetfe,

baft ber ©ebonfe ber preußifdjcn ßentralgemalt allein eine emfte

Prüfung au§I)ätt. Unb ma§ öor einem 3af)re noc^ 9^iemanb erwartete

— bie (Stimmen au§ Deftcrrei(^ mehren [idj, meldje enblid^ ha§> Sntereffe

ber beutfd§en Defterreid^er begreifen unb um itjretmilten eine monar=

d^ifc^e ®emalt in ®eutfc^(anb üerlangen. ©o günftig liegen bie ?t)pecten.

Unb finb bie ®inge nod) nidjt reif, um in ®eutfd)Ianb§ crfter (Sf)ren=

fod^e, in bem fdjIe§mig=t)oIfteinijd}en §anbel, ein rüd[ic^t§to[e^3 ^^or=

gefjen gu ermöglidjen: fo bleiben ber f)oc^n)ic^tigen beutfdjen fragen

genug, morin ^reu^en ä<^igen !ann, ha'^ e§ if)m I)eitiger Srnft fei

mit ®eutfd)Ianb. ®§ mu§ mögtid) fein, bem guten 9?e(^te in ^m-
t)effen foglei^ 3um Siege ju Der^elfen; e§ mufe möglid) fein, bem

l^eud)terifd)en ^articulari§mu§ üon §annoöer bie Wa^tt ab^urei^en

unb it)m jene Sflt)be6a^n abäu^mingen, bereu ®eutfd)Ianb bringenber

noc^ bebarf, aU bie preu^ifd^e Slrone. ©in Schritt in biefer Stiftung

— unb ba§ SDci^traueu gegen ^rcu^en mirb fdjlüinben, ba§ im (^ühm

l^eute mieber unb tüieber fid) regt. (£ntfd)iebene§ S5orget)en in ber

nationalen ^rage — ba§ ift e§, ma§ bie liberalen ber SOättelftaaten

t)on bem preufeifdjen Sanbtage ermarten. (Sben beö^alb t)offen fie

auc^ Oon i^m eine !lare ©(Reibung ber Parteien. ®enn bi§ jefct

mirb fid) im gefammten «Süben taum (Sin ßiberoter finben, meld^er

ben 3Sa(}Ifampf ber preu^ifdjen ^lltliberalen unb gortfc^rittämänner

begreift. S§ ift fein gefunbe§ 3Ser^äItni§, menn biefetben bemofra=

tifd)en Stätter, metd)e §erm ü. SSinde al§ Seifetreter be!ämpfen, bie

Ferren 0. ßarlomi^ unb Staüen^agen ben 3Sät)tern em:|3fe^Ien. 2öir

^ernerfteljenben finben in ben Organen ber ^-ortfdjrittSpartei ungern

eine gereifte 2abetfud)t, ttjelc^e §errn b. 33ernftorff, nod^ bebor er fein

5rmt angetreten, bitterböfe Sieben über feine ^olitif anf)ören lä^t u.
f. f.

Unb in 33aiern, mo man mei^, mie ond) eine fd)mäd)(id)e JÖerfaffung

geftärft mirb, menn fie nie burc^ Staat§ftreid)e geftört marb — in

Soiem am menigften begreift man, wie bie preu^ifc^en ^ortfc^ritt§=

mannet, ftott ben notf)menbigen ^air§fd)ub gu üertangen, ben Seftanb

be§ §errent)aufe§ — unb bamit ber gangen ©efe^gebung — in ^^^^oge

fteüen fönnen. 5Iber tro^ biefer S^leigung §um ^effimi§mu§ ent^ölt

bie buntgemifd^te gortfd)ritt§portei ber e^renmerten bered^tigten (£Ie=
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mente fo biete, ha'^ üon bcn fübbeutfd^en S'^ationaleu 9^iemaiib einfiet)t,

h)ie ho6) ^reu^enS officiette treffe biefe gartet in SBaufdi unb S3ogen

at^ eine erbitterte D^pofition fd^ilbern unb eben baburdt) in bic D))po=

fition hineintreiben mag. ®ie fd^raere ?Crbeit ber näd^ften (Seffion

tt)irb t)offentIidj Drbnung in bieö (S^qo§ bringen, ^axm, bei ber S3e-

rattjung ber brenuenben beutfd^en ^^i^agen, n)erben bie t)er[(f)rieenen

))reu§ifct)en ^articnlariften njieber jeigen, bo^ [te ein ^erj l^aben für

©eutfdjtanb
;

fie n)erben — h)ir gtocifeln nid^t — ben mi^trauiftfien

greunben im ©üben burct) bie %\)at beftjeifen, bofe ein ©egenfo^ be§

|)reu§ifd^en unb be§ beutjc^en Patriotismus längft nic^t me!^r beftetit.



6.

Pie |tt|l8nbe J)e0 Botiigreidli^ Sttdjfen unter

Dem Peufi'frfien Regiment*)

(3ru§ Sac^fen, 20. 9Kärä 1862.)

(Sd^tüerer benn je laftet bie ©orge tuteber auf unferen ©eelen,

feit bie jüngfteu 58orgänge in ^reu^en bie 5Iu§fic^t auf entfc£)Ioffene

Teilung ber ))reu§ifd)en unb ber beutfc^en @taat§Ieiben in raeite gerne

gerücft ^obcn. gaft !önnte ic§ §tt)eifel^aft fein, oö bieg ber rechte

5(ugenblicf fei, 3I;rem Sßunfrfje nachzugeben, unb 3^ren Sefern, inö*

befonbere 3I)ren |)reu§ifd;en Sefern, bie Sage unfereö Sänbc^enS gu

fd^ilbem. ®eun rto^rlid), id^ möd^te md)t, bo§ man fid) in ^reu^en

6e^agltc§ an bem Xrofte toörmte, \)a§> beutfc^e @Ienb !omme an anberen

Drten noc^ {täglicher gn Xage. 2Bie bem iebod§ fei: unter allen Um=
ftönben mirb e§ le^rreic^ fein, gu fet)en, mie bie unöerfötinlic^ften geinbe

^reu^eng it)r eigenes §au§ 6eftellt ^aben, mie befd^affen bie äJ^äd^te

finb, üon benen ^reu^en fic^ fpotten lö^t, mie mudjernb ha§i Unfraut

gebeizt, fo tange ^reu^en bor feiner ?(ufgabe immer n^ieber gurüd*

toeidit unb, ftatt öormärtS, bielme^r rüdlüärtS tritt.

@et)r ftattlid) üangen bie Sobfprüc^e, meld)e ®raf Sernftorff tro^

alter ®egnerfd)aft bem neueften „geiftreic^en" unb „intereffanten"

bi^tomatifd)en ^unftftüde be§ ^errn ü. Sßeuft fpenbete. äöo^l mag fie

geiftreic^ fd)einen, biefe (Staat§!unft; pmnft fie bod) mit bem Steige

ber 9^euf)eit, ber aßer ^albl^eit eigen ift; üerfdjmä^t fie bod^ üornet)m

jebe fc^lid;te Xüc^tig!eit ftaatlic^en SöirfenS, n)elc^e fo einfa^ gu SSerfe

gef)t, ha^ bie äöelt an bem $8otIbrad^ten nid^tS gu ftaunen finbet.

5(ud) intereffant ift e§, ha^ (Sjperimentiren mit emig neuen unb bod§

emig gteidien ^rojecten, am intereffanteften freiließ für Sene, n^elc^e

*) [^reuR. Sa^rb., 93anb 9 (gKärj^eft 1862), ©. 344 ff.]

Srettf^Ie, 9luffät>e. IV. 7
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^unbe baöon l^aben, bo§ bie färf}[ijdje ©c^tau^eit bie^mal gu Söien

if)ren SJJetjter gefunben. ®enn lra§ @ie [icf)er löngft üermutfiet, ha§>

Bin i^ in ber Sage St)nen qu§ 6e[ter OueHc gu 6eftätigen: ber 9^oten=^

Weg gegen ^reu^en toax mit bem Sßiener Sabinctte üerabrebet, boc§

©rof 9?ec^berg fanb eg f(f)Iie§ti^ angemeffen, feinen eifrigen fäc^fifc£)en

©enoffen mit bem befannten „®an! üöm §aufe Defterreii^" gu be-

gasten, ^urdj fold^e gülle tragiiomifc^en 50?i§Iingen§ ift bie HJieinung

95ie(er öon ber ©efc^idti(f)!eit be§ födififc^en SJJinifterg beträ(i)ttic| ge=

fun!en. Unb boc^ foHte man bie S3ebeutung be§ 9Kanne§ nid§t unter=

fcf)ä|en. @ie liegt barin, ba^ feine ©taatäfunft unb bie «Sc^njädjen

feiner Qdt unb feinet 35ol!§ftamme§ fo gtüdtid) unb fid)er ineinanber=

greifen, Mz ha§> @egät)ne unb 9f?abmer! einer 9}?afd)ine. ©er felber

nie an eine Sbee geglaubt, nie für irgenb etma§ morm empfunben,

mar auc^ beredjtigt, nid^t einmal §u glauben, ha'^ Stnbere an Sbeen

glauben fönnten; unb mit foId)em Urt^eile traf er ha§> innerfte SSefen

jener ®pod)e be§ gröbften 9J?ateriaIi§mu§ , meld)e in (5ad)fen bem

unnatürlichen 9?aufd)e ber 3J?aibemegung folgte, geft^alten an 'Hüzdit

unb ®efe^ ift üon je ein el)ren§after Qüq be§ fäd)fifd§en ©toatä=

mefen^ geh)efen; ja fogar ein |)ebantifdjer juriftifc^er gormali§mu§ ift

meit öerbreitet in bem gelobten Sanbe ber SlbOocaten, in bem Sanbe,

beffen ^roce^orbnung nodj öor einem SOZenfc^enalter in gon§ ®eutfdj=

lanb ftubirt marb. Unb §err 0. S3euft berftanb e§, nid^t nur feinen

@taat§ftreid) nad) 9JJacd)iaüeKi'§ Se^re mit (ginem «Schlage §u bollenben;

er mu^te ilju fogar juriftifd) gu red)tfertigen ; unb — bie alte Unorbnung

einmal mieberl) ergefteilt— l^at er mit rü^renber Xreue ben 33ucSftaben

ber l)armlofen SSerfaffung gehalten. @r erlannte flar, mie menig fdjroffc

reformatorifdjc Staturen feit X^omafiuä' unb gid)te'§ STagen in ber

e|)ibemif(^en ^öflidjfeit be§ fäc^fifc^en (Stammet SBurgeln fd)lagen

tonnten. @o l)at er ha§> (Softem |ene§ lä^elnben, fc^leic^enben

®e§poti§mu§ au^gebilbet, melc^er burc§ bie Humanität ber gorm

aud) mandjen ernften Tlarm über bie griüolität be§ SSefenS §u täufc^en

mei^. ©etoanbt unb et)rgei§ig, öon einer ungemöl)nlid)en Slrbeit^fraft,

meldte felbft burc^ ben lang|äl)rigcn @enu^ ber ^reuben be§ (Salon§

nidjt gefdjn)äd)t merben tonnte, aber jebeg fd^ö^ferifc^en ®eban!en§

baar, !^atte §err ü. S3euft bie auSmörtigen 2lngelegcnl)eiten einc§

^leinftaatg in feine §önbe genommen, ber feiner Statur nad^ eine

auömärtige ^olitil nid^t erträgt. §atte fid^ bei bem unmögtid^en

SSerfud^e fleinftaatlid^er auStoärtiger ^oliti! einft fogar baS' gebiegene
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%aimt eiltet 2öaugen(;eim in p{)antaftifd)c Xriag=^Iäne üerirrt, )o

letftete ^errn ü. S3euft'§ leidjtlebige D^otur ba§ 5teu§erfte in ttJO^I=

feilem poütifdjem ®iIettQnti^3nm§. D^ne §er§ für bQ§ beutfd^e SSoIf,

aber aud) of)ne ©lanben an bie gortbaner ber fleinftaatlidjen @ou=

oeränetät, begnügt er fid), burd) ^rojecte bie Station {)inäu^alten, erfreut

bcn beiDnnbernben ^fjilifter burd) lüo£)I!(ingenbe Sßorte über S)eutfd^=

Ianb§ 3"f""ft- ~ fclbft ber altüäterifd^e ^reiä ber Bresben er S3ogens

fc^üt^engefcllfdjaft l)at [taat^männifdje §er§en§ergie^ungen biefer 5lrt

mit anpren muffen. 3Jät jener Sreiftig!eit, mcldie allein ber Dl^nmod)t

ertaubt ift, tritt er bann unb mann fogar bcn ®ro§mäd§ten gegenüber

a[§> Ääm^e auf für ®eutfd)lanb§ (Selbftftönbigfeit, ober erlaubt fid§

ein mitleibigeä Söort über bie Sugenbtf)orf)eiten be§ :|)teu^ifc^en SSer=

faffung§Ieben§, meiere haS» ferngcfunbe Filter ber föc^fifc^en ^reif)eit

löngft übermunben t)at. 3J?it ©nem SSorte: er füf)rt bie ^ergebrad^te

^oliti! ber 9D?itteIftaoten, meldte fi^ in bem SBorte gufammenfa^t:

„mir mollen aud) etmaä gelten." Oh ber einzige glüdlic^e Slraum,

ben "OaS: 3at)r 1848 bem ^reSbener ^ofe fc^enfte, ber ©ebanfe einer

Hegemonie in Xpringen, nod§ immer unHergcffen ift, mögen mir

md)t gu berfid)ern; ber einzige fefte ^un!t in biefer @taat§funft be§

öielgefd)äftigen 9?änfefc|mieben§ bleibt ber §a^ gegen ^reu^en.

S)ie gleiche ^otiti! be§ ^in^altenS, ber §albl)eit, marb unb mirb

im Snnern geübt. (So tfüt man bie ^atrimonialgeridjte befeitigt, ot)ne

bo^ ben 9J?utf) §u f)aben, 9ie(^t§pf(ege unb SSermaltung gu trennen,

^ie Deffentlid)!eit unb 9J?ünbtid}!eit be§ @erid)töt)erfa^ren§ marb

eingefül^rt, bod) ba§ @c^murgerid)t fe^lt in einem Sanbe, tfo e§ bei

bem C)ot)en @tanbe ber ^oÜöbilbung ben bereitetften ^oben finben

mürbe. SIt§ bie gan§ moberne ©ntmidtung ber Snbuftrie beö Sanbe§

mit ber alten ^««ft'^'^önw^Ö ^^ «'ttgu fc^reicnben Söiberfprud^ trat,

entfc^lo^ man fidj enblic^ §u einem neuen ®emerbegefe|e, bod^ man

öerfuc^te fogenonnte „©eroerbegruppen" an bie ©teEe ber l^iftorifc^en

3ünfte §u fe^en, unb erft Defterreid)§ SSoranget)en gab ben 9J?ut^ gur

©infütjrung ber ®emerbefreit)eit. Wan üerfpracE) ben ©emeinben ^Int^eit

äu gemöf)ren an ber Seitung ber lut^erif^en „©taatSKrc^e" (benn mie

anber§ lä^t fid^ eine öon bem (Sultuöminifter auöf^Iie^Iid^ abpngige

^rd)e benennen?) — unb man fd)Iug bor eine Sanbe§ft)nobe, meldte

nic^t nur fein ®efe|gebung§re^t ^aben, fonbem nid^t einmal miffen

foßte, über meld)e ®inge ber 9Jänifter it)r (SJutad)ten ein{)oIen muffe!

@ine 3eit lang f^ra^ ^err b. S3euft gern üon feiner SSorliebe für ba§
7*
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©elfgobcrnment — unb er Degtiidte ba§ Sanb mit bem tobtgeBorenen

Snftitute ber ^riebenSrtd^ter, lüeli^e gonj einfam fielen in ber rein

bnreau!ratifc^en Drbnnng ber SSern)Qltung. 9J?it großem Särm ttiarb

eine SfJeform be§ SSa^Igefe^eS angeÜinbigt; eine bringenbe 9^ott)tt)cnbig=

feit, benn in biefem t)ort)errfd)enb inbuftrieKen Sanbe geluö^rt bic

[tönbifd^e SSerfaffung ber Üiitterfd^aft nid)t nur bie 5I[IeinI)err[cfjaft in

ber erften, fonbern aud) glvangig Slbgeorbnete in ber gttjeiten S^ammer.

liefen ^inan^ig SfJittern unb fünfunb§n)an3ig böuerlid^en 5t6georbneten

fteHen bie ©täbte nur fünfunb^Ujangig Slbgeorbnete unb fünf ^er=

tretet be§ ^anbel§= unb gabrif[tanbc§ gegenüber! 2)ie 9?eform, fo

))om)j^Qft angepriefen, al§> gelte e§, ha§> alte ftiinbifc^e ^rincip burcfj

bie moberne Sbee ber ftaat^bürgerlid^en SSoIfgüertretung gu öerbrängen,

beftanb in golgenbem : bie Qai)l ber S3ertreter beg §QnbeI§ foKte um

fünf öerme^rt unb boS 2ÖQf)tred^t in ben ©tobten — big^er fo hQ-

fd)ränft, ha'^ metjrere ber 9J?inifter felbft nid^t einmal ju ben Urmötilern

gehören! — um ein SBenige^ auSgebeljnt merben! 2tud§ bie öiel=

gepriefene Humanität be§ S3euft'fdjen 9?egimentö trögt ben gleidjen

ß^arafter ber §albt)eit. Qtvav burd^ ^riegSgerid^te bie 9[Raigefangenen

§u üerurt^eilen, tüagte man nid^t; bod^ l^iett man e§ nid^t für un=

menfc^lid^, nad^ fiebenjät)rtger Unterfud^ung einige @d^ul^mod)er in

ha^ 3uc§tl)au§ p fdjiden, lüeil fie gleid§ taufenb Ruberen im "^M 1849

ben S3efd)tu§ — gefaxt, nidjt burc^gefü^rt t)atten, ben ^reöbener 5tuf=

ftänbifcfjen gu §ü(fe gu gielfjen. 3ßie man bie S5egnabigung ber (5Je=

fangenen an bie untt)ürbige S5ebingung banb, ha'^ [te if)re 9?eue er=

Körten; mie man ben Seiten unb Unbeugfamften biefer Wlämut,

^ödd, in ber @titte frei Iie§, obtt)o^l er offen erflörte, er merbe bie

öorgefGeriebene 5lu§lr)anberung nac§ Slmerifa nid)t ausführen; mie

enblid^ ber (Somponift be§ Xannpufer ^eutfd^Ianb mieber bereifen

barf, bod) mit forgüd^er S5ermeibung ber grünmei^en ®ren§|?fäf)Ie,

n)öf)renb bie übrigen ^lüdjtlinge nod^ immer einer ^Imneftie t)arren:

ha^ 3ltte§ finb begeid^nenbe 3üge biefer ^oliti! ber t;o(ben SJ^enfd^en.

^ad) einer bi|)Iomatifd3en Saufbaf)n, meldje it)m Gelegenheit gab,

bie unergrünblic^e Sangmut^ ber |)reu§ifd^en (Staat§mönner in ber

9^ö^e gu beobadjten, begann §err ö. S3euft fein minifterietfeS 9Sir!en

mit ber (Sinfü^rung ber beutfd^en ©runbred^te. S3a(b barauf erflörte

er fic^ toiber bie beutfd)e 9^eid^§0erfaffung. (£§ folgte jene unfaubere

©r^ebung ber :|3articulariftifd)en ®emo!ratie unter bem 93anner ber

9ieic^§berfaffung. ^önig griebrid) ?Iuguft — um mit einem loyalen



unter bem SBeuft'fc^en ^Regiment. 101

©id^ter gu reben — „gog fid^ auf feinen Oi\)mp äurüd," b. ^. au§

ber f. jäd^fifd^en ^OJ^t^otogie in ^rofoneS ^eutfi^ übertragen, er flo^

auf ben tönigftcin, unb §err ö. SSeuft erflehte ^reu^enS ^ülfe. 3Bie

bann ber SSielgenjonbte in ber Union mit ^reu^en „ben einzig mög=

üdjen Sßeg" ^ur ©nigung ^eutfc^IanbS erfannte, unb njenige SSodjen

nac^f)er, nad)bem ^reu^enö rettenbe Xruppen bog Sanb öerlaffcn,

einen anbercn einzig möglichen SBeg entberfte — nömlid^ bie Union

gegen ^rcu^en, unb ber ®efäf)rlic^fte feiner ©egner, ^err ü. (Sarlon^i^,

im @fel über bieö treutofe treiben ha^ Sanb öertie^, ha^ fd^eint in

SSerlin f)eute bereite üergeffen. Wlit ber neuen Kammer, ber reidjften

an latenten unb (St)arafteren, meiere ©ad^fen je gefe^en, !am e§ gum

93rud)e megen ber beutfd)en ^rage. ®enn ber 9J?inifter erHörte: „e§

fältt bebenflic^" fd)on je^t gu fagen, ob ber S3unbe§tag mieber auf^

(eben unb bann oI)ne bie 3uf^^n^""9 «^^i^ klammern binbenbe S3e=

fd^lüffe erlaffen fönne. darauf „bie rettenbe Sunittjat" be§ Sat)re§ 1850,

Sluflöfung ber Kammern unb Söieberberufung ber red^tmä^ig aufge=

l^obenen alten ©täube. SBeäeic^nenb genug concentrirte fic^ ber S^am^f

be§ 9Kinifter§ gegen ba§ af^ed^tSgefü^I unb ben Sbeali§mu§ be§ Sanbe§

in ben §oI(cn ber Sei^j^iger Uniüerfität. ®ic 3J?e^rf)eit beg ©enatS,

meld)e bie miberrec^tlidEje SSa^t ^u ben ©täuben öermeigerte, tt)arb

auögefto^cn; bie 9}?inberl^eit — barunter jener (Sine Surift, bem bie

9^ec|t§frage minbeften§ „gU^eifel^aft" erfd^ien — marb üon 9f?egierungg=

megen ^ur WlQi)xi)dt erüört. 3JJit ber SSorfidf)t eine§ beforgten ^Iböocaten

bemog ber äJlinifter bie alten ©täube, jene§ 2öat)tgefelj öom Sa^re 1848,

burcE) beffen gemaltfame 5Iuf^e6ung fie allein beftanben, nod§ einmal

aufsut)eben. Sa, mit jenem gemalttptigen ©rimme, ber ber ^^eig'^eit

eigen ift, erClärte bie gmeite Kammer „annod^" jene 5Ibgeorbneten,

met^e ben Eintritt bermeigerten, be§"3Ba^Ired)t§ „anburd§" üerluftig.

^amalö ^at ©ac^fenö conftitutioneße ®efd)i(^te ein vorläufiges @nbe

gefunben. ®enn nur ber breifte ^umor be§ §errn b. SSeuft mag

biefe ©täube eine conftitutioneße SSollSüertretung ^u nennen magen

— ftänbifd^e Korporationen mit 5lbgeorbneten bäuerlicher unb ftäbtifd^er

SSejirle in einem Sanbe mit gan^ moberner, gang bürgerlid^er ®efeß=

fcl)aft! %{§> bie ©täube „bie Sunit^at" gutt)ie§en, l)aben fie §errn

ö. Seuft i^re ©eete berfd£)rieben. TIüq immerl)in bur(^ 9?euma^ten

einiget frifdje unfd^ulbige Slut in bie ©täube einfließen — ber ®e=

fammtt)eit ber erften unb ber 9J?e^rl)eit ber gmeiten 5tammer ift burd^

bo§ SSemußtfein gemeinfam begangener ©ünben jebeg ma^r^aft felbft-
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jtänbige $luftreten gegen ben 50?intfter ein für allemal o6gcfct)nitten.

(Seitbem empfinben aüe großen §öfe be§ 3BeIttt)etI§ ha^ grD§mäc^ttge

©eba^ren ber fäc^fifc^en Slteinmac^t; fogar 50labrib ^at bie Madp
entfattung eine§ fä(i)[tfc^en ©efanbten gefef)en— al§> einmal ein reidjcr

fäd)[ijcl)er ßaöalier eine ®r:^olung§reije nac^ ben ©arten ber §e§:periben

anzutreten gebadete. Sm Innern fcl)altet ber Premier unumfc^ränft

fo l)öflic§, \o mo^tooUenb, |o itberf(^mänglid§ lieben^mürbig, ha^ er

un§ lebhaft an feinet Sanb§mann§ gierte berbe§ SJemtnort gemannt:

„eine Sie6en§tt)ürbig!eit§le^re ift öom Teufel."

@ie fragen gleich) Stielen, toie e§ möglich fei, ha^ biefcr in allen

(Sätteln gered)te biplomatifc|e Jongleur bie ernft^afte gemiffenljafte

©elel^rtennatur beö S!önig§ Sol)ann beljerrfdjen fönne. S)ag mel=

gefc^ftftige Sntrtguiren ber auSmärtigen ^olitif ber S[Rittelftaaten ift

eben nic^t ©cl)ulb ber ^erfonen, fonbern liegt im SBefen biefer Staaten

felbft begrünbet, fo lange itjnen bie auöioärtige ^olitil noc^ geftattet

ift. Unb im Snnern? @in bequemerer, angenel)merer SKinifter al§

§err b. S3euft lii^t fid) nic^t benfen. ®agu !ommt: ber ©laube an

bie ^ortbauer be§ eigenen (Staate^ fdjminbet am S)re§bener §üfe üon

%aQ ju %aQ mel)r gufammen, §umal feit ber 2tnmefenl)eit ber au§

Stauen öertriebenen fürftlic^en SSermanbten. S)a^er ift ber ®i|3lomat

be§ (£inl)alten§, be§ ibeenlofeu 9fJed)nen§ bon ^eute auf morgen ber

SDZann ber (Situation. 5lu^ unter feinen 5lmtggenoffen finbet ber

Premier leinen erfolgreidjen Sßiberftanb. S)er ^ufti^minifter 0. ^eljr

ift ein et)rentt)ertt)er ßljaralter unb tüchtiger gai^mann, boc^ o^ne

lebenbigeä Sntereffe für bie grojse ^olitif. §err b. O^abenljorft ^äl^lt

gu jenen ^rteg^miniftern, benen audj für (Staat§fac|en ha^ (Sommanbo

be§ Ärieg§l)errn einzige SJicfitfc^nur bleibt. (Selbftftänbiger fteljt ber

^inangminifter ü. griefen, bortrefflic^er ^^ermaltungSmann unb 5lrifto!rat

t)on meniger einfdjmeic^elnben g^ormen al§ ber Premier; feinem Haren

^erftanbe miH e§ nid)t immer einlend)ten, ha'^ man bem blinben

^reu§enl)affe bie natürlidjen Sntereffen be§ Sanbeä o|)fern muffe.

^oä) me^r, aber gan§ in ber (StiEe, ift ber (SultuSminifter b. Ralfen*

ftein bem 9J?inifter|)räfibenten entfrembet, berfelbe, ber al§ SJlinifter

be§ Innern bor bem Mäx^ 1848 ben leibenfd^aftlic^en §a§ aller

Parteien auf fid) lub. Sn feiner ^ugenb afabemifdjer Sel)rer, fpäter

eine lange 3eit 9?egierung§beboßmäd)tigter an berUniberfität, empfinbet

er bie natürliche Slbneigung be§ ®elel;rten gegen ha§> bipl^matifdie

3Kefen feine§ ©enoffen; aber gu fdimad^, um in feinem eigenen ^eparte^
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ment feinen SBiGen burrf)5ufe^en, perfönlic^ ber Drtf)oboiie abgeneigt

iinb boc^ Don einigen [tarr=glQubigen Slirdjenröt^en geleitet, ift er nod)

üicl minber im ©tanbe, in Strogen ber großen ^olitif auf eigenen

^üfjcn 3U ftef)en. Unter biefen $0?iniftem ift ein Seamtent^um ^eran=

gciuac^en, fef)r jaljtreid), fd)Iec^t 6efoIbet, unbebingt abt)öngig. Sennoc^

irrte §err ö. 93euft, tüenn er fidj rüt)mte, ein SIbfoE h)ie jener be§

?al)re§ 1848 fei unter feinen S3eomten uumöglid^. @et)r unt)eimHcIj,

fc^eu unb fd^Ieic^enb, mie bog gan§e (Softem, regt fic^ unter ben jüngeren

'Beamten eine giftige Unjufriebenfieit. ^a§> ct)nifcf)e 3Bort: „tüix muffen

— fo longe e§ geljt," lö^t fid) nidjt feiten i^ören; unb mie foEte Streue

bem ^^reulofen antmorten? 3Beit fieserer barf ber 3J?inifter auf bie

^rnnee ^öl^Ien. S)er ^egSminifter f)at SSiele berieft burd) barfd§e§

cigenmilligeg S3enet)men; a(§ 2(rtiKerift ift er oft mit rüdfid)t§Iofer

(*»3Ieic^gü[tigfeit gegen bie t)iftorifc§en Ueberlieferungen be§ §eere§

uorgegangen, fo, al§ er bie alten Snfanterieregimenter ouf^ob ; er ift

nidjt frei öon parteiifdjer SSorliebe für einzelne ^erfonen; \a, mef)r=

inotä mar er nalje baron, fein gefunbe§ Urt!^eil gemiffen poütifdjen

Xenbengen 5U o|jfern, fo üor einigen 3at)ren, at§ nur ^aifer ^ran§

Sofep^'§ ©infprud) bie ©inüeibung ber föd)fifd)en 5Innee in bie meinen

9?üde bcö .^aufeS ,*paböburg Der^inberte. 2)ennoc§ t)at 9f?aben^orft

üon allen 9}?iniftern bie un^meifel^afteften SSerbienfte; er t)at ha§> §eer

nad) argem ®d)lenbrian §u einer gmar nidjt gtän^enbcn, bod) felb=

bienfttüd)tigen Xruppe l)erangebilbet; unb toenige beutfdje Gruppen

töerben an bemeglic^er (Sd^neEigfeit bem fran^öfifc^en gu^Oolle fo

t»ermanbt fein, mie bie fäc§fifd)e leichte Infanterie mit i^ren gebilbeten

Dfficieren, i^ren anfteöigen, auSbauernben Sägern. %uä) ha^» 93e=

tragen beö §eerc§ gegen ha^% S3ürgert^um ift fo anftänbig, mie e§

fid) bon bem t)öflidjcn fäd)fifd)en SSefen ermarten lä^t. (£ine§ aber

fet)lt biefem tüd^tigen Sorp§ : jener potriotifdje «Stolg, ber nur unter

ben rul)mreic^en gähnen eine§ mäd)tigen Staoteg gebeizt. SSergeb=

tid^ fuc^t man it)n baburc^ 5U erfe^en, ha'^ bie Erinnerung an bie

5U)eibeutigen Sorbeeren be§ S3ürger!tieg§ mit (Sifer rege get)alten mirb.

Einen befferen @rfa| bilbet bie ftiftematifc^ großgezogene Eiferfud^t

gegen ba§ preußifdje §eer. 9^ic|t blo§ bie alten Dfficiere, meldte

bie Xljeilung be§ §eereg nod) mit angefetjen, unterhalten ben ^reußen=

l§a§; and) ber 5trieggl)err fonntc fidj bie moljlfeile greube nidE)t Oer=

fagen, ben Xag öon ßoEin §u feiern, mät)renb man e§ in ^reußen

t)orne{)m Oerfc^mäl)te, bie Erinnerung an §o^enfriebberg, ^ima unb
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Qitbere für ba§> fäd^fifd^e @eI6ftgefü{)t minber beijoglid^e Xage aufju^

frifd^en. 3BtrHtc^e unb eingebilbete @d^rofff)eiten ^reu^ifc^er Officierc

t)aben bie längft f)i[torifcf| geUJorbene 5lbnetgung gefteigert, unb fo tft

e§ ein ^unbertmal n^iebertjolte^ Steblingäloort fäd)ft|c§er Officiere

genjorben, ha^ fie ben Xag ^erbeifet)nen, Wo fie fidE) meffen fönnen

mit ben anmoa^enben ^reu^en.

S)a§ §au|)tt)erbienft, lüorauf bie 9?egiemng gu pod^en pflegt,

tft ha^' materielle SSof)l6efinben be§ Sanbe§. ?lllerbing§ finb bie

ginan^en in befter Drbnung ; alTcrbingS t)at §err ö. (£t)renftein unter

ben ^Beamten ber SSerfet)r§anftaIten jenen ®eift ber ^ünfttid)!eit unb

be§ 5Inftanb§ reblid§ ert)alten, n)eld§er in @ad)fen burdE) bie ßeipgiger

^Qufleute, bie ©rünber ber Seip§ig=SDre§bener ©fenbol^n, ^eimifd^

lüurbe; unb für bie Sntereffen be§ ®en)erbflei§e§ ift unter ber tun=

bigen Seitung be§ ®et)eimen 9?otf)§ SBeinlig mand)e§ ^erftänbige

gefd^e()en. 5Iber unter n)elc§em benfbaren SfJegimcnte i)äü(t biefe S3!üt^e

be§ 3ßo^lftanb§ fid^ nic§t entfaltet in einem raftloS tptigen SSoIfe,

in einer Qdt be§ tiefften ^^riebenS? ®o§ 3SoI! l^at emfig gefdjafft,

unb bie 9^egierung i)at ttjenig getrau, bieg ©djoffen p ^inbern,

9}?ond^e§, e§ gu förbern. 9^od^ ift ha§> (Sifenbat)nne^ für ben ^aupU

fi| be§ ®en)erbflei^e§, ha^^ (Srggebirge, in ben erften 5Xnfängen, unb

ein üolleä So^rge^int n)ät)rte e§, bi§ §err ü. S3euft fid) entfc^Io^, ha^'

^ier ju Sanbe gerabeju abfurbe 3unfth)efen fallen §u laffen. §ören

tüir freilid§ bie officieHe ^reffe, fo möcl)te e§ fd^einen, §err ü. Seuft

Ijabe mit ber SSünfd)eIrutl)e ben 93oben berül^rt, unb fofort feien bie

(Sc£)ö|e be§ SSot!§n)o]^lftanbe§ über Xag ge!ommen. Sft nämlic^

ha§> S3euft'fc^e Softem bem Söefen nod^ nur eine ßopie ber alten

9J?etternicl)'fdl)en ^nft be§ unprobuctiüen ^in^atten§, fo finb bagegen

feine Wittd mobern, pmeift bem großen ^orifer 33orbilbe entlel)nt.

3tt)ei rührige officieKe SBIätter bearbeiten bie öffentlidje 3J^einung,

bie ßeipgiger 3eit«ng unb ha^^ ^reäbener Sournol Sene ift freili(^

— eine S3e^auptung, lt)elcl)e ba§ Softem öortrefflid) ^ara!terifirt —
nad^ §errn 0. 93euft'§ SSerfidjerung ein „unobl^ängige§" Slatt, ob-

gteidl) fie bon einem allein baju angefteEten 9legierung§rat:§e rebigirt,

auf (5taat§!often oertoaltet unb ol§ 5lmt§blatt fämmtlid^er S^e^örben

benu|t n)irb. ®er ^tütd biefe§ äJJummenfdjangeg ift fel^r einfa(^:

bie Seipgiger 3^^tw"9 ^Qi^f Ö^tüiffe grobe «Sottifen gegen ^reu^en

unb bie beutfd£)e Station ungeftroft fagen, n)eld)e, in bem „officiellen"

®re§bener Journal auSgefprod^en, ernftl)afte SefdjUjerben :^erüorrufen

I
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(uiinteu. UebrigenS geben toir ^errn ö. 2Bü[tcmann, bem njeilanb

facI)fen=Q(tenburgifcf)en 9}2ini[ter, ii)elcr)er bie Seitartifel ber Sei^jgtger

3eitung mit bor ©dbftgefälligfeit hc^) „prQ!ttfcE)en (Staatsmanns"

fd^reibt, mit Vergnügen ha§> Q^u^nx'^: bie SBeite beS §ori§ontc§

feiner tt)coretifd^en ©toatSfunft entfpri(f)t öoßfommen bem Umfange

feiner öonnaligcn praftifdj^politifd^en Erfahrungen. ^Den ©eift biefer

beiben officieEen Slötter mag Seinen ein funbiger ®ert)ä§r§mann

fc^itbern. HIS bie frcimütf)ige ©adEifengeitung, ein Sunferblatt nadE)

bem SJZufter nid^t ber Äreu^geitung
, fonbern beS 3i^ffi)ö"<^^^ r

öor

einigen 3al)ren SlobeS üerblii^, erüärte fie if)r ^^ortbefte^en für un=

nött)ig, ha ii)re SDkinungen in ben beiben amtlichen 93Iättern eine fo

öortrefflic^e 3Sertretung gefunben

!

(Sntfaltet nun aber bie 9?e=

gierung in iJ)rer treffe alle Wlittd rühriger ^ubliciftif, fo fürd^tet

fie bagegen bie ma'^rt)aft freie Söiffenfc^aft. 9Jirgenb§ offenbart fi^

bie friüole gluckt üor ben Sbeen fo flar, ai§> in ber S3et)anblung ber

Unioerfitöt. ®ic olte ßorporationSöerfaffung ber §od^fc£)ute ift

befeitigt; bie pf)iIofo|3f}ifd§e gacuttät mirb grunbfä|Iic[} Oerna(f)täffigt,

toä^renb bie garfiftubien fid^ ernftlidE)er görberung erfreuen, '^oä)

ift bie quälenbc Erinnerung an §aupt, Sa^n unb SO^^ommfen nid^t

öermunben, nod) bie ^urd)t md)t unterbrutft, bie allgemeinen SBiffen*

fd^aftcn fönnten ftäf)lenb unb befeuernb auf 6t)arafter unb ^atrioti§=

muS ber ©tubirenben eiumir!en. Erlaffen ©ie mir, Sfjnen gu fagen,

toer ^eute ©ottfrieb §ermann'S Sel)rftuf)l inne ^at unb tt)ie bie

l^iftorifc^en ©tubien im 5trgen liegen, ^od) in ben jüngften Xogen

ift ein §err in Bresben, ber fid^ baird^ eine Sugenbfc^rift ben SSei*

fall ber lieben kleinen ermorben, gum orbenttid^en ^rofeffor ber

^äbagogif ol)ne SBormiffen ber gacultät ernannt morben. %üd) bie

gaclftubien erfreuen fic^ nur fo lange ber ^of)en ©önnerfdtjaft, als

fie nietet t)inübermirfen auf ha^ öffentlid^e Seben, b. ^. fo lange fie

md)t jene (Stellung einnel)men, meiere ha^ SSefen ber mobernen

SBiffenfctjaft gebicterifd^ Oerlangt. ^er beutfd^e Suriftentag marb

mit omtlidjen gcfttidjfeiteu erluftigt, bis er enblid§ einige Sefc^lüffc

in nationalem «Sinne fa§te — unb bie 9?egierungSorgane fid^ in

l^ciligem Entfe^en üon il)m abmanbten.

fragen (Sie, mie baS SSol! fid) gu biefem 9?egiment Oerl)alte, fo

muffen Sic billig einige particulariftifc^eS^eigbarfeit entfd^ulbigen, meiere

ben S3emol)nem l)erunterge!ommener (Staaten eigcntt)ümlid^ ift: baS

5lnbenfen ber glitter=^errlid)teit Oon (Sad^fen^^olen ift nod^ nid^t ganj
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gefdjiüunben. 5Iuc^ laftet auf ben @ad)fen ba§ fd^tpere Unglüd, ha^

fie QÜetn an ber größten poIttijd)en Xf)at ber "5)61111(^611 nt^t nur

feinen 3(ntf)eil genommen, fonbern jogar eine bittere (Srinnerung an

jene SEage be§ 9?u^m§ baöongetragen f)aben. ^er atte ©ofjen^auer:

„bie ^reufeen ^abm un§ §'Sanb gefto!)Ien, mir merben'§ un§ fdjon

mieber ^olen," mirb nod§ Iiente üon manchen nic[}t=officieGen Sippen

mieberijolt, menn auc§ bie 3uöei^[ic^t auf bie ©rfüÜung be§ tru^igen

SiebleinS er!f)e6tid) gefd^munben ifi (Snblid^ i[t in bent aItproteftan=

tifdien Sanbe unter einer fat^olifd^en ^^naftie bie confeffionelle ©ifer^^

fudjt be§ burc^auS rationatiftifd)=proteftantifc^en 9]oIt§ üon je!)er Ieben=

biger gemefen, al§ ber poütifdje ©inn. ©iemar gußfiten Hon !ranfl)after

Üleigbarfeit, mie ha§> fd)mere Unrec^ kmeift, ba§ man in ber öor=

märglidjen ^cit bem im ebetften ©inne bulbfamen gegenmärtigen Könige

gufügte. 9lo(^ ^eute öermag alte politifdje Unmürbig!eit bie Seiben^

fd^aften ber 90^affe fo ftar! nid^t oufguregen, mie gemiffe gtau6en§:=

eifrige X§or()eitcn teufelbannenber ^aftoren. 5I6cr mit aUebem ift

bie grauenf)afte ©rftorbenljeit be^ politifdjen ®eifte§ bei leibtid^em

materiellem SBol^lbefinben nicEjt entfdjulbigt — grauenf)aft nic^t nur

im 5ßergleid}e §u ber müften Semegung be§ SD^ai, fonbern auc^ t)er=

gtid^en mit jenen bormär§Iid)en Xagen, ba man einen 5lbgeorbneten

auf gemeinfame Soften bie ©c^murgeric^t^fäle be§ 9^l)einlanbe§ bereifen

lie^ u.
f. f.

(Sine gouöemementate Partei beftef)t taum — au^ert)alb

ber Greife be§ 93eamtentf)um§ unb be§ 5IbeI§. ®ie meit übermiegenbe

aJJe^r^eit be§ S5o«§ I)at fidj mit ßeib unb @eele ber SSoI!§mirtf)f^aft

ergeben unb meift mibermiEig jeben politifdjen ®eban!en gurüd, ber

bo§ ®leid§maa^ be§ Umfd^mungS ber 9)?ofd)inen ftören !önnte. Sn

ben 9J?affen !ann nur (Sine Partei auf einen erf)ebtid)en 5InI)ang gälten

— jene unüerbefferlid) particulariftifd)e ©emofratie, metdje in ben

Satiren ber 93emegung für eine !öniglid^ föd)fifd§e 9f?epubli! fc^märmte,

gegen ben 5Ibmarfc^ ben fädjfif^en Gruppen nad) (SdöIe§mig=§oIftein

proteftirte unb feitbem, unberüljrt öon bem grofjen äöanbel ber (SJe?

fc§ide, in ben Raufen be§ barbenben 3SoI!e§ ^eimtid) bie g^unfen Oer=

berbtid^en §affe§ fc^ürt. @et)r fdjmadj an Qai)[ bagegen ift bie einzige

Partei, meldte frifd^e§ Seben bringen !önnte in i)a§> ftagnirenbe ©tiü*

leben be§ ^articulari§mu§, bie nationale ^artei be§ legten legitimen

Sanbtagg Oom Satire 1849/50. 9lur ein %^dl ber alten 5)emo!ratie

^at fic^ ju it)r gefc^lagen.

'am fc^merften üielleidjt liegt ber politifd)c ©djiummer auf ber
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^auptftabt. 2öer fennt fie nic^t, bie üebltd^e @tabt, tote fie boücgt

gleirf) eiitcm freunbüdjcit 93?äb(^en, nicf^t altju fc^ön, ttid^t aH^u geift^

retd), bodj mit leicht zugänglichen S^ei^en? 5lber Ujer ^at aud) nic^t

bie ein[d)Iäfernbe ^Iraft biefe§ §immel§ empfunben, aU fd^tuirrte ha^^

ge^uberte ©efi^tedjt ber alten 9iococo=^Qlä[te nod^ burc^ bießüfte?

§al6 9?e[ibeit5, 1)alh großer 93abeort entbehrt bie ^taht be§ regfamen

Sürgertf)um§
;

fie tüirb 6ett)ot)nt üon 93eomten, reidjen ^^remben unb

ton Slleinbürgern, tt)etd^e bon 33eiben §et)ren. — ©inige |)atriarc^a=

lifc^e 5rnpnglidj!eit an ha^ !önigtic^e §an§ mag noc§ Befielen auf

ben großen 9?ittergütern unter ben Sßenben ber Saufi^. ®a§ (Sr^^

gebirge bagegen ift boÜauf 6efd)äfttgt mit ber 5Ibit)e^r ber bringenbften

9^a^rung§forgen. Sene tüunberbaren (Srbfc^ä^e, meld)e ha§> tiefgefunfene

3iüidan rtieber ^inaufgeförbert §u ber ®rö^e alt^anfifd^er Qdt unb

^ai)Ireidje Dörfer in beüöüerte ©tobte öertoanbelt ^aben — fie fommen

ja leiber nur einer 9!}Jtnbert)eit §u ®ute. 2)a§ arme SSotf mit feiner

üerlorenen §au§inbuftrie mac|t bem einbringenben ©ro^gemerbe noc^

üer^meifetnb ^oU für ßolt be§ Soben§ ftreitig. 5tuc§ ha§i SSoigtlanb,

in hm biergiger Saf)ren ber 2tu§gang§|)un!t ber |)oIitifdjen 33eiüegung,

ift mit mirt^fd)aftlid;en ©orgen belaben. Sn einigen Slt)eilen be§

Snbuftrielanbeä, namentlid) in ben(Sc^önburg'f(^en@tanbe§t)errfd§aften,

meldje einft ber revolutionären Sf^egierung milfig get^orc^ten, mag noc^

ein S3obenfal^ ungefunber ^emofratie ^urüdgeblieben fein. 2Seitf)in

gef)t im SSoIfe bie unheimliche 9?ebe, bie Xrauerfälte im !öniglid§en

§aufe feien eine ©träfe be§ §immel§ für bie SJ^ifeljanblung ber 99^oi=

gefangenen, ©ang einfam fteljt in bem Ocrftummten Sanbe ha§> laute

Sei:päig, ber öft^etifdien ffiei^e baat, bo(^ reic| unb rül)rig unb felbft=

bemüht. (Sine mufter'^afte ©emeinbe Oon aufo|)fernbem Sürgerfinn,

in ben ^agen ber Semegung allein maafeooU unb befonnen, ift bie

@tabt aud^ in ber gdt be§ politifc|en ©c^lafö allein Voad) geblieben,

^ie natürlii^en Sntereffen ber großen §anbel§ftabt an ^reu^enö ®ren§e

!ann auc^ ber fd)lic^te Bürger nic^t oerfennen. 9^ur ^ier barf bie

nationale Partei auf eine ftarfe llnterftü^ung gä^len. S)ie 5lbreffe

be§ Seipgiger 3lationalüerein§ an §erm 0. 6arlotDi| loar ein ^eic^en

ef)ren^aften 2J?utl)e§; benn feinen ^affenSmürbigeren S^omen mei^ fic^

ha§> Ijerrfdjenbe ©ijftem. S)oc^ bestoeifle ic^, ba^ fie aufeerljalb Seip=

ätg§ er^eblic^e ßuftimmung gefunben. 5luc^ bie glottenfammlung

l^at nur in Sei^äig unb in einigen, gum X^eil exterritorialen Greifen

^regben§ bebeutenbe 5Refultote geliefert.



S3ei biefer (Stimmung be§ SanbeS unb bei bem altftänbijd^en

SSatilgefe^e ift eg fein SBunber, ha^ bie ©tänbe im ©anjen nur eine

©atire finb auf ben ßultur^uftanb biefe§ t^ocfigebilbeten 3SoIf§. ®er

5lbel ber erften Kammer, ot)nef)in gumeift ttjenig begütert unb ol^ne

natürlidje ©runblage für feine beüorrec^tete ©teEung, t)at bei bem

ben!enben S3ürgert^ume tiefe SSeradjtung geerntet, feit er im Sa^re 1850

unb fpäter genau ba§ ®egent()ei( feiner 93efd)Iüffe üom ^a^re 1848

öerfoc|t. 2)ie güf)rer ber firc^Iid) - arifto!ratifdjen Partei finb ^mei

getoanbte 9?ebner, bie §erren ö. SSeldE unb ö. ^riefen, dloä) größeren

9hii)me§ erfreut fid§ §err D. (Srbmann^borff, ein Weiterer §err, ber

gelegentlid§ bie ^air§ be§ ^dd)§> gur ©ammtung Don ©Ifteraugen

für f^m|)at^etif(i)e (Euren in ber ^iafoniffenanftalt oufforbert unb

bie £iebt)aber unfreimittigen §umor§ oft §u jDan! t)er:|3flic^tet t)at ®er

etjrmürbige ©uperintenbent ©ro^mann ift geftorben; unb bie Uniberfi^

tat ^at leinen einflu§reic£)en SSertreter me^r naä) jDre^ben gefc^idt,

feit fic^ infolge be§ (Staatgftreic|§ oiele ^rofefforen bon ben 5In=

getegen!^eiten ber (Korporation göngtid^ gurüdgegogen. ^m einige

93ürgermeifter, nomentlic^ ^oc§ öon Seipgig, Oertreten bie <^ad)^ be§

Siberali§mu§. Sn ber ^meiten Kammer bilbete Satjre lang fir(i)Iid^e§

Slergemi^ faft ben einzigen ©egenftanb erregter S)ebatten. (Srft burc§

bie legten S^euma^Ien, namentlid^ burd) ben (Eintritt ber Seipgiger 2(b'

georbneten ©d^oriuS unb§et)ner, ift ha§> politifc^e Sntereffe berKammern

ein tüenig erregt njorben; unb biefe beiben 9J2änner be§ nationalen

Siberali§mu§ finben in mand^en fragen Unterftü^ung , u. ST. f)äufig

t)on «Seiten be§ 3)2är§minifter§ ©eorgi, einer öoIf§h)irt^f(f)aftIict)en

ßa|)adtät. ®oc^ ift bon einer eigentlichen ^arteibilbung nic^t bie

Stiebe, ^ie 5Ibftimmungen ber ^Bauern in ber 3ßal^lgefe^frage be=

miefen auf's ^^eue, meld^er ro^e (Stanbe§egoi§mu§ burc^ ba§ ftänbifdje

^rind)3 großgezogen mirb. 2)a man an ba§ parlamentarifdie ^rincip

nicEjt 5U ben!en mögt, ja, nad^ ben altftönbifd^en ®runbfä|en fogar

ni(^t beulen barf, fo begnügt man fic^ mit ber alten Unfitte be§ üor*

mär§lid)en beutfd^en (SonftitutionaIi§mu§, ber unfru(i)tbaren ©in^et^

friti! ber SSermaltung. 3m Saugen finb bie 93er!^anblungen unerträg=

lid) langmeilig unb tribial, unb finben ben entf|)rec^enben 3Siberf)aII

in ber üoHfommenen Xf)eiInat)mgIofig!eit be§ £anbe§. §err 0. Seuft

meiß fet)r moI)I, ha% feit bie ^eutfd^en ein beutfdjeS Parlament ge=

fe^en, ein lebenbigeS Sntereffe nur no^ burc^ bie prcußifc^en unb

einige gang au§gcseid)nete Sanbtag§üer!^anblungen anberer (Staaten
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erregt njerben fann. 9Son feinen ©tänben ijat er fold^e S3elebung ber

Station nid^t §u fürdjten; barum forgt er, ha'i^ ber §of fie {)öfltc^ 6e=

{)QnbIe; unb iroHen bie 2)tnge gar ju eintönig merben, fo unterhält

er bie getreuen ©tänbe burd^ ein ©eittängerftücEdien feinet beneiben§=

ttjert^en §umor§. ©o für^Iid^, aU er prallte, bie 9?egierung f)a6e

bQ§ 5Serbienft, ba§ in ©adEifen, n)0 man nic^t ^xd) fo njeit bon bunbe§=

mäßigen 3nftänben entfernt, eine (Sinmifc^ung be§ 93unbe§tag§ (1849!)

nirf;t ftattgefunben Ijabe!

9fJur njenig erfreulid^er finb bie 3Serp(tniffe ber treffe, ßn^ei

größere S3(ätter, bie ®eutfc§e 5tIIgemeine ßeitung üon S5ro(f^au§ unb

bie (SonftitutioneEe ß^i^unQ ^^^ 5Iböocaten ©iegel üerfec^ten ef)ren=

()aft unb berftänbig ben nationalen ©ebanfen. 9^amentli(^ le^tereS

S5Iatt f)at in ben nieberen ©c^ic^ten be§ S(J?ittetftanbe§ felbft gur Qdt

ber rü(ifid)t§Iofen 9?eaction burd) unermüblid^e§ Saugen öffenttid^er

SiJJi^ftänbe einigen politifd^en (Sinn )[üad) §u f)alten gett)u§t. 3(6er,

tt)ie eng aud^ bie ©d^ranfen be§ ^re§gefe^e§, — beibe 53Iötter üer*

fahren öiel §u §a^m, ju rüdffid^tSüoH gegen ha^^ bemoralifirenbe (Softem

bey ^articu(ari§mu§
; fie fennen i^n nid§t, jenen f^neibenben Xon talter

SSeradCjtimg, ber auf gen)iffe (St)ni§men ber officieKen treffe bie einzig

mögliche ^rntlnort ift. 9?üf)riger, fc[)onung§(ofer tritt bie „9J?itteIbeutfd§e

SSolfggeitung" ouf, hü§> populäre Drgan ber nationalen graction ber

1J)emofratie. 9Kit if)r in beftänbigem §aber liegt „ber 5lbter", haS^

Blatt beö ^rofeffor§ Söuttfe, b. \). ber porticutariftifd^en ®emo!ratie,

toel^e in ©inem Sttf^em für bie ejtreme „^reif)eit" ftreitet unb §errn

ö. ©d^merting al§ ben 3JJann ber beutfd^en ßufunft greift. SSegeitfinen^

ber nodE) für bie (Stimmung be§ ßanbe§ ift bie 9Kenge unb bie ^opu=

larität jener (Spa^= unb Matfdjblätter, meldte, nadE) bem 9}Jufter be§

„®orfbarbiert", unter ber (Segnung be§ S5euft'fd^en 9f?egiment§ mie

SBürmer nad^ bem 9?egen allerorten au§ bem 93oben fteigen. S3ebarf

e§ nod^ eine§ legten ^infelftricf)ä §u biefem traurigen ®emälbe, fo

ermähne idf) bie ^^atfac^e, ha^ ber fäd^fifd^e Sinbenberg, ein gemiffer

(Sd£)an5 — ein 9}?aigefangener, ber fi(^ burd^ freche S)enunriotionen

bie ^reit)eit er!aufte — , in ber §auptftabt ein ^albbu^enb Heiner

SSlötter auf einmal rebigiren unb baburdt) einen getoiffen (£inf(u§ au§=

üben barf!

^or einem Sat)räef)nt traf id§ auf ber 9?eife einen jungen ^r*

Reffen. @r Hagte über ben Sammer feinet SanbeS ; bod) faum \)attt

\d) meine §eimat^ genannt, fo öerbat er fid^ atteS @rnfte§ ha^ 3}ttt«
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leib be§ S3Iinben mit beni ©d)ielenben. SDZeine „engere 9SaterIanb§s

liek" öerfud)te einige @inn)enbungen ; enblic^ mu^te ic^ i^m ditd)t

geben. Offener freiließ liegt e§ gu ^age, ba§ (SIenb be§ !ur^effifc^en

@taat§. S)o(^ ben Sturt)effen finb in bem langjährigen ^ampf gegen

ha§> naäU IXnredjt 93ürgermut!^ unb Dfte^t^gefü^t, oEe Xugenben be§

S)?anne§, get)oben unb gefräftigt morben. ®en ©adEifen aber — unb

e§ finb nid^t bie ©^lec^teften ber ®eutfci)en, biefe mutt)igen, gefd^etbten,

mo^^lmollenben, unermüblid) tt)ätigen SJJenfdjen, beren SebenSfroft felbft

ba§ Sa^rt)unbert ber ^olnif^en Stugufte ni^t gu bred^en üermod^te —
ben @ad)fen ^at ha§> jüngfte Saf)r§et)nt geheime SSunben gefc^Iagen,

meldie, im ©tiEen forteiternb, erft in langer grift bie Teilung finben

merben. @e|r öielen e^renU^ert^en, boc§ uniräftigen StRönnern ift ber

©laube öerloren an bie 3"^w"ft ^^^ bcutfd^en S^olfeg, ber (Glaube

an aüe ibeaten ©üter be§ £eben§. Unb graut einft ber Stag ber

bentfcf)en Sieform Ijerouf, fo mirb bie SOkffe beg 9]oIf§ fid) an poIi=

tifdier 93ilbung um ein Sa^rgelint gurüdgebtieben finben f)inter ber

Md)v^ai)[ it)rer beutfd^en Vorüber. Sn S3erlin foßte man ein menig

ben Subel beadjten, momit bie ®re§bener §of!reife fdjon bie 3}Zöglid}=

feit eines conferöatiüen :|)reu§ifc^en 3J?inifterium§ begrüßten. (Sine e^r=

Iid)e SSerfö^nung be§ mittelftaatlid)en ^articulariSmuS mirb meber

einer liberalen, noci^ ber neuen conferbatiöen preu§ifc§en SfJegierung

burd) gefügige^ ©ntgegenlommen je gelingen. SSagt es aber bie 5!rone

^reu^en, früher ober f^öter, mieber ^rieben ^u fd)Iie^en mit it)rem

3SoIfe, unb bann ben fleinen ©törenfrieben ben ©ruft ber 5DZac^t unb

be§ guten ©emiffenS gu geigen, fo mirb §err o. S3euft, menn anberS

ber Unmitle ber öffentlid)en SKeinung it)n bann noc^ bulbet, — fid^

in bie ÜJoEe eine§ preu§ifd)en 5Ittiirten ebenfo gefd^meibig finben, mie

in fo öiele anbere 9ffotIen feinet n)e^felreid)en Seben§. —
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Sn jtoiefad^em (Sinne ift bte S)i(f)t!unft bie ^ergenSÜinbigerin

if)rer 3^t. 9^ic^t nur bleibt bem 2)id^ter ba§ jc^öne D^ed^t, ^erauS-

§ufagen, tt)Q§ bie ®emütf)er ber ßeitgenoffen in i^ren liefen ben^egt:

offener nod) tritt ha^ innerfte SSefen einer (S^oc^e §u Xage in ber

©efinnung, toelcfie^örer unb Sefer bem ^idjter entgegenbringen. 2)a^

bte ^been unfere§ Sal)rf)unbert§ mirflic^ mit einer öorbem unerf)örten

SfJofc^tieit fid) öermonbeln, "Oafi mir mirÜid) binnen menigen Sa^r=

§e^nten anbere 9J?enfc^en gemorben finb: feine X^atfac^e ber poIitifd)en

(5iefd^id)te geigt eö fo üor, mie bie Don ®runb au§ üeränberte <Ste(=

lung ber ©ebilbeten ju ben 3Ser!en ber ^oefie. 5tl§ nad^ einer langen

3eit Qu§fd)lie§lid) literarifc^er X^ätigfeit bie erften ^eime freien ^oli=

litifd^en Seben§ in ©eutfc^lanb fic^ fc^üd)tem auö bem SSoben ^oben,

ba galt e§ noc^ a\§> ein SBagni^, bem äftf)etifc^ berbitbeten publicum

potitifd)e ®efd)äft§fac^en in nüd)temer gefd)äftlid)er ^orm üorptragen,

unb §err b. Senkel =(Sternau üeibete mei^Iid) ben trocfenften aller

©toffe, einen Söerid^t über bie erften baierifd)en ßanbtage, in bie pt)on=

taftifc^e §üEe eine§ S3riefmed)fe(§ gmifdien ^od)mittetebad^ unb did-

fiaüü. 9?ur ätüangig Sa^re Vergingen, unb jebe ©pur anbädjtigen

@ci^önt)eit§finne§ f(^ien ()inmeggefegt üon ber politifdien Seibenfd)oft.

5ltte§ jubelte, raenn bie SOJeute gefinnung^tüc^tiger ß^^tpoeten miber

bie öornetjme Stufje be§ ^ürften!ned)te§ @oetf)e lönnte, unb bo§ SSater-

tonb forberte, mie ein §erog jener Xage fdbftgefältig fagt, „bon ber

!5)id)terinnung,

*) [®renjboten, 21. ^a^rgang, in ber 9?uintner öom 5. @e|)tcmbcr 1862,

©. 412
ff.J
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ftatt beut öerbtauc^ten Seiettanb

nur Ttut^ uub bieb're ©eftnnung".

SSon biefcm Sleu^erften unäftf)etti(^er SfJo^fiett freiließ, üon biefem

(SeI6ftmorbgtierfur|e ber ^oe[te [inb tütr gurudgefommen. ®er fc^lrere

@rnft ber ftaatli(i)en Slrbeit (ef)rte un§ bie öerfc^tDommenen ^£)rajen

ber %mhm^lt}ni mi^acJiten, unb jener fcf)Itc^te @inn für ba§ SSa^re,

tüelc^er ba§ füftlidje ®ut ber ©egenlüart Dtibet, tüonbte fid) mit @fel

öon :poetifc^en ®e[talten, bie fein eigene^ Seben lebten, nur ha§ 9Kunb=

ftüc! lüaren für beä ®ic^ter§ |)oIitifdje 9)^einungen.

216er, bie §anb auf'ö ^erj, f)aben unfere aJJönner in 3ßat)r{}eit

jene banaufifcEje ®en!tt)eife überlnunben, ^aben fie, inmitten oufreibenber

mirtt)fc£)aftlid)er Arbeit unb ftaotüc^er Slämpfe, mieber gelernt, größer

üon ber ^unft §u beuten? Sßir UJoEen nic^t all§ubittcr beüogen, ha'^

bie gefammte St)ri! I)eute lebiglicf) öon ben grauen getefen unb geliebt

Ujirb unb nur feiten ein Wann üon ®eift in üerfdjämter ©tille fid^

an feinem §oraä ober an ben römifc^en SIegien erquidt: bie 5Iuf=

regung, bie §örte, ber SSeltfinn beg mobernen Sebenö üerträgt fic^

menig mit I^rifdier (Smpfinbfamfeit. Unb menn in fet)r gat)(reid)en

unb fet)r et)renmerti)en Reifen ein junger 'Mann, üon bem man nur

mei§, er fei ein ^oet, mit üornef)mem Säd^eln em|3fangen mirb, menn

man üon i()m erluartet, er merbe jeneS SDurd^fdjnitt^maa^ üon S3er=

ftanb unb 2öil(en§!raft erft bemeifen, ba§ tüir bei alten anberen @terb=

lid^en üorau§fe^en: fo fetjen mir feinen 5tnla^, fentimentat unb üer=

ftimmt §u merben ob biefer notfjmenbigen golge ber poetifd^en Ueber^^

:|jrobuction. Slber üerfud^t e§, in einem Greife gebilbeter SJ^önner bie

triüiale 3ßot)rt)eit §u üerfed)ten, ha"^ bie ^unft für ein ßulturüolf

täglid^ S3rob, nic^t ein erfreulidier ßui*u§ fei: unb Söiberfpruc^ unb

@{eid)güttigfeit mirb @ud) geigen, mie fet)r bie |)oIitifc^e unb mirt^=

fc^aftüc^e 2(rbeit ben gormenfinn üerfümmert f)at Ober fet)t bie @(^lag=

morte ber mobernen 5leftl^etif, mie fic lebiglic^ am (Stoffe ^aften unb

au§ bem S8ereid)e ber 2teftf)etif ^inaugfallen. ^atriotifd^e ©toffe, ruft

man, foH ber ®id^ter motten, nid^t med er burc^ bie (Smpfinbungen

feines t)eimat^Iic^en S3oben§ ben Sefer am fidierften unb tiefften er=

fdjüttern mirb, fonbern med auc§ bie ^unft ben ^rofaifcf)en 3^^*^^"

be§ nationalen SntereffeS bienen muffe, ^oütifdje Dramen, ^ei^t eS,

moKen mir fd^auen, nic^t med in ben großen ftaatlidfien ^äm|)fen bie

Seibenfcl)aft in ben gemaltigften formen erfc^eint, fonbern med bie

SBü^ne i^r ©d^erftein beifteuern muffe gur |)oIitifc^en SSoiBbdbung.
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^ag Sblc unb Xüd)tige einer foldien, öon politijdjcn Sbeen hrnd)-

au§ 6e^err|ci^ten Qdt 6egei[tert ju empfinben, it)r Seben mit^uteben

unb bennorf) t»on feinem Ütnftlerifc^en ©cE)Qffen jebc unäftfietifi^e Gin=

lüirfung bie[er übermärfjtigen ß^itbeftrebungen fa(t unb ftreng ^intt)eg=^

(^un)eifen, ha^ ift bic unfäglicf) fcfinjere ^lufgabe be§ mobernen ^ic^terg.

3?or biejem [ortit}ät)renben quätenben Kampfe fdjreden feine Staturen

Hon gebilbetem ©cljönf^eitäfinne lei^t ^nxM, fie trenben fid^ ah Don

ber profaifdjen 5trbeit ber ^eitgenoffen unb üerfc^mä^en e§, felbft jene

Sbeen ber (Spoc^e bid)terif(f) gu ber!örpern, bie ber fünftlerifi^en 93er=

!(ärung fe^r tt)ol)I fä^ig finb. ®iefeg 2Bege§ ift ^aul §e^fe gegangen,

unb tt)ir finb weit entfernt, mit einguftimmen in ben 9?uf ber ®e=

finnungötüc^tigen unferer ^age, n)etd)e i^ben, ber nidjt fein gefammte§

2)id)ten unb Strad^ten ber nationalen S3ert)egung üerpfönbet, afe einen

SO^att^er^igen oer!e^ern. 2Ser unter ^^ran^ Slugler'^3 5tugen einer

beneiben§mertt)en äft{)etif(^en 33ilbung genofe unb in frühen Satjren

fd)on on ben 3öer!en ber italienifc^en ^unft .»per^ unb 5luge fid§ er=

quidte, bem üerarge deiner, ha^ bie got^ifc^e' ®erbt)eit, bie formlofe

llnbeftimmt^eit unferer :poIitifc^en Klampfe it)m nic^t ha§> gan^e §erj

erfüllt. Unfer SSoI! ift reid^ genug, and) fotd)e Staturen §u ertragen

unb 5u mürbigen. 5lber ernftlid) muffen mir proteftiren , menn bie

58emunberer biefe§ ^id^terS fo gern auf ^oet^e unb bie ftot^ ab-

meifenbe (SJemütprut)e feinet 5(Iter§ ^inroeifen — auf i^n, ber in

feiner Sngenb a(§ ein 9f{eüoIutionär in ba§ Seben unfereS 58o(!e§ trat,

ber in ben ^agen feiner größten ®id)tertt)aten fo redjt im 9)?ittel=

))unfte jener Sbeen ftanb, bie feine ßeit erfc^ütterten. Unb eine ftarfe,

mud)tige ©elbftftänbigfeit muffen mir berlangen öon einem ^idjter,

ber bie SBege ber ßeitgenoffen geftiffentüd) benneibet, an beffen SSerten

nur bie (S))rad)e Oerrätt), me^ SSol!e§ ^nb er fei. (£r mu^ im ©taube

fein, au§ bem 9?eid)t^um feiner ©eete ^erau§ ha§> §u geben, ma§

anbere ^ic^ter jum guten %i)dk ber ©ebanfenarbeit i^rer 3^^* üer^

bauten. ®iefe ftol^e (Sigenart ber ^erfönlicl^!eit t)aben mir in ^aut

^etife'g ©diriften Oergebli^ gefud)t. Ueberaü trat un§ ein fettener

5lbel be§ ^ormenfinne§ entgegen, ber fid) ma^rlic^ in ©röterem offen=

bart oI§ in ber Glätte be§ SSerfe§ unb bem 3öot)t(aut ber ^erioben,

ein grofjer 3^eid)tf)um ber garben unb ein ungemeine^ ©efd^id, bie

rechte ©timmung 5U ermeden in bem ®emütf)e be§ Sefer§. 5tber

biefe gtüdlic^e 33el)errfd)ung ber gorm ift in ber XI)at ber ^ern feinet

bid)terifd)en latentes. <Sid)tüd) enthüllen fid) feinem inneren ^luge

ö. 2;vettfcöfe, «lufjälie. IV. H
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guerft bte Umriffe unb färben feiner ©eftolten unb fpöter erft bte

(Seele. (St bebarf ber jdjönen far6enrei(f)en Umgebung, n)enn bte ec^te

^i(i)tern)ärme fein §er§ burcf)ftrömen foß; fein Qu\aU tvai^lid), bafs

bie italienifd)en ©toffe fid) am glüdüdiften unter feiner ^onb ge=

ftatten. Stud) ha§> innere ber SJJenfd^enbruft erfd^tie§t fid) biefem

!Did)ter, Ujenn e§ gilt, naiüe, bornel)mIic^ meibüd^e (SIjara!tere gu

fc^itbern, folc^e Staturen, beren ©rfd^einung fd)on bie einfältige (Sd)ön=

{)eit be^ ^ergeng mieberfpiegelt. ®arum merben bie beiben ^Roüeöen

„®a§ ä)ZQbd)en üon Xreppi" unb namentlich „2a SfJabbiata" eine

3ierbe unferer er§äf)Ienbcn SDid)tungen bleiben unb burd) if)re maa^=

üolte Slraft immer be!unben, ba^ ^aul §e^fe jener „meic^üd^e" ^ünftter

nid^t ift, mofür feine ©egncr i^n ausgeben. 9?atf)to§ jebodj taftet

fein latent um^er, menn er ein reid)e§, miberfprud)§üoIIe§ 9)?anne§=

I;er§ 5U geid^nen üerfuc^t. Sn foId)em g^aUe !ann ^aul §e^fe in bie

öer^njidtefte j^ünftetei DerfaKen, fo in jener üielgerüf)mten S^Züüelle

„®er ^ei§rid)ter" , bie eine erfältenbe 5Ibfonberlid)feit ift, mag tJ)r

immerhin eine „ma^re" S3egebenf)eit p ©runbe liegen. Ober audj

feine ^raft erla'^mt üöllig, er üerfud^t nic^t einmol, bie emfte pf^d)o^

Iogifd)e 5lufgabe gu löfen. Sn ber S'^oOetle „STnbrea ®elfin" begegnen

mir einem politifi^en ^anatifer, ber 9)?orb auf Woxh mögt, um 33enebig

Dom Sod)e ber Striftofrotie gu befreien; bod) öergeblid) f}arren mir,

ha'^ ber "^Diditer un§ geigen merbe, ma§ biefe bulfanifdje ©eele erfüEt.

9Bir merben gejagt burc^ ©cenen be§ ®rauen§, mir gittern, menn ber

SO'Jörber burd; bie SSerftede ber finfteren ®affen fid^ minbet — unb

biefer finnlii^e 9^ei§ be§ ®c§reden§ bilbet ben einzigen Snl^att ber

(grgä^Iung

!

®iefe§ öirtuofe gormtatent !^at in menigen Sauren faum ein

Gebiet ber ^oefie unbetreten gelaffen, öon ber 9?ömertragöbie unb

ber in 2öa{)rl;eit t)errlid)en Ueberfe^ung italienifd^er ^olfölieber bi§

l)erab gur S5iergemütI)Iid)leit einer ©d)nabcrf)u)3fI=9lot)ene. 9J?uftern

mir bie bunte giille biefer (Schriften, fo finben mir feine, bie nidjt ge=

fdjmadüoll gefc£)rieben unb angenel^m §u lefen märe, aber aud^ feine,

bie ber §er§fcf)lag unferer ßeit unb unfere§ SSotfeö burdjgitterte, unb nur

menige, bie ber §aud) einer l'cfen, gemottigen (Sm|3finbung crfüUt, nur

menige, bei benen mir, mie bei jenem „Stolienifdien Siebcrbud^e" freubig

rufen : bie§ mu^te er fd§reiben. ^ie 9?eif)enfoIge ber SESerfe bezeugt

boS pncf)menbe tec^nifdje ©efdjid, bod^ nidjt bie ^^crtiefung ber Sbeen

be§ ®id^er§ unb nod) minber bie 9Zot^menbigfeit feiner (intmidtung.



7. Sublütg ber 93aier. 115

3cne§ 3Sort)crrfrf)cn be§ ^ormenftnncS in '^aiil ^e^fe crHört c§

aucf), ha^ er ©toffe bearbeiten fonnte, n)eld)e ber mobernen @mpfin=

bang fo fremb finb löie bie ^abel ber „(Sabinerinnen", ©in %ct)U

griff hjor biefe ^reiStragöbie, nic^t loeit ber @toff einige 3af)rtaufenbc

alt ift, nirf)t n^eit ber 5Romu(u§ in fo gan^ mobernen SSorten rebet

— ober tük fonft ber lanbtäufige ungere(f)te Xabel tauten mag —
fonbern löeil ber Gonflict mobenten fingen nimmermehr tragifc^ er=

fdjeinen fann. ©ine 3öelt, njorin bie Jungfern bu^enbiueife geraubt

n^erben, ift nad) unferem ®efül)Ie fo brutal barbarif(^, ha^ ber ^id)ter

ber ©egenUjart fid) mit SBibcüriKen baüon ab!ef)ren mü§te — göbe

e§ nid)t einen fe^r na()e liegenben SBeg, felbft biefe (Situation für

mobeme §örer poetifd) ^u ibealifiren. SBetdjem mobernen SD^enfc^en

fann iiaS) fet)r ftar!e fomifdje (Clement biefe§ (Stoffel entget)en ? SSeld)

ein 9^ei§ für einen fc^aÜ^aften ^oeten, in einer munteren S^oOeHe,

bie aud^ ba§ SBagni^ nid)t fd)eute, §u fd)ilbern, tok ber @l)eftanb ha§>

SSiberftreben be§ SJ^öbdjenftoIgeg brid)t. ®ie ?^rage, ob inof)! unfcren

3[)?äbd)en ba§ ©()ebett eine§ römifd)en gelben gar fo grä§(id| bün!en

tijürbe, ift in ber ST^at fo unabn}ei§bar, ha^ !omifc^e ©lement ber

gäbet fo auffätlig, ba^ toir noc^ fein etjrtidjeö SSettfinb gefunben

I)aben, n)etc^e§ ber 5tuffüt)rung biefe§ SErauerfpieleS, tro^ feiner ^ai)U

reidjen fc^önen «Scenen, mit unerfc^üttertem ©rufte jufdjauen fonnte.

Qu angemeiner Ueberrafc^ung bietet un§ ^aut §e^fe je^t bie

bramatifd^e ^Bearbeitung eine§ (Stoffel au§ ber beutfd^en @efd)id§te.

®oc| teiber ift unter ben beutfd)en Königen beö 9}?ittelatter§ faum

©iner, ber ha§> Sntereffe be§ ^otitifer§ in fo l^o^em (SJrabe unb gu=

gteid) bie öft^etifc^e Srt)eitnat)me fo n}enig erregte n)ie „Subujig ber

SBaier". ^a§ mi^günftige Urtf)eit be§ S^eaterpubticumS — beSfelben

^ublicum§, ft)ctc^e§ bie ^'^iti|3|)ine 3BeIfer be§ .^erm ö. Sf^ebtoil be*

umnbert — barf un§ nid)t t)inbern, haS^ (Sdjauf|)iet , unb gunäd^ft

feinen gefd)id)tti(^en (Stoff, ^u betrad)ten. 3^^^ Ö^ng üerfc^iebene

5(rtcn f)iftorifdjer Stoffe bieten bem 2)ramati!er i)a§' banfbarfte getb.

3Bagt fid^ ber ®id)ter auf jene gtängenben §öi^e|)unfte ber Söettgefd^id^te,

lüetc^e jebem §örer begeifternb in ber ©rinnerung teben, fo Ujirb er

^luar ®efat)r taufen, an bem |}rofaifd)en ^iftorifd)en $8efferft)iffen feiner

§örer ^u fd^eitern, bod) biefe teibenfd)afttid)e Stt)eitnat)me ber ßufd^öuer

an bem (Stoffe fetber tohh i^n ^ugteicE) förbern unb §eben. 5ln einigen

Sccnen bon 3ö^oria§ 2öerner'§ ßutf)er mag man erfennen, tt)ie aud)

bie Shaft eine§ ^f)antaftifd)en unftoren ^oeten burd^ bie ®ro§^eit unb
8*
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Xtefe eineg tüeItt)tftorif(i)en ©toffeö über i^r Waa^ Jjinaus gefteigert

tüirb. SBeit güidlt(i)er aber tüirb [ict) ber ®id)ter fügten auf jenen

Gebieten ber ®efc^td)te, tüeldje entireber — tok ba§ (Sc^iidfat SBallen^

[tein'S unb ber Tlada (Stuart — einen fet)r [einen unb üielbeutigen

^j^c^ologijc^en ^roce§ borbieten, ober — n)ie bie @efcl}id)te be§ fal=

fd)en S)emetriu§ — ficf) nur leife au§ fagenf)aftem ^olbbunfel empor-

heben. §ier t)at bie jct)öp[erifcf)e ^t)antafie ben ern)ünfc|teften freien

(Spietraum, deinen biefer 3Sor§üge befi|t bie ©efdjic^te Submig'§ be§

Saiern. Sie ift tt)ot)t gu befannt, al§ ba^ fie nict)t ber @rfinbung§lnft

be§ ®id)ter§ giemlic^ enge Sdjranfen fe^en foHte, unb bennod) ent=

betjrt fie jene§ begeifternben ftoff(id)en S^eijeg, ber bie ^er^en ber

§ürer gu liebeöoUem (Sntgegenfommen ftimmt. (Sin mo^lmeinenber

^err oon gefunbem SSerftanbc unb gut beutfd)em Sinne, aber metjr

gefdjoben oon ber öffentlidjen SDZeinung benn ein 3^üt)rer feiner ^z\t,

ein St)ara!ter OoH ber feltenften 3Biberfprüd)e ,
gutmiit()ig unb bod}

habgierig, mit natjeju !e^erif(^er ^üt)n^cit oorfc^reitenb miber bie ^rc^e,

unb bod^ unfreien ©emütt)^, fidjtlid^ gebeugt unb üerfdjüdjtert burdj

9lom'§ geifttic^e SBaffen — fo ba§ 93ilb beö (;iftorifd^en Submig.

^em ^olitüer ift fein SBir!en le^rreid), nieil unter i^m ber alte Stampf

unfereS SSoI!e§ U)iber bie §errf(^fuc^t ber ^öpfte neue formen an-

ninnnt. 5tu^3 bem Sd)oo^e ber SHrdje felber erfte^en bem ^aifer

S5unbe§genoffen: bie SOZinoriten Oerfec^teu §um erften WaU bie ßel^re,

ha'^ ha§> Soncit über bem ^apfte ftetje, unb eine gebanfenreidje Schule

g^ibeUinifd^er Sc^riftfteEer tritt it)nen an bie Seite. ®ie populären

Wäf^U Dbcrbeutfc^tanbS fdjaaren fid) um ben ^aifer miber bie ritter=

Iid)e Wa^t be§ ^ab§burgifd)en ®egen!önig§. @egen ^ranfreid) unb

feinen ^nec^t, ben ^apft, Oertf)eibigen bie Slurfürften mannf)aft bie

greit)eit ber ^aiferma^t, big enblic| Submig felbft burdj feine Säuber^^

gier fid^ bie ©enoffen entfrembet unb ein ru^mlofeS @nbe nimmt,

^ramatifdje ©egenfä^e bietet biefe§ bemegte Seben in ^ülle, aber

uirgenbg concentriren fie fid^ §u einem fcE)önen S3ilbc, ber erfc^ütternbe

tragifd^e 5lbfc^lu^ fet)It, mie fo oft in unferer ©efc^ic^te, unb ha^% ge=

fammte Kulturleben biefer Qzit ertältet un§> burc^ feine profaifc^e

9^ü^tem^eit. Sn jenen oberbeutfd^en Stäbten, bie, für S^ah unb ®nt

beforgt, pm ^aifer hielten, lebt taum ber Sdjatten jener großen

toagenben @£)rfud^t, bie ^ur felben ^eit bie 93ürger ber §anfa be^

feelte. Unb nic^t minber aEe§ poetifdjen ßauberg baar ift bie 5Ritter^

fc^aft ber §ab§burger mit it)rer 9?ot)^eit, i^rem främert)aften Sinne,
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ber bcm Slönig griebricJ) getoiffenf)Qft iebe§ auf bcr ^rteg§fa{)rt öer-

lorene §ufeijcn tu 9f?ed)nung fteltte. ©tuen epigoneuf)aften Sfjaroftet

trägt bic gou^c (Sporfje ; bic 3Infäuge eiue§ ueueu £ebeu§ finb \o unreif,

fo fel^r bcfc{)räuft auf bic inuerftd)c 3Selt be§ ®ebou!en§, bo^ fte tm
2)ramatifer uur lüeuig reiben löuneu.

3öie ein \o ganj unpo(itifd)er 2)ic£)ter fid§ gerabe für biefen, lebiglid^

poütifcf) intereffanten (Stoff ertt)ännen !onnte, t)a§> ift rt)of)rIict; ein

3?ätf)fe(. 2Bir f)aben nic^t ju fragen nodf) ber SBa^r^eit ber S3ef)ou:p=

tung, ?(IIerI)ödjften Drt§ fei ein n)irftid^e§ unb tt)a{)rf)aftige§ !öniglid^

baierifdjeS S^ationotbrama gettJünfc^t unb barum n}o{)t ober übel jener

5lbfc^nitt ber beutfc[)en ©efc^id^te gett)äf)It ttjorben, njelc^er au§naf)m§=

njeife ha^^ §au§ 3SitteI§bad^ einmal nid^t im Kampfe gegen ^eutf(^=

lonb§ 9?e(f)t unb (£I)re geigt. (Set)en mir üielmeljr, mie ^aul §el)fe

biefen f^röben ©toff geftaltet ^at. SßoHte ber ^ic^ter fein gute§ 9?ed)t

gebraud)en unb f)errifc^ mit ben Xfjatfac^en ber ®ef^id)te fc^alten,

um it)ren Sbeengefjatt befto t)errlic^er ^erbortreten gu (äffen, fo mar

e^ gmar fel)r fdjmierig, bod) feine§meg§ unmöglii^, ^önig Submig gu

einem tragifc^en Reiben gu erfjeben. @r mu^te erfdjeinen al§ ber

5Sor!ämpfcr ber bürgerlichen unb nationalen bemalten roiber hm ?lbel,

ben 9teid)§feinb unb ben ©tul^I öon 9?om, er mu§te, befeelt bon

Ieibenf(^afttic^em @f)rgeig, ben fc^meren ^ompf in fid^ burd)fed^ten

gmifdjen biefem flar erfannten föniglid^en SSerufe unb ber bt)naftifd)en

§abfud)t, unb in biefem SBiberftreite enblid) unterliegen. @in foId)e§

^rama trotte ungeheuere §emmniffe überminben muffen, gumal bie

3erriffenf)eit ber ^onblung; mand^e @cene mürbe bie 9?üd)tern:^eit

einer ©taatöoction nid^t gang üerleugnet ^aben; ober ha§> SBer! tonnte

tro^ attebem lebensfähig merben burd) bie ^roft unb ®rö§e feine§

.•pelben. ^aul §et)fe ^at aEe biefe t%pen umgangen, er fc^reibt

ein ®rama ber J^reunbfc^aft unb mäl)lt gu feiner gabel bie berül)mte

„beutfc^e Xreue" griebrid^'S bon Defterreid^ — eine ))oetifc£)e, ^erg=

ermärmenbe ©pifobe, o^ne 3i^^eifet, ober eine SSermidlung o:^ne oEe

bromotifd^e ^oft unb Spannung, bie bem ®idt|ter nur gu einem !urgen

@ebid)te, mie jene fd^önen SSerfe ©c^iöer'S, ober gu einer S^oöeHe

ben ©toff bietet, ^ßerlodenb genug mar biefer ^luSmeg für ben 2(n=

pnger jener obftrocten 3left^etif, meld)e immer mieber berfid^ert, ber

'5)ic^ter !önne nur ha§> „9?einmenfd)lid)e" fd£)ilbern — aU ob bie ftaat=

ticken ®eban!en unmenf^lid) mören. 5lber mer eg mögt, bie t)orten

unb raupen täm^jfe ber gefd§id^ttid)en 3Selt poetifd^ gu öerflören, bon
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it)m forbern lt)tr auc^ ben Wlnii) unb bie ^raft, bo^ er ben potitifc^en

®e^alt ber ®cid}id)te erfaffe, ben menfd)Itd)en, jebeS ^erg ertjreifenben

©inn be§ [taatüc^en SebenS öerfte^e unb öer!ürpere. äöiö ein 2)td)ter

in einem ^iftorif^en ®rama biefe poütifc^en Sbcen ängftlid) umgeben,

bann räd)t fi^ bie (SJefd)id)te , bann üerfäUt er nur um jo fidlerer

in bie trodenfte 9^üc^tern()eit, freiließ nic^t in bie ^roja ber flügtic^

üermiebenen ©taatöaction , aber in bie Sangemeile einer ärmlichen

6t)roni!. gür biefe 2Ba()rf)eit giebt §etjje'g Submig ber Saier ein

unmiberf|)re(^Iic^e§ Beugnife.

Sn ben 5[Rittetpun!t feine§ ®ramo§ fteßt ^aul §et)fe ben ®cgen=

fa| ber beiben Sugenbfreunbe, bie um ©eutfc^lanbS Ä'rone Tjabern.

33eibe (Sf)ara!tere finb üerftänblid) unb folgerid)tig ge^eid^net, aber !einer

öon beiben ift ein bramatijd^er §elb. 31[ufgemad)fen an einem ärm-

lid^en §o[e, öon Hein auf gemo()nt ben §eEer ju fporen, ift §er§og

Submig üon ^aiern ber §err eine§ armen ßanbeö gemorben. ©in

SSa^rer be§ DfJec^tS ftül^t er fidj auf bie fd)(ic|te Xüd)tig!eit feiner

(Stäbte, ein falter 9?ed)ner ftedt er feinem (£t)rgei§ na^e Qklc unb

mar barum nie ge^mungen, einen ^lon aufzugeben. (Sein ganjeg SÖefen

ift fo füt)l unb nüd)tern, fo !lar unb bieber, ha'^ öon einem erfdjüt=

temben SSrud^e unb ^amp\ in ber @eele biefe§ 9J?anne§ nid)t bie

Sf^ebe fein !ann. 9^oc^ meit reiglofer ift berS^arafter be§ ®egen!önig§.

SBie nat)e tag e§, in bem fd)ünen ^riebric^ Don Defterreid) einen

jener 9J?änner §u fdjilbern, me(d)e — ma^3 bie ©egenmart t^eoretifdj

^u leugnen tiebt, aber tt)atfücl^Iid) immer aner!ennt — burd) ben ©lan^

unb 5lbel it)rer @rfc!§einung ha§' farge Waa^ i^rer S^egobung bergeffen

mad)en. 5lber üon folc^em be^aubernben S)ufte bämonifc^er Sieben»^

mürbigfeit ift an biefem ^riebrid) menig gu fpüren. (Sin üermö^nter

Süngling, ber ftotge ©pro^ be§ t)od)müt^igen ^aifer§ ^Hbrec^t, liebt

er ben fürfttidjen ^run!, tjat eine gemiffe fdjmöci^Iic^e S^orliebe für

ben @Ian§ be§ 9tittertt)um§, lö^t feine ^^antafie feffelloS m'§> SSeite

fd^meifen unb gefaßt fid§ in fnaben^aften Xräumen öon einem neuen

^aifert{)ume ^avV§> be§ ©ro^en. 2)em nüd)ternen älteren ^reunbe

ftet)t ber meiere unreife SOZenfd) fet)r flein gegenüber, unb menn Submig

einmal er^ä^It, griebrid) fei ber gebenbe %i)d{ gemefen in t^rem

^reunbfd)oftgbunbe, fo mirb it)m bie§ tein ^örer glauben. 5)er Icitenbe

ßopf be§ ^ab^burgifc^en Sagerö ift jene öielbefungene 33Iume ber

äJitterfd^aft, ^erjog Seopolb fidjcrlidj ber intereffantefte (Etjorafter be§

2)rama§, tjcrrifd^ nac^ ber SSeife feinet §aufe§, ber ^obfcinb beö
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S5ürgertt)um§ unb be§ 2Sittdg6arf)tjd)en Sürgerfür[ten. ©§ t[t ber

fetnfte ßug be§ @tücfe§, tuie ber ®i^ter Derftonben l)at, bie ^olittfdje

unb bie perfönlirfie Seibenfdjaft biefeS 9J?Qnne§ mit einanber gu üer=

fdjUngen. Scopolb liebt feinen S3niber grengenloä unb t)a^t in bem

Saiern ^nQU\<i) ben ^reunb, ber i^m ba§ §er5 be§ Sieblingä ge-

ftot)ten. Sn gleidjem ©innc treibenb unb rei^enb müt auf griebrid)'ä

@f)rgeiä feine ©emdjiin, bie §od)[af)renbe f)3Qnifc^e ^öniggtodjter Sfa^

beßa. 5Iuf Subn)ig'§ ©eite fte:^en nur einige feljr cf)renn)ert£)e, aber

fet)r gleic^giltige ^Nebenfiguren, ber nidjt of)ne gute Saune geaeidjuete

braöe «Sc^iüeppermann , ber braue S5ürgermeifter üon 9J?ünd)en, ein

braüer ©erbermeifter, beffen braüer (Sot)n u.
f.

tt).

®er erfte 5(ct ift ber bramatifc^ n^irtfarnfte; benn fjier aHein

gelingt e§ bem 2)id)ter, einen 2Iufruf)r in ber Seele feineS gelben gu

erregen. Soeben ift ein glüdlii^er ^rieg S5aiern§ miber Defterreid)

beenbet, ^er^og Subn)ig fommt an griebrid)'§ §of, bie greunbe üer^^

fötjuen fid) unb Vertragen it;re S|)äne. Submig öerfprid)t bem ^reunbe,

ber bie ^oiferfrone erftrebt, feinen 93eiftanb. Sn biefem ^lugenbtide,

ha griebrid) fid) gerabe entfernt f)at, bringt ber 33ürgermeifter twn

Wmä)m bie ^unbe, ha^ bie 9JJe^rf)eit ber ^urfürften ben SSorfal^

f)egt, Subtüig gum ^oifer gn füren, unb in einer furzen, mä^ig er=

regten «Scene fpiett fid) ber einzige ^ampf ah, ben biefer §elb in feinem

.^ergen burcf)§ufec|ten l)at S)ie SJ^e^rjaf)! ber Stimmen, ha^^ ift !Iar,

tüirb ha§> im 9?ei(^e öert)a§te t)ab§burgifd)e §au§ nie geminnen, baö

^er5ogtl)um S3aiern, bem ßubmig'ö gange Sorge gilt, tt)irb furd)tbar

leiben unter einem öfterreic^ifc^en 9ftitter!aifer, alte ©uten im S^ieic^e

rufen nac^ einem „gangen StJ^ann" — „f)ätt' il^n bie 3BeIt in S)ir

gefunben, griebrid)?" ^iefe ©rünbe fd^Iagen burd^, unb aU bie

Ujeitere Stuube tommt, ba^ ^ergog Seopolb bamit umgefje, ben ge^a^ten

93aiern gefangen gu net)men, rettet fid) ßubmig hnxä) fd)teunige g(ud)t.

Seopolb mill it)m nac^feljen, ftef)t aber fonberbarerloeife baOon ab auf

bie S3emerfung Sfobella'S „ha^ märe unfer nid)t mürbig", obmot)t er

foeben nod), meit unmürbiger, ha§> ©aftrec^t gu brechen gemißt mar.

9(ngefic^tö biefeS niebrigen SSerratt)e3 fd)mört griebric^ bem !aum

miebergefunbenen treulofen ^^reunbe feinen §a^. ©ie 3ßeife, mie

Submig „auö greunbe§t)OuS fic^ mie ein 'Dieb t)inmegftiet)(t", ift fe^r

unma^rfd)einlic^ unb fer)r ^ä^lid^, aber bramatifd) gered)tfertigt. ®enn

fie allein erflärt bie blinbe Erbitterung feine§ geinbe^, unb t)ier min=

beftenS ()ä(t ber ^i^ter fid) noc^ frei öon jenem fd)mäd)lic^en '^hm^
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tifiren, loorin bie folgenben Stete fic^ gefoEen — wenn nur ttid)t bie

entfd^eibenbe 23ett)egung in ber Sruft beö gelben gar fo matt unb

leife [irf) üott^öge!

^f^un erroarten iütr §u fc^auen, tüte be§ Befc^etbenen S^aiemfier^og^

innerfteS SBefen erfd^üttcrt n?irb unb fic^ Ujonbelt, ha ha^^ ©d^icffal

i§n au§ ber bürftigen @nge feiner ^roöing ^inau§reiJ3t in bie un=

geheuere SSertüirrung ber Sfieid^SpoIitif. Unb ferner, lüir öerlangen

t^eilgune^men an ben politifdjen planen, bie fortan Subn)ig'§ X^aten

beftimmen. Sene§ gu fc^ilbern, l^at ber ®id)ter !aum berfud^t, biefe

X^ci(naf)me §u crlüeden, nimmt er minbeften§ einen Slnlauf. ©ollen

tt)ir einen poIitifd)en @eban!cn nid)t Uo§> mit bem §irn üerftef)enr

nein, Ieibenfdjaftlic§ un§ für i^n begeiftern, bann muffen mir fe^en,

mie fein ©egenfa^ entfittlid^enb auf bie SJJenfc^en mirft. Sebermann

mag biefe bem ^ünftler mic^tige 3Sa!^r^eit alttöglic| 6eo6ad)ten an

bem fieberen ®efüt)Ie ber grauen, bie lebiglic^ burc^ eine fd)öne fitt=

lidje ©ntrüftung gum 35erftänbni^ einer politifdjen Sbee gebracht

merben. 2öiII alfo ber ®id)ter un§ bie politifd^e 9^otf)menbig!eit

poetifd^ erüären, ha'^ Submig, ber ^reunbfc^aft pm Xro|, feft^alte

an ber föniglidjen äöürbe, fo foE er un§ bie fitttidje SSermilberung

beg meiftertofen 9iei(^e§ geigen. @r mu^ — mag fid) bie§ nod^ fo

fc^mer einfügen in ben S3au be§ ®rama§ — un§ fc§auen taffen, mie

bog 9leic|, gerf(eifd)t oon feinen ©öt)nen, gudenb am S3oben liegt,

ouff^reit nad^ eine§ Königs ftarfer §anb. ^ielteid^t f)at ^aul §e^fe

bie§ gefül^It. (£r fü^rt ung gu S3eginn be§ §meiten SlufgugeS mä^=

renb ber Äaiferma^l auf bie granffurter S3rüde. ^rieg§fne(^te plm-

bem ben 3öaffetn!orb einer §ö!erin, gmölf 23a^en an Sßertf),

unb meinen Iad)enb, bog fei ber S3raud) in Mferlofer Qdil bu

gemaltigeS SJJittelalter unferer 3?öter! ©inb mir S^Ja^geborenen rairf=

lic^ fo lenbenla^m, fo nert)enfd)mac§, ha^ mir ©eine unbänbige (Sinnen^

luft, S)eine grä^üc^e 3BiIb^eit nur in ber gorm eineä 3ßaffelnbieb=

fta()Ie§, gmölf SSo^en an SBert^, ertragen !önnen? Saffen mir un§

belehren üon biefem mot)ter§ogenen ^oeten: mir irrten, menn mir

meinten, e§ fei be§ 2)id§ter§ fd^öneä 9?ed)t, aüe ^ümmemi^ unb

Seibenfd)aft, bie im Seben nur getrübt unb gebämpft erfc^eint, gu

üerftärfen unb gu fammeln in erfd)ütternbem S3itbe. — Sßä^renbbem

ift bie Äaiferma^I üoEäogen. Submig, üon ber $Ke^rt)eit ge!ürt, tritt

in (5ad)fenf)aufen in ha^ ßelt be§ (SJegner^ unb ma^nt i^n jur Unter=

mcrfung. ^riebric| f)at ba§ beutlidie ®efüf)I feincg Unrec^tg, ober bie
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Erinnerung an SubttJtg'ö 35errat{) unb ha^ 3"^^^*^" ^^^ Sruberä

unb ber ®emaf)lin f)ält feinen Xro§ aufrecht. (Sr Derlangt ein ®otte§=

gerid^t:

3)a liegt mein ^anbfc^u^. 3Benn in SSal^r^eit 3)u

nie an ber f5reunbfd)aft fef)Iteft — :^eb' il^n auf!

Sn biefem $IugenMicfe — beginnen bie ®Io(fen öon ©t. 93Qrtt)oIO'

mäi bQ§ geftgeläut, unb bie Bürger ^^ranffurtS grüben SubttJtg al§

Äönig. 5nfo burd) bie t)anbgreifli(f)ften SOZittel an feine SSürbe er-

innert ujeigert er ben ßrceifampf, unb ber ^eg ift erflärt.

®en gangen brüten ^J(ct füllt mit unbramatifc|er, eine§ ßl^ro-

niften rtjürbiger breite bie @ntfd)eibung§fc{)Iad^t öor Stmpfing. 5lber=

ntalö t)erfud)t ber ®icf)ter eine bramatifd)e S3en)egung in ber (Seele

be§ §etben l)eröor5urufen, aber biefe S3ett)egung rt)irb §u einer nüc^=

ternen poIitifc£)en SSetrac^tung, njeit ber S)idjter nid^t öermag, baö

poliäfd)e «Softem be§ Reiben in !ünft(erifd)er SBeife al§ eine ßeiben*

fd)aft bargufteUen. ©in S3rief Seopolb'ö an feinen 93ruber tt)irb öon

ben S3aiern aufgefangen: ^riebrid) fotte feine «Sc^Iadit rtjagen, in brei

^agen erft fönne ber 95ruber gu itjm ftofeen. Sofort üerlangt natür=

(id) ©c^loeppermann, ha'^ Subtoig bie ®d^Iad)t anbiete, beüor Seopolb

bem geinbe gugie^t. ©er ^önig bermeigert e§, ttieil bie üert)ei§ene

§ülfe feiner baierifc^en ©täbte ausgeblieben ift:

^c^ f^lage !eine Sc^Iadjt, »«enn SSaiern fe^It.

— — S)ie 33unb'§genoffen

unb i^reunbe fd)ä^' ic^ wie id) folf. S)o^ ical^rlic^,

mein 6efter S3unb'§genoffe fei mein 9Solf.

5rf)or, mer im eignen 93oben

nic^t fefte ^Surjeln fc^Iug unb baüon träumt,

mit ieine§ SSi^jfefö Ärone frembe§ Sanb

äu überfc^atten.

SBie nun, menn ein ßufc^auer fic^ ert)übe: „3J?it SSertaub, Äönig

Submig! 3n ber SSeltgefc^i^te I)ei^eft S)u attjor Subnjig ber Saier

unb Ijaft ©ein befteS ®(üd ©einen S3aiern oerbanft. 5(ber n)a§ fum=

mert mid) auf ber 33üf)ne bie §iftorie! ©u bift beutfc^er ^önig.

©ie ©u S3unbeggenoffcn nennft, finb ©ein ^olf. D^ic^t frembeä

Sanb bege^rft ©u; ha^ oerloirfte Sefjen eine§ aufföffigen SSafaßen

miüft ©u bem 9?eid)e erf)alten. ©er braue <2d^meppermann Oerftef)t'g,

er rätt) gur ©djiadjt. 5rifo fdjiag' Io§." 2öa§ moGte Subttjig ant=

toorten? (Sotc^en unbequemen ^^i^agen fe^t ber ©testet ftc^ qu8,

tuenn er §um §irn ftatt §um ^erjen ber §örer rebet.
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5Dtefer gan^e ^anbct ift übrigen^ mü^ig ; benn unmittelbar nac^=

t)er erjc^eint ba§ erfe^nte §eer ber baierifc^en Sßürger, üoran bie brauen

9Künd§ener ©ouerbecfen. ®er ^önig fd^enft ben e^renfeften @auer=

beden ein §am3, aU meld^eö ber n)i§begierige SSanberömann nod)

f)eute im Xt)ale ju HJ^ün^en fdjauen mag. 1)onn bietet ber Sebüd]^

tige bie (Sc^tad^t, nnb ^-riebrid^, im blinben llngeftüm, nimmt [ie an.

©0 gefc^etjen am 28. (September, mie ber 9}?üncf)ener ©erbermeifter

auSbrüdlid) bemerlt. ©etümmet. gludjt ber 9?itter. (S5efangennat)me

griebrid)'§. Sammerfdjabe, ha'^ ber braue @d}rt)ep|)ermann nid)t noc^

§um (Sc^Iufj feine beiben meItt)i[torifd)en @ier Derfpeift. (Sr i§t [ie

leiber erft im üierten 5tcte, unb bloö in ber (Erinnerung. ®er bra=

matifd^e SSertf) biefe§ 5tcte§ Ijätt^ burc| foldjen 5(bfdj(u^ feineSmegg

berloren, bie t)iftorifd)e Xreue aber er^eblid) gemonnen.

9^od^ biefem gan^ öerfef)lten .*pö()epunfte ber §anblung ermaden

mir, ba§ bie Söfung beö ©treiteö burd^ bie ent[agenbe ©ro^mutf;

beiber Könige un§ menfd^Iid) nat)e trete. Sebe SEt)eilnat)me mu^ er=

Iaf)men, menn mir nid^t fc^anen, ba§ beibe Sltjeile jid) p biefer

Söfung erft nadj fd^merem Kampfe ()inburcf)arbeiten. ®ie f)öd^fte '^oti)

mu§ Submig bebrängen, !ein 2öeg ber Diettung fidj geigen, benn

aßein bie §inrid)tung be§ gefangenen geinbe^^ ©ef)r gtüdtid; f^at ber

S)id)ter bieö empfunben, aber mie matt unb arm ift bie 5{u§füf)rung.

Seopolb, mit granfrei^ Herbünbet, üertangt gebieterifdj bie g^reilaffung

be§ S3ruber§, bod) fpurIo§ gef)t biefe tro^ige 33otfd)a[t on ben Qiu

fd^auern Vorüber, bie in ben frütjeren Steten Seopotb mieber unb mieber

im fetben Slone reben t)örten. ©in neuer g^einb be§ ^önigä tritt auf—
ber Segat be§ ^^a^jfteö, aber nod^malö bemät)rt ber ®id^ter feine (^ahe,

ben (Smft unb bie Wa^i ber ®efd)id)te üerbünnenb abgufdjmäd^en.

SSer fennt fie nid)t, jene furd^tbaren glüdje 9?om§ miber Submig —
ba§ ®rä§üc^fte bietleid^t, \va§> üermeffene @otte§Iäfterung je gemagt?

(Sin bIo^e§ Slbf^reiben ber ©efd^id^te märe l^ter :poetifc^ mirffam ge=

mefen, unb mit unt)eimlic£)en SSorten allerbing§ bereitet unä ber Segat

auf ha§i ©rauen öor:
2Keine SBotfc^aft

ift trie be§ |)immel§ 3)onner. ^xhx)d) 2Sort

öer^^allt nai) ü)x an ben betäubten O^ren.

Unb nun ^öre man ben mot)Igefe^ten ^angteiftil ber S5otfdjaft

felber:
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3u Sage liegt,

ba^ Seiner ^fltd)t al§ ©oljn bev tirc^e S)u

abtrünnig tüarbft unb be§ öe{}orfam§ ^^effet

äu Sprengen tracl}tet)'t. Sonim
erget)t an 3)id) bie 93Ja^nmig, -^eräog Subwig:

tl)u' ah bie angemoafete 9)taje[tät.

aSerfänmt er (Sin§ üon biefen, 'ipxid-jt ^o'^anneS,

fo fö[(t ber grofje 33ann auf feinen Scheitel.

©old)e§ nmrb ber gemeinen ßt)xiften^eit

burc^ 9(nfc^{ag an§ 'ißortal üon ^Jtüignon

uerfünbet u. f. \o. u. f. ro.

^er Völlig nimmt biefc Sotfd^aft mit ber entfpredjcnben nüd)=

tcrnen ®emütpruf)e entgegen, nnb and) a(» feine ©tänbc 5Inge[i^t§

[olc^er ®efaf)ren auf griebrid^'S Einrichtung bringen, giebt er i^nen

pjav 9?ed^t, aber üer^arrt in einer fo Oe^agli^en ^üljle, ba^ Seber=

mann fiet)t: biefer furchtbare (Sebanfe ift feinem §er§en gar nidjtna^e

getreten. (£r tuä^It öorerft ben 3Beg ber ©üte, unb nun folgt ber be=

tuegtefte Sluftritt be§ ©tüc!e§. Subn^ig befud^t ben ^einb im Werfer,

er betoeift if)m, ba|3 Seopolb burc^ ben Sunb mit grantreid) be§

9ieid}e» @()re üerratfjen unb bewegt il^n enblidj jur i^ulbigung. ^riebrid^

üerf^ridjt, feine Vorüber mit Subrt)ig ju üerfö^nen, too nic£)t, gurucf^

gufel^ren in bie §aft. Seiber tritt audj in biefer lebenbigften ©cene

ftörcnb t;erUor, ha'^ nidjt ebenbürtige ©egner mit einanber fömpfen.

®er gro^tierjige (Sntfc|Iu§ mirb bem Habsburger abgerungen; fein

Söort: „ßubujig, ^alt ein! ®u t^uft ©elüalt mir an" begeidjuet bie

unfid^ere @d^tt)ödE)e feinet 3Soüen§.

Um fo notl)menbiger loar e§, ba§ im legten Slcte biefer unfreie

(Sntfd^tu^ gur freien %l)at geläutert ttjerbe. 3Bäre e§ bod^ fogar

möglid), bie ^abcl alfo 5U betjanbeln, ba§ ba§ ^öcf)fte bramatifc^e

Sntcreffe fid) auf jene «Scenen concentrirte , toorin ^-riebrid) Oerfudjt

n)irb, feinen ©ib ju bred)en. Se^t galt e§ bat)er alle §ebel an§u=

fe^en, um bem dürften bie 5Iu§füt)rung feinet eblen SSorfa^eS gu

erfd^n^eren. ®er ^icf)ter modjte feinem griebrid^ ben @ieg ber f)ab§=

burgifd)en @ad)e in locfenber 9M(je §eigen ; ober aud^ er tonnte, ber

6I)rono(ogie gum Stro^, bie ©d^Iadjt oon 9[Rorgartcn in biefe ßtit

i)erlegen. Söenn griebrid) fein l^ol)eö ^auS gefc^änbet finbet burd^

bie ©c^ioeiäcr 33auern, bie ©enoffen Subloig'ö, fo mu§ fein Stol^

ermad^cn unb it)n mahnen, fein 2öort mit ^ü^cn gu treten, 9iad^e

§u neljmen für bie @d)mad^ be§ 23ruberS. <Btatt beffen f)at ber

2)ic^ter unbegreiflid)ermeife fein Sefteö gcttjon, bem .^er^og feinen
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@ntj(i)Iu§ gu erleid^tern. ^te Söeiben namücf), tt)el(i)e frül^er feinen

Xro^ aufftac^elten, finbet griebrid) in ganj üeränberter Soge. Siobeüa

tft erblinbet üom öieten SSeinen unb ^at allen Ipd^fliegcnben ®eban!en

entfagt. Seopolb ober liegt im Sterben, unb c§ öer[tef)t [itf) üon

jelbft, ba§ bie S^laferei be§ gieberfranfen ben SSorfa^ be§ S3ruber§

nic^t m§> SBan!en bringt, ^ad) biefen ©cenen rt)i[fen mir gQn5 [icf)cr:

ber (Sü{)net)erfud^ ift mi^gtüdft, aljo mirb griebrid) nn[ef)IbQr am be=

ftimmten Xoge fid§ jur §oft fteöen, menn i^m nid§t auf ber ga^rt

ein 9}?enid)Iid§e§ miberfä^rt. ^aul §e^fe jebod) magt ein benfmür=

bige§ SJJittel, um bie eingefc^Iafene @|)annung nochmals p erregen.

®er entfdieibenbe Xag brid^t an, bie ©tänbc Saiern§ finb üerfammelt,

bie ^öpfe ert)i^t burd§ ba§ ©erüd^t, ein öfterreic^ifrf)e§ §eer giel)e

bro{)enb gegen 3J?ündjen.

jj)a ftellt 5tönig Submig ben brauen (Sc^meppermann an'§ ^^enfter,

um §u fd)auen, ob ein mei§e§ ^^ä^nlein am ^etcr§ti)urme griebric^'ä

9ln!unft üerfünbe. SSät)renb be§ §aber§ ber ©tänbe eilt ber braue

®d)mep|3ermann gum X{)rone unb metbet, ha^ ^äf)ntein me{)e, aber

leiber — bog rot^e, bie ^riegSfal^ne! 58erratl), SSerratt)! Xumult.

©turmgtoden. SIEgemeine SSer^meiflung. 2)a — öffnet fid^ bie %i)üv,

unb ein §eroIb ruft:

^rtebric^, ^er^og üon Defteaeid^, fammt feiner

©ema^Itn, ^erjogin üon Defterretd^.

3Ingenef)me (gnttäufd^ung. 5tufflärung be§ 9J?i^üerftänbniffe§.

9^un t!^eilt Submig fein §errfd^erred)t mit griebric^, unb unter hzn

übltd)en 3Serfid)erungen, ba^ „biefe§ 9?eic^, ha§: t)errlid)fte ber SSett"

ftegt)aft fteJ)en merbe „furd)tIo§ unb gefürchtet, ein ^ort be§ 9f?ed)t§,

be§ grteben§ unb ber Xreue" — fällt ber SSor^ang. @el)r gur

red)ten 3^^^. ^enn bliebe ung noc^ ein $lugenblid §ur S3efinnung,

fo toürbe bem ^ic^ter ber ^eftigfte SBiberfprud) begegnen.

®ie 3öürbe unb ber Xieffinn ber bramatifc^en ^unft offenbart

ficE) am üarften in ber bämonifd^en X{)atfad^e, ta^ üor ber $8üf)ne

aüe ^öfte be§ §örer§ gugleid) aufgerüttelt merben, bie ®Iutt) ber

Seibenfd^aft mie bie ©d^ärfe be§ fritifc^ ungläubigen SSerftonbe§. Unb

nimmermehr mirb fid) biefer unbarmtjergige SSerftanb mobenter §örer

bei ber ^^eilung ber ^aiferfrone, „bie bi§{)er untI)eiIbor f(^ien", be=

ruhigen. §intt)eg mit biefer ^olitifd^en 9}?^fti!, meldje ben ßubmig

bon feinem aj?it!aifer fagen Iä§t: „Sr ge^t in mir, in i^m bleib' id)

äurüd." Soldie ^fjantafterei modjte fi^ begeben in einer Q^it un=
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reifer üerjc^töonimencr ©efittung. Unfere Xage ber tjeKen Silbung

ertragen unb glauben fie nur, ft)enn fie üon ber er5äf)Ienben ^idjtung

in eine buftige ^erne gerüdt tüirb. SSor ben greifbaren ©eftalten

ber S3ül)ne aber rufen \mx äße: „ha^ ift unmöglich! ", unb {)ierin

liegt abemtalS ein ®runb, ber biefen (Stoff öon ber bromatifd^en

S3eI)onbIung auöf(^Iie§t. — UebrigenS ift ha^ ©tüd fe^r forgfältig

unb, njenn ber SruSbrucf erlaubt ift, rt)t}tf)mifc^ componirt, bie (Spraä)e

gnjor ^umeift matt, aber correct unb frei t)on jener ©efdimadtofigteit,

ttJO^u mittelatterlidje «Stoffe fo leidjt üerleiten. 5^ur ha§> häufige

©erebe üon „Sßitteföbacf)'^ ©eftirn" u. bgl. tohtt ftörenb; benn bem

©inne be§ 9J?itteIotter§ lag folc^e b^naftif(^e 35ergötterung fet)r fern,

unb mobemen 9}?enf(f)en erfrfieint fie fe^r fontif(^.

^aul §e^fe ^at ficf) rüf)mli(^ frei gehalten bon ber tenben^iöfen

SSerbilbung ber ©egenftjart, ttjeld^e bie ^oefie faft allein nacl) i^rem

Stoffe 5U fc^ä^en n)ei§; ba§ «Sd^öne ^at er fc^affen ttJoHen unb

9^icl)t§ aU ba§ (S^öne. Um fo tiefer muffen mir e§ bellagen, ba§

er feine ^Begabung fo gänglii^ berfannt t)at. <Sold)e ^iftorifdie Stoffe

forbern einen 2)idjter, in beffen (Seele ber ))olitifd)e @eban!e fid) §ur

))erfönlid)en Seibenfdjaft gefteigert l^at; eine unpolitifd)e Statur barf

it)nen nidjt natjen. 3Bir besagen biefe SSerirrung, meit fie bo§ gro§e

publicum nur beftörfen mirb in feiner tenbengiöfen, unäft^etifdjen

©inne^ric^tung. ®enn mal)rli(^, taufenbmal lieber ein berbeö, grünb=

lic^ unpoetifc^eS ^enbenjftüd, al§ bie mäfferige Sangemeile biefer t)or=

nel)men SiKatt^er^igfeit, bie nur bur(^ rechtzeitiges ©lodengeläute

unb rotl)e gö^nlein ben §örer üor bem Sd^lummer be§ ©erec^ten

§u bemat)ren oermag. 5(l§ mir ben .*geinrid) Don Sd^hjerin üon

®. 0. 3J?et)ern über bie S5retter get)en fa^en, ba üerlie^en ^unberte

ia^ ^an§> in geljobener (Stimmung. (Sine öft^etifc^e Erregung njar

bo§ freiließ nic^t, aber mir t)atten boc^ l)ineingeblidt in ba§ eble

.•per^ eines maderen 9J?anneS, bem bie (Sc^anbe feineS SanbeS am

Seben fri^t , unb bi§ gu einem gemiffen ^un!te !ann fotc^e 2öärme

beS ^er^enS ben 3)?angel ber ^^antafie erfe^en. SSon biefem Submig

bem 33aiern aber fd)eiben n)ir mit ber troftlofen S3etrac^tung : l)ätt'

ic^ bod) nimmermehr mir zugetraut, ba^ ic| fo rut)ig mit anfe^en

fönnte, mie greunbe im 3orne bon einanber get)en unb fid^ befet)ben

in grö^li^em Sruber^mift, mie 9fJeic^e maulen unb finfen unb SSölter

fäm^fen für bie l)öc§ften ©üter ber SÖSelt.
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Sft e§ nott)tt)enbig, ha^ bie treffe eine§ §od)gebilbeten, rut)m=

reidien 3SoIfe§ grunbfä^Itd^ fc^lreigt ü6er bie öerf)Qngni§öolIen fragen,

bie |ebe§ SKonneS ^erg betttegen? ©oll, fo lange bie 3Serorbnung öom

1. 3uni befiehlt, bie ^reffe ^reu^enS über bie bebrängte Sage be§

SSotertanbeg ntd^tö Slnbere^ gu ^age förbem al§ bie unflätljigen

©d^intpfi^eben ber reactionären 35Iätter, einige bürftige t^atfärf)lic!^e

S^otigen unb, toenn e§ f)od) fommt, ein paar ärmliche S3rojamen, bie

öon bem ^ifc^ beg reichen 9J?anne§, ber ^re[fe in ben {(einen beut=

fi^en (Staaten, abfollen? 5lein e^rli^er liberaler in S)eut]c^(onb, ber

nid)t tiefbelüegt biefe ernften fragen in ben legten 3Soc£)en bei fic^

ertpogen ^üüq. Unb fein 3ßunber, ha'^ bie 5Intn)orten tt)eit augeinanber=

ge()en. SSir [inb aEe gro^ gett)orben in ben 93egriffen be§ dit<i)t§>-

ftaate§. 5tn ben ®eban!cn, ha'^ für bie treffe irgenb ein 9^ed)t,

loenn ouc^ ein l)arte§, Iäftige§, befte^en muffe, finb lüir getr)öt)nt tt)ie

an bie ßuft, bie ttiir atf)men. 9'lid^t jebem fällt e§ leidet, fic^ in bie

SSorfteEung einzuleben, ha'^ ttiirflid) ha§> ©gentf)um ber preu^ifdjen

SSerleger, bie ©fifteng ber preu^ifdjcn Sournaliften lebiglid) bem S3e=

lieben ber 9?egierung§be^örben preisgegeben ift. 93efangen in biefen

tiefeingemurgelten 9fied)t§begriffen , befangen in bem tt)ol)Imeinenben

SSertrauen, ia^ aud^ ta^' 50?inifteriiim S3i§mard ha§> $Red)t ber treffe

ü^tQ, i)at bie ^lebaction ber ^reufeifdien 3a£)rbüd)er in ^ivd 5lrti!etn

if)re§ Suni^efteä ben SSerfud) gemad)t, and) je^t nod) bie Dppofition

gegen bie Sf^egierung fortzuführen. 9Sir e^ren ben 9}2utt), hm eblen

(Sinn, bem biefer SSerfudj entfprungen ift, aber n)ir t)alten eg für bie

^flic^t biefeS liberalen ÄlatteS, ben ^reu^ifc^en SaJjrbü^ern unfere

*) [®renäboten, 22. Qa^rgang (§eft üom 17. ^ult 1863), @. 111 ff.]
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ÜDJeinuiig 511 fagen: iücnn bie liberale ^re[fc ^reu§en§ {)eute nidjt

anbcr§ rcben borf al§ tu bem ^one, iüclc^en ha§> Suniljeft ber Sat)r=

(nid;er anjdjlägt, bann itjut [ie beffer 5U fc^tücigen. jDie ©rengboteu ^aben

feit Safjrcn mit biefen 3af)rbüd)ern gute ^reuubfdjaft uub 93uube§=

geuoffeufdjaft gel)alteu, uub ber bicfe ßeileu fdjreibt, ^at fclber feit ber

©rünbuug beö 53lQttc§ au \)cn Sciljrbüdjeru treu uub freubig mitgear=

beitet. 2öir fiabeu millig tjiulueggefetjeu über maudje 9)?ciuuugööerf(^ie=

bcuf;eit, irir UQf)meu feineu Stufto^ 'oaxan, ha^ bie Serliuer (Sorrefpou=

beulen berSöf)t;büd)er, geblenbet burd^ bie Qd§tuug§n?ertf)e^ietät üor beu

güljreru ber oltliberaleu Partei, bie gro^e uub uott)U)eubige Umn)aub=

luug be§ beutfdjeu ^arteilebeuS iu hQW jüugftcu Saljreu uiemol^ un-

befaugeu gu luürbigeu üenuoc^teu. 2Öir meinten, bie liberale treffe foHe

fid) nidjt felber fd)mäc^en burd) pu^lidjen §aber, berlueil bie Wad)t ber

9teacäou il)r uod) gefdjloffen uub brof)eub gegenüberftet)t. Uub immer

mieber mußten bie Saf)rbüc^er il)re ^reuube au^erljalb ^reu^eu§ §u

l)erföl)ueu burd) i{)re guten oft üortrefflid^eu Ijiftorifi^en ?luffä|e. ^0^
ha§> 9[)?aitjeft brachte au§ ber ^-ebcr be§ Derbienteu §erauägeber§

dl. §aljm einen Sffat) über Sarnl^agen, ein 3)?ufter ftrenger ®ered)tig-

feit, eine föftli^e SSerurt£)eilung jeneS flatfd)füd)tigen bilettantifd^en

^olitifirenö, mit meldjem ber ed)te bur^gebilbete Liberalismus fid^

uimmermeljr Dertrageu barf. 3e|t aber feljeu mir bie Sa()rbüd)er

nerfiufen in ben alten fo oft uub bitter fd^on gebüßten ©rbfe^ler ber

3lltliberalen, ton fe^en fie ba SSertrauen geigen, mo jebeS Vertrauen

tierfc^menbet uub öertoren ift, uub barüber in bie ®efat)r gerat^en,

auSgufdjeiben auS beu 9kil)en ber liberalen Partei. 9^ur um bieS

§u öer^iubern, um unferer gartet ein mit 9f?ec|t geadjteteS Organ gu

erhalten, fagen mir je^t ben ^reu^ifc^en Saljrbüc^ern : Sl)r rebet öon

bem 9)?inifterium S3i§mard in einer SSeife, bie für ein liberales S3latt

fid) fdjlec^terbiugS nidjt geziemt.

SBill ein liberales S3erliuer 95latt über bie SSerorbnung oom

1. Suni fpredjen, fo mu^ eS beginnen mit ber (Sonftatirung einer

Xl)atfac|e, bie jebem DerfaffungStreuen ^reu^eu uuämeifel£)aft ift, eS

mu^ runbmeg erflären: „bie 93erfaffung ift berieft in if)ren mefent=

lidjen Seftimmnugen", uub bem ©c^idfal aul)eimftellen, ob ber 93er=

liner ^oligeipräfibeut in biefeu SSorten eine @efäl)rbuug beS ®emein=

mol)leS erbliden mill. 3Bol)l mag ber ^reu§ifd)e ©tol§ fid) ftröuben

gegen ein fo tief befd^ämenbeS SingeftäubniB, unb mir finb bie Seiten,

bieS ®efül)l gu üer^öljuen. SSir l)abeu fie ja felber reblid) mitge^
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foftet, bie kennenbe ©nipfinbung ber (ScJjam, h)ir üon ber ^reu^tfcften

gartet Qu§erf)at6 ^reu^enS, bie lütr unjere ftolgeften beutfc^en §off=

nungen auf biefen ©taat qucE) bann nod) ftü^en n)erben, loenn ein

93i§mard ber ß^^^i^te in ^reu^en regierte, bie iDir !^eute umf)ergef)en

gleich bem ©c^Iaftüanbler, bem bie gefunben Seute jdjftiinbetnb noc^=

fc^auen auf feiner f)ot§bred§enben 93al;n. 5l6er aller «Stolg be§ ^a=

trioten barf ben preu^ifdjen ^olitifer nicf)t baJ)in fü()ren, ben ^op\

in bie @rbe §u ftecEen ftjie ber 3SogeI ©trau^, offenhinbige Xfjatfac^en

'^iniüegguteugnen, n)ie bie ^reu^ifdjen Sa^rbürfjer t^un, n)enn fie rufen

:

„9Kan toirb bod§ auf ^reu^en nidjt bie @d)mac§ laben njollen, ha'\i

irgenb eines feiner 9J?inifterien, um fic^ in 5(utorität §u erl)alten, ber

grei^eit nod) engere Sc^ran!en §ief)en muffe, al§ bie SJegierung eine§

^arüenü bie§ p t{)un ge^mungen ift?" SD^ü^ige ^rage, öortöngft

beantmortet burdj Staaten, bie nadt öor Stller STugen liegen! 3atüot;I,

\>a§> gegenmärtige preu^ifc^e 9J?inifterium t)Ot bereite ber ^re§freif)eit

engere ©djranfen gebogen, ai§> ^apoUon IIL ober ber mei§e G^ar

ober irgenb ein ^et)errfd§er irgenb eine§ ciüitifirten (Btaak§> ber ®egen=

luart. Hub nimmermel^r frommt e§ ber guten @ac^e, biefe ernfte

St()atfad)e boburc^ gu milbern, bo§ man über bie S3emeggrünbe ber

9f{egierung gutmüt()ige 3Sermutf)ungen aufftetit, mie biefe: „!eine ^rage,

bie über bie treffe öerfiöngten äJJaa^regeln finb nid^t etma auS bef|)o=

tifd^em ©etüft, fonbern au§> 2Bot)Imeinung für ben Xf)ron unb ha^

Sanb fjerüorgegangen." 2Sir gäben biet barum, menn ein (Sa| mie

biefer niemals (Singang gefunben ^üüq in bie «Spalten eineS liberalen

)3reu^ifc|en S3IattS. 5(uc§ 6arl I. Don ©nglonb, and) (Sari X. öon

granfreid) {)aben im guten ©tauben get)anbett, unb mie bamalS (£ng=

länber unb ^ran^ofen, fo follen tjeute bie ^reu§en !alt unb ftoI§ öon

fic^ meifen jebeS bef(^mic^tigenbc SBort, bo§ fie abteufen !önnte öon

bem einen oHein rettenben ©ebanfen : S)o§ 9fJe(^t be§ SanbeS ift üer=

le^t unb mer ein guter S5ürger ift, ber mirfe, ha^ eS miebert)ergefteEt

lüerbe. ^oä) einen anberen ©runb ber Hoffnung finben bie Sa^r=

büc^er in ben SSorten ber Anleitung gu ber ^re^üerorbnung felber,

irelc^e \a nur bie 2tbfid)t :^at, „bie ^re^freit)eit felbft ouf ben Soben

ber (Sittlid§!eit unb ber ©elbftac^tung prüdgufü^ren!" 5Itfo, bie

9J?inifter öerfid^em in berfelben ^Serorbnung, meld)e bie öon it)uen

befdimorene SSerfaffung öerle^t: „mir fte^en auf bem 93oben ber (Sitt=

Iid)!eit," unb bie ^reu§ifd)en Sat)rbüdjer glauben ifjrem 2Sorte unb

lebtn ber Hoffnung, bie 3?egierung merbe nur bie S[5erte^ung ber (Sitt=
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ltd)feit biird) 95ertüarnungen Oeftrafcn ! SBir ^abcn e§ nie für möglid)

ciet)a(ten, ba^ bic menfcE)Hd^e 5ßertrQuen§fe(ig!eit einer fo gren^enlofen

5(n§be{)nung fät)ig fei. ®en)altfam unterbrücfen \v\x bie ftorfen SBorte,

lueld)e fic^ nnnjilltürtirf) in nnfere ^eber brängen unb fragen bie 3Qf>rs

büc^er nnr: tük l)at bie 9?egierung 6i§f)er it)r Söort gef^alten? 2Bir

greifen au§ ben jal^tlofen S3eifpielen einer ^^ern)Qttnng§|)ra5i§, ttield^e

nic^t me^r beutfdjen, fonbern rnffifc^en ®runbfä|en f)u(bigt, nnr ha^^

SBid)tigfte ^erau§ unb fragen: 5lIfo, bie 9^ebactionen ber berliner

Journale (jaben ben S3oben ber @itt(id^!eit unb ber ©elbftad^tung

Jjerlaffen, al§> fie in ben maa^öoEften, ben n)ürbigften SSorten, bie ber

9?uf)igfte ber @terblid)en erfinben !onnte, it)re gelüiffenf)afte Ueber=

geugung au§fprad)en, bie SSerfaffung fei gefd^öbigt? Unb toai^ ift

erreid^t mit biefen gictionen, bie ein liberale^ Statt nie auffteHen

burfte? ^JSie beuten bie Sa^rbüc^er §u U)irfen auf bie «Seele i^rer

Sefer? 2)ie §eiptutigen tuerben ba§ SSIatt mit §ot)nIad)en gur (Srbe

Ujerfen, unb ber ®utmütf)igfte unter ben ®utmutl)igen mirb fragen:

n)ie ift e§ nur möglid), ha^ ein e^rent;afteg S3Iatt im Spanten ber

SBa^rfjeit fid) felber fo gröblid) töufc^en tonnte? Unb bie Of^egierung?

SSir mausen un§ nid)t an, haS» fc^Ied)tt)in Unbered^enbare, bie Saune

be§ ^ernt ö. S3i§mard, öor^ergubeftimmen, aber mir müßten un§ fet)r

irren, menn er nic^t nadj ber Seetüre ber 3at)rbü(^er mit befriebigen=

bem Säd)eln gefagt ^ot: ha^^ tonnte ic^ md)t ermarten, ha^ biefe

Ferren Siberaten mir glauben mürben, ic^ fte^e auf bem S3oben it)rer

©ittlic^feit ! Unb mie nun, menn bie Saf)rbü(^er geneigte^ ®ef)ör

fönben bei biefen 3}^iniftern? ®a mürben fie bic 5ßerfd)ulbung tragen,

aü§> ber ebelften 5lbfi(^t bie 9}?inifter getäufd^t §u ^aben über bie

Sage be§ Sauber. ®enn eine ^äufd)ung ift e§, §u fagen, „mir mollten

eine SSerftänbigung auf bem ®runbe ber unbefd)öbigten SSerfaffung."

fßlit biefen 9J?iniftern, metdje bie SSerfaffung felbft befc^äbigt— nimmer«

me^r. ©ne ^äufdjung ift e§, gu fagen, bie SJJinifter l^ätten bem ^önig

b(o§ „nic^t meife" gerattjen. ^\^i burc^ gictionen, nic^t burc^ pf=
lic^e SSorte lä^t fic^ bie ST^atfac^e üer^ütten, ba^ ha§> 9Jec|t be§

SanbeS gebrod)en ift. ©ölten mir berfd^meigen ,
je^t üerfdjmeigen,

ha^ bie gange 3wf«i^ft t)e§ §aufe§ §ot)enäottern in ^rage fte^t, ba^

eine un^eimtic^e, finftere SSerbitterung, bie SSergmeiftung an bem 93e=

ftanbe jebe§ 9?ed)t§, fid^ tägtid^ madjfenb ber ®emütt)er ber ^'^ation

bemäc|tigt, ba^ mir einer 9?el)otution entgegenget)en, bie nidjt met)r

bIo§ burd) ein SSertaffen be§ betretenen 3Sege§, fonbern attein burc^

». Xrettid^Ie, »aifföjje. IV. ()
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eine ftrenge ernfte ©ü^ne abämüenben ift? 3e|t i[t e§ 3eit, btc ^rone

5U mafinen an ein 2®ort, bag (giner ber 93e[ten unb 93eftüerleumbeten

QUgjprad^, ba ha§> beutfc^e ^^orlament int (Sterben tag, an ha§> SBort

(Sari 9J?ot^t)g: „e§ ift leichter mögücf), ha^ ein ^reu§en o()ne einen

(grbfönig Befiele, aU ein ^ren^en ot;ne 5)eutfctjtanb." Unfer ^oU
ift feit langen Satiren nii^t fo frei gen^efen n)ie l^ente üon re^ubli=

lanifc^er ^f)antafterei, bodj tüer ift fo öenneffen, Beftimmt ^u gtanben,

bie 35erfaffung tt)erbe auf bte 5)auer üon untentjer gefjatten lüerbcn,

njenn fie üon oOen^er üerte^t njirb?

2öof)( feiner nnferer Sefer tt)irb beftreiten, bo^ bie liberale treffe

^reu^enS bem Seifpiele ber Sa^rbüc^er nid)t folgen barf. Sft ba§

3Seiterfüt)ren ber Dp^ofition tüirflic^ unter ber Sebingung mögliclj,

ha^ bie ^reffe bie n)of)tmeinenben 5lbfic§ten be§ §errn ü. 93i§marcf

ober gar be§ §errn ö. 9floon anerkennt, ber bereite mit unoeränberter

9}?einung in bem britten Kabinette fi|t: bann bleibt ber liberalen treffe

nur ber eine SBeg be§ ©d^meigenä offen, gern fei eö öon un§, §n

beljaupten, bie 9?ebaction ber ^reu^ifdjen Sat)rbüc§er glaube im^ergen

ni^t an |ene SBo^Imeinnng be§ 3)?inifteriumö , bie fie mit bem

9)hinbe aner!ennt. 3Bir miffen, ha^ mir gu tf)un ^aben mit 9)?ännern

üon (S^re, mit 3)Zönnern, bie bann am menigften eine Unmal)rl;eit

5U fagen im ©tanbe finb, raenn fie i^ren 5tuffa§ mit bem Sprudle

fc^lie^en: gebient ift niemals deinem mit ber Süge. ^ocf; um fo

beftimmter muffen mir ben Sat)rbüc^ern üormerfen, ha'ji fie unbemu§t

in einen frfimeren poIitifc|en ge()Ier Oerfaöen finb, ben bie übrige

liberale treffe nimmermef)r nac^atjmen barf. ®a§ ift ber föftlic^fte

(SJeminn ber gerben Erfahrungen beS legten Sa^r^et^ntS, ba§ auö

ben alten Parteien be§ (EentrumS unb ber ^emofratie bie rütjrigften

©lemente gu einer neuen Partei gufammengetreten finb. 3Bot)t ift

e§ eine junge Partei, noc^ fet)r unfertig unb ber g^ortbilbung be=

bürftig, aber e§ ift ein guter, ein nottjmenbiger 93unb, nicf)t burc^

ben S^\a{i gufammengeUje^t unb fo leicht nic|t mieber gu (Öfen.

^og Xüc^tige unb (Erprobte ift Ooiv ben Parteien be§ gran!furter

^arlantent§ auf biefe neue nationale al§ ein (grbttjeil f)erüberge=

fommen, üon bem (Zentrum ber (SJrunbfa^, ba§ ber S'Jeubau be^

beutfc^en ©taatS an ^reu^en fic^ anfc^tie^en mu§, üon ber Sinfen

bie Semeglic^!eit unb Dpfermitligfeit unb ha§> ^eilfame mac|e W\
trauen gegen bie noc£) unerftorbenen 9}?äct)te be§ 9lbfotuti§mu§.

Unb mie t)ie S)emofratie unter aßen Parteien ber @egenrt)art njol^l
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baio SO^ciftc gelernt iinb mandje banaii[ifd;e ®e)uoI)n^ett i()rcr alten

läge männlid) adgefdjüttett t)at, fo finb audj jene SOtänner be§ otten

(£cntnim§, tueldje I^eute ^n ber nationalen gartet ^äl)k\\, injtuildjen

frei gciDorben Hon mandjen ©djtüädjen djrer 93ergangenljeit, lior=

neljmlic^ Don jener SSertranen§jeI{g!eit, bie ben %i)atm be^^ 5(bfoIu=

ti^^mn§ at§ „rettenben Tfjaten" ^njnbette. SSiberluiEig {)at ein f(einer

^f)ci( ber 5(ltli6eralen in ^reu^en biefem SBanbel ber ®inge guge^

fdjant. 9?oc^ tuar in i^nen alfäulncl Icbenbig üon bem ®emofraten=

l)a^ einer übertirnnbcnen (Spodje. 3Son einem 9)Zinifter ber neuen

5rera !ennen luir ba§ be^eidjnenbe SBort, bie 9?egiernng be§ §errn

D. ^ioggenbad) rt)erbe gu einer neuen 9fieüoIution in S3aben [uferen!

S)en jüngeren ©enoffen ftanb t§> eine ßeit lang rtjol^t on, gu biejer

^urüd^altung ber älteren gu fc^lDeigen, tüie fd^irer muJBte e§ bod;

biefen falten, alten tiefeingeUJurjelten ^Intipaffiien §u entfagen. SIber

and) bie I)oc^ad)tnng§Done 9ftüd[id;t f)at it)re (SJren^e, unb iüir meinen,

biefe ©renje ift je^t erreid^t. 5tud) bem 9}Zini[terium S3i^mard '^tx-

trauen entgegengubringen in feine guten 5(bfi(^ten : — ha^ ift met)r,

meit me^r aU ein IiberoIe§ '^iatt fid) ertauben barf. Um folc^en ^rei§

ift bie „grei^eit ber 9?ebe für bie ))reu§ifd;e treffe" §u treuer er!auft.

®od) mit 5(I(ebem ift bie ^rage nodj nid)t beantmortet, ob c§

nidjt mögtidj fei, in ber ))reu^ifdjen ^reffe bo§ Ijerrfdjenbe @l)ftem

5u befäm^fen, ot)ne bie ^iction Don ben guten 5(bfid)ten be§ §errn

"0. Siämard auSgufpredien. ®ie SSerorbnung Dom 1. Suni bilbet

gmor nic^t, mie bie ^reu^ifd)en ^a^rbüd^er unöer^ei^Iic^ermeife fic^

auöbrüden, „bi§ auf SBeitereä ben gefe^tid) beftet)enben ßuftanb",

mo()l aber ben tl)atfäd)Iid) beftet)enben, burdj bie SJtac^t aufredet er=

T;attenen ^uftanb. ^ie ^reffe mu^ aUerbingS Don biefem ^itf^ort^

au§gef)en. Sft fie nun mirüic^, mie bie Satjrbüdier it)r Dorloerfen,

„noc^ I)inter bie @ren5en be§ (Erlaubten gurüdgetüidien?" 3Benn

nur bie 9?ebaction ber Sat)rbüd)er, menn nur irgenb ein ®terblict)er

un§ fagen !önnte, mo bie ®reh5en be§ Erlaubten für bie ))reu^ifd;e

treffe gegenmärtig liegen ! ©rtaubt ift, ma§ nact) ber SReinung ber

3?egierung be§ Segirtg ha^^ ®taat§mot)l nidjt gefä^rbet, unb mit bem

beften mie mit bem fdjlec^teften Söiüen mirb e§ !einem 9?ebacteur

gelingen, biefe SJJeinung be§ 9legierung§pröfibenten unb feiner 9?ätt)e

im SSorauS ju erratf)en. ^ie preu§ifc^e ^reffe ftet)t bem fd)led§ter=

bing§ Unberedienbaren gegenüber, it)r ®d)affen ift ein SSürfelfpiel

gemorben, unb nur eine ^t)rafe fet)en mir in ber Seljau^tung ber
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So^rbüd^er: „ntc§t barum l^anbelt e§ ft(^, unter allen Umftänben

haS' ©d^icEfat ber S5ertt)ornungen unb ber SSerbote ju öerntetben,

fonbem borum, e§ fo ttjenig njte mögüd^ gu üerbtenen". SSerbient

tüerben fann eine SSertoarnung ber t)euttgen |)reu^if(^en 5Irt unter

feinen Umftänben, unb fo lange bie ))reu^ifd^e ^re[je noc^ „@elbft=

ad^tung" ht'jx^t, barf [ie bie SJJöglid^feit gar nidjt gugeben, ha^ eine

9Sertt)arnung öerbient fein fönne. 3Ba§ bie 9f?egierung unter „(Sittlid^=

!eit unb ©elbftad^tung" öerftet)t, baöon {)aben bie bereite erfotgten

SSerttJornungen ein ebenfo üerftänblic^eS B^i^Qn^B gegeben, töie bie

©eftänbniffe ber reactionören treffe. §lud^ bie§ fc^eint un§ ein

fc^tnerer 3rrtf)um ber Saf)rbüc§cr, ha^ fie ha^ SKinifterium „auf'§

©trengfte" Don ber reactionören treffe fc[)eiben. 2BeIc^e§ 9^edjt

l^aben n}ir, §errn t). 93i§mardf für fo Knbifd^ gu (galten, ba^ er au§

(Staatsmitteln Sournaliften befolben follte, n^etc^e nic^t feine eigene

9}Zeinung ouSfpred^en? ®ie §erren bon ber 9?orbbeutfc^en 5löge=

meinen Leitung finb allerbingS gegenmärtig bie literarifdjen SSertreter

ber 5Inftd§ten ber ^jreu^ifc^en Stegierung. SBir moHen e§ einem

:preu^ifd)en Patrioten bergei^en, n)enn er ®rünbe §u !^aben glaubt,

mit (StiIIfd^n)eigen über biefe Xt)atfad}e t)inmeg§uget)en; fie abgu-

leugnen, ift nic^t mo£)Iget!)an.

®ie uner'^örte S3ebrängni^ ber ^rcu^ifd)en treffe f)at gu ben mun=

berlid^ften S5orfd)Iägen berSlbme^r geführt. 2)er ^lan ift au§gefprod)en

morben, gmangig, brei^ig liberale Slätter foEten glei^jeitig benfclbcn

5lrti!et bringen, bie gefammte liberole treffe fönne bie 9?egierung

boc^ unmögtid) öerbieten. 2öir fragen: marum nic^t? ma§ ift un=

möglid), fo lange bie SSerorbnung bom 1. Suni nod) befte!^t? SSer=^

geffe man boc^ nid)t, ba^ 95ermattung§beomte nid^t gu ber Un|)artei=

lid^feit be§ 9^i(^ter§ berpftid^tet finb. 2Ber fte^t bafür, ba'^ in jenem

^aüe nid^t einzelne au§ ben fd^ulbigen S5Iättern !^erau§gegriffen unb

allein berboten beerben ? ^ann man im (Srnfte bon einem 93latt for=

bern, ha"^ e§ auf ein blinbeS Ungefähr ^in fein ^afein mage? Unb

märe nur irgenb ein 9^u^en mit bem Sßagni^ erreid^t! 5lber man
bebenfe, ha'^ neben bem neuen (St)ftem ber SSermarnungen nod^ t>a§>

alte @l)ftem ber gericl)tli(^en SSerurt^eilungen ungeftört fortgel)t. ^te

@taat§anmölte finb unbebingt abpngig, fie ^aben bie ftrengften ^n-

ftruftionen unb merben |ebe§ Slatt, ha§> einen ernfttid) o|3pofitionellen

Sluffa| entl)ält, fofort confiSciren laffen. SJJöglid^, ha'^ bo§ ©erid^t

ha§i confiScirte Statt mieber freigiebt — ober nad) 50?onaten, menn
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c§ 9JiaculQhtr gelüotbcn; ber erfte Qm^d bcr treffe alfo, gelefen ^u

lücrben unb gu toixtm auf bie Sefer, ift üereitelt. lieber jene 2ln=

c^elegeufieiten, lue(d)e üor allem onberen bie ^ergen bcr ^reu^en mit

3orgen erfüllen, über ha^i bnbgetlo[e 9?egiment unb bie ^re§üerorb=

nung, fanu ein liberale^ 95latt in ^reu^en ^eute unmöglid) reben.

Denn fpridjt c§ iüic e» [oll, fo mu^ ha§> A unb bQ§ feiner 83e=

trac^tungen ber 3a^ bilben: Die SSerfaffung ift üerte^t. Dann aber

ift „bcr 33oben ber @ittüd)feit unb @elbftad)tung" un^tueifelljaft t)er=

laffen, unb ßonfiScation, 33ermarnung, SSerbot unöermeiblid). (So

bleiben bcr preu^ifdjcn treffe nur bie Staatsfragen gmeiten unb

brittcn D^angeä übrig, unb mir üerargen e§ feiner 9?ebaction, menn fie

uerfd]mäl)t, über biefc Dinge unter fortmäl)renbem ängftlidjcn Saufdjen

auf bie 5lnfic^t be§ 9^cgierung§präfibenten ^u reben, mä^renb fie bod)

fdjmeigen mu§ über ha^^, ma§ jebeg ^er§ bemegt. ®nbli(^, ber gegen*

märtige 3"ftonb ift nur ein ^roüiforium. Sn menigen 9J?onatcn,

menn "iiaS» §au§ ber Hbgeorbneten äufammentritt unb feine ©encl)'

migung üerfagt, mu^ er enben. 3ebenfaU§ mu^ bie treffe auf ha§>

©ntreten bicfeS gefe^lid) notl^menbigen ^alteS rcdjnen, unb barf man

Don einem olten angcfeljcnen S3latte mit feftem ScferfreiS Verlangen,

ba§ e§ für biefe fur^e ^rift fein Dafein auf bo§ Spiel fe|e, hal^ e§

baö ^ublifum eineö gcadjtcten Organe^ beraube, mätirenb boc^ ha§>

35orl)anbenfcin gefid)crter Parteiorgane üon gröjßter 2öid)tigfeit ift

für ben ^aü, ha^ bie SOZöglic^feit be§ SvcbenS mieber beginnt? SoEte

bie ^refsOerorbnung aud) gegen bcn 2Siberf|3rndj ber 5lbgeorbneten

aufredjt erljalten merben, bann freiließ mürben ^i^f^^^^^ i^ ^reu^en

eintreten, meldjc jeber Siorausfidjt fpotten, ßuftänbc fo fragmürbiger

5lrt, ha\i mon fie erft erleben mu§, um einen (Sntfdjlu^ barüber §u

faffcn. 5ludj mir bebaucrn mit ben Sal)rbüd)ern, ha'^ bie preu^ifc^en

Leitungen nid)t Parteiorgane im ftrengften Sinne, fonbern budjljönb*

lerifdjc Unternehmungen finb. SBcr aber einen Segriff bauon l;at,

ba^ neue 3sil^»^9cn nid)t über 'i^a6^t entftel;en, mer bebcnlt, ba§ bie

Parteien bcn einmal beftc^enben 3eitungen eine moljlücrbiente ^^üd*

fic^t fdjulbig finb, ben mirb c§ nidjt befremben, ha^ bie Parteien

"ipreu^enö oor bem ^nfammentritte be§ SanbtagS nic^t üerfuc§en moEen,

neue, rcbcnbe ^c^lfc^j^f^^i^ mhm ben olten, fdjmcigcnben m'§> Sebcn

5U rufen. Die prcu^ifdje treffe litt öor bem 1. Suni nod) an man=

c^en natürli^en 3J?ängeln ber Sugenb. Sie mar bem SSolfe nod)

nidjt in foldjem ^Ocaa^e täglid)eö SSrob gemorbcn, mie bieä bei SSölfern
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mit ättcrent ^artcileben ber gall i[t; bie Gattung be§ preu^ifd)eu

95oIf§ itad) ber ^reJjDerorbnung gab beffen ein ^eugni^. 5(ucf) be'o

UnDerftönbigen l)abeit irir SSieIe§ in ber ^refje üor bem 1. Snni ge=

lefen, üorne^müd) über bie 9J?i(itärfrage unb bie polnifcfje ©ac^e ; aber

iüer benft fo IeicC)t[innig gro^ üon ben 9}?enfrfjen, um unter acfjtjefin

9)?iIIionen in einer 3^^t politifd^er Erregung nur üerftänbigc SSorte

gu ertüQvten? Sm fangen unb ©ro^en i)at bie preu^ijdje ^refje

if)re ^fli^t get{)Qn. 3Ber borf biefen "»i^^ubliciften, bie fo lange mit

9}?utr) unb SJJöfjigung für il)re Iteber^engung geftritten, nadjfagen, ha^

fie mit einem SD^ale 9J?ann für Wann üon feigen unb nieberträd)tigen

SJZotiüen fid; leiten laffen? 2^en ©efnebelten ben SSoriPurf be§ „fei=

gen SSerftummenS" gu^urufen, ha^i mögen lüir billig ben (Sdjreibern

ber Sieaction überlaffen, un§ t)at e§ gefdjmergt, biefen ä^orrturf and)

in ben ^reu^ifc^en Sal;rbü(^ern ju finben.

^rHeS in ?(Kem meinen mir: aud^ jene preu^ifdjen Leitungen

erfüEen [;eute i^re ^flid^t, meldje über bie inneren Strogen unb X^at=

fad^en, ga^treidj unb mo[)tgeürbnet, if)ren ßefern berii^ten unb, in

©rlrartung be§Sanbtog§, it)re felbftftänbige Äriti! üorläufig auf bie aw^-

n)ärtigen 5tnge(egen^eiten befd^ränfen. S)a§ getjäffige ©eflüfter freilid)

lüirb bauernunb aniuac^fen, ba bo§ ef)rtid)e laute llrtfieil üerftummt:

§of)Ireidjer, giftiger immer merben jene bo§I)aften @efd}ic^ten au§ bem

S5oben fd)ie^en, metd;e bie öffentlicE)e SJ^einung Derberben unb üer=

giften. 3Sir beüagen i^n tief, biefen unfeligen ^^itönb, aber nidjt

bie treffe ift e§, bie i^n {)eröorgerufen. SSilt eine ^reufeifd)e 3^^*=

fd^rift nod) mef)r Ujagen, unb aud) je^t nod) ben SBiberfprud) gegen

i>a§' f)errfc§enbe (Sl)ftem fortführen : n)ot)Ian, fie n^age e§, n)ir freuen

un§ be§ Wntf)<i§> ber 9?ebaction unb ber t)ingebenben ?tufo^ferung

be§ SSerleger§. 3lber bann rebe fie aud) o^ne @etbftübert)ebung gegen

if)re ©enoffen, njetdje ber unbered^enbaren Tladjt gegenüber einen

anberen Söeg öor^ie^en. Hub öor etilem, bann rebe fie, o^ne unferen

Gegnern ^i^Ö^ftänbniffe ^u mad)en, bie ein liberaler nid^t über bie

Sippen bringen barf.

(Stma§ anberö, etnjaS freier ift bie Sage ber nidE)tpreu^ifd^en

treffe. 5lud) über ben ©renjboten fc^ttjebt bie (SJefo^r be§ 35erbote§.

SKir finb unS bemüht, ben S3oben ber (Sitttid)feit unb ©elbftac^tung

nie bertaffen gu f)aben, aber n^ir tt)iffen ni^t, ob ha^ SJJinifterium

33i§mard biefe gute 9}?einung tt)eilt. 3Sir Serben fortfahren, bie ©e*

fc^ide be§ ©toateä, ber bie ©runbtage aller unferer beutfc^en §off=
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nungen ift unb bleibt, mit unserer ^ritit gu begleiten. 2Sir irerben

fpred^en fo moa^öoH unb befonnen wie ein Patriot reben !ann ^n-

ge[tc^t^3 bcr jdjtüeren 3w^u"ft, ber lüir entgegenget)en. (Sollte ta^

Hebellüollen be§ 9J?ini]terium§ Si^mardt oudj bie grünen 93(ätter er=

eilen: lüir toerben e§ ()inne^men muffen iüie einen ^ogelfd^Iag, ber

liebfte ^f^eil unfercr 5ln§faQt märe üerloren, hoä) unfer 3Bi^ mei§

fein 9}?ittel, bem @d§lage Vorzubeugen. 5Iber Don „bem fittlid^cn

9?cc^te be§ (5tanbpun!te§" bcr gegenmärtigen ^reu^ifc^en S^egierung

fpred^en, mie bie ^reu^ifd;en Sal^rbüd^er tl^un, ba§ moHen, bQ§ fönnen

mir nid^t, unb e§ ift un§ eine traurige ^ftic^t, ben ^at^rbürf^ern ^u

fogen, ha^ an biefer «Stelle unfere SBege fic^ fc^eiben.



9.

Jltt0 ber Pliitljejeit mitlelftaatltd)fr Politik.*)

(®vaf |)einri^ Seüin SSin^ingerobe, ein 2Bürttem6erger ©taotgmann. 9Son 3Bilfo

®raf ?i3tn^mgerobe. &ofi)a, ^x. ?fnbr. ^ertl^eg [1866].)

SSer mit ftrengem Urt^etle bte getftige (£ntlDic!(ung be§ beutfd)en

SiberaligmuS in ^an\ä) mh 93ogen überfc^lägt, gelangt gu ber @in=

ficfjt, ba§ bie Sbeen 9Konte§quieu'§, Verarbeitet, ern^eitert unb für bte

9}?enge munbgerect)t gemalt burd) bie 3)^änner ber 9?ottecf=3öeIc!er'=

fd^en @d§ule, bi§ üor ^ttJongig Sauren bie 5rileint)errfc^aft über nn§

behaupteten, ^ie tieffinnigen Set)ren ber beutfc^en f)iftorifd)en ©c^ule

finb jebergeit ha§> Sigent^um üon n)enigen geiftüollen köpfen ge=

blieben. ®ie beiben einzigen n^efentlid^en gortfdjritte, n)eld)e bie con=

ftitutionelle X^eorie getoagt ^ot, faEen erft in bie jüngfte SSergangen^

I)eit. Wan lernte einerfeitS, neben ber gorm be§ @taate§ aud) feinen

Sn^alt, neben feiner ©pi^e auc^ feinen Unterbau gu bea^ten. @§

genügt ju erinnern an bie öon Xocquetiille unb kneift auSgebilbcte

Set)re ber (Selbftöertüaltung, an bie fociaten 9tefonntierfud)e, an bie

neue 93Iüt^e ber ä5oIf§n)irtf)fc|aft§Iet)re, Uield^e in ^eutfdjlanb erft

feit njenigen Sa^rjetinten au§ einer D^eceptenfammlung für angeljenbe

33ertt)oItunggbeamte §u einer SBiffenfdjaft gett)orben ift. ^Inbererfeitä

lüarb burd) bie @rfc|ütterungen beg 3at)re§ 1848 bie Unmöglid)!eit ber

alten S3unbe§t)erfaffung ertt)iefen unb ber SiberaliSmu^ feitbem ge=

gujungen, auc^ bie grage ber nationalen ©in^eit, ber potitifd^en SD^ac^t

unb 3ud)t ernftt)aft in'§ 5luge §u faffen. ®ie ©ebanfenarbeit, n)etd)e^

fid) l)eute in ber politifc^en 3Siffenfd§aft mie in bem Seben ber Sßax

teien öoUgie^t, barf im ©an^en bejeic^net merben al§ ein SSerfuc^,'

biefen 5miefad)en neuen SbeenfreiS au^giibauen unb i^n §u üer=

*) [^«u$. ^a1)xh., a3aub 18 (Cctobevt)eft 1866), S. 305 ff.J
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ftfimelgen mit ben pro6ef)aIttgcn (Srgebniffen ber alten conftitutionetlen

^octriit.

^luffäüig genug ift h(i§> ^iftorifc^e llrtfjeil übet bte nenefte ®e=

fcfjic^te ®euticf)lanb§ Don biefer Umlüanblung unferer politifd)en Sbeen

6i§f)er nur menig berührt iDorben. ®ie SSorftellung, bo^ bte conftt=

tutionelten Äleinftaaten in ben Sd)ren 1815—40 im SSorbergrunbc

be§ beutfdjen Seben^S [tauben, Defterreid) unb ^reu^en nur aU tobte

©lieber bem Seibe ber S'Jation anl)ingen, feiert fogar in ®erOinu§' ®e=

fd^ic^te be§ neunge^nten 3at)rt)unbertg n)ieber. Sebermann fennt bic

gläuäenben ^ßorjüge biefe§ SBer!e§. S)ie 5(bf(f)mtte über bie geiftige

S3eluegung §äf)Ien §u ben gebanfenreid^ften blättern unferer I)i[torif(^en

Literatur; unb iuer metjrere ^änbe rafc^ I;inter einanber burc^füegt,

tüirb immer oon 9^euem bie 5?lunft be§ SSerfa[fer§, einen ma[fen^a[ten

f)iftorifc[}en ©toff ^u gruppiren unb §u bet)errf(f)en, beiuunbern muffen.

Seiber bitben bic 5(bfd^nitte über bie beutfc^e ®efcf)id}te ben fd)n)ä(f)ften

Xf)eil be§ 93ud)e!S. ®ie 3Sern)ec§§Iung Don ^leinftaaterei unb jDe=

centralifation, bie 5lbneigung gegen ben „9)?i^gebanfen be§ (£int)eit§=

ftaatö" oerfüf)ren ^ier ben geiftrcid)en §iftorifer gu Urt^eilen, irel^c

fidj nur iüenig über ha^^ S^ioeau 9?otted=2Selder'fdjer ®efd)id)t§auf^

faffung ertjebcn. ®en Äleinftaaten bleibt ber unbeftreitbare 9tuf)m,

ba^ in if^nen bem S3oIfe ein befdjeibencr 3fntt)eit an ber ©efe^gebung

eingeräumt tuar gu einer ßeit, ha in ^reu^en bie potitifd)e ©elbft^

t^ätigteit beg ^olfe§ fidj auf bie (SJcmeinbe unb ba§ §eer befc^ränÜ

\at). S)od) e§ lüirb ^o^e 3eit, fc^ärfer unb beftimmter, al^ ©erüinu^

bieö gctf)an, bic ©djUjädjc, bie Unfrud)tbarfeit be§ f(einftaat{id)en ^ar*

(amentarigmuö (jerüor^u^eben. Sn Stalten allein unter aEen Säubern

be§ ßontinentö ^at bist)er ha^ conftitutioncKc ©tiftem ftc| mit einigem

©d)n)unge, in einem großen 3^9^ ^^^5 Sebenö entfaltet, ©elbft in

granfreid) ftjirb ein nur gu grojjcr Xtjcil ber itammcrberidjte be§ Suli-

fönigtl)umä angefüllt burd) pcrfönlicf)e§ (^e^änf, burdj bic Sagb nad)

ben SDänifterftcllen, burc^ unfrud)tbarc C£in5el!riti! ber ä^erlraltung.

93oEenb§ in unfcrcn ^llcinftaatcn prägte bie @nge ber SSerpltniffe

ben Äammerüerljanblungen einen fo abfd)redcnben (Eljaraftcr arm-

feliger Sangcn)eile auf, ba^ öon ben §unberten el)rentoertl)er re(^t=

lieber 3)Mnner, ttjctc^e eiitft burd) ©tänbdjcn uitb (äl)renbec^er al^

ä5orfämpfer bcutfd)er ^rciljcit gefeiert löurben, !oum §el)n noc^ in

ber (Srinnerung ber 3J?enfc^en leben, uitb anljaltenbe 23cfdjäftigung mit

ber !lcinftaatltd)en ^^erfoffungsgefdjidjte für lebtjafte ©eifter foft gur
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:pt)^[if^en Unmögüc^feit ipirb. ©rnftfjaftc politijdjc ©cbanfen unb

SetbenfcE)Qftcn fonnten in biefer fleinen 3BeIt \\6) nur regen gut Qät

tiefeinfdjneibenber SSerfaffnng§!ämp[e, tüte in ^ur'^effen. SSon f)unbcvt

23Qnben ber ftenogrop^ifc^en 33erid)te deljonbeln neunzig ben (Streit

um einzelne Soften auf bem ^'üdienäettel be§ (Staate^, ©djon um
ha§> Sa^r 1820 fonntc ber bobifclje aJJinifter ü. 58erftett bem prften

SJJetternidj fdjreiben : man I)a6e bie ®efäf)rlid}feit ber conftitutionelten

(Einrichtungen unbillig überfdjä^t; 3Sol)l[eill)eit ber SSermaltnng fei

biefen Kammern midjtiger alio irgenb ein ^)olitif(^e§ ^rincip. tiefer

Heinbürgerlid^e Si6erali§mu§ , em^orgemad^fen in Keinen (Stänbe!om=

mern, meldjc nie in bie Soge lommen fonnten, fid^ mit ber großen

^olitif §u befaffen, marb leiber bcfanntlid) ber Seljrmeifter ber )3reu^i=

fdjen Dp|)ofition; barau§ erllärt fid^ pm X^eil ber unerfrenlidje ®ang

be§ preujgifclien SSerfaffungslebenS.

'3lo<i) auffäüiger al§ bie Älcinlid)!eit ift bie Unfrudjtbarfeit ber

gongen D^idjtung. SBenn nadj einem Ijalben Sol)rl)nnbert parlamen=

tarifd^en Seben§ !eine Kammer ber ^leinftaaten mädjtig genug wat,

il)re 9?egierung Hon einem rud)lofen S3ürger!riege §urücf§ul)alten, fo

fann oudj t^aS^ milbefte llrtljeil fid) nidjt Derbergen, ba^ biefe con=

ftitutionelte (äntmidlung an unljeilbaren ©runbfd)äben leibet. ®ie

naf)e SSermanbtfdjoft üon ^arttculari§mu§ unb jeid)tem Siberali§mu§

ift unoerfennbar, fic tritt aud) in ben :preu^ifc§en ^roöin^en beutlid)

l^eröor. Sf^idjt blo§ bie lleinen (Sabinette rühmten it)re Sonbe^üerfaffung

— it)ir reben f)ier abermol§ mit S3erftett'§ SBorten — al§> „unfer

fid^erfteS ^allabium gegen jeben (Singriff ber großen (Staaten in unfere

bebungene Unabl)ängig!eit" unb freuten fid), ba^ „bie abgefonberte

©igentpmlidjfeit" jebe» (Staate^ burd) bie SSerfaffung f^ärfer au§=

gebilbet merbe. ?ludj bie ^ül)rer ber liberalen D^)pofition, bie fo gern

Don beutf^er @inl)eit rebeten, lebten unb mebten in einem engen lanb=

fc^aftlid^en §ori§onte. aj?an betrad^te bo§ Seben 9^otted'§, biefeS

grnnbel)rlid)en, marmf)er§igen 9J?anne§, bon bem ^age an, ha er ben

S^aifer gran^ auf ben Änieen hat, ha§> alte lanbfd§aftlid)e (Stittlcben

be§ borberöfterreic^ifd^en 93reiögaue§ mieberlier^uftenen, bi§ gu ber

3eit feines euro^äifd;en D^Ju^meg, ha er, mitten unter großen SSorten

lion ®eutfd^lanb§ (ginl^eit, mit Slbfd^eu ben ©ebanfen ^urüdmieS, bo§

tid^te 9f?l)einlanb unb ha§> finftere ^ommern unter (Siner SSerfaffung

gu bereinigen. 3J^n muftere ha^^ ^ert)alten ber Partei in ben grojien

notionalen grogen — ha§> jo'^rge^ntelange ^Intämpfen gegen ben 3olI=
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üercin, bie au§ krecfjtigten unb tfjüricf)tcn SOJotiUeu fo feltfam gemijcfjte

Dppoftttou lüiber ben 58unbcötag, bie enblid) in bcm naiüeit igaljc

gipfelte: „bieSanbeöuerfa[fungfteI)tü6erbemS3unbe", be§g(eic^en jene

unausrottbare ©elbftgefätligfett, rtietc^e in ben Slleinftaoten beS @übenö

ben ^ern beö beutfdjen 3So(E§t^um§, in ^reu^en nur einen 5ruJ3en=

po[tcn 9iu^(anb§ erblidte unb gar nid)t afjnte, \)a^ bie belobte ^rei=

l^eit ber ^leinftoaten immerbar üon ber ©nobe ber grof3en 3}?ä(^te

a6f)ing: unb ^u allebcm in jüngfter ^ßät bie @d§märmerei ber liberalen

für baö @c(6[t6eftimmung§rerf3t ber beutfd)cn ©tämme! ^ann n)irb

man gefielen, ha^ jeberjeit nur eine Heine SJJinber^al)! ber flein=

ftaatlidjcn Siberaten ein ^erftänbni^ für nationote ^olitif befa|3. ^ürft

9J2etternid) unb feine betreuen folgten einem ridjtigen Snftincte, menn

fie bie Xräume ber beutfdjen Surfd)en für gefäf)rtid)er f)ietten, aU hcn

fiiberaliSmuö ber Kammern, ^ie Ungebunbenf)eit be§ a!abemifc!§en

Sebeu§ ftanb in ber %^at aU eine ^Inomatie in bem beutfdjen ^oli^ei^

ftaate, mä!)renb bie f)armtofen Slammern ber burean!ratifc^en SJJafd^ine

ftd^ batb leibtid^ einfügten; unb in bem munberlidjen ^Treiben ber

93nrfcf)enfd)aft regte fielt) ber nationale ©ebanfe mit einem ^at^o§,

einer (£uergi£, meldje er in ben @tänbef)äufern nur feiten jeigte.

®a§ Tjiftorifdje Urt()ei( über bie offeufunbig oorliegenben X^at-

fad^en unferer ueueften ®efd)icf)te bebarf einer grünblidjen ÜieOifiou.

9?oc^ mangelhafter finb natürlid^ bie lanbläufigen 35orfteItungen über

bie Haltung ber (Sabinette ; fjier fef)(t oft fogar bie geuügenbe ^enntni^

ber ^^atfac^en. ®emi^ bilbet ba§ te^te SSiertet|af)rf)uubert ber die-

gierung Äönig ^riebrid^ 3BiI^eIm'§ III. einen ber obeften unb rei5=

lofeften Stbfc^nitte ber preu^ifc^en ®ef^id)te. 2öo§ biefe ftiKe Qcit

in bem grofjen I)iftorifci^en ^uf^mmen^ange bebeutet, ha§> tä^t fidj erft

feit bem ©ommer 1866 gerecht beurt^eiten, feit bie politifc^en Prüfte,

tüetd^e banmIS gefammelt unb georbnet tourben, fo ^errlid) fic^ ent=

faltet Ijabcn. 2)er müf)felige ^roceß ber SSerfd^meljung grunbt)er=

fd^iebener ^roöin^en ju einem (Staate, bie fegen§reic^e (Sinmirfung,

ftjel(^c bie SSertoaltungSgrunbfä^e unb ha^ $)eermefen ^reu§en§ fdjon

bamat§ auf ba§ übrige ^eutfc^Ianb ausübten, f)aben ifjren funbigen

(Siefd)ic^tfd)reiber noc^ nidjt gefunben. 9tuc^ bie beutfdje ^oütif

g-riebrid) 3Bilf)eIm'§ III. bebarf nod) einer geredjten ®d)ilberung. ®ö

ift nic^t lüat)r, bo^ ^reu^en bamat§ fo gan^ unb noEftänbig ein 3.>afalt

Defterreid)§ gemefen fei, toie bie lanbcöüblidje 9J?einuug bcl)au)3tet.

SSietme^r ftanben in ber ^Regienmg biefeö ^önigS, öon bem erften
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big §um legten Sa^re, jioei ^orteten am §o[e einanber gegenüber:

auf ber einen ©eite gemeine §ofIeute, ÜJJänner ber gebanfenlofen

bureaufratifcf)en S^outine, gitternb üor jeber Biegung ber nationalen

^aft, fe^r geneigt, um be§ griebenä unb 93et)ageng bitten ben @taot

einem fremben SSiüen unter^uorbnen; auf ber anberen ©eite t^at=

fräftige 9J?änner üon bereitem 35erftänbni§ für bie ©egenmart, üoH

preu§ifcf)en @toI§e§. jDerfetbe ^^ürft SBittgenftein, ber in ben na^o=

Ieonifd)en Xagen gu ©tein'g get)eimen Söiberfad^ern jä^Ite, mar fpöter

ein ^üf)rer ber öfterrcid^ifd^en Partei ; unb man barf i^m ha§> ßeugni^

nid)t öerfagen, ta'^ er folgeridjtig blieb in feiner S^id^ägfeit. SSon

ber notionalen Partei am §ofe nimmt man gemeinhin an, ha'^ fie

feit ber SJ^inifterfrifig be§ Sa^re§ 1819, feit bem 5Iu§fcf)eiben öou

S3o^en unb §umboIbt, gän^lic^ auö ber 9?egierung üerfdjmunben fei.

S)a§ ift ein Srrtt)um. ®raf 93ernftorff erfannte fe^r mot)( bie fun=

bamentale 93erfd)iebenf)eit ber Sntereffen Oefterreictjg unb ^reu^enö

;

nur fehlte feinem milben, üerfüf)nlid)en SSefen bie SBudjt be§ SSiUen^,

um feine beffere Uebergeugung ^ur Geltung ^u bringen. S^re feften

(Stü|en fanb ^reufeen§ nationale ®taat§!unft bamal§ in ben oberften

9?ät^en ber 9}änifterien, freiem ^e(b ju fd)öpferifc§em 3Bir!en aEein

auf bem Gebiete ber §anbeBpolitif. Tlit OoEem Siedjtc t)at 2. ^. 5tegibt

in feiner Dielgefc^oltenen, trefflichen (Sd)rift über bie SSor^eit be§ ^oU--

öerein§ bie planüoEe ©id)erl)eit ber preu§ifd)en §anbelöpoliti! ^er=

üorgel)oben. ©omeit unfere ^^enntni^ reicht, lä^t fid) freilid) nidjt

erweifen, ha^ fd)on im Sa^re 1818, al§ ba§ preu^ifd)e ßoHgefeg er=

laffen marb, ein üollfommen flarer ^lan ber beutfdjen ßoKeinigung

in S^erlin üort)anbett mar. Um fo gemiffer ift, bo§ bereite toenige

Sa^re barauf bie leitenben ©runbfälje ber preu^ifd^en ^oHöereinSpoliti!

feftftanben. ^lan Ijotte in bem berüdjtigten ßoUftreite mit 5lnl)alt=

^ötljen bie ßrfaljrung gemad)t, ha'^ jebe Sinlabung üon preu^ifc^er

Seite bem ®l)naftenbünfcl ber lleinen §öfe alö ein Eingriff in bie

©ouüeränetät erfdjien, unb barum bie unl}erbrücf)lic|e 9tegel ange=

nommen, fidj ber Snitiatioe §u entl)alten unb gelaffen abgumarten, bi§

bie mirtl)fd)aftlic§e dloti) bie fleinen Sf^adjbarn gu 35erl;anblungen mit

^reu^en brängen mürbe. DJ^an lernte ferner fdjon au§ ben erften

Unterl)anblungen mit 2)armftabt, haf^ §anbel§Oertrögc über einzelne

3olIerleid)terungen bei bem munberlic^en ®urd)einanber ber beutfdjen

©renken unfruditbar bleiben mußten, unb 50g haxai\§> ben ©d^lu^,

ha^ nur bie ooUftänbige ©inöerleibung ber lleinen «Staaten in baö
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:>)reu^ifci^e 3ottf^ftem ben Sefd^tDerben be§ öanbeB 5(bf)ütfe bringen

!önne. ©d)t)otn, ber qI§ ©e^eimer dlati) im auölrartigen ?Imte ebenfo

fegenSreid) lütrfte njie fpäter un^etlüoll aU SJäntfter, \)at biefe Sbcen

in einer langen 9ftei^e non ^Denffd^riften entoirfelt. 9hif ba§ S3eftimmtefte

tritt borin bie ©rfenntnife f)erbor, ha'^ bie nationale ^olitif in Defter=

reid^ i^ren unüerfötinlidfien Gegner finbe, be^gleic^en hk behju^te ?tb=

fici§t, ^ren^en §um 9D?itteIpun!te ber materiellen Sntere[fen ber S^Jation

itnb baburc^ 5nr fül)renben beutfd)en 9J?acE)t §n ert)eben. SBenn tüir

biefe meifterljaften @taat§fd)riften lefen unb bamit anbere gleichzeitige

©r^eugniffe preu§i[d)er (Staatsmänner öergleid^en — etma bie 33erid)te

be§ dürften ^a^felbt auö SBien, meiere öor bem großen ^öuberer

an ber ®onou in 58emunbernng erfterben, ober jene jo^llofen SSriefe

be§ 9[J?inifter§ ü. ©d^udmann, meldte mit feierlid^er (Salbung ben

fleinen §öfen ^unbe geben üon einer beliebigen (Stubenten|)auferei in

^cibetberg ober Tübingen unb bie 93unbe§genojfen üermatjuen, abgu-

laffen üon ber fträflic^en S^Jadjfid^t gegen ha§> ftaatSgefö^rlid^e treiben

ber jungen SSeltüerbefferer — bann begreifen n)ir !aum, mie fo t>iel

S5?ei§I)eit unb fo üiel X^orf)eit innertjalb (£ine§ 6abinet§ ficf) öer=

binben tonnte. Sni ^anjen barf man bef)aupten, ha'j^ beim ®urd^=

forfd^en ber erften CueEen bie preu^ifd^e ^^olitif jener Qdt beffer

erfc^eint alö it)r dtu'j
;
^reu^en blieb tro^ allebem ber einzige beutfd^e

(Staat, ber mit einigem (Srnft an ber praftifc^en ©inigung ber Station

orbeitete.

©enau t>a^ ®egentt)eit gilt üon ben fleinen §öfen. Sebe neue

ClueEenforfd^ung üerftärft ben SBibermitten gegen bie öollenbete lln=

n)a^r()eit unb grioolität jeneS Siberali§mu§, ben bie 9}Zittelftaaten

im St'am))fe tüiber bie ®ro§mäc§te gur (Sc^au trugen. „®er gan^e

95obenfatj be§ ^i^einbunbeg !am bamalS ^u Xage" — fo urt^eilte

befanntlid) 9?abon)i^ über bie 23lüt^eäeit ber mittelftoatli^en ^olitif,

über jene ©podje, ba SBangen^eim bie D)3pofition am S3unbe§tage

leitete. ®aS SBort ift graufam, Ujenn e§ 9Hönnem ftjie SSangenf)eim

unb Sepel gelten foü, bereu reblid^er Patriotismus tro^ mand^er

n)unberli^er (Sd^ruüen fidj nid)t be^meifetn läfet. Slud) über ben

Äönig Wa^ Sofepf) üon SBaiern unb ben (Siro^ljergog Submig bon

S3aben bürfen mir milber urtt)eilen. SBenn biefe beiben 9}?änner ber

alten ßdt, jener ein @d§üler beS aufgeflärten, biefer beS unoufge=

ftärten 5lbfolutiSmuS , in baS neue tanbftänbifc^e 3Befen fid) nic^t

finben !onnten unb gmifd^en il)ren Sanbtagen unb ben großen §öfen
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ein unreblicfjcS ^oppelfl^id fistelten, |o mag man bie§ ireiiig el)ren=

Doli, boc§ immcrl)in menfcljltcf) finben. ?I6er in feiner gangen er=

brücfenben ©djluere trifft 9?abon)i^'§ 33erbammung§urtf)eil jenen

dürften, ben bie liberale 3Belt a\§> <Bd)\VQü unb @(i)ilb beutfd^er

grei^eit, at§ ben SDZartin Sut^er unfercr politifd^en 9f?cfonnation

feierte: ben Äönig SBiKjelm üon SBürttemberg. —
jDiefe 33etradjtungen lüerben un§ rege beim 2)nrd)Iefen ber S3io=

grapi)ie be§ iDürttembergifdjen 9}Zinifter§ SSin^ingerobe, tüeldje beffen

©o^n, ®raf SSin^ingerobc=S3obenftein, I)eran§gegeben 'i^at ^ie ©d^rift

ift neranlafjt burd) ben 5(uffa^ be§ Untergeid^neten über SSangen^eim,

nnb id) fann nur mit ^an! bie rittcriidje Gattung ber ^olemi! an*

erfennen. ©elten mag ein ©of^n bie (Sf)renrettung feineö 93ater§ fo

unbefangen, fo frei Don jeber öer5eil)(i(^en (£mpfinblid)feit gefüt)rt

^aben. Qxdüv ha^ ^^erlangen be§ SSerfaffer§, ber §iftorifcr bnrfe

nur bann ben ©l)aro!ter ber §anbelnbcn Dor fein gorum 5ie{)en,

tuenn er i[)r gangeg ßeben fenne — biefe gorberung erfd)etnt mir,

unb ftdjer allen @ad)!unbigen , al§ unerfüllbar, ©inmal mu^ ber

!ede Sßerfudj, nenefte ©efd)id)te gu fd^reiben, boc^ gelücigt lüerben, unb

of)ne Urtf)eil über bie T^anbelnben 6i)araftere ift eine ®efd)id)tfd)reis

bung nid)t möglidj. ©otl I)icr 9}?i^griffen üorgebeugt Ujerben, fo ftel)t

gu n)ünfd)en, ha'^ bie Befi^er ber §ur ßeitgefdjidjte getjörigen ^a|3iere

mit ber Verausgabe nidjt erft auf eine ^^eranlaffung Oon Sinken

iüarten. 9^ac^ 5(l(em löa§ bi§t)er borlag, fonnte 'Oa^' Urt^eil über ^qix

SOZinifter SBinljingerobe nidjt anberS benn ungünftig lauten. @r ftanb

in ben Sofjren 1819—1823 an ber 8pi^e be§ auSloörtigen SfmtS

gu Stuttgart unb galt ba^er ben ßonferöatiüen al§> ber Urheber ber

Dppofition§|)oIiti! ber Slrone 3Sürttemberg gegen bie ®ro^mäci§te. Snx

(Sommer 1823 crfannte er, ba§ ein ©ntenfen, ein ßwgeftänbni^ on

bie großen ä)Mc|te geboten fei, er fe^te bie $lbberufung 3[öongen£)eim'§

bom S3unbe§tage burd^, unb ai^Mh er^ob fic^ in ber liberalen treffe

ber SSoriüurf beS SSerratljS. ^ergeftalt f)atte er e§ mit beiben ^ar=

teien üerborben, mit feltener ©inftimmtg!eit brachen bie 3<^itgenoffen

über il)n ben Stab. ®ie 9Dlemoiren beg ^odjconferoatiüen ©rafen

Senfft unb bie ®efanbtfd}aft§berid}te S3Iitter§borff'§ f|)red)en Don i^m

mit ebenfo fd)onung§Iofem Xabel Wk 2Sangent)eim unb bie gefammte

treffe be§ Siberaligmu^s 3Bangent)eim tnSbefonbcre, tief gefränft

burd) feine STbberufung, erging fid) in ben t)eftigften StuSföKen gegen

ben alten (SJenoffen unb fagte nodj nac§ Sauren in einem S3ud)e:
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„SiMn^ingerobe nal^in fpütcr ein eüenfo ucrbientcö alö fd)nuil)Iid)eä

@nbe." ®üld)en ^2(nfcinbungen f)Qt ber ©raf eine, n)ie mir fdjcint,

übertriebene ©Icidjgittigfeit , ein unöerbritdjiidjeö (Stillfdjtüeigen cnt^

tjegengefe^t ; begreiflid; ba{)er, bo^ alte §t[türifer, of)ne 5(u§naü)me, baö

öon beiben ^^arteicn ausgefproc^cne ^arte Urtf)ei( irieberf)oIt ^aben.

'^^acl) ben 3)Htt()eiInngen ber l^orliegenben ©djrift mu^ bie§ Urt^eil

luefentlid) gemilbert tuerben, obgleid) natürlidj bcm ^ernfte^enben SDtan-

djeö in anbercni Sichte erfd)eint aU bcni @o()ne. @in flarer, nüd)=

terner ^op\, fonnte ber SÜ'Jinifter §n)ar bie 8djnle ber rf)einbiinbifdjen

JißureaufrQtie nid)t üerteugnen : bie ^reiljeit ber Uniüerfitäten galt i^m

q(ö eine fdjluere ©efa^r. Snbe^, er tüuf3te [id) in ha§> begebene §u

fd)icfen, er erfonnte haS» SSerlangen nad; ^erfafjungen a\§> bie „^anU
i)Qit ber Qt\V" bie man ermäßigen, nid^t l^inbern fönne. @r forberte

eine Slbel^fammer al§ ©c^irm be§ 5tf)rone§, [tönbifcfje 3Sertretung

be§ ®runbbe[i|e^5 unb ber ©elrerbtreibenben in ber jttieiten Kammer

unb, öor 3lßem, (Sinfüf)rung ber 33erfaffung bnrc^ !öniglic§en S3efef)I,

nid^t burd) SSertrag mit ben alten ©tänben: — eine 5(nfid)t, bie fid)

leidjt erüärt au§ ben mibermärtigen @rfaf}rungen beö fc^mäbifd^en

5?erfa]"fnngö!ampfe§. ^ie (SJro^mac^tSpoIitif, bie pi)antaftifd)en XriaS-

ptöne be§ ^önig^ nnb J^angenl)eim'§ billigte er feine§meg§. lieber^

Ijaupt mar bama(§ ba§ 93emn^tfein ber eigenen Dt>nmac^t in ben

befferen köpfen ber flein[taatlid)en Diplomatie lebhafter ai§> man

gemeinhin annimmt, ^n einer Den!fc^rift be§ greif)errn ö. S5Iitterä=

borff bom Satjre 1820 finben fid) bie trefflid)en 333orte: „5(n unb für

fic§ entt)ä(t cö eine 5(rt Don Sßiberfprud), menn man Oon ber ^olitif

eines fleinen ©taateS mie SSürttemberg rebet. §ier foITte nur Oon

Sntereffen be§ (Staate^ bie Dfiebe fein. 9J?an füf)It bie§ in Stuttgart

unb ift bat)er bemüf)t, ba§ ^articutarintereffe 3ßürttemberg§ bis gur

eigentlidien ^olitif ^u fteigern." 5(et)nlid)e 5(u§fprüd)e befdjeibener

@elbfterfenntni§ begegnen un§ in 3Sin|ingerobe'§ papieren; mieber=

^olt Oerfidjert er bem Könige: icf) mei^ bie Soften be§ auSmörtigen

Departements nidjt gu red)tfertigen. Der 93unbeStag galt i^m üon

§auS aus als „eine miberfinnige Sonception." Der ®raf empfaf)l

bie ^olitif beS ^armtofen ^articutariSmuS : möglidjfte Unab^ängig!eit

ber ^leinftaaten, gefiebert burd) fefteS ^"fömmenf)alten ber deinen

unter fid) unb burd^ ein guteS 3Ser^ä(tni§ gu Defterreid^. Der fd^arf=

finnige 3Jiann erfonnte leidet, ba§ bie Sßiener ^olitif in Deutfd)Ianb

eine fefte bünbifd)e Drbnung nid)t fd^affen, bie Unabf)ängigfeit ber
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Ileinen fronen ttic£)t ernftlic^ gefät}rben fonnte; „beru^igenb" erjdjten

if)m namentticE) jene 9?ebe be§ f. !. Sunbe^gefanbten, n)eld)e ben beut=

fc^en Sunb auSbrüdflid) ai§> ©taotenbunb, mcf)t qI§ 33unbe§ftaat be=

^eic^nete. dagegen ^egte er eine fei)r niebrige 9J?etnung öon ber

Seben§fäf)tg!eit unb St^at!raft ^reu^enS. 5lber biefe 5Infic^ten, bie

man ai§> bie normalen ?(nfc^auungen ber fleinen Diplomatie begeidj*

nen fann, l^ielt ber @raf nirf)t folgerid)tig feft. @r üerftanb bie S3e=^

amtentreue in einem Sinne, meldjer, ben ©ubalternbeamten gegiemenb,

für leitenbe (Staatsmänner ungulöffig, in ®eutf(J)lanb freiließ auc^

unter ben SDttniftern ber allgemein üblidie i|t. @r bet^eiligte fiel) auf

beä Königs 93efel)l an ben 5E^ort)eiten jener f(^n)äbiftf)en ®ro§mac§t§=

politil, bie er mißbilligte; er Oerfaßte felber jene berufene 6ircular=

bepefd^e üom 2. Saniwr 1823, meldte ben großen SKöd^ten napoleo=

nifctje §errf(i)aft Oormarf — obgleich er bringenb Oon bie[em (Schritte

I)erau§forbernben Uebermutl)§ abgeratl)en l;atte. Sa, als ber Ä'önig

l)inter bem diM^n be§ ©rofen eine un^meibeutige S^iidjtSmürbigleit

begangen l)atte (mir merben fie fogleic^ fennen lernen), bo— ergäljlt

ber @ol)n — „t)ätte ber 9}?iniftcr e§ für eine (Scl)anbe get)alten,

feinen dürften in einem 5lugenblicfe mir!lic§er SSerlegenl)eit im©ti(^

gu laffen", unb blieb auf feinem Soften. @r beging fid^erlid) feinen

SSerrat!^, feinen 5lbfatt, menn er enbli^ erfonnte, ha'^ SBangenljeim

burd^ feine üielgefc^äftige Oppofition am 93unbeätage unmöglid^ ge-

worben tvat, unb bem Könige bie 3lbberufung be§ g^reunbeS öorfcl)lug.

2)0^ Sebemmnn mirb eS in ber Drbnung finben, baß bie @roßmäd)te

ben SJ^inifter öerantroortlid) madjten für bie üon i^m felbft gefd^rie=

benen 2)epefd)en unb i^n ai§> ben ©enoffeu 3Sangent)eim'g be^an=

bellen. ®er ^önig entfc^loß fic^ gu einer Weiteren ®enugtt)uung an

Defterreic^ unb ^reußen, unb entließ, menige 9J?onate nad) 3Öangen=

f)eim'§ g^all, and) ben ©rafen SBin^ingerobe.

S)ie fleine (Sdbrift l)at ben (5l)arafter beS trafen SBin^ingerobe

t)on ben SSormürfen be§ SSerrotf)§ unb be§ friüolen 9?änfefpiel§ t)OÜ=

ftönbig entlaftet ; bagegen h'ühü fie eine fd^mere, mo^lbegrünbete Sln=

flageacte gegen ^önig SBil^elm üon SBürttemberg. Qm (Sl;arafteriftif

biefe§ gelben ber Dppofition im beutfd^en 93unbe unb be§ fleinftaat^^

lid)en (Sabinet§tiberali§mu§ überl)aupt feien l)ier noc§ einige apljo-

riftifc^e SJZitt^eilungen geftattet. ^dj fd)öpfe biefelben §um ^^eil au§

ber Sßin^ingerobe'fd^en Sdirift, pm %\)di an§> ben bieten be§ babifd^en

9J?inifterium§ be§ 5lu§märtigen, bereu Snt)alt mit ber ©rgätilung beö
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(^3rafen üotlftanbig übereiuftimmt. 33etracf)tungen tuitb man un§ er*

taffcn, ha bie Xfiatfad^en fo taut rebeii unb toxi ©ottlob enblirf) in

t)cr Sage [inb, ot)ue Scibenfdjaft über bie alte 33unbe»poütif 511

jprcc^eu. ®ie ^(einlidjfcit unferer 9J?itt^ei(ungen bebarf !aum ber

(Sntfdjiilbtgung ; tuet in ben papieren unferer !(einen Diplomatie

blättert, ireife niemals red^t, ujo bie ^olitit anfängt, wo ber ^tatfd)

auffjört. —
(gg ift befonnt, toddK§> bunte ®emifd) lüiberfprec^enber ^SettJeg-

grünbe bie fleinen §öfe be§ @üben§ üeranta^te, al§ba(b nac^ bcr

©rünbung be§ beutfdjen 33unbe§ it)ren ^^ötfern bie Uert)ei§ene ^er=

faffung ^u geben, ©injelne fübbeutfdje Staatsmänner erfannten allere

bing§ üerftänbig bie unabmeiSbare gorberung ber 3eit. SSor()errfdjenb

blieb bod) ber bt)naftifd;e Dünfel: man eilte bie 3Serfaffung au§

eigener SÖMdjtootlfommcn^eit ju Herleiten, au§ ^urc^t, ha^ ber 33unb

bie @infüt)rung befel)len tonne. Daju tam bie @iferfud)t auf bie

9flad)barn, metd^e jtDifd^en S5aiern unb 93aben gule^t in ein 3ßett=

taufen um ben ^rei§ ber frü^eften unb liberatften 33erfaffung au§=

artete — enbtid) bie ^urd)t öor ^reufeen. <Se^r tief t)oftete in ben

^er^en ber Keinen Diplomaten bie (Erinnerung an jene tüt)ne tro^ige

©prac^e, metc^e bie preu§if(^en ©enerate in ben Stageu beä jmeiten

^arifer ^riebenS §um @d)reden beS gürften 9}Zetternic§ gefüt)rt \:)atki\.

S3iö gum 3at)re 1819 beftanb an ben fteinen §öfen ber 2Bat)n, bafj

^reu^en bet)errfd)t hjerbe Don einer öertuegenen Umftur^partei miti-

tärifdjer ^acobiner. Unb biefer reöotuticnäre '^taai hjar in granf-

furt öertreten burc§ 3Sit§etm .<pumbolbt, ber mit feinem preu^ifc^en

©tot^e, feiner abmeifenben ^ätte unb fd)neibenben Dialeftit fo gar

nidjt 5U ben (SJenoffen pafete. Die fteinen Seute ftonben üor i^m

mit ä^ntic^en (Smpfinbungen mie ber ^unb üor einem ©tafe '^än.

^eine rabicate 95ermeffen^eit, bie man bem großen „Sop^iften" nidjt

zugetraut t)ätte. Smmer tuieber berid^ten bie fteinen (SJefanbten üon

au§fcf)meifenb tiberafen preu§ifd)en ^erfaffung§ptänen au§ §umbotbt'§

geber, metd^e „bie opinion" für ^reu^en geminnen, ^reufeenö ^tttein-

f)errfdjaft in Deutfc^Ianb öorbereiten fottten. Der babifcE)e 33unbe§'

tagägefanbte ü. SSerftett tpei^ fogar (20. December 1815), ha^ in bem

§umbotbt'fc^en Parlamente, mie einft §ur 3^^t Oliüer (Srommell'S,

preuPct)e ^mieebeputirte erfd)einen merben. Die 5tngft üor ^reu^en^

9?abicaü§mu§ ge^t burd^ atte ©eftänbniffe ber fteinen Diplomaten

jener STage, fie mar ein mächtiger §ebet 5ur 93efd^leunigung ber füb*

». 2reitf(^fe, «uffä^e. IV. 10



146 9. 5lu§ ber 33füt^eäeit mittelftaatltc^er ^oKtif.

beutjd)en SSerfoffunQ^arbeiten. 3)can iueife, tt)ie fiart bei btefem 3®er!e

bie iüurttembergtfd§e Htonc mit bem (Sigenfinne i^rer otten ©tönbe

gu !ämpfen ^otte. SSenn iüir tiefer auf biefe §änbel eingef)en, tüenn

tüir in einer ©ngobe be§ ©rofen SSalbecf an ben ^unbeStog ®ä^e

lefen loie biefen: „bie afttüiirttembergifdjc SSerfoffung ift burd) bie

einseitige (Stimme ©eutfc^tonbS unb bie Segnungen breier '^a))v-

Ijunberte jo bünbig al§ ein 2Ber! menf(i)Iicr)er 33oIIfommcnf)eit bemät)rt,

ba^ bie SSernirf)tung anä) nur eineS i^rer S5eftnnbt[;eile eben it)rer

fünftlerifc^ garten 3ufön^i^^J^fiiP"9 i^cQen i^r ©onjeä unb fomit

ha§> SSoI)t bcö 35oIfe§ geföt)rben mürbe" — fo jdjeint e§ allerbiugö

a[§> fei mit biefen ®ö|enbienern be§ olten 9^cd)t§ jebe Unterl)anb=

lung unmögtid^ gemefen. 3nbe§ mar ba§ SJJi^trauen ber «Stäube

gegen bie tone !eineömeg§ grunbto§. ^önig 3SiIf)eIm f)atte gmei^

mal üergeblic^ ben ©täuben liberale S?erfaffung§entmürfe Vorgelegt;

bo überfam i^u im §erbft 1817 bie 9ieue, unb er befc^Io§, beim beut=^

fdjen 33unbe §ü(fe §u fudjen gegen feinen eigenen Siberali§mu§.

SBangen^eim in grauffurt unb SSin^ingerobe, bamat§ uod; ©efanbter

in 9Sien, ert)ielten ben ^Tuftrag, um outf)entifd)e Interpretation be§

Slrtifel 13 ber S3unbe§acte (über bie Sanbftänbe) gu bitten, „bamit ollen

übertriebenen Slnforberungen eine fefte unb unerfd)ütterli(^e (Sd§ran!e

gefegt merbe." 91otürIid) burften bie ®efanbten ben mofjren ©runb

ber S3itte nid)t üerrattien; ber ^önig, Derfid^erten fie, fei burd) fein

SBort an ben $8erfaffungöplan gebunbeu, bod) bie uurut)ige @tim=

mung im S^orben bebürfe eine§ Bügeln, unb — fügte ber ^Iauber=

I)afteSSangenSetm t)armIo§ l)in5u— ba§ ^crfaffungöproject be§^önig§

brof)e für gan§ ®eutfd)tanb ein öer^ängni^öoKeä Seifpiet gumerben!

(@o berichtet ber bobifd^e93unbe§tag§gefanbte ö. S3erd§eim am [18. unb] *)

23. SZoüember unb am 19. ©ecember 1817, in Uebereinftimmung mit

2öin|ingerobe'§ Slufäeic^nungen.) gürft 50?ettemid§ ftanb in jenem

Slugenblide ber conftitutioneEen 93emegung ber Slleinftaaten nod; ^Ian=

Io§ unb gebanfenloä gegenüber; er ^atte foeben bem argmötjuifd^en

SKünd^ener §ofe üerfid^ert, öon einer ©inmirfung be§ Sunbe§tag§

auf bie Stuöfü^rung be§ 'äiüM 13 !önne nie bie 3?ebe fein. (Srft feit

jenem §ütferufe be§ liberalen Äönig§ marb in 2Sien ber ^lan rege,

bon S3unbe§megen bie Sanbeööerfaffungen §u üerftümmeln ; SDZetternic^

begonn nunmetjr jene ftiße 5lrbeit, meld)e ouf ben ßarläbaber ßon-

*) [Slm SJanbe üon 2:rettf(i^fe'§ ^anb l^injugefügt.]
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ferengen i^ren erfteu großen ©rfolg errang. (Srinnem tuir un§ nun,

töte SBürttemberg in ßarläbab bie ^oUz beö gefinnungötüd^tigen

Dp)3onentcn fpicttc, nad^fjer in y^ranffurt gegen bie SarlSbober S3e=

fd)lüffe ftimmte, unb tro^bem geftottete, ha'i^ bie SSunbe^protofoHe ber

9SeIt bie einftimmige 5(nna^mc jener 33ef(^Iüffe tx^ä^ltm, unb 6e=

benfen toir, ba^ SKürttemberg fetbft bie aÜererfte SSerontaffung gu

ber GarlSbaber 3Scrfc^ttJörung gegeben f)atte — \o fteljen n)ir tüaf)X'

M) öor einem 9J?eere öon Unlüa^rljeiten unb finben für bie§ com=

plicirte Sügenjt)ftem eine (grflörung allein in bem fraufen ©elrirre

ber Stuttgarter §o[parteien. 2)a ftanben neben unb rtiber einonber:

9J?auder unb 2[Bei§f)aar, bie güt)rer be§ eingeborenen „§errenftonbe§",

Wald)ü^, ber au§(änbijc|e 93ureau!rat, bie Xria§^oIiti!er 2Bangen=

l^äm unb @c^mi^=@roltenburg , ber biptontatijrf)e Sntriguant Xrott,

ber conferoatiöe 3Sin^ingerobe, enbticf) ber Äönig mit feiner perfön=

liefen ^olitif, meldje alle biefe harten im raf(f)en Sßed^fet auggufpielen

Derftanb.

Um nidjt'o rebtid)er erfc^eint 2öürttemberg§ §a(tung in ben öon

^reu^en angeregten SSer£)anbIungen über ha§> 33unbe§t)eern)efen (1818).

S)er ^reufeifc^e ^lan, bie Keinen fübbeutfd)en Kontingente bem öfter=

reid^ifc^en, bie norbbeutf^en bem preu§ifd)en §eere angufc^Iie^en, mar

fid^erlid) ein fdjtoerer politifd^er ^ef)Ier; er !^ötte, burd^gefüt)rt, bie

©teßung beö fremben S[)onaureid^e§ auf beutfdjem S5oben befeftigt,

er bebeutete bie 9}?ainlinie im fc^lec^ten ©inne. Sebod) eine Hare

SBürbigung ber (Stellung Defterreic^S gu ^eutf^lanb mar bamate

nirgenbmo üor^anben, unb ber preu^ifc^e SSorfd)lag barf gum SD'Zins

beften gelten al§ ein mol)lgemeinter SSerfud), unfere SBel)r!raft ^u

üerftärfen, bie Keinen Xru))pentl)eile gu brauchbaren ©liebern fc^lag*

fertiger §eere §u er'^eben. S)en SBert^ biefeS guten 2öillen§ lernen

hjir erft fdjä^en, menn mir bie ©eftönbniffe ber mittelftaatlic^en ®i^lo=

matie bamit Dergleichen ; ha regt fic^ nic^t einmal ber ©ebanfe, ba§

eö auf bie @id;erung ^eutf^lanbS gegen t>a^ 5luglanb an!omme,

ben einzigen ®eficl)t§pun!t bilbet bie ©orge, ha^ bie eigene Unab=

t)ängig!eit burc^ ben ^eimifd)en S^ac^bam nic^t gefät)rbet merbe. @c§on

als bie ))reuPcl)en ^orfdf)läge erft üorbereitet mürben, fc^rieb S3erftett

(12. 9fJoüember 1816) jubelnb, alle 0einftaaten feien barin einig,

auc| nid)t ben Schein eineg gefäl)rlic^en ©influffeS äu bulben; auf

jeben preu^ifi^en SSorf^lag muffe man fogleid) mit einem ®egen=

projecte anttüorten, „benn beffen Unaugfüi)rbarfeit mufe erft bemiefen

10*
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tüerben, beöor man e» öeriperfen !ann". ^a§ SBtener Gabinet, beffen

lln[ru(^t6ar!ett unb @eban!enarmut^ in ben erften So^ren ber Sunbeö-

ge[c^td§te auf ba§ i!(ögttc^fte t)eröortrat, ttjor 3lnfang§ bem :|)reu§tfd)eu

^(ane ni(f)t abgeneigt, bi§ bie Keinen «Staaten De[terreic^§ ©iferfuc^t

aufregten unb ben f. !. ©efanbten befcf)tt)oren, ftd§ nicfit öon ^reu^en

fd^impflid§ in'§ @djte^3^tau nef)men gu laffen (58eri^t be§ bobifdjen

SunbeStagggefanbten ö. S3erdr)eim öom 8. 5t^rit 1818). 9^un tritt

93aiem auf mit bem 3Sorfc§lage, neben ben ?{rmeen ber beiben ^rofe^

mädjte eine britte, rein = beutf(^e, jelbftberftänblic^ unter baierifc^em

ßommanbo §u bilben. (Sofort üerma^rt fid§ 3[öilf)elm t>on 3Bürttem=

berg bagegen; er mill au^ S5aiern nid)t a(§ rein^beutfc^en «Staat

gelten laffen, fonbem neben ben §eeren ber brei größten Staaten

§tt)ei Keinftaatlic^e Sorpö bilben; bo§ fübbeutfdje mu§ befonber§ ftor!

fein, al§ eine S3arriere ^mifd^en ^aiern unb granfreic^. 3(uc^ biefer

S5orfd)Iag erregte bei Saben S3eben!en, benn e§ ftef)e §u fürd^ten,

ha'^ @ngtanb=§annoöer in bem norbbeutfc^en (Sorpä ein gefä£)rtid^eö

Uebergemid}t bet)aupte. 33ie Oiel öertrauenerttjedenber löor ber ^lan,

elf (Sor|)§ §u bilben, mit bem enblic^ SJJetternid) t)ert)ortrat. ^amxt

"max freiließ bie militärifd)e Unbraud)bar!eit be§ S3unbe§^eere§ ent=

fd^ieben, bod^ bie Souöeränität ber fleinen ^rieg^^erren gemaljrt.

Sind) bann nod) erfd^ien bie Uebermad^t ber ©roj^mäd^te bebenHid^;

bie kleinen berlangten, ha^ Defterreid^ unb ^reu^en nur mit einem

geringen STf^eite i^re§ §eere§ ber S3unbe§armce beitreten foöten.

^reu^en erüörte fid) nunmet)r bereit, ebenfobiel Stnlppen §u fteEen

tüie Defterreid^, unb e§ ift tetjrreid^, metdfje miberf|)red^enben ©efüf)Ie

bie§ Erbieten t)erborrief: S3erdt)eim mar erfdjredt über foIcf)en ?lu§i

brud^ ^reu^ifdier §errf(^fud^t, ber Äönig üon SBürttemberg aber §eigte

fid§ eint) erftauben : fo merbe „ein 't)eilfame§ ®Ieic£)gemi^t" §mifd§en

ben ®ro§mäc|ten ^ergefteEt {39erdt)eim, 10 SuH 1818). Sn biefem

Stile fd^teppt ber Raubet finnIo§, ^ieltoS fid^ meiter, bi§ bie ^^rage

ber S5unbe§feftungen in ben SSorbergrunb tritt, ©urd) bie 33unbe§=

feftung Ulm fief)t SBil^elm öon SBürttemberg feine Unab'^ängigfett

fd^mer bebrolit; in foIdf)er (S5efal)r menbet er fid) um §ülfe — an ben

^^avm ^Itejanber.

®er §a^ ber liberalen gegen bie beutfd)en ®ro^mäd§te njar in

jenen Sof)ren fo :^eftig, ba^ man felbft biefen §ülferuf an ^a^' ^tuä-

lanb bem tiberalen Könige feiten ernftlid^ öerbad§te. Sa, bie berufene

9?eife nodf) SBarfd^ou, meldte ber ^önig untemat)m, um ben 93eiftanb
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be§ ßjarcn gegen bic GarlSbober 23efd)Iü[fe ju gewinnen, toaxh il)m

fogar jum $Ruf)me angerechnet: galt e§ boc^, ben £tberali§mug ^u

öertf)eib{gen ! ^ie cS in 3SQ§rt)eit ftanb mit biefem mittelftaatlicljen

Siberaliömu«, barübcr geben bie S5ericl)te be^o bobifdjen ®efcf)äft§träger§

5reit)errn U. S3(itteräborff mannigfache ^i(ufflärung. 33litter§borff ftanb

gerabe am 33eginne feinet ehrgeizigen 2Sirfen§; feine S3eri^te, Jüeldje

ficf) frf)on bamatö burc^ @ebanfenreic^tf)um nnb feine SSeobac^tung

üor hm gemü()nlicl)en ^robucten ber fleinen S)ip(omatie gtönjenb

au§§eici)neten, (äffen un§ @cf}ritt für (ScJ)ritt Verfolgen, tt)ie bie fleinen

^öfe um bie ©unft beg Sparen marben, löie fidj S3aben öon ^apo-

biftriaS 3Sert)altung§maa^rege(n für bie beutfdje ^oliri! geben Iie§,

S3aiern jeben feiner ®efe^entlDürfe guerft bem Gjaren unterbreitete u.f-f.

(Sin trauriger 51nblic!, bieg 9fJat()fud)en bei bem 9^at^tofen! Sau^

nifc^ nnb unftät ioec^felte bie Stimmung bcg ©äaren. ©oeben t)atte

er ben polnifc^en 9teic£)gtag mit einem ©djtDaE liberaler ^erfic^erungen

eröffnet, furg nad)f)er münfdjte er bem Staifer granj ®Iüd, njeil beffen

3Gßei§f)eit ben ^olen in ©aligien conftitutioneEe (£inrid)tungen öer=

fagt ^abQ. 93alb ennat)nte er brofjenb ben ©ro^^er^og üon ^föeimar

5U fdjarfem (Sinfc^reiten gegen bie Demagogen üon Sena, batb mu^te

ber getreue 5lnftett in granffurt 't)a§' @e(bftgefül){ ber Meinen auf=

regen unb ^apobiftriaS in fc^raungüoEen ®e^efd)en ben SSiberftanb

ber conftitutioneücn ^ofe gegen bie beiben ©ro^mäc^te aufftadjeln.

33eftänbig in biefem unbeftönbigen (^eba()ren ift allein bie altruffifdje

^olitif be§ divide et impera gegen 2)eutfct)Ianb. 9}ät marmem
j^anfe erfannteu bie Heinen §öfe bie üäterüd^e gürforge be§ ©garen.

Ratten fie bod) fd)on §ur ^dt ber ©rünbung be§ 23unbe§tag§ barauf

beftanben, ha'^ bie brei fremben @ro^mäct)te in ^ranffurt burdj ®e=

fanbte öertreten mürben, ha — mie ber babifd^e SJcinifter ü. .^ade

fc^rieb — „biefe SJtädjte für bie beutfc^en ©ouüeräne immer ein ©^u^
unb eine @tü|e gegen Defterreid) unb ^reu^en finb." @g ift fattfam

befannt, mit melc^em brutoten ^oi^mut^e bie ruffifcfje SBett bamaB

auf 3)eutf(^(anb t)erabfc!§aute: man rühmte fi(^ ber 33efreiung unfereä

Sanbeö, man fteltte pra^lenb bie erhabene 9?uf)e unb 0ar^eit ber

ruffifc^en 3uftänbe ber SSermirrung unb fieberifdjen 5(ufregung be§

beutfcl)en Sebenö gegenüber. 3"^^ 3^^* ^^^ 5Iac^ener ßongreffeö trotte

©tourbga feine anmaa^enbe (gd^rift gegen bie beutfdjen Uniüerfitöten

gefc^Ieubert, balb barauf traf D!en'§ ungefc^idte Entgegnung in ^eterg=

bürg ein unb §ur felben 3eit bie 9^ac^ric|t öon ber ©rmorbung Äo^c=
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bue'ö, iuelc^e ©tourb^a'g jc^Itmmfte SlnHogen §u be[tättgen fcfjien.

®te (Solong in Petersburg ^aHten tutber öon @d§mä{)ungen gegen

bie beutfc^en SocoMner; unb njenn 93lttter§borff, bem e§ an natio-

nalem @el6ftge[ü^Ie ni(i)t gebrac^, fein SSoI! gu bertl) eibigen luagte,

fo beriefen fid^ bie SfJuffen auf einen S3rief 2öil!^elm'§ öon SSürttents

berg an bie ^aiferin 9}Jutter, ber in ben fd§n)är§eften färben ^eutf(^=

lonb fd^ilberte ate ber 9^ettung bebürftig, al§ bef)errftf)t öon einer

fRotte reüolutionärer ^anatüer (S3Iitter§borff'ä S3erid§t üom 30. 5IpriI

1818 u. ff.).
Unb biefen dürften, ber ^uerft feine ^Ration bei ben

gremben öerüagte unb nad^^er gegen bie S3efd)Iüffe ber beutfc^en

ßabinette abermals bie §ülfe be§ 5lu§Ianbe§ anrief — it)n feierte

unfer gutherziges SSoI! atS ben beutfdien ^aifer, i^n baten bie fc§n)ä=

bifc^en Dfficiere in Ulm, ha^ er mit ben SBaffen in ber §anb @cf)tt)abenS

^reit)eit üert^eibige gegen bie fremben (baS xoiU fagen: gegen bie

beutfc^en) §öfe!

S)er Patriotismus bcS ÄönigS foöte nod^ gtän^enbere groben

ablegen. Sn baS ^a^i 1820 fallen befanntlid^ gn^ei ®en!fd)riften,

iöelc^e bie legten 3^^^^» ^^^ unöerföt)nlicljen (^egenfa^ ber beiben

ftreitenben Parteien mit ban!enStt)ertl)er Offenheit entpHten. 5lm

4. Tlai fc|rieb gürft 3J2etternid) , auf ben SSunfd^ beS ©ro^^er^ogS

Don S5aben, jene berufene le^rt)afte ^enlfd^rift, toeldEie „bie ©r^altung

beS S3efte^enben als ben ^unlt be^eidinet, mit meld^em 5lKeS gerettet,

ja felbft baS SSerlorene §um X^eil noc^ n^iebergemonnen tüerben fann."

SliematS mar prägnanter bie einzige Sbee auSgefprodlien morben,

ioeld^e baS SBiener ßabinet in feinem SSermögen l)atte. ®ie unenblid^e

©ebanlenarmut^ biefeS 9}?ad^merfS ift ebenfo benftuürbig, mie ber l)o^e

SBert^, meldten ber SSerfaffer unb bie lernbegierigen Reinen 9J?inifter

borauf legten. — Sn bem begleitenben S5riefe an S3erftett fagt ber

^ürft ; II n'y est pas un mot que je n'aie puis6 dans le fond de

ma pensee. Le calme que vous y voyez rögner est celui de mon
äme. J'aurai atteint un but bien eher, si je parviens par mes
paroles — et le mot de paroles me semble bien faible pour ex-

primer la valeur de mon travail — ä prouver ä votre excellent

maitre ce que nous voulons, croyons et esperons. — 3"^ felben

3eit erfc^ien baS 3)?anufcript auS (Sübbeutf(^lanb, baS Programm ber

!leinftaatlic|en (Sonberbünbelei. §eute, nac^ bem ^elbguge ber ä)2ain=

armee, ift jebeS Sßort über bie ^^ontafterei ber XriaSpolitt! über-

fig, unb im Sat)re 1820 moren bie realen SSorauSfe^ungen für
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einen S3unb ber 9)Zinbennäc^tigen öielleic^t nod) njeniger üor^anben

at§ im grüfijar^r 1866. (£§ )^)i\l)vtc eine gute SBeile, big bie Sßett

fid) njieber an ben ©ebonfen gelüöljnte, ba^ bie Sanbe^grengen un=

antaftbor feien. Sänge narf) bem ^arifer ^rieben tau(f)ten in ber

treffe forüüfi^renb bie ^rojecte neuer ßönberbilbnngen ouf ; am t)ef^

tigften Joirfte bie in ben napoIeonijc!^en ^agen ermecfte Sänbergier

an ben ^öfen beö @üben§ nac!^. S)a§ nac^barü^e 3Ser^äItni§ jmifd^en

S3aiern, SBürttemberg, S3aben, 2)onnftabt War \o unerträglich olö mög=

lid). ®rei Saf)re nac^ bem ^rieben ^atte SSaben §u ben SfiSaffen

greifen muffen miber 33oiern§ @roberung§Iuft, bi§ 9tu^(anb öerföf)nenb

ba^mifdjentrat; ununterbrodjen ^ietjt fid) burd) bie 5lctenftüde ber ©poc^e

ber 3onf um bie glu^^ölle, bie pfätäifc^en (Sc^ulben unb taufenb

anbere ?^ragen. Unb ein ©onberbunb üon ^teinftaaten, bie atfo ^u

einanber ftanben, fottte ben großen SDMc^ten bie ©tauge f)alten!

Smmer{)in fanb biefe nebelt)afte ^olitif in bem 9)?anufcript au§ ©üb=

beutfd)(anb eine fet)r gemanbte 3Sertf)eibigung. §of)n gegen bie ®ro^=

mäd}te, giftige SSerleumbungen miber ben Sterben med)fe(n ah mit

©d)Iagn)orten über ha§> „öon ®ott eingefe^te bemotratifc^e ^rincip,"

mit Sobreben auf bie ^ernftämme be^ @üben§; bie S[Ränner, „toddjc

auö Siebe ju 2)eutfc^Ianb ^ran!reid)§ ^reunbe mürben," finben eine

berebte 3Sert^eibigung. ®ie§ mibrige ©emifd) üon 93onaparti§mu§,

I)o^(em 9tabicatiömug unb breiftem ^articulari§mu§ ift !tug auf bie

(Stimmungen ber fübbeutfc^en liberalen jener 3^^^ bered^net, unb

Sebermann giebt ^eute gu, ha^ ber ^^^einbunb niemals gefc^idter unb

niemotg fc^amtofer öert^eibigt marb. ®er pfeubontjme SSerfaffer beutet

in ber Einleitung auf Saiern at§ bie ^eimatt) ber (5d)rift. Wlan

rietf) anfongS auf §örmann, unb atterbingg trugen bie erbaulid^en

Dialoge ^mifdien bem fernbeutfdjen „Saiermann" unb bem geden=

f)aften pommerfdjen Sanbme^nnann, meldje biefer SD^enfd) in feiner

Svenen Alemannia öeröffentüc^te, ben (Stempel einer bermanbten ®e=

finnung. STro^bem er!annte man balb ben fd^mäbifc^en Urfprung be§

SibeE§. Umfonft bet()euerte 2Sangenf)eim auf ben ^armftäbter §anbelö=

conferengen feierlich ha^ ®egent^ei( (9^ebeniu§' S5erid)t üom 14. ^o\).

1820). (gnblid) blieb ein bringenber 5Serbad)t auf Sinbner in (Stuttgart

^aften. Tlan fannte beffen SSe^iel^ungen gum §ofe; bod) jebe Wit-

fdjulb be§ ^önigg an bem S3uc^e mürbe üon SBin^ingerobe auf S3e=

fet)I feinet §errn entft^ieben in 5tbrebe geftetit, unb fte fc^ien in ber

Zl)at taum benfbar. 2)er gürft ()atte al§> S^onprin^ au§ feinem §affe
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gegen g^^anfreid) !ein §ef)I gemacfit; tine follte ber §elb be§ ^elbguge^S

öon 1814 je^t ben 9?I)einbunb Der^errlicEjen , einen SJ^ontgelo» aU
unferen crften (Staatsmann feiern? 2Sie fonnten bie bitteren §of)n=

iDorte be§ 9J?onufcript§ tüiber bie ©tubentenfurc^t ber beutfd^en §öfe

ou§ ber g^eber be§ 3)?anne§ ftammen, ber üor einigen SOZonaten jelber

bie beutfc^en ©tubenten bei bem Sparen üerüagt t)atte? 2)ie beiben

©ro^möc^te Verlangten llnterfnd)ung gegen Sinbner. SBin^ingerobe

billigte bie§ S^erlongen, be[fen 93ered)tigung in jenen Xagen ber aU-

gemeinen ^re^üerfotgung [idi nic^t beftreiten lie^; bod) ber S^'önig

lueigerte fid) bet)orrIid). (£rneute§ 2)rängen üon ©eiten be§ SDHnifter§.

5(ber „raie geredjt mar bo§ (Srftaunen, al§ ber ^önig antroortete, ha'^

er Sinbner nid)t |3rei§gcben tonne, ha'^ er felbft haS' ®eri|)pe, Sinbner

nur bie ^üllung ber 5lr6eit geliefert {)abe, ha^ er felbft ber SSerfaffcr

beö 3J?onufcripte§ fei." (SBin^ingerobe ©. 69.) 2)ie§ mar ber 5tugen=

blid, mo nac^ nnferem Urtl)eile Söin^ingerobe Der))flid)tet mar, fein 5lmt

niebergulegen. Stifo 3®i(t)etm öon SSürttemberg ber SSerfoffer beS

9Jfanufcript§ au§ ©übbeutfd)(anb ! 9Sir überlaffen unferen Sefern gu

beurtt)eitcn, mit me(d)em SfJedjte biefer ^ürft im Sa()re 1822 feinem

^[»tinifter bie ftolgen SBorte fdjreiben !onnte: „30?ein ßt)arafter unb bie

iBcrt)äItniffe meinet Sonbe§ erlauben mir nid^t, ben chien conchaut

5U fpielen. Sd) ^ab^ itju nid^t gegen S'lapoleon in einer meit gefät)r=

Iid)eren ßeit gefpiett unb mill nid)t je^t, mo id§ einen begrünbeten

9tuf t)obe, bamit anfangen, einem ä)^enfc§en gegenüber, ben id) fo

grünblic§ Uerac^te, mic 5!Ketternic§. (Star! burdj mein ©emiffen, burd^

bie Siebe meiner Untertt^anen, burd) bie öffentlidje 9ld)tung ®eutfd)*

Ianb§, ermarte id) feften ^u^e§ bie gefdjloffenen 9f?ei{)en be§ 9}Zad^ia=

tielli§mu§ be§ fc^madjen 9}Zetternid^. ®te§ mein Ie^te§ 2Bort." (Sinige

SOZonate fpäter mar ber 50?inifter enttaffen unb bie Haltung be§ fc§mä=

bifc^en ^önigS bem chien couchant nic^t gang unn^nlid). 2)ie „öffent=

Iid)e 5I(^tung ®eutfd)Ianb§" blieb bem :patriotifd^en 5tönige nod) longe

mit unbelet)rbarer ®utmütt)ig!eit gugetljan. 2)er enttaffene 9}?inifter

aber mibmete ber fd)mäbifd)en ®ro^mad}t§poIitif ben S^Jac^ruf: „ma§

ift ha^ für ein ®ang einc§ ®ouOernement§, meld^eS oormärt§ ftürgt,

of)ne SfJot^ Derle^t, unb meld)e§ gurüdmeic^en mufe, menn e§ einem

§inberni^ begegnet!" —
(SJenug ber Keinen Qüqc, bie mir leidjt üer5e{)nfad)en fönnten.

Sßir erratt)en je^t leicht, morum e§ in ber 9^ot)e be§ begabten gürften,

tro^ feiner unbestreitbaren SSerbienfte, 9^iemanbem je red§t mot)I marb.
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©elbft boä fdjarfe Urti)ei(, iüclcfje§ jüngft ^anib Strauß in feinem

üortrcfflidjen Sluffa^c über 3Bi(f)e(m üon SBürttentberg gefällt I)at,

bebarf nod) ber 5ßerfd)ärfung. 5!}Zit Unredjt i)at man einen 3Siber=

fprnd) gefunbcn 5luifdjen beni libcralifirenben ©Qfteme ber erften unb

ber burcQnfratifd)en (Starrl)eit ber leisten 9^egiernng§iQ()re be§ ^önig§.

©in geborener ©efdjäft^mann, ein praftifc^er ©olbat, wollte er bem

gerrüttctcn Staate eine ftraffc, moberne Drbnung geben; fein nüdjterner

^l^erftanb fagte if)ni, ba|3 irgenb iDcldje ©onceffionen an bie liberale

3eitftimninng unocrmciblid) feien, ^oä) bcn ^ern).iunft feiner ^olitif

bilbet ber begct)rlid)e btjnaftifd^e Sl)rgei§: getragen Don ber liberalen

öffentlidjen 9[Reinung, gcbadjte er fein §au§ gu glänjenber 9}?ad)tfülle

5u erl)ebcn. ^arnm lag fein fittlic^er Srnft in feinen liberalen SSe-

ftrebungen, barnm tonnte ber tapfere ©olbat ^a§> treiben ber (Stn=

benten nidjt anfdjauen ot)ne mit ben SBim^ern ^n guden — benn

atlerbingS bem §aufe SBürttemberg famen bie STrönme ber Snrfd)en=

fdiaft nidjt ju gnte. 3tl§ er bann bie ßmietradit, ben (Sigenfinn,

ba§ gefd)äftlid)c Ungcfi^id feinet SSolfc^enS näl)er !ennen gelernt l^atte,

ba tvndß fein ©elbftgcfüt)l bi^3 jn fronfljoftcr ^Bergerrung, unb e§

traten bie Ijä^lidjften 3ügc feiner Statur t)erOor: jene fleinlid^ naä)^

4ragenbe 9?ad)fud)t, bie bel)er§ten SSiberfprud) nie beräie^, unb jene

lieblofe §er§en§!älte, bie fo mancher treue ^rcunb fi^merjlid^ erfaljren

mufetc — unl)olbe Qvlqc, meldte bcn ßt)arafter feines brutaleren SSater§

nic^t befledt Ijattcn. @r regierte fortan al§ obfolutcr §err; er mu^te

je^t, ta^ bie politifd^e Unreife bc§ SSolfeS fic^ mit ber gorm ber

i^rei^eit begnügte. ®en ©rofsmädjten gegenüber fpielte er nad^ mie

t)or ben Siberalcn, benn nodj l)offtc er auf gro^e Xage für fein §au§.

@§ !amen bie 3al)re be§ 5llter§, ber ©nttöufc^ung; ber gefdjeibte

^ürft crfannte, ba^ ba§ §au§ SBürttemberg oorberijanb nidjtS mel^r

erobern tonne, unb ^ielt nidjt met)r für nötl)ig, ber nid)t4d)tüäbifd)en

SSelt bie liberale 9)?a§te 5U jcigcn.

Slet)nlic^ ftanb eö mit feinem Patriotismus. 5ln ben (Sünben

bicfeS oon öauS au§ nidjt gemein angelegten SDJanncS mag man er=

fennen, mie bemoralifirenb bie unmat)re, unmöglidje (Stellung eineS

fouoeränen ÄönigS ol)ne 9Kad^t ouf ben 6l)arofter beö ^errfc^erS

töirft; gerabe unter ben begabteren beutfdjen dürften finb nur fel^r

ttjenige auS fo fdjroerer Prüfung rein ^erOorgegangen. 2)er Äron*

prin§ mar in ben napoleonifd)en Xagen ein ©egner ^ranfreid)§
;

fein

btjuaftifdjer (Stol§ empörte fic^ gegen ha§> bemütt)igenbe 35afallentt)um,
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unb aud) ber SSiberf|)rud^§geift iuiber ben SSater mocE)te bei ifjm, lüie

bei ben nteiften ^rin^en qu§ ber !raftöoEeren Qdt be§ §aufe§ 2ßürttem=

berg, eine 9'JoEe fpieten. Sn bem frangöftfc^en SSinterfelbguge be=

ttJä^rte er fic^ ai§> tapferer ®eneral, unb e§ lüarb üon S3ebeutung fiir

bie 3ufunft, ha'^ fein 6orp§, mit ben Defterreicf^ern gufammen Üimpfcnb,

bie ^reu^en foum fennen lentte. 83eim gnjeiten ^arifer ^rieben for=

berte er, üereint mit ben preufjifdjen «Staatsmännern, @lfo§ nnb Sotf)-

ringen ^urücf. Sein ©olbotenöerftanb lüie§ it)n f)ier auf bie rerf)te 58at)n,

feinem kräftigen SSefen miberftrebte bie §albf)eit; aud) bürfen mir

ntdjt üergeffen, ba§ eine Partei unter ben bcutfc^en 2)i|)lomaten bem

Äronprinäen üon SBürttemberg bie elfäffifdje Ärone gubacfjte, unb ba§

bie 9)Zittetftaaten bamal§ ben erftcn toftenben SSerfud) machten, aU
eine ©efammtmad^t neben ber ^entarc^ie aufzutreten. SSielleic^t mar

mirüid) mätjrenb biefer rü^mtid^en Sa^re ein patriotifd)e§ ©efüf)t in

bem ^rinjen (ebenbig. Star! fann e§ nid^t gemefen fein; ber 58er=

faffer be§ 9}?anufcript§ au§ ©übbeutfdjianb ^äljUe ma^rlid^ nid)t §u

jenen mei(^en ©(^märmern, bie fpäter ernüchtert bie Sbeate il)rer

Sugenb mit ^üjsen treten. S'Jun beftieg er ben %i)xon, bie Äönig§=

frone üU^ it)ren betf)örenben ^Q"^^^» ^^ träumte ^aiferträume mit

feiner ruffifc^en ®emat)Iin, unb ber Sd^arfblid ber b^naftifd^en @^r=

fuc^t reid)te genau fo meit, um immer bie näc^fte (SJefafjr, bie bem

§aufe Sßürttemberg breite, ^u erfennen. SS)er alte §err, ber in S3regen§

bem ^aifer öon Defterreic^ bie §eerfoIge 5ufagte unb fpäter ta§^ Sßort

fprac^ „lieber unter gran!reic^§ Sc^u^, at§ ein 33afatl ber §ol)en=

gollern" — er mar in nichts üerfd^ieben üon bem jungen dürften, ber

einft in 2Barfd)au unb bann, nad^ 3öangen^eim'§ ^all, in ^ari§ um
bie §ütfe be§ 5Iu§Ianbe§ gebeten t)atte. S^Jidit er, nur bie SSeltlage

f)otte fid§ öeränbert: bie ©efa^r, meldte einft bon ben berbünbeten

beiben ©ro^möd^ten ^u bro^en fd^ien, bro^te je^t mirüid) bon bem

erftarfenben ^reu^en. Sene ©efinnung, meldte an bem Stuttgarter?

§ofe beftanb unb befielt, fann je nad^ Umftönben ben gafjuen Defter-

reid^ä, granfreid§§, Dtu^IanbS folgen; bo(^ fie fann niemals beutfc^

fein, menn fie fid^ nid^t felber aufgiebt. 5(ud^ in ben fteinen ^ügen

be§ ^ribat(eben§ fpiegelt fic^ biefe fd)impftid)e 2(bt)ängig!eit bon bem

SluSlanbe mieber. 3S3enn eine proteftantif^e beutfd)e ^ringeffin (— un=

fere fat^olifc^en §öfe fjaben in biefem fünfte immer einen e^ren=

ibert^en Stolj gegeigt —) bon einem ruffifc^en ©ro^fürften f)etm=

gefitf)rt mirb, bann med^fett fie iljren ©lauben unb it)ren 9iamen. 2)odj
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tüenn ein ftoljer beutfrf)er ^önig bie §anb einer ©ro^fürftin errungen

f)at, bann Iä§t ber prote[tantifd)e ®atte jeine Seid^e im gried^ifc^en

^otteöljauje belferen, unb ber ^ope tieft bie SD?e[fe über bem beut-

fd)en ^önigggrabe. @o(d)e 33etrad^tungen toirb SÖJandjer graufom

finben; lüir fonnten un§ i{)rer nid^t ern)ef)ren, atä njir in ber griec^i=

fd^en ^a^eße be§ 9?otl)enberg§ öor bem ®ra6e be§ ^önig§ SSil^etm

unb ber Königin ^at()arina ^outomna [tauben.

2)ie unfauberen ®ef)eimniffe einer fteinen 3Sergangen{)eit §u ent=^

pEen tft ein tt)ibrige§ ©efd^öft. ^od^ bie Station geigt nod^ rtenig

Steigung, bie gufunftSreic^e ®rö^e biefer neuen ßeit red£)t ju mürbigen;

c§> ift nid^t mü^ig, baran gu erinnern, U^ie !Iein mir maren. ®ie

dürften be§ S'lorbenS fet)en fid} f)eute ©otttob in einer Sage, metc^e

fte gmingen mirb, beutfd^ gu merben; minbeftenö bie 9J?ögtic^!eit ift

gegeben, bo^ mir mieber einen ^of)en 5tbet beutfd^er Station ermatten.

Stud) ber Si6erati§mu§ ftet)t auf einem neuen S3oben, in einem mir!=

lid^en, einem beutfd)en (Staate; eö mirb fid) geigen, ob er bie ^raft be=

fi^t, alle jene fteintidien, unbeutfc^en Steigungen gu überminben, metd^e

if)m in ber unfrud^tbaren (Sd^ute ber Äteinftaaterei angeftogen finb.
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Baifer Iran? unb üotterk/)

Sn bem Stuffo^e ,5lu§ ber ^lüt^Q^dt mittelftaatlt^er ^olitit"

(^reufeijdje Sat)rbü^er, Sonb 18, @. 307)**) finbenlfidjlbie 9Borte:

„man Betrachte baS Seben 9?otted'§, btefe§ grunbcl^rlid)en, ft)armf)cr=

gigen Münm§>, bon bem Xage an, ba er ben Äatfer ^ran§ anf ben

^nieen bat, ba§> alte lanbfc^aftlid^e ©tillleben be§ öorberöfterretc^ifdjen

S3rei§gaue§ mieber^ errufteilen" u. j. m. tiefer (2a^ nimmt S5epg

auf eine 5lubien§, meiere ber Staifer ^rong mel)reren 3)?itgliebern ber

breiggauifc^en ©tänbe im Sal)re 1815 gu S3afel mä^renb be§ X!ur(^=

marftf)e§ ber oEiirten 5lrmee ertt)eilte.;

^ad) ber mieberljolten ©rgälilung eines auSgegeidineten 9}Zanne§

au§ ber S3rei§gauer Stitterfdjaft, ber felbft §u ber 5)eputation gehörte,

l)Ot bamolS Üiotted öor bem baifer ^ran§ einen ^u^foE get^an nnb

il)n gebeten, ben D^üdfatt be§ S3rei§gaue§ an Defterreid) gn beiuirfen.

®ie 3Sat)rl)eit§Iiebe jeneS mit 3lotted befreunbeten Singengeugen ift

über jeben 3tt^eifel ergaben, and) lä^t fid) ein äJZi^üerftönbni^ feiner*

feit§ fanm annet)men, jebenfaltS nid)t mel)r nadjmeifen, ba ber @r*

5Öt)ler nic^t mel^r lebt.

5lnbererfeit§ l)ot un§ bie ^amilie ü. 9iotted auf mel)rere Um*

ftänbe aufmerffom gemacht, meiere allerbingg 3^^i[^^ 9^9^^ bie 9äd)*

tigfeit ber (£r5äl)lung meden. SfJidit ba^ mir 5lnfto^ nel)men an

ienem gu^faKe at§ an einem une^renljaften ©diritte. ^ie formen

be§ Umgang^ mit gelrönten ^äu^tern t)aben fid§ feit fünfgig Sauren

*) ['ißreufe. 3al)rb., 93onb 19 (3uni:§eft 1867), @. 733 unb 734. 9rnoni)tn,

üuäj im 3ftegi)ter ju SSanb 25 fe:^(t bie Eingabe be§ S(utov§. ©ine gütige Wt-
t^eilung be§ |)errn &ti)ämxaff) ö. SSee^, Sreitfd^fe {lobe i^m gefogt, er tvoUt

biefen Slrtifel jc^reiben, beftätigt bie unabiDeigbore Stnnal^me, ta'^ er ber ^eitoffer ift.]

**) [35ergl. oben ©. 138.]

m
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lucfentüc^ gcänbert. ©n ^u^faß Dor einem Slaifer galt bamo^S

!eine§tt)eg§ olö iin5temlirfj für einen ftot^en Mann. ®pradj borf)

9?ottec! fe(b[t, aU er am @cf)Iuffc be§ Sat)re§ 1813 in ^reiburg im

Spanten ber .t)od)fc£)ute ben ^oifer begrüßte, bie SSorte: „^ie Üady

melt mirb (Sm. 50?aj eftät einft ben ©rofeen nennen" — eine §t)|)erbel,

n)etd)e fid) fjeute fein liberaler mel^r erlauben njürbe. 5IGein in einem

noc^ erf)altcnen (and) in ber befannten S3iograpf)ie Don bem iitteften

@ol^ne abgebrudten) S3rie[e üermafirt [ic§ 9?otted entfd^ieben gegen

ha§> ©erüdjt, bo^ er in jener afobemifc^en 9?ebe um bie .^erftellung

ber öfterreid)ifc^en ^errfi^aft gebeten \)aht : mie bürfe man öon einem

freiftnnigen ©c^riftfteuer, einem g^reunbe ber ^re^frei^eit, glauben,

ba^ er bie 9f?üdfef)r be§ öfterrei(^ifd)en ®eifte§brude§ münfc^e?

jDiefer 93rief lä^t fic^ in ber %i)at mit jener @r§äl)lung !aum

jufammenreimen ; benn einem SOZanne üon anerfannter Sonfequenj

unb (Sf)arafterftär!e ift !aum ^ujutrauen, ha'^ er im grüt)j;af)r 1815

gett)an ^aben [oKte, mag er im ^ecember 1813 aU eine bermerflid^e

Xl)or^eit Don ftd) mie§. ^Tu^erbem fte^t feft, ha^ ber bamalige ^Je-

gienmg§birector bon ^reiburg fein Slmt üerlor, meil er bie 5lbfenbung

jener 'I^cputation nad) 93afet nid^t t)erf)inbert l)attQ. 9?otted aber,

gteidjfallS «Staat^biener unb !einegmeg§ persona grata, blieb bon ber

babifc^en ^Regierung unbetöftigt. Ueber^aupt ift ber ^amiüe öon

einer X^eilna^me 9?otted'§ an ber 93afeler ®e|)utation nici^t ha^ 50?in=

befte be!annt.

@§ ift un§ leiber b{§()er nid^t gelungen, au§ anberen fixeren

Duellen ben ©ac^öerf)alt aufguftären. 3Bir finb ba'^er nic^t im (Staube,

jene (Sr5ä()Iung at^ irrig äurüd^une^men, bod) meinen mir un§ üer=

^jftid^tet, bie gegen un§ au^gefproc^enen 93eben!en :§ier mit^ut^eilen,

bamit eine immerl^in anfed^tbare 5lne!bote nid)t furgmeg nadierjä^It

loerbe, unb — bamit unfere ßefer an einem üeinen ^robeftüd er=

tennen, meld^' ein bornige^ ©efd^öft e§ ift, geitgenöffifc^e ®efd^id)te

ju fd^reiben. —
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^aö ßeben ©tein'S ift [o eng berfIod)ten mit ber ®efd)i(^te ber

preu^ifc^en SSerfaffung unb SSertt)aItung auf ber einen, ber beutfd^en

unb europäifdien ^olitif auf ber anberen (Seite, bo§ ein einigermaojgen

rid^tige§ S3ilb boöon fic^ nur in fe^r ausführlicher S)arfteIIung geben

Iä§t. 9?aum unb Q^td be§ (Staat§n)örterbu(^e§ geftatten nur eine

gebrängte Ueberfid^t.

§einrid^ ^riebrid^ (5arl ^reif)err öom unb jum @tein tt)urbe ben

26. Dctober 1757 gu S'iaffau an ber Saf)n „öon fe§r acf)tung§tt)ert{)en

©Item geboren unb — \o er§ä{)It er felbft — unter bem ©influffe

if)re§ religiöfen, edf)t beutfd^=ritterlid^en SeifpieB auf bem Sanbe er=

gogen; bie Sbeen bon ^römmig!eit, 3Sater(anb§Iiebe, <Stanbe§= unb

^amilienef)re, ^flic^t, ha^^ Seben gu gemeinnü|igen 3^e(!en §u üer^

menben unb bie ^ierju erforberlid^e Xüdjtigleit burd^ glei^ unb ^n^

flrengung ^u ermerben, n)urben burc^ i^r iöeifpiel unb ße^re tief

meinem jungen ®emütf)e eingeprägt." @r lernte, na^ ariftolratifc^er

Söeife, fic^ ber bemalt be§ §oufe§ §u beugen; ein SSefc^lu^ ber ©Item

beftimmte if)n, ben jüngften @o^n, ^um aEeinigen (Srben unb @tamm=

f)alter be§ uralten, rei(^§freien ©ejd^lec^tg. S)ie SBelt be§ «Schönen

ergriff it)n meniger mäcfjtig ai§> bie meiften @ö^ne feinet Sa^ri)un=

bert§. ©ein tl)at!räftiger, auf ba§ SBirfüc^e gerichteter ®eift öer-

fenüe fid^ frül^ in bie Ijiftorifc^en ®inge. @r fa^^ in ber ®efd^id§te

nid^t bIo§ eine ^unbgrube politifc^er (£r!enntni§, fonbern borne^mlic^

eine ©d^ute be§ fittlid^en @mfte§ unb jener ftrengen, tief religiöfen

grömmig!eit, bie er fid^ in ben Xagen ber 5luf!Iärung unmanbelbar

bematjrte. 31I§ bie fittüc^en SSorbilber feinet SebenS nennt er felbft

*) [581untf(^a unb SBrater, 3)eutfrf)e§ ©taatStoiJrterbuc^ «anb 10 (1867|

6. 211
ff.]
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feine SQiuttev (eine l^augincrtl) Don ©inimcrn) unb bcn 9}(inifter

ü. §e^m^. @r 6e|uct)tc ©öttingen, SBe^Ior, 3?egenö6urg, 3Sien, um
fidj, nac^ bem 2Bun[c(jc bcr ©Item, auf eine Sauf6Qf)n an ben did^^-

gerid)tcu üor^ubereiten. SOZtt 93orliebe trieb er tuäljreub biefen ata-

bemifiijcn Satiren ha^ ©tubium bcr englifd)eu ©efdjidjte unb ^olitif;

5(bam (Smitf)'^ 2Serte trurben beftimmenb für feine politifc^e S3ilbuug.

3n 93ranbe§ unb 9?el)berg fanb er gleidjgefinntc greunbe, 3)Mnner,

ergriffen üon ben Sbeen be§ pt)iIofo))l)ifd}en Sal)rt)unbert§, bod) 5U=

gleid) auf ha§> I)iftorifd) ©ciüorbene mit einer anbtidjtigen (Sfjrfurd^t

id^Quenb, meldje ben meiften ßeitgenoffen abging. 2)er fittüdje (Smft,

)er fräftige realiftifdje ©inn be§ jungen 9)?anne§ fanb feine ^-reube

m bcm unma^ren, öerrotteten Slreiben ber 9^eid}§gerid)te. (Sin S3e=

uunberer ^riebrid^'g be§ ®ro§en unb eifriger ^roteftant, entfdj(o§ er

id^ im Sa^re 1780, lüeit abmeid)enb t)on ben ®emot)nf)eiten be§

'Heid)§abel§ unb feine§ eigenen §aufeö, in preufeifc^e ®ienfte §u treten.

@r fanb sunäd^ft Stnfteßung im Sergbepartement unter bem

OJinifter ö. §e^ni^, bem (Schöpfer beö preu^ifd^en @taat§bergmefen§.

»SSerließ icf) e§ gleid) im Sa^re 1793, berichtet er, fo ^atk bod) iia^

öeben in einem auf bie 9ktur unb ben SOJenfdien fic^ be§ief)enben,

ne !örpertid)en ^äfte ^ugleid^ entmideinben ©efd^äfte ben S'Jut^en,

)en Körper §u ftä^Ien, ben praftifd)en ®ef^äft§finn §u beleben unb

)a§> 9?id^tige be§ tobten S3ud)ftaben§ unb ber ^opiert^ötigfeit fennen

u lernen." @r et)rte bie l)arte Qud)t, bie angeftrengte ?lrbeitfom!ett

)e§ altpreu§ifd)en S5eamtentf)umg, aber er er!annte fc^on l^i^t bie

jnfetigen folgen bureau!ratifd)er S5eöormunbung. 3n fotc^er 5lnfic^t

begegnete er fid) mit ben Sbeen einer auf!ommenben jüngeren ©djule

nner^alb bc§ preu^ifc^en Seamtent!^um§, mit 3)Zännern mie ^au§
inb b. ©c^rötter, me(d)e nad) @nglanb§ SSorbtIb üon bem freien

Spiele ber focialen Gräfte bie @tör!e be§ <Staat§ ermarteten. 333iber

IBiüen marb er einmal au§ ber 3Serma(tung§tt)ätig!eit f)erau§geriffen,

ilc^ er (1785) ben 5(uftrog erhielt, ben ©tjurfürften üon Wain^ für

ICH gürftenbunb griebri^'§ be§ ©ro^en gu geminnen. @r öoUgog

nc Beübung mit ®Iüd unb erbat rafd) feine ßurüdberufung ; baö

'^kiüirr faiferlic^er unb preu^ifd^er, frangöfifd^er unb ruffifc^cr 3n=

riguen an bem geiftlid^en ^ofe ^atte t^m jenen tiefen SSibermiKen

\cgen bie Diplomatie eingeflößt, ben er geittebenö nid^t übertrinben

onnte. 3urüdgefet)rt üon einer längeren ted)noIogifd^en did\t burd)

inglanb, begann er im Sat)re 1787 fein fiebjetinjäfirigeg großartige^
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Sötrfen in ber loeft^t)äül"d)=meberrr)einif(^en 5SerlDaItung
, guerft aU

Slammerbirector unb ^ammer|3rä[ibent in ©leöe nnb §amm, [eit 1796

ai§> DBer^^räfibent in §amm, fpöter in bem neneriüorbenen ^[Rünfter.

®Q§ Sonb banhe i^m bie 3(nfänge moberner ^erfef)r§mittel, er lie^

bie 9?u^r fc^iffbar machen unb bie Stra^enüerbinbung jlrifdjen 9ftf)ein

unb SBefer üoKenben. Xro^ feiner i)errifd§ burdjgreifenben, roftto^

anfeuernben Sß^eije nerftonb er bie ©elb)tt^ätig!eit be§ 5öoIfe§ 5U för-

bem in biefem Sanbe, ha?- l^on ollen ^roüingen ^reu§en§ \\d) allein

eine freie ©emeinbeöerfaffung bettialirt l)Qtte. W\t ^Ugie^ung ber

©tönbe führte er ein Der6efferte§ (Steuerrtiefen unb üollftönbige ©e-

tt)er6efreil)eit auf bem flachen Sanbe ein unb bereitete bie Slufbebnng

ber geubaltaften öor. ^Die S3en:)o^ner lot)nten i^m burd) 35ere£)rung

unb 3tnl)ängtic^feit, fie grüßten i^n al§> ben 3Sol)tt^äter be§ Sanbe§,

einen anbern 5lbotf non S3ö§men [?J. (£r felbft lernte 2Beftpt)alcn al§

feine gn^eite §eimot^ lieben unb erfüllte ficf) mit bem ©tolge einc§

preu^ifd^en Patrioten, baljer er and) eine 9J?inifterftelle in ^annoDer

öon ber ^onb mieg.

®ie Qufftrebenben ^öpfe in ben einflu^reidien Streifen ^reu§en§

fdjQuten Inngft auf ben ftoljen 9?eici§§frei§erm al§ auf eine ©äule

be§ @taat§. 3m nid§t=preu§ifdjen ^eutfdjlanb marb fein 9^ame gum

erften Mak im Sa^re 1804 genannt. @r l^atte bie 9?eüolution§=

friege am 9?^ein in ber 9?äf)e beobodjtet, ber (Sinna'^me granffurt§

burd^ bie Reffen unb ^reu^en felber beigemol)nt unb bie Ueberäeu-

gung gemonnen, bie er fpäter ber 5taiferin tion 9?u§lanb öor öer=

fammeltem §ofe auSfprac^, ha'^ nidjt bie Station, fonbern bie 9^ic^tigs

!eit i^rer dürften ha§^ ungeljeuere Unglüd üerfd^ulbete. 9^un foKten

bie t^olgen be§ 9f?eid)§be|)utation§^auptfd)luffe§ fein eigene^ §au§

treffen. ®er §ergog üon Sf^affau untermarf bie ®üter be§ (5tein'=

fd)en §aufe§ eigenmächtig feiner Sanbe§l)o^eit. ©tein üermal)rte fein

9fJed)t in einem ^Briefe öom 10. Januar 1804 unb üerJünbete barin

bie Sbeen einer l)0(^finnigen SSaterlanb^üebe, bie Don ben ßeitgenoffen

!aum begriffen marb. „^eutfd)lanb§ Unabf)ängig!eit unb ©elbftftänbig^

!eit mirb burd§ bie ßonfolibation ber menigen reic^Sritterfc^aftlii^en

S3efi|ungen mit benen fie umgebenben fleinen Xerritorien menig ge=^

minnen; foKen biefe für bie Station fo mof)ltl)ätigen großen 3^^^^^

erreidjt merben, fo muffen biefe fleinen (Staaten mit ben beiben großen

SJionardjien, öon beren @fiften§ bie ^ortbauer be§ beutfd^en iRamen§

abl)ängt, bereinigt merben, unb bie S5orfet)ung gebe, ha'iß id) biefe§

*
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gtücflidje ©reigni^ erlebe .... @g ift nodj I)ärtet, alle biefe D|3fer

mä)t irgenb einem großen, eblen, boS SSo^t be§ ©an^en förbernbeu

3tt)ed£ 5U bringen, fonbern um ber gefe^Iojen Uebennod^t gu ent=

ge{)en, um — bod§ eä giebt ein rid)tenbe§ ©eUjiffen unb eine [tra-

fenbe ©ott^eit."

Sn bemfelben Sa^re ernannte i^n ber ^önig §um äJ'Jinifter für

ha§> Departement ber inbirecten 5lbgaben. (Sin gac^minifter, o'tine

©influ^ auf bie gro§e ^oliti!, fonnte Stein ben unfeügen (SJang ber

^ougmi^'fc^en (Staat§!unft nid^t t)inbern. Sn feinem 9?effort bemirfte

er bie Huf{)ebung ber 93innen= unb ^robin^iat^öße, er üereinfac^te

ben ®efc^äft§gang, tie§ gum erften Wak ftatiftifc^e Tabellen für ben

gon5en ©taot gufammenfteEen, berief S'Jiebutjr §ur 9?eorganifation ber

:preu^ifc^en S3anf. ®r befc^offte bie ©elbmittel, momit ber ^rieg üon

1806 gefüt)rt mürbe, fteilte bringenb bor, bo^ ber ßrebit be§ (5taot§

ftcf) nur burc^ eine fraftöoHe ouömörtige ^otiti! aufre(f)tf)oIten laffe,

unb bef(^mor ben ^önig, im 93erein mit met)reren ^ringen unb ®ene=

täten, ha§> ge^dme ßabinet unb ben SD^inifter §augmi^ §u entlaffen.

1J)ie Slnmaa^ung marb !^art gerügt, bie Slataftrop^e bon Sena folgte.

<ötein rettete bie ©taatägelber nad^ ^önigöberg unb bemog ben §of
pr ^ortfe|ung be§ ^egeö. Se|t enblic^ entfc^Io§ fid^ ber Äönig,

einige feiner 9^ätf)e ^u entlaffen. Stein aber bertangte auc^ bie @nts

fernung be§ 6abinet§rat^§ 33e^me, bebor er fid^ entfd^Iie^en !önne,

bie Seitung ber ®efc^äfte gu übemet)men. Darauf empfing er ben

Berufenen „unbegreiflichen S3rief"; ber Äönig nannte i^n „einen ej*

centrifc^en unb geniatifd^en 5D?ann, ber nur, burcE) Sapricen geleitet,

üuö Seibenfc^aft unb au§ perfönli^em §a^ unb Erbitterung ijanhelt"

Sofort nat)m Stdn feinen 5lbfc^ieb (3J?är§ 1807) unb fe^rte nad^

SRaffau §urüc!. SuätüifcEien mürbe ber ^^riebe bon Xilfit gefdt)Ioffen,

SRapoIeon beftanb auf §arbenberg'§ (Sntfemung unb fd^tug Stein at§

einen homme d'esprit bem Könige bor, um mit feiner §ülfe ben D^eubau

beä zertrümmerten <Btaat§> ju beginnen.

Stein erhielt bie Stufforberung §ur Olücffe^r auf bem ton!en=

lager. @r nat)m an, \)a§> gieber berlie§ it)n, nac^ menigen STagen

reifte er natf; SO^emel ah (September 1807). Der Äönig empfing if)n

tiefgebeugt unb legte bertrauen^boH bie ßeitung be§ gefammten ^taat§>'

toefenö in bie §änbe be§ 9J?inifter§, beffen SBirlen nid^t mef)r burd^

bie 9?än!e eine§ geheimen (Sabinet§ burct)freuet mürbe. 9J?an ging,

fagt Stein, bon ber ^auptibee au§, einen fittlidien, religiöfen, öater=

». Xrettfc^tc, Ütup^e. rv. 11



länbifd^cn ®etft in ber S^lation ^u ^e6en, i^r iDteber StJ^ut^, @elbft=

vertrauen, S3erettlt)iEig!eit gu jebem Opfer für Unabf)öngig!eit öon

gremben unb für 9^attonaIe^re etnäuflö^en unb bie erfte günftige

®elegenf)eit gu ergreifen, ben btutigeit, iDogm^bolIen ^ampf für S3eibe§

gu beginnen." ^ie Urfac^en be§ tiefen ^aß§ unb bie 9}ättel ber

3Sieberert)ebung fc£)ilbert eine 2)enfftf)rift ©tein'§ öom Dctober 1807,

bie man als ba§ Programm be§ neuen Üiegimenteö betradjten fann,

atfo: „®a§ gubringlic^e Eingreifen ber ©taat§bef)örben in ^rit)Qt=

unb ©emeinbeangelegen^eiten mu^ aufhören, unb beffen ©teile nimmt

bie Xptigfeit be§ SürgerS ein, ber nic^t in formen unb Rapier

Uht, fonbem fräftig l^onbelt, meU it)n feine SSer^ättniffe in boS tt)irf=

üd^e Seben f)inrufen unb gur 5rf)eilnaf)me an bem ©emirre ber menfd^=

lid^en ^Ingetegen^eiten nötf)igen— §Qt eine '^aüon ficf) über ben

3uftanb ber @innlic^!eit ert)oben, !^ot fie fic^ eine bebeutenbe 3}?af|e

t)on ^enntniffen ermorben, geniest fie einen mäßigen ©rab öon ®en!=

frei^eit, fo rid)tet fie it)re ?lufmertfamfeit auf if)re eigenen 9^ationaI=

unb SommunaIongetegenf)eiten. 9fJöumt man if)r nun eine Sl^eit=

na^me baran ein, fo geigen fid§ bie mo!^It£)ätigften 5teu§erungen ber

^JSaterlanbSliebe unb be§ ®emeingeifte§ ; Oerlreigert man i^x alle§

SUätmirfen, fo entfte^t 9J?i§mut^ unb Unmiöe, ber entmeber auf man=

nigfoltige fd^nbUcfie 'äxt auSbrictjt ober burd§ getoattfame, ben ©eift

lä^menbe 9Jfaa§regeIn unterbrücft U^erben mu^. ®ie arbeitenben unb

bie mittleren ©tänbe ber bürgerlichen (S^efeEfd^aft merben aföbann

üerunebett, inbem i^re Xf)ätig!eit auSfd^Iie^enb auf (Sriuerb unb ®e=

nu^ geleitet mirb, bie oberen @tänbe finfen in ber öffentlid)en Sichtung

burd) ©enu^liebe unb 9)?ü^iggang ober mirfen nac^tf)eilig burc^ mil-

ben unOerftänbigen Stabel ber 9?egierung. ®ie fpeculatioen SSiffen^

fcf)often erhalten einen ufurpirten SBert^, ba§ ©emeinnü^ige mirb

üema^täffigt unb ha§> ©onberbare, Unöerftänblid^e ^ietit bie 5Iuf=^

mer!fam!eit be§ menfc£)ti^en @eifte§ an fi(^, ber ftd^ einem müßigen

^inbrüten überlädt, ftatt gu einem !röftigen §anbe(n §u fd£)reiten."

jDiefe ©ebanfen fielen in einem fd^neibenben SBiberfpruc^e §u

bem ®eifte aEfürforgenber (StaatSgetcalt, ber in bem (Btaatt ^rte=

brict)'§ be§ (Drohen üorfjerrf^te, fie moEen aEerbing§ bie S^teüolution

mit i^ren eigenen SBaffen belämpfen, bod) fie enthalten in fic^ nur

ben fleinften, ben |)robef)aItigen %.t)exi ber fogenannten Sbeen üon 89.

S^iemonb ^ot ben rabifalen SrucE) mit ber ©efd^id^te, ben bie S^^ebo*

lution üoEgogen t)atte, teibenft^aftlid^er be!ämpft al§ @tein. „®ine!
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^crfafjung Dilben, fd)rie6 er f))äter an ben ®rofe^er§og öon Soeben,

t)eiBt in einem alten '^olk, tük bog beutfdje, ni(f)t fie qu§ 9^idf)t§

erfrf)affen, fonbern ben Dorfjanbenen ßi^f^'i"^ unterfurf)en, um eine

Siegel aufjufinben, bie if)n orbnet; unb oEein boburd), bo^ man bo§

©egeniüörtige ouö bem SSergangenen entroidelt, !ann man i()m eine

2)auer für bie 3"f""ft fiebern. " 9^iemanb burd)f(f)aute fcf)örfer bie

Seetljeit jener politif(^en formen, n)orin has^ neue granfreid) bag

SBefen ber ^reif^eit fudjte: „Sn ^ranfreid^ ift bie S^otion nur pm
©djein ^ur X()eilnai)me an ben öffentlichen 5tngelegen^eiten gugelaffen,

ii)x gefe^gebenber Äör|)er ift nur eine ber regiftrirenben 3[5ern)altung§=

6ef)örben, ha§> 3}Mfd)inentt)efen iJ)rer Sureaufratie ift §ufammengefe|t,

!oft6ar, in 5tl(e§ eingreifenb unb tt)irb öon bem ungebunbenen rüd?

fid)t§Iofen 3öiEen eineS ©inäelnen geleitet." (Sr ttjollte ben S^eubau

be§ (Staate» üon unten beginnen, ber freie ^Btaat foüte getragen ton-

ben öon ber freien Srt)ätigfeit be§ S3ürger§. SJZit (5toI§ bürfen töir

biefe tonferöatiö4iberale ^olitif al§> eine nationale ber niöetlirenben

©taatgfunft ber 9f?omanen gegenüberftetlen. S^x S)urc|füf)rung biefer

9f{efomten fanb «Stein treffliche ©epifen in @c£)ön, Scfirötter, 9^ie=

buf)r, SSinde, ©tägemann, tt)äJ)renb er gleidjgeitig alle Wittti auf*

bot, bie (Kontributionen an granfreic| ab5ugaf)ten.

3unädjft öottgog ber 9J?inifter in ben anfpruc^^Iofeften formen

eine tiefgreifenbe fociole Üieöotution. (Sin uralte^ Seiben unfereä

9^orben§, bie Unfreif)eit be§ Sanbmannö, tvavh befeitigt, bie ©mons

ci^ation be§ öierten «Staubet bett)ir!t burc^ ha§> ©biet öom 9. Dctober

1807 über „ben erleichterten S3efi^ unb ben freien (SJebrauc^ be§

®runbeigentpm§ fott)ie bie ^erjönlid)en 3Ser{)äItniffe ber ßanbbeööl=

!erung", n)eld)eö bie ®ebunbent)eit ber bäuer(icf)en (SJrunbftüde grö^=

tentljeilö befeitigte unb öor Willem Sebem, o\)m Unterfd)ieb be§ @ton*

be§, ben (Srttjerb aEer 5Irt öon (SJrunbeigentpm freifteEte. ^ie

))erfönlic^e Seibeigenfi^aft unb ber ©efinbegttjang ttjarb aufge£)oben.

®er Sbelmann foHte fortan ba§ Stecht ^aben, ein 33auer §u löerben

unb bürgertid)e ®eU)erbe §u treiben — ein 9tect)t, haS^ ä^^gleicf) atä

ßrfa^ galt für bie bisherige SSeüor^ugung be§ Slbel§ im §eere. S)ers

geftalt tt)ar bie fdjarfe (Scl)eibung ber ©tönbe, meldje eine ber (S^runb=

lagen beö fribericianifc^en (Staate^ bitbete, mit einem Schlage ger^

ftört; benn, Slriftofrat öon (SJrunb au§> unb emftlid^ gemittt, bem

leben§föl)igen Xt)eile ber Slriftofratie eine einflufereid)e SteEung im

©taate nac^ englifd)em SOJufter §u ficl)em, öerac^tete @tein bie 93e=

11*
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gel^rltd)!eit unb bie taftenmä^ige 5r6fperrung be§ nieberen 5(bet§. „^er

Slbel in ^reu^en, fc^rteb er bamatS, ift ber S'Zation läfttg, wdi er

gal^Iretd^, grö^tentt)eil§ arm unb onfprui^güoE auf ©epiter, 5Iemter,

^riüilegien unb 35or§üge jeber 5trt ift." ®ie 5?!ü^n^eit be§ ©bietet

öom 9. Dctober erhellt am üarften au§ bem Sßiberfprudje ®neifenau'§,

ber öon bem ®efe|e bie fc^merfte 93ceinträd)tigung be^3 großen (SJrunb=

befi|e§ ermartete. @§ folgten bie ©biete üom 28. Dcto6er 1807 unb

Dom 27. Suti 1808, meiere bie @r6untertf)äuig!eit auf ben Domänen

aufhoben unb ben 2)omünenbauem in 5lttpreu^en ha§' freie (Sigen=

t^um i^rer ^öfe gaben. ®ie großen ®runb6efi^er mürben erleichtert

burcf) ein ®enerat=SnbuIt — eine !^öc§ft gemagte ?Q^ao^regcI, bie, mit

Schonung unb Umfid£)t ge^anbt)abt, in ber S3ebrängni§ jeuer ^dt fidj

Hortrefflid^ 6emät)rte. Sin ©biet bom 24. October 1808 gab ben

S^er!ef)r mit ben Lebensmitteln frei, t)o6 ben ^unft^mang für 93ä(fer,

(Sd)Iä(^ter unb §ö!er auf. ©iefe (SJefe^e bitbeten ben 5(u§gang§:punft

für bie neue 5lgrargefe^gebung in ^reu^eu, obmot)! (Stein felbft fic^

fet)r l^art unb mipilligenb äußerte über bie Oermegene ^ortbilbung,

metdje feine 3Ber!e burc| §arbenberg erlitten, ©ie berut)ten auf ber

felbftftänbigen, eigentpmüd^en 5tnmenbung öon ©runbfä^en, meldte

in ^ranfreic^ unb beffen SSafaHenftaaten fic^ bereite Oermirfiid§t tjotten.

(Sine burc|au§ fdjöpferifdje Xt)at, of)ne jebe§ SSorbilb in (Suropa,

mar bagegen bie ©tabteorbnung üom 19. 9^oüember 1808, bie itjrem

Hr'^eber ben fdjönen 9^odjruf berbiente, er fei mit befferem 9?ec^tc

al§ S^öuig §einridj ber (Stäbtegrünber ber ®eutf(^en gu nennen. Sn

ben ©tobten bon (Siebe unb Wlaxt ^atte ©tein bie Ueberrefte alter

(Sommunalfrei^eit ad)ten gelernt. ®a§ neue ®efe^ gab ben ©tobten

bie SSermaltung ber ^inanjen unb ber ^oligei, ben ^Bürgern bie SSabl

ber 9JJogiftrate unb ©tabtberorbneten. (So mürbe bie ©runbtage alle^3

beffen, ma§ feitbem in ®eutfd)Ianb für eine ©elbftbermaltung im

beutfc^en ©inne gefc^ef)en; fetbft in (Snglanb ift e§, mit menig (^lüd,

nac^gebilbet morben. Sa, bjenn mir ben unreifen, gmeifet^aften Qu-

ftanb unferer partamentarifc^eu Suftitutionen betrauten, fo erfd^eintj

leiber bie S3et)auptung geredjtfertigt, ba^ bie an ©tein'§ Sbeen an*1

!nüpfenben ©emeinbegefe^e bi§ ^ur ©tunbe ben bemät)rteften, beft*

gefiederten X^eil beutfdjer ^otfSfrei^eit bilben. ®ie§ ®efe^ mar ein

erfter entfd)eibenber ©^lag gegen bie $8ureau!ratie, beren StEein^err-

fdjaft ©tein bi§ an fein (Snbe mit unberfö^nüdjem ^affe befämpfte.

„llnfer Ungtüd ift, fd^reibt er im ^üter, ha^ mir bon befolbeten.
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bud)gcle()rtcn, iutcrcffclofcn, cigentf)um§Io[en S3urQliftcn regiert tuerben.

®aä Qd)t fo tauge e§ getjt. '3)iefe üier 2öorte: bcfolbet, 6udjgc=

Iel)rt, intercffcloö, eigentljumSloS — cutf)a(ten ben ©eift unjerer geift*

lofen 9iegierung§nmfdjtne. @§ regne ober jc^eiue bie (Sonne, bie

5Uiga6en fteigen ober fallen, man gerftöre alte t)ergebrac^te 9?ed)te

ober taffe fie kftctjen, man tt)eoretifire aUe S3ouern gu Xageli3t)nern

unb fubftitntre an bie (Stelle ber §örigfeit an ben ®ut§^erm bie

^örigfeit an ben Suben unb SSuc^erer — ?IIIe§ ha§> fümmert fie

nid^t. (Sie ergeben it)ren @et)oIt aü§> ber ©taatScaffe unb fc^reiben,

fd)reiben, fdjrciben im füllen mit iDo^löerfd^toffenen St)üren Oerfe^enen

Sureau unb ^ieljen it)re ^nber mieber gu gleic§ braudjbaren (Sd^reib^

ma)c|inen an."

jDe§ 9}?inifter§ 5lbfid)t ging ouf eine umfaffenbe 9?eugeftaltung

be§ (Staates, unb ha§> üon (Sd)ün üerfo^te S^nnbfc^reiben öom 24. 9^0=

üember 1808, be!annt unter bem 9^amcn „(Stein'S |3oIitifdjeö Xefto-

ment", fomie bie niemals DoH^ogene, Oon bemfelben ^age batirte

ißerorbnung „über bie Oerönberte SSerfaffung ber oberften 3SertDat=

tungSbcl^örben" geigen beutlidj, in UJeldjem großen (Sinne bie 9^eform

gemeint lüar. ^a§> S^ebeneinanber üon ^odjminifterien unb ^roöin^

gialbepartementä mar erträglich gemefen, fo lange dürften öon fo

riefiger 5IrbeitS!raft mie ^riebrid) 3SiIf)eIm I. unb griebric^ 11. ben

lebcnbigen 9}?ittelpunft be§ ®taak§> bilbcten. Wn ber 55ermaltung§=

orgonifation be§ erftcn (SonfuIS lernte (Stein bie 9^ott)menbig!eit einer

überfid)tlid)en (Sintf)eilung ber «Staatögefc^äfte, mie er au§> ben S)e=

batten ber SZationaberfammlung lernte, ha^ ber mobeme ^Btaat eine

§auptftaat§caffe al§ ben 31Jiittelpun!t be§ (SaffenmefenS er^eifd^e. ©in

(Sabinet üon fünf ^adjminiftem follte forton an ber (Spille ber 3?er=

maltung ftet)en, in (Sad)cn ber ©efe^gebung aber nur eine 5lbtt)eilung

ber t)öd)ften monarc^ifd)cn S5e()ürbe, be§ (Staatsrat!) e§, bilben, ber

alle f)erüorragcnbcn Gräfte beS ©taatSbienfteS in ficJ) gu bereinigen

l)ötte. ®er ^lau mar nid)t§ 5InbereS aU eine 9ftüdfet)r gu ben alten

•^^rabitioncn ber preu^ifdjcn unb jeber anberen großen SKonord^ie be§

2Belttl)eil§. ®ie alte ®ienftorbnung, meldte bem SSermaltungSbcamten

baS 9f?cd)t ber lInobfe|bar!eit, ben DtegierungScoÜegien bie (Stellung

tjon @erid)töl)öfen für baS öffentlidje dl^d^t gab, mar untjattbar, feit

bie Stäbte Selbftftänbigfeit erlangt l^atten; (Stein üerlangte 5tbfe^s

bartcit ber ^l^rmaltungSbeamten. (Sine aÜgemeine @in!ommenS=^ unb

SSermögenSfteuer, ot)ne 5lnfet)en be§ «StonbeS, follte biefer froftöoEen
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SJegterung reicEie SQJtttet gur SSerfügung ftellen. 'äUe 9flegierung unb

©erid^töbarfett [oUte öon ber t)D(i)[ten ©etüalt ausgeben, ba^er ?I6=

fc^affung ber ©ut^poli^et unb ber ^otrimomalgeric^te, boSlüillfagen:

eine neue ©emeinbeorbnung für ha§' fladje Sanb. S)q§ (Sbtct bom

9. Dctober, öon feinem Ur£)eber bie Habeas-corpus-SIcte ^reujgenä

genannt, mu§ gefid^ert tt)erben burc^ bie 5l6fcf)affung ber ^rofjuben

unb eine neue ©efinbeorbnung. 9^eform be§ 5IbeI§, bergeftalt, ba^

er fid) nad§ englifd^er äöeife burd§ bie tüc£)tigften ©lemente au§ bem

'^olU immer neu ergänze. Kräftigung be§ religiöfen Seben§ unb

be§ S5otf§unterric^t§ (eben je|t gefcbe^en bie erften ©inteitungen für

bie ®rünbung ber 95ertiner §od§fcf)uIe). 9?eform be§ ^eermefenä in

bem ©eifte, ber bie neue 5Rilitärreorganifation§=(Sommiffion ((Sd^arn-

:^orft, (Sneifenau, ©rolman) befeelte unb au§ S3tücf)er'§ mititörifdjem

®Iauben§befenntniffe fprad^: „t§> ift öor einer S^iationalarmee p
forgen, S^iemanb in ber SSelt mu§ ejimirt fein." 9Zeben ben ^ro-

binjidbetjörben Sanbftänbe. 3"^^^^ nad) SSoEenbung biefe§ Unter=

baue§ 3?eid^öftänbe, §tt)ar mefentlic^ auf bem ©runbbefi^e ru^enb,

aber mit bem 9^e(^te ber ©teuerbemilligung unb ber 9Kitmir!ung bei

ber ©efe^gebung, „benn auf biefem Sßege allein !ann ber 9^ationat=

geift Ijofitiö ermecft unb belebt merben."

@in ©emaltftrei^ ^apokon'§> machte biefen planen ein (Snbe,

meIdC)e, öollftänbig öermirflic^t, unferem 3SaterIanbe ein 50Zenfc§enaIter

taftenber ^oIitifd)er SSerfudje erf^jaren !onnten. 9Jätten in ber ^trbett

ber inneren 9f^eform ging alle§ ®ic^ten unb SEroct)ten be§ 3J?inifter§

auf bie Slbfc^üttelung be§ fremben Sod^eg, unb menn bie neuen 2Igrar=

gefe^e bie ?In^änger ö. b. SJlarmi^'ö unter bem branbenburgifdjen

Sanbabel erbitterten unb einen 3)orf gu gtüdjen miber ha§> S^Zatter-

ge^üc^t ber preu^ifc^en Safobiner ^inri^, fo erregte ©tein'S @ntfd)Iui

ben Äampf mit bem Eroberer ^u mögen, @ntfe|en unter ber fran=

jöfifc^en Partei am §ofe, ben M!reutt) unb ^o% unb öei ber SJ^affe

ber ©c^mad^en unb Xrägen. ©tein galt in biefen Greifen, mie ®nei*

fenau berid^tet, „atö ein SSergmeifelter, ber fic^ mit bem König auf

eine ^utüertonne fe^en moEte, um fid^ in bie Suft gu fprengen."

S3ereit§ rüftete Defterreidf). Stein ^offte auf eine gleichzeitige er=

^ebung ^reufeenS, er gebac^te, bie franjöfifdien ©atrapenlänber im

Stürben gum ^lufftanbe gu reiben unb zä£)Ite auf bie traft ber Sauern

unb be§ 9)?ittelftanbe§, mät)renb er ^i^t§ ^offte üon ber „3öeid§=

Iid)feit ber oberen (Stäube, unb bem 9)?ietE)ting§geifte ber öffentli^en
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Beamten." ?tEerbing§ mod^te ©tein büma(§ bte ^o^e :^eibenfc^aft,

bic feinen ^euergei[t üerjcfirte, aUguÜi^n in bie ^ergen ber müben

9J?affe übertragen, ©djtüerlid) wax ber §a§ gegen bie gremben

bereite tief genug in ba§ 3SoI! gebrungen, um je^t fc^on einen 3?er=

5tt)eifIung§!ompf ju magen. ^oä) h)eniger Iie§ fid} erttjarten, ha^

Äoifer ^rang ben Slrieg in jenem großen beutfct)en ©inne, ben ©tein

tertangte, beginnen unb feine Xrup^en unter fc^morjttjei^gelbem

33unbegbanner — mit ben ^Zamen „ber S3efreier ber Solution", §ers

mann unb SBiltjelm üon Dranien, ouf ben gal^nen — in ha§i gelb

fd§i(fen merbe. (Sin S3rief ©tein'g, ber ben g^ürften Söittgenftein

ermal)nte, bie Un5ufrieben{)eit im Äönigreidj äöeftp^alen gu fdjüren,

fiel ben (Späf)ern '^apoUon§> l in bie [§änbe ^unb ierfd)ien am 8. ©ep=

tember 1808 im SJioniteur. ®er ßongre^ öon ©rfurt befeitigte jebe

^Öffnung auf 9'tuf3lanbg Seiftanb, unb Stein fa!^ fid) gegmungen,

feinen 5Xbfc^ieb gu forbern. (£r na^m mit fid) ha§> ßob feinet ^önig§,

burd^ bie 3Bir!fam!eit eine§ Söt)te§ „ben erften ®runb, bie erften

Smpulfe 5U einer erneuerten, befferen unb Iräftigeren Drgonifaüon

be§ in STrummer liegenben (Staat§gebäube§ gelegt §u t)aben." 5lm

16. 2)ecember untergeidjuete S'lapoleon ha§> 2)ecret, n)e{d)e§ le nomm6
Stein al§ einen geinb granfreid^S unb be§ 9tf)einbunbe§ ächtete unb

feine ®üter einbog. „(Sie gef)ören nun ber ®efd)id)te an" rief ®nei=

fenau bem ®eäd)teten ^u. S)ie S^otion mu^te je^t, men unter ben

^eutfd^en ber Ä'aifer am S3itterften t)a§te. Sn taufenb ^ergen )3rägte

fid^ ie|t ha§> S3i(b be§ 9f?eid)§freif)errn ein — bie gebrungene ©eftalt

mit bem breiten 9^aden, jä^ unb edig in jeber 53emegung, bie fun-

!elnben braunen klugen unb bie ©ulennafe über ben feft gefdE)Ioffenen

2\pptn — ein ©eift öon beutfc^er Xiefe unb ®rünblic^!eit, ^oc^=

gebilbet unb bennod^ fd^Iid^t unb !ern^oft, ber feine fd^trermiegenben

©ebanlen oft in ungelenfen formen, bod£) mit über^eugenber ^raft

unb oolf§t^ümlid)er ©erb^eit auöfprad) — ein 50?ann ot)ne SO^enfd^en-

furdfit, üornet)m unb ^errifc^ unb bod) milben @inne§ um bie Seiben

ber üeineu Seute beforgt — Ooll geuer§ unb I)ei(igen ßoi^nc^» ^^^^

ein bemütf)iger (Sljrift unb !tug befonnen inmitten ber 5tufregung, un=

erfc^ütterlic^ im Glauben an bie 3ii^""ft f^^"^^ SSot!e§ unb an ba§

SBalten ber SSorfe()ung — ber gan^e 3J?ann eine lüunberbare Sßer*

binbung üon 9^atur!raft unb SSilbung, Xl)at!raft unb SilligJeit, Oon

glül^enber Seibenf(^aft unb nüdjtemer (Srmägung.

(Stein'g ^adjfolger marb nid^t 8c^ön, ben er oorgef^lagen, fon=
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bern Slltenftetn, unter beffen SSertoaltung ber ©taot, in tiefe ©d^lüäc^e

üerfunfen, ben ©eäc^teten nid^t ^u bef(i)ü^en toagte. Sn S3rünn,

Xroppau, ^rag öerlebte «Stein bie näc^ften Sa^re, bod) felbft unter

beut 90?inifterium ©tobion fonnte man gu SBien ficE) nicfjt entfd^Iie^en,

biefe gewaltige ^a\t §um tam|)fe gegen ^apokon ju öertoertfjen.

Stein burfte bann unb ftjann ben ö[terreic|ifd)en ©toatSmännern

einen 'Siati) ert{)eilen, er berfuc§te auc^, ai§> im Sot)re 1810 Sorben-

6erg fein SKinifterium bilbete, Ujieber auf ^reu^eng @efc§icfe ein=

^utüirlen, auf bie innere SSertt)ottung n)ie auf bie SSorbereitung eine§

SSoI!§!riege§ nacf) bem 9Kufter (Spanien^ unb ber SSenbee. Sm
©anjen blieb er o^ne (Sinflu^. @§ mar bie Qät, ha (SJneifenau bie

entfe|Iic£)en Söorte fc^rieb: „mir bürfen e§ un§ nidjt üer^e^len, bie

Station ift fo fc£)lec£)t afö i^r S^tegiment."

5Iud) (Stein, ber foeben bie (Sr^ebung Defterreid^S öom Saf)re

1809 mit S3emunberung betrachtet, öerlebte je^t Wugenblide, ha er

an bem preu^ifd^em Staate unb an bem unüerbefferlicfjen „^^legma

ber nörblic^en ©eutfc^en" öergmeifelte. ©nblicE) bei bem ^eranna^en

be§ ruffifc^en ^elb§uge§ fdjien il)m bie Stunbe gebmmen für einen

großen S3efreiung§öerfuc£). @r t)atte fd^on im Saf)re 1808 ben ©garen

Wlejanber gu einer felbftftönbigen ^oliti! ermal)nt unb bot il)m je^t

feine ^ienfte an. gaft gleichzeitig {Wai 1812) ereilte it)n bie ©in-

labung be§ ©garen. @r blieb ol)ne amtli^e Stellung, al§ ein felbft=

ftönbiger 'Siat^, eine Waä)t burc§ fid^ felber, an ^llejanber'^ Seite,

unb fomeit bie nun folgenben ©reigniffe t»on bem SBiEen einzelner

Sterblicher abl^ingen, ^at Stein an ber S3efreiuung (SuropaS ein

größeres S^erbienft, al§ irgenb ein SD'^enf^. @r mar e§, ber ben

^aifer gu bem ©ntfdjluffe bemog, ben Slrieg bi§ nad£) Sibirien t)inein

fortgufelen, er erfüHte ben fd)mac§en, ebelfiunigen SKonardjen mit

einem ^aud^e feiner eigenen Seibenfc^aft, er beftimmte i§n, nad^ bem

Siege, ben SBünf^en be§ §eere§ gum Xro|, ben Giemen §u über*

fc^reiten. Se nöt)er bie ©efo^r fiel) ^eranmälgte, um fo freubiger

unb guberfid^tlidfier l)ob fiel) alle§ Sc§neibige unb §elbenl)afte feinet

SBefenS. @r Oerad£)tete bie Dberftäc^lidifeit ber meiften gebtlbeten

9^uffen, bod^ er freute fid^ an ber religiöfen Segeifterung, bem Dpfer=

mutl)e be§ SSolleS, unb aucl) unter ben l)öt)eren Stäuben fanb er

trefflid^e Reifer, fo bie ©rafen ^otfdjubet) unb Sieben, ©r fa^ in

bem ruffifd^en Kriege nur ein WliM für feinen t^euerften Qtd^d, bie

^Befreiung ^eutfc^lanb§. Stein ftanb an ber Spi|e beg beutfdjen
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Somitöä in Petersburg, liefe 5Iufrufe unter ben 3?^einbunb§tru))^en

Verbreiten, um fie gur ga{)nenflud§t gu öerleiten, unb buri^ bie @d^rif=

ten feinet treuen @. 90?. 5trnbt auf bie ^er^en ber ^eutjd^en trirfen,

er bilbete — mit geringem ©rfolg — bie beutfd^e Segion al§> ben

Äern be§ fünftigen beutfd^en ^eereS, er brang auf SSerbinbung mit

(Snglanb unb jeigte ber 9?egierung bie 9}?ittet, meldte it)r nadi^er

ermöglichten, 40 SRittionen 9?ubet ruffifcf)en ^apiergelbeö in ®eutf^=

lanb umgufe^en unb alfo ben 5lrieg fortzuführen. SSä^renb er alfo

jeben ^eM in 53emegung fe^te gur S3e!öm^fung 0?apoteon'§
, fanb

er boc§ SSorte ber S3iüigfeit für jene ^reufeifc!§en Dfficiere, tüeld^e,

bem gaf)neneibe treu, im §eere be§ 3m^erator§ focE)ten.

®ie ^läne, metd^e* er in jenem Petersburger SSinter für ®eutfd§=

lanbä Umgeftaltung entmarf, finb ba^^ Sbealfte unb SSermegenfte, maS
jemals über beutfrfie ^olitif gebadet morben. Unb bieS bilbet, näc|[t

feiner Xt)ei(nat)me on ber Umgeftaltung ^reufeenS unb ber Befreiung

©uropaS, ha^' britte melt^iftorifcEie ^ßerbienft beS 9J?anneS: er l)at

früher unb fc^ärfer als irgenb ein (Staatsmann bie @inf)eit ®eutfd)i

lanbS, o^ne ^^rafen unb SSorbe^alte, als baS tjöc^fteß^^I beutfc^er

^oliti! aufgefteßt, er mar ber @rfte unter unferen (Staatsmännern,

ber in jebem SBed^felfalte unmanbelbar unb mit ^eÜem S5emufetfein

nur baS SBo^I beS ganzen S5aterIanbeS in'S Stuge fafete. „S^ t)Qbc

nur ein SSaterlanb, baS Ijeifet 2)eutfc^Ianb — fcbrieb er an 9J?ünfter,

ber it)n beS einfeitigen ^eufeentt)umS befc^ulbigte— unb ha id) nad^

alter 95erfaffung nur if)m unb feinem befonberen Xt)eile beSfelben

onget)örte, fo bin id^ aud^ nur i^m unb nid^t einem Xt)eile beSfelben

Don gangem ^ergen ergeben." 2Ber i^m üon (Schonung ber attfjer*

gebrad)ten ß^^^fP^^tterung rebete, bem ermiberte er: „einen fold^en

3uftanb mieber^erftetten, ift gerabe fo, atS moHe man barauf be=

ftel)en, ha^ ein tobter 9Kann auf feinen Seinen ftef)en fotle, meil er

eS tf)un fonnte, fo lange er notf) lebte." Sebe 3iücffic^t auf bie

jD^naftien üermarf er: „als ob eS in ®eutferlaub barauf anfämc, ob

ein 30?ecflenburg u.
f.
m. ejiftirt, unb nid^t ob ein ftarfeS, fefteS, lamp\'

fäf)igeS beutfd^cS SSoIf ruI)müoII im ^eg unb ^rieben baftcf)e!"

©ein Qkl mar bie „©nf)eit, unb ift fie nic^t möglidE), ein §ruS!unftS=

mittel, ein Uebergang." Sn jenem 5(ugenbIicEe, ba ber gefammte

Sänberbeftanb (guropaS im SSanfen mar, fdjien it)m fetbft baS §ücl)fte

erreidjbar: eine grofee 9J(onarct)ie öon ber SSeidifel bis gur Waa^
unb ben SSogefen, ebenfo Stauen gu einer gefc^Ioffenen SDJaffe Der-
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bunben — gan§ 9}?ttteIeuro))a in jenem ^iif^önbe „ber Straft unb

2öiberftQnb§fä^tg!eit", ben er in feiner SiebltngSgeit „unter ben gro=

^en ^aifern üom ^e'^nten U§> jum breige^nten Sa£)r{)unbert gu finben

glaubte, ©ei bie§ m(f)t möglich, fo foße man ®eutf(i)lanb nacE) bem

Saufe beg 3J?ain§ gnjifd^en Defterreid^ unb ^reu^en t^eilen, bie 9fJf)ein=

bunböfürften al§ „betitelte ©flauen unb Unteröögte" beg Eroberers

bet)anbeln unb auc^ bie Don Slapoleon berjagten dürften nic^t at§

S3unbeggenoffen gelten laffen. 5lönne man aucE) bieg nic^t erreichen,

fo bleibe afö le^ter ^u^iueg, ha"^ man jebem ber beiben „berfaffungg=

mäßigen Königreiche" Defterreid§ unb ^reu^en einige Kleinftaaten

a[§> SSafaßen unterorbnc, etma S3aiern, SSürttemberg, S5aben mit gc=

fdjmolertem ©ebiete ber füblid^en, ^annoöer, Reffen, Dlbenburg,

Sraunfc^meig ber nörblic^en Wadjt Wlan mirb in biefen planen

ben ^oc^t)er§igen ^atrioti§mug eben fo n)enig Oerfennen, mie bie Ieiben=

f(f)aftlidj unüare ©rregung ber '^dt unb ben ©tol^ beg 9}?cbiatiftr=

ten, ber nid)t begriff, Ujarum „man mit biefen ^Qwn'fönigen fo öiel

Umftänbe madjt."

SrB ha§^ §eer bie beutfc^e ©renge überfci^ritten Chatte, nat)m er

bie Seitung ber oftpreu^ifc^en ^Ingetegentjeiten in bie ^anb, §og fid^

jeboc^ befonnen §urücE, ba er 3)orf unb @ct)ön unb bie 9}?änner be§

:preu^iftf)en Sanbtagg üotl ©iferg für bie gro^e (Ba^c, aber aud) öoK

(Sorge toegen ber ruffifd)en ©roberungSluft faf). 'am 25. gebruar

1813 erfd)ien er mit 5lnftett in Sre§Iau unb berebete ben gaubern^

ben 5lönig, ©cbarn^orft in ha^ ruffif^e Hauptquartier gu f^icfen

— eine ©enbung, iüd^e ben ?lbfc^Iu^ beg preu^ifd)=ruffifd^en S3ünb=

niffeg §ur golgc ^atte. (Sr folgte nunmeljr bem Hauptquartiere ber

SRonarc^en, rafttog anfpornenb unb ermutt)igenb, ein ^obfeinb aller

tialben aJiaa^regeln unb „üerberbli^en SSoffenftiltftönbe", ber fefte

S3unbe§genoffe beg S5lüc^er'f^en Hauptquartiere^. Bugleic^ leitete

er ben SSertoaltungSrat^, ber bie eroberten Sauber, gunäclft (Sarf)fen,

gu öerrtjalten t)atte, unb feine fül)ne, fdjroffe SSeifc ftie^ ^art äu=

fammen mit ber Unentfc^loffen^eit „biefer meieren fädjfifc^en 2Bort=

Mmer." (£r betrieb eifrig ben ?lbfc^luB ber HKian^ mit (gnglanb.

^aä) bem SBaffenftillftaube trat ber lä^menbe ©influ^ Oefterreid^S

auf bie gro^e 5lllian5 l)erüor. ®ie lü^nen ©ebanfen jene§ ^eterg^

burger 2Binter§ erlpiefen fid^ aU unau§füt)rbar. ©tein'g 3^^eifel

an ber SebenSlraft ^reufeeng maren längft öerftummt 5tngefic^t§ ber

großen @rt)ebung, er füt)lte fic§ unter bem begeifterten SSolfe SfJorb^
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.^cutid)Ianbö „tuie in einem unbefannten Sanbe." 3lnbcrerfeit§ [a^

er mit Trauer, bQ§ in bem DefterreicE) 3J?etternid^'§ ber ®eift öon

1809 gängliclE) üerfd)n)unben toax, ha^ bie 93cDöIferung ber Meinftaatcn

ben ^t)na[tien nod^ eine fetjr [tarfe 5lnf)änglid)!eit entgegenbrad^te unb

(Sngtonb in ben 9^eid)en6Qd^er 3Serträgen ftd^ für ^annoüer bebeu=

tenbe @e6iet§ern)eiternngen au^bebang. ®onad§ tt)ar fe(bft ber be=

fd^eibenfte jener brei Petersburger ^länc unmöglid^, unb (Stein ^ielt

je^t bie §crftellung ber ^aifermürbe, be§ OfJeictjStageS unb ber 9?eic^g=

geridjte für nott)n)enbig, bomit eine monord^ifd^e ©eiralt bie Heinen

2)t)nQftien in 3"^^)^ ^)<^^te unb bog (jolbbeutfc^e Defterreid) burcE) bie

^f(id)ten beS ^aifert^umS an J)eutf(^Ianb gefettet n)erbe. SSergeblid^

Derfuc^te er, in Summen tt)ä^renb be§ @tillftanbe§ ber ^eg§opera=

tioncn nac^ ber ©c^Ioc^t Hon Mm, biefen Pan bei ben 9[Ronard§en

burdj^ufet^cn. 3JJettcrnic^ erHärte feine 5Ibfid§t, bie beutfd^en (Staaten

nur burd) ein (Stiftern Don SSertrögen gu öcrbinben, balb barauf fd^Io§

Defterreid) bie Verträge üon S^Heb unb ^ulba unb er!annte bie (Sou=

öeränetiit ber rt)einbünbifd)en Könige on. (Seitbem Ujar jebe 5luS=

fid^t auf eine gefidjerte SSerfaffung ®eutfc^Ianb§ oerfperrt, unb njenn

fortan bie 3(n[ic^ten (Stein'g über hk Qutün\t be§ 3SaterIanbe§ in

jä^en (Sprüngen med^felten, fo Ujor bie§ nur bie ^olge ber Unmög-

lid^feit, auf ®runb ber gegebenen Sad)(age einen bouernben 9^ec^tö=

guftanb 5u fdjaffen.

dlad) ber (Sd§tod)t üon Seipgig marb fe^r fühlbar, \)a'^ (Stein,

befd^äftigt mit ber Drganifation Sad^fenS unb ber befinitiüen ©n^
rid)tung ber (Sentralöermaltung, bem Hauptquartier nid)t gefolgt mar.

@rft nad^ feiner diMk^x fa^te man ben ©ntfc^Iu^, ben Ärieg über

ben 9?f)ein gu tragen. Stein entfaltete eine unget)eure XI)ätig!eit

bei ber Seitung be§ SojarettjmefenS unb ber probiforifd^en @inrid^=

tung ber eroberten Sauber. ®ie ßentrotüermaltung mar bebeutfam

für bie öffentliche SQJeinung, med fie ber SBelt mieber ba§ (Sd^au*

fpiel einer 23eprbe für gefammtbeutfi^e ^ngelegent)eiten gab. Sm
gelb^uge bon 1814 miebert)oIte fic^ ba§ olk Spiel; (Stein unb bie

gelben be§ f(^tefifd^en §eere§ brängten öormärtS, mät)renb haS' öfter=

reid)ifc^e Hauptquartier gauberte. ^er 5tufent^a(t in ^ari§ erfüßte

Stein mit tiefem 9J?i^mutf), man fat) i^n ftad)tiger unb f)eftiger

benn je. (Sein ©influ^ auf ben ©garen begann gu fin!en, umfonft

forberte er bei ben grieben§t)erf)onbIungen gefidf)crte ©rengen für

^eutfd)Ianb, umfonft öerlangte er, ha^ ^reu^en bie gute Stunbe gur
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SBefriebigung fetner geredeten 2Infprüd)e 6enu^e. ®ie 2Sieberein|e|ung

ber Sourbonen toax ifjm toilüommen, al§> ein „9?uf)epun!t" für bte

ermübete 'iRaüon, obtool^l er ben ^oürinen ber Segitimiften nid^t

{)ulbigte.

SSon bem Sßtener (Eongreffe fogte er frü^ t»orau§, ha^ „ba§

©ange auf eine flac£)e unb übertünchte SBeife enbigen njerbe", er fo^

„bie QqH ber 0einf)eiten, ber mittelmäßigen SJJenfd^en" gefommen.

Sn ben §änbeln über bie SEerritorialfragen ragte er f)ert)or ai§> SSer=

t^eibiger ber (Sinberteibung ©oc^fen§, er marf ^aUe^ranb unb beffcn

©enoffen bie treffenbe S3efcE)uIbigung gu, "Oa^ fte e§ feien, tt)el(^e bie

3ert!^eilung ber 35öl!er öerlangten. (Sein S3orfd^Iag, ha§> eroberte Sanb

burc^ einen trefflic£)en (Statthalter, ben ^rinjen 2SiIt)eIm, gu gcminnen,

fanb !eine Erfüllung. SSie i^n einft ^apokon'^ S3uiretin§ aU einen

Demagogen gefd£)ilbert Ratten, fo marb er je^t in ber treffe aU ein

93oruffomane unb ein (S|)ießgefetle ber brutalen ©ematt angefeinbet.

@r aber f)ielt nod^ im ^o^en Sllter mit boller Uebergcugung feine

mo^tbegrünbete SKeinung feft. dagegen er!annte er bie Unmögtid};

!eit, ein unabt)ängige§ conftitutionelteö ^olen mit Sfiußlanb auf bie

Dauer friebli(| §u berbinben. ^ür bie beutfc^e SSerfoffung t)atte er

mät)renb be§ frangöftfd^en gelb^uge^ in Stiaumont einen neuen ^(an

entmorfen, monac^ bie beiben (SJroßmöcfjte mit 93aiern unb §annooer

aU Directoren bie ejecutibe ®emalt befi^en unb ben S3unbe§tag leiten

fottten. Sm (Sommer barauf fc^Iug er mieberum ein Directorium

ber bier mäc^tigften (Staaten unb eine ^ei^berfaffung bor, meiere fo

tief in bie inneren Sanbe§angetegenf)eiten eingreifen foEte, ha'^ bie

©roßmöcEjte fic^ it)r nic^t böUig untermerfen fonnten; ba(}er berfiel

er auf ben SluStoeg, haf^ ^reußen nur mit ben Säubern tin!§ ber

(5(be, Defterreid^ gteid£)faKg nur mit feinen meftlid^ften ^robingen bei=

treten foHe. SBenn (Stein'S 9Keinungen über bie Seitung Deutfcf)^

lanbä nid^t minber unfid^er tt)ecE)feIten, mie bie ?Xnfirf)ten ber übrigen

ßeitgenoffen, fo bieten feine ^läne boc^ fämmtlic^ eine gtänjenbe

©eite, bie ben großen (Staatsmann befunbet; fte enthalten alle fe^r

beftimmte Garantien für bie 9SoIf§freif)eit : — ®mubrect)te für alle

Deutfd^en unb au§gebet)nte, bon S3unbeömegen gorantirte, burd^ ein

SunbeSgerid^t gefidfjerte Sefugniffe für bie Sanbftänbe. '3)eggleid)en

berlangt er in allen feinen ©ntmürfen unbebingte (Sinf)eit ber @efe|=

gebung für ben SSer!e§r im meiteften (Sinne. (£r münfc^te, ha!^ bie

beiben ®roßmäd£)te unb §annober bie 3SorberatI;ung ber beutfd^en
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^Serfoffung auf bcm (Songreffe aßein in bie §anb näf)men. 2((§ ftatt

beffen ha^ J^ünfercomite gebilbet njarb unb \>a§' 2öerf fc^on im S3e=

ginn an bem SSiberftonbe Saiernö unb SSürttemberg^ §u fd^eitern

brof)te, rief er hm (Sparen unb ben ^^erein ber fleinen g^ürften 5U

§ülfe. 3m Saufe beö SBinters fetjrte er nod;niatö gu feinem Äaifer=

plane gurücf. 5tB aud^ biefer öenüorfen warb, üerfud^te er nur nod^,

abermals umfonft, bem 5(rtife( 13 ber SunbeSacte einen lonljatt 5U

geben, ben Sanbftänben ber (äin^elftaaten beftimmte 9?ed)te öon S3unbe§=

megen §u gett)ä()r(eiften. ^a§ oollenbete 3Berf erfdjien \i)m gängtid^

f)offnung§Io§. Sr ftanb aüein auf bem (Songreffe, oE)ne 3SolImoc^t,

o^ne Stimmrecht, unb fein perfönlid^er (Sinflu^ ttjar im ©infen, je

met)r bie (Srinnerung an bie großen Xage bec^ ^Itieges oerbloBte.

9^ac^ 9^apoIeon'ö ^Mki)x braufte ©tein'g alter ^aß mieber auf,

ein §a^, beffen (^luti) fidj boc^ fefjr mo()l öertrug mit fc^arffidjtiger

SSürbigung be§ geinbe§ — mie benn Stein unter ben (Srften ben

3ug ber @emeint)eit in bem SSefen beS SmperatorS burc^fc^aute.

(Stein §uerft erfann ben ©ebanfen, 9^apo(eon 5U ädjten. 93ei ben

9Serf)anb(ungen über ben jmeiten ^arifer ^rieben betrieb er rüftig bie

3tüdfü{)rung ber geraubten Äunftfc^ä^e, bod) umfonft üer(angte er,

bieSmal im 33unbe mit ben Staatsmännern ^rcu^enS unb ber fleinen

beutfdjen Staaten, (Slfa^ unb Sot^ringen für Xeutfertaub jurüd. 9Zac^=

bem alfo faft alle ">t?(äne, Welche er an bie 33efreiung ber 2!Be(t an-

geknüpft, gefc^eitert waren, gog er ftc^ in ta^ ^riüatleben ^urüd.

2)en Soften eineS öfterreic^ifc^en unb eineS preu^ifc^en S3unbeStag§=

gefanbten te()nte er ah, ben einen, med er fein ^reu^en nic^t üer=

laffen, ben anberen, med er nii^t unter §arbenberg bienen mochte unb

üon ber granffurter 3Serfomm(ung !ein ^eil erwartete.

Gr oer(ebte ein reidjeS 5((ter auf feinen CsHütern £appenberg unb

9?affau, in (eb^aftem brieflichem unb perfönüc^em 3?erfe^r mit be=

beutenben 9)?önnem. Xie perfönlidjen (Srfat)rungen biefer legten Sa^re

öerftär!ten noc^ feine Siebe gu ^reu^en, ha er in S^iaffau ben fteinen

Ätieg ber Sureautratie miber bie 9D?ebiatifirten ertragen mufete, Wä^-

renb er in ^appenberg als SanbtagSmarfdjad ber ^rooin^ 2Seft=

p^alen eine f)ocf)angefef)ene Stellung einnahm. 3)er Xob feiner ©attin,

bie erft in fpäterer ^dt feinem ^ergen na^e getreten mar, gab feinem

(Reifte eine ftreng reügiöfe ^Ric^tung. 3m (Sifer feiner 9?e(^tgläubig=

feit münfdjte er mo^l, ber Staat möge „ein 2)u|enb 3?ationaIiften

extra statum nocendi tierfe^en". Sein (Glaube War ed^t unb ol^ne
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^ruit!, unb oBlüoJ)! er, narf) ber SBeife btefer romantif^en Stage,

bem ^at{)oIict§mu§ näi)a trat, fo blieb er boc^ oKen ultramoutonen

S3e[trebungen feinb : ©tetn toünfc^te, tüte fein greunb ©rgbiftfiof (S^jiegel,

nationale (Setb[t[tänbig!eit unferer fatl)oIifc§en ^lirc^e.

2)ie neuen ^oIiti)(i)en 3it[tönbe boten if)m n^enig 51nla^ §ur

^reube. (£r fat) auf ber einen @eite bie S3ureaufratie mit i§rer „SBut^

gu generaliftren" unb über^öufte biefe klaffe mit fc^tt)eren SSormürfeu,

bereu §ärte fein alter greunb ^unt^ htm Slriftofraten oftmals üer=

tt)ieö. 5)er 5tbel anbererfeitS fc^ieu i^m „in (Selbftfuc£)t, ©nfeitig!eit,

Seert)eit, lXube^oIfenf)eit, @goi§mu§ üerfunfen". ©tein fud)te mit 9J?on=

teSquieu ha§i Urbilb freier 5ßerfaffung in ©ngtaub unb „ben beutfdjen

SBöIbern" unb öermarf bie burd) neufran^öfifc^e ^been befrudjtete

9^ic^tung be§ fübbeutfd^eu Liberalismus als „feierten, rec|tlofeu SReo=

togiSmuS". ®ie neue bemofratifdje ©trömung fdjien il)m barauf l)inauS=

anlaufen „baS @an§e in ein Aggregat Oon ©efinbel, Suben, neuen

9?eid^en, p^antaftifd;en ®elet)rten gu Oermanbeln". S)ie rl)einifd)e

®efe|gebung befäm^fte er mit bem gangen §affe beS graugofenfeinbeS.

SSäl^renb er fo alle Oorf)errfc§enben 9?i(^tungen im ©taatSleben ber

©ngelftaaten befämpfte, fanb er bie gefammtbeutfc^e ^olitif uoc^

unglüdlic|er befteHt. ®eu SunbeStag üerac^tete er als eine „Oom

^l)iliftergeift burc^brungene |)olitifd)e 9Kafd)ine", unb fein 3orn maEte

ouf, als bie 9Kain§er (Sentralunterfuc^ungScommiffion il)n felber als

einen §au:|)turl)eber ber bemagogifd)en Umtriebe befdiulbigte. ©benfo

menig n)oEte er %i)dl ^aben an bem neuen Xeutonent|um „biefer

unbörtigen frauenhaften ©tubenten". ^ie D|)pofition am S3unbeS=

tage galt il)m olS eine neue ^-orm ber alten S^t^eiubnubS^Seftrebungen

;

er Derbammte fc^onungSloS jeben SSunb im S3unbe unb baS gefammte

treiben ber „Wfterbünbler".

®em ^nbigen föüt nic^t fd)mer, in biefer gülle beS StabelS,

bie ber ^llternbe nac^ allen (Seiten {)in auSfpenbete, einige gro^e

))ofitibe ®eban!en §u erfennen, meldte geigen, ha'^ «Stein no^ immer

auf ber §ö^e ber ßeit ftanb, mät)renb er gu 2öien als ein §aupt ^M
ber militärifd^en Sacobiner, unter ben MtagSliberalen als ein Sunfer ^M
berrufen mar. 3"«äc^ft Oerlangte er immer auf's 9Zeue ©rfuÜung ^^|
ber bem 3Sol!e gegebenen 3Serl)ei^ungen; benn „ben burd) hk lautere

Wil^ beS SefuitiSmuS nod) nid)t getrübten a}?enfd§ent)erftanb" merbc

man nid)t überzeugen, bo^ eS öon bem SBillen ber gürften obpngcj^

ob unb mie fie i^r SBort galten moEten. ®ic unljeilüollen golg
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ber 5ru§fc§Iie§ung ber Ütotion t)on bcr Scitung i^rer eigenen ^n=

gelegenf)eiten, bie er frfion in jenem '^Programme öom Sa'^re 1807

OorauSgefagt
,
gingen SBort für SBort in Erfüllung. Se^t ftjie bQ=

moIS n)otIte er ben ©runbBefitj in ben 9^ei(f)§[tänben überlriegenb

öertreten ]"ef)en, aber ber 9ieid^§tag foEte roirffame 9iecf)te t)Q6en:

„berat^enbe ©tänbe finb eine inerte 9}?a[fe ober ein turbulenter

§aufe, ber in'§ S3lQue ^ineinfc^toö^t, ol;ne SSürbe, ol^ne Stiftung".

3öie fcfiroff unb ^errifd§ ber 9}?arf(i)aII oftmaB bie liberalen 9?ebner

be§ lüeftp^ölifd^en SanbtogS anlief — auf bem Verlangen nodi

9?eid)§ftönben beftonb ber gen)iffenf)afte äJJann unöerbrüc^Iid), auc^

nod)bem bie Sulirebolution aße conferöotiüen Steigungen feiner Statur

möc^tig aufgeregt t)atte. Heber aKe SSerftimmungeu unb SBefd^lüerben

be§ Stageg rettete er fid§ feine 51nt)änglid)!eit an bas §au§ §o^en=

joKern unb feinen ©tauben an ^reu^en al§ ben §ort unferer 3u=

fünft. (£r nannte Serlin felbft in jenen ftillen Sat)ren, ba ba§ öffent=

Iid)eSeben faft erftorben tüar, „ben intereffanteftenDrt®eutfdj(anb§"

unb fof) mit ©tol^ auf ha§> preu^ifdie §eer; frieg^erfa^rene Dfficiere

hjoren bem ftreitbaren 9J?anne bie millfommenften ©öfte. Unberührt

bon ben 9)?obefranf^eiten be§ neuen SiberoIi§mu§, t)ielt er ben S3tid

feft auf bie @rö^e be§ gangen $ßoterIonbe§ gerichtet, 'än^ ha bie

Keinen (Staaten be§ ©übenS al§> bie beneibenStüertl^en Stätten ber

greit)eit gepriefen mürben, fd^aute er mit unmanbelbarer, grengentofer

3Serad)tung auf bie unheilbaren SD^önget be§ fleinftaatlidjen ä^hm^.

@r mu§te, bie Qät fei nod) nic^t gebmmen, bie (StaatSbilbungen

9^o^oIeon'§ üom beutfc^en S3oben t)inmeg5ufegen , unb begrüßte mit

i^teuben jeben 5[nfang ^ra!tifc§er Einigung ber Station, fo ben mer*

benben ^reu§ifd^=beutf(]§en ßoEöerein. 5(uf bie unbermüftlid^e ©e-

funb^eit unfere§ SSoI!e§ baute er felfenfeft; nur „ba^Sanb ber^^öafen",

Oefterreic|, fc^to^ er in ber Siegel üon feinem Sobe au§. Mit un=

berge§Iid)en SBorten rief er ben ^Demagogenüerfolgem gu, ein treue§,

ftttttc^eö, gebilbete§ SSoIf, ha^ foeben einen gtorreid^en ^eg beftan*

ben, üerbiene SSertrauen unb mieber SSertrauen. 3n folc^em f)0^m

^jatriotifc^en Sinne f)at er aud^ ha§^ miffenfc^aftlid^e Unternehmen

ber Monumenta Germaniae begrünbet unb it)m einen guten Stf)eit

feines 5l(terg gemibmet. 9JabicaIe S3Iätter be§ 9ftf)einlanbe§ mitterten

in biefer Sammlung ber (SJefd^ic^tSqueUen unferer ^Borgeit feubale

Seftrebungen. jDer inftinctiüe SBibermiöe aller 3)^enfd)en o^ne SSater=

lanb, bome^mlicl ber liberolen ^articulariften , bilbet ben fi^erften
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9J?Qa^fto6 für @tein'§ ®rö^e. SBer einzelne 5lu§6rüc^e ber ^^po=

(fjonbrifd^en Saune unb ber XobetfucEit be§ (Staat^manneä Qu^er

2)ien[t au§5u|c^etben toeijg, finbet in ben S5rxefen fetneö 5Itter§ eine

unt)ergleic£)lic§e Duelle ber S3etef)rung über bie ß^^tgefc^id^te unb über

bie njtc^tigften Probleme ber ^otitif, ba§u in ber auSbrucEäöoIIen

®en)alt ber edKgen, n)U(i)tigen ®^rac£)e mit il^rer ^üEe [id^ brängen=

ber S5eitt)örter ein getreue^ (S^orafterbilb.

©tein ftarb, unb mit i^m fein ®ef(^Ied£)t, am 29. Suni 1831.

©ein Xeftament fdjIieJBt mit ber äRa^nung an feine (Srben, fid^ be§

göttlid)en 8egen§ mürbig ju erhalten . . . „bornet)mIid§ burd§ treue

unb 5u jeber 5tufo:pferung bereite Siebe gum SSaterlanb". 5luf ber

3nfd)rift feinet ®rabe§ mirb er genannt: „bemütf)ig bor ®ott, {)od)=

l£)er^tg gegen SO^enfd^en, ber Süge unb be§ Unred^tS g^einb, f)od^begobt

in ^flic^t unb Xreue, unerfd^ütterlid^ in 2ld)t unb S3ann, be§ ge=

beugten SSaterIanbe§ ungebeugter (Sol^n, in Äamjjf unb @ieg ®eutfdf)=

Ianb§ 9)?itbefreier". — S)ie arge SSerbilbung unferer 3uftönbe f^ie=

gelte fic^ mieber in ber X^eiInot)möIofigfeit , ttjomit bie Elution bie

^unbe öon ©tein'ö ^Cbfd^eiben aufnat)m. @rft s^an^ig Saf)re nod§

feinem Xobe ift ©tein'^ S5ilb bem S5oI!e mieber näf)er getreten. S)er

größte (Staatsmann ber ®eutfd^en biefeS Sat)rt)unbertg rtjar ein ftolger

^reu§e unb ein Unitarier.
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JJortuort lur Peutfriiett §ef(J|id|te

(|)etbe(berg, 15. 9Kat 1869.)

®ie ^amiüe Subtüig ^öuffer'S ^at mtc^ beauftragt, ben Sefcrn

gu erHören, trarum bte öorliegenbe öterte 5lu[(age lebiglid^ einen un=

öerönberten 5t6brud ber britten ^Tuflage bietet.

S)er SSerfaffer biefer beutf^en ©efc^ic^te ift m(i)t barauf auö^

gegangen, eine ©tofffammlung, ein S'Jac^f^Iagebuc^ für ben ©ele^rten

5U fc^reiben, er \)at ein p^ere^ 3^^t üerfolgt unb erreirf)t. SfJac^bem

bie SBiffenfd^aft unb bie ^arteif(^riften ber ^rangojen aK^u lange

ha§> f)iftorifc^e Urt^eil ber ©eutfd^en beftimmt fiatten, njor §äuffer'§

33ud^ ha^ erfte ©efc^idjtShjerf üon burcf)f(i)Iagenbem ©rfolge, ba§

un§ toieber teerte, unferen S3efreiung§!rieg mit beutfd^en 5tugen ^u

betrachten
;

ja, ber Wlt^x^ai)i ber ©übbeutfc^en ift erft burd^ bie @r=

äät)lung it)re§ £anb§manne§ eine lebenbige ^enntni§ be§ gtorreic^ften

5lbfc£)nitteg unferer neueren 35ergangen!^eit erfc^Ioffen Ujorben. S)arum

bet)au^tet bie ©c^rift einen gefiederten ^ta| nic^t nur in ber Literatur,

fonbern aud) in ber ^olitifi^en @efd^id)te unfereg SSotfe§. Söer ber=

einft gurüdfc^aut auf jene niüben fünfziger 3a^re, ba §äuffer fein

SBer! fc^rieb, ber n)irb biefe 93änbe aU eine^ ber erften 3ei(f)en beä

tt)ieberertt)ac^enben nationalen ®eifte§ begrüben unb fd)on aug il^nen

aHein fic^ bie ^rage beanttt)orten: tüarum ein SSoIf, beffen namhafte

9)Jönner ficf) alfo ^u unferer ^or^eit fteltten, ben ?5effeln ber alten

S3unbe§üerfaffung entn)ad)fen mu^te. 2)a§ S3uc£) lüar ebenfo fe^r eine

politifc^e Xt)at, al§ eine n)iffenf(^aftli(^e Seiftung, unb eg banfte

*) [Subwig §äuffer, S)eutj^e @efc{)i^te üom Xobe fjriebric^'ä be§ ®roBcn,

bis jur ®rünbung be§ beutf^en 93unbc§. SSierte, unüeränberte 3tuftage. S3anb 1,

@. in bi§ V. »erlin 1869.]

ö. Ireltfd^te, Stuflä^e. IV. 12
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einen guten X^eil fetneg @rfoIge§ ber ^erfönlt^!ett be§ SSerfafjerg,

bie fraftöoÖ auf jebem Statte t)erau§trat. 9f?ec^t ai§> ein 95ertretet

ber fc^li^ten Xüc^tigJeit ber S)eutfc§en erjc^ien ben Sefern ber 9JJann,

ber mit fo ebler Seibenfd^aft unb bod^ \o geredet unb milb öon be§

S^aterlanbeS 9?ut)m unb (Sd)anbe jprac^ — ber tapfere unb treue

9Kann, beffen SKertt) tt)ir je^t erft gan§ er!ennen, ha toxi bie n)eite

SüdEe jef)en, bie fein Xob geriffen l^at.

@in 2öer! bon fo jd)arf ausgeprägtem 6t)ara!ter Derbietet jebe

3ut^at üon frember §anb. @o gen)i§ ^äuffer fetbft t)eute mit bem

alten ^lei^e, ber alten S3efc^eibenf)eit , bie beffernbe §anb an fein

S8ud) legen UJÜrbe, ebenfo getüi^ ttjöre eine burd) einen dritten ge=

magte Ueberarbeitung eine ungiemlic^e SSerle^ung ber ^ietät.

@omit blieb nur nod^ bie grage offen: ob nid^t ein !unbiger

§iftorifer bie ©rgebniffe ber neueften in biefen 3eitraum einfd^Iagen=

ben ®efd^id^t§tt)erfe in !ur§en 5tnmer!ungen §ufammenfteEen folle?

5Die Literatur ber testen od§t Satire i)at allerbingS 5af)Ireid[)e @ä|e

be§ ^äuffer'fd^en SSud^eö §u Ujiberlegen t)erfud£)t; bod^ gerabe bie be=

beutenbften biefer 93erid£)tigungen !önnen nod§ nic£)t atö n)iffenfdE)aftIid^

gefid^ert gelten. ®er alte ©treit über bie grieben§fd)lüffe bon S3afel

unb (Sam^o gormio ift foeben lebhafter benn je erneuert ttjorben;

<©^ber§ beutfdje @efcl)id)t§auffaffung fte^t ben öfterreid§ifd§en ^ar-

fteüungen §üffer'S unb SSibenot'§ gegenüber. Dbmo^l mir !eine§=

h)eg§ gujeifet^oft fd[)eint, meld^er %i)di in biefem ^am:pfe fd£)tie^tic^

bo§ ^elb be^au:pten mirb, fo ift e§ bod^ borber^anb unmöglidti, mit

menigen SSorten über bie nod^ nid^t aufgetragene (Badjt ^u berid£)ten.

SOJan mü^te mel)reren 5(bfd^nitten ber „beutfd^en ©efd)idl)te" löngere

felbftftänbige Unterfud^ungen anl^öngen; ba§ f)ie§e §äuffer'§ ^Irbeit

entfteKen, ha§> (Sbenmaa^ be§ 2Ser!e§ gerftören.

®e§l^alb l)aben §äuffer'§ ^reunbe nac§ reiflid£)er ©rmögung be-

fdt)loffen, ha§> 33ud^ in ber alten ^eftalt h)ieber in bie Station ^inau§=

gellen §u laffen, unb fie tt)ogen e§ mit gutem Wut\)t. ®emi^ mirb

einft eine Qdt fommen, meldte, geftü|t auf eine reid^ere Cuellens

!enntni§, mit berönberter ^efinnung bie Xage beS Untergänge^ be§

^eiligen 3teic^e§ betrachtet. 3ebe§ ®efdl)ledE)t !^at \)a§> ^z^t, bie SSer=

gangen^eit fo gu fd)ilbem, mie fie feinen eigenen SSlidEen erfd^eint|

ha§> neue fd^önere Seben, ha§> bem beutfd§en (Staate angebrod^en if

mu§ unauSbleiblid^ aud) haS» Ijiftorifc^e Urtt)eil unfereS 33ol!e§ bilbe

unb umgeftatten. 3öie bor ben 5lugen be§ bergon fteigenben SSai
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Jerer§ bie St^ürme ber ©tobte brunten im STEjote ft^ üerfd)ieben,

unb eine §öt)e, bie t)orI)in noc^ feitab am ^origonte Derf(i)tDQmm,

fid^ plöp(^ 6ef)errfcf)enb f)erau§f)ebt — jo ftiirb aü6) einem f^äteren

(SJefd^Ied^te 9}?an(^e§ t)ocf)6ebeutfQm fd^einen, ma§ .t)äuffer nur Ieid)t=

I)in berührte, mand£)eö 5lnbere geringfügig, ma§ er in ben SSorber*

grunb rücfte. 9l6er mir fc^eint — unb alle Unbefangenen toerben

mir beiftimmen — ha^ biefe 3"'^it"ft J^od^ fern ift. gür je^t unb

nod^ für lange Sat)re mirb .*päuffer'g beutfc£)e ©efd^id^te if)r Stnfef)en

bemo^ren. ®ie ge^öffigen Xobler, meldte fid) an bem S5uc^e ber=

griffen, ^ahm nur (Singel^eiten berid^tigt ober ergänzt, nid^t bie ®runb=

anfd^auung beg 2Ber!e§ ^u erfdjüttern öermod^t. 'äuä) \)a§> poIitifc£)e

Urtf)eil be§ SSerfafferS ift öon ben beften ^ö^fen ber Station nod^

nid^t über!^oIt, öon ber 9}Jet)ri)eit nod) !aum rec[)t Oerftanben morben. —
®o möge benn ba§ S5ud) in ber neuen StuSgobe beutfc^e Scanner

belef)ren unb ertjeben mie biäf)er, unb ben SRomen Subttig §äuffer'§

nid^t unterget)en laffen im SSaterlanbe. —

12^
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Sanjlel|til att0 ien üapoleonifdjen tagen.*)

Sn ben S)enfit)ürbtgfeiten Sofept)'^ unb §teron^mu§ 93onaparte'§

tüirb ergä^It, S^Jctpoteon I. ^abe bte Originale ber Briefe, bie öon ben

europäifc^en (Souveränen an i^n gerichtet njurben, gen^iffentjaft bem

faiferlid£)en Strc^iü übergeben, bod^ eine öoEftänbige (Sammlung forg=

föltiger 5tbfc^riften für fic^ aufgeben laffen. Oft genug mag ber ge=

!rönte ^lebejer, ber !^arte SJJenfd^enüeröc^ter, fic!§ an bem Slnblicf biefer

untertl)änigen ©(fireiben gemeibet ^aben. 2II§ er bann auf @t. §etena

feinen g-eberfrieg gegen bie legitimen §öfe eröffnete, ha toünf^te er

jene Sammlung bruden ju laffen. Sal^relang mußten feine Vorüber

banad^ furf)en; ber ^aifer trieb unb brängte mit leibenfc^afttic^em

©ifer. 5tber bie ^fte, bie ben Sd§a| enttjiett, mar mä^renb ober

nad) ben f)unbert 2:agen in ^arig f|)urIo§ üerfc^munben — ein t)erber

SSertuft mä)t Uo§> für ha§> §au^ ber S3ona))arte'§
, fonbem für bie

^iftorifd^e 3[öiffenfd)oft.

3Sor un§ liegen gtüan^ig S3riefe, meiere oieEeic^t einft in jener

^fte verborgen maren. ®ie SSerfid^erung ^ieron^mu^ Sonaparte'^,

ha^ bie Sommtung feinet S3rube§ nur SIbfd)riften enthalten ^ahi,

braud)t ja nid)t mörtlic^ geglaubt gu merben. Unfere 93riefe finb

ungmeifelliaft original, fie lagen lange in einer berühmten Kölner

§anbfd)riftenfammlung, !amen üon ha in bie §änbe be§ ^erm Dr. S.

^ir^el unb mürben burd^ beffen ®üte un§ überlaffen. ®§ finb fömmt^

lidl) ©lüdmunfc^fc^reiben au§ ben Sauren 1804 unb 1805, §ur 'Bzv-

l)errlid^ung beö neuen fran^öfifd^en ^aifertl)rone§ unb ber italienifdjen

£önig§!rone. UnfereS SBiffenS finb fie nirgenb^ gebrudEt, jebenfall§

längft Oergeffen. S^ieue tl)atfäd^lic^e SDZittl^eilungen bringen fie nid)t,

*) [^reu|. 3a^rb., SSonb 29 (Sanuor^eft 1872), ©. 103
ff.
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)0(^ toerben Xon unb .'poltung moncf^en unferer Sefet Iel)rretd) fein.

Wan mu^ bte Umgangsformen jener Sioge, bie unenblirfje @rge6en=

t)eit, todd)c dürften unb 9?epublifen metteifemb bem Imperator ent*

gegentrugen, in oEen ©ngel^eiten !ennen, um bie ©nttöürbigung

(SuropaS unb ben S^aratter SfJapoteon'S ganj ^u öerftef)en. Wan6)z

ftarfe §l)per6eln ftnb freiließ felbftüerftänbtic^ in einem ®IücfU)unf(l^=

fc^reiben, bod^ barf auc^ nic^t überfe^en merben, ha^ biefe Briefe

fämmtlid^ öor ben Stagen Don 5lufterli^ unb Sena entftanben finb,

in einer S^it, ha 9?apoIeon'§ ®rö§e noc§ jung unb neu mar. 5lu§

ben S5riefen ber beutfi^en dürften rebet überall bie S)anfbar!eit für

ben 9fJeic^gbe)3utation§f)auptf(^lu^; man erfennt abermolg, ha^ ha§i

^eilige 9?eic§ burrf) bie gürftenreöolution üon 1803, nic^t erft burd^

ben 9?{)einbunb öernic^tet morben ift.

Obenauf liegt ein SSrief öon (Sari gricbric^ öon SBaben, ge*

fc^rieben unmittelbar, noc^bem bie 3SoIf§abftimmung ba§ erbliche ^aifcr*

t^um genet)migt ^atte. (£r tautet:

Sire,

Yotre Majest6 Imperiale connoit trop les sentimens d'admi-

ration et de dövouement, par lesquels je Lui suis attach6, et la pro-

fonde reconnoissance, que les t6moignages d'intöret et de bien-

veillance, dont Elle n'a cess§ de me combler, ont gravis ineffa9able-

ment dans mon coeur, pour pouvoir douter de la vive joye, qui

m'a p6n6tr6 en apprenant l'accomplissement de Torganisation du

gouvernement Fran9ais; par la quelle Votre Majestö Impöriale

vient d'etre investie du pouvoir souverain et höreditaire, d'une

maniere conforme aux voeux et ä la dignitö d'une si grande

Nation, analogue ä l'urgence des circonstances et proportionnee

au gönie, ä la gloire et aux Eminentes qualites de Yotre Majestö

Imperiale.

Les heureux effets d'une si importante disposition en augmen-

tant encore davantage la force et la consistance de Votre Empire,

rendront par la meme ses rapports politiques plus assur6s et plus

invariables et affermiront d'autant la tranquillitö de l'Europe et

la süret6 particulidre de rAUemagne. Agr6ez ä cette 6poque,

Sire, un nouvel hommage de mes sinceres fölicitations, ainsi que

des voeux les plus vrais pour Votre pröcieuse conservation ; et

permettez-moi , de compter toujours, avec une entiere confiance»
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sur l'affectueuse bienveillance de Yotre Majeste Imperiale et sur

Son puissant appuy en faveur de tout ce qui peut concerner ma
maison.

Je suis avec les sentimens de respect et de v§n6ration, Sire,

que je Yous ai vou6s,

De Yotre Majest6 Imperiale

ä Schwetzingen le 4 Juin 1804

Le tres humble et tres d6vou6,

Charles Frederic Electeur de Baden.

Snt 9^oöem6er be^felben SQf)re§ fenbet ber ^urfürft giret fetner

^rtnjen naä) ^ari§, um ber ^aiferfrönung 6et§utüof)nen unb fd)trft

gugteicJ) ein gloeiteS ®{ü(fh)unf(^f(f)rei6en. S)arin ruft er auf'ä S^eue

Sa protection, Sa haute bienveillance pour ma famille an unb

unter§etd}net bereite al§ le tres humble et tres dövoue serviteur.

Bürger, fürftli(^er, fa^t fic§ ber ^erjog ^riebrid) ^ran^ üon

WtdknhüXQ. (£r betet gum 5l[Imäc§ttgen, qu'il daigne combler Son

Regne de ses plus pröcieuses benödictions et le faire prospörer

au bonheur de l'univers jusqu'au terme le plus recul6. S3effer

betüonbert in bt)5antimf(^en formen geigt fitfj ber Sanbgraf bon §effen=

SfJot^enburg. @r fc^retbt:

Sire!

La Nation fran9oise vient d'eriger un des plus beaux monu-

ments de l'amour et de la röconnaissance nationale, en conf§rant

ä Yotre Majeste Imperiale le titre et la dignitö Imperiale, d6clares

h§r§ditaires dans Sa maison — dignit6, qui semble falte pour

celui, qui ressemble tant au premier de nos C6sars, par la sup6-

riorite de Son gönie, et par Ses actions.

L'Europe, accoutumee depuis long temps ä admirer les grandes

qualitös de son Pacificateur, qui Lui ont donnö une des premieres

places au temple de la gloire, y applaudira, et c'est en y melant

ma voix, que je m'empresse de präsenter ä Yotre Majestö Im-

periale mes hommages et mes fölicitations.

Permettez moi, Sire, d'y joindre l'expression des voeux les

plus sinceres pour la conservation des jours pr6cieux de Yotre

Majeste Imperiale, ainsi que pour la continuation de gloire et

prosperite de son regne.
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Je la prie de vouloir bien les accueillir, comme ceux d'une

raaison, attachee avec respect et fid61it6 ä la France, qui lui a

g6n6reusement accorde Protection et garantie. J'ose encore r§cla-

mer l'une et l'autre de la grandeur d'äme de Yotre Majestö

Imperiale.

Ma reconnaissance ressemblera ä Sa gloire; eile sera sans

4gale, et passera ä ma Post6rite.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire

De Yotre Majest6 Imperiale

Le Tres Humble et Tres Ob6issant serviteur

Emmanuel Landgrave de Hesse-ßottembourg.

ä ßotembourg (sur le fulde en hesse) ce 10 Juin 1804.

®er gür[t öon §oI)en§oIIern=§ec^tngen hittä in einem eigen=

t)änbigen Briefe ben §immel, de prolonger ä Sa Majestö Imperiale

des jours aussi brillants de gloire que pröcieux pour l'Empire

Fran9ais, pour les Gouvernements voisins et particuliörement pour

les Etats germaniques. S)er gürft üon Seiningen [tattet feine

^lüdraünfc^e ah in ©emeinfd^aft mit feinem ©ol^ne:

Sire.

La rönommee qui ne se trompe jamais sur les grands hom-

mes, nous apprend l'ölövation de Yotre Majeste ä la dignitö Im-

periale. La France que Yous rendez heureuse, le continent de

l'Europe que Yous continuerez ä pacifier, parleront assez de

Yotre gloire. Pour nous, animös d'un Sentiment plus doux,

combles de Yos bienfaits depuis l'acte mömorable des indemnitös

Germaniques, en röunissant nos fölicitations aux plus illustres

suffrages, nous parlons la langue qui est si chöre ä Yotre coeur,

la langue de la reconnaissance.

Daignez agr6er l'hommage du tr§s profond respect avec lequel

nous sommes

Sire

De Yotre Majest6 Imperiale

Amorbac le 1«' Juin 1804.

Les tres humbles et tres oböissans serviteurs

Le Prince regnant de Linange.

Le Prince h§r6ditaire de Linange.
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S5etlQuftg, ber 9^ame Linange ift nid^t §ur ©rtjö^ung ber geier=

Uc{)feit erfunben, luie ber Soie glauben fönnte, fonbent bte im ^ran=

göftfiijen üblid^e S3e§e{d)nung be§ §oufeg Semingen. — ^er Sonbgraf

Soad)tm öon g^ürftenberg, SSormunb beä dürften (Sari, fpri^t feine

^reube ou§ über ba§ glücEüd^e ©reigni^, qui assure de plus en

plus la paix du continent et la conservation de ia Constitution

germanique, nnb hittü um Sa haute protection für feinen SJ^ünbet.

®er ^ürft bon Sfenburg fcl)reibt: Daignez Sire m'accorder la con-

tinuation de Vos bontes; je me flatte de les m6riter par le respec-

tueux attachement et l'entier dövouement qua j'ai consacr6 ä

Jamals ä Votre Majestö Imperiale et Koyale, dont je la supplie

trds respectueusement d'agreer l'assurance r6it6r6e. 5lud) grtjei

fürftlic^e ®amen finb in bem begtüdtten 6t)or öertreten. ®ie gürftin=

SSormünberin bon Dettingen=9ßaEerftein fenbet in einem eigenpnbigen

S3riefe bie inbrünftigen SSünf^e if)re§ c^aufeS — heureux si en

r6vange nous obtenons une protection que nous croyons d6jä möriter

par notre dövouement et les sentiments les plus respectueux. ®ie

^ürftin s ^egentin bon Dettingen=©pietberg mei^ it)re 93egeifterung

fogar in ein patriotifc^eS ©emanb gu püen: L'Allemagne en par-

ticulier bönit dans ce grand evönement la source d'oii decoule

la conservation et le perfectionnement de l'ötat que la main puis-

sante de Sa Majeste Imperiale a fait succeder pour eile aux hor-

reurs de la guerre. Allemande et appellee par mes devoirs ä

soigner les interets de mes fils mineurs, membres n6s de cette

Constitution germanique qui revere dans Sa Majeste Imperiale

son protecteur et son appui: j'hazarde de porter aux pieds du

trone de S. M. I. les sentiments de joie et de contentement dont

je me sens penetree voyant le heros du siecle revetu d'une puis-

sance qui assure Son influence sur le bien-etre de mes fils. ©ie

fd^Iie^t enblid) mit bem seul souhait qui me reste pour Elle et auquel

Son genie ne saurait suffire: c'est que la carriere de Ses annees

egale celle de Sa gloire. C'est alors que mes arriere-neveux

jouiront encore avec transport de Sa tres haute et gracieuse pro-

tection.

^xt biefer froren SluSfic^t berlaffen mir bie dtcx^m beg fürft^

ticken (Stanbe§, nur um gu lernen, ba^ ber beutfc^e S3ürgerftoIs jener

3eit bem gürftenftolge nid)t§ na^gab. ®er ©enat bon 85remen

f(^reibt:
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Sire!

Plus les grands evönements en rapport avec la grande nation

se suivent d'un pas rapide plus croit aussi l'admiration et d'elle

et de l'auteur et de l'heros de ceux-lä.

C'etoit reservö ä Votre Majeste Imperiale de ramener le calme

et l'ordre dans les provinces d'une vaste etendue, en proye aux

secousses terribles de la discorde et de l'anarchie ; il etoit reserve

encore a Elle de retablir le throne renverse, en cedant comme
Elle a fait aux voeux du peuple Fran9ais d'accepter la dignite

Imperiale qui lui fut Offerte et qui va montrer au monde dans

son plus grand lustre, la spien deur de la France.

Les voix des millions s'estimants heureux sous Son sceptre

glorieux fendent les nues de cris d'allegresse, autant des voeux

montent ä l'Etre supreme pour que ce grand evönement tourne

au bonheur de leur pays natal ou d'habitation , ä mesure qu'il

en augmente la gloire.

Lies etroitement aux interets de ce pays depuis un nombre

de Siöcles, y attaches plus fortement encore par les evenements

les plus recents, nous nous sommes faits ä regarder Son bonheur

comme un accroit du notre; chaque augmentation de celui-lä

n'a donc pu laisser de nous remplir de la joye la plus vive et

Votre Majeste Imperiale jugera sans peine, quelle doive etre la

notre de la voir assuree en voyant briller le diademe ä cet

auguste front eint de tant de lauriers.

Qu'il plaise au Tout-Puissant de combler Votre Majestö Im-

periale de Ses b6n6dictions au meme degre qu' Elle a travaillö

ä en faire rejaillir sur les Fran9ais et sur les Etats qui ont reclamö

Sa protection, de faire croitre la f61icit6 du Peuple fran9ais §gale-

ment au moyen solide qu'il a choisi de l'afförmir, en deposant

Son autorite, sa force et sa gloire dans la main qui ne serapas

moins ferme ä faire respecter le sceptre du gouvernement qu'elle

ne se Test montr^, ä tenir la balance de la politique et de la

justice, qu'il lui plaise, de mener Ses jours ä ce faix que Lui

demandent ceux auxquels les bonheur des peuples, le conten-

tement de ses contemporains et la prosp6rit6 d'un g6n6ration

fature tient vraiment ä coeur; qu'il fasse 6prouver enfin ä

Votre Majest6 Imperiale un repos 6gal ä celui que Sa per-

suasion intrinseque Lui assure de la puret6 des intentions qui
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ont dirige Ses pas, dicte Ses volontös et La faire souscrire aux

instances du peuple Fran9ais. — Suppliants Yotre Majeste Im-

periale de vouloir accorder ä nous et ä cette Tille Sa haute cl6-

mence nous Lui demandons en meme temps la permission de

nous dire avec le plus profond respeet.

Sire

de Yotre Majeste les plus soumis Serviteurs

Les Bourgemaitres Senateurs de la Ville libre

et Anseatique de Breme.

Breme le 1^' Juin 1804.

Henry Lampe
Bourgemaitre Presidentf

^er (Senat bon ^lug^burg, ber [(iion noc^ ber (SntbecEung öon

(Saboubar§ SSerfc^tüörung feine untertänige ^reube auggefprod^en,

erfcf)ien üon Steuern nad) ber ©rridjtung be§ Äatfertt)um§, priant au

reste tres hümblement de vouloir conserver ä ce petit etat la

haute protection dont Elle l'a honore jusqu'ä ce moment. 3^^^

SOZonote barauf, atö ha§> itoKenifd^e Äotferretd^ erri(i)tet ioorben, ga6

er feinen (5Jefüf)len folgenben 5tu§bruct:

Sire!

Parmi le nombre des grands evenements qui sous le glorieux

regne de Yotre Majeste ont couvert la France de splendeur et

de puissance, celui de la formation du Koyaume d'Italie, et de

Son avenement au trone de ce Royaume soutiendra un des pre-

miers rangs dans les annales de l'histoire.

L'Europe n'a qu' une seule voix sur les vues magnanimes

et prevoyantes qui brillent dans les actions de Yotre Majeste,

depuis le tems, oü de Sa main süre et forte Elle avoit pris les

reaes du gouvernement, jusqu'ä ce moment, oü la providence

orna Son auguste tete de deux couronnes. Partout on ne voit

que des preuves eclatantes d'un genie sublime et bienfaisant; —
Objets d'une admiration muette.

Tel est l'epoque presente, ä laquelle tous les Etats de l'Eu-

rope s'empressent de temoigner ä Yotre Majeste Lnperiale et Royale

la part, qu'ils prennent ä un si memorable evenement

La ville libre d'Empire d'Augsbourg, comblee dans une espace

de peu d'annees des marques les plus distinguees de la plus

haute et gracieuse bienveillance, — comment pourroit - eile ici
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retenir ses respectueuses felicitations , et negliger une occasion,

qui lui permet de reiterer ä Yotre Majeste Imperiale et Royale

Fhommage de la plus profonde et parfaite veneration ? C'est avec

ces sentiments, que les soussignes au nom des Magistrats de la

ville d'Augsbourg, osent supplier Votre Majeste, qu Elle veuille

bien daigner les presentes lignes, n'ayant pour leur justification

que le devouement des coeurs qui les dicta, — de l'accueil de-

ment, dont se rejouissent tous ceux qui ont le bonheur de s'ap-

procher ä Sa haute personne, et dont nous gardons des preuves

süffisantes dans les assurances de protection et de bienveillance,

avec laquelle Yotre Majeste en plusieurs occasions avoit gracieu-

sement repondu ä nos humbles demandes.

La conservation de cette haute et puissante protection dans

toutes les circonstances qui concernent le salut d'Augsbourg;

voilä le bien inappreciable, dans lequel s'unissent nos desirs les

plus ardents.

Nous avons l'honneur d'etre avec les sentiments de la plus

profonde soumission.

Sire

de Yotre Majeste Imperiale et Royale

le 4 May 1805

les tres humbles et tres obeissants: Pflegers,

Bourgemaitres et Senateurs de la ville libre

d'Empire d'Augsbourg.

Paul de Stetten.

Jaques Ulric de Holzapfel,

(Sbenfo feltfam tüte bte dteI)rtt)ürbTge 3ii^&elnu§ ber freien fd^iuä^

bifd£)en Stabt auf biefem Sriefe, erfd^eint ber ©op^elabter Don SübecE

auf einem ©lüdtDunfdjfd^reiben, haS' ben ^ran^ojen na(^rüf)mt, fte tjätten

eleve la gloire Immortelle ä la cime d'un pouvoir bienfaiteur.

Hud) ber Senat bon 9^ürnberg feiert bie ^rünbung be§ italienifc^en

ÄiJnigt^umö unb preift baran befonberS la conception admirable

unique et consolante pour les amis de l'humanite d'y attacher

la perspective d'une paix generale — a^^t SKonate bor ber (S(^tad)t

bon ^tufterli^. — SSon ni(^tbeutfd;en Wää)tm ftnb in unferer 'SRappt

nur üertreten: bie 9?epublif 9^agufa, penetrata dal piü vivo giubilo;

bie batabifdje 9?epubli!, äef burd^brungen bon ber Ueberjeugung, ba^

S'Japoteon'^ ©rö^e toemger burc^ ben ttaltenifc^en ^ömg^titet ge=
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toonnen f)Qbe, at§ burdE) les principes magnanimes qu'Elle a mani-

festes dans cette circonstance solenneile ; enblid) dortig ^erbinonb

Don S^eo^el, ber ben 5In[tanb noc^ am S3e[ten tväi)vt, feinem Buon

Fratello, bem neuen ^aifer ber g^ran^ofen nur bie üblichen §öflic^=

feiten fogt unb gugleiii) um ben 216§ug ber frangöfifdien Xru^|)en

bittet. — Unb nun fteEe man fid) jene öerfc^njunbene ^fte öor, an=

gefüllt mit §unberten ä^nlid^er unb ärgerer ©cEireiben — t)at nirf)t

ber gefommte SBeIttf)eiI mitgearbeitet an bem berufenen „(SJrö§entt)ot)n"

ber ^rangofen? Sßeitere 93etrac^tungen mirb man un§ erlaffen. S)ie

alte ©d^marf) ift gefüf)nt. ®ie Qdt, ha modere beutfd^e Wlänmx,

mie 6arl ^riebrid) öon 93aben unb ber alte 33remer Sampe i^ren

S'Jamen unter fold^e 93riefe fe^en tonnten, erfcl^eint un§ ^eute mie

ein müfter ^raum.
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(20. 9?oöembet 1873.)

®ic SDJeiften au§ bem älteren ©ejc^Iedfite beutf^er liberalen, ha^^

l^eute am @nbe feiner Xage fte^t, banfen bie beftimmenben (Stnbrücfe

ifireö Sebenö bem 9fJetd^t^um unferer ^nft unb 2Siffenf(i)aft. Un=

enblic^ bilbfam, bon frü^ auf empfänglich für mannigfacf)e (Sinbrürfe,

nad^ aüen Seiten I)in forf^enb unb finnenb, aber auc^ Iei(J)t beirrt

in ber Ätaft bes @ntfc^tuffe§ burc| bie SSielfeitig!eit ^iftorif(^er @r=

njägung, fo erfc^eint jene Generation geiftreic^er §ugteirf) unb unficf)erer

neben ber fur^ angebunbenen Slöeife, bem befc^ränften unb beftimmten

SBoßen ber potitifc^en unb mirt^fc^aftlic^en ®ef^äft§männer üon ^eute.

9'lur 3Benige au^ bem Greife jener Pleiteren mürben burd) ©igenart

unb (g^icffal fo tief l^ineingeriffen in bie Kampfe be§ «Staate, ba^

il^nen bie ^otiti! gur einzigen ?lrbeit, bie SSatertanb^Iiebe §ur ein=

gigen Seibenfc^aft be§ Seben§ marb. Sn ber fc^roffen ©infeitigfeit

fold^er Staturen Oerförpert fid^ ber ingrimmige ^a§, bie tiefe @r=

bitterung einer naf)en SSergangenf)eit, bie unö fc|on üöllig fremb ge=

toorben. 3" ^^i^^" gät)Ite auc^ ber treue tapfere Patriot, beffen Slob

npir !^eute besagen, %. 2. ü. 9flo(f)au. (£r mar unb moüte nic^tö fein

a(g ein beutf^er ^ublicift, unb bie 9)?et)r§af)I ber 33Iätter, bie er mit

rafd^er geber in ben (Streit beö Xage§ marf, mirb bem ©c£)icEfal ber

jtageöfc^riften öerfaßen, benn nur ber ®eniu§ eine§ ^riebri^ (§ien|

öermag bem, toa§> ber (Stunbe bienen foü, bie ^auer gu firf)em für

ferne 3^^^^^. 5(ber einmal ift bem SBacEeren boc^ gelungen, burd^

eine ungemö^nlid^e üterarifd^e Seiftung bilbenb einzugreifen in bie

©ntmicftung unfereö politifcfien S)en!enö ; unb mie ben greunbcn bie

) [^reufe. Sa^rb., SSanb 32 («Rooember^eft 1873), @. 585 ff.]
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ritterlid^e @rj(f)einung be§ oufred^ten, grobfinnigen 9}2Qnne§ unöer=

ge^lidE) bleibt, fo töirb tt)o()I aucE) einem lüeiteren 5lreife ein SSort

banfbarer Erinnerung an ben ^erfaffer ber „9?eaI|)oIiti!" tüill=

fommen fein.

STuguft Subtt)ig b. 9fJoc^au njurbe am 20. Sluguft 1810 in

Sßolfenbüttet geboren, lieber feiner 5tbftammung liegt ein 5)untel.

%[§> fein SSater galt ein §anptmann ö. Sf^od^au, ber gemöt)nlic§ in

^ari§ lebte. ®er ^.Ixah^ mürbe öon ber SD?utter, einer SSoIfenbütteler

SürgerStod^ter, erlogen, er ^ing mit leibenfd^aftlid^er Siebe an ber

trefflichen ^rau, unb öieEeid^t ift au§ trüben Sugenberinnerungen, au§

öermorrenen gamilienberpltniffen ber eigentt)ümlic§ büftere 3ng feiner

Statur gu erflären. (£r mar ftreng mit fid^ unb 3lnberen, frauenf)oft

empfinblic^ gegen alle§ Uneble ; mo bie ®emeint)eit an i^n ^erantrot,

bo brac§ au§ feinem üerfc^Ioffenen SBefen ber ^eße ßorn in unbön=

biger §eftigfeit fjeröor. 5luf ben Uniüerfitäten ©öttingen unb Seno

lie^ er fid^'S fauer merben mit bem Corpus juris; boc^ e§ bleibt emig

mat)r, ha"^ ber SKenfcf) nur lernt, ma§ er ficE) aneignen !ann. liefern

gan§ auf ba§ 2Bir!en gerid^teten t§at!räftigen ©inne miberftanb bie

S^^eorie, er trug au§> ben (SJöttinger ^anbeftent)eften nur einen tiefen,

oftmals ungered)ten §a^ gegen bie 3«nftgete{)rfom!eit babon. ^rül^

eingetreten in bie Qudit ber ©efc^äfte ptte ber miHenSfräftige nüd^-

teme ÜJJann fi^ Oermut{)tid^ §um bebeutfamen ©taatSmanne auS-

gebilbet. 2)ie :|)oIitiftf)e SSerbilbung ber 3eit, bie D{)nmac^t be§ SSoter=

Ianbe§, lenften fein Seben in anbere Sßege.

Sr trat in bie S3urfd)enfd£)aft pr Qdt, ba bie Sulirebolution bie

^öpfe unferer Sugenb entflammte unb marf ftd^ mit ungeftümer

Seibenfc§aft in bie patriotifd£)en Xräume unb ^läne jeneS aufgeregten

@efd£)Iec^t§. (Sc£)märmerifd)e junge ^reunbe erinnerte er mol)I an

9KorquiS ^ofa, mie er fo tro^ig unter ben ©enoffen ftanb, ein fd§öner

Süngling mit treut)er§igen blauen 5lugen, ftetS bereit mit ber klinge

unb bem SSorte für bie beutfc^en färben ber S3urfc^enfc^aft eingu^

treten, babei oI)ne jebe ©etbftfuc^t, ööHig frei öon ber ))erfönlid^en

5lnmaa^ung, bie jene S3raufe!öpfe erfüßte, bie ongeborene ariftofratifc^e

3(rt aud^ in bürgerlid^er Umgegenb nid^t oerleugnenb. (Einer ber

ftolgeften SDeutfdjen, bie mir je begegnet finb, liebte er fein 3Sater=

laniD mie ein alter 9?itter§mann ; ber meltbürgerüd£)e 9?abicaliSmu§

ber 3eit loiberte il^n an. 9^ur ber Sliraum bon ^eutfd^Ianb§ 9J?adjt

unb (S)rö^e, ben er mit ber gangen ®Iut{) eineg fübtönbifrfjen SSer^
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jc^toörerS ergriff, füt)rte i()n eine ß^it lang auf republifanifd^e (S)e=

banfen ; ein ®emo!rat im tjeutigen ©inne, fogte er fpäter^in, bin i^

aud^ in ben Xagen meinet politifcfien 3Saf)nfinn§ nie geiüefen. @r

no^m t{)eil an ber jtont)eit ber ©öttinger 9Jeöolution unb öon bort

glücflic^ entronnen, ftanb er gttjei 3af)re barauf unter bem tobenben

Raufen, ber bic ^ad}t auf ber ßdi ftürmte unb ben S3unbe§tag

in'§ §er5 §u treffen backte. 3n ^armftabt tt)urbe ber g(ü(^tige öon

ben SSerfoIgern einget)o(t. ®r berfud)te firf) §u erfrfjiefeen unb afö

bie ^ugel fel)lgel;t, gerfdincibet er ficf) bie 5lbern an beiben Slrmen.

9J?an ergreift ben Dl)nmäd)tigen, pflegt \f)n ferf)§ 2Socl)en lang forg=

fältig auf ber ^annftäbter ^auptluadic unb fc^icEt il)n bann nac^

gran!furt in bie Unterfuc^unggt)aft. ®ort fa^ er oiertl)alb ^al)ic

f)inburc§ unter ben ^ittid)en be§ beutfc£)en S3unbe§. @r Ia§ mit

eifemem ^lei^e faft alle griec^ifcl)en unb römif(i)en ßlaffüer, entäüdt

Don ber Söillen^ftärfe unb bem Sürgerfinn ber Sllten, unb geftanb

in fpäteren Stagen: Sei) bebauere bie lange §aft meniger al§ bie

politifc^e Xl)orl)eit, bie mic^ bal)in führte. 3ittt)eilen fal) i^n ein

borübergel)enber greunb am ®itterfenfter be§ alten 5ll)urmeg flehen,

ttjie er t)inau§fd§aute über ben §afenpla^ in bie fonnige Sanbfc^aft.

®ie %i)üv ftanb il)m offen, ber ©rfjlie^er mar üon ben ©enoffen

gewonnen unb bereit, mit bem befangenen gu entfliefjen. (Sr aber

blieb. Qwd falfcl)e 3^"9C" befd}ulbigten i^n eineö SSerbred^en^, tta^

er nic^t begangen; er l)offte auf greifpredjung unb lie^ fic^ nicf)t

bärren burd) ben erften Urtt)eilgfprud), ber lebenslängliche 3u<ijt^öii^=

ftrafe über i^n oerljöngte. @rft al§ bie gmeite 3nftan§ ha^ erfte @r=

fenntni^ beftätigte, ba brad^ er auf mit feinem treuen SSäc^ter; er

entfam nad) gran!reid), unb in ^ari§ umfing il)n bie buntgemifc^te

©efellfc^aft ber beutfc^en ^lüd^tlinge.

2)er Jöunb ber ©eäc^teten unb ber S3unb ber ©ered^ten, gmei

©e^eimbünbe ungufriebener beutfdt)er §anbmer!er, trieben bort it)r

SBefen ; ber Ijunnlofefte aller 3J?enfcl)en, Sacob SSenebe^, galt aU il)r

ftc^tbare§ Dberljaupt. „ÄMegSnamen" öert)üllten bie ^amm ber SSer=

fd^morenen üor unberufenen 51ugen. ®ie geheimen ^roto!olle beS

SSunbeätagä Iet)ren, mie biet @d)arffinn bie Diplomatie ber (£fd^en=

Reimer ®affe aufgemenbet f)at, um biefe Wa^kn gu burd^fc^auen, um

ben unl)eimlid)en ^egönamen „©dimargfünftler", ben ©ner biefer

Demagogen fül)rte, ju enträt^feln ; ber un^eilöoße Wlann mar feinet

3eid)enS ein ©cl)ornfteinfeger. Daneben bie politifd)en ©c^öngeifter,

1
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bte §etne unb Sörne, unb ein ©etüölf öon üetlaufenen Siteraten,

SQJanc^er borunter insgeheim im ©olbe ber ^olijei Subn)ig ^{jitipp'ö.

9fiod£)au'ä geraber SSerftanb begann balb bie ^o^I^eit unb ltnn)af)r=

^eit be§ toüften Xreiben^ gu burd)fc^auen. ©ein fcf)amt)after (Sinn

tüonbte fid^ angee!elt ab öon ber Süberli(i)!eit biefer ©tar!geifter.

©in 51Crifto!rot öon ®runb au§>, of)ne jebe @f)rerbietung für ben (SJtan^

ber §öte, ^egte er eine grünblic|e 35erac§tung gegen bie 5lleinftaaterei

unb fonb mit (Srftounen, meiere unüermüfttic^e SSere^rung für bie

angeftammte ^ot)e D6rig!eit I)inter ben ^raftmorten ber lärmenben

(SJenoffen fid) üerbarg. ^od) gumeift empörte i£)n bie ^red)[)eit be§

t)öt)nifc§en XabeliS gegen ^eutfc^fanb, bie in biefen Reifen al§ ha§>

3eid)en fü^nen greifinnä galt. Sn milbem ^orne fu^r er auf, tüenn

foId)e Stöne öor if)m angefd)Iagen mürben ober gar ber mobifc^e

Sfiapoleontultuä fic^ (}erau§roagte; nod) at§ alter §err |at er ein=

mal bie ©önger ausgepfiffen, meldje ipeine'S ©renabierlieb in einem

beutfd^en (Soncerte öortrugen. @§ mäl^rte mä) eine Söcile, 6i§ er

bie rabicalen 93urfd)enträume überminben lernte; eine fleine @(^rift

über ben ^ourieri§mu§ §eigt, ba^ er fogar ben fociaüftifdjen Sbeen

nid)t fremb blieb, ©nbtid^ brad^ fein nüd^terner SSerftanb burd); er

blieb fortan ein gemäßigter Siberaler unb ^ielt fi^ bem ^lüd)tling§=

treiben fern. @r correfponbirte für beutfd)e 3eitungen, bereifte 2öeft=

europa, bornefjmlid) «Spanien, lernte gelöufig fieben @prad)en reben,

unb blieb bod) gänglid^ unberüf)rt üon ber in atten g^arben fc^iKentJ

ben ?lßermelt§bilbung, meld)e beutfc^en SSeltlänfern on§ul)aften pflegt.

'^aä) Sauren enblic^ legte fein greunb 2)ingelftebt bei bem

^önig öon Söürttemberg ein ^ürmort ein, unb ber glüd)tling burfte

{)eimfe^ren, menige SJJonate beüor bie gebruarreüolution aßen feinen

@d)idfal§gefä^rten bie ©renken be§ S3aterlanbe§ öffnete. Sn bem

SSorparlamente l)ielt er treu f^u ber 9^ec§ten, bod) ben ©inen un-

befannt, ben 5lnberen üerbäd)tig, fonnte er einen ©i^ in ber ^aul§=

fird^e nic§t erlangen.

©r t)at ben granffurter mie ben Erfurter ^^eid^Stag aU 3our=

nalift begleitet unb galt al§ eine ber topferften gebern ber @rb= ;
faiferlic^en. Sn (Srfurt geriet!) er f)art aneinanber mit §errn o. S3i§=

mard=@d^önt)aufen. ®er ^eißfporn ber geubalen mußte befanntlidj ^^^
§um Kummer feiner 3ll)nen ba§ (Sd)reiberamt be!leiben in jener über* ^j^M

miegenb bürgerlid^en SSerfammlung ; al§ eine ßorrefponbenj 9?oc^au'§

it)n l)art mitnat)m, entzog er bem unbequemen Soumaliften bie ©in*
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tritt§!arte, it)orauf faft aQe 9kporter§ i()re Starten bein 33üreau 5urücf=

gaben. Xier laute B^^^^l* iöurbe balb uergeffen über ber ?luflöfung

beö ^arlamentö. IRoc^ einmal üerfudjte 9?oc£)au ba§ ftn!enbe (Sd)iff

ber ®otl)aer ^^artei gu ()alten, er übernaf)m bic D^ebaction ber Son=

ftttutionetten 3^^^^"^^ ^^^ §^^^ ^- ^indelbcl) il)n au!o 33erlin au^luie^.

©0 f)atte er nodjntatö bte Xritte bc§ ^oIiäeiregtment^^> empfunben.

SBie e§ in feinem ^er^en föchte unb tobte, ha^^ geigt feine fd)ünungö=

Io§ fdjorfe @d)rift über ha§> ©rfurter ^artament; ha§> ^^cigt noc^

greller fein l)ielgelefene§ Stalienifc§e§ SBörterbud). 5Ieftf)etif(^en ®e=

nu^ barf man nidjt barin fud)en; 9?od)au blieb in ©ac^en ber ^unft

ein S^aturaüft öon fc^lüer beredjenbaren pcrfönlidjen 9'Jeigungen, er

ftellte 9[)krilIo über Sftaptjael unb t)or bem 9}iailänber ^ome !ann

er bem ftofflidjen Dkige biefeä SOZannorgebirge^ nidjt luiberfteljen.

©ein S3ud) giebt ein ß^up^JB öon bem Umfi^munge unferer natio^

naien Silbung; er mar ber erfte ^eutfdje, ber au§ bem Sanbe ber

(Sd)ön^eit nid)t Slunftbetradjtungen unb fjiftorifc^e dlotx^m, fonbern

ein lebenbigeä S5i(b ber elenben ©egenmart (;eimbrad)te. @r fdjitbert

mit bem >^oim be§ ef)rli(^en 3)?anne^5 bie §errfc^aft ber Kroaten

unb ber ©d^raeigerfölbner; ba^mifd^en t)inein erflingen immer mieber

grimmige klagen über bie D^nmadjt be§ eigenen fd^idfal^öerluaubten

SSoIfe^: „^eutfd^Ianb Dermag unb gilt unb ift nid^t^."

9^ad) ber ^eimfet)r fc^rieb er noc^ eine Hare unb forgfättige

©c^rift über bie 3)?oriöco§ in (Spanien. ®ann fammelte er fid^ gu

bem meitauö bebeutenbften feiner 2Ser!e, ha§> eine ßierbe ber beutfc^en

poUtifc^en Siteratur bleibt, unb ben S^amen ber 9?eaIpoliti! in unferer

©pradje eingebürgert \)at (1853). ^d) mei§ nidjt, ob bie gef)alt0olle

fleine ©djrift fel)r oiel gelefen mürbe; ha'^ fic tief einfdjneibenb mir!te,

ha^ fie mie ein 931i^ftrat)l in bie befferen ^öpfe ber Sugenb ein=

fd^lug, fanu id) au§ eigener @rfal)rung bezeugen. Sc^ mar bamafö

ein blutjunger ©tubent unb gebenfe nodj immer mit Xrauer, mie

un§ bie (Sonnentage be§ Seben^ burd) bie (Sd)anbe unfereS £anbe§

üergällt mürben. ®ie ©inen prunlten mit erfünftelter altüuger 3öeiö=^

l^eit, fpradjen mit er^mungener §erablaffung üon ber Xf)orf)eit aller

poliüfdjen Seibenfc^aft. Sen freieren Staturen mar haS^ 93Iut Oer=

giftet burd) ßont unb (Si^ein; t§> fd)ien, al§ ob ber ^a^ gegen bie

5!Känner Don Dlmü^ ha^ le^te ®anb fei, ha^ un§ an unfere S'iation

on!ette. (Soeben mar ber rollte ©anebrog roieber aufgel)i^t morben

auf ben SSöUen Don 9?enböburg ; .*pübner'^ S3ilb ber trauernben @er=
t>. Ir et tiefte, Sluffö^c. IV. 13
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mania I)ing auf jeber S3urjrf)enfneipe. Unb rtieitn »ir üaterlanbötofen

bummen Sungen fragten, ob fol^e <Bd)maä) bauem foKe, bann feilten

tt)ieber ttiie gtüan^tg Saf)re ^uöor ba§ ^f^w&^^^^ort „SfJenotution"

ollein ba§ 9fiätl^fel ^n löfen. ®a !amen bte fd)arfen, !nap|)en, Karen

@ä|e biefeä S3uc^§ unb Iet)rten un§ mit unn)iberftel;lic^er Serebfamfeit,

ha^ ber (Staat 9J^ad)t ift. „2öeber ein ^rincip, nod) eine Sbee, nocJ)

ein 3Sertrog tt)irb bie gerfplitterten beutfd^en Gräfte einigen, fonbern

nur eine überlegene Äraft, tt)el(^e bie übrigen üerfi^Iingt." ^a§ Iie§

fic^ t)ören, unb foüiel leud)tete felbft einem Süngling^üerftanbe ein,

ba§ nur ^reu^eng ^Bataillone biefe überlegene Htaft fein fonnten.

Sßa§ aber ba§ ©c^onfte mar, ber S3erfaffer täufcl)te fiel) felber, menn

er mit ber 9^üd§ternt)eit be§ belehrten 3tabicalen ben politifc^en Sbealiö=

muö aU ben g-einb ber S'iealpolitif be,^eict)nete. @r mar felber politifc^er

Sbealift; nur ber oon ber Sbee getragenen 9}?acl)t meiffagt er ben

@ieg unb er glaubt baran, bei aEer SBitterleit feine^5 ®roEe§, mit

unjerftörbarer Hoffnung. „ Gräfte biefer 2lrt — fagt er Oon ber Sbee ber

beutfd^en ©in^eit — fpotten jeber ^erec£)nung
; fie fennen !eine anbere

Sßal)l al§ entmeber il)ren ßmcd ^u erringen ober fic^ in oergeblid^er

5lnftrengung aufzureiben." (£in großer unb nid^t ber fc^ledjtefte

Xt)eil ber Sugenb lernte au§ biefem 35ud§e bie politifc|e ^Ijrafe §u

üerad^ten. 3tuc£) reifere 3)Zänner fül)lten fiel) gepadt Oon ber fd§onung»=

lofen SBa^r^aftigleit ber ©c^rift; ^einrid^ o. 5lrnim fagte ^u einem

meiner ^reunbe: „fo lange «Sie ha§> nid£)t gelefen l)aben, rebe id) fein

Söort mit Sl)nen über ^oliti!." 5ll§ ber SSerfaffer üieräel)n ^af)u

f^äter, nac^ bem böl)mifcf)en Kriege, einen ^meiten 93anb ber dieaU

politi! folgen lie^, ha erlebte er bie fonberbare ®enugtl)uung, ha^

bie gortfe^ung faum nod^ Sluffel)en erregte. 3Sa§ im Saläre 1853

neu unb befrembenb gemefen, mar nad^ ber Sc^lac^t öon ^öniggrä^

bie 9}?einung atter SSelt, gan^ ^eutfc^lanb backte ober bemül;te fic^

bodE) realpotitifc^ §u beulen.

Sn bemfelben t)art |)olitifc^en (Sinne ift audE) 9f{oc^au'§ fran^öfifdje

©efd^id^te gehalten, eine flare oerftönbige ©rgä^lung oon fc^mudlo^

ebter ®prad)e, le^rreic^ namentlitf) in ben (Sapiteln, meld§e ben

9^abicali§mu§ ber granjofen nad) be§ SSerfafferö eigenen fdjmerglic^en

(£rfal)rungen fd)ilbern. 3n ber ^raftifd)en ^olitif bagegen, mo bie

l)eifee patriotifc£)e Seibenfd)aft be§ ftreitbaren 9J?anne§ in'§ <S|3iel fam,

blieb er fänen eigenen ^runbfa^en nid^t immer treu. 3Sar t)a§> noc§

SfJeol^olitif, menn er jur ^^it be§ italienifd;en ^riege^, entrüftet üb«
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bie un^etmüd^en ^länc beg gtoeiten i'aiferreic^g, ben Eintritt ^reuBenö

in ben Äom^f Verlangte? 9(ud) alö D^ebocteur be^ SBod^enblattS beä

9'jQtionQ(üerein§ t)ielt er ^war felber eine leiblid) nmaBöolIe 9^i(f)tung

ein; bod) unter ben S)Zitar6eitern lärmte ber Siberaü§mu§ ber ^^rafe.

Sf)m mod)te fdinper faüen, bem ))reu§ifd)en 9J?ini[terpräfibenten geredet

§u rtjerben; f)atte er bod) fetbft einft ben fd^roffen Uebemtutl) be§

gewaltigen S)?anne§ erfal)ren. ''Jlad) unb nad) n^arb er bod) beforgt

über bo^ ^ielloje Sieben ber ©enoffen. ßr bermieb, über ^reu^en§

Gattung f)art abgufprec|en, unb fobalb ber 6öf)mifdjc Strieg auSbrad^

unb eine geniale praftifdje Siealpolitif mit bröl^nenben @d)(ägen ben

beutfdjen JsBunb gerfd^metterte, ba ftanb er augenblidlid^ feft §u ben

fc^mar^mei^en g^ol^nen. @r begrüßte in ben bö^mifc^en ©d)Iad)ten

bie Sluferftetiung feinet SSaterlanbe^.

Sm Snnerften erregt, fa^te er je|t einen ^lan, bem feine ^raft

nid)t gen)ac^fen mar. (£r moüte in gmet 93änben ber SfJation ben

politifc^en Sn^alt it)rer ®efc§id)te über^eugenb barlegen, '^ä) tt)eile

nidjt ben §od)mutt) ber 3«nftgelet)rten gegen bie fogenannten epitoma=

torifd^en @efc^id)t§merfe. SSeld^en ©c§o^ befi^en boc§ bie Italiener

on (Sae)ar S3aI6o'§ Sommario ; ba§ Keine S3ud) mit aW feinen ^a^h

reichen Sdjni^ern mcdt ber Sugenb Stalien§ ha§> ben!enbe Söemu^t:^

fein if)re§ 3SoIf§t^umö. ^^ür ben @efc^id)tgf^reiber ®eutfc£)Ianb§ ift

bie gleidje 5lufga&e leiber faft unlösbar fc^mer, nid^t meil unfere

®efd^id^te fein ©angeS bilbet, mie 9?od^au meint, fonbem meil bie§

^ange emig roed)felnb fid) ouöeinanb erfaltet in eine unenblid)e SSiell^eit

glönjenber Xt)eile. S)a§ größte t)iftorifd)e ®enie märe für fold^e 5trbeit

gerabc gut genug. 3Ser fie bemältigen miß, ber mujg ^u §aufe fein

in jebem Gebiete ber £unft, ber 3Biffenfd|aft, ber Sßirt^fi^aft. @r

mu§ 5U geigen miffen, mie bieö allezeit gleid^e unb allezeit einige

SSolfgt^um, ein ^roteuö unter ben Stationen, balb in biefem, balb in

jenem S5ereid)e be§ menfd)Ii(^en ScEiaffenö feine urfprünglidje ^raft

bemätjrte. (£r mu§ au§ grünbtic^er Äenntni§ i^erauS bie glänjenben

^en üon §unbert SanbeSgefi^id^ten in \ia^ ©emebe ber 9'iei(^§=

gefcf)i(^tc Oerftec^ten unb and) bie beifpieltofe (SjpanfiöJraft biefeS

SSoI!e§ mürbigen, ha-% nod) in ben Xogen feiner Di)nmad§t ben neuen

ruffifdjen @taot grünben unb bie meite 2SeIt mit feinen Sanb§!ned)ten

öerforgen tonnte. 2Ser ha§^ nid)t bermag, giebt nur ein ^^^^i^^it^

beutfc^en £eben§. 9?ocE)au ge^t mit ber Sefangenf)eit eine§ mobernen

^olitiferS an ben {)errüc^en ©toff t)eran, er bleibt blinb für bie

13*
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tüunberüotle 2öed)feüx)tr!ung ber geiftigen unb ber poltttfc^en Gräfte

unferer ©ejd^tc^te, er fcEjtlbert ita^ atte £)e^re ^aifert^um ber Dttonen,

Qt§ fei e§ fd^on eine öerlogene ^ra^e getoefen loie fiebenf)unbert

So{)re fpäter. Unb boc§, tt)ie toenig fannte bie künftige ^ritit i^ren

äRann, roenn [te it)n afe einen grämtic^en «Sd^ulmeifter barfteEte. ^ie

l^erbe @infeiäg!eit biefer t)avt politifc^en (SJef(^i(f)t§betra(i)tung entf^rang

md£)t bün!etl)after Ueberf)ebung, fonbern ber glül)enben SSaterlanb^-

liebe eine§ tapferen Kämpen, ber fein Sebtag um bie @inf)eit feinet

ßanbeg gerungen unb nun, ha ha^ Xraumbitb leibfiafüg öor i^m

ftanb, geblenbet öon bem ©lange, bie 3^iten, bie geroefen, nic^t me{)r

t)erftel)en fonnte. S)ie i§n !annten, ^aben auc^ öon biefem Söer!e

ba§ Sob gefprocfien, n)elc£)e§ bem ef)rli^ (Schaffenben ba§ liebfte bleibt;

fie fagten: ®a§ ift er feiber!

S^m mürbe no(i) bie greube, einzutreten in ben 9f?eicl)tag beö

neuen 9ieic§e§. 9J?ancf)er alte Äampfgefät)rte ftfiüttelte it)m bort bie

^änbe; aucl) bie Gegner fonnten bem geraben ritterlid^en SOJanne

nid^t großen. 9Kir !lang, alö id^ bie ^unbe feinet Xobe§ oema^m,

t)a§> SBort öon (§Joett)e bur(^ ben Sinn: ^enn iä) bin ein äJJenfc^

gemefen, unb ha^ ^ei§t ein Kämpfer fein!

m



15.

Modi eine Sdiolle welfifdjer €rbe.

Sm öorigen (Sommer brad^ten bieje SSIätter einen fleinen 2tuf=

fag über bie braunfc^roetgifdie ©rbfolgefrage.**) Scf) f)offte nic^t

unferen Sefern bamtt etoaS 9^eue§ gu fügen; mein 3^^^ ^^^ "ur,

ben (Sadjüer^olt o^ne jebe fo|)i)iftifd^e ^Bemäntelung !lar gu legen.

2)er 3lufja^ er!ennt ba§ Srbredjt be§ ^annot)erfd)en §Qufe§ mit einer

unumiDunbenen 33eftimmtf)cit an, bie felbft bem ergebenften 3SeIfen=

bergen genügen mujgte: „D^iic^t bog Sanb ^annoüer ober fein Se=

l)errfcl)er, fonbem ha^» burc^Iauditige ^aupt ber jüngeren SBelfenlinie

ift ber @rbe oon SSraunfc^loeig, ex jure sanguinis." Slber irf) f(^il=

berte and) bie Unmöglic^feit, einem .^Qufe, bog fic^ nod) im ©tonbe

be§ Krieges gegen bie tone ^reu^en§ befinbet, ein 9f?eid§§Ianb ein=

guroumen. 2)ie Slb^onblung tarn gu bem (Stf)Iuffe: „e§ liegt ein

Sonflict üor gmifd^en b^nQftifc£)en 9?ed)t§anf:|)rücf)en unb ber (Sid^er=

t)eit unb (£f)re be§ 9leirf)e§"; fie öertrat bie 9J?einung, ba^ in biefem

(Streite ha§> melfifc^e @rbred)t ben Sebengintereffen bc§ 9^eic^e§ nad)-

äuftet)en i)abQ. ®q^ jene Qdkn im brounfcfimeigifd^em Sanbe marmen

SeifoH finben mürben, fonnte ic^ allerbingS nid)t ermorten. SDa

meine SSiege nicfjt unter bem Sdiatten einer SBelfenIrone geftanben,

fo f:prac£) ic^ über ha§> 2[öelfent)au§ unb 9Belfengefc|i(i)te in einer

l^eiteren greil^eit be§ ®emüt^§, bie einem melfifc^en Untertt)anen leicht

frebelt)aft erfc^einen mod)te; unb obfd^on irf) bie nationale ©efinnung

ber S[)?et)r5of)I ber 93raunfd)meiger anerfannt, fo mufete id^ bod^ ben

3uftanb ber öffentlici)en iOJeinung be§ £änbd)en§ al§> „mo^Imeinenbe

fleinftaatüd)e 3Serfumpfung" be§eid)nen. ^ätte idC) jemals gegmeifett,

*) [^reufe. 3at)rb., SSanb 33 (gebruar^eft 1874), ©. 205 unb 206. ^m 3?e=

giftet ju 33anb 50 aufgeführt unter bem 5;itel: 3«i^ braunftfimeigifd^en @ucceffton§=

ftoge in ber 3eitjcf)rift „Unfere 3eit", .^eft I, 1874.]

**) [©emeint ift ber ?luffa^ Xreitf(f)!e'§ (a. a. D. «anb 31, ©.644 ff.):

„3)ie le^te ©dioüe iDeIfifcf)er ®rbe." Söieberabgebrurft in: S^f)n '^ai)Xi 5)eutr

j(^er täm^)fe (2. ^luflage), ©. 423 ff.]
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ob biefer ^u^bruc! aü^u^art getüefen, fo bin \^ [)eute öoltftänbtg

barüber beruhigt, feit ein 5trti!el über bie braunfd}n)eigif(i)e @ucceffton^=

frage (in ber 3^itfc^rift „Unfere 3eit"r §eft 1, 1874) fic^ ni^t ot)ne

fittlirfie ©ntröftung gegen meinen 5Iuffa| gehjenbet l)at 5ln§ jebem

Söorte biefeS SlrtiMö fpri(i)t biefelbe be^utfame UnmoQ^gebIid)!eit,

biefelbe Heinftaattic^e ©eelenangft, bie ben brannfd^njeigif(f)en (Staat

in feine t)eutige unfid)ere Sage gebracht t)at ; ba§ (SJange gema£)nt an

ba§ atte ©tubententieb: „5Iuf bem '^a^t ft|t ein ®rei§, ber fic^

ni(f)t gu t)etfen \vd%"

®er SSerfaffer fc^eint in oEem 3Sefenttid)en mit mir überein=

guftimmen. @r t)ält, n)ie \di), ha§ ©rbred^t ber {)annoöerfdjen Sinie

für unanfed^tbar, nur ba^ er üon bem et)rmürbigen Pactum Henrico-

Wilhelminum mit einer feftlidien ©timmung f^rid)t, bie mir bei

foldiem 51nla§ nirf)t gu ©ebote fte^t ; er beutet and) mit ©onftmut^

bie ©efo^ren an, roeldie ha§i Sieid^ bebrot)en, menn bie§ ®rbrec^t je

in ^raft träte; er bebauert, mie ic^, ba§ in unferem 9^eic§e fein an=

er!annte§ Xribunal für bie (£ntfd)eibung folc^er fragen beftetjt. Qu-

le^t fpric^t er bie Hoffnung au^, e§ möge bei ber fcEjtie^tid^en Söfung

fomof)! bo§ ©rbrec^t gert)at)rt, at§ auc^ bem 9f?eid^e gegeben merben

ma§ be§ 9?eid^e§ ift.

§ier üemtog i(i) leiber ber ^t)antafie be§ SSerfafferg borbert^anb

ni(i)t gu folgen — fo lange ha§> 9J?itteI nod^ nid^t erfunben ift, ben

^elg §u mafc£)en ot)ne if)n na^ p madjen. ?In einer anberen @teße

be§ Strtüelg t)ört ber ©c^erg auf. ®a fc^reibt man mir bie

alberne S3e^au|)tung §u, ber melfifd^e ©rboertrag fei aU ein gegen=

feitiger SSertrag t)infäßig gemorben, feit ba§ ^auiS §annoüer ben

(Staat §annoöer nic^t met)r bet)errfc^e — mä^renb id^ boc^ genau

ha^' ®egentt)eil gefagt unb alle 9^ed)t§beben!en gegen ha§> ©rbred^t

be§ öaufe^ aU unl^altbare Sopt)iftereien jurüdgemiefen ^aht. Sd)

bebauere, bem §errn S5erfaffer fagen §u muffen, iia% eä einer e^ren=^

t)aften ^^olemif übel anfielt, bem ©egner rabutiftifc^e 93et)au|)tungen

angubidjten. Sn bem neuen 9teic§e leben bereits 5at)Ireid)e Oerberbtc

©emüt^er, bie ot)ne fonberlic^e ®t)rerbietung auf bie (55et)eimniffe be§

beutf(^en ^riüatfürftenred)t§ bliden. SSitt ein frommer Untertt)an

feinet angeftammten 3^ürftent)aufe§ ben ^amp^ toagen mit foldjen

üert)ärteten Staturen, fo ift it)m, um feiner (SJemütprufje mitten,

bringenb §u ratt)en, ba^ er bie 9^ud^lofigfeit ber ©egner nid)t nod^

üerme^re burd) freie ©rfinbungen feiner eigenen Saune.
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Peim f rfdieineti itx Sd|l«ßnummer be0

25, |Sottbe0 5e0 ?itetarifd|en öeittral=

blatt0/)

3luf feinem ©ebiete bc§ literorifc^en Seben§ tDtrb ber Umfc^tüung

unferer ©ttten unb 5lnjc^auungen jo füf)l6ar, ix)ie auf bem gelbe ber

^tif. 3öie fern liegen un§ bie ßeiten ber daffifd^en unb romantifc^eu

Literatur, ba eine ^iti! nod) für eine %\)at gatt unb bie erften

Flamen beutfdjer 2Biffenfc^aft fic^ nic^t gu gut t^ielten für bogentonge

9?ecenfionen ! ^q§ rafc^e Seben ber ©egenttiart unb bie fdittjere

?trbeit§Iaft, bie fie bem ©ele^rten auferlegt, gen)ä^ren nur noct) feiten

bie 9J?u§e für tritifc^e 5lrbetten. 5Iuc£) im mirtf)f(^ofttitf)en (Sinne

ift bie 3c^t foftbarer gemorben ; bie Wadjt be^ großen ßapitalg auf

ber einen, bie gefteigerten Sö^ne ber §anbarbeit auf ber anberen

©eite t)aben bem 5trbeiter be§ @eifte§ eine f(i)n)ere bebrängte 5lrbeit

bereitet, er fiet)t fic^ oft au^er ©taube, feine ^raft einer menig

lo{)nenben X£)ätigfeit gu mibmen. Slltgemein unb mof)Ibered)tigt ift

bie ^lage, mie fet)r bie beutfdje ^ti! ^eute im ^Trgen liegt, gaft

allein in gadijeitfc^riften finb nocf) einget)enbe unb fadjfunbige S5e=

f^redjungen neuer 3Ber!e §u finben. ®ie befferen 2Bod)en= unb

9D'?onat§fd)riften bringen nur auSna^m^meife unb unüottftänbig tite=

rarifdje S^otijen, meit fein tüchtiger S[Ritarbeiter ftd) boju bereit finbet.

Tlan barf e§ aB Siegel au^f^rec^en, ha^ ber t)eutige ©ele^rte nur

*) [^vtü^. Sa^rb., S3anb 35 (Sanuarljeft 1875), @. 102 ff. 2)er %xüM
ift anonym unb auc^ im JRegifter ju 93anb 50 fe^It ber 9?ame be§ 9Ser=

faffcrS. Sie ?lutoiid)Qft 2;reitfd^!e'§ ergiebt fic^ au§ einem Briefe on f^r. ßamcEe

öom 5. Sonuav 1875, ben mir beffen %oi)Ux, lyrau So'^anna ü. |)afc, freunb=

lic^ mitt^eiUe.]
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fo lange Steigung fü§(t gu fritifc^en Jßetträgen, a[§> er felOft nod^

nid§t ha§> dl^d^t i)üt 511 felbftftänbigem Urtfieit; fobalb er tjeranreift,

n)irft er fid) auf bie ^robuction unb üerliert bte Suft an ber Äritif,

tt)enn i^m nidjt eine fe{)r gelüanbte ^eber gu ©ebote fte^t. 2Sa§

unfere 3^^tungen, fetbft bie größten unb angefe^enften, unter bem

9^amen literarifc^er Ueberfidjten bieten, i[t in ber Dkgel ein unerquidE=

licf)e§ ©emifd) öon öereingetten guten S3eiträgen unb oberflöc^Iid^en

93emer!ungen, an benen bie ^apierfc^eere me^r 9(ntf)eil ^at, aU bie

geber.

^em al)o abgemanbeltcn ©djriftftetter bleibt nur ber ^roft, ha'^

foId)e Sftecenfionen ebenfo Ieid)tfinnig gelefen ujerben, toie fie gefc^rieben

finb. ^ie fc^öne 9?eben^art öon ber bele^renben @inn:)irfung ber

^riti! ift faft §um ©potte gettjorben; ber bebeutenbe ©c^riftfteller

lernt fjent^ntage unätoeifel^ aft indji öon bem Urt^eil einzelner ein=

fic^tiger ^reunbe, at§ öon ber ^rejfe. Wlan mu^ biefe 9?crf)ättniffe

fennen, um mit ©ered^tigfeit eine ^^^tfc^rift §u beurtf)eilen , bie e§

öerftanben §at, eine 3lu§nat)me öon ber bieget gu bilben unb unter

^öd)|t ungünftigen Umftänben ber gefammten beutf(^en 3Bijfenfd)aft

a\§> ein püerläffigeS Organ gu bienen.

3Sor un§ liegt bie ©(^tu^nummer öon bem Sot)rgang 1874 be§

Siterarifc§en (Sentralblattg. ^er .^erauSgeber , gr. ßaxndt, eröffnet

fie mit einem 9f{ü(fblid auf bie fünfunb^mangiglö^rige Saufba!£)n

feinet 33tatteö: 3m Sal£)re 1850 trat er al§> junger ^ocent,

unterftü^t öon einigen ausgezeichneten älteren (?!JeIet)rten, mit feinem

Unternef)men f)eröor; feitbem finb gegen 200 äJtitarbeiter in jebem

Sa^re an bem blatte tptig gemefen. ®a§ SDJitarbeiteröergeid^ni^

nennt im fangen gegen 800, barunter bie gro^e 9JJeI)r5at)t ber guten

Spanien au§ ben legten Generationen ber beutfdjen @etel}rfam!eit.

®er Herausgeber mu^te ben Muti) tjaben, bie SSerantmortung gu

übernehmen für 35,000 SSefprec^ungen , ba bie S5eiträge 3InfangS

anont)m erfdjienen unb erft fpöter^in ^umeilen mit Sf)iffern be^eid^net

tüurben ; er mu§te ben ^rei§ feiner SKitarbeiter unabläffig ermeitern,

njeil bie ^reube an Iritifc^en SIrbeiten feiten lange au§l)ält, unb er

\)at feine bornige 5lufgabe in banfenSmert^er Söeife getoft. ^a^

unter biefer SKaffe öon Sef|)red)ungen aud) S3eiträge öon fe^r ungteid)em

Söertf)e fid) befinben, öerfte^t fid) öon felbft. S'Jiemanb fann öon

einem S3Iatte foldjer 2Irt bie geban!en(ofe ©utmüt^igfeit ober bie

tabelfüd^tige ^leinmeifterei gänglid) fern (galten. Stber ein ernfter
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n)iffenfd)Qftlicf)er @inn, fc()onungö(o§ gegen jebe Slrt bcö !J)ttettQnti§init§,

unb ein ef)renI)Qfte§ ©treben nad) ®ered)tigfeit f)at immer in bem

35totte gettJoltet. ®ie 3eitfd§rift f)Qt niemals ben Slünften ber Sieclome

gef)ulbigt noc^ einer ©octrin gebient, fie f)at oucf) in ben böfen Sof)ren

ber 9?eQCtion eine freie 9fJic^tnng in poIitijcJien unb firc^Iirfjen fingen

ef)rlic^ öertreten, o^ne gum Parteiorgane gu toerben; unb fie 6(ei6t

nocJ) f)eute ba§ einzige beutfc^e Statt, bo§ bem ®elcf)rten ein öoH^

ftänbige§ unb getoiffen^afteS S3ilb giebt öon bem 93eftanbe unferer

tuiffenfc^aftlid^en Siteratur.

5m S^Jamen öieler älterer ®elef)rten, bie firf) einft in ben ©galten

be§ Sentral6Iatte§ i§re fritifd^en ©poren üerbienten, njünfd^en mir

bem Herausgeber guteS ©lud für ha§> neue 3SierteIjaf)r{)unbert feiner

3eitf(i)rift unb — gelaffenen ©leic^mutt) gegen bie glücke bon Hun=

berten gefrän!ter ©c^riftfteßer.
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Samuel Pufenbotf.

I.*)

(30. mal 1875.)

9^Q^e bem 'ältax ber alten SfJicotaifirdie, bie inmitten be§ lauten

@en)ül)I§ ber beutfc^en ^auptftabt nod) öon ben befdieibenen Xagen

ber et)renfe[ten niärüfdjen Sanbftabt 33erlin ergäfitt, fte'^t in bunüer

9'Zifd^e ein {)oI6üerge]fene§ ®ra6. (Sine üerblid^ene lateinifc^e Sn-

f(i)rift unter einem grell bemalten ^rei^errnmappen melbet, ha'^ t)ier

bie ©ebeine ©amuel ^u[enborf'§ ru^en: „feine @eele ift in ben

§immel aufgenommen, fein 9iu()m fliegt über ben ganzen @rb!rei§."

Unter ben §unberten, melc£)e im Dctober 1694 biefe offene ©ruft

umftanben — unb ma§ S3erlin an ®Ion§ unb Ttadjt befa^, ber !ur=

fürftlict)e §of üoran, mar bort üerfammelt — blicEte üieUeid^t SO?an=

d^er mit (S^roII unb D^eib auf bie Sal)re be§ ftreitbaren ^en!er§;

bod) 9^iemanb ^ätte jeneg üoßtönenbe 2ob ber ^ratjlerei ^u §eil)en

gemagt. ®ie ^^ation empfanb : eine dirö^e unfere§ Sanbeg unb be§

2BeIttf)eil§ mar gefcf)ieben. Sm Saufe ber Saläre ift ber einft 'i)oä)-

gepriefene unb töbttic^ ge^afete 9^ome berfcfioKen unb öergeffen. 2)er

SDJaffe ber llngelet)rten ermac£)t bei feinem Klange mo^I nur bie un=

beftimmte SSorfteEung üon einem graöitätifdjen ^rofeffor in ®oIb=

brofatüeib unb ^tEongeperrüde, ober fie erinnern ftd§ lädjelnb ber

SSerfe (Sd)iller§:

3)ruin to^t ber toilben SSölfe Stanb

Unb frf)üefet be§ ©taate§ bauemb 93anb!

©0 lehren üom ^at^^eber

§en; ^ufenbovf unb geber.

©elbft in ber 3Biffenfd)aft mar ha^^ ftattlid)e 93ilb be§ größten

^ubliciften ber alten Sfieid^^geit Iangel)in bermaa^en 0erbun!eIt unb

*) [^reufe. ^ai)xb., 58anb 35 Ountfieft 1875), @. 614 ff.]
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entfteüt, ba§ §äu[fer in fetner ^fälgifd^en ®efc^td)te ben furc£)t6aren

©törenfrieb ber jünftigen ®etaf)rtf)eit gerabeju al§ „einen ^axah

teriftifd^en SlmäbrucE biefer unermeßlich getet)rten, aber in it)rer patm-

tifd^en ®e[innung \o gang Ieb= unb forblofen Süd^ergett" fdjilbern

!onnte. @r[t in ber jüngften 3eit f)at ®rot)[en bem öiftorifer, 33Iuntic^U

bcm ^olititer ^ufenborf bie ge6ül)renbe @^re gegeben; feitbem be=

ginnt bie gelehrte SBelt bem 33ergeffenen mieber if)re klugen juju^

tücnben, unb e§ mef)ren ftd^ bie Stimmen, mel^e ben @el)erbtid be§

<Seöerinu§ be SJJongombano greifen. Snbem ic^ ju fc^itbern öerfuc^e,

ttjag bie ß^^tS^i^offen an il^m bemunberten unb fürchteten, fü^le id)

fc^merglid^ bie 5lrmutt) meinet 2Biffen^3. ^at ber ftolge SDZann, ber

in 5(ttem öon bem §anbmer!gbraud§e abmicf), aud) bie S9rieffeligfeit

ber @elet)rten feiner Xage üerfc^mä^t? blieb i^m bei bem Uebermaaf^e

ber ^Trbeit unb ber ^äm^fe feine SO^uße für öertraulidjen ^ebanfen-

auötaufd)? ober t)at nur ein rätt)felf) öfter Unftem über feinem ^adi)-

Ia| gemattet? ©enug, bi§ auf menige bürftige 23rud)ftüde ift un§

Sllleä öerloren, ma§ üon ben ^ergenSge^eimniffen biefe§ ftürmifdjen

"<§Jeifte§ ergät)ten !önnte. 90?ef)r at§ üon anberen @elef)rten gitt öon

i^m, ha'^ be-3 2)enfer§ Seben in feinen Söerfen liegt. —
W.§> ©ruft 9J?ori^ Slrnbt im grüt)jal)r 1848 ju granffurt unter

ben SSertretern ber Station erfdjien unb ben @(^merge|jrüften ber

jubetnbe .§od)ruf ber 93erfammtung begrüßte, ha ergoß fidj fein über=

ftrömenbeö ®efüt)l in bie 2Borte: „ic^ glaube au bie ©migfeit meinet

SSotfeä." 2Ser biefen rüf)renben 5Iu§fprud) beö Eliten Oerftetien unb

fid) übergeugen miß, ha^ mir mirHidj, menfc^tic^ gu reben, auf bie

unüermüfttid^e S)auer beutfd)en 33ol!gt^um§ bauen bürfeu, ber mirb

ben fefteften 5tn^aU für foldje frof)e 3"ö^i^f^'f)t ni<i)t iit ben ß^^ten

beutfd)er äJ^ad^t unb §errlic^!eit finben, fonbem in ben jammerbotten

Xageu nad) bem breißigiät)rigen Kriege. 2)urd) bie Oöttige ßerftörung

feiner alten ©efittung, burd) eine beifpiellofe 58ermüftung beö 9Bot)l=

ftanbe§ unb be§ fittlid)en ßeben§ l)atte ha^ 35aterlanb ber 9?efor=

mation bem SSeltt^eil bie greil)eit be§ ®lauben§ gerettet. 9)ät bem

ftärfften 3Sol!e ®uropa§ fpielten bie gremben. Sene ®prad)e, bie

§u Sutl)er'§ unb §utten'§ 3^^*^" äWQl^ici) ^^ ©lange reiner S^ilbung

unb in ber gebrungenen ^raft Oolfet^ümlicl)er ®erbl)eit geprangt,

ttjor üermälfc^t unb Oerfdf)nör!elt, ein mibrige§ ©emifc^ oon glac^l)eit

unb ©c^mulft, üon Ä'ünftelei unb 9flol)t)eit, fo !nec^tifcf), fo unfäf)ig,

ba§ Sbte unb (£rf)abene in einfacher ®roßl)eit au^äufpred^en, ha^ auf
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bie ^rage: iüetcEie beutfrfien ©c^riftcn jener Xage tüir Ijeute nod^

lefen fönnen? — bie el^rtic^e Slntoort lauten mu^: au^er einigen

(S5ebid)ten Don ©imon 'i^aä), Sogau, ^aul (55erE)arb aüein bie frf)nur-

rigen ^tbenteuer be§ ©ini^JüciffimuS unb bie gefpQ^igen ^rebigten

^Qter %bvai)am§> a ©t. (Slora! ®ie 5Ing[t unb 9^ot^ ber 3eit, bie

••perrfd)aft ber rol)en ©eloalt unb bQ§ (Sinbringen frember (Sitten

Ratten ha§> ©emütpleben ber Station 6iö in feine ^Tiefen öertoirrt

unb geftört. Xreu unb ©tauben Ujar öerj^ttjunben, tt)ie ber [tolje

^reimutf) unb bie ^eEe SebenSluft ber 3Säter. §ä§Iict)e ©elbgier

be^errfc^te §od) unb Df^iebrig; bie pra§Ierifd)e §offat)rt üp))iger 3Ser=

jd^Ujenbung ttjö^rte fort mitten in ber aEgemeinen SSerarmung. 3So§

5lHen gemein mar, ^atte für el)renmertl) gegolten in befferen Xagen,

je^t mar ba§ ©emeine oeräc^tlid). <Bä)kdjt unb red)t §u leben bünfte

ben Sitten rü^mlid), je^t marb ha^ ©djled^te §um (Sd)impfmort.

Unb bennoc^, in biefer entfe|lid)en ^ermüftung, bie febeS fd)mäd)ere

3SoIf§tI)um üernid)tet ptte, begann ber gro^e 3Ser!eItag ber neuen

beutfd^en ©efd^idjte. ®ama(ß I}at ßurfürft griebrid) 3Sid)elm ben

©runb gelegt für ben neuen «Staat unfere^ä 3SoIfe§; bamal§ ertjob

ftd) ber ^ampf beg ttjeltlid^ freien ®eban!eng gegen bie tt)eotogifdje

3SerbiIbung unb ben blinben UeberlieferungSglauben einer öertom^^

menen SSiffenf^aft, jener tonpf, ber ba§ SBerf ber 9?eformation

üoüenbete unb, fiegreidj t)inau§gefü^rt, ben ©eutfd^en bie SSinbe bon

ben trugen ri§ unb bie 3""9^ii ^öfte, alfo ba^ fie fällig mürben ber

SBelt bie Sbeale ber Humanität ju Oer!ünbigcn.

SBenn ber S^Jutim jener politifdjen D^eubilbung ollein ben 9}?ärfern

unb ben ^reuJBen gebührt, fo t)aben an ben fd^meren erften 5lnfängen

bicfe§ Usingens ber ©eifter furfäd)fifc^e 90?änner ben rcic^ften 5Intl)eil.

2)er f)oc|begabte oberfäc^fifdje ©tamm, bon je^er reid) an l)etten

köpfen, tiat feit Sut^er'§ Xagen nie mieber fo entf^eibenb einge^

griffen in bie S3ilbung unfere§ 33olfe§, mie bamal§, ha er neben einer

güEe fleinerer Xalente rafd§ nod) einanber bie brei reformatorifd)en

3)enfer ber (Spod^e, ^ufenborf, Seibni^, ^{)omafiu§, in ha§> oeröbete

beutfd)e Seben l)inau§fanbte — brei SJiönner, bie, aHefammt oer=

fto^en öon ber ^eimatt), boc^ in 5lrt unb Unart immer c<i)k @ö^ne

Dberfac^fenä blieben.

3m Sal)re ber ©djlac^t Oon Sü^en (8. Januar 1632) mürbe

©omuel ^^ufenborf im ^farrl)aufe üon ^orf=St)emni^ geboren, ein

5llter§genoffe Oou ©pino^a, Sode unb (Sumberlanb. ©ein ©efc^led^t
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5äf)lte ju ben alten Xt)eologen[ainiIien; in langer 9^eit)e erfd)einen

bie bibetfeften ©liaö, 2)at)ib, Serenüaö, (Samuel, (Sfaias ^ufenborf

unter ben ^aftoren beö SQ^ei^nerlanbeö. Qtüd Safjre barauf iDurbe

ber 35oter nad) t^^ö^e üerfel5t. ®ort in ben Sergen, im malerifd)en

%\)aU ber (^löl)e, i[t berSl^nabe oufgeroac^fen, mitten unter ben Xrümmer=

ftätten beö großen Striegel; bcnn ^meimat fjatten broben im (£r5'

gebirge bie rtjilbeften ©ölbner be§ milben Sat)r^unbert§, bie §oI!ifd)en

Säger, gef)au|'t. ®ie ^Hmofen eine§ (Sbelmanne^ ermöglidjten bem

armen '»Pfarrer, ben fteinen ©amuel auf bie ^^ürftenfc^ule nad^ ©rimma

ju fd^iden. ^er Ärieg t)atte bie @d)üler üerjd^euc^t; nur ^mei ober

brei Xifdje maren nod) befe^t in ben DormaI§ überfüllten (Sälen.

®ann unb mann ftreiften mol)l branbjdja^enbe ^^ouriere l)erüber auö

ber fdimebifdjen (SJarnifon im natjen ßeipgig. Unabänberlid) ging in=

mitten ber ©d)reden be§ ^ege§ bie alte geifttofe SD?ett)obe be§ Untere

ric^tg il)ren @ang: ftrenge Untermeifung in ©rammatif, Sogif, 9tl)e=

tori! unb ben Dogmen be§ redjtgläubigen Sut^ertt)um§. 5tber bem

ftäm.migen jungen mit ben tro^igen Sippen unb ben großen braunen

^ugen mollte bie „58ärenl)äuterei" nic^t bet)agen. „(^ott gab mir

ju ©rimme ein", fd^reibt er in fpäteren Sal)ren aufrieben, „ta^ iä)

benfelbigen Duarf fal)ren lie^ unb la§ fofort braöe 5lutore§." 2Bie

oft ^ai ber geftrenge (Sonrector Srobforb ben ©c^üler geol)rfeigt,

menn er ^eimlic^ unter ber San! bie t)iftorifd)en SBerfe ber Sitten

t)erfd)lang. (5o ftanb ber Süngling frül) auf eigenen ^ü§en unb trug

Uon ber (Sd)ule l^eim, ma§ bie ^j^ilologifd^e ^ebanterei ber :^el^rer

i^m nic^t bieten tonnte, eine umfaffenbe Sl'enntni§ ber ®efc^ic^te unb

ber ©ebanfen be§ claffifd^en 2lltertl)um§.

Sll§ er bie Sei^^iger Unioerfität begog, tourbe foeben bo§ prun=

!enbe ^eben^feft gefeiert (1650); bie (Sd^tüeben §ogen ab, unb bie

afobemifdie ^errlict)feit redte fi^ mieber bel)aglid) an§> in ber alten

SKufenftabt. ®ie (Stobtfolbaten |)räfentirten mieber baö ®emel)r, menn

ber 9?ector SRagnificu§ in feiner ^roc^t ba^erfdjritt; unb bermeil bie

biplomatifd)e SBelt über ben ©jcellen^titel ber furfürftlic^en ©efanbten

l^aberte — bem Seip^iger ^rofeffor ber X^eologie, al§> einer feften

©öule Don (Staat unb 5tird)e, magte S^iemanb bie ©jcellentia ^u be=

ftreiten. ®er S^lame Seip§ig§ l)at jebergeit mit Ooßem dit<i)tc einen

guten ^lang gel)abt unter ben beutfc|en Unioerfitäten. 2)oc^ mäl)=

renb faft jebe unferer größeren §od)fc^ulen irgenb einmal belebenb

unb neuemb auf bie ©efittung ber 9?ation eingemirft t)at, unb \>k
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Spornen Sötttenberg, ^etbelberg, §QlIe, ©öttingen, Äönigöberg, Seno,

S3erfin ungertrcnnliif) t)erfIod£)ten finb mit ber ©ejc^id^te ber großen

Umroälgungen unferer 93ilbung, ja felbft fleinere Umöerfttöten olg

S3o^nbrec§er beutjd^er ßultut im 6ebrot)teit ©renglonbe ober aud)

burc^ bie Umgeftaltung einzelner äöiffcnfd^aften reformatorifc^e %t)aU

fraft beiüQ^rt f)a6en : — blieb bo§ Sitten an ber ^lei^e immer eine

{)0(^conierüatiöe Wilad)t, me§r eine $ÖQf)rerin überlieferten 3Siffen§

ai§> eine ©c^ö:|)ferin neuer ©ebanfen.

Unb niemotg ftonb bie Öeipjiger (SJeIet)rfam!eit ben lebenbigen

Gräften ber ßeit fo feinblid) gegenüber mie in jenen STagcn, ha [ie

mit f)incingeriffen morb in ben S^iebergang beg furföd^fijcEjen @taate§.

llnauf£)QltfQm mar ber ©taat ber Sllbertiner ^inabgefunfen Don feiner

glängenben (Stellung an ber ©pi^e ber beutfd)en ^roteftanten. «Seit

eine blutige SSerfotgung bie milben SInpnger SO^elandjt^on'g au§ ber

Sonbeöftrdje Dertrieben, feit ber Rangier 9äcoIauö Grell ben legten

ferfen SSerfud), grofee :proteftantifd§e ^oliti! gu treiben, mit bem Seben

gebüßt l^atte, erfd)ien ^rfadjfen al§ ha§> ctoffifd)c Sanb be§ alt=

Iut^erifd)en ©pifcopalf^ftemg, ba§ in bem Sei:p5iger S5enebict ©arp^oü

feinen tl)eoretifd^en 3}er^errtic§er fanb. llnumfc^ränft fd)altete in @taat

unb ^rd)e ber geiftlidje «Staub oerfc^miegerter unb öerfc^mägerter •

Xt)eoIogengefc^Ied)ter. Wflit if)m feft oerbünbet ber politifc^e Staub,

ba§ Sanbiunfertt)um, bamoI§ mie ^eute ber f)od)mütf)igfte 5lbet be§

beutfd)en 9?eid)§ : umfonft oerfudjte ®raf dio^n^ ß^nar feinen Stan=

be§genoffen §u bemeifen, ha^ bie 5lrbeit be§ 5lrd)itecten einem @bel=

manne nic§t ungiemli^ fei; ber ©roß ber ^afte blieb unbelel)rt,

ber geiftöolle S5aumeifter mu^te nac^ 93ranbenburg ^inübergie^en, um
bort in @t)ren feinem Mnftlerberufe §u leben. ®ie SJJaffe be^ S5oI!eö

fanb bei ber fd)mad)en ®ematt be§ Sanbeöt)errn feinen Sd^ulj miber

bie SSiÜfür biefer beiben t)errfd)enben Stäube; bem öielgeplagten status

oeconomicus blieb auferlegt, in ber ^irc^e bie §eil§mat)r^eit au§

bem SJiunbe ber ^eiligen be^5 ^erm §u empfangen, im Staate bie

SSefd^Iüffe be§ ablid)en Sanbtagg get)orfam §u befolgen.

2Sie bie 95erfaffung ber Sanbe§fird)e ber römifd)en §ierard^iei

fic^ näherte, fo fam bie ^oliti! be§ fin!enben (S>taak§> Schritt für

(Sdjritt ben planen ber §ab§burger entgegen, ^ie ^ofprebiger

jubelten, al§ in ber Sc^lad)t am Sßei^en 95erge ber caloiuiftifd)e

^fal^graf bon ber fat^olifd)en Siga niebergemorfen mürbe; benn mit

bem abenblänbifd)en §lntid)rift gu dlom fönnen fic^ bie mal)ren (Sljriften



17. ©amucl '!|5ufenborf. 207

^ur 'Sloti) öertrogen, nid)t mit bem morgenlänbifdjen 5lntid)rift, bem

S^Iom, — bie refonnirtcn (Sacramentöfc^önber aber ftef)en ben 9)Jut)a=

mcbanem gteic^l ^In jebem (Sonntag flef)te baö ^rcf}enge6et ben

^immel an, ha^ er ha§> red^tgtäubige SSoIf bett)al)rc öor ben Xücfen

beö Salüini^muö, unb norf) f)ente erinnert baö o6erfö(^[ifc^e @c§impf=

n)ort „^u (Safemienter" an ben a(ten S3ruber3h)ift ber ^^roteftanten.

SÖ3äf)renb be§ brei^igiät)rigen Äriegeä fod^t bie 3Sormac^t be§ beutfd^en

^rote[tanti§mu§ nur uier Satire t)inburd) für bie eöongelifctje @atf)e;

fec^^unbgiüangig Satire lang oerblieb [ie im Sager beö ^aifer^ ober

in ttäglidjer Sfieutralität unb ermarb enbüc^ ben S3e[i| ber Saufi^en

burd^ ben 3Serratt| an ifiren fc^te[ifc^en ®Iauben§genoffen. %l§> bann

beim ^Beginn ber grieben§Oert|anblungen ber junge ^rfürft öon

S3ranbenburg bem gerriffenen SSaterlanbe ben 3ßeg ber 3?ettung mie§

unb bie unbebingtc 5(mne[tie, gteic^e^ 9?ec^t für bie brei grojgen

®tauben§betenntniffe ^eutfdjlonbö forberte, ba miberftrebte ba§ fä(^=-

fifd^e Sutf}ertt)um ebenjo leibenjc^aftüd) mie bie Sßiener Sefuiten; erft

na^trögtid^, nac^ öergeblic^en ^roteften, trat ^urfad)fen bem njeft^

^älifdien ^riebeit bei.

5nfo Ratten bie 5ltbertiner längft ben abfdiüffigen 233eg befd^ritten,

ber fie fdjlie^lid) gum StbfaE üom eöangelifc^en ©tauben fütiren follte.

jDie SKac^t i§re§ (BtaaU§> toax gefunfen tro^ beg üergröjgerten ©ebieteS

;

benn fdjon begann ber beutfc^e ^roteftant in SSerlin ben (Sd£|u§ gu

fuc^en, ben man in Bresben fdfimadi üerfagte. ^oU §a^ unb (£ifer=

fud|t üerfotgte ber 2)re§bener §of ba§ ?(uffteigen feinet unrut|igen

norbifdien 9^ebenbut}ler§, ber foeben in bem SSettfam))fe um ßteoe

unb 9J?agbeburg bie §l(bertiner gefd|tagen tjotte; bort in ben SKorfen

ert)ob fid| ber @taat§geban!e einer neuen Qdt, bie abfolute SD^onarc^ie,

ein unl^eimlidier S^Jadibar für bie Sibertät ber födififdien ©täube.

5ln alten (Sünben biefer ftänbijc^4utt|erifd^en DIigardt|ie tiatte

bie Seipgiger Uniuerfität itiren reidjen 5tntt}eil. ©ie gatt unbeftritten

al^ bie erfte ber beutfdjen §oc^fct|uIen, im 5tu§Ianbe a\§> ber 9)Zitte(s

punft beutfcfier S3itbung; itjre Set|rer führten gern ba^ 3Sort im

SD'iunbe : extra Lipsiam vivere est miserrime vivere. ®er tieinlidje

SBegriff be§ beutfdien 5(u§tanbe§ mar ben ®elef|rten jener ^dt nod)

unbefannt ; mötirenb tjeutgutage ^reu^en aßein unter allen beutfdien

Staaten feinen ©tubenten unbebingt geftattet, fid) it)re S3ilbung

au§ert)alb ber ßanbe^äuniüerfitäten p fud}en, oerbanb bamolö eine

fdiranfenlofe greigügigfeit aüe beutfdien ^oc|fct|u(en. «So ftrömten
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benn brei- bi^ üiertQufenb ©tubenten au§ aßen ®auen be§ 9?ei(J)ä

Qn ber ^lei^e gufammen. jJ)ie§ betüegte o!abemif(f)e SEreiben unb

ber fc^tüung^afte ^tembenüerfefir ber SQJeffen gaben ber @tabt, bie

itoc^ faum fünf§et)ntaufenb ©inlDo^ncr gä^tte, ein gro^ftäbti[ct)e§

Gepräge; bie bentf(f)en S3ud)^änbler , bie bi§f)er in grantfurt if)ren

3J?ar!t get)Qbt, begannen bereite üor ber geftrengen !aiferlid)en ©enfur

fic^ nad) bem Ofterlanbe gu flüd^ten. S)ie lt)o£)l{)a6enbe S3ürgerjc£)aft,

otte^eit empfänglid^ für geiftigeö Seben, bebac^te it)re §oc^fd)ute mit

reid^en (Stiftungen; tt)eitt)in im 9?eid)e pm§> man bie alamobifdje

geint)eit, bie meltläufige S3ilbung be§ gatonten <Sa(^fen§, bie noc^

in Seffing'ö SO^inno üon S3arnl^elm ber raut)en Schroffheit ber 9Kär!er

überlegen gegenübertritt. (£in gemattiger 2öiffen§fd)0^ lag in ben

§aEen be§ ^aulinum§ aufgetürmt; unb e§ mar !ein ßufaß, ba§

auf biefem SSoben ^oIt)^iftoren mie ^ufenborf unb ßeibni| ermud)fen.

©elbft bieg ®efd)led)t, bo§ fc^reibfeligfte ber beutfd)en (SJefdji^te,

mu^te SBunber ^u berid)ten üon ber riefigen Hrbeitähoft ber Seip=

§iger @elef)rten; man erjä^tte öon ^rofefforen, bie, um Qät ^u

f^aren, fid^ niemals auSüeibeten. ®ie Drbinarien bilbeten eine feft=

gefc^Ioffene Qnn'\t unb S5etterfd)aft. ©inige gro^e ®eIef)rtenb^noftien,

bie nac^ gürftenmeife alten it)ren (Söt)nen benfetben SSomamen gaben,

bie S3enebict ßarp^oü, bie ^ot^carp :i^^fer, be^errfd)ten bie Uniöerfität

— gumeift mot)tt)äbige Ferren, üerfd)mögert mit ben reidjen ^ouf-

teuten, trefftic^ auSgeftattet mit ©portetn unb S^aturattieferungen,

unb mer ein Uebrigeä tt)un motite, nat)m ©tubenten in ^oft ober

öerbanb ou(^ mot)t mit feinem GoEegium einen einträgtid)en 2Bein=

unb 33ierfc^on!. Dbmol^t ber fpric^mörtlic^e ^inberfegen ber 2t\p'

§iger ^rofefforen f|)ätert)in, ben getet)rten 3)Jagifter giebiger öer=

antaste, eine tieffinnige 2tbt)anbtung de polyteknia eruditorum gu

fc^reiben — für ben ©enoffen biefer mächtigen ©ip))en btieb immer

nod§ ein Sel^rftu^t frei.

2Bot)t gefid)ert mie ha§> ©infommen ber Orbinarien mar aud^

it)re |)otitifc^e 3JJad)tfteüung. 2tn ber (Sntfd^eibung ber Xt)eotogen

üon Seipgig unb äöittenberg t)ing t)a§> §eil jeber @eete im Sanbe;

bie üier Seipgiger ®ecane übten bie ßenfur über alte neuen 23üd^er.

^er @d)öffenftut)t ber Suriftenfacuttät fättte unermüblid) feine btu=

tigen ©prüd)e, öerfotgte mit frommem ©ifer bie argen grieben^ftörer

ber argen Qtxt, bie §ejen; unb ber alte ßarpgoo rühmte fid^ gern,

mie biete taufenb Xobe§urtt)eite er fd)on unter^eid^net i)ahe. S^^eben
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bell Drbinarien leierte bie laiuje (Sd)Qar ber Magistri legentes, tüeit

5a^lretd)er aU unfere Ijcutigeu ^rlüotbocenten, aber ouc^ iüett a6=

l^ängiger al§ fie t)on bcr ®unft ber gacultäten; fetten einmal gelong

eö einem barbarus Doctor, ber in Drtean^ ober ^abua feinen S)octor=

t)ut ermorben, einzubringen in biefe fc^arf umgrenzten Greife, menn

er fef)r ftor! im ©loubcn mar ober ben golbenen (Sdjlüffel, ber in

bem alten 5lurfad)fen atte ^^üren öffnete, gu ()anb{)o6en üerftanb.

llnt)eimli(^ tritt t;inter ber anmaafe{id)en §errlicf)!eit biefer refpec=

tabeln 3unftgelet)rten unb atamobifd^en (Stubenten bie §erzen§I)ärttg=

feit unb ^ebanfenarmut^ einer Oerfommenen (£|30c^e ^eröor. $luf

bie naturmüd^fige ßentaurenplnm^t)eit ber alten Qdt mar eine Ver-

feinerte 9?ot)t)eit gefolgt, ))run!enb mit aßen ßaftem ber p{)er gefit=

teten S^ac^borOöKer. @in ^ennati§mu§, beffen abgefeimte (SJraufam-

feit gumeilen fogar ben 9?egen§bnrger Steic^ötag ^um ©infc^reiten

jtoang, ergog ein SSoIf Don Sl'ned)ten, üernic^tete jeben männlid)en

@totä ; unb mitten in bem gefeierten @i|e ber beutfd^en SJZufen blühte

ber blöbe 5(berg(aube: um jene Qdt gog ber emige Sube in Seip^ig

bettelnb üon STpr gu X^ür unb erntete reidje ®aben. Unter bem

SBuft überlieferten 2öiffen§ erftidte ber Ie|te g^unfe be§ ^romet(;eifd)en

geuer§ ; bie ©rfenntni^, ba^ bie 2öiffenfd§oft ein emige§ SSerben ift,

biefer ©ebanfe, ber ben §od)fdjuIen ber ©egenmart bie Suft be§

Seben§ bilbet, blieb ber t^eologifc^en SSerftodt^eit jener Stage unfaßbar.

ä^erfaffung unb Set)rmeife ber Uniüerfitäten liefen] nod^ überall

erfennen, ha'\i fie einft ausgegangen maren üon ber alten Königin

ber Sßiffenfd)often ; ba§ 35ol! in S^ieberbeutfc^lanb nannte bie (Stu=

beuten noc^ .<palfpa|3en. ®ie ®touben§ein^eit be§ afabemifd^en ^ör^

per§ beftanb überall al§ unöerbrüc^lid)e Siegel, unb für felbftOerftänb^

lid) galt, bo^ bie SSiffenfdjaft bem magren (SJlauben niemals miber=

fpredjen fönne. SBie ber Sj:i)eolog öerpflic^tet mar, bie (Schrift unb

bie ft)mbolifd)en 58üc^er lauter unb unoerfölfd^t §u leljren, fo mürbe

ber Surift auf bog Corpus juris üereibigt, ber ^^ilofopt) auf ben

5lriftotele§; üier ^rofefforen ber ariftotelifi^en ^^ilofopt)ie f)atten §u

forgen, ha^ bem fäd)fifd^en ©tubenten bie 2öeigl;eit be§ alten ®ried)en

treu unb ol)ne Qnt^at überliefert merbe.

^ie alte 3anffu(^t biefer im 5(utorität§gtauben erftarrten 2Biffen=

fd^aft entbronnte eben je^t in tobenbem 3orne, feit ber milbe ®eorg

ßalijtug unb feine ^elmftöbter ©enoffen bie ^abernben ßonfeffionen

mieber an ben gemeinfamen Soben beS älteften (5f)riftentt)um§ ju
0. %xt\t\(i)lt. 9luffäfee. IV. 14
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erinnern mogten. (Soloütuä in SSittenberg unb §ülfemann in Seipjig

bonnerten tt)iber bie fQn!retiftifc^en 9J?amelufen , öerf(ucf)ten bie ge=

mijd^te @f)e §n)ifc£)en Sut{)erQnern unb 9?eformirten qI§ eine Stobfünbe.

9^ad^brüeflic^er a(§ je guöor inurbe bem fä(f)fifd)en SEöufling bcr

Xeufel aufgetrieben, unb tt)e^e bem Seip^iger ßanbibaten, ber al§

ein neuernber ^()eoIog, ein theologus novaturiens, erfunben inarb!

®a§ beutfd)e 9leic§ f)allte luieber üon bem @d)lQ^tgefd)rei ber ^ro=

teftonten unb ber (auten ©c^obenfreube ber Sefuiten, unb griebrid^

öon Sogau fdfirieb flogenb:

&)v' mir ©Ott Steligion, bie gtrar reinen glauben (jiebt,

9tber ni^t§ al§ §a^ unb 9?eib wiber itiren 9fäcf)ften übt!

'3)0 unterfagte ^riebri(^ Jßil£)elm üon Sranbenburg feinen @eift=

liefen ha§i Säftern n^iber bie eöangelifc^en SSrüber. ßoloö aber frfjrieb

^ornig: fc^on gut, ha'^ man ben Solöinern ha§i SOJout öerbietet, benn

einen ©runbirrt^um lönnen fie un§ nicfjt nacfjmeifen; nur ber ge=

treue lut^erifc^c SSädjter auf 3ion mu^ frei reben bürfen, menn ber

®eift if)n treibt! Unb fo gügello^ marb fortan auf bem entmei^ten

Se^rftu§( 9J?ortin Sutt)er'§ gegen ben branbenburgifd^en ^e^erfürften

getieft unb gezetert, ha^ ^-riebric^ 3BiIt)e(m enbli(^ feinen öanbe§=

finbem ben S3efud) ber SBittenberger §od^fd)ute Verbieten mu§te.

®em Sut^ert^um jener Xage mar öon bem urfprünglidjen ®eifte

ber 9f?eformation fd)Iec|tt)in nid)tg me^r geblieben. 'äi§> t)ätte Sutt)er

niemals mit feinen gemaltigen Ränften unter bie ©d^olaftifer ge==

fc^Iagen, feiern bie Sut§eraner ben Doctor angelicus St^omoö öon

5lquino mieber al§ ben g^ürften ber DJJoraüflen. ®t)rfurd)t§öoß mie

in ben ^efuitenfdjulen mirb „ber ^a^ft ber 3)?etapf)t)fifer" @uare§

auf ben fä(^fifd)en ^ot^ebern ge|)riefen; (£§cobar unb 3)iariana, alte

bie fpanifc^=italienifc^en Sefuiten, meiere ben §ab§burgern bie SSaffen

miber bie Sieger gefd)liffen, gelten bem üerfommenen Suttjert^um al§

©äulen ber ^irc^e fo gut mie „unfer feiiger @ta{)I", ber geftrengc

®Iauben§mäd)ter öon Sena. Sut^erifd)e ^^eologen unb Suriften

gebrauchen metteifernb ba§ berftaubte ^tüftgeug ber fc^olaftifc^en ^or=

metn unb Definitionen unb tröften fic§ mit bem bequemen 35ormanb:

nur burc^ folc^e SSaffen fönne man ba§ ^a)3fttt)um befäm|)fen! S)ie

lut^erifc^e 2Siffenf(^aft ging an bem reichen Xifc^e ber Sefuitcn gu

®afte; ma§ SSunber, ha^ bie alte ^ird)e nod) immer mächtig um

fic^ griff im proteftantifc^en 2)eutfc^lanb , einen 9teid)§fürften nad§

bem anbern gum römifd)en Glauben gurüdfüt)rte ! 2)abei üerftanben
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bie fäci^[tfcl)en jt^eologen trefflic^, i^re i^errfd^fucf)t f)inter gleifenerifc^er

Untcrtl)änigfett 5U öerfteden; tt)äl)renb fie ben (Btaat ausbeuteten,

rüfjmten fte i^re Slir(i)c, weit fie „bie feröilfte bon aHen ift unb me^r

a(§ jebe anbete bie Dbrig!eit faöorifirt", unb forberten für fid^ im

irbifc^en Sammertt)ale nichts nieiter als obsequii gloriam — ol^ne

ben grimmigen §oI)n ju af)nen, ben XacituS in jene SSorte gelegt ^at

3n biefe öerfnöc^erte SBelt tritt je^t ber junge ^ufenborf ein,

ein feuriger Jüngling mit bem ganzen Itngeftüm be§ oberfäd^fifc^en

93Iute§ — benn mo^I fein anberer @tamm in biefem Ieibenfcf)aft=

liefen ®eutjd)lanb gö^It fo üiel ftürmifd^ aufbraufenbe Staturen —
berb unb rü(ifid£|t§Io§ , fd)neEfertig im Urt^eil, ungett)illt bie rafd^e

3unge §u bänbigen. ©eine gebiegene cloffifd^e 53ilbung tä§t if)n

fd^netl bie Seere ber a!abemif(f)en SSiffenfc^aft erfennen, fein fc^arfer

S33i^ ftö^t fid) an ben ^ebantifd^en (formen be§ 3unftbraud)e§, unb

Balb liegt er in beftönbigem Kampfe mit feiner gefammten Umgebung.

(So mädjft er früt) ^u ftreitbarem greimut^ f)eran, tt)ie nac^l^er unter

öerh)anbten 35erpltniffen feine SanbSleute Seffing unb ^idjte; ben

SBamungen meltüuger Sef)utfam!eit ontmortet er mit feinem Sut^er:

„id^ fann nic^t miber bie SBa^rf)eit." (£r mar fein Sebtag ein treuer

£utt)eraner unb bemaf)rte neben freiem, t)eiterem Söeltfinn immer haS'

fd^öne @rbt^ei( feinet frommen 95ater{)oufe§, ein tiefet religiöfeS ®e=

fü()I; bie t(}eoIogifd^en ©tubien aber öerlie^ er angemibert fd^on nac§

njenigen 23od)en. St)n empörte biefer geiftlic^e §od^mutI), ber über

ber 9fJed)tE)aberei be§ bogmatifd)en ^arteige^änfS ben fittlid^en Sni^alt

beS ßt)riftentt)um§ gang öergeffen t)atte. (Sjegefe mürbe in ßeipgig

gar nid)t gelefen, unb ber fromme ^ran!e mu^te einige Sa^re \p(xkx

in ben S3uc§t)anblungen ber 3J?e^ftabt lange öergebtid^ nac§ einer S3ibel

fudjen. ©djönere ^änge, al§> bie ©rMörung ber t)eiligen ©d^rift fie

bot, minften bem fäc^fifc^en Stf)eoIogen, rtienn er au§ ben taufenb

SSüd^ern über bie (Srbfünbe ba§ taufenbunberfte gufammenfteEtc ober

burdj eine ^iffertation „über baS ®etDid|t ber SBeintrouben im ßanbe

Äanoan" einen im Söeinberge be§ §errn längft gef)egten 3tt'c^f^i ^^=

feitigte, ober menn er gar bie fd^mierige ^rage beantmortete : „ob

^t)tt)agora§ ein Sube mar ober ein Sl^ormelitermönd)?"

^ie in ben Greifen ber @otte§geIaf)rt^eit em|)fangenen ©inbrüde

f)at ^ufenborf nie Oertüunben ; bi§ an fein @nbe blieb i^m ber re(^t=

fdjaffene §afe gegen „bie ^riefter, bie unter bem 9^amen be§ (^^hd^'

nur bie gräuüdje Sßut^ i^reö erbitterten ®emütt)eg auSfd^nauben."

14*
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5llfo fc^ieb er üon ben X{)eologert unb i[t fortan aHegett afe ein

rechter S3ön^afe fern öon bcr geebneten (Strafe ber 3ünftter fetne§

eigenen SSegeg gefdjritten. @r njarf fi^ mit ))IanIofem (£ifer anf aEe

^weige be§ SBiffenö, blieb babei jugenbfrifd^ unb leben^Iuftig , ein

frof)mut^iger ©enoffe be§ CoUegium anthologicum , n^o ha§> junge

SSoIf „unter Siebern ber greunbfc£)aft bie 2BQf)r^eit fuct)te." 5Xufeer

ber Xt)eologie unb ber SO^ebirin n^arb i{)m jebe§ %ad) ber ®ele^r=

fam!eit öertraut; nur bie SBett be§ ©cEiönen blieb it)m öerfc^toffen

n)ie allen (Söhnen jene§ :profoifc^en ®efd)Iedjt§. 5(nbere junge SJJänner

fditüärmten rt)o^I mit cr^mungener S3egeifterung für bie leblofen.^e-

bilbe einer otjnmädjtigen ©id^tung, unb ein Seibnt^ fonnte im lieber^

fc^mang teutonifcEien 8elbftgefü^(ö jene unbegreiflid^en ^erfe bicJ)ten:

2Sa§ lobt man Diel bie föried^en?

©ie muffen ftd) oerWec^en,

SSenn fid) bie teutfc^e SKufe regt. —
^oroä in gtemming lebet,

Sn €)\>i^ 9iafo fc^mebet,

3« ®reiff @enecen'§ Sraurigfeit.

^ufenborf'g berbe 2öaf)r{)aftigfeit l)at fic^ nie bemüht, ®efüt)Ie

5U erfünfteln, bie ein gefunber ©inn nic^t f)egen fonnte.

5tl§ er in feinem fünfunb^manjigften Saläre für furje 3eit nad^

Sena überfiebelte, fanb er §um erften 9J?aIe einen Sef)rer, bcr il)n

§u feffeln unb feinen unftet fd^meifenben (Sinn auf ein fefte§ Qiä

5U ritf)ten berftanb: ben geiftreid)en 9}?atl)emati!er ®rt)arb SBeigel

^üx bon ber überlegenen S3ilbung beg Slu§Ianbe§ fonnte bie Oer=

milberte beutfc^e 2öiffenfd)aft ben 5tnfto§ ju neuem (Schaffen em-

pfangen. ©0 mar aud) SBeigel erft in ber ©d^ule be§ (Sarteftu^

gum felbftftänbigen Genfer gemorben; er üerftanb nad^ ber bielfei=

tigen ©ele^rtenmeife ber ^dt, bie matl^ematifd^e 9Ket£)obe be§ 9}?eifter§

aud^ auf bo§ ^JiaturredEit unb bie :poIitifd)en Sßiffenfd)aften an^umen^

ben unb ift bieten guten ^ö|)fen, f^äter^in aud^ bem jungen Seibni^,

ein ©rmeder gemefen. Sn biefem Greife ^uerft marb mit ber lut^e-

rifd£)en @ct)otafti! entfd)ieben gebrod^en; t)ier (ernte ^ufenborf, ob?

gleid^ er niemals ein Sartefioner marb, tt)iffenfd)afttid) gu benfen unb

ollen Stutoritäten unabt)ängig gegenübergutreten. (gr begann je|t

fi^ §u fammetn, mürbe burd^ feinen freunblid^en Se^rer in bie 2Ber!e

be§ ®rotiu§ unb §obbe§ eingeführt unb faf) befd^ämt, h)ie n^eit bie

f)eimifd^e (Staatömiffenfd^aft t)inter bem borau§fe|ung§Iofen S)enfett^

ber 9^ad)barn gurüdEftanb.
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SSie läcfierlic^ erfrf)einen i{)m nun bie leeren 3Sortgefed)te ber

beutjcf)en ^rofefforen : Mars Germaniae perpetuus ! §öf)nifd^ fragt

er, hmd) tüelc^e üer^ängni^tioEe SSergünftigung (quo fatali favore)

benn biefer 5[rtftoteIe§ baju gelangt fei, für ben &ip\d aller menfc§=

liefen SSeiS^eit gu gelten. @r fpottet ber Slec^tglel^rer, bie öor bem

sanctissimum corpus juris bie Ä'nie beugen unb ruft ben Stf)eologen

ju : feit unferc Hirc^e in bie @d§oIaftif gurüdfiet unb bie jefuitifc^en

©op^iften t)erel)rt, gef)t eö a6tt)ärt§ mit i^r unb ha§> ^apfttl)um fteigt

auf ! 5ruä ber 55ernunft allein wili er bie 3SeIt öerfte^en unb eine

d)riftlid)e ^t)iIofopt)ie fo Wenig anerfennen, vok eine mut)amebanifd^e;

tro^ig pod)t er ouf ha^ 9?ec£)t ber Sebenbigen unb f)ält fic^ an jenen

3(u§fpruc^ beö §obbe§, ber bie innerfte Ueber^eugung aller freien

Stopfe biefer ringenben Qdt öer!ünbigt: „follen lüir t)a§> 5llter e^ren,

nun njo^t, bie ©egenttjart ift älter alö bie SSorgeit." @r üerfc^mäl)t

ben feilen juriftifdjen ®octorf)ut 5U faufen; mit 9J?ü^e berebet il)n

SBeigel, ha^ er fid^ minbeftenä ben unentbel)rlic|en äJJagiftertitel er^

Ujirbt. ©0 fel)rt er al§ ein abgefagter geinb ber künftigen ®ele^r=

famleit nac^ Seip^ig 5urüd; gu arm unb gu ftol^ um bie ©unft ber

afabemifc^en SO^ad^t^aber ^u erbitten, fte^t er balb rat^lo§ in bit=

terer 0?ot^.

^a nimmt fein 93ruber @faia§ fid^ be§ 95erlaffenen an. @e=

fc^mifter geigen l)äufig eine feltfame SSermanbtfc^aft ber Einlagen, bie

äugleic^ einen fc^roffen ®egenfa§ entl)ält; einzelne eijaraftergüge

ungemöljnlic^er 9}?änner finben töir oft bei it)ren SSrübern bi§ §um
3errbilb gefteigert mieber. 2Sie jener mep^iftop^etif^e 3ug, ben

griebric^ ber ®ro§e mit ber traft beö ®eniu§ gu bänbigen UJU^te,

in bem ^ringen ^einri^ aU bie ©runbftimmung ber ©eele auftritt,

fo mirb @faia§ ^ufenborf bur^auS beljerrfc^t Oon ben üei-neinenben

unb gerfeöenben S^öften, bie in ©amuel'g ©eifte gö^rten. S^m fe^lt

bie Xiefe, bie Sßielfeitigfeit unb barum aud^ bie 9JJäfeigung be§

Sruberg; (5amuer§ fritifd)e ©c^ärfe erf^eint bei i^m al§ lieblofer

(Spott, beffen tapfere Äampfluft alg feder Slbenteurermut^. 3Sier

So^re älter al§ ©amuel, l)atte ©faiaö gleich Senem bie Xl)eologie

bolb oerlaffen unb fic^ ben politifc^en SBiffenfc^aften gugemenbet;

aud) er mar ein eifriger ^roteftant, bod) fein §aJ5 miber diom blieb

nid)t o^ne einen Stnflug meltmönnifc^er ©fepfiö, üor aüen anberen

Jenfern liebte er ben feinen ©pötter ©ra^mu^. Um bie 3eit, ha

Samuel bie Unioerfität bejog, eröffnete ber 5teltere bereite aB
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ßet^giger SOkgtfter ftaat^töiffenfc^Qftlid^e S^otlefungen , lüorb bem

jüngeren S3ruber ein fteunblid^er ÜJJentor unb machte il)n §uerft mit

ben poIitijd§en ^äd^ern belonnt. Slber ha^ ^att)eber Dermod)te ben

ra[tIo]en X^atenbrang @faia§ ^ufenborf'§ nic^t lange ju feffeln. (Sr

ging mit einem ©rafen S?!önig§marcf auf SJeifen, mürbe burd^ i^n in

bie l!reife be§ fd§mebifd)en 9lbe(§ eingefüf)rt unb trat 6alb fet6[t in

ben biplomatifdjen ^ienft ber norbifc^en Wtad)t; ha§> menf(f)enarme

Sanb beburfte 6e[tänbig beutfdjer 5lräfte, um feine !ünftlirf)e @ro§=

mad^tfteltung ^u fidjern. ©eitbem ift er in mannigfaltiger 3ßirffam==

!eit §u ^ari§ unb (Btod^olm, §u ^önig^berg unb SSien aU bi^lo=

matifd)er 5Igent ber Shone ©darneben tf)ätig gemefen, ein edjte^ ^nb
feiner gemiffenlofen Qtit, mit unruhigem @f)rgei§ nac^ äJJad^t unb

©influ^ ftrebenb. ®ie (S!anbalfud)t ber ßeitgenoffen mu^te üiel gu

ergäfilen, mie oft er ben ©(^meben (Spionenbienfte geleiftet unb al§

93auer ober §anbmerfer öerKcibet i)a§> beutfd^e 9^eic^ burdjmanbert

l^abe; ber gro^e Slurfürft lie^ il)n einmal ou^ Dftpreu^en au^meifen,

benn marum mu^te ber SSielgemanbte, angeblid) in poftalifc^en Stn=

gelegenl)eiten, fo lange in Sandig unb ^önig§berg fic^ umfiertreiben ?

©eine ®efonbtfdjaft§berid^te geigen ben ganzen 9Kann: meiten,

freien 93Iid, bie bo^^afte Sronie be§ überlegenen Äopfe§, fc^arfe

S3eobad^tung unb eine feltene Stunft lebenbiger (Sr^äfjlung. 2öie

meifter^^aft f)at er bie Sefuiten am §ofe Slaifer Seopolb'g gef^ilbert,

mie fidler burd§fd)aut er bie §o^I^eit jener ^abSburgifd^en (Staat§^

fünft, bie über if^ren europöifd)en planen bie 3Bot)Ifa^rt be^ eigenen

Sanbe§ üergi^t: „bie ^aiferlid)en 3)änifter f)aben i£)ren §errn fc^on

bon langer §anb f)er mei§ gemocht, ha^ fie fid) um bie ^ammer=

facf)en nic^t befümmem bürften, fonbem felbige (Sorgen, at^3 bie mit

it)rer ©ranbeur unb ^ignität nicfjt conOenabel unb ba^u fet)r öer=

brie^Iid) unb fc^mer mären, benen fo barüber befteÜet, aßerbingö

unb abfolute überlaffen unb alfo in biefem ©tüd nur mit fremben

Singen fet)en muffen." @r aber raei§, ba§ „bie allerflugften (Sonftlia

gute ©ebanfen bleiben, menn fie nidjt pOor mit bem 95eutel in 9?att)

gefteKet finb." ^er ffrupellofe SJealift fcl)ä^t nur bie Waä)t, üerad^tet

bie @d)mäc^e be§ ^erriffenen beutfc£)en ÜJeid^eS unb bient, gut fd^mebifc^,

unbefangen ber auSgreifenben ^errfd^fud^t feinet SJfilitärftaate^ ; er

lebt in ben Ueberlieferungen ber ^oliti! Sljel Djenftierna'ä, miK ben

beutfd^en ^roteftanten an ben üerbünbeten ^onen granlreid) unb

©darneben einen 9^üd§alt geben unb alfo ben ^aböburgern bie ©tange

t Jm
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fjaltcn. 5ln ber §err|d)aft ber ^temben auf beutjc^ent S3oben nimmt

er !etnen 5tnfto^: bie ©iteÜeit ber beutfc^cn dürften foH fid^ nid^t

„flattiren, ha'^ frembe Potentaten i^nen nottjmenbig umfonft unb

gleic^fam it)re§ gelben §aareg loegen ^u §ilfe !ommen müßten."

9J?tt feiner reid^en 223elterfaf)rung, feiner geiüiegten Äenntni^ ber

^raftifrf)en ©taat^fnnft ift (£faia§ bem jüngeren trüber immer ein

nnfdEiä^borer Seigrer gemefen ; be^errf^t 1^at er it)n niemals. @amue(

mar md)t ber 3J?ann, in bie gujsta^fen eine§ 5lnberen ^n treten ; bod£)

bei üielfac[)er 9Keinung§öerfc^tebent)eit blieb bie t)er§lid)e (£intrac£)t

ungetrübt. Seber 9J?enf(^ Verlangt nad^ einer ^eimatt) ; e§ mar, afö

moüten bie S3rüber bnrdf) treue Zuneigung cinanber bie üerlorene

§eimat{) erfe^en, bie S3eiben fortan nur §afe unb 3?erfoIgung gefpenbet

^at. Smmer mieber i)ai (Samuel in S5üd^ern unb Briefen ben ^iet=

üerbäc^tigten bon!bar ge^riefen; er nennt i^n gern animae dimi-

dium meae.

S)urc[) ©faiaCi Sl^ermittlung ert)ielt ber junge SO'Jagifter bie ©teile

eines §auSle^rerS bei bem fd^mebifc^en ©efanbten 9?itter (Eo^et in

Äopent^agen. ©o trat er benn im grüf)ja^r 1658 feine ®elef)rten=

reife on, bie peregrinatio academica, bie bamalS noc^ üon jebem

anget)enben ^rofeffor Verlangt mürbe; fie foüte if)m l)öd)ft una!a=

bemifd^e Erfahrungen bringen. @S mar ber gluc^ ber Qdt, ha^

X^eorie unb ^rajiS beS ©taotöIebenS noc^ öößig unOermittelt neben

einanber ^ergingen. Sßä^renb bie beutfd^en @taat§Iet)rer mit feier=

liebem ©ruft bie t)oI)Ien gormeln be§ 9?eid;§red}tä erläuterten, mürbe

ha^ @dt)ic!fat ber (Staaten beftimmt burd^ bie neue (StaatSroifon, *)

eine ^oliti! ber ®ematttf)at unb ber Süge, bie fid^ tro^ig gur S5er=

ac^tung jebeS 9?ec^tö unb jebcr ^reue be!annte; im SSolfe fpradj

man entrüftet Don bem XeufetSfatec^iSmuS , ben umgefet^rten getin

©eboten ber ^olitüer.

*) ^Beiläufig, e§ wäre te^nrei^, feft^ufteüen, wann btefer 9(u§bvucf ^mx^t

auffam. ©v ftammt un^tüeifel^aft au§ Italien, tüte ber 9?ame „Staat" unb toie

bie ®ebanfen be§ gKacd^iaiiera§mu§. SUJacd^tatjellt felbft !ennt i^n no^ nt^t; hoctj

]dfon um bie Witt be§ fedi^je^nten ^a^r^unbertS j^eint bai^ SBort ragione di

stato geläufig gemefen ju fein, ^n bev berüljmten ^ra^trebe, bie ©ioüonnt

bella ©afa (1547) im 9(uftrage be§ ^a)3fte§ ^aul III. an bie Signorie mn
SSenebig richtete, fd^ilbevt er, tt)ie bebrotjlief» bie 28elt^errfd)aft§))läne Sari V. für

bie greiCjeit Qtß'ten^ tüürben, unb fäl^rt fort: se egli usa adunque la sua

ragione, non riprendiamo lui, ma dell' ufficio suo ci dolghiamo.
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(Sine bcr frccfjftcn Zijakn bicfcr mobijdjcii ©taatöraifon füllte

^ufenborf je^t auö näcf)[tet ^läi)Q (icoOacIjteit. 2)ie fdjiücbifdjc (^rof}=

mad)t lebte üom S!riege, fie fomitc nur burrf) neue S3cute bic un=

crirfjluin(]licC)en Stoften if)reö /gjecreö bcftreitcn. Qdkid) einem (3ce=

fönifle ber ffanbinnDifdjen Urzeit wax jener norbifdje 5(Ie;i-anber, Ä^önig

(Sari ©uftai), urplö^jlidj in ^^Joleu eiui^ebrodjen, ben Sirieg ent^ünbenb,

ber fed)^ 3ö()re lang bie ireiten Sanbe be§ ^Jorbenö unb Dftenö mit

39(ut unb 33ranb erfüllte; er ()nttc fobnnn in rnfdjer (Sd)li»cnfnnn fid)

gegen S)äneniart geluenbct nnb bnrd; ben üerluegenen 3u9 iit'er ben

gefrorenen 33e(t hcn überrafdjten geinb ^nm Ütoeöfilber ^rieben ge=

5mnngen. '•^nfenborf traf gcrabe in Stüpent)agen ein, atö ©djlueben

mit ben ^nubernben ®äuen über bie 5(nöfüt)rnng biefes^ ^riebenö

unterl)anbeltc, nnb bcmerfte batb ein befrcmblid)eö Derbedteö ©piel

ätuifc^cn ben beiben fd)mcbifd)en ©efanbten: 9?itter ßot)et ^ielt fic^

ftreng nn feine Snftrnctionen, fein Horncljnierer ^Jenoffc ©teno 93jet!e,

ein 5li)eifel()after (S()nrafter, Dielleidjt Don ben S)änen beftodjen, fud)te

bie ^k'rtjanblungen 5U 'i5)QnemarB fünften guioenben. S)a fam plö^Iid^

gcf)eime SSeifnng an§ ®todl)otm, man fode bie ®inge ^^nm 33rud)e

treiben. 6arl (^nftao glaubte ^u bemerfen, bafj ber gefdjloädjte ®eg=

ncr nod) Ijärtere ^riebenöbebingungen ertragen !önne, unb cntfd)lo§

fic^ fofort, ol)ne ^jrnnb nod) is^ormanb einen neuen 5^rieg ju be*

ginnen — eine frebell)afte ?{nd)lofigfeit bie felbft in jenen Stagcn

faum itjrci^i (i^31eid)en fanb. 9Jiit allen SOiittcln biplomatifdjer (^robl)eit

fud^te nun ©o^et ben 9lbbrud) ber 35crt)anblungen l)erbei5ufül)ren,

fd^on im ^tugnft erflärt ©darneben ben Slrieg. (5ol)et felbft Ijatte

fid) 5ur redjten ^cit geflüd)tet; fein ^Imtögenoffe aber unb ba§ ®e=

folge mitfammt bcm beutfd)cn §au^lel)rer mürben oon ben erbittere

tQW ^äncn in ben ft'erfer gemorfen.

Unter foldjen ßrfal)rnngen gelangte bcr junge Genfer ^u jener

üornel)men, ed)t miffenfd)aftlid)en 9JcMttelftelIung, bie er feitbem immer

in ber politifd)en Xl)eorie bet)auptet l;at: er moUte meber, mie bic

3nnftgelel)rtcn baljcim, „auf bie ^ebe beio 9}?eifterö fdjmören nnb

leere ißJorte mad)eu, nod) unter bcm 9famcn ber ratio status bie

fittlidjen ®runbfä|5e ber ^^^olitit umftofjen", mie jene '"^praftüer in

^openl)agen. M)t 9}ionate lang fiiU er nun im bänifdjcu ^\T!er,

ol)nc ^^erfeljr, oljue 33üd)er. Scber anbere bcutfd)c ©ele^rte jener

ßeit I)ätte in foldjer Sage fid) mie ein ^-ifd) auf bem ©anbe gefül)lt;

er aber fafjt fid^ in ber tiefen ©nfamfeit baö §er^, aUi Sixüdcu
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juegjulüerfeu unb ber Äraft bcö eigenen ©ebonfenö ^u üertraucn.

(Sr burdjbenü nocf) einmal 3(IIe^, tooS er öon ben 93?eiftern beö 5(uö=

ianb^^, üon S^Zocd^iaüeßi unb 33obin, öon ®rotiuä unb §o66e§ über

ha^ 3Sefen be^^ ©tooteö unb be§ 9?ec^te§ gelernt, prüft unb öertuirft

felbftftönbig unb fteüt enblid) fein eigene^o (St)ftem ber ptjilofop^ifd^en

3?ec^t§(e()re jufammen, bie Elementa jurisprudentiae universalis.

^a§ 53ebeutenbfte an bem Keinen 33ud^e ift ber ^lan, ber in jJ)eutfd^s

lanb nod) niemal-o gewagte SSerfuc^, bie ©runbfö^e ber 9iecl^t§pt)i(ofopt)ie

nac^ bem SSorbilbe be§ ©rotiug altein burd^ bie 35emunft §u finben,

of)ne 9iürffid}t auf bie je^n Gebote unb ha§> pofitiöe 9?ed)t. j^ie

'?(uöfü()rung jeigt überaß noc^ bie unfid^er taftenben §änbe be§ 5tn=

fänger§. (£r tommt nod) nid)t gan^ Io^3 öon bQH fd)o(aftifc^en ^or=

mein; fjatte bod) felbft ®rotiu§, um bem ^^erbac^te btlettantifd^er

Cberf(äd)(ici^teit ju entgegen, bie ^ergebrad)ten !5^efinitionen ber

Sdjolaftif nic^t üöttig aufgegeben.

(£nbli(^ au§ ber §aft befreit, get)t ^ufenborf mit bem Siitter

(io^et 5U längerem 3(ufentt)att in bie S^ieberlanbe, bett)unbert ben

^Keic|t^um, bie ^rei^eit unb oor Willem bie 2)u(bung beö gtüdüd^ften

Staates ber proteftantifc^en 23elt unb bettjeiligt fid^ eifrig an hm
^iftorifd)=p§i(oIogifdjen (gtubien ber claffifdien Sateiner oon Serben,

^amat-o ijat aud) biefen tapferen @eift für fur^e ßdt jener miB=

trauifc^c Äleinmutt) angeluonbelt, ber um bie 9Jätte ber jman^iger

Sa^re, in ber fd^meren 3eit be§ UebergangeS öom Semen jum Se^ren,

ben gemiffen^aften ®e(et)rten fo leidjt 5U ergreifen pflegt. @r magt

fid) nicl)t auf ben SDhrft t)inauö mit ben grüc^ten feiner Äerfer=

©nfamfcit, biö ein frifc^er Srief be-S ^Bruberö @faia§ if)n ermut^igt,

„auf bie ©unft beö Sal)rt)unbert§ gu §offen." ^ie Elementa mer^

merben gebrudt unb bem gefeierten ©önner ber 9!Siffenfd)aft, bem

Äurfürften Garl Submig uon ber ^fal^ zugeeignet ; o^ne ^^ürftengunft

tonn in jenen Slagen fein 2:;eutfc^er fid) burcf)'§ Seben fd^lagen. 2)er

^fal^graf antnjortet mit einem freunblid)en 33riefe unb beruft ben

jungen ©ele^rten balb nad^t)er auf eine ^rofeffur be§ römifd^en 9?ed§tö.

^ufenborf fd^lägt au^5, i^m graut nor ber lanbe^oüblid^en geiftlofen

(Srflörung ber ^anbecten. ^a erbietet fic^ fein ®önner, in ber §eibel=

berger pf)ilofop^ifd)en gacultöt ein neues Äat^eber für ben 93erfaffer

ber Elementa 5U grünben, unb fo befteigt benn ber neununbämangig^

jährige SD^agiftcr, ber noc^ immer ben juriftifc^en 5^octortitel ^art=

näcfig üerfc^mä^t, ben erften Sef)rftuf)l beö SfJaturrec^t^ in 5)eutfc^lanb,
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unter ben Sße^erufen ber gefammten Qün\i ber 9(tec^t§gelef)rten. ^ie

frot)eften ZaQ^ feinet Sebenö 6racf)en an.

Ueberatt in bem (Sparten be§ r^einijd)en Dbertanbe§ er5öi)Iten

nod) berebte Xrümmer üon ben ©d^reden be§ großen Krieges : bie

beröbeten §ö[e in ben Dörfern ber ©ergjtrafec, bie ^erfcfjoffenen 9)?auern

be§ ®il§bergeö, bie leeren Söüd^erfdjreine in ber ^eibelberger §eiligen=

geiftttrc^e; bie fdf)önfte SSüd^erfamml'ung ©eutfc^lanbö, bie ^alatina,

tüor burd^ Xitlt)'ö ©olbaten geraubt unb nac^ 9?om entfüt)rt. 3(ber

bie frif^e 2;^at!ra[t ber leidjtlebigen ^föl^er begann bereite lüieber

in tapferer 5Irbeit firf| p tummeln, bae fluge unb forgfame 9iegi=

ment ©arl Subtoig'^ä brad^te bem frf)tt)er ^eimgefuc^ten Sanbe, gum

legten Wlak unter bem alten gürften^auje, eine furge 3eit ber S(utt)e.

§ier 5uerft lernte ^ufenborf ben «Segen ber 3)?onard)ie fdjä^en. Unter

graufamen Erfahrungen toax Sart Sublüig frü^ gum 9JJanne gereift.

@r t)atte ben jammerüotten ©tur^ ber pföl^ifdien SDZadjt erlebt, tvai

t)eimatt)(o§ mit feinen @(tern umt)ergeirrt, i^attt fobonn unglüdlid)

für bie eöangelifi^e <^ad)t gefod^ten unb enbti^ mit eigenen ^Tugen

angefe^en, tuie bas ^aupt feineö fönigü^en Dtjeims 6or( unter bem

§enferbeile ber Puritaner fiel '^adj foldjen ©rtebniffen blieb i{)m

ein tiefer 2ßiberh)iEe gegen bie ge^öfftge ßeibenfc^aft religiöfer Ä'ömpfe.

(£in nüchterner Sßettmann, auf ber Se^bener §od)fd)uIe bielfeitig unter-

rid^tet, fd^netl bei ber ^anb mit einer fertigen formet für jebe ^rage

be§ Sebenö, Doli 9Serad)tung miber „bie S^iaiferien unb Vulgären

Dpinioneö" be§ ungebilbeten ^aufens, erf(^eint er als einer ber erften

SSertreter jene§ aufgeüärten 2)eöpoti§muö, bem hai^ näc^fte 3af)rl)un=

bert gehörte. ®r fd)tüelgte in bem 93etüu§tfein fürftlidjer SD'^adit-

üoßfommen^eit fo felbftgefällig, toie nur irgenb ein ^eitgenoffe Sub=

roig'ö XIV. Sn perföntid)en Stngelegen^eiten fennt feine ®etbftfud)t

!eine (Sc§ran!en ; aU it)n feine ®emat)Iin nid^t in gerieben frei giebt,

ba ertf)eilt er fic§ fetber bie (Srlaubni^ ^u ber ®op|)etel)e mit ber

frönen 9?augräfin. ®od) Don ben ^flid^ten beö Sanbe§t)errn t^at er

immer grof3 gebadet. St(§ er I)eim!el)rt in ha§> Sanb feiner 35äter,

mei§ er fid) !Iug in haS^ Unabänbertid)e gu fd^iden, tritt gu bem

alten ^einbe feinet §aufc§, bem faifertid^en ip^fe, in ein Ieiblid^e§

93erf)öltni^, alfo ba^ if)n Slaifer gerbinanb III. „mein politifc^er 5tur=

fürft" nennt, unb bedt ficEi ^ugleid^, nad) rt)einifd^em gürftenbroud£|ed

ben Sauden burd) bie greunbfdjaft granfreid)^. S)a§ @oIb Subnjig'g^

ha§> an alten beutfdien §öfen umlief, lüarb aud^ in ^eibelberg nie
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Derfd)mä^t, unb §utüeilen jpielte ber Shirfürft fogar mit bem Xraum=

gebilbe einer Quftrafijc^en Äönigöfrone, )ia^ if)m öon SSerfaiEeö §er

al§ locEenber ^rei^ gezeigt tuurbe. ©eine Befte Ätaft galt bem

SSieberaufbou ber üermüfteten §eimat; er moltte al§ ber ^erftelter

ber 'jpfalä in bem ©ebödjtni^ feinet ^ol!e§ leben. Salb fußten fid)

mieber bie öerlaffenen Dörfer; bi§> ^erob gu bem großen ^affe im

©d^Iofefeller mürbe mit treuer (Sorgfalt unb umfic^tigem ^lei§e Slüeö

mieber aufgeriditet mo§ Äaiferüdje unb ©c^meben gerftört ()atten.

6ar( Submig fc^en!te bem Sanbe, ma§ biefer Sranbftötte be^

@Iaubengf)affe§ öor 5Itlem ^oti) Ü)at, ben firdjlic^en ^rieben. S)a§

ältefte rt)einifd)e ^urfürftentt)um, ber einzige größere meltlid)e (Staat

an ber langen ^faffengaffe be§ 9teid|g, mar ben geiftlii^en §erren

ringsum aöe^eit ein ®orn im 3Iuge gemefen. Söetd)' ein @ntfe|en

nun, bo in ber ^fal^ ^at^olifen, Sutf)eraner unb 9f?eformirte in 6un=

tem Gemenge friebtic^ neben einanber leben burften unb ber cot=

t)iniftifd)e ^rfürft feinen Sut^eranern in §eibeI6erg bie ^roöibeng^

!ird)e erbaute, S3alb riefen and) bie fäd)fifc^en Xf)eoIogen 2öet)e über

ben pfäl^ifc^en greigeift, ber fid^ unterfing, in äJJann^eim eine grie=

benefirc^e mit brei Ä'reuäen für aüe brei ßonfeffionen gemeinfam gu

erridjten. ^ie alte 9f?upertina, ^unbert Sa^re ^ubor ber §ort be§

ftreitbaren Sallnnigmu^, greift je^t §um ^meiten SO^ale aU bie Zvä-

gerin eine§ fc§öpferifd)en freien (SJeban!eng in bie (^efd)id)te beutfd)er

Söiffenfc^aft ein; fie gerbrid^t t>a§> ^od) ber ^f)eoIogie, giebt bie

®{auben§einf)eit auf unb ergebt, juerft unter allen unferen §od^fc^ulen,

ba^ S3anner ber mobemen melttic^ freien SSiffenfd^aft. „Sa mol)l",

ruft ^ufenborf ben lut^erifd^en Eiferern fpottenb ju, „bieö ruc^lofe

^eibelberg, mo ßutt)eraner unb (Salöiniften einträ(^tig gufommen l)au=

fen, einig in bem ©lauben, ha^ ber Sßein nod) beffer fd^medt afö

ha§> 33ier!" ßarl Submig lä^t bie ^rofefforen ber brei meltlic^en

gacultäten nur nod^ auf ha§> 3öort (SJotte§ unb bie älteften ö!ume=

nifd)en ©timbole berpflid)ten ; er gel^t balb nod^ meiter unb öerfud^t

S5arud) ©pino^a für §eibelberg gu geminnen. Sine ftattlid^e ©c^aar

tüchtiger ßet)rer, gumeift jüngere SOJänner, finben fic§ am 9^edar ^u-

fammen. 2)ie reformirte ^^eologenfacultät, geleitet üon einigen freien

köpfen mie griebrid) ©pantjeim unb Wuq, lä^t bie SBeltlii^en ge=

mähren; unb in ben §aEen, mo Dor Ä'ur^em nod), gefd^ü^t burd)

bie ^eßebarben ber baierijd)en ©roberer, fatt)olifd^e ^riefter i^re^lofter^

mei^^eit tet)rtcn, mirb je^t mit f)eraugforbernber Äedt)eit öertünbet.
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I)ter ftefje bie fefte ^urg a!abemifcf)er greif)ett inmitten ber Sonbe

be§ ^rummfta6§.

2tu§ ^ufenborf'g f^äteren S^riefen tönt immer ein Älang ber

©e^nfuc£)t, fo oft er ber fröf)Ii(f)en ^falg geben!t. 3Bie lieblic^ ging

if)m f)ier ba§ Se6en ein, in ben erften Satiren einer gtüdlid^en @^e,

in einer glöngenben ohbemifd^en 2Bir!fam!eit. ©eine feurige S5ereb=

fam!eit feffelte halb einen bid^ten 3u^örer!rei§
; felbft bie jungen (£bel=

leute, bie fonft ber gelet)rten ^ebonterei Iad)enb ben 9?ticEen bref)ten,

füf)Iten fict) ungezogen üon ber tt)ettmQnnifc£)en g^ein^eit be§ jungen

^rofefforg unb bem gefunben 9?ealiömu§ feiner 3Sorträge — tüQ§ in

biefem ß^ttalter ber 3tb el§l)errfc^aft fet)r n)id^tig mar. ^ufenborf naf)m

Xt)eil an ber @r§ie£)ung be§ Ä^urprinjen, t>erfef)rte öiel bei §ofe unb

geJnann im ©efpräcfie mit (Sart Submig manchen @inbli(f in ha§> ge=

t)eime betriebe ber Dieid^^^olitif. 5tud} bem feuchten Genius loci, ber

über bem ^eiteren 9kc£art^ale fc^fttebt, mürbe bie gebüfjrenbe §ulbi=

gung geleiftet, mand}e frot)e ^a<^t beim S3edjer!tang unter übermüt^igen

(Sdier^en üerbradjt. ®ie freie §eiterfeit be§ 9J?anne§ ^atte tängft

mieber bie Obert)anb gelnonnen; fein D^ame mar berühmt, norf) beüor

er irgenb ein grö^ereg S3ud3 gefdfirieben. ?llte SSelt fürd)tete feinen

fc^arfen ©|Jott, unb noc^ Ijeute leben in ben ^eibelberger Suriften=

!reifen altert)anb ®ef(f)ic^ten öon ^nfenborf'g fc^neibigem greimut^.

©inmal befud)te ^aifer Seopolb ben ^faljgrafen unb em|)fing bie

Suriften ber ^oc^fdjule fet)r ungnöbig ; bie llrtl)eile be§ (Sprud§colte=^

giumS in ben §al)lrei(^en ^roceffen, momit ber SSiener §of feine ge=

treuen 9?eid^§fürften §u ängftigen liebte, moren feiten §u fünften be§

Ä'aifer§ aufgefallen. „3Sie fommt e§ benn, S^r Ferren", fragte Seo=

polbuä (Sloriofu§ ärgerlid), „ha'^ id^ bei @uc^ immer Unred)t bebmme?"
— „SSeil ^aiferli^e SJfajeftöt immer Unre^t :^aben", mar bie bü|=

fc^neöe Wntmort be§ ©ad^fen.

(£r I^atte um jene ^txt eine Heine ©ctjrift über ^f)ilipp öon 9}?ace=

bonien gefd)rieben; ha^ munbertid^e S3u^ f^rad^ öon feinem eigent=

liefen ©egenftanbe menig, entmidelte üietme^r mit großer ßuöerfid^t

eine 9f?eit)e bötlig neuer ®eban!en über ben 93egriff be§ unregelmäßigen

«Staate^ unb erregte abermals ba§ SJ^ißtrauen ber Suriftengunft miber

ben S3önf)afen, ^umal ha bie Sf^ulanmenbung ber fe|erifc§en Setjre auf

baSf ^eilige römifdje 9ieid^ fel^r na^e lag. W.§> nun eine ^rofeffur

für ®eutfd^e§ <Staat§red}t §u befe^en mar, überging man ^ufenborf

unb gog \l)m ben gelef)rten ^ubliciften ^Böfetmann üor. Sm lln-
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lüiüen barübet, fo geftel)t er felbft,*) fa^te er ben ^lon 5U jenem

übennütt)igen Sßerfe, ita^f ber SSelt gum er[ten MaU bie gan^e @tgen=

art feinet ©elftes gezeigt t)at @r tüoüte ben Suriften benjeifen, rok

grünblid) er ha§> beutfc[)e 9?eid)§red§t fenne, er lüollte ber 'Nation bie

unt)eilbore Strant^eit itjreS (Staate^ entl^üÜen unb enblitf) einmal mit

ber ^acfel mi|fenfcf)aftlic^er ^tif bie gefpenftifd^e gabelmett ber 9teid)§=

publictftif beleuchten ; bie 3unftgelef)rten foüten fid) minben unter bem

Spotte be§ ©eüerinuS be älJon^ambano.

Sügen, ni(^t§ al§ Sügen: — ha§' bleibt bodj ber erfte unb ber

k^te (Sinbrud, ben ber Slnblid ber öerfallenben Steic^Söerfaffung jebem

cl)rli(i)en S3etrac^ter t)interlö^t. ^aC^ SSaterlanb ber 9teformation in

tf)co!rati[d)en formen regiert; ber ge!rönte ©djirmöogt ber römifc!§en

5lircf)e pgleid^ üerpflid^tet gum ©d^u^e ber Äe^erei; ber S^JeligionS^

triebe feierlid) berfünbigt unb babei an aßen ^rd^entpren ber ^ah^-

burgifd^en ©rbtanbe mit faiferlid)er Genehmigung jene päpftlid)e 33ut(e

angefd^tagen, bie ben griebenSfc^tujs berbammt; pra^Ierifc^e Stitet unb

unbe[timmte Stnfprüc^e auf bie 95et)errfd)ung ber S()riften§eit, mä^renb

aUe 9^ac^bormä(^te I)errifd) auf beutfd^em 53oben fdjalten; aEe ge=

funben politifdjen Sl'röfte §u beftänbiger Dppofition ge^mungen, aße

Verfaulten mit bem 5?!aifer^aufe treu berbunben ; bie 9?eid^§tagömet)rs

I)eit in ber §anb ber fcE)möd)ften 9?eic^§ftönbe — überall ein fdjreien^

ber, unauSgteic^barer Sßiberfprud^ gmifd^en ben formen be§ ditä^t^

unb ben (ebenbigen Tlädjkn ber Gefd^id^te. lieber biefem gefpenftifc^en

9}?ummenfd§an§ ^ängt ein bide§ ©emölf bon ^t)rafen, fo unma^r mie

ha^ 9f?eid)§red^t felber: falbungSboße reid§§bäter(id)e 5ßerma£)nungen

be§ .^aifer§, ber bie 9Koc^t ber D^aüon für bie Qw^d^ feinet §aufe§

mipraud^t; inbrünftige Betreuerungen attbeutfd^er Sirene unb fromme

reidjSpatriotifc^e (Srbietungen au§ bem 5IRunbe berfelben dürften, bie

bon granfreid^ ^enfionen be§iet)en.

9^id)t minber berlogen aU bie ©taatSfunft be§ 9f?eid)e§ ift auc^

feine politifd^e 3öiffenfd^oft. 3J2it freubiger Uebereinftimmung preifen

alle beutfd^en (StaatSred^täletirer bie elenbefte SSerfaffung, meldie je ein

großes SSoI! bem ©efpött ber '^aä^havn preisgab, al§ ha^ boßfommene

SBerf auSbünbiger SßeiS^eit. ^ec^tifd^er ^t)ilifterfinn unb geban!en=

*) Conscriptus hie (über) fuit impellente indignatione praereptae ab

altero professionis quam sibi deberi crediderat autor. (^ufenborf'§ SSorioort

jur editio posthuma be§ ©eüerinuS.)
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lofer 93u(i)fta6eng(Qu6e Ratten auö ber S3i6el, au§ bem mt^oerfton=

benen 9triftoteIe§ unb bem Corpus juris ein ©Aftern be§ SJetd^grecEitö

erflügelt, boS, in febem einzelnen @a|e fdfd), gleid^Jüof)! unangreifbar

fcE)ien, »eil feine gabeln einanber gegenfeitig trugen unb ftü^ten. ®ie

in S3ilbem benfenbe SKetfjobe ber ©d^olaftif bef)errfd^te nod^ immer

bie beutfc^e (Staat§miffenfcE)oft. 2öie einft bie 5(nf)änger be§ 5Ef)omag

öon Stquino fd^Ioffen : ^er 9JJonb erhält fein Sid^t üon ber (Sonne,

folglich em|3fängt ber ^aifer feine 9}?a(f)t burcE) bie S5er(eif)ung be§

^apfteg — fo bemiefen je|t X^eobor SfJeinfingf unb bie Saefarianer:

@§ ftef)t gefd^rieben ®anieli§ am fiebenten: „'3)iefe öier großen Xt)iere

finb öier gro^e 9?eid§e, fo auf (Srben fommen merben", barnai^ finb

auf ßrben gefommen bie afft)rif(^e, bie perfifd^e, bie gried§ifcE)e unb

enblid] bie üierte, bie römifrf)e SKonord^ie, ha§^ römifdje 9ieirf) aber ging

auf bie 2)eutfc^en über, folgücf) ift unfer 9?eid^ eine äJJonard^ie, feine

5hirfürften muffen bon ber SBiffenfc^aft al§ bie praefecti praetorio, bie

oberften ^Beamten ber Sacra Caesarea Majestas betrachtet merben ; mit

bem ^aifert^um ift auct) bie gefd^riebene 35ernunft, ha§> römifd£)e 9?ed^t

gu ben ^eutfc^en gelangt, unb burd) ein ®efe§ ^aifer Sott)ar'ö be§

(Sad£)fen im 9ieid)e üerüinbigt morben. S)ie cäfarianifdje ^octrin er=

loecfte, §umal feit SSallenftein fie gu üerUjirflidjen Oerfud^t t)atte, ben

SStberfprud^ be§ ^articulari§mu§ ; bie @cf)ulen ber g^ürftenerianer unb

^urfürftenerianer ^riefen ha§i tieilige 3Jeid) a(§ eine munberoolle

S(J?ifd§ung öon ÜJ?onard)ie unb Striftofratie, ©in^etne fanben fogar nod^

einen Qu^a^ bon ber britten oriftotelifc^en (StaotSfonn, ber ©emofratie,

in biefer unbergleid)licf)en S^eidi^berfaffung.

(£§ mar ein unfrud^tbareö 9Bortge5änf, bie Set)ren beiber Parteien

cbenfo barbarifd) mie i^re Sf^amen. 93eibe Xt)eile toetteifent in untere

t^öniger 3Ser^errIic^ung ber beftelE)enben Unorbnung, im geiftlofen

3ßieberI)olen ber überlieferten ariftotelifd^en begriffe, beibe reben mit

ber gleid}en ftumpffinnigen ©etaffen^eit bon ber Df)nmac§t be§ 3Sater=

Ianbe§, unb mät^renb fie mit maffen^aften ©taten au§ ben ^anbecten

unb bem langobarbifd^en Se^enrcd)te prun!en, berftet)en fie bon ^oliti!

unb beutfc^er ©efd^id^te „fo biet mie ber @fel bom Sautenfdalagen"

— fo lautet ^ufenborf'S unet)rerbietige§ Urt^eil. 5II§ bü§ Dratel be§

@taat§red§t§ galt ber gro^eSimnöuö; ^ufenborf rü^mt il)m nad), fein

2Ser£ übertreffe an ®idleibigfeit alle anberen. 5(ud£) biefer „^atriard)

unb ©rgbater" beutfdjer 9f?eid}^red^t§miffenfd)aft liefe fid§'§ tvo^ feiU;

auf ber Set)re bom gemifc^ten (Staate, bem alten Sotterbette püUUi
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ctftifrfjer ©ebanfenormutf), unb entbedte fc^arffütnig, bog Sid^t ber

^^(riftofrotie ftroljle im beut[d)en 9f?eic§e bod) ethjQg f)eßer, a(ö baö

©cftirn ber 9}?onarrfite.

©creitö einmal t)attc ein ©törenfrieb ba§ ftiße 33e^Qgen biefer

ru^efcligeit 2Siffenfcf)aft crfc^üttert. 2ÖQ{)renb ber legten Söf)re be§

großen Striegel {)Ottc ^^i)ilipp Sogiölaü ö. (£f)emni|, ein ^orter Sl'öm^e,

ber fc|on oft mit bem @dimert unb ber g^eber gegen baö jpouö §Qbs=

bürg gefodjtcn, ha^i tro^ige S3ud; üeröffentlic§t : ^i^polit^uö a :Öapibe

über bie «Staatc^raifon in unferem römifd)=bentf(^en 9?eid§e. S)ieö ^rü=

gromm ber fd)mebifct)en ^ortei öer!ünbet ungefdjeut bie testen §inter=

gebonfen ber beutfc^en Sibertät, be§ rcidj^feinblidjen ^articuIariSmu^.

Wit ber SSeltfenntnife be^3 proftifc^en Staatsmannes merben bie ^irn=

gef^innfte ber untertt)änigen „Segiften" gurüdgemiefen, mirb ber fd^öu=

förbenben 3ßiffen[d)aft ein entfe^lid^ treues 93ilb üon ^eutfd^IanbS

mirflidjcn ßuftänben, üon „bem unt)eimlid) leic^enl^aften 5(ngefid)t ®er=

manienS" entgegengef)alten unb bie S'Jation aufgeforbert gum Slampfe

auf 5;ob unb Seben miber ha§> .^auS Defterreic|. Smmer mieber, in

fd^mungüoU berebten SSorten, fet)rt §i^poIitt)u§ §urüd §u feinem

caeterum censeo: exstirpandam esse domum Austriacam. ^er

ganje roilbe §afe bcS S'JeligionSfriegeS tobt in feinen SSorten: 3)er

SSürfel ift gemorfen, ber ^Jubicon überfdjritten
; fie fönnen unS baS

Seben net^men, boc§ nidjt ben §immel, haS^ 3?aterlanb, boc^ nic|t

bie SSelt!

®ie fc^neibige ©djrift öerfiel bem gemö^n(ic|en «Sc^idfol ber

^arteimerte. Sie erregte auf furge Qät ungeheueres 2(uffe[)en unb

fd^abete, njie gerbinanb III. geftanb, ber faifertid)en <Sac^e met)r als

eine Oerlorene @c^(ad)t; fie ift aud) in fpäteren Xagen ftetS öon

9?euem lebenbig gemorben, fo oft bie Station ben ^rud beS öftere

rei(^ifc^en 3od)eS unmutljig empfanb — fo unter griebric^ bem (SJro^en

unb pr 3eit beS 9?^einbunbeS ; unb noc^ nac^ bem ^age bon Dtmü^
l)abe id) manchen leibenfc§aftlic^en ^otrioten gefel)en, ber an bem

^ippolit^uS mie an einer politifc^en 93i6el mit ingrimmiger Hoffnung

fid) erbaute. SSiffenfdjaftlidjer SBertl) gebül)rt bem Sud)e nid)t; bie

glängenbc 5tunft ber D^ebc üermag nic^t über bie tenbenjiöfe Unma^r=

fieit ber X;arftellung gu täufc^en. ©o ridjtig <pippolitl)uS bie poli-

tifd)en Slräfte feiner ©egenmart trürbigt, menn er ben ©djmerpunft

beutfd^er ÜJJad^t in ben größeren meltlid^en Territorien fud^t: ebenfo

n)ill!ürli(^ ftellt er bie ^^atfac^en ber @efc^id)te auf ben Äopf, inbem
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er bog ditxä) aU eine urfprünglii^e 5lriftohatie, bie faiferlidie ©etüolt

al§ eine beftänbige Ufurpation fcEjitbert. ^q§ Stitetbilb §eigt ben faifer^

tilgen 5Iar, tvk er auf ber Sßeltfugel tf)ront. ^er ^önig t)on ^ronf^

reic^ mit beni Sitienmantel unb ber fd§tt)ebifd)e Sönje rupfen if)m bie

gebern au§ ben ©i^mingen, unb ein gef)arnifdjter SJJann, ber beutfd)e

9fteirf)§fürft, ergebt ba§ ©c^njert, um ben £'opf be§ Slblerg gu ^er*

fdjmettern. Stuf fold^e ®eban!en be§ Sanbe§üerrati)§ läuft bie ©taatö-

raifon be§ feurigen ^nmottg beutfdjer Sibertät t)inQU§ ; 6t)emni^ fd)rieb

tt)a^rf(^einlic^ auf S3efe^I ber ^rone ©(^meben, fdjmerlic^ in gutem

©tauben, '^a^ bem meftp^ätifd)en ^rieben üertor ha§^ 93u(^ öiet öon

feinem 5tnfet)en. Qtüav beftanb no(^ eine fd)mebifd)e Partei im Dieid^e;

@faia§ ^ufenborf t)at an ben (St)emni|ifd)en ©ebanfen mit bi|)tomo'

tifc^er S3el3utfam!eit immer feftgef)atten. ®od) ber großen 30?e^r§at)t

ber 9^eid§§pubticiften gatt §ip|3otit£)u§ aU ein fred)er 9[Rajeftät§fd)änber,

gteid) ben englifc^en ^'öniggmorbern ; bie g^acuttäten fro^Iodten, at§

baö SibeE öon 9ffei^§megen öerboten mürbe.

Ungteic^ midjtiger mar eine gro^e miffenfd)afttid)e ©ntbedung, btc

etma gteidj^eitig mit ber ©atiftinifd)en Semegung üon ber rül)rigen

tteinen §elmftäbter §od)fd^ute ausging. ®er getetjrte Str^t ^ermann

ßonring unterftonb fid), in feinem S3ud)e Origines juris Germanici

(1643) ber entfetten |urtftifd)en SBett bie y^rage öorptegen: ob eö

benn mat)r fei, ha'\i ha§> römifd)e ditä)t fdjon feit 600 Sauren im

9fJeid)e ^errfd)e? — unb fanb mit ber fid)eren Intuition be§ @enie§

au§ feinen bürftigen, ungefic^teten Cluetten bie überrafd^enbe Stntmort:

bie 9Jec§t§bü(^er Suftinian'§ finb niemals burc^ ein 9f?eid)§gefe^ ben

^eutfdjen aufertegt morben, fie ^aben erft feit ber gmeiten ^älfte bee

fünf§et)nten Sat)r!^unbert§, feit bie ©djüter ber 93otognefer 3uriften=

f(^ule in unferen ®erid)ten bie £)bert)anb gemannen, ha§> atte nationate

9vec§t Oerbrängt. Wlxt biefer gtäuäenben ©ntbedung mor ber ®runb

getegt für bie neue SBiffenfi^aft ber beutfdien SieditSgefc^idite unb

§ugteic§ ber t)errfd)enben ©octrin be§ 'Sidä)§>x^d)t^ ber S3oben unter

ben ^ü^en tjinmegge^ogen; benn gan§ Don fetbft ergaben fidj nun bie

(Sc^tüffe, ha'^ bie S3egriffe be§ römifc^en ditä)t§> minbeftenS auf ha§>

beutfdie @taat§red^t nidjt angemenbet merben bürften, ha'^ bie atte

beutfd)e ^önigSmürbe mit bem römifdjen ^aiferttjum nur öu^ertid)

üerbunben fei u.
f.
m. S)ie juriftifd^e 3"^^ft fträubte fid) tebt)aft miber

bie unbequeme neue S[öat)rt)eit, unb mit folc^em ©rfotge, bajs ßonring'g

®eban!en befannttid) erft burd) «Saüign^'ö ^orfc^ungen gu einem an=

1
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erfonnten ©emeingute bcutfd^er SBifi'enfdjaft getüorben [tnb. ^em
großen §elm[täbter ^oll)^iftor fetber fef)tte teiber, töie if)m ^ufenborf

oorlüorf, gäu^Urf) jener Wntt) ber ©efinnitng, ber bem ßefjrer ber

(Staat§iüt[fenj(^Qftett [a[t ebenfo unentbefirüd) i)t, tüte haS> Zaknt @t

no^m bo^ ©elb tt)o er e§ fanb, begog ^enfionen öon gronfreid) unb

8c^tüeben, fuc^te bie öJunft be§ großen Subiütg gu genjinnett, inbem

er iijm bie SSefiegung ber Xürfen unb bie §errf(fiaft auf bem 9Kttte(=

meere üerl^ie^. @in fold^er SfiaroÜer !onnte tt)of)I ben beutfcfjen ^ro=

te[tonten auötüärtige SSünbnifjc gun^ ©c^u^e if)rer Sibertät empfehlen,

bod) bie ©rgebniffe feiner tiefen f)iftorifd)en ^-orfc^ung auf bog be=

ftel^enbe (StaatSredjt an5utt)enben, mit freimüt^igem Urtt)ei( bie»(SJe-

bred^en ber Steic^^öerfaffung aufguberfen, fam it)m nic^t in ben ©inn.

SBie menig probuctiüe Striti! öon biefem §elmftöbter Greife ju

ermarten ftanb, ha§> te^rt bie immert)in befte reidjöredjtlic^e (Schrift

ber (Sonring'fd)en (Sd)ule, bie ^b{)anbtung de statu regionum Ger-

maniae (1661) öon bem jungen Subot))^ §ugo, ber f|)äter§in aU
ttjetfifc^er ©taatömann eine Atolle f|)ielte. 3Son ber SSeiffagung ^anieliä

unb ber öierten 9J?onardjie ift ^ier freiließ nic^t me^r bie 9?ebe, ober

weld^e unmoo^geblic^e Seifetreterei, lüetc^er SDZongel an juriftifd^er

«Sd^örfe, meld)eg «Spielen mit unHaren S3ilbern! 9Wit glotten SBorten

gleitet §ugo über bie unge^euerlidjen SBiberfprüc^e ber 9fJeid§§öer=

foffung Ijinmeg: bog fReic^ ift ein ©toot, bie Territorien be§gteid)en;

ber Dberftoot (summa res publica) beforgt bie oügemeinen, bie Untere

ftooten bie befonberen 5tngelegen^eiten; bie @in§eIftoaten finb ot§

analoga öon ©tooten oufgufoffen, if)re £anbe§t)0^eit, bie 9^ebenbuf)terin

(aemula) ber Steidjggemolt, mu^ nod^ ber Sinologie ber (Souöerönitöt

erflört merben. tiefer «Stootenftoot lebt in glüdfeliger Harmonie,

n)enn feine ©lieber gleict)fam ein Stbbilb (quasi effigiem) be§ ganzen

^örperö borftellen. S'iotürüc^ n^erben bonn oud) bie ^ünbniffe ber

r^einifc^en dürften mit gronfreic^ a{§> ein nü|lid)e§ S3eifpiet für bie

9^od)me(t gepriefen. §tm^, überoH geigt bo§ S5u(^ neben einzelnen

guten ©ebonfen jene motttiergige D^ieigung, ben 3lberroi§ eine§ unmof)ren

pofttiöen 9ted)t§ t^eoretifdt) gu rei^tfertigen
,

jene ^unft geuer unb

SBoffer gu üerfc^melgen, morin bie Siterotur be^ beutf(^en 9f{eic^§= unb

S5unbe§rec^t§ ftet§ fo SBunberboreg geleiftet f)at.

2öie ein reinigenbeS ©emitter fut)r nun im Scif)re 1667 in bie

©tidtuft biefer tt)iffenfd)oftli(^en gobelmett bo§ Heine Suc^ : ©eöerinug

be aj^onjombono über ben ßuftonb be§ beutfdien 9ffeid^eö. ^ufenborf
ü. Xreltfc^Ie, ätuffä^e. IV. 15
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fütjite, bo^ gegen bte gefpreigte ^eterüd)!ett geletjrter ©ebanfenarmutl)

ber @pott bte befte SSoffe fei; er nimmt gemanbt bie Tla^^U eine§

5(u§tänber§ öor unb betrQd)tet bie ben ^eutfi^en geläufigen Unge^

{)euerlict)!eiten be§ 9f?ei(^gre(^t§ mit ben üermunberten Singen eine§

üome^men SSeroneferö. ^cr geiftreicf) friüole Söettmonn @eüerinu§

ergäfjlt feinem Stuber SaetiuS, in bem man leidjt ben getreuen (Sfoia^

mieber erfennt: er t)a6e üerfuc^t, au§> gelefjrten SücEjem bie politifrfjen

ßuftänbe biefeS gemaltigen 33otte§ fennen §u lernen, ha§: brei^ig Saf)re

lang mit §ilfe ber gremben fid) §erfleifd)te unb felbft fo entfe|Iid)e

©djlägc Ieben§!röftig Überbauern !onnte. STber bie langmeilige S3reite

ber beutfdjen ICti mibert ben feinen Staüener on, unb nun mirb mit

jenem überlegenen §of)ne, ber ha§> SSorredjt oder großen ^ubliciften

bleibt, bie unerfätttid)e ©djreibfeligfeit unferer crftarrten SBiffenfc^oft

üerfpottet. Wd)xmaU tommt @eöerinu§ gurüd auf ein fd^mereä ®e=

brechen be§ beutfc^en Sebenö, ha^^ bamalö nocl^ !cin anberer ®eutfd)er

erfannt Ijatte, auf ba§ unnatürlid)e Uebergemidjt ber gelehrten S3erufe

:

bieg üermüftete Sanb beborf berber mirt^fc|afttid)er Wrbeit, bie 9?ei]^en

feines SauernftanbeS finb gelidjtet burd) ben großen ^rieg, fein

^emerbflei^ üon ben 9^ac^barn längft überflügelt, unb bod) mibmen

fid) Xaufenbe bem unfruchtbaren ©djaffen einer geiftloS fammeinben

®etef)rfam!eit
;

„unter fo SSielen, bie ben Sorbeer tragen, mirb nur

feiten ein ^I)öbu§ gefunben". ®er Italiener üerfuc^t nunmel)r, burc^

ben SSerfeI)r mit (Staatsmännern fid) gu belel^ren; er bereift ha§'

beutfd^e Sanb, betrad)tet in S^iegenSburg ba§ läd^erli^e treiben be^

SfJeid^StagS, trinit fid) burd) an ungöl^ligen geiftlid^en unb meltlid^en

§öfen, mag bem mäßigen (Süblänber t)art genug anfommt, lernt aud)

ßonring lennen, ben einzigen beutfd)en ^ubliciften, ber il)m SSemun-

berung einflößt, unb berid)tet bem S3ruber, ma§ er alfo erfal)ren.

3unäd)ft entmirft er, oftmals ben (Spuren (Sonring'S folgenb, in

großen QüQzn einen 5Ibri§ ber beutfc^en ®efd^ic§te, ber noc^ I)eute,

bi§ auf einige unmefentlid)e Srrtpmer, ber ftrengften Prüfung ©taub

pit ; erft feit menigen Saf)r§epten ift unfere I)iftorifc^e SBiffenfd)aft

üon ben SSerimmgen romantifd^er Äaiferfc^märmerei mieber ^urüd-

gefept ^u jener nü^ternen politif^en 5Infc^auung, bie Ijier mit genialer

(Sid^erpit öertreten mirb. ©in ungepuereS SSiffen üerbirgt fic^ I)inter

biefer furzen lebenbigen (£r§öt)Iung
;
^ufenborf mar ber erfte ®eutfd)e,

ber bie ©rgebniffe firmer gelepter gorfd)ung in burcl§fid)tiger, gemein=

üerftänblid^er gorm miebergugeben üerftanb. @r fdjilbert, mie erft

I
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m6) ben Reiten (SarFg be§ ®ro§en ein felbftftänbigeS frQn5ö[if(^e§

SSoIföt^iim neben bem beutfdien entftanb, unb njiberlegt borntt jene

überrf)einifc^en ©efd^ic^t^fölictjungen, ttjelc^c bamolg guerft bem ^ieic^e

bebrof)Iid) njurben. ©inige Solare juüor ^atte 5tömg Subtoig dg
legitimer S^ac^folger ^axV§> be§ ©ro^en feine §anb au§geftrec!t nad^

ber Äaiferfrone. 5luber^ unb anbete ^arifer §ofpu6Iiciften bemiejen

in rec|t§geid)irf)tlic|en 9tf)f)QnbIungen „bie gerecJjten 5Infprüc^e be§

5tllerc^riftlic§ften Äönigg auf ha§' S^eid)". ©obonn be!ennt fic^ ^ufen^

borf 5U feinem @taat§ibeale, ber abfotuten Wonatd)k. 9^ur biefe

prtefte gorm bfr @taat§eint)eit tonnte bie guc^tlofe ©elbftfuc^t ber

beutfd^en ftänbifd^en Sibertät einer gerechten Drbnung unterujerfen;

barum finb bie freien ©eifter unter ben ^ubliciften unb (Staatsmännern

jener Generation, Seibni^ unb X^omaftuS, Sena unb 9Keinber§, atte-

fommt überzeugte 5(bfoIutiften gemefen. 9^ur in bem regnum rite

compositum finbet @eöerinu§ bie bauernbe SUJac^t beS 'BtaaU^',

gefiederten 9?ed)t§f(^u^ für §od^ unb 9'liebrig unb bie entfd^Ioffene

Xt)atfraft eineS öon Sinem ®eifte geleiteten SSoI!e§. tiefer boE=

Jommenften ©taatSform ^at ©eutfc^Ianb in ben 5lnfängen feiner

®efd)id)te fet)r na!^e geftanben; bod) bie alte nationale SJZonard^ie

berfiel burd§ bie unfelige @rblid)!eit ber 9?eid)öämter — einen fc^toeren

politifc^en ^et)ler, ben nur gelet)rte Xt)orl)eit loben fann — unb fie

gerbrödelte oöEig, feit ha^ beutfc^e ^önigtl)um mit ber römifc^en ^aifer=

ftiürbe Oerbunben mürbe, ©d^on ber 9^ame : ^eiliges römifd)e§ SfJeic^

beutfd^er Station entl)ielt einen inneren SBiberf^rud) ; bie ^läne faifer=

lidjer 3Seltt)errfd)aft l)aben nur llnl)eil über ha§> SSaterlanb gebrad)t,

(Ströme beutfd^en SluteS unb ®elbe§ mürben auf Stauend unbanfbarem

SBoben üerfc^üttet , unb bie Wlad^t ber beutfc^en Hirone marb ^um

©d^atten. (SJerabe in ber einfeitigen §ärte biefer ©d^ilberung offenbart

fi^ ba§ )3olitifd)e Xalent be§ ®enfer§ ; mer mie er noc^ mitten inne

ftanb in bem gräulichen SSerfaße be§ alten 9?eid)e§, ber fonnte unb

burfte fein 3Serftänbni^ £)aben für bie unüergänglic^e ^errlid^leit, bie

einft in ben entgeifteten ^^ormen be§ Äaifertt)um§ gelebt l)atte.

®ann mirb mit einigen 9}?eifterftric^en bie ©teUung Defterreid^g

jum Sleid^e gejeidinet; ha§> fromme ©rgliaug t)at burd^ aßer^anb

^^ribilegien fo trefflid) für fid) geforgt, ba^ Defterreic§ einem nid)t=

l)ob§burgif(^en taifer fofort ben ®el)orfam auffagen fann. 2)ie ®t)naftie

benu^t ®eutfd)lanbg Gräfte, of)ne jemals felber eine ^flic^t gegen

ha^ 9^eic£) gu erfüllen; in favorabilibus est membrum imperii, in

15*
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odiosis non item, ^orum t)at [te aucE) i^re 6urgunbifc|en Sanbe

§um ©c^ein in ba§ 9ieic£) aufneE)Tnen laffen, „bomit bie 2)eutfc^en

um fo bereitiüiUiger für bie S3ett)af)rung fremben ®ute^ if)r eigene^

opfern joßen". 5(ud§ bie 5tng[t üor bem erf(^red(i(^en @ro§tür!en,

bie nod) immer unfer SSol! 6et)errfd^te unb Staufenbe in untert^äniger

Xreue an ha^ ^au§ Defterreic^ feffelte, finbet üor bem n^eltfunbigen

Italiener feine ©nabe. ©pottenb ruft er: burd^ fotd^en ©djrecfen

tt)iffen bie Pfaffen bafür ^u forgen, „ha^ bie l^armlofen Seute offenen

Seib unb offenen S3eutet behalten" ; bie 9)?a(^t ber Xürfen ift längft

gefunfen unb Defterreid) tt)o{)l im (Staube fie au§> Ungarn ^u öer=

treiben — ein ©e^ernjort, ba§ nacE) einem 3}?enfd)enalter burcE) bie

(Siege be§ ^rin^en @ugen in ©rfüttung ging. Sn ben §änben biefer

fremben 3J?a(i)t bienen bie leeren formen, bie inania simulacra beö

Äaifert^umö nur nod) bagu, ®iferfud)t gttiifd^en ben beutf(^en Staaten

§u erregen, ßabinetglufti^ ju üben unb mit beutfd)en beeren bie Kriege

ber t)abgburgifd)en §au§poIttif aug5ufed§ten. ^ie ®ere(^tig!eit ift

ou§ bem S^leid^e geflogen : bae 9fteid)§!ammergeric§t faßt feine Urtt)eite

erft nad) Saf)rt)unberten , beim 9f?eid)§{)ofratf) entfdjeibet ^unft unb

S5eftec^ung. ^er 9fJeic^§tag f)at foebcn bie S3erat^ung ber ett)igen

SBa^Icapitulatiou begonnen unb bamit einen föiüfommenen SSornjanb

für unenbtid^eö ßi^f^mmenbleiben gefunben unb eine bequeme 5lntn)ort

auf bie ^rage: „toaS benn biefe ^affe üon ©efanbten fo öiele Sa^re

lang treiben unb marum fie 35ormittag§ fpanifc^en, Dfiadjmittagg Sf^tiein-

unb 50?ofeltt)ein trin!en muffen?"

®ie mirflid^e Madjt be§ 9?eid)e§ liegt in ben größeren tt}eMd)en

dürften, nur ha^ aud) fie burc^ beftänbigen §aber unb burc^ ^^tteluugen

mit bem ^u^Ianbe ha^ SSaterlanb fdinjöd^en. ^ie 9fteid)§ftobte finb

§um Untergange reif, auc^ bie 9?eid^§ritter beftel;en nur noc^ bur(^

bie gegenfeitige @iferfud)t ber mäd^tigeren Jf^adibarn. ^ie öoEe ©i^ale

feinet (S|)Otte§ ergießt ber Italiener über bie geiftlic^en (Staaten.

Unter ©ingetpeitjten barf i>a^ tiefe ®e^eimni§ rtJol^I au§gefprod)en

»erben, ha^ fo üiele gelehrte unb berebte ^riefter burc| falbungäüotte

dithttt üor bem frommen Raufen ju üerbergen iriffen: bie römifd^cj

^rd^e ift feine ®{auben§genoffenfc£)oft, fonbem eine politifc^e äKad^t,'

mit ber einzigen 5lufgobe, bie n)eltlid^e §errfd^aft ber ^riefter aufrecht*!

§uerf)alten. 2)iefem Qw^dt bienen if)re Dogmen — benn n}er fottt«

\iä) nic^t beugen öor einem Pfaffen, ber (S^rifti Seib unb S3Iut f)eröor=:|

SUäaubem öermag? — biefem Q'w^dt bie Drben, bie nad; ben ®üterr
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ber SSeftlidjen ha§> S^Je^ au§tt)erfen. ^a§> apo[tolif(f)c @ebot bet

5Irmutf) t)at üermut^Iid) nur für bie ältefte Slirc^c gelten foUen. ^än
anberer ©taub f)egt joöiet @f)rgetg, §obgier, 9letb, Qom nnb @c^mäf)=

fudjt mie biefe ^riefter; frei(id) ergießt fid^ aud) ber t)eiltge ©eift

über if)ren gefc^orenen (Sd^eitel n^eit retd)Itd§er, qI§ über bog öoHe

.f)Qar ber 335eItHnber. Hnb in feinem anberen Sanbe finb bie ^riefter

fo mäd^tig, tt)ie im ^eiligen 9fJeid)e
;

[ie {)Qben ha§> gange 3)ZitteIaIter

t)inburc^ gegen bie Staifer gemeutert unb nad) unb nad; ba§ reid^fte

©ritte! ©eutfd^tanbS , bie fdjönen S^^einlanbe, fid) erlüorben; bort

IjQufen fie bet)aglid) in it)ren ©omcapiteln — ber läftige ßoelibat

npirb ja bur^ gefällige 3J?äbd)en um S^ieleS erträglidjer — unb ber

fromme Slbel Oerforgt nad^ bem gIorreid)en S3eifpiele unfereö geliebten

fjeiligen 3Sater§ feine ©ö^ne unb SSettern mit fetten ^frünben. S)a§

beutfdje D^ieid) ober bleibt „gmeitöpfig", rettung§Io§ ber Slnarc^ie prei§=

gegeben, fo lange biefer E)o{)e 6Ieru§ feine Wlad)t bef)auptet; benn

er bient einem au^märtigen «SouOerän, bem unfet)lbaren «SteHüertreter

®^rifti, bilbet einen (Staat im (Btaatc.

9JJit fdjorfen 323orten mirb borauf bie meltlid)e ©taat^funft ber

geiftlidjen §erren gegeic^net: bie tuüfte ge^beluft beö Sifd)ofä üon

SKünfter, 93ernt)arb üon ®alen, unb Oor 5IEem bie @ro^mad)t§poIitif

beö SKoinger ^ofe^. (Sin großer Umfd^mung ber europöifdjen 3}Zac^t=

öerl^ältniffe \)atU ]id} foeben OoUgogen : bie fpanifd)e ^rone fanf feit

bem pl)renäifc£)en ^rieben gu einem ©taate gmeiten 9^onge§ !)erab, unb

auf ben Xrümmern i^rer SJJad^t ertjob ftd^ ba§ frangöfifdje 5^ünigtt)um.

S)er großen 9J2et)r§a{)t ber 3^^tgenoffen blieb biefe i}er()ängni§t)olIe

5(enberung nod) lange oerborgen. 2)ie beutfc^en ^roteftanten lebten

in ben Slnfc^auungen einer übermunbenen ©poc^e, fie gitterten nod) üor

bem ©d)redbilbe be§ fpanif(^=öfterreic^ifc^en 3öeltreid^§; erft ein ober

gmei 3al)rge^ntc fpöter, nad^ ber Ueberrumpelung $)ottanb§, nad^ bem

i^oHe ©tra^burgö unb ber SSerJoüftung ber ^falg, begann bie 9J?et)r=

^cit ber SfJation gu ol)nen, tt}eld^e @efol)r ii^r üon bem räuberifc£)en

@l)rgeig be§ SSerfaiGer §ofe§ brol)te. ßugleid) mit bem llebergemicf)te

^ranfrcid§§ unb beftänbig genät)rt burd) frangöfifd^e Dfiänfc ermuc^g bem

beutfc^en SfJeidje eine neue 3J?od)t be§ Unheils : bie unrul)ige ®ro^=

mann^fuc^t ber 9J?ittelftaaten. SBenn bie Meinen .<pöfe bi^l^er in ber

Siegel t^atlo§ bem ®ange ber großen ^olitif gugefc^aut Ijatten, fo üer=

fud^en fie fe^t üoE raftlofer (Sitelfeit eine europäifdje 9iolle gu fpielen,

fie bröngen fid^ ein in bie §änbet ber ©ro^mäd^te mit ungebetenen
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9Jat^f(i)Iägen unb benu^en ha^ neu gett)onnene 9?edjt ber S3ünbnt]"fc

gu einem unreblt^en btplomatifc^en (S|)tele, boS fc^Ite^üd) nur ben

planen gran!retc§§ gu gute fommt. 'äi§> bie 5If)nf)erren biejer neuen

3)?itteIftoatenpoIttt! er[c£)einen ber 9)Zain§er Äurfürft So£)ann ^^ttipp

öon ©c^önborn unb fein SOJinifter grei^err öon S3oineburg, ber 93euft

beg fiebge^nten Sol^rf)unbert§.

9^irgenb§ erftang bie rei(^§|30triotifd)e ^t)rafe fo inbrunftig, fo

fc^njungöoß, toie in ben n)ortrei(^en ®e))efc^en be§ ©rgfanglerS, ber

nac^ alter furmaingifd^er Ueberlieferung fid) ftolg qI§ ben ^ü^rer bes

beutfd)en g^ürftenftanbeö fül^lte. ®ie aufgeüörte äöett rüi^mte bie

^ulbfamfeit biefe§ geiftlidjen §ofe§, bie freilid) ben Uebertritt 95oine:=

burg'g gur römifd^en ^irc^e nid^t ouöfdjlojg. S)ie erften ©ele^rten ber

3eit ßonring unb Seibni|, wetteiferten um bie ®unft be§ freifinnigen

Äurfürften unb feine§ geiftreid^en 9}iinifter§. ^ie irenifd^e ^olitif beö

SJJainger §ofeö üermafe fid§, mit ber gefammelten 9}?ad^t ber rt)einifd^en

^(einfürften ben Sßettfrieben §u mafiren, ben S3ourbonen unb ben

§ab§burgern gugleid^ 9fJuf)e gu gebieten. 90?eifter^aft üerftanben bie

franjöfifd^en (Staatsmänner, bie ©tetfeit beö fteinen 9Zad)barn §u be=

nu^en. @§ mar jo bod^ nur gran!reid)ö 35ortf)eil, menn ber SDJain^er

burd^ bie 3ßat)(ca|)itutatiou bem ^aifer jebe @inmif(^ung in bie fpanifc^^

frangöfifd^en §änbel unterfagen Iie§; gum Sot)ne burfte bann Soine=

bürg t^eilnef)men an ben SSerfianblungen auf ber 93ibaffoa-3nfel,

roeilte monatelang ate meifer g-riebenSftifter unter ben Diplomaten ber

©ro^mödjte, ftridj felbftgefällig ben 2)an! (SuropaS ein, ben i|m feine

beutfdjen iöemunberer auSfprad^en, unb nid)t minber bereitmiHig bie

mof)Iüerbienten frangöfifd^en ©eiber. ^ranfreid^S Xruppen rücften

mitten im ^rieben bi§ in ha§> §er§ öon ®eutfc£)Ianb, um bem irenifd^en

Äurfürften feine auffäffige ©tabt (Srfurt ^u unterwerfen; gran!reid)

unb ©darneben entfd^ieben, beS 9?eid§e§ ungefragt, bie fleinen nad§bar=

üd^en @treitig!eiten gmifd^en SQJainj unb ^fal§. 5tl§ Oefterreidj unb

S3ronbenburg, enblid) einmol einig in einem großen nationalen Untere

nel^men, if)ren erften ©iegeSgug gen Düppel unb ^(fen begannen unb?

bie ©d^toeben oom 35oben be§ ^txä)§> §u üerbröngen fudjten, bo et

fd)oII aus bem Greife ber SJ^ainger Patrioten, tt)iberf)allenb an aEcr

fleinen §öfen, ber SBetjeruf über ben (S^rgeij ^riebrid) 3SiIf)e(m'^|

über „ben immer tiefer in'S 9^eidf) bringenben branbenburgifdfien Do=*

minat" ; unb bie r^einif^en f^ürften, SJ^ain^ üoran, f^loffen ben erften

St^einbunb, ber unter gron!reic^S ^rotectorat ben grieben beS ^ddi)i
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[idjeru, ben beutfdjen Sieid^^ftanb ©djiüeben üor ^ergetoalttgung hc-

lua{;ren fottte.

^a]t bie gcfoinnitc DZation prieö btc irenifdjc 2Bei§f)eit; ^ufen=

borf oEein unter 'ü)vn\ ^ubliciften burdjfd^aute bie S'Zic^tigfeit biefer

'ipolitif ber eblen SBorte unb ber üerrät^erifdjen Xl)aten. (£r !annte

bie 9J2ain§er §erren auö feinen ^eibetberger @rfa()rungen, §atte fo=

eben, in einem ©utad^ten über ben befannten pfäl^ijc^en 3Silb[ongö=

ftrcit, bie 9?cd)te feine^S Sanbeöfürften bertfjeibigt gegen bie 5(nf|)rüd)e

be§ geiftlid^en S^adjbarn. ©ein unbarmf)er§iger 9?ealiömu§ üerad^tete

bie (eere ä^ielgefc^äftigfeit ber prafjterifdjen Dl)nmQd)t; nod^ in feinem

legten ©efd^id^tewerfe fagt er fpottenb : ber S^nrfürft Don Wain^ mar

ber 5(nfid)t, bo^ in ber ^otitif ^fteben^arten mef)r auSridjten aU ha^

©c^mert (plura consilio quam vi molienda). @o mirb auc^ im @e=

t»erinu^ä ber ^olitif ^ranfreic^S unb feiner SSerbünbeten mit fefter

§anb bie Tiaik abgeriffen. ®er unförmlid)e ^uftcmb beö 9fJeic§§ ift

ben ^rangofen ^odjmillCommen, fie moEen nic^t unfere SSerfaffung

öernid)ten, fonbern burd) (^efd)en!e unb ^enfionen, burd) @onber=

bünbe unb freunbnadibQrlidje SSemtittelung bie beutfd)en, üorne^mlic^

bie r[)cinifd)en dürften an fid) feffetn: „ein Stijor, mer nic^t einftet)t,

\)a'^ hnxd) foldie SOJittel ber SSeg geebnet mirb §ur gän^Iid^en 33er=

nic^tung ber beutfd)en g-reiljeit". 3"9t^^^ ^öirb Soineburg, ber fo=

cbm bä feinem §erru in Ungnabe gefoEen mar, mit einer güEe bo§=

^after Sobfprüdje überf)äuft, bie bem ©epriefenen foum minber peintic^

fein mußten, aB bem ^Otainger §ofe.

Unter einer ftar!en ^rone, fä^rt ber Italiener fort, mürbe bie§

9?eid) mit feinen 9JtiEionen mef)rt)after äJJänner ben grangofen über=

legen, ja bem ganzen 3SeIttt)eiI fur^tbar fein; überaE in ber SBelt

bringt ber beutfc^e §IbeI fein tapfere^ S3(ut ju 3)(ar!te. 9^ur bie elenbe

SSerfaffung tjält bie gemaltigen Slräfte ber Station barnieber; in einer

fold^en 35ielf)eit üon geiftlidjen unb meltlidjen, großen unb fleinen,

monardjifdjen unb republifanifdien «Staaten fann @int)eit be^ @nt=

fdjiuffeö nidjt befielen. 5{uc^ §anbel unb SSanbet teiben unter ber

SSiel^errfdjaft; bie äaljllofen beutfc^en Wm^m befi^en nur bie eine

Xugenb ber $öef(^eibenl)eit, fie öerratl^en burd) it)r (grrottjen, mie fel)r

fie fid) if)reö geringen @ilberget)alteö fc^ämen. ®aö 9teid) ift feine

^?onard)ie ; toffen mir unö nur nid)t töufd)en burd) ben ®emu§ ber

beutfd)cn @prad)e, bie mit leeren ßt)rentiteln ^u prunfen liebt. S)ie

!aiferüd)e äJJajeftät, bie plenitudo potestatis, rooüon bie §^mnen ber



232 17. ©amuel ^ufenborf.

fatjerlidjen i^ofbecrete (decretorum carmina) §u fingen iriffen, befte^t

in SBotjrljeit (ängft ni^t mc^r — iDenn man nid^t cttoa ben ftraf=

lojen Ungefjorfani bcr Untert^onen alg ha§> eigentltd^e ^enn§eid)en

ber aJjQJeftät 6etrad)ten njiö. S)a§ 9?eic^ ift ober aud^ fein 93unb, bo

ber ©nfluB beö taiferä noc| fef)r ttjeit rci^t; e§ öereinigt in fic^ alle

liebet eine§ lorferen (Staatenbunbe§ unb einer f^ted^t georbneten

S(Konord£)ie, erjd^eint ber SBiffenf^aft alö ein unregelmäßiger unb un=

getjeuertic^er Slörper (irreguläre aliquod corpus et monstro simile),

ber ^n)if(^en jenen beiben (Staotöformen mitten innefteljt unb unter

feine ber üblichen itatcgorien be§ @toatörccl)tg föHt. Unb mie man

einen am 5lbl)ang nieberrollenben (Stein mit leidjter SD?ül)e in bie

Xiefe, bod£) nur fc^mer mieber auf bie ^öf)e empor mölgen fann, fo fann

aud^ bie beutfd^e S3erfaffung nur burd^ bie l)ärteften @rfc§ütterungen

micber gurüdgefü^rt merben gu if)rer urfprünglicl)en monard£)ifd)en

^onn. (Sie eilt bielmel^r, mic burc^ D^laturgemalten getrieben, ber

ejtremen 5lu§bilbung i^rer l)eutigen föberaliftifcfien (Entartung ent=

gegen ; ha§' 9?eic^ mirb fic£) öermanbeln in einen 93unb unabtjängiger

Stoaten.

®ie SBorte mutzen un§ an, al§ luären fie geftern ge[dl)rieben. ®er

rollenbe (Stein be§ beutfdfjen ®emeintt)efen§ „eilte" §mar nod) bur(^

anbertl)alb 3al)rl)unberte bergab ; bod^ bie legten QkU biefeö 9^ieber=

gang§ l)at Seüerinu§ mit munberbarer Sel)ergabe öorau§ öerfünbigt,

unb audf) bie formen ber fünfägen 93unbe§üerfaffung finb il)m fd^on

!lar: ber beutfdtje S3unb mirb bie repubtifanifctjen mie bie tl)eofratifd^en

^äfte be§ ^eiligen 9?ei^§ befeitigen unb nur meltlic^e ^ürftentpmer

umfaffen. Tlit einigen feden Streidjen zerreißt ber Italiener ha§>

Sügengemebe, ba§ bie lutlierifc^en §oftl)eologen über bie ®efcl)id)te be§

jüngftüergangenen Sal)r^unbert§ au^gefpannt l)atten. @r erflärt runb=

meg : bie eöangelifdje Seljre fonnte, fiel) felber überlaffen, fe^r leidet in

gang ^eutfd)lanb §ur §errfd^aft gelangen; boc^ ber geiftlidje SSor^

bet)alt be§ 5lug§burger Ü?eligion§frieben§ öerfd^loß il)r bie geiftlic^en

Territorien, bie ^roteftanten öerfäumten in ßtoietrac^t unb ^leinmutl^

biefe fünftlic^e ^effel abguftreifen. ®ann üerfunbet er guüerfid^tlid; ben
,

©ebanfen berSöcularifation, jenen rettenben ©ebanfen, ber feit Sut^er'^j

Xagen in alten großen ^rifen unferer ®efd}id^te mieber auftauchte, bi^]

enbtid^ bie bemalt ber gremben il)n bermirftid^te : öerftönben biel

beutfd)en dürften i^ren 3?ort^eil, fo mürben bie geifttii^en ©ebietcj

eoangetifd^ ober in meltlid^e Staaten umgemanbett unb bamit biej
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politifcf)e 3)?acl)t beö ^Qpftt|um§ im 9'?eid)e üernidjtet lüerben. 3lber,

fügt bet SSeronefer mit fc^Iauem ©dimungeln fjin^u, unfcre tjeitige Äirtfje

mag ruf)ig fein, bie dürften tüerbcn biefen ®eban!en fc^merlid) faffen

;

benn ®ottIo6, ber Qn^aU ber @e6urt üerleifjt bie §errfd)aft nur feiten

bem ^tugen.

Sllfo offenbaren fid^ in bem geiftboßen Suc^e überall jene beiben

®aben, beren SSerbinbung ben großen ^ubliciften mac^t: ber ©inn für

ba§ Sebenbige, ha§> 2öefentli(^e, ber I)inter bem ©djeine ber Tladjt

unb he§> d{^6)k§> bie 3Bir!Ii(^!eit ber ®inge erfennt, unb bie ©idjer^eit

einer mächtigen ^fjantafie, bie in ben unfertigen ©ebilben ber ®egen=

ttjart fdjon ha§> bleibenbe ©rgebni^ gu at^nen Dermag. Unb bod) toiih

fein ®eutfc^er ^eut^utage ben (Seüerinu§ o^ne ein ©efü^I be§ S3e=

frembenö, [a be§ 9}?itteib§ on§ ber §anb legen. SBer fo unbarm=

fjerjig bie 93Iö§e feinet eigenen Sanbe§ bor ber SSelt aufbedt, ber fpeift

un§ nid)t ab mit nod) fo geiftreid^en @d)ilberungen einer fernen Qu-

!unft; miü er un§ nidjt al§ ein frebell^after (Spötter erfd)einen, fo mu§

er un§ fagen, toa§> benn ^ier unb ^eute gefd)et)en foHe gegen ba§ ©tenb

be§ 3SaterlQnbe§. Unb auf biefe ^rage giebt ©eüerinu?^ nur eine

refignirte, faft ^offnung^Iofe 5(ntmort. ©o lebhaft er bie ©n^eit

feine§ ßanbe^S erfef)nt, in ber 9?eid)§poIiti! be§ Slugenblid§ ift er

conferoatio — unb er mu§ e^ fein, meil feine 9^üd)ternl)eit nirgenbmo

in ber beutfc^en ®egenn)art eine tebenäfö^ige reöolutionäre ^roft ^u

entbeden Oermag; er mu§ e§ fein, mie ja alle befonnenen 9ieformer

biefer legten ^^^ten be§ 9?eid)§, and) ^riebric^ ber ^^i^^ite unb ber

gro§e Sturfürft, bie befte^enbe 9?ei(^§0erfaffung al§ eine Oorläufig un=

^erftörbare Drbnung l^ingenommen l)aben. (£r rebet nic^t ol)ne Xl)eil=

naf)me üon ben üermegenen @eban!en be§ §i|3|)otitl)u§ a Sapibe unb

üerfpottet beffen untertl)änigc ©egner al§ gafeler unb ©djmei^ler;

bod^ ben ^at^, bog §au§ Dcfterreic^ ^u oernid^ten, tiermirft er bur^-

au§. ®a§ fei bie äJJeinung eine§ ©(^arfrid^ter^, nic^t eine§ SlrjteS.

9^i(^t o^ne frembe §ilfe fönnen bie ^eutfdjen ein fold)e§ Unternef)men

tuagen, unter ben gegenmärtigen SSerfiöltniffen mürbe nur gran!reid^

SSort^eil jiel^en üon ber SSernic^tung be§ ^aifert^um§ — eine 2Beig*

fagung, bie in ben na)joleouifd)en STagen fic^ bemäl)ren foßte. Slennt

S^r nid)t, fragt @eüerinu§, bie ^abel Oon ben gröfd^en, bie fid) ben

®tord) 5um ^önig möt)lten? unb mer mei§ benn, ob nic^t nad) bem

5tugfd^eiben Defterrei^g auc^ anbere ©lieber ba§ zerrüttete 9ieic^ öer=

laffen mürben? SBie ^eute bie ^nge liegen, bleibt nur übrig, bem
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Slaifer einen permanenten diat^ öon ©efanbten ber mödjttgiten bentfc^en

©taoten an bie ©eite §u ftetten; fo mögen bann bte 5(ngetegenf)eiten

be§ SSaterlanbö in ef)rttc£)em Sinüernefjmen ^mifc^en ben lebenbigen

©liebern be§ didä)§> beratfjen, miltfürlic^e ©d^ritte be§ !aiferlid)en

§ofe§ Derl)inbert, alle ©onberbünbniffe mit bem Stnelanbe anfge'fjoben

unb bem 9^eic§e ein leiblidjer ßi^f^Q"'^ ^^^ ^rieben§ üorläufig ge==

fi(i)ert m erben.

(Sic^erüc^ ein bürftigeö po[itiöe§ ©rgebnife nod) jo graufamcr

^riti!; eine nüd^terne, maa^öotte Stieat^joütif, aber bie ^oütif eine§

f)o[fnung§(og barnieberliegenben ©taateä! 9lur in einem g^aHe ^ält

@eüerinu§ eine 9?eform be§ dtd6)§> an ^aupt unb ©liebem für

möglid): menn ber 9}?ann§ftamm ber §a6§burger ou^fterben foöte.

tiefer g^aK fdjien befanntlid) in jenen Sof)ren na{)e beöDrsufte^cn,

ha bem ^aifer Seopolb au§ feinen beiben erften @I)en !ein @o{)n

am Seben blieb; unb auc§ ()ier mieber ben)ä()rt fidj ber )jropf)etifd)e

S3lid be§ S)enfer§, benn in ber %^at erft nac^ bem SluSfterben beö

alten (Sr^fiaufeS ift ber erfte ernfttidje 3Serfudj §ur Umgeftaltung bc'c

9?eic^g geiüagt Ujorben. 2tber eine beutfd)e ^adjt, bie bem §aufe

Defterreidj ^eute fd§on bie Spi^e bieten fönnte, finbet ©eüerinu^

nirgenbS; aud} er a^nt nod; nic^t?^ üon ber großen ßu^^iJ^if* ^^^

^o^engoEern.

@lf Saljre, beüor ba§ $8ud^ erfd)ien, Ratten bie blauen branben^

burgifc^en SfJegimenter auf bem getbe üon SSarfdjau if)re geraben

Solingen ge!reu§t mit ben polnifd)en S^lrummföbeln unb §um erften

Wlak ben fiegeSfroJjen @d)lad)truf: 9J2it ®ott! angeftimmt. S^eun

Sa'^re juoor Ujar griebrid) 9BiIt)etm gegen bie ©darneben ausgesogen

unb t)atte ber Station bie bobentofe ^iefe i^rer (Sd)anbe fc£)itbern

laffen in jener !öftlid)en ^lugfdjrift „an ben et)rlic^en ®eutfd)en".

„©ie{)e an ®ein eble§ 93aterlanb" — t)ie^ e§ bort. „@§ ift leiber

im Ie|ten Kriege unter bem SSormanb ber 9?eIigion unb ^reit;eit

gar jämmertic^ gugeriditet unb an 3Jiar! unb söein bermaa^en auS-

gefogen, ba^ üon bem etnft fo ^errlic^en Slörper fc^on nid^tS me^cj

übrig ift at§ ba§ ©!elett. ©ebenfe, ha^ ^u ein 3)eutfd^er bift!

3ßa§ finb 9ftf)eiit, @lbe, Ober, Sßeferftrom ^eute anberS al§ fremberj

0^ationen befangene? 3Bag ift unfere ^reit)eit unb 9?eIigion me^rj

afö ha^ grembe bamit fpielen?" — Unb folc^e SSorte, bie un§ 9^ad)'

lebenben mie mächtiger ©lodenüang am SKorgen einer neuen befferen

3eit ha^ Snnerfte erfd)üttern, fonnten in bem müften ^arteigejänfe.
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jeiter Xage fo f^urtoö üer^aüeu, ba^ ber crfte ^ublicift ber Station

fte nid^t öernaljni! S'Zod^ mel)r. 35or iDenigen Sorten er[t \)attc

^rof ®eorg griebrid) tion 3BaIbe(f mit bem ®ro^en ^urfürften ben

^lan einer 9fieic£)§refomt ertüogen, bie ben ©ebanfen be^3 (Seüerinuö

fel;r naf)e tarn: ein 93unb ber mächtigeren S^eicfi^fürften foHtc bQ§

^au§ Defterreid) gmor nid^t öom 9?eid)e au^fc^tie^en, bod) bie 223iH=

für ber faiferlidjcn ®emalt befdjränfen. 93on bem Sitten fd)eint

^nfenborf ebenfo menig gefrört §u tjaben, mie bie gro^e Wd^v^ai^l

ber 3^itgeno[fcn ; er ermätjnt ben S5ranbenburger nur einmal mit

!üt)Ier 5ld)tung al§> einen mädjtigen ^errn, ber 5tt)eit)unbert 9)Zei(en

treit im 9leid)e reifen unb babei tägtid) auf feinem eigenen ©ebiete

übernachten lonne. So langfam reiften @otte§ ©aaten; aud) ^ufen-

borf foKte erft nac^ taugen Satiren, l)art gefd^üttelt burd) fd)n)ere

(£rfaf)rungen , ha^ 5£3efen ber jungen beutfd)en ©ro^mac^t Oerfte^en

lernen.

SOiit aKen äKöngeln, bie er ber unfertigen Silbung be§ Qzxt-

altera öerban!t, bleibt ber ©eöerinuä boc^ ein glängenbeg Söerf, ha§>

üÖe gleid^^eitigen Sdjriften ber 9fJeid^§|)ubIiciftif einfad) tobt fd^Iägt,

meiftert)aft aud) in ber ^orm. ^ein einziger beutfd^er ^oet jener

3eit üermag einen 6t)arafter §u ^eid^nen; bie bromatifc^en öetben

fotten bcftänbig au§ ber 9?oEe, fdjreien mit ))o(ternbem ^atf)o§ bie

(gmpfinbungen be§ S)id)ter§ in bie SBelt f)inau§. 2Bie funftöoß

bogegen mei§ >Seberinu2i ben leidsten Xon ber etegonten 9f?eife=

befdjreibung §u treffen; bie Steifenben biefer nüchternen @|)ocf)e, nocl)

unberüt)rt öon ber gcfür)l§feligen Saubfi^aft^begeifterung moberner

Xouriften, ergeben fid^ ja allefammt in ber Sc^ilberung Don (Sitten,

S5otföU)irtt)fc^aft unb 35erfaffung§öert)ältniffen. ©o natürlid) Hingt

bie fpötteinbe 3tcbe ht§> lüeltfunbigen Italieners, ber, fetber glauben*

Io§, um ber politifd^cn ^errfd^aft mitten an ber römifd^en ^rdje

feftf)ält, ba§ nod) t)eute bie ©rfiärer be§ S3ud)eö mand^en ironifd^en

5luöfpruc^ be§ ©eüerinuS für ^ufenborf'ö eigene 50?einung t^atten.

^app unb flar, fd^arf unb ftreng fac^Iid) eilt bie ^arftettung bafjin,

feltfam abfted^enb üon ber breitfpurigen görmlid)!eit ber ß^^tgcnoff^n,

unmiberftef)tid^ fiegrcid), alfo ha^ ber Sefer I)inter jebem «Sa^e ruft:

jo ift e§! ©eüerinuS rebet mit ber gangen ßuöcrfid^t beS einge=

tüei^ten Stennerö, fertigt atte Sinreben rafd^ ah mit einem entfd^iebenen

cordatioribus non difficulter subolet ober stupidus sit qui non

animadvertat. (Sein Satein ift feine^megg elegant, bod^ überau'o
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{ebenbig unb au^brutf^öoll ; nur itjcr eine gebübete ©prad^e boE^

!ommen 6et)errfc^t, fonn ironticE) fpred^en, in beutfdf)er (SpradEje tt)ar

ein 93ud) biefe§ @^Iage§ bamolS noc^ unmög(ic|. ©rgreifenb brid^t

gutüeilen au§ ber leidsten 9lebe ein ftarfer S^Joturtaut poütifc^er Seiben=

fc^oft, öaterlänbifdjcn ©totgeS l^erüor: a\\6) ber SSeronefer f)at feine

^reube an biefem e^rlid^ften ber 3^ö(fer, an bie[en treuen unb tapferen

9}?enf(£)en , bie fid) fo leicht regieren laffen — lüaS in bem 9J?unbe be§

3tbfoIutiften ein f)o{)e§ Sob ift. Smmer liegt ein eigentpmlid)er ßouber

über bem (SrftlingStrerfe eine§ bebeutenben 9J?anne§, ber lüä^renb

ber gät)renben jlüanjiger Sa^re entJ)attfam geblieben unb erft in ber

üollen Steife be§ ®eifte§ mit einer größeren Arbeit auf ben 9J?ar!t

t)inau§tritt
;

fold^e 53üd)er fd^einen feinem Sllter onguge^ören. @o
üerbinbet fid§ im ©eüerinuö ber jugenblid^e Uebermutl) eine§ stt)ei=

unbbreifeigjäl)rigcn 9J?anne§ mit reifer SSeIterfat)rung unb tiefer

(S5elef)rfamteit.

^ufenborf i)aitt bie §anbfc^rift fc[)on im Saf)re 1664 boKenbet

unb legte fie feinem Slurfürften öor. ®er freute fid) be§ feinen ©potteö,

fa^ mit meltmännifd^er ®etaffent)eit barüber t)inmeg, ba^ ber ^erbe

Xabet be§ ©eöerinuS miber bie au§märtigen SSerbinbungen beutfd^er

^leinfürften audj ben ^fölger §of traf, unb ^at üielleid^t fogar einige

•ipinfelftrid^e (hinzugefügt §u ber getreuen ©c^itberung ber geliebten

geiftlic^en S^ad^barn. SSon felbft üerftet)t fid^, ha^ and) S3ruber

Saeliu§ in ^ari§ ben ^djal^ feiner biplomatifdjen (£rfa{)rungen ge=

öffnet unb mit bo^^after ©efdjäftigfeit aüerf)anb fleine ^ÜQt au§

bem §ofIeben beigefteuert ^atte. S)od§ ba§ Imprimatur für bie

gefö{)rli(^e (Sdjrift fonnte ber ^falggraf öor faiferlid^er SO^afeftät nid^t

oerantmorten; er bcftanb borauf, ha^ 93uc^ foße im 5Iu§Ianbe unb

o!^ne ben S^Jamen be§ §eibelberger ^rofeffor§ gebrudt merben. <So

mu^te mieber ber gemanbte @faia§ ou§^eIfen. (£r gab bie §anbfd)rift

einem ^orifer ßenfor, bem §iftorifer Wq^qxüI 2)er aufge!tärte grangofe

bert^eibigte jebod), mie fein 9?abelai§, bie greif)eit be§ ®eban!en§

nur jusqu'au feu — exclusivement, unb ermiberte: „ha^ Sud^ ift

üortrefflid^, aber bie Pfaffen mürben mid^ in biefer SBelt öerbammen,

für ba§ SenfeitS für^te id) fie nid§t". ©er (Seüerinu§ erfdjien enbüd^

nad) jat)relangem Umt)ermanbern bei einem §aager SSerleger, natürlid^

unter einer folfd^en girma, mie faft alle bie üermegenen @c|riften

ber europäifd^en Dppofition, bie in §oIIanb§ freier treffe eine ßu-

ftud)t fanben.
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(Sin 5Iuff^tet h^t (Sntrüftung empfing „ha^ monftröfe S3ud)",

\)a^ fic^ erbreiftete, bie öollfommenfte SSerfaffung beö 2öeltt()ei(§ für

ein SDionftrum ju erflären. ®ie nödiften So^re brachten eine ^tutl)

t)on ©egenfc^riften. S3a(b njurbe ha§> anftö^ige SibeU Verboten, unb

fofort ftieg ber 5tbfa^, \ok ^ufenborf öorau^gefagt ; ®rucfer unb

9?acE)brurfer überfd^njemmten ben Wlaxtt mit öielen taujenb (Sjemplaren.

Sllle Söelt fud^te nad) bem SSerfaffer. ®em jungen ©amuet ^ufen-

borf iüoKte ?Jtemanb eine foldie glitte ))ra!äftf)er unb tt)eoretifd)er

Äenntniffe zutrauen; für ben unüerfennbar jugenblidien Slon be§

©eöerinug Ratten bie gebauten fein D^r. Wan rietl) auf @faia§,

auf ßonring, auf ben Slurfürften Don ber ^fat^; bie ftum|:)fe Slritif ber

©ela^rt^eit bemerfte nid^t, bo§ bie fetjerif(^e ©d^rift meber fc^rt)ebifc^,

noc§ frangöfifcE), noc^ pfätjifd), fonbern beutfdE) mar. 2)em greit)errn

t)on S5oineburg, fo fd^reibt er felbft, „ftanben alle §aare §u 93erge",

\>a man au(^ i^n, megen jener ironifd^en Sobfprüd^e beg @eüerinu§,

q1§> ben SSerfaffer be§ SibeKö begeii^nete. ©nblid^ geriet^en bie ©purer

bod§ auf bie redete ^^ö^rte, unb jeber 3^^^f^^ mu^te fd£)minben, feit

^ufenborf öffenttid) ben ©eüerinu^ öert^eibigte unb fur§ab au^fprat^

:

„bie ®d)rift mirb i§re (Steße in ber Station bet)aupten, fo lange bie

5reif)eit ber Steic^gftänbe unb ber eüangelifd^e ©laube beftef)en!"

Unb fo gefdjaf) e§. W.§> ba§ Suc^ t)erau^!am, ^at allein (Sonring

gemagt, ben Säfterer §u Oert^eibigen ; angezogen üon ber 2Sol)tüer=

monbtfd^aft be§ genialen Kopfes, gob er einmal feine natürlid^e QaQ-

^aftigfeit auf unb er!lörte, bie§ ^errlic^e SSer! ftet)e in ber beutfd)en

Literatur ol)ne ©leiten ha. ^lad) unb naci) üerftummte ha§> ©ebell

ber steinen Kläffer, unb bie ®eban!en be§ (SeüerinuS fanben in ber

©tille it)ren SBeg. Sn ben erften 3al)ren be§ a^t^e^nten Sa^r^unbertö

tie^ ©unbting ben <Se0erinu§ im 5luftrage ber neuen S3erliner 5lfabemie

üjieber bruden ; auc^ Xt)omafiu§ öeranftaltete eine neue Sluögabe, bie

er feinen ftaat§red)tlid^en SSorlefungen an ber Uniöerfität §alle ^u

(SJrunbe legte. ®er 9Zame be§ (Sief(^i(^t§f(^reiber§ be§ großen Äur=

fürften mar in Sranbenburg längft ju l)0§em 5lnfe^en gelangt. Sn

biefen preu^ifc^en Streifen blieb ^ufenborf'^ 5tnfid)t üon beutfc^er

©efc^ic^te unb 9?eid^§politi! nodj lange lebenbig; i^re S'iadjmirfung

tft noc^ in ben @d£)riften ^riebrid/ö be§ 3^«^^^^" erfennbar. 2)er

gro^e ^önig t)at ben @e0erinu§ fic^erlid^ nie gelefen unb, nad^ ^o^er

Ferren SBeife, ^ufenburf mie fo biete anbere gelben beö beutfd^en

®eifte§ fur§meg unter bie langmeitigen gebauten üermiefen. ^od^
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man fennt ^riebric^'ö SSorliebe für Xf)omQ[iu§, ber gang in ^ufen=

borf'g |}oltttic§en Sbeen lebte; unb jcf)Iogen wir jene getftreid^e Heber?

fid)t ber beutfc^en ©ef(i)tc£)te auf, bie in bie memoires de Brandebourg

üertt)ebt ift, |o begegnen ung foft in jebem ©a|e bie ®eban!en be§

tapferen ©adjfen njieber, o^ne njiffenfc^aftlid^e SSertiefung, aber mit

ftaatömännifdier S3ered)nung auf ein |)raftif(f)e§ Qid i}m gerict)tet:

biefelbe rationaliftifc^e ®leic|giltigfeit gegen \)a§> alte ^aifertt)um, bie=

felbe ©eringf^ä^ung ber leeren formen be§ didä)§>xed)tQ , berfelbe

§o{)n tt)iber bie geiftlid^en dürften, berfelbe §a^ gegen Defterreicf),

neben ber nü(^ternen ©rfenntniS, ha^ nur eine ebenbürtige beutfcfjc

'>ßlad)t ben Sßaffengang tüiber \)a§> ßaiferf)au§ n?agen bürfe, biefelbe

ftotge 9(bn)eifung olter au^ttjörtigen ©inflüffe, enblidE) biefelbe lieber?

geugung üon ber Sebenö!raft ber gröjseren njeltlid^en 'Btaatm.

Sßeil ^ufenborf bie ®inge \af) tok fie Ujaren, barum fonnten

feine (SJebanfcn forttt)ir!en, fo lange ha§> ?fid6) beftanb ; unb weil e§

in biefer fdiattent^aften 9^ei(^§t)erfaffung fo f(^tt)er toax, bie 2Sir!(id§=

!eit üom ©c^eine gu unterfd)eiben, barum blieb ba§ alte ®eutfc£)Ianb

fo troftloö arm an großen ^ubliciften. Ueberbliden mir ba§ ge?

fammte ad^tgel^nte Saf)rl^unbert, fo finben mir treffüdje ©rforfdier

be§ 9teid[)§red)t§ in ftattlid)er ^Ingat)!, üon bem alten SDJofer bi§ auf

^ütter unb bie (SJöttinger Suriften ; auc§ freimüti^ige Slabler einzelner

50Hpräuc§e, mie ©d^Iöger unb (Sart griebric^ SJJofer, unb geiftüoEe

Stenner be§ 3Sotf§tebeng mie Suftu§ 9}?öfer; bodfi mo ift in biefer

langen 9^eif)e ftattlid^er 9^amen ein ^ublicift großen ©tile§, ber,

bem ©eOerinug gleic§, bie ©runbfc^öben be§ f)eimifc^en @taatgteben§

aufgebest, ben Ringer in bie SBunben feinet ^olfö gelegt l)ötte? Sd)

fenne nur ©inen: ^riebrid^ ben ®ro^en, beffen politifdje ©d)riften

mit i^rer graufamen SSa^r^aftigfeit mie ©id^en über nieberem ©eftrüpp

au§ ber ^ublicifti! be§ ß^^^^^terS emporragen — unb aEenfaES ben

geiftreid^en <S^ü(er he§> Äönig§, ben (trafen §er|berg. @rft afö bie

(Stürme ber SfJeboIution bie alte beutfd^e SSelt au^ ben gugen l^oben,

ha begann fener ®eift fd^öpferifc^er ^tif, ber in unferer Slunft unb

^^ilofopl)ie fd)on längft ermad^t mar, auc§ auf bem ©ebiete ber

politifc^en Xl)eorie Junten §u fdalagen, unb in griebrid) @en^ er=

ftanb un§ mieber ein mäd^tiger ^ublicift, ber ha§> 3Bir!lid£|e p fel)en|

bermod^te.

SBer bem ©eberinuä gered)t merben miß, ber Oergleii^e, ma§ ber^

erfte miffenfd^aftlidje ^opf ber ©pod^e, Seibni|, über bie 9^Jeid^§politif

I
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ßejdjrieben. 2öie fc^ioer f)at fid) boc^ bie ©egenwort an biefem

I)cnfer üerfünbigt! .klingt e§ nidjt ungloitblid), bo^ unfere geletirtc

9?ation noc^ feine C^efammtauggoDe feiner 2Serfe beftt;t? ©ollte

iiidjt enblid) bie S3er(iner Slfobemie bie (Sljtenpflic^t fül)Ien, if)rem

Stifter ha^ einzig tüürbige 2)enfmQl p fe^en? Unb i[t e§ md)t

faft ebenfo traurig, ba§ ber unerfreulid^fte X^eil feinet SSirfens,

feine politifdje Xl)ätig!eit, bisf)er nur uon gluei fo gong unpolitifdjen

köpfen, h)te ©u^rouer unb ©bmunb ^fteiberer, eingetjenb gefdjilbert

tüurbe? ®ie unöerftänbigen £obfprüd)e biefer iüof)(meinenben £)ifto=

rifc^en 2)iIettQnten forbern gerabeju ben (Spott ^erau§ ; S3eibe f)a(ten

für ®en)iffen§pf(i(^t, fo oft fie öor ßeibni^ auf bie 5?;nie fallen , gu^

erft on ^ufenborf einen gu^tritt §u oerabreic^en. ßeibni^ ftanb auf

einer <pöf)e, lüo ftd^ haS^ 3Sort erfüllt: „M.^§> üerfte^en i)ei^t ?l[Ee§

öergei^en". (£r njufete, n;ie !oum ein anberer fc^öpferifd^er Genfer,

bie reoolutionäre Äraft beg ©enieS mit überlegener 9}?ilbe gu t)er=

binben, unb fud)te bie präftabilirte Harmonie, bie er in beut 2BeIt=

gongen af)nte, oud) in ben enblidien kämpfen be§ 9J2enfc|enIebenö

töiebergufinben. @o mit ber Stimmung be§ 3SermittIer§ unb 3Ser=

fö^tterg trot er ein in bie gerfofirene 3Selt ber beutfdjen ^olitif, mo
nur bie robicole §ärte einfeitigen @ntfd}Iuffe§ frommte. Sein großer

Sinn ftrebte gum ©ongen, er moüte leben für boä ^lllgemeine. @r

beneibet bie ä)?änner, benen ®ott gum SSerftonbe auc^ bie Tla^t

gegeben, o(§ „bie principolften Snftrumente ber S5orfe^ung", unb

ftrebt mit brennenber Sefjufudjt l)inau§ oug bem Sd)atten ber gor=

fd^ung „in bog Sid)t ber StootSgefd^äfte". Unb bod), bort im

Schotten ^ot er Unfterblid)eg gett)on, ^ier im ßid)te n^orb er üon

fleineren ®eiftern übertroffen.

^er gro§e Genfer unterlag einer munberlic^en Se(bfttäufd)ung,

ttjenn er fic^ gu politifc^em SBirfen berufen mahnte. S)a§ e^rgeigige

SSerlongen nod) einer Xptigfeit, bie feiner 23egobung n)ib erftrebte,

bernjidelte it)n in bo§ gemiffenlofe 9f?önfefpiel erbärmlidjer fleiner

^öfe. ®ie§ unftete Xreiben ^ot feinem ßf)ora!ter mand;e Sünben

ber üerfommenen ^dt, manche Untugenb be^ gu^eibeutigen 3(benteu=

rere aufgeprägt ; ben HJJenfc^en Seibni^ rüdt)aItlo§ gu lieben ift ebenfo

unmögtid), mie feinen (^eniuö mä)t gu bemunbern. Äeine ber Mfte,
bie ben großen ^olitifer bilben, mor il)m befd)ieben. S^m fel)lt ber

ftreitbore 3JJutl). (£r Ijot oüe feine politifdl)en Sd)riften nomenlog

ober unter folfd)em S'Jomen erfd)einen loffen, um itjuen eine un*
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befangene 5Iufnat)me §u fidjern unb „ftd§ nt^t fo biet ^a^ unb

9^eib gu^u^teJKn"; biefer borne^me 2Stbertt)iIte gegen „ben n)emg

Iieben§tt)ürbigen 9^amen ber (&n§>" e^rt ben gelef)rten gorfd)er, bod§

ber politifdie Wann mill nur im ^am^jfe leben. Sf)nt fet)lt aud) bie

5Dtet{)obe be§ politifd^en ®en!eng. ©ine proteifd^e Statur, ein SSirtuoä

in ber Slunft be§ 5lnempfinbenö, wunberbor befähigt, ben <Stanbpun!t

gu njec^fetn unb in grunbt)erfc£)iebene ?In|(f)Quungen fic^ ^ineinjubenfen

:

§ubem üietleid^t ber größte SBeltbürger, ber je gelebt f)at, beftänbig

in regem SSer!el)re mit aüen neuen ©ebanfen beg SluStanbeö, baä

feinem raftlofen Reifte reichere D^o^rung bot, afe fein öeröbeteö SSater-

lanb : fo fonnte er faft auf ollen Gebieten menfc^üd^en Sßiffenä eine

©aat au^jftreuen, beren grüc^te nodt) ^eute nid^t olle einge^eimft

finb, er moct)te aud) h)o^l in geiftfprü^enbem pfifd)em ©efpröc^e

einem onbäc^tig Iaufd)enben (Staatsmann eine ^ülle neuer |)oIitifd)er

®efic§t§|3unfte eröffnen, ©olc^e geniale SSieIfeitig!eit ift ha^ genaue

®egentf)eit üon ber ©efinnung be§ ^ubliciften, ber auf ben Sßillen

mir!en, mit gefammetter Äraft atte Gebauten auf ein !tar begrenztes,

erreid)bareS Qkl ridjten foß. 2)em ^^ilofo|)I)en fel)lt fogar, ttjenn

mir fdjärfer prüfen, bie tiefe, Ieibenfd)aftlid)e SE^^eilnal^me an bem

ßeben beS (Staates ; er ftef)t §u t)od) für einen ^ubliciften, feine @e=

banfen fliegen meit über ben Qtaat ^inauS. (So lebhaft @^rgei§

unb S5oterIanbSliebe in biefer Seele fid) regten, unb fo bebeutfam

Seibni|en'S reid^e juriftifd^e S3ilbung auf bie ©ntmidlung feiner Sbeen

eingemirtt i)at: ber 50?ittelpun!t feiner Gebauten mar boc^ nid^t ber

mir!tic^e Staat in feiner enblid^en 93ebürftig!eit, fonbern, mie bem

^^ilofopl)en gcgiemt, „baS dltiä) (SJotteS", bie ibeale (Sinljeit beS

9J?enfc^engefcf)te^tS. ^nx als ein Srud^tl)eil biefer allumfaffenben

fpiritualiftifdjcn Drbnung geminnt i^m baS ftaotlid^e Seben Sßertt)

unb SBebeutung; Staat unb ^rd^e, SfJed^t unb Sittlidjfeit üermifd)en

unb Oerfd^lingen fid§ unjertrennlid^ in feinem Reifte, mäl)renb baS

pra!tifcl)e S3ebürfni§ ber Qdt hamaiii brängte, bie meltlid)e S^Jatur

beS Staats Oon tl)eologifd)er SSerbilbung §u erlöfen.

5lud) Seibni^ l)atte, mie ^ufenborf, in jungen Satiren ben eng=

^erjigen 0einfinn ber 3i^'i[l9^t^^)i^l^n erfat)ren, als bie Seip^ige]^

Suriften um feiner Sugenb miÜen i'^m ben 5Doctor^ut Oerfagten;

fol) fein Sebelang mit ber Ironie beS ^ofmannS auf bie afabemifc^el

^ebanten Ijerunter, moKte bie Uniüerfitäten gent in bie §auptftöbt

öertegen, um ®elel)rfam!eit unb Sßeltbilbung gu berfö^nen. So leiben«
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fc^afttic^e Stampfe: mit ber künftigen SBiffenfc^aft, tüie fte feinem

ftreitlii[tigen ßanbömanne beöorftanben, blieben it)m boc^ erfpart; er

^Qt niemals gebro^en mit ben 5(nfängen feiner 53i(bung. @r mar

anfgemadjfen in ben 3lnfd)auungen be§ red)tgtäu6igen Sut^ertl^umö

unb bemafjrte ficf) and), aU feine ^riti! bie l)öc^ften glüge magte,

mitten im meltlidjften Seben eine innige grömmigteit; bie 9teIigion

altein üermod^te feinem profoifd)en Reifte gumeilen einen poetifc^en

Älang gn entluden, mie jene tief empfiinbenen feilen:

2a^' bie motte ©eel' em^jftnben

5)einer Siebe füfeen ©oft.

(Sdjon in früt)er Sugenb mor er mit ben 3Ser!en ber alten nnb

nenen ©djolafti! üertraut gemorben, namentlid) mit bem „5lnfer ber

^apiften", ©nare^; unb mie benn gemeint)in Sugenbeinbrüde in

genialen 9?aturen fef)r feft ju f)aften pflegen, fo blieb i^m fortan

eine t)of)e 5td)tung für bie alte ^r(^e. gür ben großen 3^'^^ ^^i^

3Siebert)ereinigung ber (5I)riftenf)eit mar er bereit, ben conferöatiöen

5!J?äd)ten ber lut^erifdjen unb ber römifc^en ^rd^e fe^r meit ent=

gegen§u!ommen , obgleich er fid) felber immer feinen eoangelifdien

©tauben unb bie UoKe g^rei^eit ber ^orfc^ung üorbet)ieIt. 5lud) bie

potitifd)en ©ebanfen, bie i^n in Seip^iQ umfingen, t)at er niemals

gön^Iidj oufgegeben, er üerftanb nur na^ feiner öielbemeglid^en 5(rt

ganj öerfdjiebene Sbeen bamit gu öerfdjmeljen. ®er ^urfürft bon

@ad§fen blieb i^m no(^ lange fein üere^rter „natürtidjer §err", bie

aitt !urfäd^fif(^e (S^rfurdjt bor bem löblid)en §aufe Defterreidi unb

bem ^eiligtt)um ber 9f?eid^§berfoffung berlie§ i^n nie, fo fd^arf er

aud) bie ©ebredjen bc§ 9fJeid)§ burdjfd^aute. ©ein (5taat§ibeal mar

t^eofratifd) ; er träumte bon einem l^eiligen römifc^en SfJeidje, ba§,

einmüt{)ig geleitet bom ^apft unb ^aifer, bie befriebete (s;§riftenl^eit

umfd^lie^en follte.

3Seld^ ein ^Ber^öngni^ nun, bo^ biefer bielfeitige ©eift noc^ in

feinen beftimmbaren Sugenbja^ren an jenen irenif(^en Main^tx §of

berfd)lagen mürbe, mo man bie Äunft berftanb, ben SSaterlanbSbeaatl^

mit fdjmungboEer nationaler S3egeifterung §u betreiben, ^ier unter

ben gelben ber reid)Spatriotifc§en ^^rafe ift Seibni^ in boctrinäre

^t)antafterei berfunten; er blieb feitbem au§er «Staube, SOZadit unb

O^nmadjt in ber ^olitif §u unterfd)eiben. (£r begeiftert fid^ für ben

freifinnigften aller ^rd)enfürften, ber einft bei ben griebengberl^anb=

lungen ^u Dönabrüd fo biel ^ulbfamfeit bemiefen unb foeben eine

ö. Sreitirfite, giufiQtie. IV. 16
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beutfc^e $8t6elü6erfe^ung im golbenen Wain^ bruden tie^ ; er toill in

unterttjäniger SSere{)rung fogat bie ^luffic^t über ha§> gefammte beutfd)e

Süc^ertüefen bem ÜJJoin^er Ilurfürften übertragen, auf ba^ fortan

alle Singriffe gegen ba§ 9?eid^ unb bie römifc^e ^irc^e, gefäl)rlicf)e

Sücf)er tt)ie ber §ip|3olitl)u§ unb ©eöerinu§ „mel^r unb met)r ein-

gefpannt" »erben. Slße bie ttjinbigen ^rojecte, bie ber üielgefd^äftige

geiftlidje §err ben großen S!Käc§ten aufbrängt, nimmt fein gelel)riger

@dl)üler für baare SD^ünje; er rebet firf) ein, ber ©rgfangler fei aU
öorne^mfter 9?eid§§fürft aud^ ber mid^tigfte unb märf)tigfte. (£r greift

3ot)ann ^§ili|)p, ber auf feinen ftarfen ©cliuttern ba§ @c§ic!fal be§

Sßelttl)eil§ trägt, feiert S3oineburg al§ ben §ercule§ biefe§ StttaS

unb fingt bem ^leinfürften §u: „fc^irme ben ^^rieben @uropa§ unb

gieb il)m bauernbe 9^u^e!" ®er 9?l)einbunb, ben ^ufenborf al§ eine

gefährliche (Spielerei üerbammt, ermecEt bie brünftige ^Bemunberung

feinet jüngeren Sanb§mann§
; für febe Unart be§ ^leinfürftentl)um§

finbet ber SSielgemanbte eine bequeme ©ntfc^ulbigung : „©onberbünbe

finb (SJift für einen gefunben Körper, Slr^nei für ben tranfen Seib

be§ beutfc£)en 9?eicl)§!" ®ann ^offt er felbft burc| einen (Sonber=

bunb beutfdjer dürften ben Käufern 93ourbon unb §ab§burg ^rieben

§u gebieten unb entmirft ha§ befannte S3eben!en über bie securitas

publica be§ 9?eic^§ — eine Senlfd^rift, bie mit alten il^ren geift=

reichen (Einfällen bod^ in ber leeren Suft fc^mebt; nirgenb§ berfätlt

ber ^t)ilofo|)t) auf bie entfd^eibenbe ^rage: ob ein folc^er S3unb ol)n=

mäd)tiger, §mieträ(i)tiger unb gumeift üon ^ranfreic^ beftoc^ener ^lein=

fürften nid^t nott)menbig ein 2ßer!§eug be§ Sanbe§üerratt)e§ merben

muffe ?

Sll§ nun bie begel)rlidE)en ^läne be§ SSerfaißer §ofe§ gegen ^oßanb

unb bie 9fil)einlanbe flarer unb !larer lieröortreten , ha fc^reibt ber

Unermüblid^e feinen „äg^ptifc^en ^lan", ber für ben meiten gefcl)ic£)t§'

p^ilofop^ifc^en ^ori^ont be§ ®en!er§ ein ebenfo berebteö ©enfmal

bleibt mie für feine praftifd^e Unfä^igleit. Seibni^ ^offt ben aEer=

d^riftlidEjften Slönig ^u geminnen für bie Eroberung Slegt)pten§, für

einen SSernic^tung^Weg gegen ^ran!reid^§ natürlid^e 93unbe§genoffen,

bie Xürfen, unb i^n alfo abgulenfen üon ber locfenben S3eute, bie

am dt^dm bid^t üor ber (Spi|e feine§ ©d^merteä liegt. @r oerl)ei§t

il)m nacE) ber S'Jiebermerfung ber Domänen bie ^errfd^aft auf bem

S!J2ittelmeer, bie ^elbl)errnfd§aft ber Sl)riftenl)eit, ha^» ©d§ieb§ric|teramt

ber SSelt unb bie erbliche ^irdl)enOogtei — immer mit bem ftilten
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^intergebonfen , am legten (Snbe lüerbe ber Äotfer biefe feine alten

S'Je^te gegen ben betrogenen ^rangofen bet)aupten. ®ann eilt er nad^

^arig, feinen nntrüglidien ^lon ber Slrone ^ran!reid) gu empfef)ten,

empfängt bie fü^Ie Slntmort, feit Subftjig bem ^eiligen feien bie ^euä=

fahrten au§ ber ^ö^obe ge!ommen, nnb fingt bem unbelet)rten S^önige

flogcnb gu: „Gelten ®ir ftatt be§ 9Wtö mirfti^ bie Sit nnb bie ©aar?"

^a§> SSerberben xüdt nä^er, ^oßanb mirb bon Submig'S Xm))pen

überfaßen, ber S5ranben6urger allein unter ben goubernben unb be=

ftod^enen dürften be§ 9?eicE)e§ er!ennt ben @mft ber ©tunbe,

toirft fein fleineö §eer ben gran^ofen entgegen. Unb in folc^em

Slugenblide fc^idt Seibni| feinen 9J?ain§er ©önnern bie ^en!fd^rift

de castigando per Saxonem Brandenburgico, ein äJJeifterftüd polU

tifdier ^reulofigfeit, \)a§> §ä^Iid)fte, mag je au§ feiner geber fto^.

®er irenifd^e ^olitifer gürnt, meil bie groben S^aturaliften in S5erlin

ben STieffinn feinet ög^ptifd)en ^rieben§plane§ nic^t üerftefjen mollen;

barum foHen fie ge§üd)tigt merben, an Sranbenburg unb ^oHanb

foll bie SBelt erfahren, ha'^ „man ben ^önig öon ^ronfreid^ nid^t

ungeftraft beteibigt". 2)er Sranbenburger ift ber natürlid)e ^einb

öon granfreid), meil er bie ©darneben befäm:pft — bon Wain^, meil

er bie gü^rung ber beutfd^en ^roteftanten an fic| geriffen — bon

oßen größeren beutfd^en ^taakn, meil feine SKad^tftellung Sebermann

6ebrot)t. Sltfo mu^ ^urfacE)fen if)m in bie ^anfe fallen, fo lange

fein ^eer noc^ am 9f{I)eine !ämpft ; unb ber @c§mormer für bie ®in!§eit

ber djriftlid^en ^rc§e entbtöbet fic^ nid)t, fogar ben (5JIauben§f)o§

ber fäd)fifd)en ßutt)eraner gegen bie reformirten WläxUx in bie SBaffen

§u rufen. SSieIteid)t gelingt e§ bann, bem SSranbenburger einige

^robingen abgunefimen unb i^m möglii^ft entlegene ©ebiete, etma in

^oüanb, bofür gu geben, ut dispersior sit potentia. ®a6ei regt fic^

immer mieber bie ST^atenfc^eu ber 9J?ain§er Stenüer; biefen poütifc^en

S)ilettanten ift eö niemals ganger, firmerer (Srnft mit ber @taat§=

fünft. SBie brof)enb ßeibni| rebet, er t)offt boc£), fd^on bie 9?üftung

^rfac^fenö, solus armorum terror merbe genügen, bie ^rangofen

bon bem breiften SSranbenburger gu befreien. 5)a§ 5tIIe§ mit tiefer,

lauterer baterlänbifd)er ^egeifterung

!

Wan begreift, mie berte^enb bie fcf)onung§Iofe (ScE)ärfe be§

©eberinuS biefen Mann ber allbereiten SSermittlung berühren mu^te.

SnSeibni^ unb ^ufenborf berfordern fic^ gmei ©eiten be§ oberföd^fifd^en

@l)arofterö: bort ju bejaubernb geiftboEer SiebenSmürbigfeit gefteigert

16*
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bte glatte, fd^miegfome gem^eit, bie in bem ©tamme übertütegt, ^ter

jener fcEiroffe 3Ba§rt)eit§tro|, ber, in natürli(f)em SfiücEfc^Ioge, gumeilen

einzelne @ö^ne be§ Sanbe§ bef)errf(i)t ^at. Seibni| öerbammte ben

©eberinuS al§ ein fred^eö ^aSquill, fd^rieb bittere S'loten baju, bie

er fic^ öorfic^tig ptete J^eraulguöeben, tarn in S3riefen unb «Schriften

tjäufig auf ha^ öert)0§te S3ud§ §urücf. 2Ba§ er aber felber ber ^e|erei

feinet Sanb§manneö §u entgegnen tt)ei§, ift überra[<i)enb fcfitüad^, aud)

für ba§ Ieibenftf)aft§Iofe miffenjc^aftlic^e tlrtt)eil. Um nur nic^t auf=

gefc^eu(f)t §u Uierben au§ ber t)oIben @elbfttäu)d)ung, bie ^ufenborf

mit groufamer §anb ^erftörte, nimmt ber tiefe 2)en!er aße bie ()o^ten

©d^lagmorte ber |)oIitifc^en @c^oIo[tif mieber auf, bie Sener gröbürf)

als 2ttbern|eiten öermarf. SSer mag e§ o^m SBefc^ömung lefen,

menn ein SDZann öon fold^em (SJeifte feierlitf) nieberf(i)reibt, bie 3öei§'

fagung S)anietig Don ber vierten 3Ronar(f)ie fei „ha^ ^unbament"

beg beutfd^en SfJeid^^? SBelc^' ein faunifd)e§ Säckeln mag babei

um feine feinen Sippen gefpielt ^aben! S)em fd)arfen flaren ®ouöeröni=

tätgbegriffe ^ufenborf'ö f)ält er bie ^t)rafe entgegen : „®ie ©ouüeränität

befte^t nid^t in ber 9[Rad)t, fonbern in ber @f)re, bie 9)?a|eftät ift bem

9^ufe öi)ntid)" (majestas est similis existimationi). @o get)t e§ fort

in unftaren bilblicEien 9Jebemenbungen ; bie @ä^e fd^iüem in allen

garben, fd^ielen nac§ jeber @eite. ^a§ Üieic^ ift ein mirflic^er Staat,

ha bem ßoifer ha§> dominium über bie dürften äuftet)t, freiließ ein

unregelmäjsiger ©taot, ber eine§ SBiöen^ gmar bebarf, bod) il)n nic^t

immer i)at. ^ie faiferlid^e ©emott fd)eint au§ ber |)äpftlid)en ©emalt

gu entfpringen, mie au§ it)rer Urfad^e (tanquam causa), fie bebarf

ber abfoluten SD'JaditUoIKommen^eit nic^t. S5ielme^r lä^t fic^ @in=

t)eit unb ^rei^eit mo{)I öerbinben, menn nur (Sintrac^t beftet)t gmifd^en

^aupt unb ©liebern unb „bie uralte l)eilfame SJZiytur" ber JReid^ö^

öerfaffung getreulich betna^rt mirb.

SSö^renb er alfo bie <Staat§gemalt be§ '9id6^§> in leere Sf^eben^'

arten auflöft, tröumt er ^ugleid^ überfd)mänglic^ öon ®eutfd§lanb§

ungel)eurer 9J?ad)t: bie ©c^meijer unb 9^ieberlänber toerben §um SfJeid^ej

5urüd!e^ren, aud) bie Italiener, unfere SSafatten, merben ben 9iegen§*J

burger S^eic^Stag befd^iden, fobalb fie il)ren SSort^eil red^t erfennen.

Stt tiefer @t)rfurc^t beugt er fid^ öor bem §aufe Defterreid§; ha^» altej

5lnagromm pello duos, ha§> bie SSiener Sefuiten fo oft gur S5er^err4

lidljung üerfi^iebener !^ab^burgifd)er Seopolbe angemenbet, fel)rt beij

Seibnil mieber: Äaifer SeopolbuS mirb Xür!en unb gran^ofen, bie
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beiben ^obfetnbe ^cutfcf)Ianb§, gugleid) Derjagen; fein Defterreid) tft

unfere SSorntauer gegen bie S3arbaren be§ Dften§, unb „bcr Defter=

retd)er Streue um [o me{)r §u toben", ba fie burd^ i^re ^riöilegicn

ber 9?cid)gpflt(f)ten entbunben finb. jDa§ eingtg gefte in biefem ^fian*

taftifdjen S)urc!^einanber ift bie 9Juf)efeIig!eit , bie [id) mit fonften

SBorten über bie entfe^Iic^e gautni^ be§ l^eimifd)en Staate^ f)inn)eg=

§ureben n)ei§.

Ueberoö betüäf)rt fid^, bafe ber grofee ^{)iIofo)){) fein ^oütifer

war; ungleich tt)id)tiger aB ber irbifdie ®taat bleibt i^m bie res

publica una ber ß^riften^eit mit bem ^a|3ft al§> ^rima§ unb bem

Äoifer ai§> ©c^tüertträger. S3e§ei(^nenb für bie n)unberlid^e 5lllfeitig=

feit be§ 9)^anne§ ift fd)on ber Sitel ber «Schrift, bie er nad^t)er im

2)ienfte ber 3SeIfen ^erau^gab: Caesarinus Fürstenerius, §ier öerfud)t

er, bem l^laifer ha§> ©eine gu geben, aber oud) ben dürften, — geißelt

bie ©ünben ber beutfd)en Sibertät unb t)ertf)eibigt jugleid) ha§> unfelige

9fied)t, ujorauf biefeßibertättoefentlid) rutjte, bie felbftftänbige au§n)ärtige

^olitif ber fleinen §öfe. (Srfreulidjer erfdjeint fein poIitifc^eS ©djaffen

in fpäterer ßtit, al§ bie beutfc^en S)inge fic^ etmo§ flärten unb bie

S^leidiSfriege gegen ^ranfreid§ begannen. ®amal§ f)at er in ^ai)U

reid)en glugfdiriften feine marme 3Saterlanb§tiebe, feinen §aJ5 gegen

ben übermüt^igen g^riebenSftörer au§gefprod)en. ®a§ ©ehiiffen ber

SfJation ^u paden gelang it)m boc^ niemals. @r lernte nie bie ^unft

be§ ^ubliciften, o^ne Umfd§n)eife auf ba§ Qid Io§5ugef)en, unb ftet§

öon Df^euem überfamen if)n bie alten ))§antaftifd)en SieblingSgebanfen.

^lod) immer ^offt er bie Wlaiift gronfreid^g öom 9?t)eine ah gegen

bie Xürfen ^u teufen, nod^ immer greift er ben Sammer ber beutfd^en

SSerfaffung: „"Da^ 3^eic^ ift motjtgeorbnet unb in unferer Wad^t fte^t

eö, gtüdfetig gu fein". (So ift bie pubticiftifd)e SSirffamfeit be§ großen

9J?anne§ für ba§ nationate Seben teiber Oöttig unfrud)tbar gebtieben,

unfd)ä^bar freitid§ für ben §iftorifer, benn fd)tagenber at§ an ben

Srrfat)rten biefe§ gemattigen ®eifte§ tä^t fid^ ber rettungStofe ßs'^fQ'tt

be^ atten beutfd^en (Staate^ nid)t erireifen.

SSon ^ufenborf ift un§, fo biet ic^ fet)e, fein eingigeä SSort über

ben rafttofen ©egner ermatten. SDer ftreitbare SJJann mar oöllig neib=

log, eine f)0(^:^ergige yiatni, bereit, jebeg frembe 33erbienft freubig an=

guerfennen, gan§ frei üon jener mäfetnben ®rämtid)feit, metd)e bamat§

mit bem einbredjenben ^f)itiftert^um ben alten großen ©inn unfere§

SSotfe§ 5u entftetlen begann ; er mu§te aud^ in ber §i|e be^ ©treite§
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gur red)ten ßdt bte (Stimme gu fen!en unb §u £)eben, be^anbelte getft^

retd^e ^einbe gan§ anber§ aU pfäffifc^e ©tferet. S)a^er bürfen mir

mo^I öermut^en, ho!^ er a6[td)tlid) öermieben f)at [i(f) §u meffen mit

einem )3oIitifd)en ©egner, ber auf anberen ©ebieten fo bemunberung§=

mürbig mar. Seibnilj hingegen üerfut)r üeinlid) unb unmat)r miber

ben öer^a^ten S'ieuerer. (Sr t)at nid)t nur pcfift ungerecht über ^ufen=^

borf'ö SBerfe abgeurttjeilt, mottte i^m nict)t§ §uge[tef)en at^ etma§

©c^arffinn unb eine gemanbte geber; er jc^eute fid^ au(^ nirf)t, alte

bie albernen ^Iatfd)gefd^id§ten, melct)e bie erbitterten Drt^obojen öon

i^rem tapferen geinbe berichteten, gefd)äftig umt)erjutragen. ©cJ)on

in jungen Satiren ergä^It er fd)abenfrof) , bie Elementa feien auö

Söeigel'S ^eften abgeftf^rieben, ber (SeDerinu§ au§ Sonring'§ Sßerten

— abgefc^madte 3Kärd^en, morüber SSeiget unb ßonring felbft nur

läcfieln tonnten. Unb lange nac^ ^ufenborf'§ Slobe üerfid)ert er no(^,

ber arge 3J?ann fei burd§ einen reä)täeitigen STob bem Qoxm feinet

Königs entriffen morben — ma§ fid) mieberum ate eine grobe Un=

ma^rl)eit ^erauSfteHt. ^Darum üerbient t§> auc^ menig ©tauben, menn

Seibnil ein anbermal, o^ne Stngabe ber X^atfad)en, bet)auptet, ^ufen=

borf ^ahi fid^ treulos ermiefen bei einem (SJefd^äft, ba§ il^m ber ^l^i(o=

fopt) für ben ©tocE^oImer §of aufgetragen. SSon 3^alfc^t)eit liegt gar

nicf)t§ in ^ufenborf'S l^errifcl) fdjroffem SBefen, unb mir muffen hx§>

auf befferen 33emei§ annehmen, bafe autf) l)ier mieber ein 9}?i^öerftänbni§

obgemaltet l)at ober eine ber §al)llofen ^tt^if^enträgereien, meld)e unter

bem !latfc£)füd^tigen @elel)rtengefcl)led§te jener 3^it umtiefen. 5ll§

^ublicift übertraf ber 3}erfaffer be§ ©eOerinuS ben großen Center

burd^ mulmigen ©rabfinn, Seftimmf^eit ber Stiebe, (Schärfe ber S5e=

griffe; er übertraf i^n, gerabe meil fein ®eift minber reid^, reizbar

unb umfaffenb mar, al§> baS» (SJenie be§ ^l)ilofo))t)en. ®a Seibni^ bie

:politifc§e Ueberlegenljeit be§ ®egner§ im (Stißen fül)len mod^te, fo t)at

fid) fein 3SibermiEe gegen ben (Störer be§ SJeid^SfriebenS bi§ p
!rantl)after (§Jepffig!eit öer^ärtet.

Unterbeffen mimmelten bie fleinen 5Imeifen ber 9fleid^§red^t§=

miffenfd^oft, aufgeftört burdli ben ^u§ be§ (SeöerinuS, gefdl)öfäg ^in.

unb t)er. @§ lo^nt ber 9J?üt)e nid£)t, bie abfd^redenb langmeiligen unt

geiftlofen (S^riften aufäugö^ten, bie je^t in rafd^er golge gegen hai

monftröfe 93uc^ in bie (Sd^ranlen traten, ©rgö^lid^ nur, mie Oomet)t

biefe !leinen Seute „ben mälf^en ©op^iften" öon oben l)erunter ab«

fertigen. ®a giebt 5lnbrea§ Dlbenburger unter bem Sf^amen ^acificu^
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a Sapibe ben ©eüerinuö no^ einmal f)erauö unb fangelt ben 35er=

faffer in fd^ulmeiftemben 5tnmer!ungen mit üeräd)tlid£)em ohe! unb

rai homo ! ah. 2)a fragt ber pjeubon^me Xeuteburg, mie nur biefer

profane 3Böt[d^e über ben leeren Xitetprun! beö ^aifertt)umö fpotten

fönne: be§ 9teic[)e§ ©täube finb boc^, mie männiglid^ be!annt, fetjr

Dorneljme §erren, unb ber ^aifer unbeftreitbor noc^ Diel üornet)mer.

2)a bemeift ber Seipgiger ©cfiaarfc^mibt, bie ©ouüeränität fei ein 3öa;^n=

begriff (majestatem esse non-ens), unb ha^ ^eilige S^eid^ mit feiner

unfinbbaren fouberänen ©emalt erfreue fid) blüf)enber ©efunb^eit —
eine bequeme X^eorie, bie fic§ na^e berüt^rt mit bem Seibni^ifd^en

©a|e, bie ©ouDerönität beftet)e in ber (£t)re. ®a getert ein frommer

Sutt)eraner: ber friüole ^eibelberger ^at feinen eüongeIifd)en ©tauben

öerrat^en, inbem er unter ber 9}Za§!e eine§ ^opiften fd)rieb! ©n
9tegen§burger Surift be§ S^ameng ^rafc^ üeröffentlidjt gar geheime

S5riefe be§ @eüerinu§, lö^t bariu ben Italiener reuig feine Äe^ereien

gurücEnet)men unb bemütfjig benennen: je^tmei^ ic^'ä beffer, ha§> f)etlige

9?eicE) ift mirfüd) ein muftertjafter „gemifdjter (Staat".

3n gmei ge^arnifdjten ^iffertationen ijat ^ufenborf foIdt)e An-

griffe §urücfgemiefen*) unb feine 5tuffaffung tt)iffenf(f)aftlid^ tiefer

begrünbet. S)iefe beiben ^Ib^anbtungen „über bie (Staatenüerbin=

bungen" unb „über ben unregelmäßigen ©toat" gälten noc^ t)eute

gu bem Seften, ma§ auf bem p^rafenreidien ©ebiete ber Se()re öon

ben ^öberationen geleiftet morben ift. Unerbittlich fteüt er bem öer=

fd^mommenen ©erebe öom gemifc^ten ©taate ben fcf)roffen @a| ent=

gegen: jeber georbnete (Staat bebarf ber (Sin^eit be§ politifdjen SSiEenö

(unitas voluntatis publicae), er bebarf einer t)öd)ften ©emalt, bie

mie ^önig ©uftaü Slbolf S^äemanben über fii^ anerfennt, a\§> aßein

©Ott unb \)a^ (Sdimert be§ (Sieger^ (neminem nisi Deum et ensem).

*) Söenn @. Srie (®efc^id)te ber Se^ve öom S8unbe§[taate @. 22) fid) üer=

munbert, bafj ^ufenborf neben fo üielen unbebeuteuben ®egnem ben geiftreid^eren

fiubolp^ .^ugo ni^t ermöfint, fo ^tte ev bie ©rflärung \dion au§ ben ^a^xc^:^

jat)Ien entnehmen fönnen. ®er SSerfaffer be§ Seoevinus fertigt nur bie ©n=
tüenbungen ab, ioeldje gegen fein S3uc^ erhoben mürben; §ugo'§ 9tegione§ aber

maren fd)on fed^§ '^ai)tt üor bem @eoerinu§ erfc^ienen. 5lud) fonnte ^ßufenborf

tro^ feiner @e:^ergabe bo^ unmöglid) üorauS miffen, ha^ berSSerfud^ beS jungen

^elmftäbter ®octor8, bie öerfollene SSerfaffung be§ alten 3teid)§ t^eoretifc^ ju

conftruiren unb ju rechtfertigen, smei^^unbert ^at)xt fpöter unter bem neuen 9Jeid)e

ton einem gelehrten Kenner be§ beutfd)en ©taat§red)t§ al§ ber glänjenbe 9tu§=

gong§pun!t ber allein maljren 58unbe§ftaat8=2;^eorie gefeiert merben mürbe.
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Sn ber ©(ieberung ber ©toatSbeljörben unb 9^erfaffung§organe taim

lDot)I eine 9Kifd^ung öon inonard)ifc^en, artfto!ratifc§en unb bemD=

frattfcf)en ©runbfä^en fi^ ä^tgen; aber bte ^roge: nier ber @ou=

üewin fei, lüem bie 'i)öii)\k ©ettjalt äuftetje, barf in einem gefunben

^taaU nirf)t §n)eifeIt)Qft bleiben. ^Die Untf)eit6ar!eit ber ©ouberänität

ift nicf}t ein fd)oIaftifd)e§ SDogma, fonbern ber aÖernjic^tigfte Sef)rfa|

ber (Staatötriffenfc^aft. 2)arum finb nur §h3ei regelmäßige formen

be§ §ufQmmengefe|ten <Btaatt§> mögüd) : bog monQr(f)ifd)e 9fJeicf) unb

ber S3unb fouöeräner (Staaten, ©ntmeber finb untert£)änige @emein=

mefen, bie im Snnem einige (Selbftftänbigfeit behaupten, bem S3efe^le

eines monard§ifc§en Dbert^aupteS untermorfen : fo im beutfdjen 9?eid^e

äur 3eit feiner S3tüt^e. Ober fouüeräne (Staaten bilben für it)re

gemeinfamen ^tv^d^ eine 5öunbe§gemalt, metd)e bie einftimmigen 93e=

fd)Iüffe ber öerbünbeten (Souüeräne ausführt, alfo unter ben 93unbe§=

gliebern ftef)t: fo in ber 9?epu6(i! ber S^ieberlanbe, bie ^ufenborf

aU ein ©d^üler be§ @rotiu§ burdjauS im (Sinne ber particutariftifd)en

(Staatenpartei beurt^eilt.

®Ieic§ alten feinen ßeitgenoffen at)nt er nod^ nic^t, baß nod^ |eine

britte ^orm ber (Staatenöerbinbung möglid) ift: ber 83unbe§ftaat, bie

Untermerfung untertf)äniger Territorien unter eine fouDeräne S3unbe§=

gemalt, bie unter 9J?itmir!ung ber Xerritorialgemalten gebilbet mirb

;

biefe lunftreidjfte ^orm ber g-öberation ift ja erft feit bem ©ntfteljen

ber amerifanifd^en Union ber (Staat§miffenfd)aft belannt gemorben.

5lud) öerratlien feine ©ebanlen überaß bie §ärte be§ ?lbfolutiften,

ber bie unbebingte ^Bereinigung aüer Staate gernalten in (Siner §anb

erftrebt. @r öerföumt ben betjubaren begriff ber (Souveränität gu

gergliebern unb nad)§umeifen , meiere §ol)eit§red)te ber (Staat nid)t

aufgeben fann, o^ne fic^ feiber aufzugeben. ®leid^n)ol)l bleibt i§m

ber 9^ut)m, ha'^ er burd) feinen Ijarten (SouüeränitätSbegriff für alle

3u!unft ben 3Seg gemiefen l)at, ber aßein gum miffenfd)aftlid^en S5er=^

ftänbniß ber ^öberationen füt)rt. 5Iuc^ bie l)iftorifc§en 9Sorauö=

fe|ungen be§ bünbifd)en Seben§, mofür bie formaliftifdie <Staat§=

miffenfd^aft jener Qdt nod) gar lein 5luge l)at, merben öon ^ufenborf

feinfinnig erörtert : er üerlangt für einen fräftigen (Staatenbunb ®lei^=

t)eit ber (S|)rad)e, ber (Sitten, ber Sntereffen, unb erlennt bereite,

'öa'^ 9?epublilen leichter al§ SOZonarc^ien einer S3unbe§gemalt fid^

fügen lönnen.

®a§ beutfc!^e 9fJeid), ha^ bie ©ouöeränität meber bem ©angen
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norfj bcn Xt)cilcn un^treifeltjaft gctüäfjrt, ift imb bleibt il)m ein 9)lou=

[trum, mu^ über lang ober furg in einen ©tootenbunb ober in eine

lüirHidje 9KonQrcf)ie [id) Oerföanbeln , oblüo^I bie ^efdjidjte mand)e

langlebige 3T?onftra !ennt. äöäl^renb Seibnil^ bie faiferlidje 3J?acf)t

in Defterreid)§ §änben tt)0^I aufgefjoben fie^t unb nur jugiebt, in

bcn SEagen 3BalIenftein'§ feien einige SOZi^brändje üorge!ommen, erflärt

^^ufenborf runb l)erau§, ein natürtidjer ©egenfal^ ber Sntereffen trenne

hm Slaifer üon ben S^eidjgftänben, ritrff)aItIo[e ©intradjt fei nnmög=

(id) in biefem Steid^e. @o, mit nnbeirrtem greimutf), ()ö(t er feinem

Öanbe ben (Spiegel Oor unb ruft: „e§ märe ^eigl)eit, menn id) mid)

fc^reden lie^e burd) bie 9}?enge ber ©egner!" —

II.*)

(30. Sunt 1875.)

Sn^mifdien gingen bie frof)en §eibelberger Xage gu @nbe. ®er

'-öertl)eibiger ber abfointen 9}?onard)ie mar fein ^ofmann, unb ber

anfgeüärte Sturfürft !onnte fein launifc^eS ©tuartblut nidjt gang üer=

leugnen, er ^ürnte f^eftig, ha ^ufenborf einige 9JZi§griffe ber pfäl=

',ifd)en ^ermaltung offen gu tabdn magte. 3" ^^^^cm erflörten Srudje

;[t e§ nid}t gefommen; Sari Snbmig münfd)te feiner §od)fd)ute ben

gtängenben 0?amen be§ ©adjfen gu er£)alten. 5tber bie SSerftimmung

be§ §ofe§ unb ber ."ga^ ber (Sollegen miber ben (Spötter (SeüerinuS

mürben in ben engen 3Ser(;äItniffen ber Keinen ^Biaht fet)r (öftig, unb

^^ufenborf füt)ite fid) üon peinlidjem ^rude befreit, aU er (1668)

nad) Sunb berufen mürbe — fid)erlid) nidjt ot)ne ßutljun be§ S3ru=

bcr§ ©faiaö. @§ be^eidjuet bie beutfdjen ßi^ftönbe, ba^ ein 9J?ann,

ber mit feinem bemühten nationalen (Stotgc unter ben ß^^tgenoffen

faft einfam baftanb, fo gon^ unbebenfüc^ einem 9iufe m'§> äuSlanb

folgen tonnte. ®er ®taat§= unb ä'riegSbienft begann erft altmäf)lid}

I)eraug§umad)fen m§> ben ®emof)nt)eiten be^ I)eimatl)lofen (Sölbner=

toefenS. ©e^r langfam ^ot fid^ ber @ro^e ^urfürft ein treuem ^e=

omtent^um erlogen, ha§> unter bem rotten 51bler ^eimifc^ blieb; aud^

unter i^m gefdjal) e§ noc^ gumeilen, ha^ ein SSürbenträger mit einem

l^o^en S5eamten be§ 9^ad)barlanbe§ unbefangen taufd^te, fo mürben bie

Generale S3arfu§ unb «Sdjöning gmifdjen 5lurfad)fen unb Sranbenburg

Quögetaufdit. 3Sonenb§ bie ®elel)rten, bie überall ilire me(tbürger=

*) [«ßreufj. 3Ql)rb., Saab 3G (9(uguft^eft 1875), ©. 61 ff.]
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ltd)e 3Bijfenf(i)a[t unb bie Iateinif(i)e Unterric^t§fpra(i)e tüieber fanben,

lebten burd)au§ öon ber «Sd^oHe gelöft; pufig ftanb ein berüt)mter

^rofeffor, n)te ßonrtng, a\§> ©epimer 9?at§ im @olbe mehrerer

dürften, gab Ü^ed^tggutac^ten unb :poIitij(i)e 2)en!fc^riften an brei ober

üier §öfe äugleic^.

®er fcanbinaüifc^e Sf^orben galt ber beutfd^en ©ele^rtenttjelt nid^t

olg 5lu§Ianb: fein SSot!§t{)um fing faum er[t on, ber Uebermad)t

beutfd)en (SapitatS unb beutfc^er S5itbung §u enttt)ad)fen. 3Bie in

aEen §anbet§plä^en be§ 9?orben§ nocf) üon ben Reiten ber f)anfifd)en

(gee^errfc^aft l^er biete beutfi^e Äaufleute fa^en, beutfd^e (S^racEie unb

(Sitte am bänif(i)en §ofe übermog, beutfc£)e S3ergleute bie ©fenujerfe

(Sd^tt)eben§ leiteten, fo f)Otten au(f) bie norbiftfien §oc§f(^uIen it)r

Sutt)ertt)um unb bie SKettjobe it)rer g^orfdfjung öon 2)eut[c^Ianb em=

^fangen. 3ö^tt;eic^e junge 9J?änner aü§> ben beutfctjen ^robingen

ber ^rone ©djmeben ftubirten in Sunb, aud) ein großer 2:t)eil ber

^rofefforen ftammte ou§ bem 9?eid)e; ha^ Seben bort am ©unbe

unterschieb [td^ nid)t n}efentlid^ öon bem STone ber anberen Dftfee=

Uniöer[itäten. ^o^ beftanb eine ®emeinfd)aft baUif(^er Kultur. Sn

Sunb mie auf ben beiben beutfc^=fc^^e'5^f<i)C" §od^fc^uIen ©reif^malb

unb ^orpat, in Dioftod unb Königsberg trie auf ber neuen ^eler

Unioerfität geigte fid) biefelbe eigentf)ümlid^e 9}Zifd)ung beutfd^en unb

I)oIbbeutfc^en SßefenS, überall bie unberül)rte Sutprifd^e S3ilbung beS

0?orben§ unb eine ftreng arifto!ratifcE)e ©efellfc^aft, bie feierliche ^rac^t

eine§ pd)au§gebilbeten afabemifd^en ßeremoniel§ neben ben berben

S3erfer!erfitten einer leben§!röftigen norbifd^en Sugenb.

^ufenborf at)nte nic^t, halß er in bie ^rembe gog, al§ er ba§

9fiedartt)al mit ben ©eftaben öon @d^onen öertaufdjte; er fül)lte fiel)

geetjrt burd; ben 9luf ber mäd)tigen Krone, bei ber fdljon 6artefiu§,

®rotiu§, @almafiu§ unb fo öiele anbere naml^afte ©ele^rte eine ^u-

fludt)t gefunben. @rft nadl) Salären begann er gu em|)finben, mie über=

müt^ig ber (Bdjtothc auf ben ©eutfc^en t)erabfd^aute. 3n iebem

(Sd^loffe biefer ftoljen 5lbel§gefcl)le(^ter fingen nod^ bie Slrop{)äen

au§ bem beutf^en Kriege. St)r König trug bie (Sd)lüffet be§ geft=

lanbeS an feinem ©ürtel, bel)errfd)te öon S3remen unb SSerben ^er

@lbe unb SBefer, öon Stettin au§ bie Ober, öon 9tigo bie ^üno,

nannte bie Dftfee ein fc^mebifc^eS Wttx, ha aud) ber Kieler §afen

ben treu öerbünbeten ©ottorper ^ergögen geprte; unb »ie gemanbt

immer bie l)eitere fd^toebifd^e ®aftlicl)!eit i^re ^erjenSgebonten ^u öer^
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bergen berftanb, ha§> l^etlige S^eicf) galt ^ier bod^ nur aU ein offene^

Sogbgebiet für bie [teggett)of)nten §eere ber SBofa'ö, ber einzelne

^eutfc^e nur at§ ber geborene Wiener be§ norbifc^en ^errenöot!e§.

^ie reichen @ub!ü|ten (S(^rt)eben§, bie Sanbfd)Qften §altanb,

©djonen unb Siefingen ttjaren erft öor n^enigen 3ot)ren burc^ bie

Siege (Sari ®uftaü'§ an ba§ 9?ei(f) ber brei Sllronen ge!ommen. SDer

3todf^o(mer §of unternahm bie tt)iberftrebenben neuen ^roüingen,

bie nod^ treu an 2)önemar! f)ingen, burd^ eine forgfame 35ern}oItung

^n öerfö^nen. Um ha§> alte Sunb für feine öerlorene ^anbel^grö^e

5U entfc^äbigen, fturbe bort bie neue Unioerfität gegrünbet, unb ^ufen=

borf trat al§ tjoc^befolbeter professor primarius an bie @pi|e be§

:Öei)r!örper§. @r toar je|t ein üornet)mer ^err geloorben; bie fräftige

(SJeftalt, ber gro^e ^'o^f mit ben feurigen 5tugen unb bem fc^arfen

ironif(f)en 3uge um bie ftarfen Si|))3en erfd)ienen ftattlid; in ber an=

fpruc[)§üoIIen ®elet)rtentrad)t. SSieber mie in §eibe(berg !am if)m

bie S3egeifterung ber Sugenb entgegen; er mu^, nac^ ben 33erid^ten

oon greunb unb ^einb, bie ben meiften Dberfad^fen ongeborene 9?ebe=

gäbe in feltener SSoKenbung befeffen t)aben. 3öenn er bi^putirte, fo

brängten fid^ bie norbifdjen (Strafen unb S5arone, bie S3an6r, §orn,

gtemming um bie (S^re, it)m §u opponiren; ouc^ mit bem Kurator,

bem 5tbmirat ®raf (Stenbocf, ftanb er auf gutem i^u'^Q. Unb mieber

mie in ber ^fa(§ umgab ii)n bie raftlofe Xf)ätig!eit einer abfoluten

^ürftenmac^t, bie feiner Uebergeugung entfprad). Wit eiferner (Strenge,

bart unb gemattfam, bod; nidjt ot)ne einen ßug öon ©röJBe ä^oang

ber junge ^önig (Sari XL bie Parteien be§ 5lbefö gum (SJetjorfam,

beugte bie 9J?ad^t beö l)abernben SfJeid^ötagS, 50g ba§ Oerfd)leuberte

Sh:ongut in SOJaffen an bie ^one gurüd, untermarf bie SanbeSfird^e

feiner oberbifdl|öftid§en ©emalt.

3Iuf Slugenblide ermac^te bem ®elef)rten Woi)[ bie ©el)nfud)t nad^

ftaatömännifd^em Söirfen, jene gefä^rtid)e SSerfu(^ung, bie jebem be=

beutenben politifc^en 2)en!er einmal na^e getreten ift; „id; mu§",

fdjreibt er bem SSruber tt)el)mütt)ig, „mit fd^atten{)aften ©ebanlen (um-

bratica speculatione) betradE)ten, \üa§> ®u mitten in ben ©efd^öften

burd) bie Xl)at üoEfütiren barfft". ^0^ er üerftanb fidj 5U befd^eiben;

er erfannte, nüdjtemer ai§> Seibni^, ba^ bie (^ah^ ber SSorau§fid)t

altein ben (Staatsmann noc^ nid)t bilbet, unb begann mit unermüb-

lid^em gleite, bie politifdl)en (SJeban!en, bie feit bem ©ntmurfe ber

Elementa i^n befd^äftigten , gu einem gefdl)loffenen S^fteme auSgu^
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geftalten. 3n rafc^er golge entftanb eine SfJeiije Don ^iffertattonen:*)

fo bie betben oben gefc^ilberten über bie ©toatenbünbe «nb eine ^b=

^anblung über bie ^flidjten gegen ha§> S^aterlanb, bie öon ber Ieben=

bigen ©taatägefinnung be§ 50?anne§ ein merfraürbige^ 3^"9"^B G^^^t-

2)a§ tiiftorifc^ begebene unbefangen t)inpnef)men, ift biefem @efd)te(^te

nocE) unmögticE)
;
^ufenborf fu^t ängftlicE) nod) einem 9iec£)t§grunbe ber

SSoterlanb^Iiebe unb finbet i^n in ber üäterlic^en ©ematt, bie bem

Sanbe über feine «Söl^ne guftelt. 5(ber tt)ie frei nnb treit, ttjie anber§

a{§ ®rotiu§, üerfte^t er bie fo fünftlid^ begrünbete SSerpflid^tung : in

Slßem unb Sebem foH ber Bürger qI§ ein ©lieb be§ ®an§en fi(^

füf)Ien, au(f) an ungeredjten ^"riegen feinet Sanbe§ foE er o^ne SJlurren

tf)eilne{)men, nur in feltenen äu^erften göEen be§ Unrechts ftei)t i^m

frei, burd^ ^TuSUJonberung fein ®en)iffen gu retten.

5lEe biefe ©djriften ftnb nur 9Zebentt)erfe unb ^Vorarbeiten §u bem

S3uc^e, ha§i i£)m §uerft einen gefiederten 9^amen in ber SBiffenfc^aft ber=

f(i)affte. Sm Solare 1672 erfdjien haS^ 9^aturrec^t, ein Sa{)r nac^^er ein

5lu§5ug baraug : über bie ^flidjt beö 9}ienfd)en unb be§ S5ürger§. 3Hit

biefem SSerfe toaxh er für ^eutfd^Ianb ber SSater be§ 9^oturred^t§, mie

bie alte üergeblic^ angefodjtene Ueberlieferung fagt. 21IS ein braud)=

bare§ §anbbu(^, ba§ bie gefammten ftaat§miffenfd)aftüd)en Äenntniffe

ber ßeit überfic^ttic^ §ufammenfa§te, ift ba§ 93ud) faft in aüe @prad)en,

and) in ha§> 9?uffifd|e auf ^eter'§ be§ ®ro§en 33efef)I, überfe^t morben

unb t)at bi§ auf Äant, ber juerft mieber auf bem Gebiete ber 9?ed)t§-

pt)itofopf)ie einen großen (Schritt bormärtS ttjagte, bie beutfd^en 5Ja=

tfieber fo unumfdiränft bet)errfc§t, ha'^ jene luftigen @c^iEer'fd)en SSerfe

bon „§errn ^ufenborf" bolle §unbert Saläre nad) feinem Xobe noc^

reben, ai§> ftänbe er ^eute noc§ auf bem Set)rftu^l @oIc|e grunb^

legenbe, langlebige @d§riften erfc^einen ber Sfiac^melt Ieid)t triöiat unb

geiftIo§, meit un§ jeber @a| burd) f)unbert ©rflärungen unb '^aä)-

befferungen geläufig gemorben; unb e§ ift um fo fdjmerer, über ba^»

3öer! f)iftorifd§ §u urtl)eilen, ha bie SieblingSborfteEungen be§ alten

9^aturre(^t§ bem üulgären Siberali§mu§ tief m'§> 93Iut gebrungen finb

unb aud^ ^eute noc^ unmiltJürlid; ben Söiberfprud^ reigen.

2)er bleibenbe l^iftorifc^e SBert^ biefer 9?ic§tung, bie faft jmetj

Sa^rt)unberte f)inburd) ben @ang ber @taat§miffenfd)aft beftimmte,

liegt barin, ha^ fie einen ®runbgeban!en ber Sfieformation tt)eoretifd^

*) ©efammelt erfc^ienen: np\ala 1677.
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üertrir!ttc|te. @te befreite bie ^olitif üon ber ^f)eotogie unb fd^uf

bointt erft ben feften lueltlic^en S3oben für bie ©taQt§tt)iffenf(i)aft.

93egreif(tc^ bofier, bo^ alle t^eologtfd^en Suriften, tvk ber jüngere feiige

©tQt)I, mit un^iftorifd^er ^arteilidjfeit über bie befreienbe Wa^t biefeö

„diaüonaii^mu^" tuel^flagen, ^en ^en!em beö 9J2itte(aIter§ erfi^eint

bie fittlid^e Söett alö eine feftgeorbnete fid^tbare (£int)eit; ©taat unb

^rrf)e, £nnft unb 3Siffenfd[)aft em)3fongen bie ftttlid)en ©efe^e if)re§

£eben§ au§ ber §anb be§ ©tellbertreterS (S^rifti. 3Sie !ü^n aud)

®ante unb bie tapferen SKinoriten in ben Xagen Subrt)ig'§ be§ 83aiern

für bie (Selbftftnnbigfeit be§ (Staate^ ftritten, bie Set)re be§ t)ei(igen

5Iuguftin behielt bo^ bie Dber^anb : bie Stird^e ift bog diddj @otte^,

ber ®toat ha^^ 9f?eid^ be§ gletfc^eS, fünbl^aft an fi^ unb §u fittlidiem

®afein nur beret^tigt, ttjenn er ber ^rdf)e feinen bienenben 5trm tei^t,

if)re S3efel)le üoßfüt)rt. (£rft 9J?acc£)iat)eni bricht entf(^Ioffen mit biefer

5lnfc^auung, er toagt bie Seben^gefe^e be§ @taate§ au§> ber Statur be§

©taote§ felber abzuleiten. 5Iber aud^ er ftef)t nocf) mit ßinem gu^e

in ber SSelt be§ 5Q?itteIaIterö ; eine ©ittli^feit, bie nic^t !irrf)Iid^ ge=

bunben ift, üermag er fic^ noc^ nic^t öorgufteHen. Snbem er ben ©toat

bon ber ^rd§e befreit, ttjirft er bie ^oüti! auä ber (St^i! ^erauö unb

leugnet, ha^ irgenb ein fittltc^e§ ®efe^ bie 9}?ac§t!ämpfe ber (Staaten

be^errfd^e. ©o burfte benn Suttjer mit üotlem ÜJecfjte fid^ rü£)men,

bo^ er juerft ber c^rifttid^en 3SeIt gegeigt ^ahi, toag SSürbe unb (Stonb

Ujeltlic^er Dbrig!eit öor ®ott fei. ©(^on in ber ©d^rift an ben c£)rtft=

liefen 5(bel erflärte er ben @a^: „ttjeltlid^e ©etüatt ift unter ber geift*

Ii(^en" für bie erfte ber brei 9}?auern ber Stomantften. @r bradf) biefe

3}?auer, gab bem ©taate bie 95efugni^ jurüd, unabt)ängtg feinen eigenen

Qtvtdm nad^5uget)en, unb fuc^te nun nac^ einem natürtid£)en ^^d)U,

ha^ bem Seben ber ©taaten bie fi(^t(ic£)e Siegel geben unb felbft=

berftönblic^ mit ber t)eiligen ©d^rift übereinftimmen follte. HI§ ber

fc^molfalbifd^e ^eg f)erannat)te, !am ber Üieformator nac^ fc^meren

@en)iffen§fäm:pfen §u bem ©c^Iuffe: öffentliche violentia \)M auf

ollen 9^eju§ gu^ifd^en Öbrig!eit unb Untert^an jure naturae.

^luf biefer S3a^n, bie Sut^er'S tief religiöfer ®eift me'^r getoiefen

al§ felbft betreten ^at, ift bann ber ^roteftanti§mu§ tüeiter gefdE)ritten.

5lIIe fruchtbaren :poIitifd^en ®en!er ber folgenben Qdt finb ^ro=

teftanten, auc^ S5obinu§ ftanb unter bem (£influ§ §ugenottifc^er 35x1=

bung. 2)en ©treitern ber alten ^rd^e fef)tte ber ©laube an bie fttt=

Itc§e S3erect)tigung be§ ©taateS; er blieb il)nen ba§ fünb^afte 9öer!
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menfc§Itc§er SBiEÜir, tt)ertf)öoIt nur qI§ ein Wiener her Äird^e. ®arum
fonnten bie Sefuiten mit boüfommener ®emüt^§frei^eit halb ben ^e§=

potigmuS halt) bie 3SoI!§fouöerämtät für ha§> 9?eid) be§ ^^leifd^eS

emp[ef)Ien. StKein bie ^roteftanten, tief burd^brungen öon bem fitt=

lid^en S3erufe be§ @taate§, fuc^ten ernftlitf) nad) einem öernünftigen

©efe^e be§ poütifc^en Seben§: lange öergeblidj , ba bie SEt)eoIogie

aucJ) i^re ®eban!en noci§ in S5anben I)ielt. ®ie !am|jf(uftigen S[Ro=

nar(^omad)en ber Hugenotten unb Puritaner mürben boc^ nid^t frei

öon ber SSorfteltung , ha^ ber §err ßebaot^ mit feinem gläubigen

SSoIfe einen urf|)rüngli(i)en SSertrog gefc!)(offen ^abe, einen covenant,

beffen ©a^ungen ben ©taot be^errfd^ten. S5oIIenb§ ha^ beutfc^e

Sutl)ertf)um fiel Qucf) mit feinen poIitifcf)en ©ebonfen bolb mieber gan§

in bie (Sd^olafti! prücf. DIbenbor|), §enning, S3enebict 2öin!(er, alle

bie frommen ^otitifer, bie man ol§ SSorläufer be§ ®rotiu§ ju &e=

seidenen pflegt, reben §lt)ar in unbeftimmten SSorten Oon einem natür=

lirf)en 9?ec^te, bod^ in 9Sat)rt)eit fteEen fie bie 9f{ed^t§miffenfd)aft in

ben ®ienft ber Xl)eologie, „bie un§ über ben SöiEen ®otte§ belehrt"

;

ha§> l)öcf)fte aller ©taatSgefe^e ift bo§ Don ®ott fetbft üerfünbigte

9?ec^t ber gel^n ©ebote.

®a erl)ob fid) enblic^ bie Qtijxt be§ @rotiu§ in bem proteftan=

tifd^en Sanbe, i>a§> im SJJittetpunfte ber neuen SSölfergefellfc^aft ftanb

unb bie ^^i^tüttung aller überlieferten 9?ed§t§begriffe am fdE)mer§lid[)ften

enlpfanb. ®er §oüänber begrünbete ben (Biaat auf ben Slrieb be§

9So§lmollen§ , ber bie öereinjelten 9}?enfd)en pr ©efelligfeit fü^rt,

unb unternahm burcl) bie SSernunft aEein, für biefe meltlidie ®emein=

fcl)aft aftecljtSregeln §u finben, meldte mal)r bleiben „auclj menn e§

möglich märe, ba^ e§ leinen ®ott gäbe". 2)iefe fc^led)tl)in meltlidl)e

Sluffaffung be§ @taate§ marb burd^ ^ufenborf in bie beutfd^e 3Biffen=

fdE)aft eingefüt)rt. @ie fonnte fic^ nur burd^fe^en im Kampfe mit ber

Uebert)ebung ber Xt)eologie, bie beftänbig meiftemb eingriff in 'ba§>

©ebiet be§ ©taate§; bo^ fie mar feineämeg§ ber Sri)eologie felber

feinb, fie fu^te üielmel)r auf ber Uebergeugung, bajg bie ©ebote be§

natürlidien Sied^tg ber red^t erfannten, geoffenbarten 3Sal;r^eit niemals

miberfpredl)en lönnen. ®ie maa^üoll üerfö^nlid^e Haltung ber äöiffen^

fd^aft gegenüber bem ©lauben ergab ftd§ notl)menbig au§ ber @e=

fittung eine§ paritätifcl)en SSol!e§, haS^ brei mä^tige ®lauben§be!ennt=

niffe neben einanber ertragen unb i^ren menfd^lic|en SSertt) unbefangen

mürbigen mu^te; fie ift ha^ gonge a^tge^nte Sa^rl)unbert tjinburc^
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ber unterfcf)eibenbe ©^orafterjug ber beutfdjen Humanität geblieben,

töäl^renb bie englifc^e unb bie fron^öfifcfie SluffUirung bem «Senfualiös

mu§ unb ber Steügton^fpötterei nerfieten.

Ueber bie ©ebrcdjen ber 9taturrec[)t^(el)re fonn l£)eute faum nod)

ein 3^ei[et beftel^en. Sf)r fet)It tüte ber gefammten Qdt, burdjauö ber

{)iftori[d^c (Sinn, ©ie öerfud^t nidjt bie gefc^id)tlid^cn Srfd)einungen

be§ (StaQt§teben§ p üerftet^en, fonbern fie befiet)Ü, \oa§> im Staate

fein foE unb nic^t anber§ fein !ann, ta alle üernünftigen SSefen barin

übereinftimmen muffen. @o mirb fie unfäl)ig, bie S3ett)egung be§

(BtaatQ§: 5u erflären; in ungetöftem ^uali§mu§ fteltt fie ha§> allein

ira^re unmanbelbare Sf^aturrec^t bem beftjegtidjen pofitiüen D^ed^te

gegenüber, mät)renb bie 3öiffenf(^aft öielme^r geigen foll, n)ie bie

götttidie 35ernunft burc§ eine unenblic^e ^iftorifc^e ©ntmidlung in ben

58erfoffung§gebilben ber 3)?enfc^t)eit fid) offenbart unb entfaltet. 3)ie

Sflaturredjtölel^rer tt)onen, mie Sartefiu§, bie SSelt au§ bem @etbft=

bemufetfein be§ benfenben 3«^ öerfte^en; aber biefe tiefe 2Ba^rf)eit

fü^rt fie 5U bem ^aigfd)(uffe, ba§ ber ©taat burd) bie freie SBißÜir

ber unabl^ängigen (gingeinen entftanben fei. Unfähig, ben SD?enfd)en

al§ ha§> ©lieb einer uranfänglid^en (^emeinfd^aft, ben ®taat unb bie

^amilie at§ urfprüngtid^e SSermögen ber 9}?enfd)f)eit gu begreifen,

ftellen fie alfo ben <Btaat a{§> ein SSerf beö ^ufaH^ t)in, haS^ aud)

nid^t fein fönnte, unb erniebrigen it)n, ber einer ber großen S^t'^c

ber menfdilic^en greil^eit ift, gu einem Tliüd für bie Seben^gmede

t)e§ ©ingeinen, ^urc^ bie ^iction eine§ meber benfbaren nod) I)iftorifc^

nac^njeiäbaren ftaatlofen S^aturguftanbeö mirb ber fpielenben ^Ijantafie

%f)m unb Xf)or geöffnet; bie S3rüde, bie üon bo hinüberführt gum

«Staate, ber freie 35ertrag, ift fc^on barum I)oItIo§, meil bie binbenbe

^raft ber 5?erträge nur im Staate felber möglid) mirb. 5tuf ben

SSertrag ai§^ bie eingige Sd)ranfe be§ freien (£ingeImiEen§ mirb jebe

SSerpflic^tung ber 9)?enfc|^eit gurüdgefül)rt: bie gamilien|)fli(^ten ent=

fpringen einem 35ertrage, ber bie ^flic^t ber (grnö^rung einerfeitS, bie

be§ ®eI)orfom§ anbererfeit§ feftgefe^t I;at; bie Süge ift üermerflid),

toeil nad) einem urfprünglic^en SSertrage jebe^ 3Sort einen beftimmten

(Sinn I)aben foE u.
f.

n». SDie SSäter be§ 9^aturredjtg finb ^riftofraten

iüie ®rotiu§, ober Slbfolutiften mie ^ufenborf ; bod) ben legten bünbigen

S(j^Iufe au§> il)rer Sel)re baben erft bie rabicalen ^rangofen be§ nädjften

Scil)rt)unbert§ gegogen. ®er Sa^ nulluni imperium sine pacto fü^rt

unauft)altfam gur 3SoI!§fouOeränität, gur Hntermerfung ber (Staotg=
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getüolt unter \)a§> S3eüeben hzt iöürger. ®o§ DfJaturrec^t üermag nicfjt,

bem Seben beö (Staate^ einen pofttiüen Snf;att §u geben; ber ©toot

erfc^etnt f)ter nic^t al§> bo§ not^toenbige (SJebitbe einer nationalen

®ef(i)i(i)te, ha§> hrndj bie SSeltftellung unb bie @e[ittung beö SSoIfeö

beftimmte ^iftorifc^e ?l[ufgaben empfängt, fonbern aU ein äJJecfianiämuS

öon Snftitutionen ; er füf)rt ein ab[tracte§ 2)afein, Derfolgt Iebiglic§

ben formalen 3tt'ec! ber (Si(^er^eit.

©leic^mo^l ttjoren bie Se{)ren be§ 9^aturrec^t§ eine notf)rt)enbige

unb ^eilfame ©ntmidlungäftufe in ber ©efc^ic^te ber politijc^en Sbeen.

@ie ^aben nic|t nur ha§> politifc^e teufen öon tfjeologifc^er S^ormunb^^

fcf)a[t befreit, fonbern and), fo tonge man i^re reüolutionären legten

3^oIgefät^e noc^ nid^t bemerkte, möf)renb eine§ Sat)r^unbert§ unbegrenzter

^ürftengematt eine fe^r mirffome @d)ran!e gebilbet gegen ^öfifdje

SBiltÜir. (Sie l^oben bie §ld§tung öor ber feften 9^ec£)t§orbnung be§

(BtaaU§> in meiten Greifen berbreitet unb ben ^reüelmutt) gemaltfamer

©taatgraifon ttjeoretifd; fo DoUftänbig gefc^lagen, ha'^ er balb nur

unter ^euc^Ierifc^er Wla§>U fic§ fjerüormagen burfte. ^riebricf) ber

3tt)eite namenttid) mar burd)auö erfüllt üon ber Uebergeugung, ba^

bie 9}?enfc^en, nur um i^re D^ed^te §u fid)ern, fid) ber Dbrigfeit untere

morfen ^aben. ©ein 5lu§f|)rud) „ber ^ürft ift ber erfte Wiener bee

Staates ", ba^^ ftrenge 9tec!^tägefü^l be§ altpreu^ifd^en Seamtent^umo

unb bie tiefgemiffen^afte 5luffaffung be§ ^ürftentl)um§ al§ eine§ rein

^olitifd^en S3erufe§, bie nad) bem ^orbilbe be§ großen ^önig§ unter

ben befferen beutfd)en ^^ürften fic^ üerbreitete, ftel)en in engem

3ufammenl)ange mit ben naturrec^ttidien ^octrinen. 2)er 9ied^t§ftaat

biefer SEf)eorie ift auc^ mit nid)ten fo ftarr unb untnanbelbar, mie man

nad) i^ren 3Sorfä|en ermarten follte; öietmel)r betont fie mit glücf=

lid^er Snconfequen§ fel^r entf(^ieben bie 93efugni§ be§ @taate§, gemein^

fdjäblid)e ^riöitegien aufju^eben, unb ebnet baburc^ ben 3ßeg für

bie D^Jeformen be§ aufgeflärten 5lbfolutigmu^.

(So f)at aud) ^ufenborf feine Seiire öerfünbigt mit bem ftol^en

93emu^tfein, ba§ er einer menf(^lid)eren ßeit al§> ^erolb biene. „Wöe

^att)eber, ruft er au§, l)aEen ^eute mieber üon Ulpian unb ^apinian,

ha§> ungleid) fc^merer gu üerftel)enbe urfprünglidie ®efe| beö (Sc^öpfer^j

felbft mirb menig beamtet; ba^ natürlidie dttd^i ift gteidien ^tterg;

mie bie 9J?enfd)l)eit unb beginnt bod) erft in unferem 3al)rl)unbert

miffenfd)aftlic§ begriffen ^u merben". ®oc^ erfc^einen feine ©ebanfen

in biefem SSuc^e meniger urfprünglic^ unb felbftftänbig aU im (Set)C*
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riuuö. @r le^itt [icJ) im ©ongen an ©rotiug an, milbert, berichtigt,

ernjeitert im (Sin^elnen, üetmeibet öorfic^tig abraec^felnb bie ©jtremc,

ha it)m Dieljät)rige S3eobad)tung gegeigt ^at, mie üiele Mfte unb

^egenfräfte ben <Btaat bemegen. Dbgteid) ^ufenbotf ben ttjilben

§a| beö ^obbeä gegen ben antifen «Staat nic^t tl)eilt, fo füt)It er

bod^ al§ ein mobemer 9)?enfd; [ic^ ben bitten überlegen, er gerbrid^t

bie ^effeln be§ Corpus juris unb ma^rt bem <Staote bie üoöe ^rei^eit,

feine (SJefe^e nadj bem S3ebür[ni^ ber ©egenmart fortgubilben. 9J?an

er!ennt teid)t, mie biefe ®ebon!en in bem preu^ifd^en S3eamtentt)um

fortgemirÜ ^aben. (£r bermirft bie einfeitige ©c^rofft)eit be§ 9^ationat=

ftotjeS ber bitten unb bef)anbelt il)re 9?e^ubli!en geringjd^ä^ig alö

unfertige ©emeinmefen o^ne fefte ©in^eit. S)arum befäm^ft er aud^

bie politifdjen X()eorien be§ (SatöiniSmuö : bie fe^tert)afte SSerfaffung

biefer Äird^e, „bie bem ^öbel ha§> ©timmred^t giebt", bie repubti=

fanifc^en (SJett)ot)nf)eiten ber «SdEimeiger, fomie ber 9}?onarc£)enf)a^ ber

frangöfifd^en unb nieberlönbifd^en 9?ebeIIen \)ahm bie Puritaner unb

Hugenotten gu „bem gefä^rlid)en Srrtf)um" gefüt)rt, ha^ bie @out)e=

ränität bem SSolfe gebüt)re; ber redete «Staatsmann foß burc^ eine

fefte 3Jed)töorbnung t>a^ S3efte()enbe bor neuember SöiKfür ju be=

wahren fud)en.

(Sbenfo entfd^ieben bermirft er bie mobifd^e t^eologifirenbe SSer=

^errlid^ung be§ abfoluten ^önigt^umg. (£g njar bie ^dt, ba SSeit

Submig bon Sedenborff ben Sanbeä^errn erbautid^ al§> ben frommen

^amilienbater feinet „(St)riftenftaate§" fdjitberte unb gitmer bie gött-

lid^e 2öeit)e ber Stuart'^ h\§> auf 'üham, ben erften ber Könige, §urüd=

fül^rte; mit bermanbten ®rünben ^rieö halt nad§{)er SSoffuet bie

3)?a^tboItfomment)eit be§ ^IUerdjriftti^ften ^önig§. Solide ^oütifd^e

3J?^ftif erf(^eint ^ufenborf'g meltlid^em Sinne lädjerlid^ ; er begnügt

fid), bie 3J2onard£)ie alö bie gered^tefte unb !räftigfte Staatöform §u

loben. ®a§ Ä^önigt^um ift um nicE)t§ ^eiliger ate bie 3öürbe beö

«Senats in ber 5{riftofratie, bie ber SßotfSberfammlung in ber ®emo=

fratie; baS 2Bo^I beS SSoIteS ju förbern bleibt bie p^fte ^tufgabe

jeber StaatSgematt. 5tud) ber 5tßeS berfdE)tingenbe Sebiat^an, ber

Stoot beS §obbeS mit feiner f(^ran!enIofen Wladjt, ift bem maa§=

boüen beutfdjen 5tbfoIutiftcn un^eimlic^, obmot)! er ben Sd^arffinn

beS englif^en S)en!er§ bemunbert. SOiit gutem ®runbe fc^reibt er fid^

fetber baS S^erbienft gu, ba§ er guerft bie Sdjmäd^en biefer ßel^re

aufgebedt tjabe: ber S3ilbungSgang beS SOZat^ematüerS, bie einfeitige

ö. Ireitf *fc, Sluffä^e. IV.
'
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93etrad^tung be§ ®e6ote§ ber ©elbfterljaltung, \)a§> allerbtng§ für ben

(Btaat f)ocf)tt)tci)äg ift, unb Oor etilem bie ^urrf)t öor ben ®räueln

be§ S3itrger!riege§, erflären ben „eigentpmlic^ unt)et(igen ®eift" be§

engtifd)en @eiifuQli[ten (nescio quid profani sapiat); um nur ha§r

(Sianje gu firf)ern gegen bie 3öiltt!ür ber Steile, unterlüirft §o66e§

alle Üiec^te, ja felbft ben ®Iau6en ber 93ürger fd)u|Io§ bem 33elieben

ber ©taatggenjalt. '^od) hjeniger füt)It ber praMfdt) gefc^ulte ^olitifer

fid^ angezogen üon bem fpeculatiüen Xiefftnn ber ©taat§lef)re ©pi-

nosa'g; ben großen ©a^: „ha§> 9^ec^t be§ (Staate^ reicfjt fomeit afö

feine Wlaä^t" finbet er bebro^Iic^ für dt^iift unb (Sic^er^eit. Unter

ben ßeitgenoffen fte^t if)m 9?i(i)arb ßumberlanb am S^öc^ften, ber

gleid^jeitig mit bem „S'Jaturred^t" fein S3ud^ de legibus naturae

i^erau^gab. 5lEe ®etet)rten jener Xage bemadjen eiferfüc^tig bie ^rio=

ritöt i^rer ^ebanfen, felbft S^emton unb Seibni| füf)rten ben befannten

unerquidlic^en (Streit über bie 3Saterfc§oft ber Sntegralredjnung
;
^ufen=

borf aber benft nur an bie @atf)e unb begrübt ben unertüarteten

©efinnungögenoffen mit freubiger ^ner!ennung.

®ie Uebereinftimmung ber magren ^olitif mit ber djriftUc^en

9?eligion §atte ber 35erfaffer beö S^Jaturreditä fd^on in einer feiner

a!abemifd)en S)iffertationen erörtert; fie gilt i§m atö unanfed£)tbar,

ba berfelbe ®ott, ber un§ bie Offenbarung öerfünbigt, bie 3Kenfd)=

t)eit aud^ mit SSemunft unb bem ftaatSbilbenben ©efeHigfeitSbebürfnife

btQaU \at. 5Iber bie SSiffenfd^aft be§ S'iaturrec^tS befaßt fi(^ nur

mit bem äußeren ^ufantmenleben ber fünbt)aften 9}2enfd)en. @ie fie^t

ah üon ben ®Iauben§fä|en, bie au§ ber SSernunft fid^ nid^t ermeifen

laffen, übertönt ben Xf)eoIogen unb 9J?oraIiften, ben SSeg §ur ©rlöfung

5u geigen, bie ©efinnungen ber 9}?enfd§en üor ben 9^ict)terfprud^ it)re§

forum internum §u ftellen; fie begnügt fid^ mit bem forum externum,

beurtfieilt, salva S. Scripturae autoritate, buri^ bie SSernunft aHein

bie au§ ben ^anblungen ber 9J?enfdE)en entftet)enben 9^ed^t§öert)öltniffe

unb finbet olfo politifc^e ©runbfä^e, bie ebenfo unerfd^ütterüc^ finb,

mie bie Se^ren ber ejacten 3Siffenfd§aften. Sm SSerlaufe ber ©ar-

fteßung fjält ^ufenborf freilidt) biefe ©renken nict)t ein; it)m fe^It

bie unerbittlid^e matl^ematifd^e ^oIgerid£)tigfeit be§ ^obbe§. ©eine

reid^e ®efd£)id§t§fenntni^ fagt i^m, ha^ ber Staat boct) me^r ift als

eine 9f{ed§t§orbnung unb auf bie fitttid^e ©eftnnung feiner $8ürger1

gäf)len mu^. ®at)er mirb ate „ha^ te^te unb feftefte S3anb be§

<Btaatt§^" bie „natürlidt)e 9?eIigion" geforbert, bie aüen S3ürgern gemein*
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fame Ueberäcugung t»on bem ^ofein ©ottcö unb ber SSergeltung naä)

bcm STobe
; fie reidjt nicfjt au§ gut einigen ©elig!eit, bod^ fie genügt,

ben ^rieben im (Staate ju fiebern.

Sllle groJBcn polttifd^en ®en!er f)egen eine fel^r bej(f)eibene SSor=

fteüung öon ber bur(^fc^nitttitf)en 93ega6ung ber SKenfdj^eit; ja ein

gciöiffer c^nif^er ßug ber 3)?enfc^enüerad)tung ]6)dnt gum SSejen be§

politifd^en Äopfeö gu gehören. 5tud) ^ufcnborf finbet bie Sel)re be^

®rotiu§, bie ben ©taat auf ben @efellig!eit§trieb be§ SBotitooKenS

grünbet, all^u überfc£)rt)ängtid§. @r fie^t ben natürüdjen SQJenfd^en

imenblic^ bebürftig unb Don bem Xriebe ber (3elb[ter^altung be^errfc^t,

anbererfeitg reijbor, bo§f)aft, 5tnbere §u fc!)äbigen geneigt. Der 0latur=

5uftanb — ben ^ufenborf einmot in genialer 3[t)nung nur für eine

toiffenfc^aftlidje giction er!lärt — ber S^atur^uftanb ift alfo gtoar

nid)t ein rot)er Ärieg etiler gegen §(tle, tt)ie bei §obbe§, U)ol^l aber

ein 3uftonb ber llnfic^er^eit. Die gegenfeitige 93ebürftigfeit, bie ^ot^=

menbig!eit, fid; gu fc^ü^en gegen ben böfen SSillen, bett)egt bann bie

9}?enfd)en, burd) einen SSertrag fid) gu einigen; burd^ einen jn^eiten

3^ertrag unterUjerfen fie fid) bem ©taatSober^aupte, ein S3efe^( ber

©taatögemalt orbnet enbüd) bie SSerfaffung be§ ©emeinmefenä. 5lu§

biefer ^ufenborfifd)en Set)re finb nad)^er bie berü'^mten brei ®runb=

öerträge beö S^Jaturred^tö tieröorgegangen, bie pacta unionis, sub-

jectionis, ordinationis , bie bem gefammten gebilbeten Deutfd^Ianb

t)unbert Sa^re taug für unbeftreitbar galten, ©o entftet)t ber

©taat, eine moraIif(^e ^erfon, bereu Sßille für ben SSiEen 5lIIer

get)alten rt)irb.

Damit ift feine§U)egö gefagt, ba§ ha^» gefammte SSoIf^teben im

(Staate aufgetie, tt)ie in bem Seüiatt)an be§ §obbe§, beffen (Souöerön

bon ben Untert^anen beauftragt Ujirb to bear their person. 9^ur

ber politifdje SSitte aüer Bürger Ujirb burd) bie @taat§gert)alt au§=

gefprod^en. ©einen |)erfönlid)en ßttJeden mag ein Seber frei nad^getjen;

jebe§ ®Iauben§befenntnife, ba§ ber natürlidjen 9?eIigion nid^t iriber^

fprid^t, (Siott unb Unfterblid^!eit nid^t leugnet, barf Dulbung forbem.

3)?it biefem S3egriffe ber Xoteran^ gef)t ^ufenborf tt)eit f)inau§ über

bie Hoffnungen ber meiften 3^tgenoffen. Die f)öd^fte (Staat§gen)alt

fann ber Sbee nad) nichts n)olIen, tt)a§ bem (StaatS^toede mberfprid)t,

fie ift ba^er noti)menbig unüerantmortüc^ unb ftet)t über aßen menfd^=

Iid)en unb bürgerlichen ©efe^en, bod^ ift e§ fittlic^ tt)of)Ianftänbig

(decorum), menn fie if)re eigenen ®efe|e befolgt; ben Untertf)anen

17*
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!antt nur in feltenen Rotten äu§er[ter (SJefttaltt^aten ein 9^ed^t be^

3Biber[tanbe§ gulommen.

®iefe Rotten @ä|e öerlieren in ber tueitcren 5tu§füf)rung biet

öon it)rer <Sd)ro[f^eit. 2)ie fo f)OC^ gefteÜte ©taatSgertjalt tt)irb aud^

mit ^of)en ^flidjten belaftet. ®er aJJonarcE) lebt allein bem Staate,

nic^t ftcJ) felber; er ift nid^t befugt, bie ®üter be§ (Staate^ gu ber^

fdjteubern, jeber 9^ad§folger bar[ foId)e ©efc^enfe ^urücEforbern. @r[tcf)t=

lid) tjaben ^ier bie Se^ren be§ S3obinu§ mit i^rcr ftreng politifd^en

5luffaffung be§ altfranäöfiftfien ^önigtJ)um§ unb ber 5ln6lirf ber fc|n)ebi=

f(^en ©omönenrebuction auf ben beutfd^en Genfer eingeroirtt. ®a
ber (Staat nur mittelbar bon ®ott ^erftammt, fo finb feine formen

üerönbertid^ ; ha^) SSoIf bleibt ba§fel6e unter Oeränberter ©taat§üer=^

faffung. 3tuc^ eine öertrag§mä§ige S5efd^ränfung ber furftltd^en ©eftjalt

ift ^ulöffig ; nur muffen bie Sanbftänbe gleid^ bem durften bie öffent=

üc^e SBo'^lfa^rt, ni(i)t \f)vt Sonberintereffen im 5Iuge f)aben. S3efc^ränft

ober unumf(f)rän!t foU ber Wonaiti) bie @icf)er^eit be§ (Staate^ burd)

ein ftar!e§ ^eer bebten, bie Sntereffen ber S9ürger burd^ eine forg=

fame SSernpoItung förbem unb Sebem gleirf)en S'JeditSfc^ul gettjö^ren.

Slber atte S^led^te ber ©in^elnen finben i^re ©^ran!c an bem gemeinen

5Bo^Ie; fie !önnen unb foHen befeitigt Serben, ttJenn bo§ gefammte

SSot! barunter leibet, tiefer öerttjegene ©a^ n^ar tüol)! ber folgen^

reid)fte ber 9^aturred)tgtet)re. Sn i^m l)at bie auffteigenbe abfolute

9}?onarc^ie eine fd)arfe njiffenfc^aftlid^e Sßaffe gefunben, benn nur im

Kampfe mit einem berlebten :pofttit)en D^ec^te, mit ben „J)abenben grei=

Reiten" ber ©täube, ber Sanbfc^aften, ber 3ünfte !onnte fie it)r 3tet

erreichen. ®ie :|)erfönlid)e grei^eit tt)irb bereite al§ ein natürliii)el

9^ed^t geforbert; bod^ öermag ^ufenborf nod^ nid)t biefen !üt)nen

@eban!en bi§ §um ©nbe gu öerfotgen. f^aft atten X£)eoreti!ern jener

pfifc^en @))o^e ift eine tiefe 3Sera(^tung ber „(Sanaitte" gemeinfam;

fo fällt aud^ er n)ieber gurücf in bie 9}^einung, ha"^ für gan§ ro^e,

unfät)ige S[J?enfc§en bie Seibeigenfd^aft unter bem @c^u|e §öt)erge=

bilbeter ber natürlid^e ßuftanb fei. 5lud§ in feiner öoI!gn)irtt)fd^aft'

liefen 23ilbung fte^t er t)od^ über ber Tl^^v^oi)i feiner Sanb§(eute,

üerlangt entfd^ieben bo§ Siedet ber freien 5lu§tt)anberung unb hii

©teuerpftid^t für Wit, fetbft für ben dürften perfönlid§.

Söenn ^ufenborf bieö S3ud§ feinem jungen Könige njibmete, fl

ttjoßte er nic^t bloö bem allgemeinen 23raud§e ber 3eit folgen unb]

fidf) ben 2lrbeit§Iot)n öerfd^affen, ben ber ©d^riftfteßer anberö noc
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nic^t erwerben fonnte; er tooUte äugleid) eine prtncipielte ^ulbigung

bem dürften au§fpred§en, ber ben ©taatägebonfen ber n)eltltd^en

S^tonari^ie berniirflichte. 5lber nod) tDeit näJ)er aU ba§ 9?eid§ (5arr§ XI.

ftanb bie Wonaxdjk be^ ©ro^en ^r[ür[ten bem ©taatSibeale be§

(3ac§[en. §ier erfd)ien 2(IIe^ bereinigt, tüa§> ^ufenborf forberte: eine

nb[oIute gürftenmoc^t, bie offen if)r tt)eltli^e§ SBefen befannte, aber

pflid^tgetreu l^errfd^en lüoHte „für ©Ott unb ha^^ 3SoI!"; eine fefte

©taatgetn^eit, bie fic^ burd^fe|te im Kampfe mit ber ftänbifc^en Sibertöt,

o^ne bie Sanbftönbe felbft aufgu^eben ; eine meit^ergige ^utbung, bie

ha§> f)axt Iutt)erifd§c ©djmeben mcl)t fonnte; bagu ein ftar!e§ ^eer,

georbnete ^nangen, forgfame SSermaltung, 9flec§t§fc^u^ für Sebermann

unb bie SInfänge ber allgemeinen (Steuerpflic^t. ^ufenborf fetbft ift

fic^ biefer SSermanbtfc^aft erft am 5tbenb feinet ßeben§ ftar bemüht

gemorben; un§ 9?ücfblic!enben erfd^eint fein S^aturrec^t al§ \)a§> tt)iffen=

fc^aftlid)e ©egenbilb ^u ber ^ra!tifc^en ^olitif griebrid) 2Bd^eIm'§,

mie ja atte bat)nbrec^enben politifc^en ^t)eorien in 2öed)felmirfung

ftet)en mit ben großen 9fJeubilbungen ber politifdien ®efc^i(^te. 3Ser=

le^enb berührt ung bie maa^lofe SSert)errtid)ung ber bon allen irbifc^en

(^efe^en entbunbenen fouüeränen ©etoalt. ^ie§ gange ß^^tölter be=

raufest fic^ an bem ®eban!en ber §errf(^aft, feine 5)enfer unb ^ünftter

t^un fid^ nie genug im greife fürftlic|er äJJac^tOoüfommen^eit; gang

unbefangen fteüt 5Inbrea§ ©djlüter bie (SJeftalten gefeffelter ©claben

unter ha§> 9?eiterftanbbilb feinet milben unb menfd^enfreunblic^en

dürften. 5tber mie er mit foId)en fned^tifc^en (St)mboIen einfach bie

^errfdjergrö^e griebrid) 3BiI^e(m'§ beranfdjaulic^en moEte, fo um=

fdjIieBen bie l)arten abfoIutiftifd)en @ä|e Oon ^ufenborf'§ 9f?aturred)t

nur mie eine ftac^Iige (Schale ben reifen Ä'em einer mobernen (Staatg=

ibee, bie gerechter, menfc^ü^er unb barum freier mar at§ ber Slrieg

5lßer gegen 5IEe unb bie Slu§beutung ber ©d^madjen in bem üerfin!enben

©emeinmefen ber altftänbifd)en Sibertät.

2lud) über bie§ neue 2Berf beg alten ®egner§ l\at Seibni| in

^Briefen unb S^otigen feinen XaM ergoffen; unb §ier auf rein miffen=

fc^oftlidiem Gebiete, mo er nid)t üorne^men Gönnern nad^ bem ü)?unbe

fd^reibt, geigt fic§ ber ^t)iIofo^^ ungleich größer al§ in ber ^ubliciftit.

2)ie ^erbe 9}?ünnlid)!eit biefer ^ufenborfifc^en «Staats Iet)re, bie ben

©ebanfen ber Wa^t fo fd)arf ^erbort)ebt, ift bem friebfertigen Genfer

gumiber, ber bie üerträglid^en S^inefen, ba§ SSoI! ber petät, ben

raufluftigen ©uro^äern gern a(§ ein leud^tenbeS SD^ufter oortjölt.
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©eine fjormonifi^e SBeltanfdjauung üertoirft bie fi^roffe Trennung bon

3?e(f|t unb Wtoxal, bie ^ufenborf felber mdf)t überall aufredet ^alkn

fonnte. Set6m| lä^t ben ©taot ^eröorge£)en au§ bem ®(üc!jeüg!eitg=

triebe; bamit finb bereite innere ^flid)ten gegeben. SDie ®emeinfc^o[t

lüirb erl^olten burc^ bie ©eretfjtigfeit bie öon ber Siebe un^ertrenntid)

ift; ber S^ernunft ge()or^en unb ©ott gef)orc^en i[t ha^^ S^Jämlici^e.

S)ie ©erec^tig!eit umfaßt au^er bem ftrengen 9f?ec^te, ba§ S^iiemanben

beriefen \ü\U, noc^ gtoei ^ö^ere @5rabe: bie SiHig!eit, bie Sebem ha§>

©eine giebt, unb bie grömmigteit be§ el^rboren 3Sanbe(§
;

fie gelangt

5U öoIHommener §errfd)aft nur in bem llniöerjalftaate, in ber Särd)e

©otteö, bie ®ott felb[t regiert, ^iefe, frud^tbare @eban!en, bie, al§

man i^ren f^eculotioen (Sinn üerftet)en (ernte, öon ber ^^t)itofopt)ie

beö neunzehnten 3af)r^unbertg toieber aufgegriffen mürben. 5tuf bie

^eitgenoffen fonnten fie nur bermirrenb mirfen; fie mußten jenem ®e=

fc^Iec^te at§ eine neue 35ennif(^ung üon X^eotogie unb ^otiti! er=

fc^einen. ®ie ©taat^miffenfdjaft rang aber banadi, ben ©taat fic^

felber §urüd§ugeben, ber X^ieologie ein : bi§ f)ier^in unb nid)t meiter,

zuzurufen. Unb bieg zeitgemäße SSerf — barüber foE un§ fein fc^ön=

färbenber ^eroencultu§ täufc^en — biefe %i)ai ber ^Befreiung J)at

^ufenborf getJ)an, nid^t Seibni^. —
5lbermat§, unb öoHftimmiger no^ al§> nad^ bem @rfd)einen beö

(SeöerinuS, erf)ob fid^ ba§ 2öutf)gefd§rei ber red£)tgläubigen Sßelt miber

ben Dermeffenen ^ieuerer. (£§ giebt geborene ^öm^fer, bie ben 3öiber=

f|)rud^ magneäfd^ angugie^en fd£)einen. dloä) mä^renb baS' S'laturredit

gebrudt mürbe, traten einige Sunber X^eologen ^u einem get)eimen

®Iauben§gerid;te §ufammen: Sof. @c^mar^ unb ber ^itmarfd^e 9lico=

(au§ 93edEmann, §mei unmiffenbe Pfaffen be§ gemeinen @d§Iage§, unb

ber atter§fd)mac^e 93ifd)of üon ©c^onen, SBinftrup. 2)er S^eib gegen

ben ^od)befoIbeten, öon ben ©tubenten öergötterten Soßegen beflügelte

ben frommen ©fer. ©d^mar^ ^atte ^ufenborf'§ 35orIefungen über

Sf^aturred^t bet)ord^en unb einige ber ärgften ^e^ereien auffd^reiben

kffen. %.VL§> biefen 5luf§eid^nungen ftellte nun 93edmann, im ®inöer=

ftänbniß mit feinen t^eologifd^en ©enoffen, ben Index novitatum §u^

fammen, eine für ha§> öerrottete Sut§ert§um ber ßeit ^öc^ft d^oral

teriftifd£)e ©c^mö^fd^rift, meiere bie Steuerungen be§ 9Jaturrec|t§ fd^t

im 3Sorau§ bem melttid^en unb bem emigen 9fiid)ter gur 35erbammun^

em)}fa^I. ®ag ^aSquitt töarb an allen beutfdien §oc^fd)uten gefc^üfti{

um^er getragen, unb balb erHang ein (£d£)o au§ iebem Söinfet b«
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Sffeic^eö. ©efeniue in ©arbelegen, ß^^tgraf in «Strasburg, (Steöoigt

unb unjä^lige ^Inbere fd^Ioffen fid) ben Sunbcr Sutfieronern an. SSalentin

"i^ett^eim, eine fefte (Säule ber S3ar6arei, njie ^ufenborf i^n nennt,

{)iett im §örfaat gu Sena eine 9?ebe „§um Sode ber ©d)oIaftif", öerta^

babei bic ©teüen be§ 9^aturrec£)tö, bie fi(^ gegen bie (Staateanfc^auung

be§ SKittelalterö unb ber @efettfcf)aft Sefn tt^enben, unb rief nad^ jebem

3a|e : fo üerle^t biefer profane ^ufenborf ha§> üierte ®ebot unb alle

©ebote (55otte§! «Sogar ber gutmüt^ige ©edenborff hjarb öon ben

Siferem aufge^etjt gegen ben $)eiben, ber ha§> (St)riftentf)um ouä ber

@toat§n)iffenfd)aft öertrieben.

5lm ßauteften tobte bie (Sntrüftung in ^ufenborf'^ ^eimat^. Wan
füt)Ite 5U Seipjig unb SBittenberg fe^r richtig, ha% fobatb ein einziger

^iüeig ber SBiffenfrfjaft üon ber SSonnunbfd^aft ber St^eologie befreit

tt)urbe, ba§ gefammte Sel)rgebäube be§ ge(et)rten 5tutoritätögIauben§

in'§ Söanfen tarn. ®a§u ber alte §a^ gegen hk beiben trüber, bie

man in (SacE)fen längft afö 5lbtrünnige unb Sanbeioüerrätfier anfö?^.

3SaIentin Hlberti, ber einft im Collegium anthologicum mit ^ufenborf

jufammen ge^edEit unb gefungen, üe^ ein „ber ort£)obojen X^eologie

conformirteä" SfJaturrec^t erf^einen, haS^, unter heftigen 5tu§fäßen

gegen ben Sugenbfreunb, mieber nad) ber alten SBeife bie ^e^n ®e=

böte alö ba^ oberfte ®efe^ be§ (Staat§(eben§ feierte. ®er Sei))5iger

Surift ©c^aarf^mibt ftimmte it)m gu; bie ttjeologifc^e ^acultät aber

fenbete ben Snbej S3edEmann'§ fd^Ieunigft nad^ ®re§ben unb ermirfte

bei bem furföc^fifd^en ßonfiftorium ein S5erbot be§ 9laturredf)t§, noc^

et)e eö auf ben beutfdjen S3ü(^ermar!t fam.

©in §lbgrunb |)fäffif^er Unmiffent)eit unb 9^iebertroc^t tf)ut fic^

auf in biefer ^olemü. 5)ie gan^e rot)e «Si^mä^fui^t ber Qdt entlub

ftd^ in müften SSerleumbungen; ber gute 9^ame be§ ta|)feren SD'Janne^

tft aber felbft au§ biefem ^otf)regen rein ^erüorgegangen. 'äU bie

fd^mebifcfien SSaffen um jene 3eit unglüdli^ fo(i)ten, ha mu^te mieber

ber be!annte ginger ®otte§ üor^alten; haS: fei bie «Strafe, rief S5ec!=

mann, für bie ^errfdjaft ber ^ufenborf'fc^en Secte in ben Sanben

ber brei fronen. @§ fam fo meit, ba^ man ernftlid§ öerfidjerte, ber

SJJann (SJotteS tradjte feinem meltlidien (SoHegen nac^ bem Seben.

^ie ^ormürfe ber tf)eoIogifirenben Suriften gi|)feln aßefammt in bem

gemid)tigen Sa^e, ba^ ^ufenborf nur bie ©efeüfc^aft ber 9J?enfd^en

nad) bem Sünbenfalle betrachte, bon bem (Stonbe ber ®nabe aber

in feiner ^erftodtt)eit gar nid)t rebe. ScEimeren 5tnfto^ gab auc^ bie
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Sefjre öon ber (£^e — einer ber fc£)tpäc^ften ^6fd)nitte be§ 9Zaturrec^t§,

ber in feiner Unfertigfeit beuttic^ ^eigt, tt)ie fc§n)er e§ ^ielt, in foldier

3eit tt)elttic§ gu benfen. Unbeftreitbar lüaren meljrere ac^tung^lüerttje

ßulturööüer be§ Oriente Sd^rtoufenbe lang in ber SSieltoeiberei glüdlid)

getoejen; ja fogar ber alte Set)ot)a^ ^atte, tt)enn man nö^er §ufa^,

über biefe ^rage giemlid^ locfere ©runbfät^e ge{)egt unb feinen ^a=

triarrfien met)rere 3[Beiber geftattet; anber§ liefen fic^ bie maffen^aften

Beugungen, bie fo üiele ßa^itel be§ ölten 5leftamente§ füllen, borf)

!aum erüören. 2Ingefid^t§ biefer Slt)atfa(i)en raupte fid^ ^ufenborf

feiber nid§t gu f)elfen; ftatt einfact) gu fagen, n)a§ fi(^ ber :^iftorifd)en

Silbung ber ®egenrt)art öon felbft berfte{)t, haiß bie SOJonogamie bie

reinere, im SSerlanfe ber ©efc^id^te aßmötjtic^ au^gebitbete ^orm ber

@^e fei — lommt er nad) langen ©rmägungen ju einem non liquet

nnb fd)lie^t: mon fönne nic^t gerabegu bet)au^ten, boB bie SSietoeiberei

bem natürlid)en dtc^U n)iberfpred)e. ®runbe§ genug für bie geinbe,

um fein glüdlid)e§ ^äu§lic^e§ Seben mit mibrigem Unflatf) gu bewerfen

;

bo§ (Sopitet öon ber ^ol^gamie blieb fortan auf lange f)inau§ ba§

^rad^tro^ ber Gegner be§ 9^aturred)t§.

^k gefammte ®otte§= unb 9fJec^t§gela^rtl)eit ber beutfd^en Su=

tl)eraner mar im ^lufru^r. ®en Äampf gegen biefeö §eer öon ^einben

^at ^ufenborf öiele Sa^re ^inburd^ gan^ aUein gefüfjrt. ^er ßorn

mar feine 9)?ufe. ®a§ Sf^aturred^t mar ^iemlid^ fdl)merfällig gefc^rieben;

je^t im ^am|)fe mud^fen il)m bie ©c^mingen. ®ie öon ®eift unb

3Bi| fprü^enben @treitfd^riften, bie er nunmehr rafd) unter bie ©egner

fd^leubert, fielen ööllig einfam in ber meiten Debe ^mifdjen ber ge=

ban!enrei(^en polemifd^en ßiterotur ber 9ieformation§§eit unb ben erften

gef)ben be§ jungen Seffing. ®ie finb nad§^er (granffurt 1686) unter

bem Xitel Eris Scandica gefammelt morben, unb mir mürben fie

l)eute nod) gleid) bem 5Inti=®oe^e al§ 53lut öon unferem S3lute el)ren,

menn un§ ha§> Satein nid^t ftörte. Söelc^en ^<i}a^ befugen bod) unfere

9^ad)barn on bem reinen fran^öfifdien «Stile be§ ßartefiuö, an bem

Iräftigen ©nglifd) ber erften 5lu§gabe be§ Seüiatl)an! ®ie beutfd^e

^rofa, bie f)eute nod; lebt, ift ni^t älter al§ ^unbertunbbrei^ig Sa^re;

ma§ über Seffing'§ reifere Sßer!e gurüdreidlit, gef)ört ber gelehrten

^orfd^ung. 3^^f^^^^ ^^" ^rofafd£)riften ber Sieformatoren unb un=

ferer ©m^finbung liegt bie breite Äluft beg brei^igjäf)rigen Äriege^;

e§ bleibt unmöglid^, ha^ irgenb ein 93ud) Sut^er'S, au^er ber S3ibel,

l)eute fo maffen'^aft in SSolf§au§gaben üerbreitet mürbe mie etmo
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©acon'ö ®[fat)§, bie bem heutigen (gnglönber foum frember finb qI§

fein SOZocQuIat). 3"^^ 3^^* ^^^ ®rofeen Ä'iirfürftcn mußten bie 6eften

beutfdjen ©ebanfen in fron^öfifc^e unb lQteinifd)e formen fic^ Heiben

ober in ein jDeutfdf),, ha§> unö noc^ ferner fte^t qI§ jene fremben

(Sprachen. Unb boc| ttjar e§ ein beutfc^er ^ampf, ben ^ufenborf

öom norbifd^en «Sunbe ^er in ber njeltbürgerlii^en (Sprad^e ber ®e=

(e()rten füfjrte; „an bie greunbe in ®eutfd)lanb" finb feine Stpotogien

unb offenen S3riefe gerid^tet. Sm ^oterlonbe njur^eltc feine teft

fefter al§> er bamal§ felber n)ufete; bie gü^rung beutfd^er Sßiffenf^aft

ben Xl^eologen ju entreißen rt)Qr fein ©firgei^.

©etroften 9}?ut^e§ fprid)t er au§: ber (gtonb ber Unfd)ulb im

^arabiefe ift ein 3«ftonb of)ne ©taot unb (SJefittung, o^ne S9ett)egung;

nur bie gefallene ä)?enfc^f)eit fül^rt ein tjiftorifdjeg fieben, ba^^ bem

Urt^eile beö S^oturrec^tS unterliegt. Unb bie§ Urtt)eil !ann nur

eineg fein für S^riften mie für Reiben; ob ber politifdje 2)en!er

ben S^lom befennt ober bog ©öongelium, t^ut ebenfo menig §ur

^ad)e, al§ ob ber 9Kufiter einen SSort trägt ober ein glatte^ ©efic^t.

®ag 9^Qturred§t gef)ört ber SD^enfc^^eit. ®ie etQat§tt)iffenf^aft l)at

ben ^eibnifc^en 9?ömern mef)r ju üerban!en aU bem ©üangetium,

ba§ oon ©taatöeinric^tungen nichts mei§. 5lEerbing§ ift bie menfc|*

lid)e ^:ßernunft nic^t ber SJ^aofeftab für bie göttliche SlUmadjt, ©Ott

oermag Söunber ^u tl)un; aber ha§^ 9?aturred^t prüft nur bie §anb=

tungen ber 3)?enfd^en unb ber SSölfer, i^m „ift e§ gleid^, mit meieren

fd)mu|igen Kleibern bie X^eologen i^r SSiffen umtjüllen". ®er atfo

gemedte ©eift ber ^tif \ut)xt ben gläubigen Sutljeraner unmerflid^

meiter. @r magt gu bel)aupten, einige ber bibtifd)en SSunber, mie

bie ©onne Sofua'g, feien bod) mot)l nur au§ ber mangetl)often 9^atur=

fenntnife ber Suben ^u erflären — gan^ mie §obbe§, ber um ber

bürgerlid^en Drbnung mitten „bie Dogmen mie pÜen ungerfaut üer=

fc^luden" moltte unb bennod^ gu bem ©djluffe gelangte: ha ha§>

^euteronomium ben Xob be§ 9}?ofe§ ergä^te, fo fönne minbeften^

bieg fünfte S3uc^ nic^t üon a)?ofe§ fetbft geschrieben fein. 5lber ^ufen=

borf mirft fold)e ©ebanfen nur ac^ttog ^in; er unterfc^eibet lurgab

ben göttlid^en St'ern ber 9Jetigion unb bie t^eologifc^en 3utt)aten, bie

au§ ©runben beg (Staot§mol^le§ üerboten merben fönnen. Sl)m ift

eö genug, bie SSemunftmat)r:^eiten feiner SSiffenfd^oft Oor tt)eologifd^er

Segrifföüermirrung 5U bebten: — unb e§ mar genug, benn biefe

meltlid)e ^otirif einzufügen in ein l)armonifc^eg (55ebantenft)ftem !onnte
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nur ber langen 5Ir6eit einer !üf)nen pf)itofopt)ifc£)en ^ritif gelingen,

njofür in jenem 3s^talter nod) jeber S3oben [et)tte.

Sebe SBoffe ber ^olemif fte^t biefem ©treiter gu Gebote : ^at^e=

tif(i)er @rnft unb bialectijc^e geinf)eit \o gut iüie bie moa^tofe (SJro6=

{)eit feinet tl)eoIogifc£)en 3^^ta(ter§ unb eine ))offenf)aft übermüt^igc

Saune, bie an bie S3riefe ber ®un!elmänner erinnert. (Spottenb geigt

er ben beut[(f)en „ICtis, bie gleich ben ®önfen immer ba§felbe Sieb

fingen", treidle S3efd^rän!t{)eit fc^on in bem 9^amen Index novitatum

liegt: „in ber äöiffenfc^aft ift bie Steuerung rut)mt)oE". S(n ben ^ri=

mariu§ ber Seipgiger SEt)eoIogen , ©d^erger, richtet er bie ergebene

S3itte, xijm hod) mit5utt) eilen, ma§ benn bie amtlic^ anerfannte |)OÜtifd)e

jDoctrin fei, unb an metcfiem STage, Tlonat unb So^re bie furfäd^ftfd)e

3Biffenfc[)aft eine fotdje @tufe ber SSoIIenbung erftiegen Ijabe, bajs fie

ni(i)t mei)r meiter fd)reiten !önne. S)er beutfd^e §umor mirb leidjt

graufam, meil er auf Ieibenf(^oftIid)er Ueberäeugung ru^t. äöie einft

Sutf)er ben 9fJo^töffeI 6o(i)läu§, fo ä^rjauft ^ufenborf mit ber Suft

eineö fpielenben ^obolbö „ben gafeler (Sdjaarfd^mibt" ; ben 5lfiniu§

Xenebrio S3edmann üerpt^nt er gar unter ber Wla§>h eine§ Sunber

Unterpebelten. ®egen biefe „fc^margen 5l93(S=©d)ü|en ber fd^mar^en

«Schule" fommt e§ i()m nic^t on auf ein: male pereas, infame caputi

SSerbiente SDZänner mie 3^ntgraf unb @edenborff merben milber ht-

{)anbelt; bodj erfiingt auf febem iSlatte ber Eris Scandica ein Ston

felbftgetüiffer geringfc^ä^iger Sronie, ber um fo tiefer öerle^en mu§te,

meit noc^ !ein anberer S)eutfc^er fold^e ©aiten angufd)Iagen öerftonb.

ßumeilen überfäKt ifjn gtoar ber (Sfel an biefem Kriege miber

bie baare S)umm^eit, „mo felbft ber (Sieg geringen 3iut)m bringt

unb ber bem ®elef)rten gegiemenbe ©ruft fid) nidjt immer bema^ren

löjgt". S)od) er t)ält au§, unb al§ bie Gegner öon it)ren unfauberen

©c^mö^ungen nid)t ablaffen, ha geigt fid) ber ^eEe ^op\, ber fo oft

bie Sr()or!^eit ber S3üc!^eröerbote üerfpottet, gule|t bod) a[§> ein (Sot)n

feines gemalttt)ätigen Saf)r:^unbert§. ®egen Säftergungen fd)eint it)m

jebe§ 9J?ittet erlaubt ; nur in ber ©d§ule ber |)oIitif(^en ^rei^eit lentt

mon bie (S5emeint)eit !att §u lierac^ten. @r ermir!t fid) burc^ ben

trafen ©tenbod gmei Wlal einen föniglid^en S3efe^I, ber ben Sunber

Xf)eoIogen ©d^meigen auferlegt, unb ha bie S!öütt)enben gleic^tt)ot)t

meiter fi^elten, fo mirb enblic^ ein ^aSquill S3edmann'ä auf bem

9}?ar!tp{o|e gu Sunb burd) ben genfer üerbrannt unb ber elenbe

S!iJ?enf^ au§ bem Sonbe üermiefen. ®er le^te 2Iu§gang biefer tüilben.;
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kämpfe xoav ein üoKfommener Sieg, fo burd)|c^Iagenb
, fo entfc^ei=

benb, bo^ lüit l)eute fetBft bte Spanien bon ^ufcnborf§ ^etnben löngft

üergeffen i)ahm unb faum üerfte^en, tüte ein folc^er ©treit mögtic^ tvat.

9^ac^ brei Saljqe^nten löoHte S^iemonb mef)r etooS gegen ba§ SfJaturred^t

gefagt l^aben; felbft in Äurfac£)fen bnrfte ha^ üerfe^erte 2Ber! frei um=

laufen, unb «Secfenborff bot in 93erlin bem SSetfoffer treu^er^ig ^rie=

ben unb greunbfdjaft. <3obaIb man nur erft ben reüolutionären ®runb*

gebauten be§ S8ud§eg, bie ^Befreiung ber ©taatSiüiffenfd^aft üon ber

Xl)eoIogie, ollgemein angenommen ^otte, fo er!annte man audi, n)ie

gemäßigt unb bef)utfam ber Verrufene ^immelftürmer im ©in^elnen

urtf)ei(te. ®iefe üielfeitige unb eKeftifd^e §a(tung i)at fidler, neben

bem @toffrei(f)t^um unb ber gefc£)ic!ten (Som^jofition, om 9(J?eiften baju

beigetragen, bem 33u(^e ein fo langet Seben auf ben beutf(i)en Sef)r«

ftü^ten 5u fidjeru. 2öir heutigen tt)iffen nid^t me^r, toa^ wxx ben

fd^metternben (Sd)n)ertfc£)tägen ber Eris Scantlica berban!en.

®ie 3Jättt)eIt U)u^te e§, benn burc^ bie§ Sudf) Ujurbe 6£)riftian

Xt)omafiu§ für bie 5tnfd)auungen be§ neuen Scit)r^unbert§ geujonnen.

®er lüar üorbem a(§ ein frommer Seipjiger ^rofefforenfo{)n gemäd)=

lid^ auf ber breiten «Strafe ber Drt^oboyie eint)ergeh)anbert. Wi^-

trauifc§ no^m er bie ©treitfd^riften beg Sunber ^e|er§ in bie §anb

;

ha ernannte er, mie er fetbft er^äfilt, „ha'h ^^ fi<i) bi§f)er Oon Sln^

beren nad) Gefallen toie ha^ ^k^ f)atte leiten taffen, unb if)m toar

gu 9D^utt)e, aU ob er au§ einer befpotifc^en 9}?onard^ie in eine 9f?e=

publi! ge!ommen unb juerft bie ^rei^eit ge!oftet ^ätte". Unb fofort

begann er mit üierf^rötiger ®robt)eit bie Sbeen feinet ber^o^tenSonb§=

monneS mitten in ber feften S3urg Iut§erifc£)er 3Biffenfd)aft lärmenb

^u berüiubigen — maffio in SSorten unb ®eban!en, !ed£ bi§ §ur gred^=

^eit, jeber ^Inmutt) baar, gänglidE) unfähig ^u bem feinen @potte be§

©eöerinuö, aber auc^ o^ne jebe 90?enfd^enfurc^t, üon berbem Wuttcx-

mi| unb gerabem SSerftanbe. (So ift er ber erfte beutfd^e Sonmalift

geujorben unb ^at in feinem ungefc^Iac^ten unb bod£) einbringlic^en

^eutfd) mit ber ^taftlofigteit be§ geborenen 5tgitator§ feben Unfug

ber entarteten ^rcf)e befömpft: bie ©epffigfeit ber Sut^eraner h)iber

bie 9f?eformirten, bie §ejen))roceffe, bie §errfc^aft ber STfieotogie im

(Staate tok in ber Staat§U)iffenfd^oft. '^ad) bem 9?ed)te ber Sugenb

ging er balb ujeit über bie Sefjren be§ SD^Zeifterä t)inau§ unb getaugte

äu rein rationaüftifc^en ^Infic^ten, benen ber Sut^eraner ^ufenborf

nic^t met)r folgen fonnte. —
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Sßö^renbbem toax bie franjöfifdje gartet am @toc!t)oImer §o[e

naä) langem (Sdjtoanten tüieber an'§> Sauber gelangt; [ie betoog ben

Stönig §u bem t^rfjängnt^öollen ©ntfc^Iuffe, ben am dit)äM föm^fenben

^ranjofen burd^ einen ©inbrud) in bie WaxUn §ülfe gu bringen (1674).

9^od) einmal gitterte ber beutfd)e S'Jorben öor bem (Sdjteden ber fd)me=

bifd)en Sßaffen; mieber mie in ©uftaü 5tboIf'§ Xagen ftrömten (Bd^aa^

ren beutfd^er greittJiKigen unter bie fieggemof)nten ^af)nen ber brei

fronen, unb in bem unglüdlid)en Sranbenburg enteuten fid) alle

®räuel ber brei^ig 3at)re. 2)a fiel ber ©d^tag bon gef)r6eEin, ein

mi^od)teter geinb naf)m bem norbifd^en Eroberer ben 9?u{)m ber VLn-

be[iegbar!eit; bie junge norbbeutfd^e (§5ro^mad)t ermadjte pr ©et6ft=

ftönbig!eit unb entriß i{)m in mächtigem ©iege§§uge bie te|te (Sd)olIe

feiner beutfd)en Dftfeetanbe, U§> bie Xrümmer feine§ §eere§ {)iuter

ben SBöHen öon 9iiga öerfc^manben. 31^9^^^ ^^t ©önemarf in

ben Äam^f ein unb öerfud^te bie ©übfüften ©d^mebenö §urüd§u=

geminnen. 2)a§ 3Sotf öon ©d^onen unb S5Iefingen begrüßte frof)=

lodenb bie 9?üdfe^r be§ ^anebrog, 93anben öon (Sc§napp^äf)nen be=

gannen ben Keinen ^rieg miber bie fd^tt)ebifd)en Ferren. SSor ben

Xf)oren Sunb§ mürben bie ^änen gefd)Iagen, bie alte (Btaht ging

in flammen ouf, ^rofefforen unb ©tubenten ftoben ouSeinanber.

^ufenborf fud)te mit ben (Seinen @^u^ {)inter ben geftung^mauern

öon SOJalmö unb mujßte bort noc^ bie ^öti)t einer langen ^Belagerung

überfielen. 2)ann mürbe er (1677) öon ^önig (5ar( nad) ©tod^olm

berufen, um al§ S^ac^folger be§ öerftorbenen Socceniu^ ha§> 3tmt beö

§iftoriogra^f)en unb @taat§fecretör§ gu übeme{)men.

j£)er ^eutfd^e mar tief öerftimmt über ben freöelf)aft ^erouf=

befd)morenen ^rieg. ®od§ er mu§te ben fittÜc^en TlnÜ) ht§> jungen

^öntgg bemunbern, ber ungebeugt bie «Schläge beg ©d)idfa(§ ertrug

unb nad^ fo fc^meren S^ieberlagen beim ^riebengfc^luffe alle feine

öerlorenen ^roöingen ju behaupten öerftanb; unb biefer gürft for*

berte i^n auf, §u bem 9^uf)me be§ ^ubliciften unb politifc^en ^en!erö

nod) ben ^an§ be§ §iftori!er^ ^ingugufügen unb bie X^aten ©uftaö

5IboIf'§ au§ ben erften ClueEen gu ergö^Ien. ^ufenborf folgte bem

9fJufe. @r mar feit jenem 5lufent^alt in Serben an emfte ®ef^icl§tö=

ftubien gemö^nt, fie bilbeten ben feften Unterbau be§ @eöerinu§ mie

be§ 9'iaturrec£)t§, unb öon nun an t)at er faft feine gange ßraft ber

^iftorie gemibmet.

Sein ©taatgfecretariat mar fc^merlic^ öiet me^r a(§ ein d^vm-
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poften. 2)q^ ber beutfd^e ^lebejet unter btejen ftoljen norbijc^en

©belleuten eine 6ebeutenbe :poIitifc§e 9?otte gefptelt ^aben füllte, i[t

fd)on be§t)alb unttja^rjc^etnlic^, njeil njö^renb ber näd^ften bret ^Q^re

feine Gegner, bie [ran^öfifd^e Partei, md) im 9f{at{)e be§ ^önigg über=

tt)ogen; erft f^äter gehjann SSengt Djenftiema bie Dber£)anb, unb

(Sd}tt)eben begann fid^ langfam oon granfreid^ gurüdE^ugie^en. SIuc^

ptte felbft bie ungetreuere 5lrbeit§fraft biefe§ SJ^onneä nic^t au^gereid^t,

um neben ben maffen^aften miffenfc^aftüdjen 5lrbeiten, bie il^n einmal

auf ha§> ^onfenlager morfen, nod§ eine gro§e ijraJtifd^e X^ätig!eit

5U ertragen.*) Sei jener glücEIi^en SSenbung ber fd^ujebifdjen ^otitif

f)at ber ©ecretär beö Äönig§ alterbings mitgemir!t. @r überreid^te

im Sa^re 1680 feinem §errn eine lateinifd^e ®en!fct)rift „über bie

Sünbniffe gteifc^en gran!reid§ unb (Sdimeben"; fie ift bie einzige

feiner ©taat^fc^riften , bie un§ ermatten blieb (in einer fran^öfifd^en

Ueberfe^ung, ^oog 1709). ®a mirb in !ü§nen 3ügen gefdjilbert, mie

©darneben, feit ®uftaü Slbolf ^uerft mit 6t)arnace unter^anbelte, öon

ben ^ran^ofen immer überöortf)eiIt, niemals al§ gteirf)bere(f)tigte SJiad^t

betrad^tet morben fei; mie man üerfäumt ^abe nad^ bem 3öeft:pt)älifc£)en

^eben gur redeten ^dt ein Sünbni§ §u löfen, "Oa^ feinen ®runb öer*

loren ^atte unb nur nod^ ha^» äJ^ij^trauen aEer SBett gegen @c£)meben

erregen fonnte; mie bann granfreid^ ben (Staat in ben iüngften un=

glüc^eligen ^rieg t)inein(odfte, unb je^t enblitf) ber gefäf)rtic^e S5unb

befeitigt, ha§> fran^öfifc^e ®oIb öerfd^mä^t merben muffe. @§ ift eine

t)iftorifdr=^otitifc^e 5lbt)anblung in großem (Stile, ä^nlid) ber Einleitung

jum ©eöerinuS; auf bie ^erfonen unb ^uftänbe be§ Slugenbtic!^ ge^t

fie nid§t näl)er ein. 3J?an erfennt baran, meldte (Stellung ^ufenborf

einnal^m. (Sr befa^ ba§ SSertrauen be§ tönig§ ; bei mid^tigem 2lnta§,

menn e§ galt gro^e politifd^e ©efid^tg^junfte aufpftellen, mürbe ber

berüf)mte ^ubticift tt)ol)l §u einem ©utad^ten aufgeforbert, bod^ mitten

in ben @efd£)äften ftanb er nid^t.

*) (£arl ©am. ©c^uräffetfd^ (Epistolae d. d. 16. f^ebmar 1677) ernannt in

einem 93riefe an |)einrid^ öon ^riefen, ben l^ül^rer ber öfterreic^ifci^en Partei am
3)re§bener §ofe, baß ^ufenborf foeben eine ?trbeit für bie ©d^ttjeben übernommen
^abt, ba geige fid) benn bie !ned)tif^e ©eftnnung be§ ©d^önrebnerS u. f. \v. Wxt
ben ^Sorten Pufendorfii pro Sueionibus susceptus labor ift f^toerlid^, mie mon
üermut^et t)ot, irgenb eine noc^ unbefannte ©taatSfd^rift gemeint, fonbem '^Dcbft=

»abrfd^ einlief bie fcbioebif^e ®efd)id^te, bie genau in jenen Etagen begonnen mürbe.

3)er I^eftige 9tu§fall erllärt fid^ leidet; ber ^a% biefer hirfädififc^en .freife gegen ben

abtrünnigen greigeift mar ööüig blinb.
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©elbft bie gelegentlid)e poütifd)e Sßirfjomfeit mu^te it)m bei ben

f)eftigen ^arteüömpfen beö fd^toebifc^en 5lbel§ mond^e geinbfd)aft

erraecEen. ©ein SSruber felbft ftanb unter ben :politifd^en Gegnern.

(Sfoiag ^Qtte beim 5(u§brud) be§ Krieges al§> ©efanbter in SSien eine

^otiti! ber S5ermittlung eint)alten muffen unb babei feine fran^öfifd^en

9^eigungen faum öert)e^It; er tt)urbe bann Rangier ber ^ergogtfjümer

33remen unb Sterben, beforgte bort mit ber alten unbeben!lid)en @nt=

fct){offent)eit bie Sin^ieliung ber tongüter. D^acE) lüie öor berfod^t

er gegen ben SSruber bie 9^ot£)menbigfeit ber fran^öfifd)en StUiang,

blieb ein erflörter ^einb Sengt Djenftierna'S. 5lud£) bie äußere Sage

be§ §iftoriograpt)en ioar Ujenig erfreulich). @r i)aüt fid^ in Sunb

gcir)öt)nt, auf großem gu^e gu leben unb beftagt nun bitter, ha^ i^m

in ber §auptftabt bie SD^ittel fel)len, fic^ ein Sanb^au§ öor ben Srt)oren

§u taufen. Smmer läftiger tvith i{)m ber fd[)mebifc£)e ©tol^ unb bie

Ungered^tigteit gegen bie ^eutfd^en. Äaum ift fein ^iftorifd^eS SBerf

erfdjienen, fo füt)lt er aud^ bie dornen, bie ben ®arfteller äeitgenöffi=

fd)er ®efd§id§te ri^en; bie ©ro^en be§ §ofe§ fteEen it)n erzürnt §ur

Siebe, meil er it)re ober i^rer SSäter S^erbienfte nid^t nad^ ®ebü§r

!^ert)orget)oben i^ab^.

@§ blieb bod) ein ungefunbe§ 5ßert)ältni^, erflärbar nur au§ ber

troftlofen SSermirrung ber beutf^en ^inge: mä^renb bie tapferen

SSauern S3ranbenburg§ unb ^reu^en§ miber ben fremben Sanböer=

berber fäm^fen unb griebrid^ Söil^elm mit feinen S)ragonern über

ba§ @i§ be§ !urifd)en §aff§ ben gefd)(agenen (Sd§tt)eben nad^fe^t,

öertt)eilt ber 50?ann, ber nad^ft bem ^urfürften mot)l ber itjärmfte

beutfd)e Patriot feinet 3^^totter^ iüar, brüben in (StodE^oIm unb

fd)reibt Oon 9(mt§megen bie ®efd^id)te be§ @toate§, ber öor Qdtcn

ba§ (goangelium in ^eutfd^Ianb gerettet f)atte, bod^ je^t längft al§

ber Xobfeinb norbbeutfdjer Waä)i unb @elbftftänbig!eit erfd^ien! 9^id)t

blo§ bie Sut£)eraner, bie ^urfadjfen unb bie 9^eic§gpubliciften ergingen

fid) in mo^Ifeilen 5lnf(agen tt)iber ben Sanbe§üerrätt)er. 5Iud^ mancher

unbefangene 5DZann fc^üttelte ben ^o|}f; feit ben ©iegen be§ ©ro^en

^urfürften begann man ha unb bort gu a^nen, ba^ ©d^mebenä 'ißla^t

im <Sin!en unb S3ranbenburg fein (Srbe fei. 3öer mag errotl^en, toa&

ber SSerfaffer be§ ©eüerinuS empfunben f)at, ai§> bie Xrontpeten üon

get)rbenin über ha§> befreite 9Zorbbeutfd)Ianb erfiangen? 9^ad) bem

^rieben marb eg bem 5ernftet)enben faft unmöglid^, ben oerfd)Iungenen

SSegen ber ^oliti! ^riebric^ 2öilf)elm'§ §u folgen, preisgegeben öon
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5^Qi)er unb JReic^, betrogen um ben Sot)n feiner ©lege, fcl)lo^ fid^

ber S^urfürft an granheid) an. @r l)atte breimal, im bi^lomatif^en

unb im Sßaffen!am:pfc, erfaf)ren, wie gang öergeblic^ eö mar, bie

6eiben fremben Wädjk, bie fi(f) auf bem 9?'ei(^§boben eingeniftet, gu*

gleid^ gu befämpfcn ; er badete fe^t bie ©egner gu t^eilen unb, gegen

^^ranfreid) gebedt, bereinft no(^ einmal um ^ommern 5U !ämpfen,

fein SSanbalenfönigreic^ mit ber "gauptftabt (Stettin p erobern. ^ufen=

borf bagegen befeftigte fid^ met)r unb me^r in ber (£infi(^t, ha^ ber

ö^rgeig be^ ejorbitanten SSerfailler §ofe§ ber gangen 3SeIt bcbro^Iirf)

unb ein großer Ärieg für „bie ©taatenfrei{)eit" gegen 3^ran!reid)§

Uebermad^t notf)menbig merbe. 9ßie follte er alfo ^riebric^ 3ßi(f)elm'§

frangöfifc^e Miang bittigen ober gar üerfte^en, marum Sranbenburg

bie (^rangofen in Strasburg rut)ig gemät)ren lie^?

^ad^ ad)tjä^riger 5(rbeit (1685) mar ha§> grofee SBerf über bie

fcf)mebifd)e @efc^idf|te üoEenbet; e§ umfaßte bie Qdt üom beutfc^en

Kriege bi§ gur Xt)ronentfogung et)riftinen§. ®Ieid) borouf üerlangte

ber ^önig bie gortfüt)rung ber (Srgö^Iung bi§ gum Xobe feinet

^aterö; fo entftanb in ber unbegreiflid) furgen ^ät Don faum brei

Sauren bie ®efc^id)te ßart ®uftaü'§. Unämeifelt)aft Ratten bie 55or=

arbeiten gu biefem gmeiten, bebcutenberen 2öer!e fd^on früher be=

gönnen. Stuf bie ®efd)id^te Sari ©uftao'S mar ber urfprünglid^e

SBunfc^ be§ ^önigä gerid)tet; ber §iftorifer überzeugte fic^ aber balb,

ha'^ er weiter auöt)oten unb mit bem beutfd^en Slriege, ber „ein neue^

S5ilb ber fd^mebifdien 2)inge" eröffnete, anheben muffe, ^ür biefe

ältere Qdt lag eine unfd^ä^bare Duelle Dor: (5^emni^'§ ©efc^ic^te

beö beutfdl) = fd^mebifd)en Äriegeg, ein Su^, ba§ ber SSerfaffer be§

^ippolitf)u§ einft auf 5tjel Djenftierna'§ SSeranloffung au§> ben fd)me=

bifd)en 5lcten gefd)öpft ^atte, um „scriptorum Srrtpmer" gu miber=

legen unb ben gerbinanbeifdjen ^nnalen be§ trafen ^t)et)enl)itler,

bie bag §au§ Defterreid^ öerl)errlid)ten, ein S3ilb be§ fd£)mebifdl)en

9f{uf)meS gegenübergufteßen. Qrod Xt)eile be§ SSerfeg maren gebrudt,

ber 3ieft ber <panbf^rift lag im (Stodl)olmer ^Irdfioe. ^ufenborf

folgt ber trefflichen !5)arftellung
, fomeit fie reid)t, balb ejcerpirenb,

balb gerabegu überfe^enb, unb fügt im 2Sefentließen nur ^ingu, ma§

gum 58erftänbni^ ber europäifi^en ^olitif geljört. gl)emni^ fd)reibt

beutfc^ für bie ®eutfd)en, ^ufenborf lateinifd) für bie europäifdfie

Sefermelt. @rft in ben legten 93üd^ern ber fd)mebifc^en ©efc^ic^te,

mo fein 35orgänger abbrid)t, mirb ^ufenborf'ä ©rgö^lung gang felbft=
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ftonbig. S5on ha an unb in ber ©efc^id^te Sort ®uftaö'§ folgt er

getreu ben bieten, tüte (S^emm| fü^tt er fic£) fto(§ alg ben S3Qt)n'6re^er

einer neuen Eiiftorifdien SDZet^obe. SBie Sener fid^ rü^mt, „nic^t norf)

ben gemeinen ®erüd)ten unb Slböifen" ju beridjten, fo roiß aud^ er

nur ex indubiis documentis er^ä^len. (£r ftettt ben 9?ot)[to[f ber

Hrc^iüe nic^t, tvk Ä{)eöent)iIIer, formlos unb mit tenben^iöfen Sfuö*

laffungen gufammen, fonbern f)ebt au§ ben steten, freiließ nici)t immer

of)ne 3Sinfür, ta§i Söefenttic^e ^erau§, um ein S3ilb öon bem ^3rag=

matifdjen ßwfammen^onge ber (Sreigniffe gu geben. Streng fjölt er

[ic^ QU feine arcEiiöatifcfien Quellen unb berid^tet allein, toa^ er bort

in SDepefd)en, @cC;tac^tberic^ten, ^roclamationen unb geftprogrammen

gefunben. ^arum giebt er nur bie @efc^id)te ber ^ege, ber hiplo-

matifc^en SSert^anbtungen unb ber großen ©taat^actionen. 35on ber

(Sntmidlung ber SSerfaffung unb $8ermaltung mirb grunbfn^lic^ nid^t

gerebet, tüeil „fie für auSlönbifdje Sefer menig 5ln§iel)enbe§ bietet".

@r l^at ftd§ einen fe^r beftimmten 33egriff üon ben ^flic^ten

l)iftorifc^er Dbjectiöitöt gebitbet, ift gang erfüllt üon ber (£t)rfurd§t üor

ben Xl)atfod^en, bie ben ^iftorifer mac£)t; au§ jebem ©a^e fpric^t

bie Ueberjeugung : not Heav'n itself upon the past has power, 2)e§?

I)al6 er^ä^lt er nur, ma§ er fidler mei^, er begnügt fid), §u fd^ilbern, UJte

bie euro))äifc^en ®inge in @todt)olm erfdjienen, mekl)e ^läne unb

3iele ber fc^mebifc^e §of bei feinen @ntf(^lüffen üerfolgte (quibus

consiliis acta sint). ©o entfte^t eine in il)rer @infeitig!eit bocl) üöllig

guüertäffige ^arfteßung. S)er Sefer bleibt über ben ©tonbpunlt be^

(£r5ät)ler§ nie imß^Jeifel; ber ^iftorüer, ber bo§ 93uc^ benu^t, tt)eiB

genau, meldte Süden gu ergänzen finb. 3)er SSerfaffer öerf^minbet

l)inter feinen ©eftalten. @r geid^net ^mar bie 6§ara!tere ber §anbeln*

ben mit turnen, fräftigen ©trieben, mit einem unummunbenen ^rei=

mutl), ber fetbft für ben ©lauben^medifel ber Königin (S^riftine bie

redeten SSorte finbet. Snbe^ ber gro^e ®ang ber (Sreigniffe erfc^eint

gleid^mie ba^ notfimenbige SSalten elementarifdfier ^öfte: bie Waä)t

fämpft miber bie 9}?ac^t, mie auf bem Xitelbilbe be§ einen S3ud§e§

bie beiben Sömen @d§meben§ unb S)änemar!§ in müt!^enbem ^Ringen

öerbiffen finb. 3Ö0 ber 5lbfall be§ (SJro^en ^urfürften öon bem fc^me=

bifdjen Sünbni^ ergä^lt mirb, bo t)ei^t e§ !ü^l: gmifd^en ben beiber

§öfen entftanb je^t eine tiefe (Erbitterung, „mie e§ p gefd)el)en pflegt

§mifc^en SDMnnern, bie aü§> ^reunben ^u ^einben gemorben finb".j

•^^aljer !onnte er, al§ i^n ^riebrid) SBill)elm in märfifd^e S)ienfte
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berief, unbefangen bem branbenburgifdjen ©efanbten bie ^albüoKenbete

^anbfc^rift be§ 6arl ©uftaü geigen: fie beireife genugfam, bo§ er

ben geinben be§ @d^n)ebenfönig§ nirgenb§ gu nat)e getreten fei. Unö
erfd^eint :^eute at§ ba§ n)i^tigfte ©rgebni^ ber Kriege (Sorl ©uftaü'S,

bafe ©djn^eben in ben Sefi^ feiner natürlid^en (Sirengen gelangte, unb

alfo burcf) feine (Siege felbft bie 5lbtrennung feiner fremblänbifdjen

S3efi|ungen öorbereitet n)urbe. SSon folc^en gefc^i(^t§))f)iIofop^ifd)en

Urtf)eilen ift in ben beiben 2Ber!en feine ©pur gu finben. ^ufen^

borf toiU nic^t fragen, tt)a§ bie ©reigniffe bebeuteten; er ergä^It, toa^

gefc£)at), loie bie X^atfac^en einanber bebingten, njelc^e ©ebanfen bie

f^tt)ebifc[)e Ärone babei beftimmten; „nic^t 9f?ebeblumen unb @en=

teuren, fonbern ha§> fefte ©efüge ber X^atfac^en", solida rerum, foß

man bei i^nt futfien.

2)er SJJetl^obe entfpric^t ber 'Stil. 3n rut)iger ©rö^e, gemeffen

unb tt)ürbig, ge^t ber Seric^t ba^^in, üon einem gleid)mä^igen ^at^oS

getragen; man f)ört bie fc^ftjeren galten be§ föniglic^en ^urpurmantel§

raufd^en. STuf bie ®auer erf(i)eint eine fold^e ben §umor grunbfä|ücE)

üerbannenbe (Srgätilung bem erregbaren mobernen ®efüt)Ie fef)r ein=

tönig; namentlid^ in ber ©ef^id^te Sari ®uftat)'§ mirft bie ^einlief)

genaue STuömalung ber großen @taat§actionen ^öd^ft ermübenb. SDod^

giebt gerabe biefe feierlid^e Haltung ein getreue^ iSilb üon ber (Stimmung

einer 3eit, bie gan§ in bem ®eban!en politifc^er dJlad)t aufging unb

ben Äotf)umfd^ritt ber gelben ßomeiüe'g nid§t unnatürlid^ fanb.

^önig ßarl mar t)o^ befriebigt, liefe bie ^efd^idEjte 6arl @uftat)'§

mit prächtigen Tupfern au^ftatten, bamit ber ßefer in 93ilb unb Slöort

bie SKajeftät fc^mebifc^er Söaffengröfee öor fic^ fe^e, üon ber jlt)ron=

befteigung an big §u bem gefjn gufe langen 93ilbe, ha§> ben Seid^engug

be§ norbifc^en 3l(ejanber'§ barfteUt. Sn ber gelei[)rten SBelt ftanb

balb 't>a§> Urtf)eil feft, ha% ha^ Sa{)rt)unbert fett bem X^uanuä feinen

größeren ^iftorifer gefef)en ^aht; nod£) niemals, ^ie§ e§ mof)!, fei

„mit folc^er ^arbieffe unb ^eroifd^em (Stilo" ©efd^id^te gefd^rieben

toorben. ^ie üblichen f^mungöolten ©iftic^en münfd^ten bem Set)rer

beö ^atvLnQä)t^ Q^IM gu bem neu ermorbenen „gmeiten 9^^me".

(Selbft bie alten unüerfö^ntidjen ©egner in ^urfad)fen fonnten i\)xc SBe=

tounberung ni^t berbergen; einer ber ßeipgiger, ©enebict ßarpjob, fang:

Clarus Hyperboreae conditor historiae!

®er Gefeierte aber naf)m alleS Sob al§ eine gebü^renbe §ulbigung

mit rutjigem (Selbftgefüf)(e auf; in biefer Qdt trögt man ben eigenen

B. Xrclt?c^£c, «iitlcitic. IV. 18
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^üi)m noc^ ganj fo unbefangen §ur @d^au töte einft im 3sitQlter

be§ §umam§mu§. 5n ^ufenborf'§ jpäteren SBerfen finbet fi^ t)äufig

eine SSignette mit ber Snfd^rift gradatim ad sidera tollor : ein äJJann

fteigt über Berggipfel Jjinmeg jum §immel empor, eine ^anb a\x<^

ben SBoIIen reicht i^m eine trone entgegen.

SJiitten in biefen großen 5lrbeiten fanb ber Unermüblic^e noct)

ßeit, bie „Einleitung §ur ^iftorie ber t)ornei)mften 9fiei(f)e unb (Staaten"

(1682) nieberjufd^reiben. ^a§ 33u^ ift offenbar au§ Sunber 3Sor=

lefungen t)erborgegangen unb für ange^enbe ©taat^mönner beftimmt,

ba „bie §iflorie bie anmutt)igfte unb nü|Iic|fte 3Siffenf(^aft ift, n)eld)e

fonberlid^ ßeuten oon Sonbition unb fo in @taat§gefc^äften gebraucht

merben, mo^l anfte^et". Unter ben heutigen ®efd)ic§t§forf(^ern nimmt

in erfc^redenbem äKaa^e eine !enntni§rei(^e (SJeban!enannut^ überl)anb,

bie alle Sbeen au§ ber ®efcf)ic^te öerbannen möd)te: nur eine grau

in grau gemalte 2lufää{)Iung ber Xtjatfac^en, bie auf jebe§ fittlic^e

unb politifd^e Urtt)eil ber^ic^tet, fotl noc^ be§ §iftori!er§ mürbig fein.

Sener alte Genfer fat) fdjon meiter; er mu^te, ha'^ ba§ unerme^lidje

(SJebiet feiner SBiffenfc^aft grunbberfc^iebene formen ber (§Jefct)icf)t§=

fc^reibung erlaubt, ja forbert. Sßie er in feinen großen ®efc£)id)t§=

tt)er!en grunbfä^Iid^ nur bie STi^atfad^en reben lä^t, fo tritt ^ier, in

einem propäbeuäfc^en S3uc^e, überall bie tet)r!§afte 5tbfid)t ^erOor.

§ier miß er ba§ Urtt)eil ber Sefer beftimmen, f)ier miü er bie @nt=

tt)icflung ber SSerfaffungen, bie er in jenen Sßerfen überging, in i^rem

3ufamment)ange berfolgen unb geigen, mo^in „'i)a§> Sntereffe" ber

Oerfd^iebenen ©taaten get)t, mie gro§ if)re mirüic^e 9J?ac£)t ift, mo fie

i^re natürlid^en ©egner ober S9unbe§genoffen in ber «StaatengefeEfd^aft

gu fud^en ^aben. 5IIfo eine noc§ unfertige 35erbinbung Oon politifcfjer

(5Jef(f)irf)te unb ©taatSfunbe; „biefe Sßiffenfd^aft ift momentanea unb

unbeftänbig unb mu§ bannent)ero me^r au§ eigener ^raji ober 9f?e=

tationen bernünftiger Sebienten afö au§ Süi^ern erlernet merben".

^ie 9Kitmir!ung be§ bernünftigen 93ebienten (Sfaia§ fte^t bemnac^ mof)l

au^er 3^^^!^^- ^Sermanbte ©d^riften über einzelne ©tauten loaren

in ber unerme^tid^ biel politifirenben Qdt nid£|t feiten, ^eter be la

ßourt'g „Sntereffe bon §oEanb" ijatt^ bielfad^e 9^ad)at)mung gefunben;

bie ©taotömänner ber ©poc^e liebten auö gebrängten ^iftorifc^^

ftatiftifc^en Ueberfid^ten fic^ über bie SSer^ättniffe frember SJJäd^te

§u unterrictiten. ®od^ ^a^ Unternetjmen, bie gefammte europäifd^e

©efc^ic^te für bie Stotdi ber pra!tif^en «Staatgfunft anfd^autic^ bar^
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aufteilen, toai in 2)eutfd)lanb neu; unb tt)ie fi^er greift ber energijd^c

d)lann t)ier tüieber baö SSejentlid^e au§ einem maffenfjoften ©toffe

()erauö, njie Hat unb beftimmt treten bie großen SÖSenbepunfte ber

<StaQtengefd)id)te (jeröor.

Seiber hjirb bem mobernen ßefer jebe greube öerborben burd^

bie unQu§[te!^Iid^e (S^rod^e; bie§ einjige beutfc^ gefd^riebene .SSud^

^ufenborf'g §eigt beutüd^, n)ie unmöglich e§ nodE) toax, bebeutenbe

©ebanfen in beut^dEier (Sprache n)ürbig auSjubrücEen. S)er geftjanbte

Sateiner bemüht [icf), gleich Seibni|, bie ^rembtoörter f^örlii^ gu ge=

braud)en, borf) gleid§ Senem fprid^t er feine SJJutterfprQc^e vok ein

5luglänber. (£r fennt nur bie allgemeine SSebeutung ber SBörter,

mc§t bie feinere @d)attirung it)re§ (Sinnet unb föHt barum be^arrltd^

au§ bem Xone; bie SfJebe Hingt balb greifent)aft , balb finbifd^, bie

gejjjreiäten gormein be§ ^angteiftifö ftet)en bid^t neben StuöbrüdEen

niebrigfter (SJrob^eit, auf bannen^ero unb fintematen folgen „bie Pfaffen,

bie ben et)angelifd£)en dürften papiftifd)e SBeiber auft)en!en". ^ro^bem

t)at bie ©(^rift fe^r tief unb nad^!^altig getoirft. «Sie ift nidf)t nur

felber noc^ nad^ ^Generationen ai§> Se^rmittel benu|t morben; beliebte

Sef)rbücf)er ))f(egen ja immer ein fet)r jätieS Seben §u l^aben ; idE| fenne

felbft nod) eine geiftreid^e aitt ^Dame, bie bor fünfzig Saijren auö

^ufenborf neue ©efd^id^te gelernt t)at. STud^ in ber gefammten publi-

dftifc^en ®efc^ic^t§fd^reibung be§ ad^tgetinten Sa^r^unbertö ift ^ufen=

borf'ö (Sinflu^ unüer!ennbar. 2)er (Stammbaum feiner Sbeen lä^t

fic^ leidet Verfölgen; fie gelangen guerft in §alle, in bem ©oHegium

SEf)omafianum, gur §errfd^aft unb üer^meigen fid) bon ba in ha§>

|)reu^ifd^e S3eamtentf)um unb in bie ©öttinger ^ubliciftenfd^ule.

®atterer'§ Sßerfe finb gan^ bon it)nen erfüllt, unb ©pittler'ö ©efd^id^te

ber europäifd^en «Staaten fonnte nie gefdE)rieben merben, ttjenn nid£)t

^ufenborf t)unbertunb§mölf Sa^re gubor it)r bie 9Sege gebaljnt l^ätte.

jDem größten Äopfe ber alten ©öttinger §iftorifer galt bie SSerfaffung§=

gefd)ic^te al§ ber eigentliche 3nf)att ber^iftorie; ber ^eitgenoffe ber

9ieboIution ging überall barauf au§, bie (Sntftet)ung eineö britten

Staubet nad^5utt)eifen. 2)arum urt^eilte er fef)r t)art über ^ufenborf'§

fd^mebifc^e ®efd^i^t§merfe, bie „fid^ menig um innere 9leic^§=(Sad^en

befümmern". ^iefe anfpruc^ölofe Einleitung bagegen mit il^ren be=

ftimmten Urt^eiten über bie Stu^bilbung ber (Stäube, ber Parteien,

ber Snftitutionen biente it)m felber §um SSorbilbe; unb er berftanb,

jugteic^ ben ®eban!enreid^tt)um einer reiferen ßeit in feine ^arfteHung
18»
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auf5unel)men unb bie ©toatäfunbe, bie ©c^ilberung ber gegenlrärtigeu

3uftdnbe, au§ ber ^oIittfd)en ®efci)id)te auägufcEjeiben. 3n ber %\)at

f^ai btefe gorm ber @efc^tcf)t§bef)anblung ein gute§ 9?e(^t, unb e§

Bleibt ein ®ebred£)en unferer t)eutigen ^iftorifd^en Siterotur, ha^ tt)ir

fein Suc§ be[i|en, ba§, ebenfo tt)ie ©pittler'S 3Ser!, auf ber §ö^e

ber neue[ten gorfc^ung fteJ)enb, mit großem unb freiem llrt()eile un§

eine Ueberfidjt gäbe über bie entfd^eibenben SJJomente ber neueren

^olitifc^en ®efd)id)te. (Statt biefe 2Mt §u öerbecfen burcf) jene i)0(i)'

müttjige @eringfc§ä|ung ber „epitomatorifd^en ^arftellungen", bie

f)eute für öome^m gilt, follten mir lieber befc^eiben ben SQJangel ein-

geftet)en. (£r entf^ringt gum Sl^eil au§ ber mäd^tig angemacfifenen

g^üöe be§ Stoffs, bie bem §iftorifer auf @cf)ritt unb Xritt !riti]c£)e

Siebenten öor bie g^ü^e mirft unb i^n faft üon felber in bie 58at)nen

ber (Sin§eIforfd)ung treibt; er entfpringt ober aucf) au§ ber t)erma{)r=

loften pf)ilofopt)ifd§en ^ilbung unferer Xage. @obaIb mir einft mieber

ein lebenbigeS (Softem ber ^t)i(ofo|)^ie befi^en, mirb auc^ un§meifelt)aft

ein ben!enber §iftorifer fic^ finben, ber ben 5ßerfud) erneuert, bie

mefentlid)en (£ntmicEIung§ftufen ber 9}Jenfd^f)eit, mie fie bem I)iftorif^en

S5emu§tfein ber ©egenmart erf(f)einen, au§ ber 9J?offe ber Sr!£)atfad^en

^erau§äut)eben.

S)ag merfmürbigfte (Sopitel ber Einleitung ift ber Slbfd^nitt „öom

^o^ft". Xt)omafiu§ t)at it)n noc^ ein 90?enfc^enalter fpäter al§ eine

felbftftänbige «Schrift t)erau§gegeben. 9}Zit gutem (Srunbe; benn fd^ärfer,

grimmiger f)atte feit ben erften Satjr^efinten ber 9?eformation noc^ fein

Sutfjeraner miber ba§ ^apftt^um gefd^rieben. 5IIIe§, ma§ (SeöerinuS

mit feiner Ironie über ha§> SSefen geiftlic^er «Staaten gefagt, mirb

^ier in fd^merem (Srnft, mit f)af)nebüc^ener @robf)eit micberf)oIt. ©leid)

§u Eingang fteöt ^ufenborf bie ^rincipienfrage: mer über ben (Staat

be§ römifd^en Stuf)Ie§ urtf)eilen mill, mu^ ficf) barüber flar fein, „ob

bie cf)riftlic^e Sfteligion eine äu^erlid^e fetbftftönbige S)irection forbert",

3Iu§ biefen äu^erlid^en Qto^d^n ift ber 93au ber römif(^en ^rc^e mie

bie ^olitif be§ ^ird)enftaate§ §u erflären. „®ie £ef)re mirb im ^a:pft=^j

t^um nad^'m Staat eingerid^tet. ®a§ ^äpftlid^e 9ieid£| f)at eigentlic

biefen S'^td, ha^ bie ßlerifei Oon anberer Seute 9J?itteIn mäd£)tig unb

reid) merbe". Sef)r fein mirb bann 9J?acc^iaüeEi'§ ©ebanfengang meiter'

berfotgt unb nad)gemiefen, mie ber ^apft „bie Satoufie ^mifd^en g^ranf*

reid) unb S^janien" nähren muffe, um bie Setbftftänbigfeit feinet

Staates gu be^au|)ten. SlßeS im %om beS bitterflen §of)ne§ gegen.
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eine Wad)t, bereit ©afein [c^on bem 233efen be§ ßf)riftentJ)umä toiber=

ipric^t: ha^ ^apfttf)um mu^ ein SBa^lreid) fein, ,M e§ benn gan^

nid^t Hingen »oßte, ha^ ®iner, ber noc^ aufm ©tecfen ritte, öJotteö

Statthalter ^ei^en [ottte". —
3n ber leibenfdjoftlic^en ^eftigfeit biefer Stuöfätte öerfpüren toir

bereite ben §oud) ber tiefen Erbitterung, bie in jenem StugenbttdEe

bie proteftantifd^e SBelt erfüllte, ^önig Sublöig, löngft fc£)on ben 9^ad)=

barn un^eimtic^ burc^ bie üermeffenen Uebergriffe feiner @roberung§=

poütif, erfc^ien |e|t bem gefammten ^roteftanti§mu§ al§ ein gef(^n)orener

(^einb, feit er atternb ber SJJaintenon unb ben Sefuiten in bie §änbe

fiel ©c^on begannen bebrängte Hugenotten ba§ Sanb §u oerlaffen,

fd^on §örte man bie ^unbe öon ben erften S)ragonaben. S)a fam

ba^ t)ert)öngni^öoIIe Sat)r 1685. Sacob berßhJeite beftieg ben englifd^en

X^ron unb geigte fiä) gemiöt, an ben «Strängen beg fran^öftfd^en ©iege§=

ttjagenö ^u 5iet)en, rt)enn ßubmig i^m bafür §ulfe liel) gegen fein ^ar=

lament unb bie anglifanifc^e ^rc^e; bie fatl^olifc^en tonen ber S3our=

bonen unb ber Stuart'ö bro^ten öereint, §u Sanb unb ^ur See, ben

Äampf ju beginnen miber bie |)roteftanttfc^igermanifd^e SBelt unb ha^

^ntfe^en ber ©taubenäfriege üon 9^euem über ben 2BeItt^eU gu t)er=

Rängen. Qm nämlid^en Qtit ^ob Submig ha§> ©biet üon 9^ante§ auf,

legte hk 5tjt an bie SBurjeln ber ®Iauben§frei^eit, morauf bie Ueber=

Iegenf)eit ber franjöfifc^en SSilbung biä^er beruht) ^atte, bereitete ben

93oben für jene 9)Zä(^te ber 3erftörung, bie t)unbert Sa^re barauf

Sttiron unb 5lttar ftür^en foEten. 3II§ nun bie ungtürflid^en Sö^ne
ber SJJärt^rerfirc^e be0 @öangetium§ ^inau^ftrömten au§ bem üer-

pefteten Staate, ha ert)ob fid§ nod^ einmal, too immer freie äRönner

bie S3ibel lafen, ber ©eift beg ftreitbaren ^roteftanti§mu§ ,
ganj fo

loitb unb finfter, mie ^unbertunb§tt)an§ig 3at)re guöor, al§ bie S5itber=

ftürmer ber S^iebertanbe unter ben klängen öon 3J?arot'§ ^falmen

ben S3aat au§ ber ^rd)e trieben.

35on §eibetberg biö Stodf^olm, bon 5(mfterbam bi§ 5l!önig§berg

flog ein 9fiuf be§ Qovm^ burc§ bie eüangelifc^e ^rd§e, unb an ber

©pi^e 'biefer !mä(^tigen ;|)roteftantifd§en 95en)egung ftanb Ä^urfürft

griebri^ 3BiI§e(m. 9^iemal§,|[au^ nic|t auf bem ^elbe öon ge^r*

beilin, toax er feinem 3SoI!e fo gro§ erfdjienen mie je^t, am @nbe

feiner Xage, ba ber öerfpottete 9}?onfieur be SBranbebourg fid^ unter=

fing, bem StKerc^riftli^ften Könige bor alter SSSelt ^u trogen unb bie

SSernic^tung ber Hugenotten mit bem ^otöbamer ©biet beantwortete

:
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et fprad} „ber geläuterten ^rcEje, bie fo graufamer SSerfoIgung unter-

liege, fein geredetes ÜJittleib" an§> unb bot ben ®tau6en§genoffen,

bie raiber baS SSerbot be§ ^önig§ i^r Sanb üerlaffen würben, @d^u|

unb §ülfe. Sn fold)er (SteEung ^at bie beutf(^e Sf^ation ha§> Silb

ber beiben §errf(^er feft gefjdten : bort bie glängenbe unb bod) f)o^Ie

®rö§e be§ S3ourbonen, ber mit bem Qndm feiner ntajeftätifdjen

^(ugenbrauen ben SBeltt^eil §u f^reden njö^nt, ^ier ber fromme

beutfc^e §elb, ber ben treueften unb tapferften ber gran^ofen eine

neue ^eimati) fd^enft. ®er ^roteftanti§mu§ Jjatte tt)ieber einen ent=

fc|Ioffenen @c^irmf)errn gefunben, afö i^riebrid) SSill^elm in feinem

^otSbam ben ein^ie^enben Hugenotten felber gaftlic^ entgegen!om

unb broben in ben 5II|)ent§äIern bie SBoIbenfer für ben norbifdjen

dürften beteten, ber foeben eine „|)iemontefifc^e Sompagnie" üon

lanbpdjtigen ^e|ern in fein ^eer einftellte. griebrid) 3Bilf)eIm t)atte

ba§ frangöfifc^e Sünbni§ nod) nidjt oufgelöft, bod) er tt)eigei-te fid),

tro| ben Sefd^merben Subn)ig'§, irgenb ein 9Bort bon bem ^ot§=

bamer ©biete §urüd§unel)men
;

fein ©efanbter in ^ari§, @§ec^iel

@)jan^eim, ^ufenborf'g alter ^eibelberger öJenoffe, fut)r fort, bie

Hugenotten mit dtati) unb Zijat gu unterftü^en. S3et)utfam gog fid)

ber ^urfürft «Schritt für ©(^ritt Oon bem unnatürlichen Sunbe §u=

rüd, naf)m bie antifrangöfifc^e ^oliti! feiner früheren Sa^re unb ben

alten S5er!et)r mit SSilt)elm öon Dranien mieber auf. Unterbeffen

trat ber |)a|)iftifd)e ©tuart mit ber blinben §aft be§ ßonOertiten bie

®efe|e feinet proteftantif^en (Staate^ mit ^ü^en; bie eOangelifd^en

3}Jäc§te begannen bie genjattfame S3efreiung @nglanb§ §u ernjögen,

geheime SSer^anblungen in ^otsbam, im §aag unb an ben größeren

norbbeutfd)en §öfen bereiteten jene gemeinfame ©^ilberl)ebung be§

proteftantifd^en 9^orbeuropa§ bor, meiere bie ^Briten in i^rer S5e=

fc^eibenl)eit al§ i^re glorreid^e 9?ebolution §u greifen pflegen.

@§ n)aren Sal)re firmerer S3eforgni§, atl)emlofer (Spannung. 2öaä

5ufammen gel)örte fanb fid) enblic^ jufammen. ?lu^ ^ufenborf n)urbe

burd) bie Sföenbung ber europäifd^en ^oliti! ben berf^robenen ©tod-

I)olmer SSer:^ältniffen entriffen. 3Bie mod^te bem alten ^ömpfer je^t

ia^ S3lut lochen, ha bieg granireidl), ha§> er fo grimmig ^a^tt, ha§>

Sanner be§ ^apiSmuä ert)ob, unb ein beutf^er ^^ürft bie ^ulber

be§ ®bangetium§ unter bie glügel feinet Stblerö nal)m. Sm STiefften

erregt, enttoarf er bie @cl)rift „über ba§ 9Serl)ältni§ ber c^riftlid^en

Sfleligion §um Staate" (1687) unb U)ibmete fie bem ©ro^en ^r=
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fürften — 't)a§> fd£)ön[te literarifd^e ^enhnal, t)a§> jener euro:päifct)e

Äam^3f ber ^ad^todt f)tnterlaffen l^ot, unb bod^ ba§ beftüergeffene

üon ^ufenborf'ö Sßer!en. Unfere f)eutigen Rrc^enred^tüdien ©d^rtften

ertt)ät)nen be§ 93ud^e§ faum, nur einzelne tt)eologifd)e SBer!e gebenfen

feiner nod^, ober of)ne jebe§ SSerftönbni^. Sßie ber fromme Sutfie-

raner nod^ f)eute oft bon ben Xtjeologen a(§ ein Subämonift ge=

fc^ilbert mirb, weit er meltfreubig bef)au^tete, aud§ in ber fünbigen

üESett beg ©taatöIebenS fei eine relatiüe ©lüdfeligfeit möglid^, fo

pflegt man biefe ©d^rift abzufertigen mit ber grunbfalfd^en ^emerhing,

fie oerfud^e bie Sef)re öom urfprünglid)en S5ertrage auf bie ^rd^c

an^umenben. 3n 2Sal^rf)eit f)at ^fenborf mit erftaunlic^er ÄIarf)eit

fc^on oor faft gmei^unbert Sat)ren jene ®runbfä^e ber ^rd)enpoIiti!

aufgefteltt, gu benen bie gebilbete beutfd^e SSelt hoc^ fd^toeren kämpfen

l^eute mieber §urüdge!e£)rt ift; fief)t man ah üon ber beralteten ^orm,

öon mand£)em Unfertigen, oon mef)reren t)art abfoIutiftifcf)en @eban!en

unb Don einzelnen nod£| ^aIbfc^oIaftifd)en SSenbungen, fo meinen ttjir

beim Sefen be§ S3ud£)§, mitten in bem ©treite unferer Xage gu fielen.

®ie Schrift ift mie ber (Seüerinuä eine§ jener bat)nbrecf)enben 3Serfc,

bie erft in ber ^ttk ber 3^^^^"' ^^ ^^^ 3itfammenl)ang ber '^a^i-

t)unberte, i^ren üoEen SSert^ offenbaren.

Sn bem SSibmungöbriefe on griebridE) SSil^elm mirb mieber,

n)ie in ber @taatengeftf)ic|te, bie entfd^eibenbe ^rage erhoben: i)at

6^riftu§ eine ftaatbilbenbe sacra potestas eingefe^t, einen alleinfelig==

mad^enben geiftlid)en (Staat gegrünbet, ber unter ber §errfc^aft be§

römifc^en Sifc^ofä fteljt? 2Bäre bie§ toa^x, bann müßten mir un§

bem garten Soc^e, ba§ unfere SSäter abfd^üttclten, mieber fügen „unb

ouf ben Änien un§ bemüt{)ig ^erantoälsen, um bie ftolgen gü^e be§

^ontifei* 5U Üiffen" ; bann gäbe bie SScrberbni^ ber römifc^en (SIertfei

ung ebenfo menig ein 9?ec^t §um 5lbfaE, ioie bie ^ef)Ier fd)le^ter

dürften ben 2lufrut)r redjtfertigen. (£§ gilt alfo bie S3urg gu ftürmen,

bie Ufurpation öon Sa^r^unberten §u befeitigen unb nad)§umeifen,

ba^ „bie proteftantifc^en dürften au§ frommen, ehrbaren unb not()=

menbigen Semeggrünben fid^ bem römifc^en ©tu^le miberfe^ten, bie

fattjolifc^en mit 9f{edöt i^re urfprünglic^e (SJemalt oom ^apfte surürf=

forbern bürfen". 5lllein au§ ber 5ßernunft unb ber ^eiligen ©d^rift

mu§ bie @ren§e gefunben merben gmifd^en ©taat unb Slird^e, bie

meber in (£ine§ gufammenfaEen, noc^ ai§> §mei ööHig unabf)ängige

Slörper neben einanber ftef)en bürfen.
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9^un iperben bie 6eiben großen (Sirunbfä|e aufgefteEt: ©etüiffen^^

freifiett für ben (Siitgelnen unb Unterorbnung ber 5ttrtf)en unter ha^

STuffid^tgrec^t be§ ©taate^. ®er ©taube tft perfönltc^e ©etüiffeng^

fad^e; ben rettgtöjen @inn §u pflegen, gebü£)rt urfprüngltc^ bem

§aufe, größere reltgtöfe (SJenoffenfdiaften ftnb an fic^ nt(f)t not!)tt)enbig.

§ter aUerbtngö öerrät^ fic^ bie 93efangenf)ett be§ S'laturrec^tSlefirers

;

toie er ben <S>taat ou§ bem S5ertrage ber (Sinäelnen Verborgenen lä^t,

fo öermag er aud§ nt(f)t gu erfennen, ha'^ ber Xrteb ber ©emeinbe-

bilbung im SBefen jeber ))ofitit»en Üieligion liegt. 2)ie Xf)aten be§

©etüiffenS, fä^rt er fort, bie actus interni, finb t)on aßen irbifd^en

©trafen frei, ^^olglic^ mu§ als ein ^^^t be§ 9Kenfd§en bie ^rei=

Veit jebe§ 93e!enntniffe§ geforbert merben, bie h\§>i)^x aEein in bem

gaftfreien ^anbeföftaate ber 9^ieberlanbe, unb aud) i)m nur ti^aU

fädf)Iid§ beftanb. Sm fcfiarfen (SJegenfo^e §u §obbe§ unb unter §or=

nigen 5lnflagen gegen bie S3our6onen ^eigt er fobann, n)ie baS' ^er=

bred^en ber Äe^erei gänglid) au§ bem (Strafred^te Derfd^minben muffe,

mie ber Untert^an für bie Dbrig!eit gmar bo§ Seben, bod^ nxdjt bie

(Seele o))fern bürfe unb ber SSiberftanb um be§ (S5en)iffen§ mißen

feit ben brei äJJännern im feurigen Dfen aßegeit rüf)mlic§ gemefen.

@ben bi^l^iaih barf fein S3e!enntni^ bie.anberen burd^ Ueber^ebung

öffentlidV beteibigen. «Sc^on ber 92ame „fat^olifd^" enthält eine

Ärän!ung ber übrigen 6f)^ften unb foß üon ^Tmtgmegen nie gebraucC)t

merben; er mar auc§ befanntlid^ burd^ bie 9^ei(^§gefe^e be§ fed^§=

geinten Sa^rfiunbertS Verboten unb erft in ber ©tiße burdE) bie

Sefuiten mieber in bie erfd^Iaffte :proteftantifc^e SBelt eingeführt

morben. S)te ©emiffen^frei^eit finbet it)re ©renje an „ber natür=

liefen 9fieligion"; biefe bilbet bie ©runblage ber guten (Sitten unb

ift barum autf) bem (Btaatt unentbeVrlid^, obgleid^ er felber nur für

ha§> Siedet unb bie äußere SBo^tfa^rt forgt. 2!Ba§ ber natürlid£)en

9?eIigion miberf^rid^t, ift uuäuläffig, auc^ menn e§ fic^ felber mit

bem Sf^amen be§ @5Iauben§ fd^mücft: alfo bie 5tnbetung be§ ^eufel§,

bie (S)otte§löfterung, bie fromme Un^utfit. @o mirb in unreifer gorm

bie SSa^r^eit auögefprod^en, ha^ ber @taat gemeinfamer fittlid^er

®runbgeban!en bebarf, bie bem S3elieben be§ ©ingeinen (Sd§ran!en

fe|en.

@ine fo meittjergige Sluffaffung ber (SJemiffenöfrei^eit mor bi^V^r^

unbebingt nur öon einzelnen ^oßänbifd^en 5lrminianern öerfod^t«

morben; fetbft äKitton, ber lü^nfte Äopf ber Snbepenbenten, ^atk bi
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'jßopifteii üon ber ©ulbung aiiögefc^Ioffen , imb in 2)eutfcC)(anb ging

noc^ fein :politifc^er 5)enfer ernftlidj über bie ©a^ungen be^3 lüeft-

pf)älifrf)en ^riebenö tjinau^. ®an§ beutfc^ bagegen nnb gugleid) gan^

neu [inb bie folgcnben 5l6frf)nitte beö S3u(f)ö, bie üon ber ^rc^e Qt§

Korporation I)anbe(n; [ie entf)a(ten ha^ tt)iffen[d)aftlic^e Programm

ber mobernen beutfd)en ^rd^enpoliti!, tt)ie [ie an§ 33ranben6urgö eigen^^

artigen ^uftänben [ic| ergab. Söa§ 9ieid)§rec[)t gob ben alten ®rnnb=

fot^ cujus regio ejus religio nod) nid)t unbebingt auf; unb ha^

@pij!opa(f^ftem ber ßutf^eraner beruf^te, njie gelüanbt man ha^^ aud)

öerbeden mod^te, boc^ auf ber gtoiefadjen SSorou§fe|ung, ba^ bie grofee

SReI)rf)eit be§ S5oIf§ §um tt)al)ren Glauben fic^ be!ennen unb ber Sanbe§=

^err biefer Sanbeöfirdie angefjören muffe, benn nur olö öornet)mfte§

9)?itglieb ber Äirc^e befa^ er bie ©ematt be§ oberften 93ifd^of§. S)ic§

(Softem marb in SBranbenburg fofort unf)altbar, feit bie ^ofjengoHern

bem Glauben ber 9Kinbert)eit fic^ juttjanbten. 9Kit Stecht prie^ %i)oma'

fiu§ „ai§> ein gro^eö ©e^eimni^ ber 35orfe^ung, ha^ fie ben Sutf)eranern

einen reformirten ßanbe§t)errn gegeben". ®ieö 5ürftent)au§ über einem

anber^gtäubigen SSoÜe mar gegmungen, nic^t nur bie ©emiffen^frei^eit

meit über haä 9J?aa§ be§ 9?eic^§red)t§ t)inau§ ju gemä^ren, fonbern

aud^ bie ©rengfrage gmifdjen (Btaat unb Slirc^e grunbfä^Iic^ 5u ent=

fd^eiben unb traft feiner ©ouöeränität ha^» 3tuffi(^t§red)t über bie ^rd)e

5U bet)aupten. §ier, §uerft auf beutfc^em S3oben, mürbe bie Trennung

öon Staat unb ^ird)e, fomeit fie bered)tigt unb möglich ift, hrndy-

gefüf)rt unb bem ©taute gegeben, maö be§ (Staate^ ift.

ii^on biefem rein politifc^en ©tanbpun!te ou§ betrad)tet auc^

^ufenborf bie ^rage. (Sr i)tht mieber an mit feinem alten ^emfa^e

bon ber untt)eilbaren ©ouüeränität. ^tod ©ouöeräne im (Staate finb

unbenfbar. 6t)riftu§ mollte nur ein Se^rer fein; feine 3SeItfird)e ift

nur ein corpus mysticum unb befi|t feinerlei ^3olitifd)e SJZac^t, audj

nic^t bie ®erid)t§barfeit, benn burd^ bie 3Sergebung ber ©ünben fpenbet

fie göttlid)e ©nabe, nic^t metttid)e§ ^td)t. @ie ruf)t auf ber Offene

barung; ber ©laubige untermirft fid) nid)t einer priefterlid^en ©emalt,

fonbern altein (SJott unb ber Ijeitigen @^rift, bie xijxn gu freier ^orfc^ung

offen ftel)t. ^er ©taat bagegen ru^t auf bem urfprüngli^en 3Ser=

trage, auf ber Untermerfung etiler unter feine (Souöeränität unb be=

ft|t barum ein ffitd)t ber Slnffid^t über bie Särc^e mie über jeben

onberen 5Serein. Sft aber ber gürft ein ß^rift, fo gebül)ren i^m nod^

n)eitergel)enbere ^fli^ten unb 9ted)te gegen fämmttid^e ^rifttic^en
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ß;onfef[tonen. @r ift nid)t Sifc^of, ^at in (Sachen ber fief)rc !einc

5tutorität; hod) er foU bte ^rc^e fc^ü^en gegen löfterüdje Stngriffe

profaner SO^enfd^en, obnjo^I in fold^en fingen ber 3tt)ong ttjenig frud^tet,

foll für i^ren Unterhalt forgen unb borüber tvaä^m, bafe bie geiftlid^en

5lemter nur mit ef)rlic^en unb 'genügenb gebilbeten SOZännern na6) ben

gefe^lic^en SSorfdiriften befe^t tt)erben. (£r borf nic^t bulben, bofe bie

^rd^enjudjt in bQ§ bürgerlic£)e Seben übergreife; ber Äirrfienbann !ommt

bei einem c^riftlicf)en 9SoI!e in feiner SBir!ung ber capitis diminutio

gleic^ unb fann olfo nur burd) bie Dbrig!eit ber^ängt lüerben. ^er

©taot ^at ba§ jus reformandi gegen !ird)Iid^e 9J2i§bröud)e, borf bie

Canönes ber ^rd^en feiner ^urc^fic^t untern^erfen, unb bie ftaat§=

gefäf)rlid§en (Sä|e barau§ ftreic^en ; bricht in ber Hirc^e bogmatifc^er

ßtoift au§, fo beruft ber Sanbeö^err eine ürd^tidie <S^nobe, bie ben

©treit beilegt. 5lm 5lIIern)enigften fann ber (Staat geftatten, ba§ ein

frember ^riefter burd) irillfürti^e 3)?ac^tfprü(^e bie ©penbung ber

©nobenmittel ftöre; mit Sefriebigung mirb babei ber ©ignorie öon

SSenebig gebad)t, bie cinft (1606) tro^ be§ päpftlid^en S3anne§ it)ren

©eifttidjen befahl, ben ®otte§bienft ^u l^alten unb bei ben treuen

^rieftem untt)cigerlid)en ®et)orfam fanb. ©egen bie§ ^apftt^um unb

bie jefuitifc^en Set)ren SSellarmin'^, ber bie ^rd^e für einen fid)tboren

©taat erüärt, muffen aEe Dbrigfeiten, meld^eS ®Iauben§ fie feien,

5ufammenftet)en, um bie (Souöeränität be§ (Staate^ ^u be{)OUpten
;

fie

finben in fold^em 3)?ad^tfampfe einen 9'?üdf)alt an bem urfprünglid^en

ßt)riftent^um, ba§> eine umUjanbelbare äußere Drbnung ber ^rc^e

nic^t fennt. ®ie §ure üon 9?om t)at ba§ S3Iut üon t)unberttaufenb

frommen (£I)riften üergoffen; nid)t öon feiner 0rd}e, fonbent öon ber

bab^Ionif^en §ure fagt ber ^err, ba^ fie trunten fei üon bem S3Iute

ber ^eiligen.

3JJan fief)t, mie ^ier bie ®eban!en ^oolo @arpi'§ unb bie ^hcn

in jenem ßeitpunft gur OoEen 51u§bilbung gelangten Sbeen ber galli=

!anifd^en ^rd)e fid) üerfd^meljen mit bem altproteftanrtfd^en ^affe

miber ben römifc^en 5lntid)rift unb ^uölei»^ mit ber t)umanen SBeIt=

bilbung eine§ neuen ^eitalterg. 5lu§ biefem S3uc^e ^ufenborf'§ ^at

bann X^omafiu§ bie Se^ren feine§ „XerritoriaIft)ftem§" gefc^öpft, ba§

im ad^t^eijuten Sat)rt)unbert bem alten @pif!opaIf^ftem fiegreid) ent=

gegentrat. ®cr ©d^üler Oerfiel freilid) in manche Srrtpmer, bie ber

9)Jeifter üermieben, leitete bie^rd)e mie ben ©taat au§ einem urfprüng^

lidjen ^ertroge t)er. 5(ud} bie @taat§funft ber ^rone ^rcu^en, bie
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auf bie %f)com beö X^omaftuö fid) berief, entfpradj nic^t burd)au§

bem Programme bon 1687; bie giction ber o6erftbifd)öf(i(^en ©etoalt

be§ Sonbe^fierrn, bie ^ufenborf üerlnarf, trarb in Serün niemals

gänjtid) fallen geloffen. H6er bie beiben ©runbgebanfen jener £trd)en=

poütif, bie unferem (BtaaU ein boEeS Sa^r^unbert confeffioneEen

^^riebeng gefiebert f)at, finb bon ^ufenborf juerft f(ar, fd^arf unb fü!^n

otö g^orberungen ber 3Biffenfd}aft begrünbet bjorben: ba§ 9f?e(^t be^

(iingelnen auf freien Glauben unb baS '^Q6)t beä fouberänen (Staatfä,

bie ^rc^e gugleic^ ju fd^ü^en unb in ben ©djranfen be§ öffentlid)en

^riebenä gu f)oIten.

Sn allen |)roteftantifd^en ßänbem traten literarifc^e ^öm:pfer auf

lüiber ben 95ebränger ber Hugenotten unb feinen britifd§en Sunbcl=

genoffen. ©leid^jeitig mit ^ufenborf, ber fein SSorbJort bom 3. (5ep=

tember 1686 batirt, bett)ie§ ^ierre SSa^Ie in ber geiftboßen @d)rift

Contrains-les d'entrer ba§ Unrecht unb bie Unfruc^tbarfeit be§ ©e*

löiffeng^mangeä. ®rei So^re barauf erfd^ienen Sode'S Letters con-

ceming toleration, bie bei ben ©nglänbern aU ein SBer! ber gIor=

reichen SfJebolution nod^ t)eute l)od) in (£§ren ftetjen. SSergleid^t man

unbefangen, fo menbet Sode mit unauf^altfamer Siebfeligfeit boc^ nur

ben einen ®eban!en ber ))erfönlid)en ®en)iffen§frei^eit ^in unb {)er;

bie onbere «Seite ber ^rage, ba§ '3it(i)t be§ <BtaaU§i gegenüber ber

Äirdje, berütjrt er ebenfo n)enig bjie S3at)Ie. 2Bie biel rot)er unb äu§er=

lieber a(§ ber beutfd)e Sut^eraner beurtf)eilt ber britifdje ©enfuotift ha§>

firc^Iidje Seben: ber ^rd)enbann fott ftott^aft fein, n)eil S^iemanb

ein ^^(i)t t)at „auf ben ®enu^ be§ mit frembem ®elbe getauften äöeineä

unb 93rote§!" Unb mie biet engherziger ift feine S)ulbfam!eit ; bie

milben N"o-popery-9?nfe, bie bem ftiet)enben (Stuart nad)!Iangen, be=

t^örten auc^ it)n, für bie tatt)oIifd)e ^rd)e bleibt !ein 9?aum im

Staate Sode'ö. 3n ber biegten Sc^aar proteftantifd)er Sd^riften, bie

ber ©emaltt^at ^önig Submig'ö antmorteten, be^ou^tet ^ufenborf'§

S3ud) ungmeifett^aft ben erften ^la|; unb eö gereicht un§ nid)t §ur

@^re, ha^ njir über ber engtifdjen Sd)rift, bie in jebem Set)rbud^c

citirt unb bod) niemat§ bei unö gelefen mirb, ben Sanbömann ganj

bergeffen t)aben, ber in fotd^er Qdt fo frei unb fo befonnen, fo ftreng

politifd^ unb fo tief religiös über Staot unb ^rc^e gu reben bermo^te.

3Son bem ^roteftantengorne jener Satire erjätilt aud) eine fleine

Streitfd)rift, bie ^ufenborf gegen SSarißaS' ®efc^id)te ber religiöfen

Siebolutionen, ein ßiebüngsbuc^ ber frangöfifclen ^apiften, ridjtete.
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®ro6 unb ber6, tute immer, menn er beutjd^ f(f)rei6t, ge{)t er ()ier „be§

33ariEa§' STaufenblügen" gu Seibe unb geigt bie 31rmfelig!eit einer

®ef(^tc^t§auffajfung, bie fic^ bie Stirtfienfpaltung nur au§ ber meltlic^en

^errfc^fud^t ber beutfd^en dürften ju erüären nju^te. S)er luunberüd^e

®önner Sei6ni|en'§, Sonbgraf (Srnft öon §e[fen=3i^einfel§, ein geift=

reicher (Sonbertit, fagte borauf bem Stnmalt ber ^roteftanten feierlid§ bie

greunbfc^aft auf; e§ blieb ^fenborf'§ (Sc£)icEfaI, ha^ er überaß mit

bem großen ^^ilofop^en feinblic^ gufammenftie^. 5luc§ bie fä^fifd^en

X^eologen regten fid^ mieber. 2)ie SSertreibung ber Hugenotten toor

felbft bon ben Sut^eranern al§ ein ©c^tag gegen ben gefommten

^rote]tanti§mu§ empfunben morben ; man entfann fic^ auf einen 5lugen=

blidE ber eöangelifd^en ^emeinfd^aft unb naf)m fogar einen Keinen X^eil

ber Flüchtlinge in lut^erifd^en Sanben gaftlic^ auf, mät)renb bie gro^e

9JJaffe ber STuSmanberer bei ben reformirten Käufern Söranbenburg

unb §effen (Sc§u| fonb. ®a ermedEte bie @d)rift über (Staat unb

^ircf)e ben alten §a^ auf's S'leue ; man mu^te nic|t, mag entpörenber

fei, bie unbebingte (Siemiffen§frei{)eit ober bie Untermerfung ber ^rdt^e

unter bie (SouOeränitot .be§ (Btaak^. SBieber erbrö^nten bie ^rd^en

unb bie §örfäle 5htrfac^fen§ bon ^lüdjen unb 0agen. 5II§ fobann

ein beS 2lt^ei§mu§ berbädE)tiger ©tubent in SSittenberg fid^ entleibte

unb man bei ber Seiche ha^^ neuefte S8ud^ ^ufenborf'S borfanb, ha

\vk§> ber Ringer @Jotte§ nod^maB auf ben ©rgfeger im S^orben, unb

bie gläubige ^eimatf) menbete ftd§ fdjaubernb bon bem berlorenen

©oi^nc. —
5K§ ^ufenborf fein Sud^ an ben ®ro§en ^rfürften fd^icEte, toar

bereits fein Uebertritt in 93ranbenburgifc§e ®ienfle beftf)Ioffene (Sad)e.

(Sc|on bor gmet Sauren :^atte ber (Siefanbte griebric^ 2öiIf)etm'S it)n

eingelaben, al§ ©e^eimer ^aÜ) mit reid^er Sefolbung nad^ Berlin

gu fommen unb bie ®efc^id)te beS turfürften §u fd^reiben. (Seit bem

(Sommer 1686 mar man einig; unb guberfid^tli^ ruft ber §iftori!er

in jener SBibmung feinem Reiben §u: gelingt mein Sßerf, „bann mirft

®u ebenfo gro§, mie ®u ^eute baftet)ft, ha§> Sa^r^unbert mit bem

3iut)me ®eine§ 9^amen§ erfüKenb, fortan in bem ®ebäd§tni^ aEer

Reiten leben". @r ^egt nod^ mie bie Scanner beS Cinquecento ben

ftoljen Glauben, ba§ bem §umaniften bie '>fflaä)t berlie^en ift, ben

3)Zännern ber ^^at unfterblid^en 9f{ut)m gu fd£)en!en. Äönig Carl

inbe^ moKte feinen berühmten (Secretär ni^t giel^en laffen, ouc^ ha^

Sud) über Carl ©uftab mu^te nodj bollenbet merben. Crft gu 9rn=
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fang beö Sa^rcö 1688 njurbe ber ^eutfc^e feiner fd)iiiebiicf)en 35er=

pflicfjtimgen lebig, Ite§ bie §anbfc|rift feinet ®efd^ic^t§n)er!g in ©tocf*

()olm jurürf unb fegelte ^eim in'§ SSaterlanb. Grüben in ©reif^ttjalb

empfingen \i)n bie greunbe mit ängftliifien Sßarnungen
; fie fürd^teten,

fcfimertic^ gang of)ne ©runb, ha^ ber ^aifer auf 5lnftiften ber SSiener

Sefuiten ober be§ ©reöbener §ofe§ ben StRajeftät^fdEjönber aufgreifen

(äffen mürbe. @rft al§ i^m fein ^rfürft eine ©auöegarbe auögefteEt

l)atte, mogte er fid§ über bie fc^mebifcfje ©renje unb fanb in ^ot§=

bam ben atten gelben auf bem STobe^bette. ©eltfameS ©piet beg

©djidfalö : er f)at ben dürften, für beffen ^ienfte er gefd)affen f(^ieu,

niemoI§ ober bod) nur ^um legten ^Ibfd^ieb gefet)en! 5tber ber ©o^n

t)ielt mo§ ber SSater tierfproc^en ; unter ben t)ielgerüf)mten inepuifablen

Öänben griebric^'S III. mar gut mofjuen für ^ünftler unb ®ele{)rte.

2)ie§ fampferfüttte Seben foEte boc^ nod^ einen fc^önen, t)erföt)nen=

ben 5tbfc£)Iu^ finben. ®o lange ^atte ha^ ®efc£)ic! ben §eimatt)tofen

umf)ergefd)teubert unb i^n nirgenb§ fefte SBurgeln fd^Iagen laffen;

t)ier enblid) marb ber @od)fe mit feinem §ergen f)eimifd), in bem

beutfdjen (Staate, ber bie ®eban!en beg 9^aturred)t§ in'§ Seben fü{)rte.

3o oft f)atte er fd)elten unb gürnen muffen; je^t am (Snbe feiner

Xage marb i^m noc^ ha^^ bem beutfd^en ®emütf)e fo unfc^ä|bare

®lüd, mit gutem ©emiffen §u loben unb gu ban!eu.

2Sie mar bod) ha§> beutfd^e Seben öermonbelt in ben stöangig

Salären, feit ^ufenborf über ben ©unb gebogen; bie D'Jation begann

ju ermac^en unb rieb fid) ben @d)Iaf au§ ben 5tugen. 5luf feinem

(Sterbebette f)atte ber alte Ä^urfürft bie ^arole ausgegeben: ^Imfter-

bam unb Soubon; nod) menigen 9J?onaten mürben bie Xräume feiner

legten ©tunben ^ur 2ßat)r{)eit. 2BiIt)eIm öon Dranien magte feinen

füf)nen Qüq gen (ängtanb, unb an S3orb ber Schiffe, bie baS» f)olIön=

bif^=beutfc^e §eer be§ S3efreier§ trugen, ftanb aud^ ber Dberft ü. b.

äJJarmi^ mit ben branbenburgifd)en Dragonern. ßuQ^cic^ bradjen

^ubmig'S §eere in bie ^fal§ ein unb begannen bort jene grauen=

()afte 3ci^[törung, bie, nad) ^ufenborf'S SSorten, feit ben STagen be§

?tttila if)reg g(eid)en nid)t fanb. S)ie Empörung barüber ermedte

in bem ermatteten beutfc^en 58ol!e bod§ ein ®efüf)I, ha^ bem S^ational-

ftol^e ö^nli^ fat). ©elbft bie m eltbürgertidje ©ele^rfamfeit blieb

möl)renb ber nädjften gmei SQl)r5el)nte fold)en (Stimmungen nid^t

fremb; a{§> ber gran^ofe S3out)our§ bie l)öf)nifd^e t^^age ftellte: „ob

cS möglich fei, ba^ ein ®eutfd)er ®eift ^aht?" — ha antmortete ber
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SJ^ärfer (Sramer mit beutfc^er ©erb^ett. ^er Sftei^öWeg brac^ auö

;

einmüt^iger afö fett langen Sa^r^efjnten ftanb faft ha§> gefammte

^eutfc^Ianb gegen bie grongofen. griebrid^ IIL bot 5tßen ^telt in

untt)QnbeIbarer Xreue ju Äai[er unb ^dd), lie^ feinö tapferen 9?egi=

mentet fc£)Iagen njo immer Subn)ig'§ §eere unb SBunbeSgenoffen fid)

geigten, tt)iber bie Xür!en, bie ^rangofen, bie Sren ; bor ben SSätten

bon SSentoo unb S^omur, n)ie in ben SBiefengrünben be§ S5o^nefIu[fe§

unb auf bem gelbe bon @alan!emen flo^ ha§> S3Iut btr 9Kärfer,

!lang ber 9?u^m ber Söaffen 33ranben6urg§.

^ufenborf t)at nur biefe erften, befferen Sohlte griebrid)'^ III.

erlebt, bie Qdt, ha (Sberl^arb ©andelmann ha§> S^iuber be§ <Staotä

in Rauben ijiett. Sieben bem einen großen ßb^ecEe ber S3e!äm^fung

gran!reic[)§ berfd^manb if)m jebe anbere 9tüc!ficf)t; er er!annte nid)t

me^r, ha^ bie blinbe, „reic^Sfürftlic^e ©ebotion" feinet jungen §erm

bod§ nid^t gro§e beutfc^e ^oliti! iror, ba^ SSranbenburg nic^t bie

^(ufgabe \)attt, überall in ber 3BeIt ouf entlegenen ©d^ta^tfetbem

unfrud^tbaren ^rieg§rut)m gu ernten, fonbern bielmefjr an (Siner ©teile,

lüo ein großes nationale^ Sntereffe auf bem (Spiele ftanb, mit feiner

gefammelten ^aft bie @ntfd)eibung ^u geben. Stile ©c^riften ^ufen=

borf'§ au§ biefer legten ^dt att)men glüf)enben ^aJ5 gegen gran!reicl)

;

mie grimmig ^at er jenen Wldaz gefd^ilbert, ben ^^i^törer feinet ge=^

liebten §eibelberg§.

Sn foIc[)er ©timmung mag er ben STob feinet S3ruberö toot)!

al§ eine gnäbige gügung, bie gän§licl)er (Sntfrembung §ubor!am, em=

))funben ^aben. @faia§ iDor feiner franjöfifc^en ©efinnung treu ge==

blieben, l)atte be^l^alb fogar mit ber ^one ©dfiUieben gebrod)en unb

bänif(^e ®ienfte genommen; er ftarb beim SluSbrud) be§ Striegel (1689)

al§ bänifdl)er ©efanbter am 9f?eic^§tage gu 9?egen§burg. 5ll§ ©amuel

in jenen Sat)ren feine bielgefd)oltene Sugenbfd)rift ttiieber gur §anb

nat)m unb fid) entfdl)lo§, „bie Wta§>U faEen §u laffen", ben ©eberinuS

unter feinem n}a^ren S^lamen neu l)erau§§ugeben, ha mu^te il)m SSieleö

an bem S3udf)e fremb erfd^einen. Sc^ fann nid)t finben, Xoa§> man

oft bet)auptet l)at, ba§ ber (5Jel)eime diati) ^ufenborf ein Stnberer ge=

n^efen fei, aB ber §eibelberger ^rofeffor. 9^ur bie großen ©egenfä^e

ber ^olitif unb feine ©teKung in ber 2Belt Ratten fid^ geänbert.

SSa§ er je|t al§ ein angefe^ener 9fJat^ feinet dürften fc^rieb, moEte

reiflid^er ertt)ogen fein, aU borbem bie Jeden SBorte be§ nomenlofen

jungen @elet)rten. (Sr fal^ Defterreic^ unb S5ranbenburg einig
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einem cjtojsen Kriege, ber i^m t)eilig toav, unb i)idt für unrecht, ben

^tnatl), ber noc^ an ben rt)eimf(^en §öfen umf)erfc£)Iid^, je^t burdj

hinflogen gegen boö Äaifert)Qu§ gu ermuttjigen. @ö toai 'Sttci)t «nb

^flid^t be§ beutfd^en ^ubliciften, quo ben §a{)IIofen offenen fragen

beutfd^er üteid^^politif jebe^mQl bie ben 3(ugen6ücE bel)errf(f)enbe ^er=

oor^u'^eben. ®af)er finb in ber legten 5Iuöga6e beö ©eüerinu^, bie

erft nocf) be^ 35erfafferö Xobe erfd^ien, mcJjrere frfiarfe (Stellen über

Defterreic^ geftrid^en : nid^t gum SSortt)eil be§ 93ud§e§ ; njer bie eigen*

tf)ümtic^e 5ßem)egenl)eit ber ©c^rift rein genießen lüilT, mu| gu ben

älteren 2(u§gaben greifen. 5lber t)on ängftlirfjer S3et)utfQmfeit finbet

fic^ !eine ©pur; ber fc^roffe nationale ©tolg unb ber tro|ige ^rei-

mut^ beö (Se0erinu§ leben notf) ungebrochen, fie tüenben fic^ nur gegen

ein anbereö Qid. S)a§ S3itterfte, tt)a§ ber Süngling einft n)iber ha^

^auö Defterreid^ gefc^rieben, tüirb überboten burc^ bie heftigen 2ln=

üagen be§ S)Zanne§ gegen granfreid^ unb bie fran^öfifc^e Partei im

9Jeic^e. §ier fuc^t er je|t ®eutf^Ianb§ gefä^rlid^fte geinbe. ®a§
9^ec§t ber SSünbniffe, ruft er au§, barf nic^t gum Untergonge be§

SSoterIanbe!o miprauc^t Werben; unb — furj unb gut — „ttjer e§

mit ^anfreidfi l^ält, ift ein offenbarer SSerröt^er an feiner Station".

5t(fo fonnte er am 5(benb feine§ Sebenä boc^ einmal mit bem

(Strome fd^mimmen, bie ^oliti! feinet §ofe§ rücft)aItIo§ billigen. S^m
blieb erfpart norf) gu erleben, mie bie beutfc^e ®inig!eit auc£) bie§mal

nid^t üermod^te bie mangeinbe ©in^eit gu erfe|en unb granireid) beim

griebenäfc^Iuffe feinen Staub befiauptete. SSoH froher Hoffnung fa^

er bem 5lu§gange be§ ^ege§ entgegen. Unb mie öiel erfreulicf)er

md) xoax ber 5lnbIidE ber neuen geiftigen SSemegung in ber Station.

S)ie (Saat ber greifjeit, mobon er felbft fo mand^e§ ^om in ben Oer=

müfteten beutfd^en 53oben gemorfen, begann bereits in §alme ^u fdjiejgen.

%ü\ ben meiften §od)fd^uten fanben bie Sbeen ber melttidCjen (Staate*

lei)re unb ber !ird^Iidf)en ©ulbung fc£)on üereingelte SSertreter. 3n

Seip^ig mud^S ber 3tn§ang be§ X^omafiuS bon Xag §u STag, unb

ber bermegene ^teuerer magte balb auf bem 5l!att)eber beutfc^ ^u reben,

\a fogar bie calöinifd)en ^e^er offen gegen bie Eingriffe be§ SSitten=

berger X^eotogen (Safpar Söfd^er gu bertf)eibigen. ^a befd^Io^ man,

ta§> branbige ®tieb oon ber rechtgläubigen §oc^fd)uIe ab^ufd^neiben.

Xf)omafiuS aber ftüd^tete öor ben SSerfoIgem unter branbenburgifc^cn

Sd^u^, unb bie Seipjiger ^rofefforen tiefen ba§ 5lrmefünberg(öcflein

auf ber ^aulinerftrdie läuten, otS ber Äe^cr mit feinen treuen ©tubenten
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nac^ §atte (jinüber iranberte (1691). (So ftic^ bie e{)rft)ürbige 5(Ima

Wlata, bie etnft [elber burd^ ben 3tu§§ug ber beutfc[)en ©tubenten qu§

bem flatotfc^en ^rag gegrünbet tuorben, je|t it)re ftrettbaren Gräfte

öon fid). 2lu§ bem ^örfaal be§ X§omaftu§ ertüud)§ binnen ^ur^em

bie neue ^riebrid)§*Uniöer[ität, Int^erifc^ lüie Sei)}§ig, aber frei unb

bulbfam, U)ä^renb be§ näcf)[ten 9}^enfcf)enalterö ber ©ammel^jla^ für

bie !üt)nften Äöpfe beutfd^er Stf)eoIogie unb 9^ed)t§n)iffenfd)Qft. ®ie

beiben 9^act)barftäbte ftonben einanber gegenüber toie bie alte unb bie

neue Qdt; ber ungefalgene SSi^ ber Seipgiger Drt^obojen fpottete

über bie §allenfer, §aEoren unb §aEun!en.

(gin bentoürbiger 51ugenblicf preu^ifc^=beutfd|er ®ef(^id)te: fobalb

ber ©d§n)er|)unft ber proteftantifcEjen ^oüti! fic^ gen Sterben üerfd^iebt,

ftrömen aße Xalente beutfi^er ^unft unb 2Biffenfc§oft bem ^reufeifc^en

(Staate §u; bie alte §eimatf) ber ®ele^rfam!eit, Dberfad)fen, öerliert

i^re begabteften (Sö^ne an ba§ SfJadjbarlanb. 3n §aEe toirfen ®ecfen=

borff unb ßubemig neben X^omafiu§ ; in SSerlin finbet ^ufenborf feinen

alten @|)ant)eim mieber. 93olb mirb auc§ Seibni^ in bie geiftreid^en

Sireife ber „re|)ubli!anifd§en Königin" @op^ieSl)arlotte gebogen; (S(^lüter

unb'S^ering erfcljaffen jene prächtigen S3auten, bie ben arcl)ite!tonifc£)en

C£^ara!ter Serlin§ für immer beftimmt tjaben. 50iit üoHem 95el)agen

njiegte fidE) ^ufenborf ouf ben SBeHen biefe§ reic^ bal)er flut^enben

geiftigen Seben§ ; er genofe beö 9^ul)me§ unb ber ^luä^eidjnungen bie

^ütle, unb al§ er einmol §u einem !ur§en S3efud)e nad) (Stodl)olm

gurüdfet)rte , um ben ®rucE feinet (Sari (SJuftab gu leiten, gab if)m

^önig (Sari ben ^reiljerrntitel. (ginige Sa^rge^nte lang gemann e§

ben Slnfd^ein, al§ ob ber (Staat, ber ^eutfd)lanb§ (Sc^n)ert in Rauben

trug, aud^ ber §eerb ber ibealen Seftrebungen ber Station merben

foHte. ^a l^at \xd) boc^ balb ermiefen, bo^ bie ^raft ber merbenben

beutfd^en ©ro^mad^t biefer ^meifad^en Slufgabe noc^ nid)t gemad^fen

mar; bie bor§eitige 93lütt)e ber fünfte unb SBiffenfd^aften gerftörte bie

genaue roirt^fd)aftlid}e Drbnung, loderte bie SBanbe ber ))olitifd)en

9}?ann§5uc^t. 'SRit ßönig griebrid^ SBil^elm I. beginnt bann baö

fittlid^e @rftar!en, bie großartige S^ieubilbung ber SSermaltung, aber aud^

ber SfJüdfaH in ha§> SSanaufent^um. >Der lange ^ampf um ^reujgeng

®afein unb bie (Sntfrembung ^riebric^'g II. öon ber beutfdien Silbung

I)aben nad§l)er ben Staat nodj lange in biefer einfeitigen 9?id}tung

feftgeljalten. @§ blieb ein £onb ber Sßaffen unb be§ 9?ed£)tö, be§

§au§badenen (Sd^ulunterrid^tS unb ber berben bürgerlidjen ttrbeit ; t>a§'



17. ©amuel ^ufenborf. 289

cloffifc^e Zeitalter unferer ^ic^tung fanb feine S3üt)ne in ben Keinen

'^ad^haxianhcn. @rft J)unbert Sa^re fpäter, etttja gut Qät ber ®rün=

bung ber berliner Uniöerfitot, errang fid^ ^reu^en »ieber eine glänjenbe

©teile in bem ßuIturCeben ber Station, tt)ie cinft unter feinem erften

Könige; 9J?ar§ unb bie SD'^ufen lernten ficf) §u bertrogen.

3u ben reformatorifc|en 2)en!em, ttjeld^e bamolö, öerfto^en öon

bem furfäc^fifc^en Sut^ertt)um, in SSranbenburg eine greiftott fanben,

jä^tten aurf) bie gü^rer ber jungen pietiftifcf)en @^ule. Sm felben

3a§re, ha ST^omaftuS feinen ^lu^gug t)ielt, ging ©pener öon Bresben

nacf) Serlin; bann famen audj ^ranfe unb Hnton, bie in Selpgig

feine ©tätte gefunben, nad§ §aEe f)inüber. ©ang unerwartet fanben

bie ßef)rer beö 9^aturre^t§ S3unbe§genoffen im Sager ber Iut^erifd£)en

Xt)eoIogie; ber ^ieti§mu§ rettete ba^ erftarrte beutfd^e Sutt)ertt)um

tior bem fieberen Untergange. ®ie befreienbe Sef)re ber SiJecfjtfertigung

burc| ben ©tauben ^atte fid) unter ben §önben tl^eologifd^er §errfd^=

fucfjt längft in i()r ®egentt)eil üermanbelt; roa§ bie entartete ^r(^e

prebigte, mar bie 9?ed§t[ertigung burd^ unferen ©tauben. (So fd^metgte

fie roieber in bem !atf)otifc^en ©eban!en ber alleinfetigmad)enbeu ^rc^e

unb t)ätte früher ober f^jöter i^ren ^rieben mit bem ^apftt^um ge=

fdjtoffen, märe fie nic^t burd) jene «Stillen im Sanbe gurüdgefül^rt

morben 51t bem tebenbigen ©runbe be§ ©tauben^, bem refigiöfen ©e=

füf)te. 3119^^^^ W^^ @pener bem felbftgemiffen S)ün!el ber d{cä}U

gtäubigen jene bered^tigte 3Ber!§eitig!eit entgegen, bie gum SSefen ber

^Religion gc£)ört, bie Praxis pietatis. Sebe§ SBort biefeä §er§tofen

''^faffentf)um§ mar ein §ot)n auf bie Üieligion ber Siebe. 9^un enblidt}

er!tang mieber eine eOangetifc[)e ^rebigt, bie in bie Stiefen beg ®e?

miffenS nieberfanf
;

fie mahnte bie ©emeinbe ha§> ©bangelium ^u teben

in gemeiner, brübertid^er unb ^rifttid^er Siebe unb mie§ bie ©Iauben§s

fidleren auf ba§ Sibetmort: an i^ren grüc^ten foHt St)r fie erfennen!

Unb mie tauter maren bie erften grüctjte biefe§ ©tauben^. SBie mer!*

t^ätig unb opferfreubig ermie^ fic^ ha^ beutfct)e ®emüt^, gum erften

SRate feit ber 3Serfümmerung ber brei^ig Sa^re, at§ ^ran!e mit ben

«Sc^erftein feiner frommen bie großartige Stiftung be§ Sßaifent)aufe§

fc^uf ; tt)ie biet feiner, märmer, traulicher marb ber üermitberte gefeEige

5Ser!el)r unfere§ SSot!e§, feit bie grauen in ben ©emeinben ber er=

medten mieber ben Xon be§ Umgang^ beftimmten. ®er peti§mu§

ift rafcf) gefun!en, benn \i)m fel)tte ber puritanif^e ÜKut^, ermedenb

ö. S;rett{(f)(c, Slufjü^c. IV. 19



290 l"^- ©öinuci ^^iifcnborf.

etnäugreifen in ba§> öffentliche Seben; in ber ©tille be§ ^aufe^ unb

ber 6onöenti!eI öerfiet er balb ber tt)einerlic^en ®efüf)l§feligfeit unb

ber eitlen ©elbftbefpiegelung ber fernen «Seelen. 2l6er feine ^tnfnnge

finb ed)t unb ebel, feine erften Se^rer Dteöotutionäre im beften «Sinne,

gür jeben frden unb gefunben ©ebanfen ber Qdt geigen Spener unb

§ran!e bereitet 3Serftänbni§, Dor 5lKem für ben alten SieblingSpIan

ber §ot)enäotIern, bie Union ber beiben großen 5Hrc^en be§ beutfdjen

^roteftanti§mu§. ®iefe tief ernfte ?luffäffung be§ ef)riftent^um§ mochte

ni(i)t al§ lut^erifd^e ober cabinifdEje Secte ein mit ben S^Jamen fünbiger

9}?enfd)en gefc^mürfte§ ^arteibanner fc^mingen; fie UPoKte eöongeüfd)

fein, ni(f)t§ meiter. (£§ toar bod§ ein bebeutfame§ StücE beutfd^er

(Sulturgef(^i(^te, ha§> je^t in ben befd^eibenen fallen ber berliner 9^icoIai=

fir(i)e ficf) abfpielte: ^ro^ft (Steuer üerÜinbete bie SSerbrüberung be§

gefammten eöangelifc^en '3lamm§>, bertoeil am 9^eumar!t in St. 9}?arien

^artgtäubige ßut^eroner bie ^ietiften unb ©eparatiften öerfluc^ten;

aud§ I)ier rang ha§> neue mit bem alten Sa^r^unbert.

?ßufenborf'§ l)eHe SSettluft mag n)of)I an mandjem trübfelig fran!=

^aften ^UQt ber neuen Sd)ute 9Infto§ genommen I)aben; er !onnte

nid)t in fd)märmerifd)er SSergüdung für ba§ ^ergliebe Sämmlein Sefu

fd^märmen, nid)t mit fd^merglic^er SSoHuft bieSünbenmatefeine§ eigenen

^ergenä betrad)ten. ^od) menn felbft ba§ meltlic^fte aEer^eltünber,

if)omafiu§, bie 3)?änner be§ 3Baifent)aufe§ ofö SunbeSgenoffen gegen

bie buc^ftabengläubigen XenebrioneS marm begrüßte, um ujie öiel

freubiger mu^te er, ber Sut^eraner, ha^ 9fJed^t be§ ^eti§mu§ aner=

!ennen. Spener'S merftptigeS (Sf)riftentt)um mirtte am ftärfften auf

bie Sut{)eraner; benn bie SHrd)e Sutf)er'§ mar am meiteften abgeirrt

öon ber :pra!tifc§en ^ietät, bie unter ben Sieformirten immer lebenbig

blieb. SBie Seibni^ fic^ mit Spener gufammenfanb in bem ®eban!en:

„feine ^römmigfeit oljne Siebe", fo ift auc^ ^ufenborf bem ^ropft

t)on St. S^JicoIai tjerglic^ entgegen geJommen unb ber großen 3^rage

ber eöangetifd^en Union nät)er getreten. SDiefer S5unb be§ rationa=

liftifc^en 9^aturrec§t§ unb be§ ^ieti§mu§ erfc^eint un§ :^eute munber^

lid^, ba mir nur bie fra|ent)aften S^ac^fommen ber ©rmedten !ennen,

unb mar bod) für jene Qdt ebenfo not^menbig, mie fpätert)in bie 9Ser=

binbung ber ^antif(^en ^fjilofop^ie mit ber cloffifd^en S)id3tung. ®ie

Sef)rer be§ 9^aturrec^t§ fc§en!ten bem berfnöd^erten beutfd)en ^roteftan-

ti§mu§ mieber bie ^aft be§ ®eban!en§, bie ^ietiften erfStoffen it)m

bie 2SeIt be§ ®efüf)t§, unb fo f)aben fie beibe ben Soben bereitet für
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bie neue reifere ^orm proteftanttfd^er S5ilbung, für bie Humanität

ber ^age bon Söeimor. —
„^o§ S'Jad^tgeüögel au§ ber Untertüelt, ha§ ben beutfd^en §immet

mit feinen etoigen ^ogmenföm^fen öerfinfterte", fing boc£) an, in feine

§ö^fen 5urüd§un)eicf)en. ^ufenborf fpürte ben Htf)em einer freieren

3eit. ®ef)o6enen ^er^en^ ging er an feine ^iftorifd^e 3tr6eit, bie

greigebigfeit be§ 5hirfürften getoö^rte \i)m. eine böEig ungeftörte SDJujse,

unb fd^on nacf) fünf Sat)ren beenbete er bie ®efd)ic^te be§ ©ro^en

Äurfürften. S)er alte §err ^atte if)m für bie (Srgä^Iung ber aller=

jüngften ®efd^i(f)te bie ©c^ä^e ber ^Ird^iöe o^m jebe 33ebingung gur

SSerfügung gefteHt — eine ftolge ©id^er^eit be§ ©el6ftgefüf)I§, bie 6i§

§um f)eutigen Xage ot)ne ©leieren geblieben ift — unb ber gut{)er§ig

bulbfame S^ad^folger fanb !ein Strg baran; noc^ ttjeit freier al§> üor=

bem in «Stodfiotm burfte ber §iftori!er „bie unöerberbte 9Baf)r^eit

au§ ben urfprüngüc£)en Duetten getreu ber 9^ac§tt)ett übertiefem".

Unb er erreid^te fein Qid. @rft tjunbertunbfiebjig Sat)re nadt) ^ufen=

borf'§ 355er! ^at bie n)iffenfc§afttidt)e (£rforfct)ung ber Reiten ^riebridt)

SS3itt)etm'§ ttjieber einen großen ®d£)ritt üortoörtS gett)an: burd^ ha§>

S5ud^ Don ^ro^fen. 5tEe§ tuaS gnjifctien biefen beiben Söerfen tiegt,

tet)nt fid^ an ^ufenborf an, aud^ tomn bie SSerfaffer über ben 5ttten

t)ornet)m fc£)etten. Unb öergtei^t man it)n öotteubS mit feinen SSor=

gängern, mit Seutinger unb ben anberenftittöergnügten branbenburgifd^en

ßuriofitätenfammtern, fo erfct)eint ber 5tbftanb erftaunlidt). Uebert)aupt

mar noc^ niematö ein ßeitraum beutfd£)er ®efdt)id§te fo umfaffenb, mit

fo tiefer ®etet)rfamfeit unb fo einfd^neibenbem potitifdtiem Urtt)eilc

gefd^ilbert morben.

3Sie großartig mirb bie 5tufgabe erfaßt. 5Der fönigtidt)e Mann,

ber ben meiften ß^itgenoffen boc^ nur a{§> ein Oom ®tücfe begünftigter

beutfc^er 0einfürft gatt, ert)ätt fofort bie ©teEung, bie il^m gebührt,

in ber 3J2itte ber ©taatengefeKfdjaft ; er tritt auf atS ber (Sdt)öpfer

einer neuen Wla^t, bie bem SBeften unb bem Dften be§ SBetttt)eitg

jugteic^ anget)ört; man üerfolgt, mie bie 3[Bett!äm^fe am 9f{t)ein unb

an ber SBeic^fet ben jungen (Staat in if)re Sßirbet hineinreiten, bie

®efd^id)te ^riebrict) 9Bitt)etm'§ ermeitert fic^ gur ®efd)id§te ber euro=

päii^m ^olitif. Unb mie mannhaft erftingt in biefer htec^tifdfien

3eit ba§ freimütt)ige SSortnort an griebri^ III. ®o ftotg \)attc noc^

fein 2)eutfdt)er öon bem SSerufe be§ §iftori!er§ gefprod^en; bie 9Jebe

19*
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be§ 5llten toixU nod^ f)eute erfrifdienb, ha un§ bie flaue SJJott^ergig^

fett roteber al§> ein SSorgug ber @efc^td)t§jcf)reibung ge|)riefen tutrb.

®ie ^iftorie fe|t bem ed^ten 9tuf)me ein ®en!mal, ha§> aÜe anberen

an ©tanj unb !^auer übertrifit, unb fie barf babei „ben §a§ nid)t

fd)euen, ber bie aÜgu nadte SBa^r^eit gu treffen pflegt". @ie geigt

aber aud^ ben nidjtigen 9?ut)m jener dürften, „bie fein frembe^ S^Jec^t

ad)ten, über aße Slnberen §u gtöngen ftreben, iriber Ülec^t unb Xreue

bie S'iad^barn beleibigen; mögen fie ben irbifd)en ©trofen entrinnen,

bem freien Urtf)eil ber SJJenfd^l^eit entfliet)en fie nic^t; mag ba§ SSoIf

ber (Sd)meicl)Ier i^re 3}Jiffett)aten \d)ön färben, bie ^ad)'mdt minbeftenö

mirb einem Sebem nad) SSerbienft Sob unb Xabel gumägen". ©§

mar ein ^roteft beö miebererma^ten beutfc^en ©emiffenS gegen bie

Siebebiener beö groj^en Submig. ^ufenborf mu^te mot)I, ma§ e§ ouf

fid) ^abe, ba§ burc^triebene Siänfefpiel ber jüngften beutfd)en ^olitif

§u entpHen; „mein ^Hter fetbft, fagt er in einem öertrauten 33riefe,

erf)öi)t mir ben 9Kutf), bie gange 3ßa^rf)eit au§§ufpred)en". Sn ber

X^at miib felbft bei ber ))atf)eti|c^en 6t)orafterfd^ilberung be§ gelben

am ©d^Iuffe beS SBerfl fein SSort be§ Sobe§ gu öiel gefagt; ^riebrid)

3BiI§eIm'§ SSefen erfd^eint mie e§ mar, eine glüdtidie SSerbinbung

üon 9}Ja|eftät unb ®üte, bon Xf)atfraft unb Ueberlegung, bie lln=

beftänbigfeit feiner ©taatäfunft finbet it)re (Srflärung in ber ein^^

gepreßten Sage feinet Staates, bie if)m ben geraben SBeg oft ücr=

fperrte.

SBieber mie in ber ©efc^id^te ßarl (SJuftab'S l^ält fid^ ber §ifto=

rifer faft au§fc^Iie§Iic§ an bie ouSmörtige ^olitif. ®ie 2)arftetlung

mirb oft troden unb einfeitig, med fie ha§> innere Seben beS ©taotc§,

bie 5tu§bilbung ber SSermaltung unb bes §eermefen§, faft gang über=

fief)t. ©etbft bie ©djilberung ber btplomatif^en 5lction geigt mand)e

Süden, ^er ungel^eure (Stoff Iie§ ftd§ in fo furger Q^xt nic^t oljue

glüd)tigfeit im ©ingeinen bemöltigen
;
gubem lag unterbeffen bie §anb=

fc^rift beö ßart ®uftat) brudfertig in ©tocf^olm, unb e§ mar nur

menfd^Iid^, ha^ ber §iftorifer bie @efd)id^te be§ norbifdjen ^egö,

bie er bort au§ fd^mebifd^en Duellen ergäi^lt l)atte, nid^t nac^ ben

branbenburgifd)en 5lcten gänglic^ umgeftalten moKte. 3lm 5luffättigften

erfd^eint, hal^ ber SSerfaffer be§ ©eberinuS Oon ben großen SfJeidjS^

reformplänen be§ ^urfürften fo menig fagt; l)ier, unb l^ier allein,

mag mol)l bie 9ftüdfid^t auf ben öfterreid^ifd^en SlKiirten mitgefpielt

§aben. 2)urd§ bie maffen^aften 5lctenau§güge f^meHen mandje Kapitel
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511 formlofer ©reite an. @ö rä(i)te ftd^ boc^, ba§ ^ufenborf in feinen

langen ^äm^fen njiber bie Slutoritöt beö 9Iri[toteIe§ auc^ ber ©rf)ön'

f)eit be§ doffifd^en 5IItertf)um§ fic§ entfrembet ^atte; üon ber föft=

lidjen prägnanten ^r^e ber ^Iten i[t in ben roürbeöoll ha\)m'

raufc^enben ^erioben be§ mobemen §iftorifer§ feine ®)3ur ju finben.

^od) ftrenger aU in ben fd^njebifd^en ®ef(^ic^t§tt)er!en befolgt er ^ier

ben ©runbfa^, nur ben Snt)oIt feiner bieten n^iebergugeben , nur ju

fagen, tok bie poIitifcEjen §änbel feinem gelben erfc^ienen; er toiü

„be§ ^erm ©entimente ej))rimiren".

®ieö erf^ujert un§ ^eutfc^en bie unbefangene ^ergteid)ung, ba

bie ©entimente be§ beutfc^en Ä^urfürften un§ fo öiel nö^er ftei)en, al§

bie (Sroberung§pIäne (Sari ®uftaö'§; gleid^tno^I ift eö nid)t nationale

^arteilid^feit, toenn alle unfere ^iftorüer ben griebric^ 2öilf)elm für

ha§> größte bon ^ufenborf'^ @ef(^id)t§tt)er!en erftären. SO^an füt)It

bod) raf(^ ^erau§, ha^ er in ben beutfc^en fingen beffer gu §aufe

ift al§ in ©c^meben; ber ©toff ift reid^er, bie ^arftellung gräbt

tiefer. %uä) ein wärmerer Xon ge^t burd^ bie ©r^ö^Iung; bon ben

fdjU^ebifc^en (Siegen berid^tet er mit feierlid)er ^ätte, feine S5ranben=

burger finb i^m bie nostri. S)abei bett)a^rt er burd^meg bie epif^c

Gattung ; nad) ber ©d^Iad^t bon get)rbellin brängt er fic| nid)t felber

mit feinen S3etrac|tungen bor, fonbem er^äl^It, mie bie SSiener §of=

bürg erftaunte, mie ber fran§öfifd)e unb englifd^e §of mit ©d^redEen

eine neue ^egSmad^t auffteigen fa^en. Smmer ift er mit feinem

§er§en bei bem Reiben; er fprid^t gugleid^ feine eigene Ueberjeugung

auö, menn er ben ^rfürften ben ®runbfa^ berfünben Iä§t, „ha^

©Ott bie 9Kenfd)en rid^te nid^t nad) ben Dogmen, fonbern nad^ ben

i^rü^ten i^rer grömmig!eit". SBärmer al§ fonft n)irb feine 9?ebe,

fobalb er ba§ 9?ingen ber (Staate ein{)eit mit ber particulariftifd^en

Sibertät, bie kämpfe ^riebridf) SCSiIf)eIm'§ mit ben ©täuben bon 3}?agbc=

bürg unb ^reu^en fd^ilbert. ©0 unbefangen er fic^ felber feiner bor=

nehmen ©tetlung in ber ®efellfd£)aft freute, gegen ba§ gud^t= unb

baterlanbSlofe Sun!ert§um t)egte er einen tiefen §a^; bjie er einft

im ©eberinuä gefpottet: „bie @ntt)altfam!eit gilt biefem ?lbel für

ebcnfo fd)impflic^, mie bie ©teid^giltigfeit gegen ^ferbe unb §unbe",

fo f^ilbert er je^t bie tf)örid§te ©eIbftfudE)t be§ Äönigöberger Sanb*

tagö, ber enblic^ gejmungen merben mu^te, „med er bie ^öernunft

nic^t f)ören mollte". ®iefe Xt)eilnaf)me be§ ^er§en§, mie fpröbe ftc

fid^ §urüd:^ält, bridjt in ben !ritifd)en Stugenbliden ber (5iefd)id)tc
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I^riebrtd^ 2Bttt)etm'ö immer burd) ; bte Sr^ä^ilung, mie im S^Jtimtüegener

grieben ein S3unbe§genoffe nad) bem anbeten ben ^urfürften öertätl),

ein SJJeij'terftüd ber ®ru:|)|)irung, tüivtt in i^rer jd)mu(flofen ©infacE)'

t)eit tief ergreifenb. Smmer bleibt ber (5tanb|)un!t be§ Urt£)eite [treng

))oIitifc^; an bem SDiaa^e ber Wlaä)t n)irb jebeä poIitifd)e Unterne{)men

geme[fen. 5)er bö:§mifc^e Qüq griebrid^'ä bon ber ^[alg mar eine

Xt)orf)eit, meit bie genügenbe Sftüftung fehlte, ber ^rager ^rieben

eine öerberblid)e ©c^macE), aber bie not^menbige ^olge ber D^nmad)t

®eorg 2öil^e(m'§, ber noi^ nic^t ben miles perpetuus feinet @of)ne§

befa^. 3"^^^^^" fc^He^t bie Iangatt)mige @in§elfc§ilberung mit einer

fernigen taciteifc^en 3Senbnng ab: ba§ er[te SSerlangen be§ Äurfürften

nad) Rarität im 9?eidje „f)atte nur ben einen ©rfolg, ha'^ e§ in bie

5lcten eingefdaneben mürbe"; im ^rieben üon ©t. ©ermain „blieb

bem (Sieger nid§t§ al§> bie ©d^anbe".

®ie 9^eu^eit be§ !^iftorifd)en (Stoffe§ mad)t ben ®r§ät)ler, mie

natürlii^, jumeilen unfrei im Urt^eile, bo^ fie giebt aud) bem SSerfe

feinen größten SSorgug, ben monumentalen ß^arafter; ha§> S3ud) ift

feinem gelben congenial. So unb nic^t anber§, in biefer fdjmung^

öoKen unb boc^ gefc^äftlid^ nü^ternen gorm mu^te griebric^ 2ÖiIf)e(m

fein ßeben gefd^rieben münfdjen; aud) bie au^fütjrtidjen Srmägungen

be§ gür unb SSiber üor jebem ©ntf^luffe, bie un§ S'ieuere er=

müben, f)ätten bem §errfd)er beijagt, ber noc^ nac^ altem beutfdjen

gürftenbraudje lange Verätzungen mit S3eben!en unb (^egenbebenfen

liebte. S)a§ ©efc^ic^tämer! get)ört ebenfo not^menbig gu bem f)ifto=

rifd^en $8ilbe be§ gelben, mie bie prä^tigen Kanonen unb bie rei(^en

3JZebaiEen mit ben ftol^en Snfc^riften, bie er gur geier feiner Siege

fd)Iagen Iie§, unb mie ha^ 9JeiterbiIb auf ber langen S3rüde; mit

aHem Üiofte ber 3eiten ift e§ gro§ unb urfprünglidj mie biefe§. Unter

ben branbenburgifc§en Sanböleuten mar anii) nur (Sine Stimme be§

Sobe§; Subemig in ^aÜe moüte au^er ber S3ibel unb ben Slird)en=

üötern !ein ä^ntid^eS SSer! !ennen. Sn ber otten §eimat§ aber er=

!Iang nodjmafö ha§> gemo^nte SSetjegefc^rei. Profanus ille Pufen-

dorfius behauptete in Seipgig, SSittenberg unb Sena nod) ben alten

9?uf, unb je^t maren bem g^reöler nid)t einmal bie ^e^eimniffe feineä

fürftlid)en S3robt)errn mel^r I)eilig! 2lm D^ieic^gtage ^ürnte man lout;

ha§> fd)arfe Urtt)eil be§ ^iftoriferö t)atte meber ben Slaifer nod) bie

gürften üerfdiont, ha§> Unternehmen einer foId)en §eitgenöffifd;en ®e=

fd^idjte erfd)ien mie eine Störung be§ 9^eid)§frieben§. (Sin ©pigramm,
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ha^ in biefen 9tegen§burger Reifen umlief, tahdt bitter ^ufenborf'§

5(itgriffe iriber ben SK^einbunb unb giebt bem SSerliner ^ofe ben

'S{atif, feine §eimli(i)!eiten beffer gu üema^ren!

Servat et arcanum rectius Aula suum.

^urfürft griebric^ tüax f)od\ erfreut, lie^ eine fran^öfifdie unb

eine beutfd^e Ueberfe^ung be§ 2öer!e§ öeranftatten, fd^enfte bem SSer*

faffer 10,000 %^akx — eine !öniglic|e (^aht naä) bamaligen Se*

griffen — unb beauftragte i^n, bie @r§äf)Iung fort^ufe^en, eine ®e=

f(i)id§te ber gegenUJärtigen 9^egierung gu fc£)reiben. Unän)eifel^aft l^at

^ufenborf'g (Stimme auc^ im dtatl)t be§ Äurfürften öiel gegolten;

ber ®e^eimratl)§titel ^otte bamalö norf) einen Snt^alt. ®er §iftori!er

ftanb in Vertrautem 5ßer!et)r mit ben leitenben @toat§mönnern unb

i^ren gamitien. (£r mar mit ^andelmann befreunbet unb banfte

mat)rfd)ein(id^ i^m bie unerhörte grei^eit in ber Senu^ung ber neueften

5tcten; eine ber beiben SCöc£)ter ^ufenborf'§ i)at einen Sena ge^eiratl^et.

33ot [ic^ bie ®e(egen!§eit, fo gab man bem ©ele^rten aud) bipIo=

matifdje 3lufträge. 51I§ er §u jenem testen 93efuc^e nad) (Stod^olm

ging, erhielt er gleid) bie 3Seifung, ben ßönig öon @c§tt)eben über bie

berliner ^oliti! gu unterri^ten: „er ift", fagt ha§> Segtaubigung§=

f^reiben, „öon meinen Actionibus bergeftalt informirt, bajg er @m.

^. StRaj. bie rechte Idee baöon unb abfonberlic^, ma§ ic^ oon @m.

St. Wa\. Oor sentiraents t)abe, am beften geben !ann". Sm (SJangen

na^m er mieber eine äl^nli^e, bem ^iftorifer angemeffene (Stellung

ein, toie einft in ©dimeben: er ftanb ben ©efd^äften nat)e genug, um
mit grünblic^er (Sad|!enntni§ bie ©efdjid^te ber ©egenUjart fc^reiben

gu !önnen; bod) fie ftörten if)n nic^t in feiner gelehrten SJJujge.

^rei S3ü(^er ber ©efc^ic^te ^riebric§'§ III. §at ber 9?aftIofe

bann nod^ üotlenbet. 2)a§ Fragment entbet)rt ber legten geile unb

ift barum noc^ formlofer, al§ bie frül^eren ®ef(^id)t§tt)er!e; mit feiner

ftrengfad)lic^en Haltung, feinem fdjonungglofen politifd^en Urt^eite

fc^Iie^t e§ fic^ mürbig an bie ©efc^ic^te griebrid) SSil^elm'g an. 9Zid)t

bto§ bie ^olitif Submig'S XIY. mirb mit unerbittlid^er (Strenge ge=

fi^ilbert, auc^ bie 9}2i^griffe be§ ^'urfürften felber treten un§> ööttig

ungefd)min!t entgegen; troden berid)tet ber §of^iftoriogra:pf), fein ^err

^obe fidj ate ^urpring gröbtic^ üon Defterreid) mißbrauchen unb t)er=

führen laffen, \)a er Oerfprac^, ben (Sd^miebufer Äreig, ben fein 25ater

jum @rfa| für bie fd)Iefifd)en Slnfprüdje ber ^o^engoHern er^iatten,
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»ieber an ben 5l'atfer ^urücfgugeben. ©e^r au§fuf)rlid) betrachtet ber

©r^ö^Ier bte euro|)äifc^en 33er^ältntffe; z§> toar ja bie (Sc^ulb biefer

„genereufen" 9^egierung, ha^ unter i^r ber (Staat gang au^er fi^

geriet^, feine Gräfte in ben ^änbetn aEer Sßelt öer^ettelte. ^atf)etifc^

lüirb am Eingang ber gro^e Umfc|tt)ung be§ Sa^reg 1688 gefd^ilbert,

ben ^ufenborf felbft bei feiner 9^üc!fe:^r in'g ^aterlanb beobachtet

f)atU: tüie bamalg bie ^(äne frangöfifclsfat^olifc^er 2öelt^errfd)aft

§ur D^eife famen unb ber ^roteftantiSmuä fic^ ^ur SBe^re fe^te. 5)ie

breite ©r^ä^Iung öon bem S5efreier§uge be§ Dräniert, bie nun folgt,

ift tt)öf)renb anbert^alb 3o{)rf)unberten ber einzige getreue Serid§t bon

ber gleiten englifc^en 9?e0olution geblieben, ber einzige, ber ben inter=

nationolen ß§ara!ter biefeg 5l'ampfe§, roie er n)ir!Iict) toar, üergegen=

tüärtigt. Sie §iftorifer ber 3ö^ig§ ^aben nad)^er ben ^anf, ben t)a^

parlamentarifc^c ©nglanb bem |3roteftantifc^en ^eutfc^Ianb fc^ulbet,

auf gut britifd^ baburd; abgetragen, ba^ fie bie 9}?ittt)irfung ber

SDeutfd)en bei ber ^Vertreibung ber @tuart'§ gang üerfct)miegen ober

in ben §intergrunb fteöten, unb toir fprad)en bie englifd)en 3)?ärc^en

beujunbernb nac§; erft in ben jüngfien Saf)rge^nten ift bie beutfd)c

®efd^id)t§fcbreibung mieber gurüdgele^rt §u jener tl^atfäc^Iict) rict)tigen

5Iuffaffung, bie ber geitgenöffifc^e §iftorifer üertrat.

^ufenborf'g Urtf)eil über bie glorreicf)e 9?eüoIution bemeift gugleicf),

mie frei unb menfc^Iid) bie alte |)reu^ifd§e 9J?onar(^ie baS 3Sefen be§

@taate§ öerftanb. SBie grunbfalfd) ift bod) bie Slnfc^auung, bie fid)

unter ber 5lIIein^errfc£)aft ber conftitutioneKen 2)octrin bei unö ein=

geniftet t)at, aU ob ber engtifd^e ©taat gu jener Qdt ber aEeinige

Xräger ber „greil^eit" gemefen fei. §ier biefer fc^roffe beutfd)e 2lbfo=

lutift, ber fo entfc^ieben Partei nimmt gegen bie ftänbifc^e Sibertät

feiner ^eimatt) unb ha§> ditd)t beö 2Siberftanbe§ auf menige äu§erfte

göEe befd^ränfen mill, er üerbammt bie meineibigen @tuart'§ fo ^art,

tüie nur 9)?acaulat), üermirft burd)auö „bie unreblid)e ©c^meidielei"

ber Suriften be§ Xem))Ie§ unb i^re Set)re: a Deo rex, a rege lex.

(£r billigt unbebingt bie ©r^ebung be§ englifc§en S3oI!g unb urtt)eilt

tt)ie bie 2Bt)igg, ba§ 5tönig Sacob ben urfprünglict)en ^Vertrag §n)ifc£)en

gürft unb SSoI! gebrochen ^abe. @o meit ift "pufenborfö monard§ifd)e

©efinnung öon blinber Untermürfigfeit entfernt, ©er alte :preu§ifd)e

^Ibfolutiömnö, ber §oc^ unb 9^iebrig in ben 2)ienft be§ (Btaatt§' groong,

toar mit nidjten unfreier, atö jene englifc^e 5lbel§^errfd)aft, bie i^ren

parkmentarifi^en dini)m ftü^en mu^te auf bie £)immelfc^reienbe 3)ti§^
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t)anblung SrlonbS, auf bie grunbfä^Iidje 33ern)Qt)rIofung ber nieberen

6Ia[fen, auf bie ßorru))tion ber Sßät)Ierfc^aft unb auf eine c^nifd^

getüalttptige ^anbelöpolitif. ^ie beutfd^e !Dürftig!eit modjte bie

glücüic^e Snfel beneiben um if)re alte (Sultur, i^ren gefiederten Sfteid^*

tt)um, i^re löngft befeftigte ^taatäein^eit, n)ie um ben ungebunbenen

Äampf ber 9}?einungen in ben t)ö^eren ©täuben; bod^ ber ©ebanfe

ber Salus publica, ha§> S^tegiment gum S3eften 5tEer, tt}arb in ben

guten Xagen ber preufeifd^en 9}?onard^ie gered)ter, un:parteiifc§er üer=

mirflic^t ai§> burc^ @nglanb'§ parlamentarifd^en 5lbel. —
S3ei f)erannaf)enbem5lUer ift^ufenborf, ttiie oHe tieferen ®emüt^ er,

t)äufiger in fein inneres eingefe{)rt; ber Umgang mit ©pener lenfte

feine ©ebanfen, bie bi§f)er gan^ nac^ STu^en gerichtet getoefen, auf

bie göttlid)en (SJe^eimniffe. (S§ brängte it)n balb, fein religiöfe§ S3e=

fenntniB auöjufpred^en unb bem §aber ber (Sonfeffionen einen 3Seg

gum ^rieben §u meifen; mitten gmifc^en feinen !^iftorifd)en 5lrbeiten

fc^rieb er ba§ fleine S9uc^: Jus feciale. ®ie berüt)mte Slaufel be§

2BeftpI)älifd)en grieben§, meldje bie 9Köglid)feit einer bereinftigen 93ei=

legung ber ^rc^enfpattung offen He§, mürbe üon ben tielleren köpfen

ber Qdt fet)r ernft genommen; bie grä^Iid^en (Erinnerungen ber

@lauben§!riege brängten gur 3Serfö^nung. Sebermann mei^, mie öiele

bebeutenbe 9)2änner feit ®rotiu§ unb ßalijtu^ fid^ mit foId)en ®eban!en

trugen. Sodann 9J?attJ)iä, ber geiftreid)e Se^^rer ber Königin (S^riftine,

ftanb i^nen naf)e; ber milbe ^apft Snnoceng XI. liefe ben S5ifd)of

©pinota an ben proteftantifc^en beutfd)en §öfen umtjerreifen unb Sanb=

graf ©ruft üon Reffen fd)rieb fein S3ud^ bom „tt)af)rl)aften ^atf)oIifd)en",

um feine üerlaffenen proteftantifd)en ®(auben§genoffen für eine ge=

mäßigte fatljolifc^e 5lnfd)auung ^u geminnen. S^liemanb ^att^ biefe

Hoffnungen tiefer, großartiger erfaßt al§ Seibni|. ®er ^^ilofopt)

a^nte bunfel bie große Ummäl^ung, bie nad) t)unbert 3a§ren f)erein=

bred)en foltte ; er fürd^tete, baß bie mäd)äg über^anbnel^menben fenfua*

liftifd^en Sbeen bereinft jebe fittlic^e Drbnung gerftören mürben, unb

moUteaUe conferüatiüen ^äfte ^u einem {)eiligen 9?eic^e um ha^ Sanner

be§ Glaubens üerfammeln. ©o ertjuben ber ®eban!e, ebenfo unglüdlid)

mar feine Sluöfü^rung. S)er fc^olaftifd)=(utt)erifd)e 23ilbungägang beg

^Pofop{)en, feine irenif^e Steigung, ba§ rektiüe di^ä)t jeber äJZeinung

^erauägufinben, feine boctrinäre ©eringfd^ä^ung ber poIitifd;en Wa6)t

— ha^ Me§ erfd)merte if)m, bie große 5mad)tfrage, bie in biefen

bogmatifc^en ©treit ^ineinfpielte, gu öerfte^en. ^e tiefe Äft, UJcId^e
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bie ÄHrc^e bet 5tutorttät üon ber Stird^e be§ ©elütffeng trennt, l^at er

biete Sa^re t)tnburc| nt^t rt(i)ttg erfannt; er t)telt eine Unterorbnung

unter ben ^apft für möglich, bie gleid^ftjol^l \)a§> ®en)iffen nic^t be=

fc§rön!en foHte, unb üer[uc^te fogar in feinem „@^fteme ber ^f)eoIogie",

bie berechtigten ©ebanfen ber dten ^r(i)e bem SSerftänbni^ ber ^rote=

ftanben näf)er ^u bringen. ®a mu§te er enbtict), in feinem S3riefmec^fel

mit S5offuet, bie @rfot)rung mad^en, bo^ felbft ber geiftrei(^fte 5lnf)änger

diom^», menn er irgenb folgerecEit öerfä^rt, §ule|t an einem fünfte

anlangt, ttjo ha^» Opfer ber SSernunft geforbert mirb unb ber ^roteftant

nur nod^ proteftiren fann; unb t)ier prte aud§ für ben ^roteftanten

Seibni^ febe ^er^anblung auf.

Slnberg, prter unb nüchterner, fat) ^ufenborf bie ^rage an.

^ie römifc^e ^rd^e erfc^eint it)m burc^au§ nur al§ eine politifdie

'SRaä)t; „tüo für ben ®ott S5aud) gefömpft mirb, ift SSerföt)nung unmög^

lid^". @r üerfolgte mit Seforgni^ bie gatjtreic^en Uebertritte an ben

beutfc^en ^öfen. (£r tou^te, mie an jeber proteftantifc^en ^od^fc^ule

berfappte Sefuiten tptig maren, mie naE)e bie erftarrte Iutt)erifd^e Ortt)o=

bojie mit ber römifc^en ^ird^e fid^ berührte, unb fal^, gleid^ feinen

pietiftifc^en greunben, in ben Union§beftrebungen ber milberen ^att)o=

lüen nur einen neuen 5lntauf §ur 2Bieberaufric£)tung ber pöpfttid^en

2öeltt)errfdt)aft. SSenn ©pener bie (£öangelifd£)en bor ©pinola'^

papiftifd^en g^aUftriden marnte, fo mod^te er bie ©efinnung be§ mot)t=

meinenben S5ifd^of§ ber!ennen, in ber <Bad)Q^ t)atte er red)t; benn

anberg at§ burd^ Untermerfung mar felbft unter ^apft Snnocenä bie

S5erfö^nung mit ?Stom nid)t §u erlangen.

®arum ber^id^tet ^ufenborf bon §au§ aü§> auf bie SSereinigung

ber gangen 6f)riften^eit unb begnügt fid£) mit bem ®eban!en ber ebange=

lifc^en Union, ber in ben englifd^en Satitubinariem unb in ben beutfdjen

^ietiften marme SSert^ eibig er, in bem §aufe §o^en§ottern feinen

natürlid[)en SSefd^ü^er fanb. griebrid^ III. moEte nur ebange(ifd§

l)eiJ8en unb füt)rte bie berföt)nlid£)e ^rdE)enpoIitif feinet SSaterS fort.

SJJit t)erglid[)er greube erfut)r ber aitt 5Denfer in S^erlin, mie fein ge-

treuer Xf)omafiu§ ben Suttieranern pra!tifd^e jDulbfamfeit prebigte.

©er (ut^erifrf)e §er§og 9}Jori| 3Si(f)eIm bon @ad§fen^9^aumburg l)Otte

ficE) foeben mit einer reformirten branbenburgifd^en ^^ringeffin ber?

mä^lt. 'Die 9?ec^tgläubigen tobten; ber ^ropft ^t;ilipp SJJütter in

3JJagbeburg berbammte bie Xobfünbe in ber @d)rift: „g^ang beg ebten

Seben§ burc^ ungleid^e ®taubenäef)e". 2öiber bie§ „famofe @car=
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tequgen" ging nun X^omafiuS öor; unb her Waxmt §autf) djriftlidjcr

Siebe madjt un§ felb[t bie unbänbige ©rob^eit feiner 9fJebe ertraglidj.

„®ott fegne bie§ (g^ebanb", ruft er jum ©c^tuffe, „ha^ baburd) bie

^erjen fo öieler ßf^riften in red)tfc^affener Siebe 5U einanber geführt

lüerben". ®er Streit erregte überoE im beutfd)en 9^orben gro§e§

Huffe^en unb ^at fe^r njirffam ba^u beigetragen, bie Sut^eraner an

^ulbfamfeit gu gen)öl^nen; ha^ ber S3ertiner §of f^tie^Iid^ ben

eifernben 9Kagbeburgifc^en ^ropft nac^ ©ponbau abfüt)ren Iie§, t^at

nadj ben Stnfdiauungen ber Qzit bem ©iege be§ 9}2enfc^enüerftanbe§

feinen ©ntrog. ^ufenborf lobte ben toaderen ©enoffen, fenbete

if)m bie §anbfd)rift be§ Jus feciale ^ur Prüfung. ^ieSmat aber

raiberfprad^ ber (Schüler bem $0?eifter unb erftärte in feiner unber=

blümten SBeife, „ha§> S3uc^ fei gum njenigften gu brei SSierteln

yvYialag tut^erifc^".

X^omafiug urt^eilte rid^tig. ^ie Iutf)erifd§e Uebergeugung be§

füdjfifc^en ^farrerfo^nS ftjar mirüic^ in feiner jüngften ©dirift über?

mächtig burc^gebrodjen. (Sein Seben lang l^otte er mit ben lut^erifc^en

Drt^obojen gerungen, feine praftifd^e WüxoS. mar gang erfüllt üon

jener mädjtigen ett)ifd)en ®eftaltung§!raft, morin bie (SJrö^e be^ (Salöi=

ni^mug liegt; aber bie ftar!e Seite be§ ßut£)ertt)um§ , bie tieffinnig

m^ftifc^e ^ogmatif !onnte er nid^t aufgeben. @r milt nic^t, äu^erlici^

üermittelnb, einzelne Sä^e ber ®(auben§(et)re al§ mefenttic^ begeidinen,

fonbcrn er!ennt bereite, bajg ber Dffenbarung§glaube felber ^ufammen*

brid)t, fobalb man bie§ ober jeneö S)ogma für gleid^giltig ober §meifel=

t)aft erüärt. ®arum unternimmt er, auö ber (^eiligen Sd)rift ein

St)ftem ber Xt)eoIogie gufammen^ufteßen, 't^a^ „in einer ^ettcäufammens

t)ängenb" aEen Unbefangenen einleud^ten foE. Unb bieg Softem ift

raefentlic^ lut^erifc^. ^\^i bIo§ bie Set)re uon ber ©nobenn^a^I,

biefer Stein be§ 5tnfto§e§ für bie Sutf)eraner, ber be!anntlid^ in W
refonnirte ^rc^e ^öronbenburgö niemals ©ingang gefunben, VovcQ unbe=

bingt üermorfen; aud) bie 5tuffaffung ber meiften anberen Dogmen

fd)Iief3t fid) eng an bie Iutf)erifd)e Slirdje an. Sluf fold^em SSege offen*

bar mar bie Union nid)t gu errei^en. „^ein Dteformirter", fagte

Xf)omafiuö treffenb, „!ann bieg S3efenntni^ unterfc^reiben , unb mer

eö tt)äte, mürbe al§ 5Int)änger einer neuen SHrc^e angefe^en merben".

^ufenborf öerfiel ber alten Selbfttöufc^ung ber ^l^eologen: er be=

mer!tc nid)t, bo^ aud) feine @Iauben§Iet)re burd) bie §anb eine§ fünbigen

9)?enfc^en au§ ber S3ibet ausgehoben mar. Ueberf(^mänglid)c (£rmar=
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tungen I)egte er iiid)t; er fanb bte Qdt nod^ nic^t reif für bie ööllige

93erfö^nung: injtöifd^en, bi§ otte ^roteftanten jenen Stern ber S()riften'

Ief)re angenommen f)aben, foEen fie tapfer ben gemeinfamen geinb

§u ffiom 6e!ämpfen, 9^a(^ftd)t f)aben mit ben Srrtpmem iJ)rer eöan=

gelifc^en Srüber (mogu freiließ bie (Socinianer unb SBiebertäufer nid^t

gered^net merben), unb in brüberüc^em SESetteifer „if)r Seben nacf) ber

ße()re ßf)rifti geftatten". SSie biefer (Sa^ unöerfennbor an (S)3ener'§

Pia desideria erinnert, fo Hingt oud) an anberen ©teilen au§ ber

bürren bogmatifc^en ^arfteltung ein Xon tiefer grömmig!eit (^erDor:

einige unerforfcf)üc^e fragen bleiben no(^ übrig, mobei ber 9}ienfd§

nur ftaunenb rufen fann: o altitudo, unb — fo fd)Iiefet ha^ S3uc§

— „ift ^ier irgenb ettt)a§ gefagt gegen ben urfprünglidien ®inn ber

{)ei(igen Schrift, fo foH e§ ungefagt fein". — 5llfo ringt in biefem

iDa^r^aftigen 3JJenfd)en bi§ §um ©übe ber meltlid^ freie ®ebanfe mit

ber bogmatifc^en ®ebunbenf)eit einer öerfinfenben ßeit; unb tt)ie fein

9^ame üerbunben ift mit allen ben neuen politif(f)en Sbeen, meld)e

^reu^enö ®rö§e fd^ufen, fo ^at er auc^, fuc^enb unb irrenb, ben ^fab=

finbern ber eoangelifdjen Union ficE) angefd)Ioffen. —
(gg mar ha^ (e^te S3uc^, bog ^ufenborf beenbete. 9loc£) in ooßer

Äraft, mitten im rüftigen (Schaffen, ftarb er am 26. Dctober 1694;

ein unglüdüdier ©d)nitt in einen Seid^born am g^u^e foE bie furje

töbtlic^e Äran!f)eit t)erbeigefüt)rt t)aben. ®ie Seilte marb in ber ^rd^c

ber ^ietiften beigefe^t; na^e babei, an ber 5Iufeenmanb üon @t. S'Zicotai,

'i)at (Steuer feine 9?ut)eftätte gefunben. 2)rö{)nenb erüang auf allen

kangeln Oberfadfifenö bie ^ofaune be§ jüngften ©erid^tS über ben

armen ©ünber; „bie ^untelmänner, bie er fo oft gegücEitigt, beeilten

fid§", mie ber modere Seipgiger ©ottfrieb Xf)omafiu§ fagt, „ben

tobten Sömen gu beiden", ^urfürft griebrid^ aber em))fanb ben fdjmeren

SSerluft mit aufrid^tiger Xrauer.

@rft mehrere 3a{)re nad^^er änberte fid§ bie (Stimmung be§

^ofe§. ^ufenborf'S greunb, @bert)arb ^andelmann, mürbe geftürjt,

unb mit i^m brod) bie füf)ne ^oliti! be§ ®ro§en ^urfürften gufammen.

2)ie brei böfen preu^ifc^en Sß, SSartenberg, Söittgenftein unb 2Sarten§=

leben, begannen il)r fc^IaffeS Silegiment, überaE brängten fid) bie

Keinen Seute l^eröor, unb ma§ noc^ an jene befferen Xage erinnerte,

marb Verfolgt unb ocrteumbet. Se^t trug aud) jener 9iegen§burger

9ftatt)fc^lag feine grüd)te; man fanb bie rüdfid)töIofe SSeröffentlidjung

ber (Staat§gel)eimniffe t)o^gefä^rli^ , fürchtete bie SSerftimmung ber
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anbeten §öfe. ^üxn Ueberflu^ emjteö ber ttJot)Imetnenb befd^rönfte

Sotjonn ^riebrid^ ßramer in einer Eingabe an bcn neuen Äönig, njie

öiete ^et)Ier ^ufenborf'g ®efc^i(f)t§h)erf entf)alte. ^ie anbefo'E)Iene

franjöfifdje Ueberfe^ung tarn in'§ ©toden, in ber ©tiUe fuc^te man

bie SSerbreitung ber gefö^rlic^en (Schrift gu öerf)inbem; [cf)on in ben

erften 5at)ren beö neuen 3af)r{)unbert§ üagen bie §iftorifer, tüie [c^tt)er

ha§> S3uc| ju erlangen fei. 2)ag l^interlaffene S3ruc^[tüc! ber ®efc§id)te

griebridj'S III. ftjurbe im Strd^iüe öerborgen ; bocf) bie nad)täffige SSer-

roaltung lie^ e§ gejc^efien, ba^ ^ufenborf'^ SBittoe ein (Sjem^Iar ber

^anb[d)rift 5urücfbet)ielt.

3u ben ©egnem be§ §iftorifer§ gefeilte fic^ batb audj ha§> neue

Seamtentf)um mit feinem @tanbe§ftoI§e, feiner «Sparfamteit, feiner

35orüebe für ha^ t)anbgreif(i(^ 9^ü|Iid)e. ®iefe Greife banften bem

Se^rcr be^ 9?aturrec^t§ einen guten ST^eit i^rer Silbung, unb eine

3eit lang "^aben fie bcn eilten auc^ in @t)ren gehalten ; bann ^at fid§

ber ()ereinbred)enbe banaufifdje §a^ gegen bie 9ßiffenfd)aft auc^ miber

it)n gemenbet. %{§> bie Stiftung ber ?Ifabemie ber SBiffenfd^aften t)or=

bereitet mürbe, ha warnte eine ®enff(i)rift au§ bureauJraäfd^er ^eber

ben ^önig Oor ber unnü^en 5tu§gabe unb beüagte bitter, mie biet

®elb man „jum ^enfter :^inau§gemorfen für beö ^ufenborf'g ©c^rei=

bereden"; eö fei bebenflid^, „bie §iftorien ))ublique gu mad^en unb

unter ^rofeffor'^änbe !ommen 5U laffen". S)iefe 9?id)tung gemann

bie Dber^anb unter ^önig griebrid) SSil^elm I. ®ie Qdt brängte

nad) einem S^eubau ber SSermaltung, unb ha jebe^ ©efdjlec^t bere(^=

tigt ift, bie SSergangen^eit mit feinen eigenen fingen §u betrai^ten, fo

öerlor ^ufenborf'ä 3Ser!, ha§> über bie innere ©ntmidlung menig

5lu§!unft gab, bei bem preu^ifc^en S3eamtcntt)um f^tie^tid) jebe

5(c^tung, unb ber fparfame ^önig entgog ber Söittme be§ §iftorifer§

bie ^enfion.

(Seitbem fanf ber 9tut)m be§ tapferen SJJanneS unauf^altfam.

9Wd)t einmal ha^ Sop§ ift i()m gemorben, ba§ ber ®id)ter aßen ^0=

titifd^en ^äm^fern meiffagt:

2)enn e§ »erben einft ®efd§Ie^tcr,

bie auf unfern Stegen fte^n,

ungerührt im lounben j^ec^ter

nur ein ))rä(^tig ©d^aufptel fel^n.

©d)Iec^terbing§, fein anbcrer §elb be§ beutfc^en ®eban!en§ ^ot eine

fo graufame 9Jä§ad)tung erfat)ren; eine unbefd^reibtic^ abgefd)madte
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93iogra^^ie (bon StblemannSt^oI 1710) i[t 5llle§, \va§> ha§> ac^täe^nte

Sa£)r]§unbert über fein Seben gu jc^reiben lüu^te. @§ !om bie Qdt,

bie ©eüerinuö öorau§gefet)en : bte Habsburger ftarben au§, ^önig

^riebricE) unternaf)m ben SSerfutf) einer 9f?ei(i)§reform, unb bie ^läne,

bte er mit feinem ©djattenfaifer ßarl VIL beriet^, bemegten fid^ genau

in ben 95af)nen be§ monftröfen 93u(^e§. 5Iber mä^renb bie @eban!en

be§ 5IIten in ben Sll)aten be§ neuen Sa{)rl^unbert§ g^leifcf) unb SSIut

gemannen, ftritten ficf) unfere gelef)rten ^^^tfdjriften, §ur ßeit ber

beiben erften frfjlefifc^en Kriege, ernfttic^ über bie O^rage, ob nid^t

^ufenborf bießeid^t ber SSerfaffer be§ — Hip:poIitt)u§ a Sa:pibe fei!

9^ur feine Set)rbüd)er lebten fort auf ben ^at^ebern, unb gan§ mie

ein langmeitiger ©djulmeifter erfd)ien ber SKann mit bem geiftbott

ironifd)en Säbeln bor ben 5Iugen be§ großen ^önig§. @in= ober

gmeimal mag g^riebridj mo£)I in bem alten Folianten geblättert t)aben,

bann meinte er, abgefc^redt burc^ ba§ Satein mie burd) ben mä(^=

tigen Umfang : eine folc^e (Stofffammlung fei ebenfo menig eine ®e=

fc^id)te, mie ein §aufe bon SSud^ftaben ein S3ud). ®er $Iu§f))rud^

fteEt fid) bem bekannten Urt^eil über SJJacc^iabeHi mürbig gur «Seite

;

gerabe bie beiben :poIitifc§en Genfer, bie it)m felber am nöd^ften ftan=

ben, ^at ^riebric^ am ärgften ber!annt. (§iraf ^er^berg, bamalS un=

beftreitbar ber befte Kenner ber preujgifdEien ®efd)id)te, hadjU anberS.

(£r beflagte laut, ha"^ haS^ bermeid^üc^te 3at)r^unbert jenen ®^a|
{jiftorifd^en 2öiffen§ nic^t mef)r lefe, „faft ha§> einzige ma^rt)aft prag=

matifc£)e unb aut£)entifd§e ®efc§id^t§mer! ou^er Saefar'S ßommentarien".

S^iad^^er berfd^affte er fic£) burc^ feinen ^reunb @utfd)mib ha^ äRanu-

fcript ber ®efd)ic^te griebrid§§ III., ha^^ unterbeffen ou§ ben §änben

ber Söittme nai^ ©reiben gefommen mar, unb lie^ e§ bruden (1784);

aber bie ^dt mar borüber, ha ein Iateinifd^e§ S3udt) noc^ bemerft

mürbe. S)a§ Unbergänglid^e bon ^ufenborf'S Sbeen lebte fort in

ben 93eften ber Station; bon bem SJJanne, ber jene ®eban!en einft

badete, mar nirgenbS bie Stiebe.

(grft bie ©egenmart urt^eilt geredeter. @ie blidt gurüd auf

Satirge^nte boll aufreibenber ^ämjjfe, unb bie mädf)ttge ®eftalt be§

alten (Streiter^ rüdt il)rem menfd)lid)en SSerftänbni^ näf)er: mie er

fo tro^ig ^ereinbrid^t in feine f^laffe Q^it, !eine§ 3J?anne§ @dl)üler,

gan§ auf fid) felber rul)enb, unb bo(^ im ©anjen lebenb, ftet§ ^ur

redeten ©tunbe mit bem rechten SBortc bereit; mie er fi^ burd^fd^lägt

burd^ eine 9Selt bon geinben unb jeber^eit Stecht bel)ölt; unb immer.
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lüenn ber 5lbler auffliegt unb feine (S^tüingen im Sid£)te babet, bann

flattern unb fröc^jen bie 9?aben; unb boju jener tragifd) erfcE)ütternbe

^amp\ mit ber tro^ 5ttlebem geliebten ^eimatf), boju bie @c£)ulb unb

ba§ Ungtüd eine§ ruf)etofen Seben§, ba§ erft am flöten 5lbenb feinen

grieben finbet. (£r ftef)t in ber 9?eif)e jener arbeitSfro^en SöZänner,

bie unfere gum Stöbe erfdjöpfte 9'?ation tangfam mieber einfüfjrten in

ben Streik ber (Eulturüölfer ; er mar ber erfte 2)eutfdje, ber bierettungö=

lofe ^äulni^ bc§ alten ditiä)§> Hat ernannte; unb er guerft i)at un§

t>a§> 9fierf)t erobert, meltlid) frei gu ben!en über bie meltlidie 9fJatur

be§ (Staate^. —



18.

Pttfenöorfiana/)

(1875.)

^ermann 93aumgarten fd^ilbert in feinem 5luffa^e über bie beutfd^en

^ibliot^efen unb ^rdjiüe fet)r anf(f)auti(^, n^ie e§ einem §iftori!er ergefjen

tDürbe, ber natf) ^ufenborfifc^en Briefen fud^en moHte. **) ®ie ®ar=

ftettung unfereS üerel^rten 9}Zitar6eiter§ ift nur attgutuo^r; n)a§ er ai§>

möglich annimmt, f)at fic^ bereite mirftic^ ereignet. (Siner unferer

nam^afteften ®efc^itf)t§f(^reiber ^at in ber %i)at fi^on öor Sagten in

aßen ben (Sammlungen, mo mit einiger SBa^rjc^einlicfifeit ein gunb

ermartet merben !onnte, nod§ 33riefen unb ®en!i(i)riften ber ©ebrüber

^ufenborf forfc^en laffen. D^ne jebe^ ©rgebni^. ®a ic^ bie§ mu^te,

|o f)obe ic!) mir fetbft eine S3emüf)ung erfpart, bie nad) Sage ber Um-

ftänbe nur ein unberechenbare^ SBürfelfpiel gemefen märe.

Snämifc^en [inb bod^ in bem alten jd^mebifd^en ?lrd^iüe gu ©tabe,

mo fc§on früfjer üergeblid) gefudfit mürbe, einige ®efanbt[c^aft§briefe

(£faia§ ^ufenborf§ aufgefunben unb bon Dr. (£. ©(^lüter foeben t)er=

öffenttid^t morben (in bem „5Ird^it) be§ 3Serein§ für ®efd^id§te unb

^ltertf)ümer ber ^er^ogtpmer S3remen unb SSerben §u (Btahz", Sa^r=

gang 1875).

@faia§ mürbe im Safjre 1671, unmittelbar öor feiner befannten

SSiener Sfleife, an bie melfifd£)en §öfe unb ben meft|)§ätifd§en Kreistag

gefenbet, um für ©c^meben§ öermittetnbe ^olitif S3oben gu geminnen

unb jugleid) im meftpplifd^en Greife „bem affectirten ^rei^=Dbriften=

?Im^t" Äurbranbenburgä entgegenzutreten. 3Ba§ er au§ §ameln unb

*) [^reu|. ^ai)xh., S8anb 36 (©ecembcr^eft 1875), ©. 725 unb 726. ^m
ategtfter ju 33anb 50 aufgeführt al^ „^ufenborfiona üon §. SSauntgarten".]

**) [„9ttd)töc unb SStbüotf)e!en in ^xanttdä) unb ®eutjc^Ianb" o. a. O.

«anb 36, ©. 626 ff.]

i
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93ielefelb 6ericf)tet, ift md)t fo erl)e&li(^ raie feine berühmte ©d^ilberung

be^ SBiener §ofe§, giebt aber immerhin ein Ief)rreic^eö Silb öon bem

emfigen 9tän!efpiel ber fremben ©efanbten an unferen Keinen §öfen.

Sci^ fann mir'§ nid)! üerfagen, eine (SteHe barau§ abgulcftreiben, bie

mit glüdlic^er Unbefangenf)eit ben j'cru:|)enojen «Sinn ber @taat§raifon

be§ fiebge^ntcn Sa^r^unbert^ au§fpric^t. ®faia§ rät§ feinem Könige,

§ur (Sid^erung öon 93remen unb SSerben mit ben Söelfen gute ^reunb=

fc^aft gn f)alten, unb fagt mörttidj: „(Solten anber^ @m. E 3)Zft.

mir aöergnäbigft SSergönnen moHen, ba^ S5on bem foedere an fid^

felbft mit bem fürftlic^en §au§e S5raunfc§meig-ßüneburg ic§ meine

gmor einfältige aber getreuefte 9JJeinung in alter ®emut^ fagen börffe,

fo bün!et mid^ felbigeS fet)r SSort^eit^afftig, ja foft notl^menbig §u

fein, e§ fei gleid^, ba^ (£m. üönigl W\i. in bem biüibirten (Suropa bie*

jenige ^arte^ t)ätte, meiere conservationem praesentis Status, Unnb

at^o friebe Unnb ru^e mit bem S)egen §u maintenieren, ober bajg

fie be§er befinben auf berer feite §u tretten bie anberc

au§ ber possession be§ irrigen merffen Unnb coiique-

reurs agiren motlen!"

I

ö. Sreltfcöle, Hufföije IV. 20



19.

Heber Jite etflen fonbe bet JHIgemeinen

ieutfdien itograpliie unb über bie labifdien

Piograpliien.*)

jDie im 3luftrag ber SJZünc^ener fiiftorifdien Sommtffton Don bert

§erren b. Stiiencron unb SSegete f)etau§gegebene Slltgemetne ®eutfc^e

S3iogra|3f)te (Setpgtg, Wunder unb §umbIot) t)erf|)rid)t eine feit Sängern

jc§mer§Iic^ em|)funbene Sude unferer f)iftorii(i)en Siteratur aufzufüllen.

®a§ Untemef)men fc£)reitet rüftig bortt)ärt§ unb ift bereite am (Snbe

be§ gmeiten S3anbe§ angelangt. ®ie fcfiujierige 5lu§ma£)I ber '^amm

ift im fangen mit ©efc^icE getroffen, unb oud§ bie Bearbeitung ber

meiften 5Irti!eI berbient Stnerfennung.

2öir !önnen aber, ha e§ fid^ um ein 3öer! ^anbett, ha§> ber

Station at§ ein bauember S3efi^ berbleiben foß, ^mei Sitten nic^t

unterbrücfen.

gür bie 'äü§>'mai)i ber §a'^(reic£)en @c^mei§er, ®eutfc^=9fiuffen,

Defterreid)er u.
f. f., h)elc^e ber beutf(f)en ®efc§id)te ange!^ören, Iä§t

ftd§ aUerbingS eine fefte 9?egel nid^t auffteEen; ber Xact ber §erau§=

geber mufe in jebem einzelnen ^aEe entfc^eiben. Sßer fid§ irgenbmic

mit ber ®efd)id)te unfere^ neunzehnten So{)r^unbert§ befc^öftigt l^ot,.

mirb unzmeifettjaft nad) bem 9^amen be§ gretf)erm b. ^tnftett fud^en
;]

ber 50^ann get)ört al§> geborener ©Ifäffer minbeften§ ^aih §u benj

!5)eutfd^en, unb er t)at burc§ ben 5lbfc^Iu^ be§ Äalifc^er SSertragg/^

mie burd§ feine bieljäfirige 3Sir!famfeit am 53unbe§tage einen fel^rl

fü£)Ibaren ©influ^ auf unfere ®efc§ic^te ausgeübt; boc^ mir finbenj

feinen Dramen ebenfotoentg mie bie ber beiben W.opm§>.

S^iod) bringenber muffen mir bie Herausgeber bitten, bie 5trtiteli

an§> ber neueren unb neueften ®efci)id^te einer ftrengeren Sluffid^t pi

*) [^reufe. Satirb., S3anb 37 (gebruar^eft 1876), ©. 207
ff.

Slnontjm, auc^'

im 9iegifter in SSanb 50 fe^U ber 9?ame be§ 2lutor§. ®aB 3:rettfd)fe ber 8Ser=

faffer be§ äioeiten unb alfo auäf be§ erften 5^etl§ ift, toirb burd^ einen 95rief »on

. t]§m an |)erm D. SSee^ Dom 20. ©ecember 1875 beftätigt.]
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untertuerfen. ®a^ bie einzelnen Setträge gu einem fo umfaffenben

©ammetoerfe nic^t aEe üon bcm gleichen Söert^e fein !önnen, ber=

fte^t ft^ öon felbft; gerabe bie beftberufenen gorfdjer f)Qben feiten

3eit unb Suft gu fo unfd^einbaren unb müf)famen SIrbeiten. ®ie

®efc^i(^te beö 3J?itteIaIter§ unb ber erften Sa^r^unberte ber neueren

3eit ift im ®urd)fd)nitt tüürbig üertreten, be§gleitf)en bie Siteroturs

gef(i)ici)te; befto mef)r lä^t bie politifc^e ©efc^ic^te be§ ad^tgetjuten

unb beg neun^etinten Sat)r{)unbert§ gu münfd^en übrig. SKei^rere ber

9Kitarbeiter, hjelc^e biefe Q^xt bet)anbeln, ^aben eö nid^t einmal ber

5Q?ü^e merti) get)alten, in §äuffer'§ ©eutf^er ©ef^i^te ober ^er^'g

ßeben üon ©tein nac^gufdjlagen. (£§ get)t bod§ über bag 9JZaa§ er*

(aubter Unmiffenfieit I)inau§, menn für mand^e biograp^if^e 5trti!e(

über preu^ifc^e (Staatsmänner ber biberbe — ©oSmars^aprot^ afe

einzige 3öei§^eit§queEe ausgebeutet ttjirb. 3Son bem trafen ^^ilipp

C^arl 0. 5(IüenSleben erfahren mir mo^I, ha^ er ben fd^margen 5lbler=

orben erl^ielt unb öf)nlic^e meltbemegenbe X!^aten, aber !ein SSort

über feinen 5lnt^eil an ber auSmärtigen ^olitif griebrid^ SSittjelm'S II.,

über fein SSer§ä(tni§ §u ber ^iEni^er ßonöention u.
f.
m. «Sotd^e

^ac^täfftgleiten — ein milberer SluSbrud ift unmöglid^ — fted^en

fet)r unerfreulid^ ah üon einzelnen anberen trefflid£)en 2lrti!eln, bie

über biefelbe Qdt berid^ten. Sie beutf^e ©ele^rtenmelt ift im ©taube

eine nationole SSiograp^ie §u fdEiaffen, meld£)e bie üermanbten SBerfe

aller anberen SSöÜer übertreffen könnte. (SoK aber bieS §of)e Qid

erreid)t merben, fo muffen bie Herausgeber fid£) befreien oon bem

3Sorurtf)eiI, ta^» leiber noc^ in Oielen ^iftorifc^en (Seminaren gelehrt

roirb : als ob genaue ©rünbtid^feit nur für bie älteren @^3orf)en unferer

35ergangenf)eit nött)ig fei unb für neuere Reiten oberfläi^Iid^e ^abrif=

arbeit genüge.

SaS gro^e Unternehmen gelangt in §mei ftar!en S3änben bis

5U bem Dramen „S3obe". ^Damit ift fc^on gefugt, ha^ jeber einzelne

S^Jame nur einen befc^eibenen 9f?aum einnimmt, unb neben bem natio=

naten 9Ser!e auc§ ^roüin5iaI=S9iograp^ien nod^ eine berechtigte ©tette

beljaupten fönnen. ©in foId^eS 3öer! — unb ein im SBefentlid^en

glücfücf) gelungenes — bietet ^riebrii^ ö. 3Beed£) in feinen Sabif^en

Siograpf)ien (§eibelberg, SSaffermann). Sie heutigen fogenannten

beutf^en Staaten finb fo millfürlid^ gebilbet, fie burc^fd^neiben bie

altl)iftorifc|en beutfc^en Sanbfdjaften mit fo unberechenbar anfälligen

Öinien, ba^ bie ^rage: mer eigentlich l^iftorifc^ als SSürttemberger

20*



308 19- UeBer bie erften 93änbe ber 3tllgemeinen ®eutj(f)en 58tograpl^ie

ober 93ater gu betrachten fei? gro^e (Sd^tüterigfeiten bietet, dli^tis

{äci^erlid)er at§ jene retrofpectiöe @roberung§Iuft, bie in ber omtlidien

fönigticE) baierifd^en ®efc§i(^t§mi§t)anblung i^r SSefen treibt. SBer

bliebe ernftt)aft, tüenn er in ber äJJündjener 9?u^me§t)aIIe ben großen

„S5aiern" (SicEingen unb ^ürer begegnet? ®er preu^ifd^e (Staat

mirb öor foIct)er ^i[torifd§en 93eget)rlid)!eit bur^ \)a§> rutjige S9ett)ufet=

fein ber ©rö^e gefd^ü^t; bot)in !ann e§ niemals tommen, ha'^ Sutt)er

unb (S5oett)e nachträglich) für ^reu§en annectirt lüürben.

Sn S3aben ift bie gleiche 35erirrung ebenfo unmöglich, tüeil ha^

!^eutige (SJro§^er§ogtf)um einen unbeftreitbar mobemen ßt)ara!ter trägt.

®ie ^erfon be§ (^ro§t)er§og§ Sari griebriä) bilbet in ber %\)at, tttie

ber Herausgeber treffenb bemer!t, ha§> eingige t)iftorifd§e $8onb §tt)ifc§en

ben alten 9J?ar!graff(f)aften 93aben=S3aben unb S3aben = ^urlacf) unb

bem heutigen babifcE)en ©toote. ^arum ^at un§ §err ü. SSeed) mit

ben „SSabenern" 9}JeIand)tt)on, 9^eud)tin, Sofjann ©afimir u. 51. t)er=

fdjont unb nur bie SJJänner in feine (Sammlung aufgenommen, meldte

in bem l)eutigen ©roper^ogti^um S3aben geboren unb tptig gemefen

finb. (So erlangt ha§> S9uc^ @inl)eit unb fefte Segrengung. ©ingelne

2Bunberli(^!eiten fönnen babei freilidl} nid^t ausbleiben. ®er alte

3So^, ber audf) mölirenb feiner langen §eibelberger 2Bir!famteit ein

Urbilb nieberbeutfd^en SSefenS blieb, nimmt fid^ unter biefen Ober=

länbern etmaS frembartig au§ ; (Sd^loffer bagegen gel)ört mit üoßem

'Si^ä)U in eine babifdlie S3iograpljie, obglei^ er bie norbbeutfd^e 5lrt

nie berleugnete, benn ber (Sc^tt)erpunft feineS SöirfenS lag im (Süben.

®od) ha eine (5Jren§e einmal gebogen merben mu^te, fo mar bie üon

bem Herausgeber gemäl)lte bie einzig möglid^e. (Sin fo eng um=

fd)loffener SbreiS bietet begreiflid^ Q^nug ein mill!ommeneS ^elb für

bie |)erfönlicl)e ^ietät unb bie locale Ueberlieferung, unb ber §erauS«

geber l^at nad^ biefer 9?idf)tung ^uifeilen mol)l beS ®uten §u öteti

getljan; einige !§elbenmüt^ige 9)?ajore unb mufterl^afte Dberamt=!

männer lonnten ol)ne (Sd^aben für bie 9^ad^melt füglid^ auS bem^

Söerle ^inmegbleiben.

SS)od^ ^HeS in ?lC(em t)at bie ©ommlung leineSmegS bloS eittc|

proöin^iette Sebeutung, fie bietet meit mel)r als ber Xitel ermartettl

lä^t. ®ie SSiograp^ien ber (Staatsmänner beS Üeinen SanbeS (93erftett,|

93litterSborff, D^ebeniuS, 9^ottecf u. Sl.) finb, gumeift bon bem HerauS*|

geber felbft, fet)r forgfältig gearbeitet unb reid^ an neuen 9)Jittl)eilungen.
'"

, Sn bem ?luffa^e über SflebeniuS mirb nur leiber nic^t mit Seftimmt*
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l)Qit auggefproc^en, bo^ ber treppe 3J?ann nic^t „ber SSater be§

beutfd)en ^oßüereing" ift. ©eine 2)en!fc^rift öom Sahire 1819 ^at

an bem njirfltc^en 3oIIüeretn ber beutfc^en (SJefdjic^te toeber mittelbar

nod^ unmittelbar ta^^ aEerminbefte SSerbienft; unb gerabe ein mi[fen=

fc^aftlic^e§ 3®er!, ba§ ftd) aunäc^ft an ein proöin§ieI(eg ^ublifum

roenbet, foEte ber a)?t)t§enbilbung be§ felbftgefäßigen SocaI))atrioti§=

muö mit rüdffid^tSlofer (Strenge entgegentreten.

S)ie S3iogra|)^ien ber au^gegeic^neten ^ele^rten ber beiben babi?

fc£)en §0(^fci§ulen ftammen meift au§ ber geber namhafter (Sd)üler

unb g^reunbe ber SSerftorbenen ; tt)a§ ©tin^ing über 33angerom, §ol^=

mann über 9?otf)e, §au§ratf) über ^aulu§, ®. 9Keier über 9?au be=

richtet, mirb in meiten Reifen mit Slf)eilna{)me gelefen merben. S3e=

fonberg mer!mürbig finb bie 5luffä|e über SSicari unb bie anberen

ßlerifer ber greiburger ßurie; meift anonym, bod£) offenbar öon

einem tief eingemeit)ten Kenner berfa^t, geben biefe 5lbl§anblungen

einen fe^r ban!en§mert§en Seitrag gur ®ef(f)ic§te ber beutf^en ultra=

montanen Söemegung, unb öerbienen auc^ au^er^alb SabenS S3eacl§tung.

2)en tängften unb nac§ unferem ©efü^Ie trefflid^ften 5luffa^ ber

Sammlung ermätjuen mir gule^t: ha§> fc|öne ®en!mat, ha§> 9}?aj

Wunder feinem greunbe ßarl Tlat1)\) gefegt l^at. deinem ber in

ben jüngften Söl)ren berftorbenen namhaften ®eutfd§en ift eine fo

lange 9?eif)e marmer S^Jac^rufe gefolgt, mie biefem öielüerleumbeten

?^einb beg jud^tlofen 9?abicali§mu§ ; mer bem tapferen Spanne jemals

naf)e trat, ben brängte baS^ §er§, öon bem 9Bertt)e be§ lobten gu

fprec^en. Sin ba§> Suci§ öon ©uftao ?^et)tag unb bie bieten flei=

neren ©c^riften, meiere WaÜ)t)'§> Stnbenfen gemibmet finb, fc^Iie^t

fid^ nun SD^aj S)uncfer'§ ?tuffa^ an, eine ec^te tjiftorifc^e Seiftung,

menf^Iid^ mat)r unb ^olitifd^ fing, bei aÖer SBärme bo^ ftreng fad)=

lic^ unb unbefangen.

®er Herausgeber ber 93abifd^en SSiogrop^ien beröffentließt bei=

läufig foeben no(^ eine ^i^"*^* ^dna arc^ibatifrfien (gtubien: ®ie
Sefc^reibung be§ fc^mebifc^en Krieges bon bem @alemer

Wönä) «Sebaftian S3ürfter (ßeip^ig, ©. ^ir^el), bie in i^rer naiben

(Sinfalt ergreifenbe ©r^ätilung eine§ treuen beutfdien SJ^anneS bon

ben ©d^reden ber ©c^mebennot^ in Oberbeutfd^Ianb. S)er fc^Iid^te

gefunbe Sinn be§ olten Tlöndß berüf)rt inmitten jener berfommenen

3eit ebenfo mo^It^uenb mie feine ber{)öttni§mä§ig einfadje unb natür=

Hd)e ©prad^e.



20.

BSnigin ^uife.

SSortrag, gel^alten am 10. SOiärä 1876 im ^aiferfaale

ht§> berliner dtatl)f)an\z§>.*)

Sn SBort unb ©d^rift, in S3ilb unb Dteim ift bie ^od)l)er§ige

Königin, §u bereit ©eböc^tni^ id^ @ie ^ier üerjammelt fe{)e, oft ge-

feiert morben; in ber Erinnerung i§re§ ban!6aren SSoI!e§ lebt fte fort

h)ie eine Sid^tgeftalt, bie ben Kämpfern unfere§ S3efreiung§friege§,

ben ^fab meifenb, ^oc^ in ben Süften öoran fc^mebte. SBoItte id^

biefer boIBtf)ümIid§en Ueb erlieferung folgen ober gar jener Sic^t in'g

Sid^te malenben (Sd)mei(f)etei , bie nadf) ben SSorten ^riebric§'§ be§

@ro^en tüie ein g(uc^ an bie Werfen ber 9}?äc^tigen biefer Erbe ftc^

Kammert, fo müjgte ic^ faft üerjmeifeln bei bem 3Serfud^e, Seinen ein

SSilb bon biefem reinen ßeben §u geben, toie ber ^ünftler fic^ fc^eut

ha§> unüermifd^te Sßei^ auf bie Seinmanb §u tragen. ®a§ ift aber

ber (Segen ber ^iftorif(f)en SBiffenfd^aft, ha^ fte un§ bie ©ct)ran!en

ber Begabung, bie enblid^en Söebingungen be§ 3öir!en§ ebler SJJenfc^en

!ennen let)rt unb fie fo erft unferem menfdfilic^en SSerftänbni^, unferer

Siebe nö^er fü^rt. Sluc^ biefe t)ot)e ©eftalt ftieg nic^t mie ^aüa^

gepanzert, fertig au§ bem Raupte @otte§ empor, auc^ fie ift ge=

njoc^fen in fd^meren SJ^agen. «Sie ^at, nad£) ^rauenart, in fd^amJiafter

©tille, bodf) in nid£)t minber emften @eelen!ämpfen tok jene ftarfen

SJJänner, bie in @d§am unb 9fJeue ben ®ebon!en be§ SSaterlanbg fid^

eroberten, einen neuen reid^eren Se6en§int)att gefunben. ®iefelben

Xage ber 9^ot^ unb (Sd^mad), tt)etc^e ben treuen fd^mebifc^en Untere

tf)an ©ruft 3)^ori| 3lmbt gum beutfc^en ®id§ter bilbeten unb bem

*) [^reu§. ^ai)xb., «Banb 37 (5(pril^eft 1876), ©. 417 ff. Stud) erfc^ienen

unter bem Sitel: Königin 2ut)e. gtoti geftreben Don 2:1^. aKommfen unb

§. 0. Srettfc^fe. (SSerltn, &. 3fteimer 1876.) @. 5 ff.]
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3Bettbürger gi^te bie Sf^eben an bie beutfd^e ^aixon auf bte Sippen

legten, ^aben bie fc£)öne anmut^öoße grau, bie begtüdenbe unb 6e-

glüdte ®attin unb Wuüa mit jenem §elbengeifte gefegnet, beffen

§auc^ mir nod^ fpürten in unferem jüngften ^ege.

2Bie bie SfJeformation unfcrer 0rd)e ba§ SBerf Don Scannern

mar, fo f)at ouc^ biefer preu^ifd^e ©taat, ber mit feinen fittlic^en

©runbgebanfen feft in bem 93oben be§ ^roteftanti§mu§ murgelt, alle=

geit einen bx§> gur ^erb^eit männlid^en ßi^arafter be{)auptet. @r banft

bem liebeüoüen frommen «Sinne feiner grouen Unt)ergepc£)e§. %xi

SluSgange be§ brei^igjädrigen Äriegeö blieb un^ üon ber alten ®ro|s

()eit ber SSöter nid)t§> mef)r übrig ai§> ba§ beutfc^e igaug; au§ biefem

Sorn, ben ^rauen^önbe f)üteten, trän! unfer SSoI! bie ^aft gu neuen

Staaten, ^em öffentlichen Seben aber finb bie grauen ^reu§en§

immer fern geblieben, im fd^arfen @egenfa|e gu ber ®efd)ic^te be§

!att)olifd^en ^ran!reid§§. ®an§ beutfct), gan§ preu§ifc| gebod^t ift

ba§ alte ©^ridjmort, ba§ jene grau bie befte nennt, t»on ber bie

SBelt am menigften rebet. ^eine au§ ber langen didf)t begabter

gürftinnen, meldte ben X^ron ber ^otjengottern fd)müdEten, t)at unferen

(Staat regiert. Sind) Königin Suife beftätigt nur bie Spiegel. St)r

93i{b, bem ^ergen i!)re§ SSoI!e§ eingegraben, marb eine Wai^t in

ber ®efd^id)te ^reu^enö, boc^ nie mit einem (Sc£)ritte übertrat fie bie

(Sd^ronfen, meldte ber alte beutfc^e S3raurf) i^rem ®efd)Ie^te fe|t.

®§ ift ber ^rüfftein it)rer grauen!^ot)eit, ha'^ fid^ fo menig fagen lö^t

üon if)ren Srf)aten. SBir miffen mot)t, mie fie mit bem menfd)en=

funbigen S3ti(fe be§ SBeibeö immer eintrat für ben ta^ferften Wann
unb ben fü'^nften (Sntfd^Iu^; audt) einige, nur oE^u menige, fd^öne

99riefe ergätilen unö bon bem ©ruft i^rer ©ebanfen, t)on ber STiefe

i^reg ®efüt)Ie§. ®a§ 5IIIe§ giebt bod^ nur ein mattet S3tlb i^re^

SSefenS. 2)a§ ®e^eimni§ it)rer 3JJad£)t lag, mie bei jeber redeten

grau, in ber ^erföntid£)feit, in bem Stbel natürlid^er §o^eit, in

jenem ^QU^^i^ einfadtjer ^ergen^güte, ber in Slon unb S3Iid un=

miE!ürIi^ unb unmiberfte^Iid^ fid^ be!unbete. 9^ur au§ bem SBiber*

fd£)eine, ben bieg S3ilb in bie ^ergen ber ßß^tQenoffen marf, !ann bie

S'lad^mett i^ren 3öert§ errat{)en. ^ad^ bem Xage bon Sena mufete

auc^ ^reu^en ben atten gtuct) befiegter SSöIfer ertragen: eine glutl^

bon 3lnf(agen unb SSormürfen mälzte fid^ ^eran miber jeben 9}?äd)tigen

im Staate. S^od) frfiroffer unb fdjärfer f)at in ben leibenfrfiaftlid^en

^orteifämpfen ber folgenben Sat)re bie fd^onungölofe §ärte be^ norb=
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beut)c§en Urt§etl§ ftd§ gegeigt; lein namhafter Warn in ^reu^en,

ber nic^t fc^toere SSerfennung, graufamen %ahä öon ben 93ej'ten ber

3eit er[u{)r. Slßein öor ber ©eftalt ber Königin blieben ^öerleumbung

unb ^arteit)a§ ehrfürchtig fte^en; nur Sine Stimme öon §od§ unb

Sfliebrig bezeugt, mie [ie in ben STagen be§ ©lücEeg ha^^ 3Sorrerf)t ber

grauen übte, mit i^rem ftraf)Ienben, gtücffeligen Säcf)eln haS^ Äeine

unb Meinfte gu öerÜären, in ben 3eiten ber 9^ot^ burc§ bie ^raft

if)re§ ®lau6en§ bie ©tar!en ftä^Ite unb bie ©djtrarfjen {)Db. —
S)a§ gute Sanb SD^edtlenburg ^ot unferem SSotte bie beiben ^elb=

t)erren gefd^enlt, toeW^e bie ©c^lo^ten be§ neuen ®eutfc§tanb§ fdjiugen;

ujir moßen i^m aud) bie @t)re gönnen, biefe %od)kx feinet alten

^ürften^aufeS fein Sanbe^finb gu nennen, obgleid^ fie fem bem Sanbe

it)rer SSäter geboren unb erlogen mürbe. 5ln bem ftiEen ^armftöbter

§ofe geno^ bie Heine ^ringeffin mit i^ren munteren @d)mejtern ha§>

(SJIüd einer fd^Iic^t natürlichen, !eine§meg§ fel^r forgföttigen (Sr§iet)ung.

®a fie ^eranmuc^g, ergäl^Ite aEe SSelt öon ben munberfd^önen medlen=

burgifc^en @c^n)eftern. Sean ^aul mibmete it)nen feine überfdjmäng=

lid^e ^ulbigung. ®oett)e lugte im ^rieg^lager öor 9J?ain§ üerfto^Ien

§mifd§en ben galten feine§ 3^tte§ ^erüor unb mufterte bie lieblid^en

©eftalten mit geloffenem ^ennerblide; feiner SlJZutter, ber alten ^rau

9flat^, tackte bie ^nberluft au§ ben braunen Slugen, menn bie jungen

^amen nad^ gran!furt !amen unb im 5)ic§ter^aufe am §irfc^graben

©pedfalat a§en ober an bem Brunnen im §ofe ftc§ felber einen

frifdjen Xrun! £)oIten.

©0 menfd)lidj einfach mie bie ^nb^eit ber ^ringeffin Oerlief,

ift auc^ ber ©d)idfal§tag ber grau in i^r Seben eingetreten; bort

in gran!furt, am Xifc^e be§ 5lönig§ öon ^reu§en, fanb fie ben

hatten, ber it)r fortan „ber befte aller Wänmv" blieb. 5In lauten

^ulbigungen l)at e§ mol)l noc§ niemals einer beutfd^en gürftenbraut

gefet)lt; bo§ mar bod^ mel)r ol§ ber fro^e Qnm\ angeftammter Xreue,

ma§ bie beiben medlenburgifd^en ©c^meftern bei i^rem @in§ug in

S3erlin begrüßte. Sn einem Slugenblide gemann bie S^lronpringeffin

alle §er§en, ha fie ha§> Heine StRäbc^en, ha§: t^r bie übliclien ^oc§=

geitSüerfe l)erfagte, in ber ©infalt it)rer greube, §um @ntfe|en ber

geftrengen Dberl)ofmeifterin umarmte unb fü^te. S)ie unerfol)rene

fiebäel)njäl)rige ^^rau, aufgemad)fen im einfad^ften Seben, follte fic§

nun äurec£)t finben auf bem fi^lüpfiigen S3oben biefeS mödjtigen §ofe§,

too um ben frü§ gealterten ^önig ein (IJemöll gtoeibeutiger SJJenfcfien
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[icJi fd^aarte, wo ber geiftöollc ^rtn§ ßubiüig ^erbinanb fein unbönbig

Ietbenfc^aft{td)e§ 3Se|en trieb unb ber ^ronprin§ mit [einer frommen

©ittcnftrenge gang tiereinfomt ftanb; ha fonb fte eine treue unb

!unbige greunbin an ber alten Gräfin SSo^. SBer !ennt fie nid)t,

bie ftrenge SBäd^terin aEer formen ber (S:ühtk, bie in fiebrig Sof)ren

Ijöfifd^en Seben§ ha§> gute §erj, ha^ gerabe 2Bort unb ben tapferen

Wnti) fic^ gu betüal^ren mu^te? (Sie gab i^rer §errin ben beften

9?at^, ber einer jungen ^^rau ertf)eilt merben fann: feinen anberen

greunb unb SSertrauten fic^ ^u matten al§ i^ren ®emaf)I; unb babei

blieb eö bi§ gum Xobe ber ^ürftin.

^ür ben eblen, boc^ frü^ üerfd£)üd§terten unb §um Xrübfinn ge=

neigten ®eift griebric^ 3BiI^eIm'§ Ujorb e§ ein unfd^ä^bare§ ®Iü(f,

ba§ er einmal bod§ ^er§t)aft mit boHen 3ügen au§> bem 58ed§er ber

^reube trin!cn, bie fdjönfte unb liebeüoKfte ^rau in feinen 5trmen

t)alten, an i'E)rer mottenlofen §eiter!eit fic^ fonnen burfte. Slber auc^

bie ^ringeffin fanb bei ben ©atten ma§ bie rechte (£^e bem SBeibe

bieten fotl: fie ran!t ftdE) empor an bem ©ruft, bem feften fittlicfjen

llrtl)ei(e be§ reifen 3J?anne§, lernt mand^e mirre Xräumerei be§

9}?äbdjen!opfeö aufzugeben. Unabläffig ftrebt fie „fic^ gur inneren

Harmonie gu bilben"; il)re ma^r^aftige ?flatm bulbet feine ^fjrafe,

feinen ^alböerftanbenen S5egriff. (£tma§ Sieben§n)ürbigere§ f)at fie

faum gefd^rieben al§> bie naiüen 33riefe an i^ren alten freimütljigen

greunb, ben Slriegäratt) (Srf)effner. ®a fragt fie finblid) treut) ergig,

bamafö fc^on eine reife ^rau unb Oielbemunberte Königin: ma§ man

eigentli(^ unter §ierarc^ie Oerfte'^e, unb mann bie ©rac^ifd^en Un=

ruf)en, bie ^unifd^en Kriege gemefen; „fragt man aber nic^t unb

fc^ämt fid) feiner (ginfalt gegen Seben, fo Udht man immer bumm,

unb id§ t)affe entfepd) bie ®ummf)eit". ©ie lebt fid^ ein in bie

®efc^id)te be§ fönigtid)en §aufe§, t^dli mit if)rem ®.emaf)I bie

93egeifterung für griebri^ ben ©ro^en unb mä^It fidj unter ben

prftinnen be§ ^o^engoöernftammeS i^ren ßiebling: jene fanfte

Dranierin, bie fc^on einmal ben 9lamen Suife ben ^reu^en mertf)

gemadjt, bie erfte ®emat)lin be§ ©ro^en Sturfürften, bie unferem eüan=

gelifc^en SSoIfe ha§> Sieb „Sefu§ meine ßuberfic^t" fang. 5l.2B.©d)IegeI

[)aüt einft ber eingie^enben S3raut gugerufen: „®u bift ber golb'nen

ßeit SSerfünberin". gaft fd)ien e§ alö follte ber ©id^tergru^ fid^

erfuEen. Seid^t unb f)eiter floffen bie ^age; lüir 5«ad§Icbenben, bie

mir and) baoon gu reben miffen, fd^enfen ber guten Gräfin S8o§
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lütEtg ®Iau6en, irenn [te in i£)rem Xagebuc^e am 22. SO?är§ 1797

öergnügüd) öon ber Geburt etne§ ^ringen ergäf)!! unb iueife ^in^ufügt:

„e§ ift ein ))räd)tiger Keiner ^rin§". 3Benn ber S3IicE ber gtücEIi(^en

9J?utter auf ber biegten (Sd^aar i^rer fd^önen ^nber ru^te, bann rief

fie too^U „bie ^nbertoelt ift meine SBett"!

9^o(^ ber Sl^ronbefteigung i^re§ ®emat)I§ lernte bie junge ^ö=

nigin aud) bie entlegenen ^robin^en be§ @taate§ fennen; überall, felbft

bei ben ^olen in Söarfd^ou, berfetbe jubelnbe (Smpfang, mie einft in

ber ^auptftabt. ©ie mar ftet§ bereit, für ben fd^meigfamen ^önig ba§

SSort gu nehmen ^u einer freunblid^en ?lnf|)rad§e, boc^ feben (Sin=

griff in bie (Staat§gefd)äfte be§ 9J?anne§ mie§ fie befc^eiben üon fic^.

Seber öon un§ i)ai mo^I einmal au§ bem SJlunbe be§ alten ©efc^Iec^tS,

ha§> ^eute gu (SJrobe gef)t, Vernommen, mie ba§ SSoIf mit feiner fc^önen

Königin lebte. 5t(§ i^ üor Sauren auf bie Coffeine im ^i(f)telgebirge

manberte, ba er^ä^Ite ber güt)rer, ein fteinalter 3Kann, mie er einft

al§ junger S5urfc§ mit bem S^^önig unb ber Königin be^felben Sßeg§

gebogen; er fanb be§ (Sc^ma|en§ fein (Snbe, bann gerfdjnitt er ein

garrenfraut, geigte un§ bie bunüen ^untte auf bem Ouerfc^nitt be§

meinen (StengeB unb meinte ftolg: ha^ fei ber branbenburgifc[)e ?tbter,

unb bie§ 5tblerfarren!raut mad^fe nur ^ier auf ben ölten :|)reu§ifc|en

^id^telbergen.

Ueberall in ^reu^en mar bie junge gürftin behaglicher Üiu^e,

toarmer 5lnt)änglict)!eit begegnet, überall fct)ien haS^ S5oß üon ber alten

Drbnung befriebigt; bie getreuen S3re§Iauer öerfid^erten beim ©inguge:

„öon 3^reit)eit fc§ma|e mer ha mog", ber ^reu^e finbe in bem geliebten

^öniggpaare fein t)ö(^fte§ (^IM. Unb hoä) fd§man!te ber (^taat, ber

fo fi^er fdjien, längft t)aItIo§ einer entfe|Iic^en S^iieberlage entgegen,

^ein 3eitraum ber preu^ifc^en ©efdjidjte liegt fo tief im ^unfel, mie

ba§ erfte Sa^rge^nt griebrii^ SBil^elm'g III. ^a§ furchtbare UnglüdE

unb bie gtorreid^e @rt)ebung ber folgenben Sat)re f)aben i^ren breiten

(Schatten über biefe füEe ßeit gemorfen; 9^iemanb bemüf)t fid^ fie gu

burd^forfd^en. 5IRan fd^Iie^t au§ ben fd£)meren ®ebred)en, meldte ber

Xag öon Sena bloßlegte, turgertjanb gurüdf unb öerbammt ben ^Tnfang

be§ Sat)r^unbert§ ol§> eine @pod£)e geifttofer ©rftarrung. ®ie§ Urtt)eit

!ann fdjon be§t)alb nur t)alb richtig fein, meil bie Reiben ber 3Sieber=

ert)ebung, Stein unb §arbenberg, (Sd^arn^orft unb S5Iüc§er, allefammt

fd£)on bor bem Sa^re 1806 bem «Staate bienten, 9}?and^e bereite in

t)o^en Remtern, ^aft alte bie reformatorifdjen X^aten, meldte nad§f)er
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bem mebergeiüorfenen «Staate neue ©törfe brachten, bte Befreiung be§

Sanbüolfö, bie 9^euge[tattung be§ §eere§, bie (Stiftung ber Uniüerfität

^Berlin, [inb [d)on öor ber Jenaer ©c^Iactjt ertoogen unb öorberettet

h}orben. ^er ^önig 16etrac£)tete bie 53luttf)oten ber 9fJeüoIution mit

bem 5t5jc§eu be§ e^rlid^en 9J?anne§, boct) über ben berechtigten Äern

ber furd^tbaren SertJegung urtf)eilte er unbefangener ai§> bie ßegitimiften

feinet §ofobeI§. ©c^ti^t unb befc^eiben, arbeitfam unb pflic^tgetreu,

gong un6erü!^rt öon abeligen 9Sorurtt)eiten , moHte er ein ^önig ber

S3ett(er fein nad) ber Ueberlieferung feinet §aufe§. „(Sr ift ®emo!rot

auf feine SBeife — fagte einer feiner 5DJinifter gu bem frongöfifc^en

(SJefanbten Otto: — er mirb bie 3?eöoIution, bie S^r öon unten nad^

oben t)oII§ogen, bei un§ langfam öon oben nad) unten burd^fü^ren;

er arbeitet oI)ne Unterlaß, bie 35orred)te be§ 5tbet§ gu befd^rönfen,

aber burd^ tongfame SSJJittel ; in toenigen Sauren toirb e§ feine feubalen

9f?e(^te me^r in ^reu^en geben". 5(ber feiner biefer mot)tgemeinten

©utujürfe fam gur 9leife; e§ lag toie ein SSann auf ben ®emutf)em.

^ie ^eime frifd)en jungen ßebenö, bie in bem Staate fid§ regen,

Oermögen bie®ede nid^t §u f^rengen; bie gan§e 3eit, fo reic^ an ber=

borgenen geiftigen Gräften, trägt jenen fd§mungIo§ pf)ilifter^aften ß§a=

ra!ter, ben mir 5ltte au§ ber fallen 9^üd^ternt)eit t^rer Stauten, au§ ber

5llten 9}2ün§e unb äf)nti(^en einftbielbemunberten^uufttoerfen genugfam

fennen. 3J?an blieb bei bebac^tfam fd)ud^tcrnen ^Vorbereitungen , bie

faum für Xage tiefen ^rieben§ genügten. Unb mä^renbbem manfte

bie atte SBelt in i£)ren ^ugen, auf roEenben 9?äbern ftürmte bie neue

3eit bat)er, ein fur^g Sa^rgefjnt n)arf bie ©renken aller Sauber burc^=

einanber, ert)ob auf ben Xrümmern ber alten Staatengefetlfd)aft ha^

na^oteouifc^e SSettreid). ®er |)reu§ifd§e ®taat üerlor ben S5oben unter

feinen ^^ü^en; ^a^ beutfd^e 9ieid^ fam in'§ SBanfen, unb bie maffen=

lofen 5l(einftaaten be§ Sübmeften§, ^reu^en§ atte§ 3Serbegebiet, mürben

burd) bie gemaltige g^auft be§ (Eroberers gu größeren Straffen äufammen=

gebaut, bitbeten fid^ felber i^^re §eere, öerfd^Ioffen il^r Sonb ben preu=

|if(^en SSerbern.

3Sie mar eg mögü^, ba^ in biefem fd^arf urtl^eilenben, h\§> gur

^abetfud^t freimüt^igen norbbeutfc^en 3Sotfe fo lange bie ^^rage gar

nic£)t auffam : ob benn uufer S^Jorben immerbar mie eine frieblid^e Snfel

in bem tofeuben äReere be§ 9Sett!riege§ ru^^eu, ob ^reu^en aEein un=

manbelbar bleiben fönne in biefem großen Sßaubel ber Reiten? ®ie

Königin, bie fo oft ba§ redete 2Bort gu finben raupte, ^at aud| l)ier
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bte gutreffenbe Slnttoort gegeben: „ton waren etngefd)Iafen auf ben

Sorbeeren ^riebrtc^'§ be§ ©ro^en". ®ie ®rö^e ber fribericianifcfien

Xage loftete lä^menb auf biefem ©efc^tec^te. ©tefer (Staat, faum

erft burd^ iüunberbate ©tege emporgehoben in bte 9^et§e ber großen

SKöd^te, toar noci) bor toenigen Sauren ber beftregierte be§ ^eftlanbe§

gett)efen; nod^ im legten ^ege Ratten feine njo^lgefd^ulten ©otbaten

ben öerad^teten frangöfifc^en „^a|enfö|)fen" i^re Uebertegent)eit gezeigt.

9^un rul^te er fo njo^Igeborgen tjinter ber ^emarcationSlinie be§ Safeler

grtebeng, ben ganj ^orbbeutfcJ)Ianb aU eine SBo^tt^at :prieg; unter

bem ©c^u^e ber preu^if(f)en SBaffen blul^ten §anbel unb SBanbel, bie

beutf(i)e S)id^tung fa^ if)re f(^önften Xage. 3)em Könige fc^ien e§ ein

i^reöel, fo bieten Segen leichtfertig auf t>a§> ©piet gu fe^en. SBenn

fein üarer S5erftanb gumeilen fid; fragte: n)ie e§ bod) äuging, ha"^

bie öielen Meinen ©iege ber rt)einifc^en gelbpge am @nbe nur ju einer

:poIitifci)en Slieberlage gefüt^rt Ijotten ? unb ob bie neue ßeit nic^t neue

formen forbere? — bann traten i^m bie alten Generale, bie noc£) bie

Stränge ber fribericianifc^en ©iege um bie @tirn trugen, mit über=

legener ©i^ert)eit entgegen, unb fd)eu berbarg er feine guten ®eban!en

tüieber im S5ufen.

3tn einem großen 9}?i^gef(f)i(ie be§ (SJemeinmefenS ift 9liemanb

gang fc^ulbIo§, unb auc^ bie Königin mar e§ nicfit. (Sie mu^te mot)!,

marum fte in ben ^agen be§ Unglüc!§ bie rü^renbe ^loge: „tt)er nie

fein 33rob mit Stf)ränen a§" in i!^r Xagebuc^ fdjrieb unb felbft ben legten

gerben 3Sormurf fi(^ nid§t erfparte: „benn jebe (Sc^ulb rädjt fid^ auf

©rben". S)ie unbemu^te (Selbftfud)t be§ @Iüde§ f)atte au(^ if)r ben

®efic|t§frei§ üerengert, fo ha^ fie öon ben ftttlii^en (Sd^öben be§

finlenben @taate§ lange nid^t§ af)nte. Sn ber reinen Suft if)re§ be=

friebeten §oufe§ blieb if)r üerborgen, meldje müfte, überfeinerte Un§ud)t

if)r SBefen trieb in biefem SSertin, ha§> menige Sa^re f|)nter allen anberen

beutfdjen (Stäbten mit opferfreubiger 9SaterIanb§Iiebe boranging; fie

felbft mie it)r ®ema^t berfet)rte leutfelig unb fd§lid)t mit Sebermann,

bod) im ^eere unb in ben l)öt)eren (Stäuben t)errfcE)te ein Xon gering^

fd)ä|igen Uebermut^e§ gegen bie Meinen Seute, ber alle ©runblagen

be§ bürgerlichen griebenS gu erfc^üttern bro^te. ^ie ©tüdlid)e aljute

nid)t, mie aEeä morfcl) marb in bem (Staate, mie ba§ 5luge be§ großen

Königs ^ürnenb auf bie (Srben nieberblicEte.

2)ie ©räfin 9So^ l)atte fdjon bor Sauren, ha i'^re §errin um

bie ©eburt eine§ tobten S^nbe§ trauerte, feinfütjlenb erfannt, mie biefer
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(S(;arafter burc^ ha§> Unglücf gehoben luurbe. @r[t ai§> ha§> SScrberben

bem Staate näf)er rüdte, begonn bie Königin mit ge[pannten S3Iic£en

bem ®ange ber Sreigniffc gu folgen, unb griebricf) ®en^ erftaunte,

fie fo genau unb [ic^er unterric£)tet ^u finben. Seit ber 33efe^ung

^annooerö burd^ bie ^ran^ofen tag bie ©(i)tt)äci^e ber SD?onarc^ie t>or

5tÜer 5tugen; nidjt einmol i^ren ©tolj, bie (Sid)er()eit be§ beutfd^en

^fiorben^, t)atte fie §u (jüten üerftanben; feitbem a^nte bie Königin,

ha'^ bie (^riebenSliebe beö §ofe§ gur ?}eigt)eit ujurbe. St)r gan§e§

SSefen tt)irb freier unb größer in biefen forgenüoEen Sauren, auc§ it)r

{SJef(J)mo(f ebter unb reiner: lüenn fie öorbem an ben tt)ränenfeligen

9?omanen be» 9}?obebict)terg Lafontaine fic^ gern erbaute, fo tö§t fie

je^t nur noc^ ha§> (£c|te unb Xiefe gelten unb ert)ebt fidj ba§ §er§

an §erber unb ©oet^e, toie on ®d)iUer'§ mächtigem ^at^o§.

®aö t)eilige 9fJeid) bra^ gufammen, bie dürften be§ ©üben§ unb

Söefteng traten al§ 35afalten unter granfrei(^§ ©dju^. ^a enbtidj

n)ogte ^önig griebrid) 2BiI§elm aEju fpät bie Ueberlieferungen feinet

Dt)eim§ raieber aufzunehmen unb „bie legten jDeutfd)en unter feinen

ga()nen §u fammeln". @r üerfuc^te, bem D^^einbunbe einen norb*

beutfc^en Sunb entgegen^ufteUen ; biefe 9tüdfe^r ^reu^enä §u feiner

alten beutfc^en ^olitif führte ben oer^ängni^OoHen Ärieg ^erbei. 5ln

(Einem Xage ftür^te ber Sßaffcnru^m be§ fribericianifc|en §eere§

in Xrümmer, unb e§ folgte jene Qdt ber Sc^mac^ unb ©djonbe,

bie un§ no^ tjeute, fo oft unb fo gtorreii^ gefü^nt, in ber Erinnerung

empört. Sie Königin !^at noc^ f|)äter bie SSorfteßungen eine§ fran*

güfifc^en Untert)änbler§ gurüdgemiefen mit ben SBorten: „®ie grauen

t)aben über ^rieg unb ^rieben nid)t mitgufprec^cn". ©ie ft)eilte fem

im ^aht §u ^^rmont, a{§> in S3erlin ber ^rieg befd§Ioffen mürbe;

aber „ici§ mürbe — fo geftanb fie beim 5[u§brud) be§ SlampfeS an

®en^ — für ben ^ieg geftimmt t)aben, menn man mic^ gefragt

t)ätte, meil bie (äf)re gebot, au§ unferer §roeibeutigen Gattung t)erau§=

antreten". Wit fixerem Snftinct otjnte 9^apoIeon bie toft be§ 3Biber=

ftanbe§, bie in biefem fd)mad)en SBeibe fd)tummerte; mie er allezeit

in ben fittlid)en Wä(i)kn be§ SSö(ferIeben§ bie gefö^rlic^ften geinbe

feinet 3ßeltreic^§ fa^ unb bie „Sbeologen" mit feinem milbeften §affe

berfolgte, fo überfjäufte er ouc^ bie fromme grau auf bem preu^ifc^en

X^rone mit ben pöbelt)aften (Sd)impfreben ber SSad^tftube; er fd)ilbert

fie in feinen 93uttetin§ al§ bie S^riegäfurie ^reu^enö, ai^ bie ^Trmiba,

bie im 3öat)nfinn if)r eigene^ @d^Io^ anjünbet: eile voulait du sang!
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X)ie Stömgtn bemerfte tüo^l bie rat^lofc SSeüoirrung im ^avDpU

quartiere, unb ^n bem goubernben 3^elbf)ernt, bem alten ^ergog üon

S3raunfc^tt)eig, iüotite fie fein SSertrauen faffen. (Sinen |o jä^en gatl,

tt)ie er nun i^rer ^rone bereitet n)urbe, ^atte fie boc^ nidjt erlüartet.

S)a§ gtängenbe S3ilb üon bem ©taate griebric^'g be§ ©ro^en, baran

fie feit breiget)n Satiren betounbernb geglaubt, lag plö^lic§ in ©djerben

öor it)ren ^ü^en; meinenb er§ä|Ite fie i^ren ©if^nen auf ber gluckt:

„ber ^önig ^at fid§ getöufc^t in ber Stüd)tigfeit feiner (Generale, feinet

^eereS". 5lber mitten im Unglüd ergebt fie fic^ ^u jener Slnfid)t be§

S?öl!erleben§, meiere ber mut^igfte SJJann immer mit bem frömmften

SSeibe tf)eiten tt)irb. „®ie ßeiten machen fic^ nic£)t felbft, bie 3J?enfd)en

mad^en bie Qdt" — unb mieber: „e§ fann nur gut werben in ber

Sßelt bur^ bie ©uten". S)a§ ift bie !öniglid§e 5tuffaffung ber @e=

fc^id)te; ber gefammte @taat§bau ber SQJonarc^ie ru^t auf bem ©ebanfen,

\>a'^ ^erfonen bie @ef(^id)te mad)en. Sn folc^en Qtitm ber pdjften

9^ott) barf bie (Stimme be§ natürlidjen ®efüt)Ie§ mitreben im 9?at{)e

ber ©taat§!unft; bie Königin übte grauenrec^t unb gürften|)flid)t,

menn fie je^t bem tiefgebeugten @emaf)I tröftenb gur (Seite ftanb unb

il)n beftär!te in bem ©ntfd^Iuffe, ben ungleid)en ^ampf fortzuführen

jbii 5um (Sc^minben ber legten §offnung. 5tEe (Sd)reden be§ ^riege§

bradien über bie Unglüdlid^e t)erein. ^ranf unb fiebernb f[iet)t fie

au§ Königsberg üor bem ^einbe, benn „lieber in bie ^änbe ®otte§

faGen, al§ in bie §änbe biefer äJJenfc^en"; ha fie in einem elenben

S3auern^aufe auf ber ^rifc|en 9^et)rung übernad)tet, jagt ber (Sturm

bie eifigen ^loden burd^ t)a§> ^erbrod^ene ^enfter über ha^' 33ett ber

franten Königin. Sn 9}JemeI, auf ber legten Sd)oEe beutfd)er (Srbe,

bie noc^ frei unb preu§ifc§ mar, fanb fie ein befd)eibene§ Dbbac^.

3)amal§ lernte fie unter ftrömenben Xt)ränen ba§ SSort berfte^en:

„ßeib unb ©lenb finb ®otte§ Segen".

®en §a^ ber 9?ömerin ^at ba§ fanfte §er§ ber beutfdjen ^rau

nie ge!annt; nur i^re ftolge SSerac^tung traf ben großen 3^einb, ber

it)r ber §elb ber rot)en ©elbftfuc^t mar, unb niemals moEte fie

glauben, ba^ ®otte§ 3!öei§§eit biefe ^errfc^aft ber fred^en ©emalt auf

bie ®auer gulaffen !önne. Sie fat), mie ber alte beutfd^e §elben=

muf^ mieber lebenbig marb unter ben tojjferen SSert^eibigern öon

ßolberg, ©rauben^ unb ®anjig ; it)re tiefe grömmigfeit unb ba§ gute

3utrauen gu i^rem SSoIfe begegneten fic^ in ber Uebergeugung, ha'^

biefer (^taat nic^t untergeben !önne: „ber politifdje ©laube ift mie
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bcr reltgiöfe, eine fefte 3iiöerficf)t beffen, tüa§ man ^offet, aber ntcf)t

fielet". SSor biefen ^Briefen ber fdimerjbelabenen, f)offnung§ftar!en

^lönigin rairb un§ ein uralte^ @efüf)t be§ ©ermanenfiergenS iriebet

leOenbig: bie fromme ®(f)eu üor bem SSeibe: unb mir öerftel)en,

marum unfere Sinnen einft im S)irfi(f)t ber c^eruäfifi^en SBälber eine

^eilige unb meiffagenbe Wat^t, sanctum aliquid providumque, an

i^ren grauen et)rten. S)er Wann gef)t auf in ben Stampfen unb

(Sorgen be§ 2lugen6Ii(f§ ; ha§> fiebere gefammette ®efüf)I beö 2Beibe§

üermag in fc^meren Xagen ttarer al§» er bie 3eic§en ber ^dt §u beuten^

t)inter bem ©lange be§ (Sieger^ bie f)oJ)Ie D'iicfitigfeit, unter ber ©(f)ma^

be§ S3efiegten bie ungebrotf)ene ^aft gu at)nen. 2lt§ ber ^önig nac^

ber (Sd^Iad)t üon @t)Iau, ber erften, bie ber Unbefiegte nid)t gemonnen,

bie tocfenben g^rieben^borfc^läge 9^a:poteon'§ gurücEmeift unb fid) meigert,

ben ruffifd^en 93unbe§genoffen gu berloffen, ha fc^reibt feine ©emal^Iin

einfältig mie ein gläubige^ ^nb: „ha^ tt^ii^^ ^reu^en einft ©egen

bringen!" ©o einfach, mie fie mät)nte, finb Sot)n unb ©träfe im

Seben berS5öI!ernic£)tt)ertf)eiIt; gteid^mot)! bleibt bem frommen Söorte

feine 2Sa^rf)eit: oI)ne ben ©inn alt|)reufeif(^er @^re, ben ber ^önig

bei jener fc^meren SSerfuc^ung bemaf)rte, t)ätte ber ©taat fid) nie mieber

ertjoben. 2Ba§ bie ^reu^en em^fanben, ha fie alfo ben §elbenf)aften

©inn i^rer fdjönen Königin !ennen lernten, haS» ftjiffen mir au§ ben

SSerfen §einric^ ü. 0eift'§:

3)enn eine ®Iorie in jenen SJäditen

Itmglänste 3)eine ©tirn, üon ber bie 2BeIt

2tm Iid)ten Sag ber ^reube nid^t§ geahnt.

SSir fa:^*n S)ic^ 3lnmut:^ enblD§ nieberregnen;

®o§ 3)u fo gro§ al§ \6)ön »arft, ttjar un§ frentb.

9^oc^ eine te|te, fcf)mä{)li(^e ^emüt^igung ftanb ber mi§{)anbelten

^rau bebor. (Sgar 5llejanber gab feinen treuen S3unbe§genoffen pvd§>

unb fd^Io§ ben STilfiter ^rieben ; au§ ^Hüdfic^t auf ben neugemonnenen

ruffifc^en greunb üerftanb fid) S^Ja^joIeon bagu, bie SSernid)tung

^reu^eng, bie längft bef^toffene ©ac^e mar, auf^ufd^ieben unb bem

Könige bie §älfte ber 9Konar(^ie gurüdgugeben. 2)a erfann bie frebel=

lafte %i)ov^dt feigf)er§iger 9?att)geber ben SSorfd^Iag: bie unöerge^Iic^

beleibigte Königin foHe fetber ben ©ieger um milbere S3ebingungen

bitten. 3luc^ bie§ Sleu^erfte nat)m fie ouf fid^, in ber frauenf)aften

Hoffnung, e§ !önne if)r bietleic^t bod^ gelingen, ha§> ^erj be§ @r=

oberer^ §u rü{)ren unb if)rem SSotte einige @rIeicE)terung §u bringen.
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®te Hoffnung trog. SOJit ro^em ©potte fd^rteb S^apoteon an feine

So)epf)me: „e§ £)ätte mir §u öiel ge!oftet, ben Galanten §u fpielen";

unb an (Star!e: „«Sie begreifen, ba^ ber ^önig üon ^reu^en fe^r

unjufrieben ift, ba er fein S3oIIn)er!, 9)Zagbeburg, in meinen §änben

taffen mu^".

. Sn ber entlegenften ^roüin§ be§ öerftummelten unb auSgefogenen

<Staate§ öerBrad)te nun ber §of §mei fc^mere Saf)re. 9i)Zan geigt nod)

in bem alten Drbenöfc^Ioffe p Königsberg ba§ beftf)eibene (Sdjimmer

mit bem bunflen 5lIfot)en baneben, mo bie Königin mol^nte: ein Keiner

©c^reibtifc^ , ein mel;r al§ einfacEjeS Glaöier; üon ber SSanb blidt

ba§ S3ilbrti^ @c§arnl)orft'§ mit großen, tiefen fingen ^ernieber. 3öeld§e

Reiten ! 9?ing§um auf @d)ritt unb Xritt bie (Erinnerungen an ^reu^enö

äRod)t unb &iüd: öon jenem genfter ha l^atte Suife bor gefin 3af)ren

ben Subel be§ §ulbigung§fefte§ mit anget)ört ; {)ier Oor biefem Xt)ore

fte^t ba§ ©c^Iüter'fc^e (Stanbbilb be§ erften Königs, öon it)rem ©emal)t

einft „bem eblen Sl^ot!e ber ^reujgen gemibmet" ; bort im SSorgimmer

ber Dfenf(^irm ftammt noc^ auS ben §ot)enfrieb6erger Xagen, ha

ber gro^e König mie ein junger ®ott Oon @ieg gu (Sieg ftürmte,

irgenb eine übermütt)ige üeine ^ringeffin i)at gierlid) bie Snfi^rift

barauf geftidt: pour nous point d'Alexandre, le mien l'emporte

!

Unb baneben biefe jammeröotle ©egenmort ! 2)er (Btaat, auSgefto§en

aus bem Kreife ber großen 9JJöd)te, mitten im ^rieben üon feinbtic^en

Xruppen überfdjmemmt, öerfpottet unb gefc§mä^t Oon feinen SanbS=

teuten. ^ie beutfc^e Station fanb !ein SSort beS SO^itleibS, nur §o^n

unb ©ctiabenfreube für bie S3eftegten. Sn "jßreu^en aber lebte nod^

bie alte Xreue. g^ürft unb S3oI! traten einanber nät)er, toie im t)er=

maiften .^aufe bie Uebertebenben fid£) inniger §ufammenfc^tie§en; ber

ärmliche §off)aIt §u Königsberg unb äJJemel empfing üon allen (Seiten

rül)renbe S3emeife ber ST^eilnalime, ber König lub feine getreuen Stönbe

als ^atl)en pr Xaufe ber jungften ^rinjeffin. S)ieS ftolge unb tro^ige

Dftpreufeen, ha§> Stiefünb ^riebric^'S beS ©roßen, fc^lo§ in 9^ot^

unb Xrübfal, o^ne üiele 3Sorte, ben ^ergenSbunb mit feinem ^errfc^er-

gefd^le(^te, ber im ^rül)ial)r 1813 feine Kraft bemö^ren foEte.

®ie fc£)tt)ere Statur griebri(^ 3Bill)elm'S üermanb nur langfam

bie (Schläge beS UnglüdS; er glaubte oft, ba§ il)m nichts gelinge,

ha'^ er für jebeS Unt)eil geboren fei. ®a er einmal mit ber Königin

bie ©räber ber preu^ifd^en §er§öge im Sl)ore beS S)omS §u KönigS=

berg befuc^te, fiel fein S3tid auf bie ®rabfc§rift: „meine Q^it in
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Unruf)e, meine Hoffnung ju ®ott". „SBte entfprec^enb meinem 3u=

ftanbe!" rief er erjc^üttert unb n)äl)lte [i(^ baö ernjte SSort pm
2öaf)lfprud) für fein eigene^ Seben. 9^ur baö ^flic^tgcfül)t l)iett if)it

aufrerf)t unter ber S3ürbe feinet fdjWeren 9(mte§. (£r begann mit

(Sc^Qrnl)orft bie §erftellung be§ zerrütteten §eere§ unb berief ben

grei()errn öom (Stein für ben 9^eubau ber S5ertt)altung. 3J?it t)erj=

lid^em SSertrauen begrüßte bic Königin ben 3Jcann „großen ^er^enS,

umfaffenben ©eifteS: «Stein fommt, unb mit it)m ge^t mir tuieber

etma§> ßid^t auf". @ie mar mit it)m unb if)rem ©ema^l einig in

bem ®eban!en, ha^ e§ gelte, äße fittlic^en Gräfte be§ erfd)Iafftcn

(Staate^ gu beleben; faft mörtüd^ übereinftimmenb mit ben allbc=

tannten SBorten, bie ber Ä^önig feiner berliner §od|fc^u(e in bie

SBiege banb, fclirieb fie einmal: „mir l)offen ben SSerluft an Wad)t

burd^ ®eminn an Xugenb reic^lic^ gu erfe^en".

®ie 5ld)t 9Zapoleon§ trieb ben ftolgen 9?eicl)§frei^errn au§ bem

Sanbe, gerabe in bem 5lugenblic!e, ha ein neuer ^rieg be§ 3m:perator§

gegen Defterreid§ fi(j^ öorbereitete unb bie Königin auf eine @rl)ebung

be§ gefammten S)eutfc^lanb§ ^offte. <Sie befa^ nad) ^rauenort menig

SSerftänbnife für bie mä(l)tigen Sntereffen, meld)e trennenb gmifc^en

ben beiben ®ro§mäd)ten be§ alte§ 9?eid^e§ ftanben, unb fa^ in Defter=

reid) fc§lec^tmeg ben ftammöerlaubten ©enoffen. 9Jät ber 9J?ot)nung,

unfere leibenben öfterreicf)ifd)en S3rüber bereinft §u rö^en, l)atte fie

bor Sauren i^ren älteften ©o^n begrübt, ha er ^um erften Mak
ben Dfficierärod trug. SSor mie nac^ bem ^ege bekannte fie: „meine

Hoffnung rul)t auf ber SSerbinbung 5lEe§ beffen, ma§ ben beutfd^en

S^iamen trögt" — mö^renb ber Äönig, bie militörifc^e Soge richtiger

fd^ö^enb, nic^t ol)ne 9?u^lanb§ S5eiftanb ben neuen ^am|jf magen

moßte. Se|t aber fochten bie SfJuffen auf gran!reic^g ©eite; bie

3lbfic^ten be§ Söiener §ofe§, ber bie ©d^lac^t üon Sena mit !aum

öerl)ol)lener ©(^abenfreube begrübt l)atte, blieben in öerböc^tigem

®untel. ®a§ unfät)ige Sabin et, ba§ bie ©rbfc^aft ©tein'ö angetreten,

fanb in ber fdimierigen Sage feinen feften (Sntfc§lu§; Defterreid^ unter=

lag, unb bie !riegerif(^e S3egeifterung be§ beutfc^en 9^orben§ öer=

raupte in einigen fecfen ^arteigänger^ügen. ®ie Königin aber fd^rieb

öerjmeifelnb : „Defterreic^ fingt fein <Sd^manenlieb , unb bann abe,

Germania!"

3wei Xage ber Hoffnung maren il)r noc^ befdjieben am 5lbenb

il^reä furzen Sebenö. @ie fet)rt jurüc! in i:^r geliebte^ SSerlin, unb
ö. 'lxtit\i)lt, aup^e. IV. 21
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ote fie burc^ ha^ ^ömg§tt)or einbog in bem neuen SSagen, ben il)r

bie öerarmte <Stabt t)ere{)rt, no{)ebet ber ^önig §u 9f?ofe unb bie bet=

ben älteften (Söt)ne im 3^9^ i^i^^^ S^legimentS, ha begrüßten bie

bid^tgebröngten SDJaffen ben §of trie bie Xrnppen mit f)er§üc§em

SBißfommruf; ^reu^en§ SSoI! unb §eer, bie einanber fo bitter ge=

fd^olten unb angesagt, feierten it)re 9Serfö{)nung, um fortan einig ^u

bleiben für aEe ßu^itnft. S3alb nodjtier, menige Xage beöor bie

Königin i'f)re Ie|te S^ieife antrot, entliefe griebric^ SC3iI§eIm bo§

SDWnifterium 5lltenftein; er öettoarf bie 5Ibtretung öon ©c^Iefien, bie

i^m feine fleinmüt^igen 9?ätf)e gumutl^eten, unb berief ^arbenberg

QU bie @pi|e ber ®efd)äfte. Tlit bem neuen ©taatäfanjler tarn

frifd)e§ Seben in bie SSerttjattung ; er fül^rte 'Da§' 2öer! ber Üleformen

be§ ^reit)errn öom (Stein !üf)n unb befonnen meiter unb bereitete

bur(^ ein üielöerfonnteS !Iuge§ biplomatifc^eä (Bpid bie grofee @r=

l)ebung öor, mäl^renb @(i)Qrnf)orft bie SSaffen fd)ärfte für ben Xag

ber S5efreiung. liefen STag gu erleben i^attt Suife nie gef)offt. S^r

gorter Körper erlag bem öer§et)renben Kummer. Sn i^rer ^eimatf),

in ben 5trmen be§ ©atten ift fie ben Xob ber ß^riftin geftorben.

S)ie legten ^dkn iljxtx geber lauteten: „xd) bin ^eute fo glüdEüd^,

liebfter 3Sater, aU Sf)re Xod^ter unb al§ bie g^rau be§ heften ber

^Diänner". ®a§ gefammte S5olf trauerte mit bem SBittmer; bo(i)

auf bem Seben be§ fd^mergeprüften dürften blieb ein bunüer (gd^otten;

niemals, aud^ nid^t in ben Xagen ber leuc^tenben (Siege, I)at er i)a§>

ftar!e, fc^meEenbe ®efüf)I be§ ®IüdEe§ mieber gefunben.

Dt)ne jebe 2lf)nung be§ eigenen 3Bertf)e§, mie fie immer mar,

^at bie Königin einft felber au§gefprod)en, ma§ fie öon bem Urt^eil

ber (SJefd£)ic^te ermartete: „bie 9^ad)melt mirb micf) nic£)t ju ben be=

rüt)mten grauen ääf)Ien; aber möge fie bon mir fagen: fie bulbete

biet, fie t)arrte au§ im Bulben unb fie gab Zubern ha§> SDafein,

metdie befferer ß^^ten mürbig maren, fie t)erbei§ufü^ren geftrebt unb

enblid^ fie errungen t)aben". SSie über aße§ menfd§Iid§e §offen

§inau§ ift biefe bemütfiig^ftolge (Srtoartung in ©rfüEung gegangen!

SDie f)iftorifc^e 2Biffenf(^aft fü'^rt i^re ben!enben Sünger gurürf gu bem

fc^Ii^ten ©tauben, ha^ ber (§:Utxn (Segen ben ^inbern §öufer baut;

benn fie le^rt, mie bie SSergangen^eit fortmir!t mitten in ber Iärmen=^

ben ©egenmart, unb ha§> Seben be§ 9J?enfd)en nid^t abferliefet mit

bem legten 9ltt)em§uge. 9^ur menigen ®IüdEIid§en ift ein fo reidf)e§

Seben nac^ bem STobe befd^ieben gemefen, mie biefer beutfd^en Königin.
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2)ie Hoffnung befferer 3eiten tüar in ber %i)at, tute (Sc|Ieiermad)er'g

^rauer))rebigt fogte, i^r !öftüci^fte§ SSermä^tni^. SBer nod^ beutfc|en

®toIä im bergen trug, gebai^te i^reS 5lugfpru(^§: „töir gefjen unter

mit (£f)ren, gead^tet öon Stationen, unb merben emige greunbe ^aben,

meil tt)ir fie üerbienen". ®er alte 93Iürf)er meinte grimmig, ha er

bie 9^Qd^rid^t if)re§ XobeS empfing: „menn bie SSelt in bie Suft

flöge, mir mär' e§ rec^t". 3lfö enblid} bie ©tunbe ber (Sr^ebung

frf)Iug, ba ftiftete ber Äönig an Suifen'S ©eburtgtage ben Drben be8

eifernen ^reugeS, al§> ob er it)ren (Sc§u^ anrufen moKte für ben

t)ei(igen ^eg. 3öer mei§ e§ nic^t au§ ben Siebem ^J)eobor ^örner'§,

mie ba§ SSertongen, bie §u Xobe gequälte Königin an bem ungro^*

mütf)igen «Sieger gu räcE)en, bie tapfere Sugenb be§ Sefreiung^friegeS

entftammte? 9Ber fpürte nic^t in bem gotte^fürd^tigen, menf(^en=

freunblic^en (Sinne jener §elbenfd)aaren einen ^aud^ öon bem (Seifte

ber Serüärten? ®a ber griebe fam, ^ogen ja^rau§ jalirein Xaufenbe

5U bem ftiHen Stempel in 6t)arIottenburg , unb Ujafirlic^ nic^t bIo§

um \>a§> SSerf be§ ^nftlerö gu bemunbern, bem bie Stobte einft

felber ben SBeg gu großem Schaffen ebnete, fonbem um fid^ ha§>

§er5 5u erquidfen an bem ^Tnblidf eine§ geliebten 9Jienfd£)enbiIbe§.

^e beiben gemaltigen Könige unfereS ad^t^etinten Sa^rf)unbert§ mur=

ben geehrt unb gefürd^tet, menig geliebt. äRit bem §aufe ber J^önigin

Suife lebte unb litt ha^» Sanb; Ifeitbem erft entftanb gmijd^en ben

§ot)en§oKern unb it)rem SSotfc jeneS einfact) menjd)üc^e SSerftänbni^,

ba§ bie SeibenfcE)aften ber Parteien nie jerftören tonnten.

SBenn id^ bie Stimmung re(^t öerftefie, meldfie an bem ®ebenf=

tage ber Königin über unferer Stabt unb über biefem ©aale liegt,

fo ift un§ 5tllen gu äJiut^e, ai§> ob mir t)eute bie ru^eöoße §ot)eit

ber tieblid^en ®eftalt mit eigenen 5(ugen erblicft ()ätten. Qdtm be§

®Iücte§ finb ftar! im SSergeffen; biefe Xobte aber marb i()rem SSoÜe

nad^ jebem neuen Siege lieber unb öertrauter. ^ie 3)?utter fd^rieb

it)r !tagenbe§: ^Ibe Germania! ^S^rem Sof)ne befc^ieb ein munber=

boHeö @efd§idf, ben SJJorgen eine§ langerfe{)nten neuen %aQc^ über

fein SSoI! f)erauf5ufüt)ren, mit feinem guten Sd)merte bie ^errlid^teit

beg beutfd^en 9ieid^e§ mieber auf§uri(^ten. %n bem ®rabe feiner

ettem — mir 31lle erlebten e§ ja mit tief erfc^üttertem ^er^en —
^at ber Sofju fid§ 9Jhit^ unb ^aft gefudjt für bie Sc|Iad^ten be§

»großen ^ege^, für ben fteilen 2öeg ^ux !aifertic^en trone.

gern fei e§ tion ung, ^eute einen öerjä^rten §a§ gemaltfam gu

21»
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beleben, ber feinen (Sinn öerloren f)at, feit granfteid^ längft bie SBufee

fdner ©^ulb gejaljtt, ober bie§ unb jeneö SBort ber Königin tetc^t=

fertig auszubeuten für bie ^artei5tt)ede ber ©egentoart. 2öir n)erben

ba§ 5lnben!en ber SJJutter unfereS ^aifer§ bann am SBürbigften

efiren, toenn ttjir aud^ in ben Xagen ber «Siege bie ®entutf) be§

^erjenS unb bie ftolge ®eringfc§ä|ung ber enblid^en ©üter be§ SebenS

un§ erhalten, menn n)ir in biefem ntännifd^en 3a^rf)unbert, unter

ben ^ammerfd^Iögen t)oftiger Slrbeit unb bent Samten ber ))olitifd^en

Äänt))fe bie a\t^ beutfc^e ritter(td|e @t)rfurc^t üor grauenfitte unb

grauenanmut^ un§ ben)a^ren, bor jenen menf(i)lici^en Xugenben, n)eld^e

bem 9(tu^m unb ber 9J?ac|t ber SSötfer allein bie @ett»ät)r ber ®auer

geben. —

f



21.

itiefebedi iini Sifon.*)

Unferc Sefer ftnb in biefen SBtöttern ber fd^tagfertigen ^eber 90?aj

SeJ)mann'§ oft begegnet. ^D^anc^e t)on t^nen werben au§ ben Slnfün*

bigungen be§ „allgemeinen SSerein^ für beutfd^e Siteratur" mit greu=

ben erfat)ren f)aben, ba^ biefer junge §iftori!er feit einigen Satiren an

einem Seben ©c^arnt)orft'§ arbeitet. ^a§> mo^^Igemeinte, aber gän^Iic^

berunglücfte 3BerI üon ÄIi|)peI 'tjat nur üon S^euem gezeigt, mie nöt^ig

e§ ift, ba^ enblid) einmal ein tüd^tiger §iftori!er fic^ ber ban!6aren

unb großen 5tufgabe bemäcfjtige. 5tu§ ben SSorarbeiten gu jener S3io=

grapt)ie ift bie @^rift entftanben: ^^efebecE unb ©c^ön. Seiträge

§ur ®efct)i(^te ber greif) eitöfriege. ßeipgig, ©. §ir§et — ein SSud),

mer!mürbig burc^ neue miffenfc^aftlic^e ©rgebniffe, noc^ merftcürbiger

üielleid^t al§ ein berebte^ 3^119^^^ öon ber ^otitifdt)en ®efinnung unb

ben t)iftorif(f)en 3lnf(^ouungen ber jüngeren Generation. Unfere jungen

SJJänner beuten §um Srf)eil rabicaler, gum anberen ST^eile conferüatiber

aU ber ®ur(^fct)nitt ber SSiergig^ unb günf§igjät)rigen. ©ie !ennen

!aum nod) jenen öerftimmten ®octrinari§mu§, ber un§ kletteren einft

ba§ ^afein öerbüfterte. 3n bie entfc^eibenben So'^re it)re§ Sebenä

fiel ber 3tnbru(^ berbeutfd)en ©in^eit; an biefer mäct)tigen @rfat)rung

meffen fie, bemüht ober unbemu^t, bie Xi)atfaci^en früherer ß^^ten

Sßer unter it)nen ha^ neue beutfc£)e 9Jei^ ate ein 9?egiment ber rot)en

Gemalt betradjtet, ber fann in ber gefammten mobernen (SntmicHung

unfereS 3Saterlanbe§ nur eine grofee S^ronfi)eitögefct)i(^te fet)en; ba§

Xoben unferer ©ociaIbemo!raten gegen alte großen (Erinnerungen ber

preu^ifd^en Gefd)ic^te get)t meit ^inau§ über bie rabicaten SSerirrungen

ber oiergiger Sat)re. Sßer aber tioffnung^ooH auf bem Soben ber

*) [«ßreufe. Saf)tb., 93onb 37 (3l))till)cft 1876), ©. 451 ff.j
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neuen Drbnung \ttf)i — unb biefe ©eftnnung ift @ott fei 2)Qnf unter

unferer Sugenb mit öerbreiteter qI§ ber robicate ^effimigmu^ — ber

mu§ aud^ mit einiger Sichtung emporblicken §u jener monarc^ifd^en

^oliti!, ttjeld^e bie Erfolge bon 1740 unb 1866 öorbereitete: er ttjirb

bie Dppo[ttion§parteien unferer neueften ©efc^ic^te ffeptifd), o{)ne ben

Slutoritätäglauben be§ alten Siberali§mu§, la gun^eilen mit ungered^ter

(£^ärfe 6eurtt)eilen. Unmittfüriitf) fteUt ba^ junge ®efcf){ed^t bie

grage, mo^er unferem (Btaate bie Gräfte famen, bie in jenen @nt=

fc^eibungSjo^ren gur Ueberrafc^ung aEer SBelt gu Xage traten, ßcin

3ufaII ba!§er, ha^ bie beiben beftöerleumbeten unferer Könige, ber

erfte unb ber britte ^riebrid^ äöil^elm, bie forgfamen §au§f)0Üer unb

Sammler ber (Staat§mad)t, in ber ?tc^tung ber jüngeren §iftori!er

fic^tlicE) geftiegen finb. ®iefe conferbatiöe @efd)id)t§anfd)Ouung finbet

in 9}?aj Sef)mann einen ungemöl^nlid^ ftreitbaren SSertreter. SOZit SSor=

liebe ttjenbet er fid^ ber ®efd)id£)te beö preufeifc^en §eere§ §u; ein

tDormer militärifc^er Sbeali§mu§ fpric^t auö feinen ©d)riften.

®er erfte STuffa^ feine§ 95ud§§ be^anbelt bie in aßen (SJefd^ic£)t§-

h)er!en tt)ieber!et)renbe ©rgätilung öon ben breif)unbert preu§ifd§en

Offirieren, bie beim 9Iu§brudE)e be§ ruffifd£)en Äriege§ na^ 3iu§Ianb

gegangen fein foGen. @c^on 2)ro^fen t)otte nacEigemiefen, ha"^ ®c£)arns

t)orft biefen SJ^affenauStritt nic^t öeranto^t \)ahc; aber noc^ blieb ha^

9iätt)fel beftet)en: marum ein fo au^erorbentIid^e§ ©reigni^, ha§> ben

93cftanb be§ Keinen ^t^xi§> gerrütten mu^te, gleic^mo!^! an unferer

5trmee ebenfo fpurlo§ tiorüberging, tt)ie ber SBtebereintritt ber 5tug=

gefd^iebenen ? S)er ^erfaffer ^eigt nun fet)r glüdflid) burd) eine er-

fd^öpfenbe unb burd^fc^tagenbe Erörterung, ha^ bie ganje @r§äf)Iung

Leiter nid^t§ ift, ai^^ ein ®ebäd[)tni§fet)ter be§ greifen ^efebec!. Sin

ben!mürbiger 93emei§ für bie 3)?a(f)t be§ m^tt)enbilbenben @eifte§ felbft

in ben neueften ßdttnl ®aran fc^Iie^t fi^ eine Unterfuct)ung über

ben ruffifd^en Dperation§pIan öom Sa{)re 1812, ben ^nefeberf be!annt=

lic^ aU fein eigene^ SSerbienft in Slnfprud) na^m. §ier mar letc^tereö

©piel Sn 3JJaj ®uncfer'§ 5lbt)anblung „^reu^en möt)renb ber fran=

göfifd^en Dccupation" mar bereits gegeigt, ha^ bie (genbung be§ Dberften

nad^ Petersburg ni^t ben Q^tä ^atte, bem (Sparen biefen gelbgugS^

plan üorgutegen; ^uncfer na^m aber nod^ an, ber 5lbgefanbte :^ätte

auf eigene gauft bem ^aifer feinen ^tan empfohlen. Huf bem atfo

gemiefenen Sßege get)t SO^aj Set)mann meiter unb bermeift ben ^efe=

bedE'fd^en pan in ha^ 9Jeid^ ber gabeln, ©eitbem t)at ber ältere
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gorfc^er ben jüngeren toieber abgelöft unb in einem Huffa^e unfereä

Sanuar^efteö, ber ben Sefern nod^ in guter (Erinnerung jein Ujirb,

bie Unterfuc^ung jum 2I6[c§Iu§ gebrac£)t.*)

Umfangreicher ift bie ^meite Slb^onblung: über <öc|ön'§ ^enftuürs

big!eiten unb bie ÄönigSberger ©reigniffe bom grüt)jat)r 1813. 9Kan

mu^te freilid) in gelef)rten Greifen tängft, h)ie bitter unb ungered^t

ber alte D[t))reu^e über bie 35eften feiner ßeitgenoffen , über Stein,

@id)f)om, 3)?o^ u. 5t. ab^ufprerfjen |)ftegte; man mu^te be§gtei(^en,

ha^ feine äal)treic^en münblic^en unb f(f)riftlid§en (Srgä^Iungen au§ ber

3eit ber ^rei^eitöfriege überaß bie ©infeitigleit beg liberalen Partei*

mannet unb bie ^erac^tung be§ ^t)Uofo^f)en gegen ben gemiffen^aften

„S^otigenfram" ber ^iftorifer öerriet^en. ®arum finb aud^ feine jüngft

üeröffentftc^ten 2)en!murbigfeiten öon ber f)iftorifcf)en Sßiffenfc^aft mit

großer 58orfi(i)t aufgenommen morben. fflaä) ben Srgebniffen bon

9)?aj Se{)mann'g ^riti! fönnen fie nur noc^ ot§ eine fel)r ungubcr^

läfftge CueHe gelten. ®er 3Serfaffer beftätigt mit neuen unb guten

©rünben, maä nod) alle unfere naml)Qften ©efd^ic^tgfc^reiber ange^

nommen l)aben, ha^ Stein in ber X^at ber Urfjeber ber großen ®e=

fe^e Don 1807/8 unb @c^ön nur einer feiner äJ^itarbeiter mar. @r

miberlegt fobann öollftänbig bie aEbe!annte @r§äl)lung bon @tein'§

gemaltfamem 5luftreten ju Königsberg unb bon bem SOSiberftanbe, ben

©c^ön biefem mo§!omitif(i)en 2öefen entgegengefteüt Ijaben miH. @r

bringt enblic^ bie alte Streitfrage über ben Urfprung ber Sanbmel^r

§um 5Iu§trag. ®ie fdjon bor Sal)ren bon General So^en unb bem

großen ©eneralftabe aufgeftellte 5lnfic^t fommt mieber gu i^rem guten

9?erf)te: fein anberer Wann al§ Sc^arn^orft ift ber Schöpfer ber Sanb*

mel)r, obgleich i^n Sc^ön einen „großen Sinienfolbaten" nannte. 3öie

bie (Sonbention bon STauroggen nur einen (£ntfcl)lu§ borauS nal^m,

ber im Kopfe be§ Könige bereite feftftanb, fo finb aud) bie S3efcl)lüffe

be§ Königsberger SanbtagS über bie Sanbmet)r nur eine 3lu§fül)rung

ber ^läne gemefen, mel^e ber König mit Sd^am^orft löngft ermogen

t)atte. 2)er Url^eber beS KönigSberger Sanbme^r^jlaneS mar Dberft

6laufemi|, Scl)arnt)orft'S bertrauter Sdjüler. ^aS unbergänglidie SBer=

bienft jeneS glorreichen SanbtageS ber 5lttpreu§en mirb ma^rlid^ in

nichts gefc^mälert, menn mir ^ier auS ben bieten erfahren, bo§ ber

*) [2t. a. O. (S. 34
ff. : 3)tc 3Rijfion bcS Oberften üon bem Änefebed nac^

^eterSbutg.]
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ftänbifd^e S(u§f(f)u§ fic^ mrf)t fogleitf) bon otten altüberlieferten ©tanbeä*

anfc^auungen ^u befreien öermo(f)te, fonbem bie ©tetlüertretung für

bie Sanbtt)ef)r forberte.

2)a ber SSerfaffer beftänbig mit ©c^ön'S 53et)auptungen gu re(i)ten

f)at, fo tDiberfäf)rt if)m gunjeilen ba§ menf(i)lict)e ©d^idffd, ba'^ er über

ben (Strang ftf)tägt unb oH^n {)eftig n)irb. ^er preuBifdfje Liberalismus

ber bormärgüclen SEoge öerbient ein mitbereS Urtt)eit, meil feine Srr=

tpmer huxd) bie größeren 9)?i^griffe griebrict) $E3ilt)eIm'S IV. mit

S^ot^menbigfeit f)ert)orgerufen mürben; mer bamalS nic^t f(i)(ec§tt)in

jerüil mar ober in ben Sträumen ber politifd^en 9?omantif lebte, mu^te

ftd^ §ur Dppofition t)alten. $JJict)t bloS (S^ön, fonbem auc§ SDa^I=

monn i)at in jenen Salären einen So^onn 3a!ob^ als ®efinnungS=

genoffen begrübt. 5luf @. 129 mirb betiauptet, ©d^ön i)abQ feine

op^ofitionetle (Stellung „mit bem 3Jiärtt)rertt)um ber ©ntlaffung auS

bem ©taatSbienfte bü^en muffen". ®iefe SBorte können mifebeutet

merben unb finb fd)on mi^beutet morben. ^d)ön f)at allerbingS, mie

aus ben ®en!mürbig!eiten beS trafen ^riebricE) ®o^na ungmeifel^aft

l^eröorgel^t, ben ^ampf miber baS t)errfd)enbe (Sljftem einmal bis ^u

offenbarem llnget)orfam gegen bie S3efe{)(e beS Königs getrieben, unb

feine einft tiielgerüt)mte @c§rift „3Bo^er unb mo^in?" fann f)eute

m^t met)r atS ein ftaatSmännifc^eS äJJeiftermer! gepriefen, fonbern

flöd^ftenS noc^ auS gang eigenartigen ß^^turnftänben t)erauS {)iftorif(f)

gererf)tfertigt ober entfc^ulbigt merben. 5Iber bie ©ntlaffung ouS bem

©toatSbienfte ^at <B<i)ön nid^t erhalten, fonbern geforbert. @r öerfutjr

babei burcfiauS correct; er üertangte feinen 5Ibfd)ieb, fobatb er auS

ben S3riefen feineS !öniglitf)en greunbeS er!annte, ba§ feine ©efinnung

mit ben STnfd^auungen beS §ofeS unvereinbar mar, unb erhielt it)n

erft auf miebert)olteS 5lnfu(i)en üon bem miberftrebenbcn Slönige be=

miHigt. (Seine (Schrift „(Staat ober Sf^ationatität?" barf auc^ nidjt,

mie ^ier ((S.122) gef(f)iet)t, furgmeg atS eine SSert^eibigung ber „SfJed^te

ber unterbrücften ^olen" begeii^net merben. (Sc^ön mar befanntlid§

ein entfc^iebener ©egner beS 9^ationalitätS|3rinci^S unb gelangte ba^er

in jenen S3Iättem, bie fc^on überall bie (Spuren beS ^llterS üerratt)cn,

nur gu bem unbeftimmten (Sd^Iuffe, ha^ ^olen „bie 35afiS feineS

9?ed£)tS ficf) felbft in geiftiger 2öeife fc^affen muffe".

Ueber^aupt ift ber et)arafter (Sc£)ön'S, mie mir fc^eint, um einige

garbentöne ^u bunfel get)alten. @r mar feineSmegS ein SJ^aun ber

!alten S3ered)nung; in feinem Reifte üerbanb fic^ eine unrul)ige @in=
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bilbungätraft feltfam mit bialectifcf)er ©c^ärfe. SSenn her alte §err

erjät)Ite — oft biete ©tunben lang mit unauftjaltfamer Sebenbigfeit

unb ftarfer ßeibenfdE)aft— bann ü6er!am bie 3u^örer balb bog ®efü()I,

ba§ bie ^^antafie mit i^m burd)ge^e; fo 6erid)ten übereinftimmcnb

fa[t 2tIIe, bie i{)n fannten. %n§> biefer ©igenart feinet ©eifteö, nic^t

auö bett)u§ter 93ere(^nung finb aud) feine (Srbid^tungen ^u erflören,

obtt)ot)I fein ü6erfpannte§ ©elbftgefüf)! unb bie SfJec^t^aberei be§ ^^ito=

fo^^en unbemujgt bobei mitgemirft ^aben mögen.

^a§> 93u(f) bringt aucf) über bie allgemeinen ßwflönbe ber 9)20=

narc§ie öiete trefflirfie S5emerfungen unb fteEt eine D'^eitie neuer ®eficf)t§=

punfte für ba§ ^iftorifc^e Urt^eil auf. ©el)r gut tüixh ha^ 9Serljältni§

jmifdien ©tein'g unb §arbenberg'§ S^eformgebanfen gefdfiilbert unb

jugleic^ Qeseigt, mie forgfältig biefe Sieformen fc^on feit ben erften

9^egierung§|a^ren griebricl) 2[Bill)elm'§ III. öorbereitet maren. SSon

griebric^ II. mirb gefagt, ha'^ er ha§> §eer in getoiffem (Sinne t)er=

fdjled^tert t)abe. ^iefe fcljon öon Sourbiere au§gefproc^ene S5el)aup=

tung trifft in ber %t)at §u; ber gro^e ^önig l)atte für bie fittlic^en

Strafte be§ §eern)efen§ meniger SSerftänbnife al§ fein berber SSater,

er füüte bie Sieitjen ber 5lrmee mieber mit ben 5lu§länbem, meldje

fein SSater gängtid) §u öertreiben münfd^te. @benfo rid)tig ift bie S3e=

tjou^tung, ha^ ber 9?eic^§beputation§l)au^tfcl)lu^ bie ©runblogen ber

alten preu^ifc^en §eere§üerfaffung ^erftörte; burc^ bie @infül)rung ber

(Sonfcription in ben neugebilbeten SRittelftaaten berlor ^reu^en feine

beften SSerbeplö^e.

5ln Slnfec^tungen tann e§ bem ftreitbaren SSerfaffer nid^t fel)ten.

3)?an entfc^liefet fiel) fcl)tt)er, altt)ergebro(^te l)iftorifcl|e 5lnfcl)auungen auf=

?^ugeben, am fclimerften, n)enn fie mit einem üoKberedEitigten ^robingial*

ftolge feft üermadifen finb. 3Ser rul)ig prüft, mirb, menn au^ oft

mit peinlicl)er Ueberrafcl)ung, ber bünbigen 33eroei§fü^rung burdimeg

beipflichten muffen. ®amit ift freilicl) ha^^ Urt^etl über ®(^ön'§

©teEung in ber preu^ifd^en ®efd)id§te no(f) nid)t gefprodien, unb bie§

mar auc^ ficl)erlicl) nidjt bie 5lbftc^t be§ ^erfafferS. 2)ie Sai)l ber öer=

bienten 3J?änner, bereu ^enftoürbigleiten eine fc^arfe ^tif nic^t t)er=

tragen, ift ja leiber jiemli^ gro^. ©d)ön'§ 9^ame mirb tro^ Slßebem

unter ben Sflat^gebem ^riebric^ SSitl)elm'§ III. für immer eine be=

beutenbe ©teile betjaupten. S)ie reiche Stnerlennung, bie er bei feinen

beiben Königen, in feinem §eimatl)lanbe, bei ©tein unb ^arbenberg

unb fo üielen anberen eblen äJJännem gefunben l^at, mar mit nid^ten
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unüerbient. 2Ber tf)m geredjt tuerben toiE, mu§ fein 2öir!en a(ä Ober-

präfibent tyon ^reu§en betrachten. §ter liegt, toie mir f^eint, ber

befte Snt)Qlt feinet Seben§, unb gerabe hierüber t)at fein literarifd^er

^ad)la^ biätjer gar feine 5lu§fun[t gegeben, ^lur ein mit ber alt=^

preu^ifcEjen ^roüin§iaIgef(^id§te genau öertrauter Wlann fann bie

93iograpf)ie @c^ön'§ fcEireiben. ©in foIct)e§ S3u(i) mu^te mit fc^onungö=

lofer llnparteilic£)!eit f^ilbern, tük SebeutenbeS ber ^errifd^e äJ^ann

für ha§> ©djutraefen, ben 3Serfe^r, bie gemeinnu|igen 5lnftalten feiner

geliebten §eimatf) get^an f)at, unb ttjie feft er mit ben großen miffen=

fc^aftli(f)en Xrabitionen ^önig§berg§ §ufammenl)ängt: — aber aud),

tok fdjöblid) ba§ S3eifpiel feiner fcf)roffen, anmaa^enben Xobelfuc^t auf

ben öffentlichen ®eift ber ^roüin^ einmir!te. Sßenn l)eute nod^ in

unferer Dftmar! bie ejtremen Parteien Don linB unb retf)t§ ein un=

natürlid§e§ Uebergemic^t behaupten, fo trägt <Sct)ön'§ langjährige 9Ser=

maltung baran faft ebenfo biel ©d)ulb, mie bie nadjfolgenbe dpodjt

rotjer 9fieaction. Wht ^mei SSorten tüirb ein fo gemifc^ter ß^arafter

nic^t erf^öpft. ©aS üorlaute ®efc§rei über ben eitlen Sügner ©d^ön,

ha§> ^eute burc§ bie ©palten ber reactionären treffe ge|t, ift faum

minber unerquicflic^, atö ber gebanfenlofe ®ö^enbienft feiner rabicalen

SSerel^rer.
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Briefe bon J8. (SJ. 9^tebu^r unb ®. ST. 9f{etmer.*)

®er 27. ^uguft tft bet ^unbertjät)rige ©eburtötag gtüeier greunbe,

beren 9iamen man nur gu nennen braucht, um eine reiche ©pod^e

unferer neuen (Sejd^ic^te leibhaftig öor Singen gu je^en: S3art^olb

^khütji'^ unb be§ alten SfJeimer. 3"^ S^^^ ^^^ Xage§ f)at ber ge=

lehrte Herausgeber be§ Xf)uf^bibe§, So^^anneS (Slaffen, ber ße^rer

öon 9fiiebu§r'g 5linbern, foeben ein njorm empfunbeneS unb öerftänbni^s

öoG gezeichnetes SebenSbilb feineS öäterlic^en ^reunbeS erfc^einen

laffen.**) SJJöge bie üeine ©^rift unfere rafd) lebenben Xage baran

erinnern, njie mächtig baS Schaffen beS S3egrünberS unferer fritifc^en

®ef(^id^tSfd)reibung noc^ ^eute fortn}ir!t auf bem gangen toeiten ®e=

biete ber ^iftorifc^en unb politifc^en SBiffenfdjaften. 2)ie 3?ömifc^e

®ef(^id)te §ä^It ju ben claffifdjen SBerfen, tüdd)t niemals überttjunben

njerben, aud^ menn fie in jebem einzelnen @a^e miberlegt finb; fte

bleibt unbergänglic^ burd) bie geniale (Selbftftänbig!eit i^rer gorfd^ung,

bie überall bis §u ben testen Quellen ber Ueberlieferung Vorbringt,

tok burd^ bie 9J?ad§t ber t)iftorifc^en ^t)antafie, bie baS gerne unb

grembe auS bem ^ai)m unb SSertrauten §u erflären mei§, unb nid^t

minber burd^ bie Urf|3rüngtic^!eit it)reS ©tileS, ber in jeber 2Benbung

bie tiefe SSettjegung einer großen Seele ergreifenb miberfpiegelt. 2ln

bem ^olitüer S^iebu^r t}at ber ftumpfe SBi^ ber 9tabicalen lange

feinen Wlutf) gefüllt, meit baS gartbefaitete ©emütf) beS reizbaren

*) [«ßreufe. ^a^xb., 33anb 38 (3luguft^eft 1876), @. 172 ff. 3)ie a. a. O.

@. 175
ff. fülgenben breifeig 93riefe jc. finb I^ier nid^t rotcber abgebrudt.]

**) 33art^oIb ®eorg «Riebu^v. ©ine ®ebäc^tmBfd)rift üon ^io^anneS ©loffcn.

&otf)a, «ßert^eg.
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9}?aune§ ein ©tauen em^fanb öor ben 6tlbung§[einbltc£)en äJ^äc^ten

ber 9?eboIution; unb bod) njar e§ btefer !t)ocf)conferüattt)e 3J2ann, ber

ben S)eutjd)en guerft gefagt l)at, toa^ poiiü\(^t grei^eit i[t. 2luf feinen

(Schultern ru^t jene lebenSöoKe @taat§anfid)t, bie in ber ©elöftüer*

Haltung ben (SdEftein ber g^rei^eit jucf)t. ^rüf)er al§ irgenb einer

unferer politifd^en S)en!er t)at er un§ gezeigt, trie nid£)tig aHer ®{an§

ber SBilbung unb ber 2öo^tfa^rt fei, o^ne bie @int)eit ber Station,

äßie 99^an(f)en auc^ ber Seibenfd)aftlid)e fränfte burd^ ungered^ten

Xabel, man mu^ e§ bod) lieben, bie§ reid)e, überöoHe §er^, baö felbft

fo biel geliebt, fo un§ät)ligen eblen Wlänmin, öon bem ^ugenbfreunbe

WoitU bi§ gu ben greunben beiä 5IIter§ SDaf)lmann unb be ©erre,

ha^ ßeben üerfc^önt unb bie beften Prüfte beä ©eifteS gettedt {)at.

3Bie !ärglid^ ef)ren tt)ir ®eutfc£)en boc| unfere großen Xobten!

2Ilö id^ einft öon ber ©d^ule gur Uniöerfität abging, gab mir mein

lieber Sef)rer, ber allen feinen ©d^ülern unöerge^Iicfie Siector Älee,

bie „Seben§nac£)ri(f)ten" öon 9^iebu^r unb fagte, barau§ mürbe i(^

beffer al§ au§ langen @rmal)nungen lernen, mie ber ©eletjrte fein

ßeben einguriditen ^aht. ®er 3((te fjatte re(f)t. Sc^ fenne nur menige

S3üd)er, bie einen jungen Wann fo mäd[)tig im ©emiffen paden, it)n

emporf)ebenb au§ ber SBelt ber ®emeint)eit in bie reine Suft miffen=

f(f)aftlic§er 3Irbeit unb :patriotifc£)er ©elbfVerleugnung. Unb biefe

!öftlid)e @d)rift, eine ber fd^önften S3rieffammlungen aller ßdkn,

ift bei un§ !aum über einen engen ®ele^rtenfrei§ f)inau§gebrungen,

^at in ad^tunbgmangig 3al)ren nid^t einmal eine §meite 5luflage er-

lebt! Xiie erregten Parteien ber brei^iger Sa^re mußten mit S^ie*

but)r'§ STieffinn nid^t§ anpfangen. Sei ben liberalen galt bie

„()iftorifd^e (Sd)ule" al§ ber §eerb aEer 9Jeaction, unb ben ®unfel=

männern blieb ber freie gorfd^ermutl) be§ frommen §iftorifer§ immer

unl^eimlid^ ; S'Ziebulir'g ^Briefe !onnten nid^t, mie etma bie S5iogra|)t)ie

öon ^riebrid) ^ert^eS, al§ ein meltlid^eS @rbouung§bu(^ (Eingang

finben bei ben ©tillen im Sanbe. 3Sie befd)ämenb erfdjeint neben

bem ^altfinne, ben unfer SSolf ben Seben§nad)rid^ten 9liebul)r'^ er?

mie§, bie lebenbige X^eilnaljme be§ heutigen ©nglanbg an ben S5riefen

9}?acaula^'§ ! Seber gebilbete S3rite tieft bie§ S3ud^, unb unfere jour^

naliftifd^e Ä'riti! beeilt fic^, ben guten 3)eutfd^en §u öerfic^em, bie

Siteraturgattung „Life and Letters" fei ben ©nglänbern öor aEen

anberen SSölfern eigentpmlidj. hoffentlich mirb man mid) nid^t be§

©l)auoinigmu§ ^eitlen, menn id^ bie S3e^auptung mage, ha^ the life
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and letters of Barthold Niebuhr minbeftenö ge^jnmal reid^cr [tnb

an ©ebanfenge^alt unb ^üÜe ber (Smpfinbung, ai^ ha^ Sud^ ^re=

öef^an'g über 9}lacaulat). 2)ie Se6en§gefcf)i(^te be§ beutfdjen §i[torifer§

er^Q^It freilid) nic^t — tuaS bem mobernen general reader qI§ ber

cigenttid)e 3n^alt beö 9J?enfc^enIeben§ erfdjetnt — it»ie öiele taufenb

^funb ber §elb \äi)xi\<i) „gemalt" l^at; aiid) 9^ie6uf)r (jotte feinen

5Intt)etl on ber e^renöoGen 5lrmut{) feiner t)eIben^Qften ^dt ^afür

§eigt fie un§ einen Wlann, ber bie gan^e Silbung feine§ ßeitalterS

bei^errfd^t, jeber S3ett)egung be§ poIitifdEien, be§ toiffenfdiafttici^en unb

be§ !ünftterifd)en Sebenä im SBeltt^eit mit einem aüfeitigen SSer=

ftänbnife folgt, ftjo^u bie nationale S8ef(^rän!t^eit ber (gnglänber fid^

niemals auffdjmingen mirb. Unb bafür fü^rt fie un§ auf bie §ö§ett

be§ ^iftorifc^en Seben§; bie politifdje 5lrbeit, baran 9^iebut)r tfjdU

nai)m, ba§ 9Sir!en ber @tein unb @c^leiermad§er, ber ;pumboIbt unb

©neifenau ift für bie ®efd)id)te ber 90?enfc^^eit bod§ motjl etma§

frud^tbarer gemefen, al§ bie ^arteifjönbel beö englifdjen Parlaments

§u 9Kocau{a^'§ Sebgeiten. SDie glönjenben (Srfolge ber jüngften Sa{)re

f)aben ha unb bort unter un§ ®eutfc^en einen üorlout polternben |)od^s

mut^ £)eröorgerufen
;
jener gefunbe S^iotionalftotä, ber ha§^ §eimifd^e

öon ®runb au§ gu !ennen ftrebt unb getreulich e^rt, ift unter unS

teiber nod^ fetten. @§ fe!^tt nod^ biet baran, bo§ aud^ nur bie beften

unb größten 5D?änner ber neuen beutfd^en ©efd^ic^te unferen ©ebilbeten

mat)r^aft üertraut mören.

9'Ziebul)r ^at ba§ odi profanum volgus oft fel)r ^erb au§ge=

fprod^en. ©emeinöerftönblic^er al§ bog t)ornef)me SSefen be§ §ifto=

riferS ift bie Ijergerfreuenbe ©rfc^einung feinet 93ertiner ^reunbeg

unb SSerlegerg. Sn bem alten ^ieimer berför^ert fid) bie frif(^e %i)(iU

troft be§ beutfc^en Sßürgertl)um§ , ha§^ in jenen ^agen au§ langer

(Srftarrung mieber §um treuen ßeben ermac^te. ©in @efcl)äft§mann

im großen @tile, !üt)n im 2Bagen unb !lug im D^Jedinen, fc^afft er fic^

burd§ raftlofen gtei§ ein rei^e§ §au§ unb einen großen 2Bir!ung§=

freiS. Smmer ift er mit feinem gangen ^ergen bei feiner Slrbeit;

fc^mad)e Staturen mie g^riebricl) ®en^ gittern öor feinem lauten ^rei=

mul^, mer aber ein SRann ift mie ©rnft dJloxii^ 5trnbt, plt ben

Xreuen in (5l)ren. 9Ker!mürbig frü^ ermad)t in il)m bie :patriotifd^e

Seibenfc^aft. (SJleic^ nod) ber <B<i)la(i)t bon Sena berötl) er mit (5d)teier=

mad^er, ibie ber gefunfene (Staat tt)ieber aufguri^ten fei ; im (Sommer

1813 !ämpft er mit ber furmärfifd^en Sanbmeljr bei ®ro§beeren, eilt
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bann auf Urloub l^etm, fein jüngfteS Xöditerlein ü6er bie Xaufe ^n

galten, bann töteber f)inau§ gu feinem SSataiEon. Unb aud^ al§ bie

9Webertrac§t ber 2)emagogeniagb fi(i) an feinem §aufe öergreift, bleibt

et unbeint in feinem ©ottüectrauen, öoö guter ^uöerfidjt ju feinem

S5oIfe unb ^jrebigt bem fran!t)oft öerftimmten ^reunbe SD^ut^ unb

SSertrauen. —
SSa§ bie Safirbiid^er Bleute au§ bem 93rieftt)ed)fel ber beiben

greunbe mitzuteilen l^aben, ift leiber nur eine örmüdie 9'larf)Iefe ju

ben „ßebenSnad^rid^ten". 3Son ?liebut)r'ö ^Briefen finb biete öerloren,

unb mand)e ber erl^altenen befprerfien nur gomiIienangetegent)eiten

ober ®efd)öft§fad^en , bie ber 9?eugier ber S^Jac^lebenben beffer tior=

enthalten bleiben, obtoot)! e§ immert)in einigen 9f?eiä bietet, ba§ menfd^-

lid^ fd)öne 3Serl^äItni§ gttjifc^en ©d^riftfteller unb SSerleger gu öer=

folgen. SSir begnügen un§, einige ©teilen !^erau§§u^eben, bie gut

ß^arafterifti! ber beiben greunbe ober oud^ ber ß^^tftintmung einen

S3eitrag geben. ®ie S3riefe finb aUe nod) ungebrucEt, nur ttjenige

©ä^e barou§ l)at görfter in ber 93iograpl)ie Oon 6orneliu§ benu^t.

5(u^ ber Slufruf au§ ben Slnfängen be§ S3efreiung§!riege§ (9^r. 2)

fd^eint nur l^onbfc^riftlic^ einem !leinen Greife bon Patrioten mit=

getl^eilt »orben gu fein; njenigftenö ift e§ in ber furjen ^rift, feit

bie Slebaction biefe Rapiere ert)ielt, nic§t gelungen, ha§> 5lctenftüc! in

ben berliner 3e^tungen be§ Sal)re§ 1813 aufjufinben.
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3lu» htn fafxtttn ht$ Ätaat0mitttfler0

(30. Wl&n 1877.)

S)er ®üte be§ ^erm Dberftlteutenant§ ö. 3}?o^ in SBetmar ber*

ban!e id) bie 5?enntm§ einiger Rapiere au§ bem 9^ad£)ta[fe jeineö

D^eimg, be§ ginanjminifter^ ö. 90^o^. ®iefe HctcnftücEe beftätigen

nic^t nur 5lEe§, trag id^ öor Satiren**) über 9J?o|'ö 5lnt^eil an ber

(Stiftung be§ ^eutfd^en 3oööerein§ berichtet \)ah^, fte laffen ben

^olitiftfien (S^aratter unb bie SSorau§[ic^t be§ berbienten (Staats-

mannes fogar nod^ bebeutenber erjd^einen, als id^ bamalS annal^m.

@§ ift mir um fo toitlfommener, f)ier über ben f)iftorifd)en Snt)alt

biefer Rapiere 95erid^t ju erftatten, ba id^ bamit gugleid^ bie ®e=

legen^eit erhalte, mic^ mit SB. Ü^ofdjer auSeinanberjufelen, ber neuer-

bingS in feiner „®efd^id^te ber S'iationalöfonomie in ©eutfc^Ianb"

mein Urt{)eil über bie (£ntfte()ung be§ ßoÜöereinS angefod^ten f)at

Sn jener Slb^anblung mürbe gefd^ilbert, mie bie preufeifd^e fftcQk^

rung fc^on §ur ßeit ber @ntftef)ung beS ßoßgefe^eS bon 1818 bie

5Ibfid§t auSfpradt), mit anberen beutfd^en (Staaten „auf gteid^e S3e=

red^tigung unb SSerpfIidE)tung in einen gemeinfamen 3oßöerbanb ju

treten". S^id^t burc^ S3unbeSgefe^e, fonbem burd) $ßerträge öon

(Btaat §u (Btaat foßten „übereinftimmenbe 5lnorbnungen bon (SJrenge

ju ®ren§e meiter geleitet", erft bie endabirten unb näd^ftbenad^barten

ßleinftaaten, bann, je nad£) bem Saufe ber ©reigniffe, and^ anbere

beutfdje ©taaten mit bem preufeifd^en 3oßJ^ftente berbunben »erben

*) [5ßreu§. Sa^rb., 35anb 39 (?I^)rtI^eft 1877), ©. 398 ff.]

**) Stt ber ?lb^nblung „35te 5tnfänge be§ Seutjci^en 3oIIoeretnS", ^reufe.

3a^rb., 95anb 30, ^a^tgang 1872.
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„§u bem 3^^cfe, bte inneren (5d)eiben}Qnbe me£)r unb mei)r Wegfallen

ju (offen". S)arum njurben bie ®ur(i)fuf)r5ÖlIe, abttiet(f)enb öon bem

liberalen ©eifte be§ 3oÖ9efe|e§, unüerpttni^mä^ig ^oc^ angefe|t;

mon njoUte boburc^ einen S)rud ausüben auf bie beutfcfien 9^ac£)bam,

fic §ur SSerftänbigung mit ^reu^en jmingen. ^0(^ bie Hoffnungen

be§ ^Berliner (Sabinet§ fc^eiterten an ber Ieibenf(f)aftlic^en 3SerbIen=

bung ber öffentlid^en SJJeinung, on bem get)äffigen äöiberftreben aßer

beutfd^en §öfe, öome^mlid^ ber nä(f)ftbena(i)barten. ^reu^en faf) fic^

in bie ^efenfiüe gurürfgemorfen, beburfte feiner gangen ^aft, um

fein ^oHf^ftem gegen bie erbitterten Eingriffe be§ Snlanbö mie be§

5luglanb§ aufrecf)t gu ert)atten ; unb ha man mätjrenb met)rerer Sa^re

nid^tS meiter erreicht f)atte, ai§> ben 3oKanf(^Iu§üertrag mit @onber§=

l^aufen im Sat)re 1819 unb ga^IIofe unfruchtbare ©treitigfeiten mit

ben anberen 9^ac£)barftaaten, fo fajgte bie :preu^ifct)e Delegierung ben

nüd^ternen unb, mie ber ©rfolg gegeigt, richtigen @ntfc£)Iufe, fortan

feinem beutfci)en ©taate irgenb ein t)anbeI§|}olitifc^eg 5tnerbieten §u

madien, fonbern oietme^r bie Einträge ber 9^act)barn getaffen ah-

gumarten. @§ liegt in ber Statur ber ©adie, ha"^ biö ba^in noc^

mehrere 3af)re berge^en mußten ; nur bie fteigenbe 9lot^ ber ginangen,

nur ha^ @d)eitern aller fleinftaatlic^en 3oltöerein§üerfucl)e fonnte ben

®ouoeränetät§bün!el ber fleinen §öfe fo meit bemutt)igen, ha^ fie

fic§ l)erbeilie^en, eine ^Bereinigung mit bem üer^oBten ^reu§en gu

fuc^en.

5lber auc^ in ^reu^en felbft maren noc^ gm ei fc^toere ^inber^

niffe gu überminben, bebor bie ^ugel in'§ 9ftollen fam. @ine fü^ne

^anbetöpoliti! öerbot fid) üon felbft, fo lange ber preu^ifcl)e «Staatg^

^au§l)alt an einem beftänbigen deficit !ran!te, unb fo lange man in

S3erlin ben ®eban!en feftl)ielt, gunäd^ft mit ben unmittelbaren ^aä)^

haxn in SSerbinbung gu treten unb nur „oon ©renge gu ©renge"

Oorgufclireiten; benn biefer pan, fo einfad^ naturlidt) er fc^ien, blieb

botf) OöEig au§fi(^t§lo§ , bo gerabe bie näc^ften ^ac^barftoaten,

@act)fen, §annoOer, Äurl)effen, bem preu^ifdl)en ßoKftifteme am @nt=

fc^iebenften miberftanben. 2)a§ ift nun bo§ unüergänglidlie S5erbienft

be§ 3)Zinifter§ o. 3J?o^, ha^ er bie§ gmeifac^e ^inberni^ übermunben

t)at. @r fteHte ba§ ®leict)gemid^t be§ (Staat§^au§t)alt§ l^er unb gab

alfo ber 90^onarc§ie erft bie gäl)ig!eit, 3oöberträge üon gmeifel^aftem

finangieUem Erfolge gu mögen. @r fo^te fid^ ha^ §erg, über ^ur*

l)effen unb bie onberen unmittelbaren Madi)haxn ^inmeg mit ben füb=
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beutfd^en (Staaten 5U t>erf)anbetn ; er fd;uf burd^ ben ßoßüetein mit

2)armftabt unb burd^ ben ^anbel^öertrag mit Söaiern = SSürttemberg

ben feften ®runb für ben großen beutfd^en 3onöerein. (£r fa!^ bie

ungeheueren )joIitifd)en folgen biefer ^anbelöüerträge mit erftaunlidjer

©ic^er^eit üorauS. Sn einer 3eit, ba bie gefammte amtlid^e beutfd^c

Söelt ben frieblid^en ®uali§mu§, ben emigen S3unb gmifc^en De[ter=

reid^ unb ^reufecn für ein ^eiligeö @e[e^ anfat), erfd^eint er aU ber

einzige beutfd^e (Staatsmann, ber mit boöem Söemujgtfein fribericianifd^c

^oliti! trieb
;
gerabeSmeg§ ift er auf ha§> ßiel losgegangen, baS ge=

fammte ©eutfc^tanb mit 5lu§fc^Iu^ Defterreid^S unter ber g^ü^rung

^reu^enö für immer gu öereinigen.

9J?o^ mar burd^ ein belegtes Seben mit bem @Ienb unb ber

^ülflofigfeit ber beutfrfien ^(einftaaterei ouf ha^ ©enauefte üertraut

gemorben. @r lernte afö junger Wann bie öerrotteten ^uftänbe

feiner !urf)effifd)en §eimat^ fennen, !am nad§t)er a(S preufeifd^er Sanb=

ratf) auf bem @id§SfeIbe täglid) in SSerü^rung mit ben tl^üringifc^en

^teinftaaten
, fa^ bann im Kriege öon 1806 biefe öer!ommene SBelt

l^altloS gufammenbred^en , fal) bie 9Billfürf)errfc£)aft ber ^remben im

S?!önigreic£) SBeftp^alen. 5t(§ bie §eere ber S3efreier nac^ ber «Sc^tad^t

Oon Seip^ig fic^ bem (Staate ^önig Serome'S notierten, Ujar SJJo^

ber einzige 33eamte in ben ^e|)artement§ ber @I6e, ber (Saate unb

beS ^argeS, ber freimiÜig feine ©teile öerlie^, um ftd§ ber beutfd^en

(Sac^e an§ufd§Iie§en; er mar barauf in §alle unb in gulba bei ber

:proöiforifd)en SSermattung ber eroberten Gebiete tptig. 9^ac^ bem

^rieben njurbe er SSice))räfibent ber Erfurter 9?egierung. tiefer

fleinfte ber SlegierungSbegirfe ^reu^enS, ein ©ebiet oon ^ttoa 60 @e=

Oiertmeiten, lag im ©emenge mit fünfge^n ^ac^barftaaten, umfaßte

OormalS meftp§älifc|e, fäd)fif(^e, fäd^fifd^ = ^ennebergifdje, franjöfifd^-

erfurtifd)e, fonberS^aufener, ruboIftübtifcf)e , meimarifdje unb :^annö=

Oerfd^e SanbeStf)eite. %n§> ben Xrümmern bon ad^t berfi^iebenen

(Stoaten mu^te ein ^SermaltungSbejir! gebilbet merben; ha§> (S^aoS

mar fo unüberfepar, ba§ no(^ im Sot)re 1817 bei ber Erfurter

SfJegierung 2141 unerlebigte 9flec£)nungen auS ber ÄriegSgeit lagen.

(3JZo|, ^enffd)rift über bie SSereinfad)ung ber SSerttjaltung. Erfurt,

29. Suni 1820.) Unter folc^en Erfahrungen marb ber !üt)ne 'Rann,

ben einft ber 9?u^m ber fribericianifd)en Xfiaten in ben preu^ifc^en

^ienft geführt, ein gefc^morener ^einb ber ^leinftaaterei ; unabtäfftg

befc^äftigte it)n bie gragc, mie biefe ßänberfplitter ^u einem feften

B. Ireitfc^fe, Slufjälje. IV. 22
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©attjen ^ufammen^ufaffen feien, feinen 5lugenblic! f)at er an bie

fiebenöfä^igfeit be§ ^eutfc^en 93unbe§ geglaubt.

STm 24. ©eptember 1817 fc^rieb et an §arbcnberg: er ^aht

burc^ feinen ^reunb, ®et)eim=9?at^ ö. SBeife in ©onberS^aufen, @inige§

erfaf)ren t»on einem ^lane, ber burdf) (Sari ?luguft öon SBeimar ^m
3eit be§ SBiener (Songreffeg ben tt)üringifd^en (Staaten öorgelegt

töurbe unb bie ^Bereinigung ber tf)üringifc^en Xmppen unter tt)ei=

marifc^em Dberbefel)l bejlüecfte; biefe SD^itt^eilungen unb einige t)er=

trauli^e 5Ieu§erungen be§ ujeimarifdjen 9[Rinifter§ ü. ©erSborff t)ätten

il^n ermutl)igt, feinerfeitg beut ©taatäfangler eine I)enff^rift öor=

gulegen: „®ebanfen über bie 9J?ilitäröerfaffung be§ ^eutfcljen Sunbe§,

inSbefonbere über Sßerträge mit ben !leinen norbbeutfcljen (Staaten".

S)ie Slrbeit beginnt mit einer braftifcf)en (Sc^ilberung be§ Unfinn§

ber S3unbe§üerfaffung unb itjrer Stimm ^Drbnung. „Sin fotcl)er

(Staaten=58erein erfc^eint nur al§ ein politif(i)er Ülot^be^elf, ben bie

eiferfuc^t ber fouöerönen gürften 2)eutfcl)lanb§ unter fiel) im orange

ber äußeren Umftönbe unb ber ßdt erzeugt unb bie feit 3at)r^un=

berten fic^ immer gleiche ^olitif beg 9flacl)barftaateS granlreid) unb

öieEeid^t aud^ ber großen Sf^ad^barma^t im 9^orboften bon (Suropa

jur Geburt beförbert i)at, nicl)t um bie gerftreuten Gräfte ®eutfcl)=

lanbg mirflic^ in ein gro^eö ©an^eö ^u üerfammeln (moburc^ einzig

unb allein ©eutfd^lanb öon jebem fremben (£influ§ befreit unb (Suropaö

©teic^gettjid^t in ber %^at begrünbet merben mürbe), fonbern um e§

in immermäl^renber ^raftjerfplitterung §u erhalten". ®arum mu§

^reufeen fc^on je|t ben 3eitpunft in§ Singe faffen, „wo ba§ un=

faltbare S3unbe§merf mieber in fic^ felbft verfallen mirb. Defterreicl)

!ann ^Bereinigung beutfc^er 35olf§lraft nic^t aufricl)tig moßen, ipeil

ha^ bor^errfc^enbe Sntereffe feinet §aufe§ unb feiner großen im

Sunbe nic^t begriffenen <BtaaUn ha§> gerabe ©egent^eil er^eifc£)t".

SSorlöufig, fo lange ein einiget beutfc^eä §eer noc^ nic^t möglid^,

bleibt nur übrig, bie militärifc^en Gräfte öon 9^orb== unb (5übbeutfc§=

lanb in ^mei gro§e §eere §u öerfammeln — ein ©ebanfe, ben be*

!anntlid§ ^reufeen in jenen Xagen am SBunbe§tage eifrig öertrat.

®amit biefe Sbee Seben getoinne, ift e§ aber nött)ig, bie norbbeutfcl)en

(Kontingente burd§ 93?ilitär=(Sont)entionen mit bem preufeifc^en §eere

ju tjerbinben, unb fo mirb benn im @in§elnen ber ^lon befproc^en,

bie tl)üringifc^en Gruppen al§ eine 93rigabe ber preu^ifc^en Strmee

an^ufcIlieBen. ®ie 3Sorfc^läge finb nac^ unferen heutigen Segriffen
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iiod) jef)r 6efd)eiben : bie Subatternofficiere oöanciren in itjrem 6on=

tingent, nur bie (Stab^officiere gefjören gän^Iid^ bem preu^ifd^cn

.^eere an u. f.
W. Wloi^ glaubt, nacf)bem er öor Äurjem fid^ in

Äaffel umgeje^en, auc^ ber Äurfürft öon Reffen fei bereit, eine ä^n=

lic^e Sonbention mit ^reu§en ju fc^tie^en, gumal ttienn man i^m

^ulba gegen einen bequemer gelegenen (£rfa| Ujieber abnehme.

tiefer le^tere ©ebanfe tt)irb meiter ou§gefüt)rt in einer jmcitcn,

noc^ im fetben Sat)re bem ©taat^fangter überreichten 2)enffc^rift:

„lieber bie geogra:|3^ifd^e SSerbinbung ber Dft= mit ber 3Seft§äIfte

be§ preu^ifc^en «Staate^". §atte fic^ bie erfte ®en!fc^rift mit merf=

tt)ürbiger (SicEier^eit über bie 9^id^tig!eit be§ S3unbe§tag§ unb bie

feinbfetigen ^Ibfic^ten Defterreid^ö au^gef^rod^en, fo urt^eilte bie gmeite

nid^t minber treffenb über hk ®e[tnnung ber r^einbünbifd^en 9Jättel=

ftaaten: [ie finb öergrö^erunggjüd^tig, eiferjücE)tig auf it)re (Souveränität,

leicht für granfreid^ ju gcn?innen; „fc^eint fie bod^ in 5lbfid^t ^eutfc^=

lanbg mit gran!reid) faft einerlei Sutereffe ^u befeelen, nämlicE) 3er=

fplitterung unb Sfotirung ber beutfd^en SSoIf§!raft, SSerf)inberung

aller @int)eit". 2)arum erfdf)eint e§ t)oc£)gefä^rtid^, fä^rt ber §effe

fort, bo^ mehrere Staaten, bie eigenttid^ jum Sf^orben gel)ören, bem

„^rudfe au§ ©üben" blo§gefteßt finb. ^reu^en mu^ ein ununter=

brod)en gufammenpngenbeä ©ebiet erlangen, ta^ \\<S) 5n)ifd§en bie

5tleinftaaten be§ 9^orben§ unb be§ ©übenä einfd^iebt; e^ gilt am
Untermain miebergugeminnen, rtio§ mir am Dbermain, in 2ln§ba^=

SSaireut^, Oerloren t)aben. Unb nun entmicfelt er einen umfaffenben

STaufdiplan: bie (Saar= unb S^a^etanbe (aber ol)ne ©aarlouiö unb

bie militärifc^ unentbe^rlid)en §ö§en be§ §un§rücl§), ^aberborn unb

(Soroe^, enblic^ ©rfurt (bod) mit S^orbe^alt ber ©arnifon für ^reu^en)

follen abgetreten unb bafür Dbert)effen, gulba unb ba^ gürftentt)um

©ifenad^ eingetaufc^t merben. 5)ann ift 9^orbbeutfcC)lanb gan^ burc^

preu^ifd^eg Gebiet umflammert unb bie öon §arbenberg längft erftrebte

güt)rerfteltung im 9^orben un§ gefid£)ert; bann merben S3aiern unb

^annoocr au§einanberge^atten, bie mid)tigen ^ofitionen beg Äingig^

tt)al§ gelangen in bie i^änbe be§ einzigen (Stoateö, ber fie öert^ei=

bigen !ann, unb bie ^aupt^anbelöftrafee 2)eutfc^tanbä , bie (Strafe

oon granlfurt nac^ Seip^ig, mirb üon ^reu^en bel)errfd)t.

^a§ gan^e Sßefen be§ ©taatämanneö tritt un§ fc^on auö biefen

^enffc^riften beö (ginunboieräigjäfirigen entgegen: ber meite, fc^arfe

md, ber üorurtl)eiI§freie
,
^od^tjergige ^atrioti§mu§ , aber auc^ ein

22*
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3ug öon genialem Seidjtfinn, ber notfjtüenbig §u bem 95itbe t)on

9J?o^ gel) ort. O^ne folc^e Suft am !ecfen SSagen unb ^(änefcf)mteben

ptte er jc^tt)erlt(^ bie Äraft gefunben, in einer @|)0(i)e ber Srmattung

unb (Sntjagung ben ^fZeubau beö beutfdjen @taate§ üorgubereiten.

SBil^elm b. §um6oIbt, bem bie beiben ®enffrf)riften mitget^eilt tont-

ben, antnjortete (granffurt, 18. SJ^ärg 1819): bie beiben großen ®e=

brechen be^ ®eutfd)en S3unbe§, bie Uebermod)t Defterreic^g unb ha^

abgefc^toffene ©taatenj^ftem @übbeutfd)tanb§, [eien gmar nur gu ridjtig

gefdjilbert; botf) ber Xaufd;ptan jdjeine leiber für je^t ebenfo unau^ä-

füt)rbar raie ber ^lan ber 9J?ilitörre[orm, ha in ber gegenlüärtigen

Soge feine euro|)äifd)e a)Zad)t fo gro^e SSeränberungen burd;fe|en fönne;

ber preu^ifdje «Staat felber trage bie ©c^ulb, ha^ er fid) im beutfdjen

SSunbe eine \o unmürbige (Stellung l)abe geben laffen.

Snjnjifdjen lernte 9J?o§ auio feiner amtlid^en (Srfatjrung, ha^ e§

nod) milbere unb mirffamere äßittet §ur S3e!ämpfung ber ^leinftaaterei

gob. (£r fam burd^ fein Erfurter Hmt unb fpätert)in, feit 1821, ai§>

Dberpräfibent ber ^roDing ©ac^fen mit ben fleinen tpringifc^en unb

an^altifc^en §öfen in mannigfad)en S^erfe^r unb mürbe bat)er ju ben

^ertjanbtungen gugegogen, meiere ben Eintritt ber mittelbeutfdjen

©nclaöen in ha§> preu^ifd^e ^oöf^ftem f)erbeifü^ren foßten. ®ie§

ergiebt fic^ an§> ben 5luf§eid)nungen feiner SEodjter, ^rau ö. S3rin!en,

unb mirb auc^ neuerbingS burc^ 2. % ü. Sorban beftötigt.*) 9^ament=

lic^ an ber SSereinbarung mit (Sonberö£)aufen öom Saf)re 1819 —
bem erften unb midjtigften biefer {(einen 3olIanfd)Iu^üerträge, ber

fdjon ben @runbfa| ber (£innat)met)ertt)eitung nac^ ber ^oi^f^a^t auf=

fteKte unb bag 9J?ufter mürbe für alle fpäteren ©nclaüeöerträge —
^at 9J?o| einen mefentlic^en Stnt^eil genommen. S)ie Slngelegen^eit

mufete tief gel)eim betrieben merben, ha man ben 5lrgmo^n Defterreic§§

unb ber anberen beutfc^en ^öfe ^u meden fürd)tete; bie vertraute Se=

fonntfc^aft beö ©rfurter ^räfibenten mit bem @onber§l)aufener (S)e^eim=

9Jatl) ö. SSeife unb beffen @o^ne bot nun ben irißfommenen 5lnla^

gu wieber^olten ^armlofen Steifen in'§ 2öip|)ert§al, unb fo, in üer=

traulid)en Unterrebungen mürbe ber SSertrag üorbereitet. Sluc^ na^

Gaffel §at i^n ber ^önig einmal gefenbet, um bie ärgerlid^en (Streitig^

feiten im furfürftlid^en §aufe beizulegen; bie Steife blieb natürlich

*) S. %. p. ^orban, ®ie SSerroaltung ber inbirecten Steuern in ber ^rouinj

©ac^fen. a^ogbeburg 1874. @. 9.
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erfolglos, ber ^rbgefonbtc gctöann nur öon 9?euem einen tiefen ©nblidt

in bic f)offnung§(ofe ß^^^tung be§ Keinftaotlid^en Se6en§.

3n ©rfurt wie in 90?agbeburg befc^äft'gte fic^ Tloi^ üielfad^ mit

ber 9?eform ber 95errcattung. ^ic ungeheuere Wad)t ber neuen '^ad^-

minifter einerfeitS, ber langfame ®ang ber ^erlualtung in ben coUegia-

Iifd)en ^Regierungen QubererfeitS erregten grofee S3ebenfen. ^arben=

6erg fetb[t legte bie neue Snftruction für bie Dberpröfibenten ben

^öc^ften 58ertt)attung§beamten ber ^roüinjen üor mit ber 3Iufforberung

p freimütt)igen ®uta^ten. SJJe'^rere ber tüd^tigften Dberpräfibenten,

namenttid) (Sc^ön unb SSinde, fanben [id^ burd^ bie neue (Sentralifation

in it)rer freien ^ptigfeit beengt unb tt)ünfcf)ten bie 9SieberJ)erfteKung

öon ^rornngiatminiftern neben ben gad^miniftem
;

fie begegneten [i(^

ai\o tüiber SBillen mit ©eneral ö. b. SD'Jarmi^ unb feinen feubolen

©enoffen, bie im Sntereffe ber alten Sonbftänbe bie dlMhi^x gu ber

5SermaItung§orbnung öon 1806 öerlangten. 50?o^ bagegen ^atte im

meftpt)älif^en 5)ienft bie tec^nifc^en SSorgüge ber fd^Iogfertigen fran=

göfifc^en ^ßermaltung fennen gelernt unb fprai^ (in einer S)en!f(i)rift

über bie ^f^egierungen 1818) ben ®runbfa^ au§ : für rein monardjiftfie

(Staaten pa^t bie coßegialifc^e, für conftitutionette «Staaten bie bureau=

fratifdje 5ßermattung ; ba ^reu^en im Segriffe ftetjt, gu conftitutionellen

gönnen überzugeben, fo mu^ aud^ feine SSermaltung eine 3J?itteIIinie

einbalten gmifd^en bem bureaufratif(f)en unb bem GoIIegiotf^ftem.

tiefem leitenben ©ebanfen blieb er immer treu ; bod) über bie 5Iu§=

füf)rung im ©ngetnen med)felte fein Urtfieil oft unb oufföHig, gang

mie ha§! Urt^eil ^arbenberg'S unb ber meiften anberen preufeifc^en

(StaotSmänner. ^ie 5lufgabe, ben „!ünftlid)en" Staat burd§ eine

SSermaltung, bie bo(^ nid)t unfrei fein foEte, gufammen gu f)alten,

erf(^ien jener Generation bi§ gur llntö»bar!eit fc^mierig. 5lt(e guten

Slöpfe ber 5ßermaltung ergingen fid) in mannigfaltigen ^rojecten,

mäi)renb ber Staat bod) ein au§ coIIegiaIifd)en unb bureau!ratifd^en

formen fe^r glüdtic^ gemifd^te§ SSertt)aItung§ft)ftem bereite befa^.

damals, 1818, öerlangte Wo^ nod) Sefeirtgung ber Dberpräfibenten

unb an ber Spi^e jebeä 9?egierungö bewirf§ einen ^räfibenten mit

fe^s bureaufratifd) geleiteten ^(btl)eilungen, bie nur in feltenen gäßen

collegiatifc^ berattjen foEten. 211^ er felber Dberpräfibent gemorben,

forberte er in einer neuen ®enffd)rift (9}?agbeburg, 9. Dctober 1823):

bie Xf)ätigfeit beS Dberpräfibenten muffe fid) befdjränfen auf bie

5luffid)t unb Sontrole ber SSermoltung, fotuie auf bie Seitung ber
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ftönbifd^en SSerf)äItniffe ; er foKe 5tüe§ erfaf)ren, aber toenig ober ntc^t^

öerfügen, fonbem ber SSermittter fein än)tfd)en bem 9)2imfterium unb

ben Stegierungen unb borum bret Wloxiatt im 3ai)re ^u S3erlin leben;

fo hjürben fidj bieSSorgüge ber ^ac£)minifterien mit benen ber ^roöingial^

minifter bereinigen laffen. ®ie S3iogrQpt)ie „g. ß. 51. ö. Wo^"*)
mei^ enblid^ nod^ üon einer britten 5)en!fd)rift, meiere umgefe^rt gro^e

coßegiotifi^e ©ouDernementg an bie ©pi|e ber ^roüin§en fe^en unb

il^nen in ben einzelnen ^tegierungSbejirlen abf)ängige au§füt)renbe

3)?ittelbe^örben unterfteEen miU.

Ueberblicfen mir biefe früf)ere Xf)ätigfeit, fo geminnen mir ben

©nbrucf, ben aud^ S. ^ül^ne au§> öieljäJjrigem Umgang em:pfing : ba^

eine gro^ angelegte Statur, ein geban!enreic^er, unrul^iger, überaus

probuctiOer Äopf in allgu engem SSirfung^heife ficf) aufzureiben broI)te.

2)er ä)Zann beburfte einer großen Xt)ätig!eit, raenn bie Sbeen, bie in

feinem ©eifte gät)rten, fic^ abflären, menn fein ftar!er (Stjrgeij unb

feine fro^e SBiltenöfraft fid) frei entfalten follten.

^ie entfc^eibenbe SBenbung feinet Seben§ fam, a\§> ber ^inan§=

minifter ö. ^lemi^ im ^ecember 1824 ben 5tbfc^ieb forberte. 2)iefer

redjtfd^affene feingebilbete Wann mar fein f(^ö|)ferifc^er ©eift; er

begnügte fid^, ha^) üon bem ©eneralfteuerbirector SJ^aaffen entmorfene

3oIIgefe^ unb bie anberen (Steuerreformpläne, me(d)e 9J?aaffen mit

bem unermüblid)en 5tüf)ne bearbeitete, im (Staatsrat^ unb ©taatö=

minifterium mit §äl)er 5tu§bauer gu Oertt) eibigen, ©eine SBir!famfeit

marb gelähmt burd^ bie (SJeneralcontrole, bie über olle 5lu§gaben be§

(Staate^ felbftftönbig Oerfügte, mäl)renb ber ginangminifter allein für

bie ©inna^men §u forgen ^atte. @o gemann 9liemanb ein OoIIftän=

bige§ SSilb üon ber Sage be§ gefammten @taotgt)au§f)aIt§; übellaunig

unb mi^trouifd^ mie bie Qdt mar, gefiel fic§ bie öffentlid^e 9)Zeinung

barin, ben ^iiftöub ber :preu^ifcf)en ginan^en in ben buuMften färben

ju f^ilbern. 2)ie ©abinet§orbre üom 17. Sanuar 1820 ^atte bie

SSeröffentIid)ung be§ (£tot§ in jebem britten 3af)re angeorbnet; bodj

bie 3wfö9e tüurbe nur einmal, 1821, get)alten, meil ein üollftänbiger

©tat gar nid)t mc^r §u ©tanbe tam. ®ie unnatürlidje ßerfplitterung

beö ginanjminifteriumS in §mei gleid^beredjtigte 2)e|)artement§ führte 5U

:peinlid)em ©treite, §umal, ha ber Seiter ber (Seneralcontrote, ®et)eim=

3Jatt) üon ßabenberg, ein ^Beamter ber atten ©d^ule üon eifernem

*) ©rfurt 1832. ?lngeblid) üon ü. S)onteI§.
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gleite unb fteifem ©igenfinn, bie (Steuerreformen ^ortnäcfig belömpfte

unb 5U bem alten 5lccife= (Stiftern gurücfftrebte. 9J?übe ber elütgen

§änbe(, erflärte fid^ ^lelüi^ enbüd) au§er (Stanbe, unter ben befte{)en=

ben D^effortoerl^ältniffen baS @Ieici^gett)id;t ber ginanjen tier^ufteüen.

lieber ben tt)eiteren SSerlauf biefer äRinifterfrifiä ^aben !ür§Iic^

bie ®en!tt)ürbig!eiten (Sd^ön'ö einige 9J?ittt)eiIungen gebradit ;*) beffere

5lu§tunft geben bie StagebüdEjer beg ©eneralg SBi^teben, bie ha^

©e^eime (Staat^arc^iü üerlüat)rt. ®er SBertroute Äönig griebri^ 2BiI=

f)elm'ö \)at leiber im orange ber ®efcf)äfte nur fetten bie 90?u§e

gefunben, bie (Sriebniffe be§ %aQt§> auf^u^eic^nen ; feine Stagebüd^er

entl)alten oft öiele 3J?onate lang nur njeifee SSIötter, oft nur g(etc^=

gültige S^eifenotijen; mo fie aber über ^olitit reben, ba bietet ber

freimütf)ige unb fad^funbige ©eneral fel^r §ut)erläffige S3elel)rung. 3Bi^=

leben er^ä^lt ^nun: aB om 3. 2)ecember Men)i^ feine (Sntlaffung

eingereicht, fdtjlug ber ^ronprin^ (S(^ön ^um 9^ad)foIger öor; gürft

SBittgenftein nat)m, tok immer, bod§ minber eifrig oI§ fonft, gartet

für Sabenberg unb bie ©eneralcontrote; ber ^önig aber befaf)!, e§

foHe an Spinde, (Sc^ön, Wlo^ unb ben ^räfibenten ©d)önberg in

StRerfeburg ber @inna^me=@tat für "üa^ nöc^fte Sci^r gefd^idt merben

mit ber ^^rage, ob unb mie fie it)n au§füf)ren toollten. deiner ber

58ier bürfe t)on ber Befragung ber 51nbern miffen. Hm 31. ^ecember

tüaren bie (Srluiberungen eingelaufen: (Sd^önberg'§ 3tntn)ort mar fe()r

allgemein gel^atten; 35inde öerlangte SSerminberung ber 5lu§goben

um 5 9}?iIIionen SEf)aIer, oI)ne bie 9J?itteI unb Söege ba^u anzugeben

;

Mo^ forberte (Si^ unb (Stimme für ben ^inauäminifter in ber ®enerat=

controle, ferner Sentralifation be§ äerfplitterten Äaffenmefen§ unb fefte

unüberfc^reitbare (Stat§ ; «Sd^ön enblid^ mollte bie großen ©elbinftitute,

San!, (Seef)anblung u. bgl bem ^inangminifter untergeben. (So er=

5ät)tt 3[Bi^Ieben, ber eifrig für (Sdjön ftimmte, unb fcfjtie^t nid^t

o^ne S5itterfeit: „2)er ^önig entfdjieb für 9J?o^. S'lod) frütieren 5leu^e=

rungen beg dürften SBittgenftein mar bie§ öon it)m üorbereitct, ba

er eine gro^e 51bneigung gegen (Sd)ön I)at". 2öir aber bürfen t)eute

mit (Sic|ert)eit fagen, ba§ ber Äönig bei feiner SBa^t einen ridjtigen

58lid bemät)rte. Sdjön tjatte nämlid^, mie er felbft angiebt, in feiner

5Intmort eine grünbüc^e SSerönberung ber gefammten (Staat§öermaltung

geforbert, um „ha^ 93ertrauen be§ 5ßotf§" ju geminnen; er !am

') 9(u§ ben kavieren be§ ?[Rimfter§ ö. @cf|ön. HI. 86. 110.
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gleicf) barauf jelbft na(i) SSerlin, unb eö entfpann fic^ über feine 9fJefonn=

öorfd^Iäge ein «Sc^riftenlüec^jel glüifc^en il)m unb 3BiU}eIm §um6oIbt,

h)orau§ einige 5lctenftücfe no(i) ert)alten [inb. (Sie 6en)ei|en, ha'^ ©(^ön

nichts (Geringeres üerlangte, qI§ bie (Ernennung öon ac^t ^roüin^ial^

miniftern neben fec^§ gac^miniftern (©d^ön'S 2)en!fd^rift bom 22. ge=

bruar 1825), tt)ä^renb §umbolbt in einer meifter{)aften 2tbf)anblung

öom 1. gebruar, bie ficE) an fein berüt)mte§ ©utadjten über bie ^ro=

öin^idftänbe anfd^lieBt, bie S^lotfitDenbigfeit ber ©toatSein^eit öer=

ti)eibigte. @§ bebarf faum ber D^ec^tfertigung, ha'^ ber £önig einen

sodann ni^t in ba§ 9)?inifterium berufen tt)oEte, ber ben ®runb=

gebanfen ber neuen SSertoaltungSorbnung ipieber in ^rage ftellte. ^ür

"tm ©ang ber beutfc^en @ef(f)id§te aber njar ber @ntf(f)Iufe beS ^önig§

ein @egen; benn ©d^ön ^at betonntlid^ ben ßoüberein allezeit mit

fdjnöben SBorten üerbammt, er iiätU ®eutfcE)tanbS ^anbelSein^eit

nimmermet)r begrünbet. 5Iuc^ SBi^Ieben ift bolb Don feiner 5(nfi(i)t

äurücEgefommen ; er luurbe 3JJo^'§ greunb unb unterftü^te ii)n treu=

lid) bei ben SSerl)anb(ungen mit bem ©üben.

9Ko^ traf in feiner Slntiuort mit fidjerer §anb ben eigentlichen

(Si| beg Uebel§, ben 2)uali§mu§ ber ginan^berroattung. (£r mar über=

geugt, ha§> bielbeHagte 2)efieit fei gar nic^t üorf)anben, tüenn nur erft

@inf)eit, Ueberfic^t, Drbnung in ha§> ^inauätoefen fomme; „aber", fagte

er fpäter gu feiner Stodjter, „idj lautete mid) mot)I, lleberfc^üffe §u

öerf|)red^en, man f)äiU mid) für toafjnfinnig geljatten". 5tm 1. Suli 1825

trat er fein neue§ SImt an, am 29. Tlai 1826 tourbe bie ®eneral==

controle aufgehoben unb bie Seitung beg gefammten ©taatgj)au§l)alt§

bem ginangminifter übertragen. ®a§ ©rgebnife tvai überrafc^enb

günftig, obgleid) bie @ntmertf)ung ber S3oben^robucte ben ©rtrag

ber S)omänen fd)mälerte unb ber |)Iöpd)e g-all mef)rerer großer

S3an!^äufer bem ginangminifter fd)tt)ere S^erlegent)eiten bereitete. 5lm

30. 3J?ai 1828 reidjte ber 9J?inifter ben 3Sern)aItung§berid)t über

bie Satire 1825—27 bem Könige ein unb tt)ie§ barin nad), mie bie

brei 3af)re ftatt be§ gefürc^teten SDeficitg einen Ueberfdjufe öon

9,695,000 X^ater gebracht tjotten. S3efc|eiben gab er §u, ha'\^ er

einen guten XI)eiI biefeS SrfotgS nur ben ©teuerreformen Stlen)i^'g

unb äJJaaffen'g öerban!e: „ic^ ifah^ e§ mit ®an! anguerfennen, ha^

ot)ne biefe Oorgefunbene ©runblage id^ nid)t im ©tanbe fein mürbe,

@urer Äönigli^en SO^ajeftöt fo erfreuliche 9?efultate, alS> bie Sat)re

1825—27 geliefert ^aben, oorgulegen". S'^unmeijr, feit 1829, fonnte
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ber breijä^rigc ©tat n)ieber regelmäßig üeröffentti(f)t toerben. Sn
jebem ^^^^9^ ^^^ ^inanglüefenS fpürte mon bie rüftigen §änbe be§

neuen Seiter§: bie j[)omänenüertt)Qltung n)urbe umgeftoltet, bie feit

Sängern erftrebte Sin^eit be§ ^affentt)efen§ enblitf) burc^gefüf)rt unb

iDä{)renbbem ging bie ©rttpeiterung be§ 3oß9cbiete§ (ongfam unb ftätig

öorn)ärt§. Wlo^ I)atte im 3a{)re 1826 bie ^reube, §um etften SO^ale

einen gangen ©taat, ba§ 9?eid) HnI)att=S3ernburg, in ba§ :preußifcE)e 3oII=

ftjftem auf§unel)men ; er fe(ber iuar in aller ©titte auf ein Sonbgut bei

3}Zagbeburg gereift, um bort mit bem bernburgifd)en SeüolImäcEitigten

©almut^ gu üer^anbeln. 2öo er nur fonnte, fud)te er bem beutfcEjen

Ipanbel freie 93en)egung gu fcf)affen. 5II§ er im $8abe 2)riburg mit bem

SSraunfc^lneiger ö. ©ierStorff gufammentraf, begann er fogtei^ SSer^

f)anblungen mit bem einftußreidjen äJZanne, in ber Hoffnung, eine

tranfitfreie ^anbeföftraße burd^ 33raunfc£)h)eig §u gewinnen. (SJto^ an

§umboIbt 22. S)ecember 1827). ^er SSerfud) fdjeiterte an bem Un=

üerftanb unb ber 33o§f)eit be§ §er§og§ 6art, unb ber 3JJinifter fc^rieb

grimmig: „tt)of)in lüirb norf) ber @out)eränität§fd^tt}inbeI biefer fleinen

dürften in fo übler Stnlüenbung führen?"

S5ei Slöebcm l)ielt man nod) immer ben bebad)tfamen ©runbfa^

feft, ä«näc^ft mit ben 9Zad)barftaaten fid) gu üerbinben. Snt Sal)re 1823

l^atte ®e^eim=9?atl) ti. Sd^ü| ben ^lan enttt)orfen, bie tpringifd^en

(Staaten gmar nidjt in bie ^oülinie felber aufguneljmen, bod) fie mit

bem ätegierungäbegirte ©rfurt al§ „ein SSorlanb unb ®edtt)er!" §um

©cl)u|e be§ 3o'ttf^ftem§ im §au^tlanbe gu öereinigen. Sm folgenben

Sa^re mar eine ßommiffion üon SfJätlien ber 9Kinifterien be§ 3lu§=

«bärtigen, be§ §anbel§ unb ber ginangen fd)on gu ber @infid)t ge^

langt, baß man ben SO^ittelftaaten nid)t, mie ben Keinen ©ncloöen,

bie Unternjerfung unter bie ^reußifdje ßoÖ^olieit 5umutt)en fönne,

fonbern il)nen größere 9^ed)tc einräumen muffe. Stber ha^ Programm

öon 1819, bo§ allmäf)lid)e SSorf^reiten „üon ©renge gu ©renge",

galt im ginangminifterium nod) al§ unoerbrüd)lic^e 9?egel, übmoljl

man bie ^oßoerein^Oerfuc^e ber fübbeutfd)en Staaten mit gefpannter

5tufmerffamfeit Oerfolgte; man t)offte äunäd)ft auf ^ur^effen unb

3Salbed, ttjoüte erft, Wenn biefe beigetreten, fid) auf weitere ^läne

eintaffen. Söenige Xage, nad)bem 9Ko^ in§ 5lmt gefommen, ertlärte

Preußen auf eine 5lnfrage üon Sarmftabt, ber Äonig fei gern bereit,

mit beiben Reffen einen ^ollüerein gu fd)ließen, aber aud) nur mit beiben

gugleic^. 511^ Äur^effen fi^ wiberfpenftig geigte, ließ man bie (Baö^t
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fatten; unb aU ^armftabt im gebruar 1826 für fic^ aßein tüieberum

onfrug, Qab man eine a6(el)nenbe 'äntmoxt, ha ba§> ®ro§^er5ogt^um

je^t nur gegenfeitige §anbe(§erleid^terungen, nid^t eine öoüftänbige

^oHöereinigung njünfd^te, unb ^reufeen auf 2)ifferenäiQl3öKe fid) nid)t

einlaffen !onnte.

®a erfolgte im 5Iuguft 1828 bie britte 5tnfrage üon ^armftabt

auö, bieSmd unter glüdtöert)ei§enben 5In§eid)en: bie ©elbüerlegen^eit

be§ ^Qrmftäbter ©obinet^ toor be!annt, man !onnte an feinen ernft=

tjaften Slbfic^ten ni^t gn^eifeln. Tloi^ tt)ar gerabe ouf einer S)ienft=

reife abmefenb, a\§> bie 9^acf)ric|t ou§ Reffen eintraf. SUJaaffen aber,

ber i^n üertrat, burfte al§ fc^Iict)ter 2tmt§üermefer — felbft n)enn

feine beboc^tfame Statur gu fü^nen ©ntf^Iüffen geneigt ^ätte — nur

einfach lüieberi)oIen, luaS fd^on groeimal öom ginanjminifterium er=

flärt n)orben mar: ein SSertrag mit S)armftabt allein öerfpred^e !eine

finan^ieEen $8ortl)ei(e. ^a§ 5Iu§märtige SImt badete freier ; ®ii^i)orn

riet^ bringenb, „auö politifc^en ©rünben" bie SSert)anbIungen §u

beginnen. Unterbeffen feierte 9}?ol^ ^urüc! unb erntete je^t ben So^n

für bie georbnete SSermaltung ber füngften brei Sa^re; er fa^ ba§

®Ieid)gemid)t ber ginangen gefidjert unb burfte fid) auf eine SSer=

l^anblung einlaffen, bie äunäc£)ft öielteirfjt ben (Staatgeinnot)men (S(^aben

bringen !onnte. (£r ftimmte gu, unb im Januar 1828 erfd^ien ber

I)effifc§e SeüoUmüc^tigte §ofmann in S3erlin — um megen be§ $8er=

faufä ber Äreusnac^er (Saline §u öertjanbeln, mie man an ben §öfen

augfprengte.

^ofmann l)atte gemeffenen S3efef)I, auf aKe göEe für ©armftabt

bie felbftftänbige ßoEöermaltung gu retten, bie feit bem §eibelberger

^roto!oE üom 19. 9ioöember 1824 bei allen fübbeutfc^en ^öfen al§

bie unertä§ticl)e 95orau§fet^ung jeber 3olleinigung galt. Wlo^ bagegen

moEte Don geringfügigen §anbet§erleidl)terungen nid)t§ miffen, fonbern

münfctjte, ba^ Reffen fic^ ben :preu^ifd^en ^oHgefegen füge. @§ liegt

auf ber §anb, ha^ bie unter fold^en Umftänben begonnenen SSer^anb=

tungen entmeber fd^eitern ober §u einem ßompromiffe führen mußten:

§ur Silbung eineö ^oEüerein^ unter Slnnaljme be§ preu§ifc£)en QoU-

gefe^eS, boc| mit felbftftänbiger 3oEöermaltung für beibe %i)dU. Sd§

^aW frül)er gezeigt, ha^ biefe glüdlidje Söfung fel)r fc^neß, fc§on oor

bem 11. Januar, in üertraulid^en Unterrebungen gefunben mürbe.

§eute fann ic§ noc^ ben SemeiS erbringen, ha'^ 9J?o^ e§ tvai, ber

ben erften ä?orfcl)lag madjte. '^iad) S3eenbigung ber SSerl^anblungen
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namlid) fd^rieb bet f)cfft[d^e SDttnifter bu %i)\i an Wlo^ (28. ge=

bruar 1828), um ben ®efd)äft§üerfe{)r mit bem neuen SSctbünbeten ju

eröffnen. @r eräö^tt, mie er fic^ jur Stbfenbung §ofmann'§ nur be^-

I)alb entfc^Ioffen I)Qbe, meil er öon 9}?o^ gelru^t, ba§ biefer au§

p^erem, nic^t bIo§ au§ fiuan^ießem ©eftd^tgpunfte urtJ)eiIc; er

f^ilbert, tt)ie er au§ feinen ^effifd^en (Srfofirungen gelernt, ba§ ein

3oIIfl)ftem nur auf großem (Gebiete tüirffam merbe ; er erinnert baran,

bQ§ 3)QrmftQbt altein unter aßen 9(?f)einuferftaaten , ben t)oIIänbifc^=

franjöfifc^en Sntriguen gum ^ro^, ben Äampf ^reu§en§ gegen bie

nieberlänbifc^en 9f?f)ein5ÖtIe treulid^ unterftü^t l^obe, meil mir einfa^en

t)a^ ^reu^en ^ier „auf bem SKege mar, ber bem maleren Sntereffe

2)eutfci§(anb§ entfpric^t". ®ann befpricJ)t er bie jüngften SSerljanb^

lungen unb fagt: „511^ Sm. ©jceHeng gegen ben bieSfeitigen S9eüoE=

möc^tigten äußerten, ha^ ber Q^td, ben man fid) üorfe^e, nur burc^

eine ^oöüereinigung, nic^t burc^ einen §anbel§0ertrag erreicht merben

!önne, f^jradjen ®ie nur meine innerfte Ueber^eugung au§; auc^ I)aben

©ie unö nic^t unüorbereitet für einen ©ebanfen gefunbcn, mit bem
mir längft öertraut maren, unb ic^ befenne S^nen mit aller Offen*

^eit, ba§ mir nur be^megen nic^t ben erften SSorf(f)(ag mod)ten, meil

mir fürchteten, auf ©ebingungen gu fto^en, bie @. Ä. §. ber @rofe=

fjergog ofjne 5IufOpferung (Seiner ©elbftftönbigfeit nic^t t)ätte eingef)en

!önnen. 2)aburdj, ba^ bie§ unterblieb, t)aben @ie un§ in ben Stanb

gefegt gefe^en, einen SSertrag einguget)en, ber gemi§ öon erfreulichen

folgen auc^ für bie preu^ifd)e SD^onarc^ie fein mirb". §ier mirb

alfo un^meibeutig anerfonnt, ba^ Wo^ ha^ (Si§ guerft gebrod)en l)at.

2)ie beiben SSerbünbeten hofften be!anntlidj auf 5lurl)effen§ S3ei=

tritt unb backten nadj^er, mie bu 5lt)il in jenem S3riefe er^äfilt, auc^

über bie ©in^eit üon Waa% ©emidjt unb 9[Rün§e fic^ gu üerftänbigen.

§ofmann nat)m ben 9f?üdroeg über Staffel, um bort bie erften gäben

anjufnüpfen. ^reujgen aber fenbete ben General S^a^mer tjinüber,

ber guöörberft ben Äurfürften mit feiner preu§ifc^en ©ema^lin üer*

föl)nen unb bann ben befänftigten S)efpoten für ben 3olIöerein ge=

minnen foEte. Tlo^ gab bem ©encral einige „Dertraulicl)e S3emer=

fungen" mit — eine Snftruction, beren fribericionifdjer ^on üon ber

matten ^iplomatenfprac^e jener Qdi gar feltfam abftid)t. (S§ ift,

ol§ t)ätte ber tapfere §effe f^on ha§> 3at)r 1866 üorau§gefel)en. (Sr

bemerft §unäcl)ft, ber 5lnfd)lu§ an ^reu^en liege im eigenen ^ntereffe

Äur^effen§ ; mit 600,000 köpfen fönne man !ein eigene^ Boüf^ftem
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bilben. 2)er 5Infd)tu^ an ben finanziell unfruchtbaren 6aierifc£)=n)ürttem=

bergifc^en 58erein fei für Reffen ebenfo unnatürlidE) n)ie ber 3utrttt

§u bem neu entftetjenben mittetbeutfcE)en SSereine. dagegen bringt ber

SInfc£)Iu§ an ^reu^en: eine bebeutenbe @innaf)me öon 20—24 ©gr. auf

ben ^op^; fobann einen großen 9Jiar!t öon 13 äJ^itlionen ©intuo^nern

— nic^t SSerbote, fonbern bie ^reitjeit eine^ großen inneren 9}?arfteg

förbern bie Snbuftrie, mie ^reu§en§ S3eifpiel geigt; enblid) ben 33efi^

ber großen §anbel§ftra§en. ©cfilie^t Ä'urfjeffen fidj mä)t an, fo mufe

^reu^en eine ©tro^e burc^ ^annoöer [udjen unb ben S5remer 35er=

fef)r nad) ©übbeutfc^Ionb öon 9}?inben au§> §um S^lfieine leiten. Tlanä)z

§öfe, unb namentlich 3}änifter SJc'arfc^aE in SSieöbaben, bet)aupten

^toav, ein ^oßöerein fei eine 3SerIe^ung ber ©ouüeränität. Stber

ber @ro^t)er§og öon Reffen ift fouöerän geblieben, ber SSertrag ge=

'mät}xt beiben X^eilen gleiche S^ec^te. „Sn bie neueren Sbeen ber

(Souöeränitöt ift überl)aupt üiel (Sd)tt)inbel gefommen. ScE) froge

befonberg : Sft ^ur!t)effen fouüeräner in einem auf gleid)e ©ouöeränität

bafirten S3ertrage mit feinem mä(i)tigften unmittelbaren S^a^barn,

ober ift e§ fouüeräner o!)ne foldje SSerbinbung, in einer unfreunblic^en

(Stellung biefem mäd)tigften unmittelbaren 9^ac^barn gegenüber? . .

.

@§ giebt 58ert)ältniffe, mögen fie auc^ nod^ in ber ^ufnnft liegen,

in roetct)en ^reu^en ein feinbtid) gefinnter D'ladjbar nü^Iict)er fein

!ann, aU ein burc^ fefte SSertröge öerbunbener!"

3ur Unterftü^ung be§ ®eneral§ 9lo^mer fenbete 9Jto| feinen

getreuen ^üt)ne nac§ Gaffel unb befa!)I i|m and) nad) S5raunf(^meig

§u get)en, um ben bortigen §o[ für ben preu^ifdj^effifcljen herein

5U getütnnen. 39eibe SSerfuc^e blieben befannttidj of)ne S'rfolg.

^on Defterreii^ befc§ü|t, öon ©ad)fen geleitet, bilbete fidj bie gro^e

S)ljnaften=35erfcf)mörung gegen bie beutfd^e §anbel§einf)eit, ber mittel^

beutfci)e §anbel§öerein, ber im S^Jamen ber SSer!el)r§frei§eit ben ^vocd

öerfolgte, ben |3reu§ifcl)=t)effifci§en unb ben baierifc^^mürttembergifdien

3oIIöerein au§einanber§ul)alten. Ueberall fliegen bie beiben öerbün=

beten ©tauten auf bie geinbfeligfeiten ber §ofburg, bie öor ben unan=

ftänbigften 3)?itteln nid)t §urüdfc§raL ^ie f. !. 93erpflegung§beamten

in Wlain^ mi^braudjten bie öertragSmä^ige Steuerfreiheit ber öfter=

reid)ifct)en ©arnifon, gaben maffenl)aft ©teuerfreifci^eine au§ für SEabaf,

3uder, 39ier, met)r aU gang 9^^einf)effen öerge^ren fonnte. (SBi^Ieben

an 9J?o|, 30. Tlai 1828 nebft 23eric§t beg 2)?aior§ ö. 9iodjom in SJcaing

öom 21. Wal) 9JJo| entfci§Io§ fidj fofort, bie SJ^ittelbeutfdjen hirjer^
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'^anb als ^einbe 511 6ef)QnbeIn, if)ren SSerein gu f^rengen. ©ein Sin*

fef)en tüor fett bem ^effifc^cn SSertrage I)oc^ geftiegen. «Seine 5lmt§=

genoffen l)attzn i^n ?rnfang§, ba er nic|t 5U ben preu^ifd^en ^amilien

ge'£)örte, al§ einen (Smporfömmling angefe^en
;

je^t fnf)Iten fie, ba§ er

boc^ ber einzige Staatsmann unter ben gad)männern biefeS 9)?inifteriumS

toav. Sluf eigene ^auft fdjrieb er an ben ©efanbten Sülonj in Sonbon

(2. unb 24. 9)?ai), tlärte it)n auf über bie Slbfid^ten beS mittelbeutf^en

SSereinS, tt)ie§ i^n an, ben Umtrieben ^annooerS fc^arf entgegengu^

treten. StRefjr unb met)r befreunbete er fic^ mit bem ©ebanfen, 'Da^

nur eine fofortige 3Serbinbung mit bem baierifd}=mürttembergifd^en

SSereine ben §anbels!rrieg ber ^eutfc^en beenbigen !önne.

Soldie (Sntmürfe trug er mit ficf) f)erum, als im «September 1828

ber Suc£)f)änbler ©otta in ^Berlin eintraf unb üertraulid^ anfragte, ob

nitfjt eine SSerftänbigung ^mifd^en ben beiben 3oIIöereinen beS ©übenS

unb beS S'JorbenS möglid^ fei. Wlit g^euereifer ging ber SD?inifter auf

bie ^nbeutung ein unb entmicEelte ben ©ebanfen eineS §anbelSöer=

tragS, ber fpätert)in, nad^ bem 33eitritt ber ^mifd^enliegenben Staaten,

ju einem üoßftänbigen 3ottöereine führen tonne. (Sotta teerte t)eim

unb fd^rieb am 20. Cctober auS Wlmdfm: er ^abe beS 9J?inifterS

„gnäbige Eröffnungen" ben SRonarctien in SOJünd^en unb Stuttgart

mitgett)eilt. ©eibe feien öon ber S^ott^menbigfeit beS ^laneS überzeugt

unb ptten bereits bie ©inlabung, bem mittelbeutfd^en 3Sereine bei5U=

treten, gurücfgemiefen. Sm 9^oöember eilte ber llnterl)änbler n)ieber

nac^ S3erlin, bieSmat mit einer förmtid^en ^Beglaubigung öerfet)en. 9J?ü^

gab if)m nad) löngeren SSert)anbtungen bie ^unftation beS Vertrages

mit auf ben 2öeg. Xriumpf)irenb melbete ßotta am 17. ^ecember

aus 9}?ünd)en: „SltleS, maS id) mitbrad^te, 'mar f}m f)öc£)ft erfreulicl)

unb miltfommen", bei ^önig Submig mie bei bem SJ^inifter SlrmanSperg.

„SSeibe finb oon ben großartigen Sbeen ergriffen, bie einer SSerbinbung

^reußenS mit S3aiern unb SBürttemberg nac^ ben Don §od^benfelben

enÜüicEelten ©runbfä^en olS Seitftern üorgelien unb gur 9f{id)tfc§nur

bienen. . . . Sd) fe^e fd)on im Reifte Sl)re f)errlid)e Sbec in furger

^rift realifirt". Unb am 20. 2)ecember nod)malS: „2Birb aucl) S3aben

gemonnen, fo märe ber ©nmbftein im Silben ®eutfd)tanbS 5U bem

©ebäube gelegt, baS 3l)r üere^rter 5^önig unb Sie ^um 3Bol)le unb

®ebeit)en ^eutfc^lanbS im 5luge ^aben".

SD?o^ ermiberte ((Soncept oljne ^atum): er l^offe, „ein SBerf ju

begrünbcn, an meld^em nid^t nur mir unb unfere ^^itgenoffen, fonbern
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Qud^ unfere 9^ad§!ommen greube l^aben iuerben". S)er mittelbeutfd^e

SSeretn muffe offen (letätnpft Serben; „benn lüa§ tüir gemeinfc^QftIt(^

fud^en, ein fo öiel möglich allgemeiner MaxU in ®eutfci)Ianb, mirb

für S3oiern, SBürttem6erg unb ^reu§en burcf) bie ©rnnbfö^e biefe^

58erein§ nic^t nur nic^t geförbert, fonbern biete biefem SSerlangen ent*

gegenfte^enbe §inberniffe nur noc^ ftabilirt". Um ben mittelbeutfd^en

SSerein §u burd)brec^en, fei namentlid) bie unmittelbare SSerbinbung

jmifdien $8aiern unb ben öftlid^en ^roöinjen ^reu^en§ ftc^erguftellen

;

barum molle er bie 3Ser^anbIungen mit ber coburgifc^en 9?egierung

megen ber ©tra^e ßoburg=@ut)l=@ot^a eifrig fortfe^en. — ©leic^^eitig

fd)rieb er an ben Stronprinjen üon ^reu^en, ber fid) gerabe om SCRüns

d^ener §ofe auf{)ielt, enthüllte if)m ha§> ©e^eimni^ ber SKiffion ßotto'^,

bat bringenb um Unterftü^ung : ber SSertrag fei |)oIitifc^ unb üoI!§=

mirt{)f(^aftlid§ ^oc^mic^tig, menngteic^ bie ßolleinna^men moljl gunäc^ft

einige ©inbu^en erleiben mürben. ^Tier ^ring, ber bem geiftrei^en

9}Jinifter längft mot)I mollte, ^at fid§ benn aud§, mie ßotta metbeter

ber SSerl^anblungen eifrig angenommen.

^m 9. Sanuar 1829 fonnte ßotta au§ (Stuttgart berichten, ha^

aud) ^önig 2Bilt)eIm bie ^au^tgrunbfö^e ber preu^ifdjen ^unftation

gebilligt Ifüht, unb gegen @nbe be§ SD?onat§ erf(f)ien ber Unermüblidje

5um britten 9}?ale in 93erlin. ^er preu^ifd^e 9}Zinifter berlor jum eilen

faft bie ©cbulb bei aßen ben ängftlitf)en SSorbe^alten, meldje ber füb=

beutfc^e Untertjönbler fteKen mu^te; [er] fd^rieb Oertraulidl) an 9}?aaffen

(25. Sanuar): eine ©onberfteHung für Üt^einbaiern bürfe nid)t 5uge=

geben merben, unb „mit gegenfeiliger ^rei^eit für inlönbifc^e ^robucte

unb g^abrifate fann ber projectirte §ölerfram nid)t ftattfinben, oielmel)r

finb burd^greifenbe allgemeine 9JJaa^regeln unerläßlich", ^lucf) ai§> im

SOZörj enblic§ bie amtlid)en 3Serl)anblungen begonnen Ratten unb im

SDfoi ber §anbel§üertrag unterjeidlinet mar, ergaben fid^ nod^ immer

neue (Sd§mierig!eiten, ha bie baierifd^e 9?egierung ben SSiberftanb i^re§

Sanbtag§ fürdjtete. ßotta bat inftönbig (14. Suni): „nic^t gu ber^

geffen, ha^ mir felbft SSorurtl) eilen fröl)nen muffen, um bie ]^öl)eren,

großen Qwtdi p erreid^en, befonber§ ben 58erein". 3n gleidliem

(Sinne fdjrieb 5lrman§perg (22. ^uni) „ba§ gemiß fegen§reid)e SBerf,

meld^e§ burc§ ben §anbel§bertrag nunmel)r in ba§ Seben treten mirb,

berbanft ^eutfc^lonb größtentl^eitö ber ©roßartigfeit i^rer Sbeen unb

ber tl)ätigen (Sorgfalt, momit @m. ©jceKenj bie Unter^anblungen

leiteten unb jebe ©infeitigfeit gu entfernen ftrebten. . . . SSenn bem
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©eifte @tT). ©jceÖenj 9J?Qn(^e§, ironad^ unfere SBünfd^e fielen, fleinlic^

erfd)einen tüirb, |o mögen (Sie in ©riuägung siet)en, bo^ in ben fallen

ber ©tänbe mand) ÄIetnlid)e§ Raufet unb nid)t immer burd^ bie SSaffe

ber 55ernunft betömpft unb befiegt lüerben fann", — njorauf bann

im Sntereffe ber oberpfatjijdjen §ammermer!e gebeten mirb, bie groben

Sifenmaaren unter bie 5tu§nQ{)meartife( ju fteEen.

Unbeirrt burc^ bie ^einlid)feit folc^er ®injelt)ert)anb(ungen l^ielt

3)?o^ feinen S3Iid [eft auf bie großen SSer{)äItniffe be§ SSoterlanbe^

gerid)tet ; er mu^te, ha^ fid^ feinem (Btaait bie S3a^n §u einer ftoljcn

3u!unft geöffnet t)atte. Sm Suni 1829 überreichte er bem Könige ein

„9J?emoria über bie SBid^tigfeit ber üon ^reu^en mit ben fübbeutfd)en

©taaten gefd^Ioffenen QoU- unb ^anbeBöerträge".*) ®a§ (Soncept

ift nod) ben Söeifungen be§ 3)änifter§ Dom ®e^.s9Jatl) SJJen^ ent=

morfen unb öon Tloi^ eigen^änbig ftarf umgearbeitet, ^ie ®en!=

fd)rift mirft guerft einen 9?üdblid auf bie öollenbete Unfä§ig!eit be§

S3unbe§tag§, ber niemals in förmlid^e 95eratf)ung über bie ^anbet§=

ein^eit getreten fei; felbft mä^renb ber '^ot^ üon 1817 t)obe man in

^ranffurt nur genau fo öiel getl)an, „um ben föberatiöen 9^ad)bor,

im budiftäblid^en Sinne be§ 2Bort§, nid^t üerf)ungern §u laffen. SßSie

fonnte bie^ auc^ anberä fein, ba bem beutfc^en Sunbe ein großer (Staat

an ber (Spi|e fte^t, ber ha§> \t)m eigentt)ümlid)e, feit fünfzig Sat)ren fc^on

beftel)enbe, feinem priöaten Sntereffe bi§> baf)er öermeintlid) gufagenbe,

mit ben Sntereffen ber übrigen (Staaten be§ beutf^en S3unbe§ aber

nic£)t tiereinborlidie QoU- unb ^rot)ibitit)=(S^ftem aufzugeben nid)t ge=

mint ift; ba anbere S3unbe§glieber bie §anbeI§=Sntereffen if)rer §aupt^

^taatm benen it)rer 93unbe§Ianbe unter§uorbnen nid^t gemeint finb,

öielme()r Ie|tere, natur= unb fad^gemä^, an bie erfteren feftgefnüpft

i)aben, unb mo mieber anbere ben ©egenftanb mt^x an§> fisfalifd^em mie

au§ ftaat§mirtf)fd^aftlic^em ©efic^tgpunfte betrachtet miffen moUen

^tx beutfc^e Sunb gab bamit ein S3eifpiel, raie bie allgemeine (Staaten^

gefd)ic^te bi§ batjin noc^ !eine§ aufgumeifen i\at"; e§ entftanb ein

§anbel§frieg 51ller gegen 5(tle, „ber meit fd^Iimmer mar al§ ein innerer

Slrieg ber Söaffen nur je ^äüt fein !önnen". ®ann erinnert 9J?o^ an

bie potriotifdjen S3eftrebungen beö beutfd^en §anbel§ftanbe§, an bie

perfönltc{)en S3emüf)ungen ber «Souüeräne üon S5aiem unb 323ürttem=

*) @§ tft baSjelbe ?tctenftü(f, tüorauä ©topfen (9lb^anblungcn jur neuen

©ejc^i^te, ©. 6) einige 38orte mitget^eilt 'i)at
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berg. %i§> gleid^^eitig ber baierifd)=tüürttembergii(f)e unb ber :preu^tfd)=

l)effif(f)e::3Seretn ftd§ btlbeten, log bie 9J?öglic§!eit ^tueier groJBcr ^oU-

uereine für gang 2)eutfc^Ianb öor. ®a er£)ob fid) uirter Defterretd^ä

^uf)rung ber neutrale 3Serein, ber ben status quo, b. ^. baö Uner=

träglictie aufrecf)t eri^alten ttjill; er §tüang unö fogleid) tueiter gu gef)en

unb ha§: grofee ^anbetS-S^ftem §u begrünben.

®ie§ ©Aftern, fäf)rt bie ^en!fd)rtft [ort, bietet erftenö commer=

cieüe SSort^eile. 2)ie 58erbinbung umfd)lie^t jd^on je^t 20 SKißionen

@intt)o§ner, beJ)auptet alfo ben britten ^la^ unter ben europäifdien

(Staaten, ba Defterreidj fein einiget äRarftgebiet bitbet
;

[ie lüirb auf

25 3)ZiIIionen fteigen, fobalb ber mittelbeutfc^e SSerein toaljrnimmt,

„ha^ er gong unb gar einen eitlen Qtvcd öerfolgt", unb bie füb= unb

mittetbeutfc^en (Staaten nebft SKedlenburg un§ beitreten; fie löirb

auf 27 3J?iKionon fteigen, tüenn aud) bie anberen (Staaten (fotueit fie

nid)t 9Zebentanbe finb), alfo §annoüer, 33raunf(^iueig, Dlbenburg unb

bie §anfeftäbte eintreten. ®er innere 3[5erfe^r ift njid^tiger al§ ber

auötüörtige §onbel, jener fdalägt breimal, biefer einmal im 3cit)re ba§

Sapital um. SJZanc^e beutfc^e ©taaten erhalten burd) ha^» §anbeB-

fijftcm einen 3man5ig= bi§ gloeiliunbertmal größeren Waxtt für il)re

^robucte. ^a^u lommen gmeitenä bie finanziellen 3Sortl)eile. ^Der

(Sa|: „je billiger bie 5lbgabe, befto größer ber ©rtrag" mirb fic§

auc^ bieSmal bemäl)ren, menngleid) öieEeidjt bie erfte Uebergang^geit

einige 2lu§fälle bringen mag. Sßid^tiger ift britten^ ber |3olitifd}c

©eminn. „3Senn e§ ftaat§miffenfd)aftlid)e 3Kal)rl)eit ift, ha^ 3öEe
nur bie ^^olge politifc^er Xrennung berfd^iebener Staaten finb, fo

mu§ e§ audj 2Sal)rl)eit fein, ba^ ©inigung biefer Staaten gu einem

3oE= unb ^anbelöüerbanbe pgleid^ auc^ (Sinigung ju einem unb

bemfelben politifc^en Sljftem mit fidj fü^rt". golgt ein ©itat aus

einer SO^ainummer ht§> Sonftitutionnel : Si Ton reconnait dejä l'unite

des interets commerciels de ces etats, on ne tardera pas ä s'aper-

cevoir qu'ils ont aussi les memes interets politiques, et ce sera

autant de gagne contre l'Autriche. Son premier ministre cora-

mence dejä ä se plaindre que les petits rois de l'Allemagne vien-

nent s'emanciper et echapper ä sa tutele paternelle.

^üxi mirb in großen SH^^ ^ie fribericianifd£)e ^oliti! ben

3Sittel§bac^em gegenüber gefd^ilbert: mie g^riebrid^ ben erften '^idp

Defterreid^er, @arl VII. auf ben Äaifert^ron ert)oben, bonn burc^

ben baierifd^en (Srbfolgefrieg unb ben gürftenbunb S3aiem breimat
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öom Untergange gerettet \)ab^. ^reu^en t)at btö^er üon aUebem

noc^ feine grudit geemtet. S3aiemö feinbieltge Gattung jur ßeit be^

9?f)etnbunbe§ unb ber an§bad^=6atreut^er §änbel er!ärt [id^ nur au^

„ber totalen 58ertt)irmng unb SSertrrung ber (Staatenpolitif" jener

reüolutionären Xage. §eute aber !ann ^reu^en !ein 3J?i^trauen

mef)r einflößen, fonbern mu§ njünfd^en „mit aßen ben (Staaten, btc

nur oon lualjr^aft beutfd^em Sntereffe geleitet unb ^reu^en mit

offenem SSertrauen ergeben finb, nid^t aber ^fwa ben Söefi^ beutfc^er

^roöin^en bIo§ alg SSe^üel für görberung ber Sntereffen il^rer

größeren ou^märtigen, ^eutfd^IanbS Sntereffen fremben ©taatenBrper

gu benu^en ftreben, in jeber SÖejie^ung, :poIitif(^ unb commercieE, fid^

rec^t innig unb red|t enge §u öerbinben". 9}?ögtid) bleibt ho6) ber

für je^t aÜerbingg „nid^t leidtjt gebenfbare" gaß, ha^ entmeber ein

allgemeiner ^eg au^bröc^e ober „ba§ ber beutfi^e Sunb in feiner

je^igen ©eftatt fic^ einmal auflöfte unb mit 5tu§fc§Iu^ aEer ^etero=

genen Xf)eile fic^ neu geftaltete"; bann mürbe unfer ^anbelSf^ftem

ungeheuer mid^tig merben. 3Sierten§ bringt un§ bo§ §anbel§f^ftem

eine militärifc^e 33erftör!ung um 92000 'SRann. S3aiem§ ßutritt

entfct)ieb bie ^ege üon 1805 unb 1806 gu ^opoleon'g fünften,

be§g(eic^en ber 9l^einbunb ben ^rieg üon 1809. ®egen gran!reic^

fönnen mir unfer 9fJf)eintanb nur bedfen, menn mir ber baierifdien

^fal5 fidler finb; Defterrei^ ober mirb burc| ben ^anbeföbunb in

einem meiten Sogen umfaßt, fann öon ©d^Iefien unb 5lttbaiern §er

5ugteid^ bebro^t merben. S)ie ®en!fd)rift fd^Iie^t: „3n biefer, auf

gleid^em Sntereffe unb natürlic£)er (SJrunblage ru^enben unb fid§ not^«

toenbig in ber SD^itte Oon ®eutfdt)Ianb ermeiternben SSerbinbung mirb

erft mieber ein in 3Sai)r^eit berbünbete§, öon innen unb üon au§en

fefte§ unb freiem S)eutfd£)Ianb unter bem ©d)u^ unb ©d^irm üon

^reu^en beftet)en. 9Köge nur ba§ nod^ ^et)tenbe meiter ergänzt unb

ha^ fd^on (Srmorbene mit umfirf)tiger (Sorgfalt nod) meiter au^gebilbet

unb feftgehalten merben!"

(So ber preu^ifd^e ^inanjminifter, ein Sa^r bor ber 3uIireüoIu=

tion, §mei Satire beüor ^aul ^fijer ben S3riefmed)fel jmeier ©eutfd^en

erfd^einen Iie§! 3d^ Jenne unter allen 5leu§erungen beutfc^er Staate«

mönner aug jener ßeit !eine, bie fo entfdCjieben mit ber ^olitif be^

frieblidjen ©uatiämuS brict)t, bie fo runb l^erau§fagt: loö üon Defter--

reic^! Unb meli^e Sid^eri^eit be§ S3IidE§ in Mem unb Sebem! ®er

3J?ann mu^te fd)on 1829 bi§ auf einen geringfügigen Srrt^um ganj

ü, Xreitfc^fc, Stuffä^e. IV. 23
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geitou, in njeld^er OJei^enfoIge 6i§ §um Sa'^re 1866 bte beutfdjen

©taaten bem ßoßüereine beigetreten finb.

lieber bo^ le^te Seben§iaf)r be§ SKinifter^ geben bie Rapiere

feinet 9^a(^lQffe§ nur tüenig er^ebli(f)e 5lu§funft. §atte 9J?aaffen

burd) ha^ 3oÖ9eje^ bie neue preu^if(^e ^anbel^^olitif begrünbet, fo

be^eid^net ber )}reu^ifd)=t)eififd)e SSertrag ben 5(nfQng einer beutfd^en

§anbel§poIiti! im großen ©tue. ^ur^ if)n tourben bie ^auptgrunb=

fQ|e ber SSerfaffung be§ beutjc£)en 3onöerein§ feftgeftellt: bie ®leid§=

Berechtigung ber SDZitglieber, bie felbftftänbige 3oööern)aItung nad^

ben S5orf(^riften be§ ^reu^ifc£)en 3o'ttgeje|eö, bie SSertljeilung ber

©nÜinfte nac^ ber ^o^fga^I; burc^ if)n mürbe ben mi^trauifd£)en

Keinen §öfen bemiefen, ba§ ^reu^en um ber bcutfd)en §anbel§einf)eit

miHen felbft finanzielle (Sinbu^en nidjt fdjeute; burc^ il)n marb enb=

Iic§, mie (£id)f)orn in ber Snftruction für bie preu^if(f)en ©efanbt*

fd^often (öom 25. Wäx^ 1828) treffenb bemer!t, bie 9}JögIid)!eit eine§

gemeinfd)afttid)en 3onf^[tem§ für ©taoten, bie geograpf)ifd^ unab=

t)ängig finb, ert)ärtet. 5lße frül^eren 3oßöerein§t)erfud)e begnügten

fid^, unmittelbar benad)borte Sanbc §u öereinigen; Wlo^ aber magte

bie ^artnödKgen ®egner gu umgeben unb ju umftelten, unb bie§

!ül)nere SSerfot)ren füfjrte nacf) unb nod^ §ur SSerbinbung faft be§

gefommten 2)eutfd§Ianb§. (Sr erlebte noc^, mie bie neuen SSerträge

rec^tägiltig mürben, ßotta melbete au§ (Stuttgart (24. gebruar 1830),

baJ3 bie S^ammer bem 33ertrag§merfe gugeftimmt. 93ereit§ fd^ien aud^

auf anberen (Siebieten be§ mirtt)fd^aftlid)en SebenS bie (£in{)eit er*

reid^bar; fein greunb 9}?aaffen fprad) mit Slrman§perg über bie @in=

füt)rung ber Xf)alermät)rung im ©üben (SDJaoffen an Wo1§, 29. Tlai

1830). ®urd) bie neuen ©trafen über ben Xt)üringermalb mürbe bie

SSerbinbung §mifc^enS3aiern unb ^reu^en gefidiert unbbamitber^aupt=

§mecE be§ mittelbeutfdt)en 58erein§ bereitett. ®ie Heinen §öfe begannen,

mie SD?o^ t)orau§gefef)en, einer nad^ bem anberen gu er!ennen, „ba^

fie gang unb gar einen eitlen Qmtd »erfolgt Ratten". 9}?inifter ßarlo=

mi| in ®ot^a, einer ber Url)eber be§ mittelbeutfd^en 3Serein§, fdl)rieb

(7. Suni 1830) bemüt^ig: „@m. @jc. finb ber ©rünber eine^ großen

^lane§, meldtier für bie §anbet§= unb (55emerb§=5lngelegenl)eiten fid^

immer mel)r entmicEeln foll".

3m ))reu§ifd§en Sager l)errfc^te ftolge ©iege§freunbe. ®er ©e=

fanbte SD?al|an f(^ilberte (10. (September 1829), mit meld^em Subet

man in ^armftabt ben fübbeutfctjen §anbel§öertrag aufgenommen: „bie
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5Re[tauration führte unöerfennbar bem öftetreid)ifc^en Äaifert^rone bie

(Siemütf)er §u, bie neuere ^^it mit il^ren ©rfal^rungen toanbte [ie if)m

ah unb giebt fie ^reufeen jurürf. ®ort getäufc^te Hoffnungen, ^ier

ein foIgenreid)e§ beutfc^e^ SBirfen". Huc^ im 5Iu§Ianbe begann man
^reu^en mit anberen STugen onjufefien. 2)er alte S3e^me fc^idEte

bem 3J?inifter einmal [eelenöergnügt eine S'lummer ber Edinburgh

Review, morin mit jener englifc^en S9efd)eibent)eit, bie fid) aud) im

Sobe nie üerleugnet, gejagt mar: „®ie §anbel§|)olitif Don ^reufeen,

bie öielleidit ber jeber anberen 9flegierung in ber 9BeIt überlegen ift

unb bie 5tf)or^eiten unferer repubtifanifd)en S3rüber auf ber anberen

©eite be§ Dcean§ befd^ämt, üerban!t i^ren Urfprung mat)rfd^einlid^

bem @etbftbereid)erung§triebe eines abfoluten §errfci§erä!" 3Ko^ öer=

fuc^te burc^ Stlejanber §umboIbt ben ruffifc^en ginangminifter (Sancrin

5U einer 9KiIberung ber ®ren§f^erre §u bemegen
;
§umboIbt empfing

ober bie Slntmort (22. ^oüember 1829): gfJuBlanb ^aht feine ®iffe=

rentiaIjöEe unb !önne §u fünften ^reu^enS, ha§> fo menig öon feinen

öftlid^en ^Zadibarn faufe, feine SluSna^me ^ulaffen. „2)ie §onbefö=

f^fteme finb ein Uebel ber 2BeIt, aber im ®runbe nur eine ©d)minfe

ber ^iäcalität, au§> ©elbnott) entfprungen. SSon ber 323at)rt)eit ber

Slbftraction bin id^ überzeugt". Sft e§ nid^t Ief)rreid^, biefen SBeiS*

^eitSfprud) be§ ruffifd)en ©d^ul^öKnerS §u öergleidien mit jener

©teile in ©d)ön'§ SJJemoiren, n)0 ber (Sd^mät)füd^tige fagt: bie braöen,

gebanfenlofen Ignoranten 3J?o| unb SJJaaffen mürben in grofee SSer?

legen^eit gefommen fein, menn fie mit Sancrin ober Doßenbö mit

S'leder über ^inangen f)ätten fpred^en fotten — ? S3i§ §u feinem

@nbe trug fid) Tlo^ mit großen, meitau§fef)enben (SntUJÜrfen; nament=

lid^ befdjäftigte i^n ber ^lan, ben 3J^ein mit bem (Slbegebiete burdi

einen (Sanol ober eine @ifenboI)n ^u Oerbinben — unb bie§ in bem=

fetben So^re 1829, bo bie 5lelteften ber äJJogbeburger Sloufmann-

fdioft einftimmig befc^Ioffen, eine ($ifenbat)n öon Seipgig nac^ 9J?agbe=

bürg merbe ber ©Ibeftobt nur 9^ad)tt)eil bringen.*) Unternet)menb,

großartig, gehoben üon frifd^em ©elbftgefü^t erfc^eint er überall, ouc^

im täglichen Seben. „äJJod^t e§ mie id); id) mei^, mo ber §a§ im

Pfeffer liegt", fagte er lod^enb ^u feinen SSermonbten, al§ er fid^

(SJüter in ^ofen gefouft ^otte, um an feinem ST^ieile bei ber ©er*

manifirung be§ flaüifd)en ßonbeS mit5ul;dfcn.

") Qtoidtx, fünfsig ^ai)ve. ber 9Kagbeburger Äaufniannfc^att. ©. 17.

23*



356 23. 2lu§ ben ?ßapicren beS 6taat§mintftcrS ü. Mo^.

äJiitten im (Scf)affen unb hoffen würbe ber S^temnbfünfjtgiäfirige

()intt)eggenommen. SSentge SBod^en natf) feinem Xobe brad^ bie 3uli=

reüolution au§, ber UmfdEitöung aßer SSer^ältniffe be!et)rte aud) bie

feinbfeligften ber |)reu^ifd)en dladjham, (Sac^jen unb 5?!urt)effen.

«Seinem 3^ad^foIger 9}Zaa[fen blieb e§ befc^ieben, jene §auptüerträge

be§ großen 3oööerein§ abgujd^üe^en, bie [id) au§ bem preu^if(^=

t)e[[ifd)en ä^ertrage mit einer gemiffen 9^ot^roenbig!eit ergaben.

2öiII man burc|au§ bie 3Serbienfte grunbüerjcfiiebener Staturen

abmägenb öergteicijen, fo Iö§t ficf) über bie brei SO^änner, bie näd^ft

griebrid^ SSil^elm III. ha^ S3efte [ür ben ^oHöerein getl^an, etoa

fagen: 9}Zaaffen mar unter i£)nen ber größte ginan^mann, er ftfiuf

ha^ 3oögeje|, ha§i bie ©runblage mürbe für bie gefammte meitere

(Sntmidlung unb Oon §au§ ou§ auf bie aHmö^tidje ©rmeiterung beö

preu^ifdjen Zollgebietes berechnet mar. @i(i)t)orn t)at feit bem erften

Vertrage mit @onber§f)aufen alle bie meitberämeigten biplomatifc^en

SSerl)anblungen, meiere nacl) unb nad^ biefe ©rmeiterung bemirften,

burd§ einunb^monjig Sa^te geleitet, mit feltener llmfid)t unb mit ber

beftimmten Slbfic^t, ba^ jeber neue SSertrag nur bie SSorftufe gu

anberen SSerträgen bilben foße. Wo^ enblid^ fe^te ben :preu^ifd^en

©taat burc§ bie Drbnung be§ §au§^att§ in ben @tanb, biefe SSer=

l)anblungen rafd)er unb füljner §u führen unb fa^te ben feden (Snts

f^lu^ mit nid)tbenad)borten Staaten fid) §u üerbinben ^ einen @nt=

fd)lufe, ben SÜJJaaffen nac§ feiner ermägfamen Statur fc^merlid^ je ge=

fa§t ^ötte, mät)renb @id^l)orn allein in feiner abhängigen Stellung

als ©e^eimer diati) i^n nie i)ättQ burc^fe^en fönnen. 2)er freiefte

ftaat§männifd)e Stop^ unter ben 2)reien mar SD^o| ; er l^at burd) bie

furzen fünf 3at)re feiner ^inanjüermaltung ber beutfd)en ^oliti! ^reu=

^en§ guerft mieber einen ftolgeren ßl)ara!ter gegeben. 9)?aaffen'§ ©e^

banlen finb über ha§> Gebiet ber Staats^ unb 33olBroirtl)fc§aft, baä er

mit 9J?eifterfd)aft be^errfd^te, nid^t meit l)inau§gegangen; ©idfj^orn fam

üon ben 3been be§ frieblic^en S)uali§mu§ niemals gänglid) lo§, be=

fäm|3fte nod^ im ©rfurter Parlamente bie preufeifc^e UnionSpolitif ; 9Jio^

allein mar fid^ ber großen l)iftorifd)en S^otgen be§ ßollöereinS flar be=

töu^t unb ^offte auf ha§> reine 2)eutfd)tanb unter ^reu^enggül)rung.—*)

*) [5)er folgenbe le^te S^etl bte}e§ 3tuffo^e§, in bem Sreitfc^!e 3Jof(^er gegen-

über nac|iüetft, ba§ 9Zebeniu§ nid^t al§ „©rftnber be§ SoU\)txmi§>" onge)el^ett

werben bürfe, fonnte l^ier fortgelaffen werben, ha er mit unh)efentlid}en 3ufä^en
bereite bem britten 93anbe ber ®eutfc{)en ®e|(^td)te (©. 773 ff.) oI§ 15. S3ei=

läge eingefügt ift.]
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24.

Cfrtnnentng an Jllpliona ©ppenljeim.*)

Sc^ lernte 5llp^onö Dppen()eim üor fünfunbjtoansig Saf)ren

fennen, aU er öon ber @d)ule tueg nad§ S5onn fom unb in unfere

S3urjd^enfc^aft eintrat. @r getrann 6alb unfer StHer ^ergen, tt)ie er

ftd^ fo glürffelig in bie ^reuben ber a!abemifd^en 3^reif)eit unb be§

tjeiteren rt)einif(^en Sebenö ftürgte, ftet§ ber grötjlic^fte in unferer

lauten S^iunbe, unenbtic^ empfängtid^, fprubelnb öon tt)i|igen (SinföEen,

mit 3Ser§ unb ^rofa rafd^ bei ber §anb. S5or feiner rücEl^oItlofett

2tufrirf)tigfeit gab [id^ Seber ttjie er n^ar; er befa§ eine glücEtid^e

Q^abc, ben übermüt^igen @:pott feiner ^reunbe ^erauSguforbern unb

lac^enb ju ertragen, of)ne ftd^ je njeg^unjerfen. S)abei ging er ganj

unb gar nid)t in flad^er Suftig!eit auf. ^d) t)aht i^n aucE) in feinen

ouögelaffenften «Stubentenja^ren nie anberS a[§> fleijgig gefe^en, äef

banfbar gegen feine Set)rer, nad^ aEen «Seiten ^in fic^ §u bilben be=

mül^t
;

fein ©ef^räct) fe^rte öon ben 5lu§brüd^en mutt)tt)ißiger Saune

immer gern §u bem (Srnften unb SSebeutenben gurücf; unb obn)ot)(

fein (iebeöolleg ^er^ jeben irgenb ertröglid^en SD^enfctjen gelten lie§

unb öon ber guten ©eite nat)m, fo fct)Io§ er fid^ boc^ gu na^em

Umgang nur an bie Xüc£)tigften feinet ^reife§ an. Sn unferen 5ln=

fid)ten gingen n)ir Seibe bamal§ nod) meit au^einanber; er backte

über religiöfe unb :poIitifct)e fragen burd^au§ rabical unb träumte

gern öon tüeltbürgerlid^em SSöIferfrieben ; aber e§ mar ein üeben§=

*) [9tbgebru(!t in ben S3ertrf)tcn ber 3)cut|d)en ^emtf^en ©efeüfdiaft, 93onb 10,

©. 2262
ff. unb barouS bei ?tug. 'Bil^. ü. |)ofmann, 3"^ Erinnerung an üorons

gegangene greunbe u. f. ttJ. (1888), SBanb 1, @. 342 ff.
3)er SSortrag o. |)of=

mann'S, in ben Sreitfd^fe'^ Stufjeic^nung übernommen ift, ift am 21. 3)ecembcr

1877 gehalten. ®a £)))pen^eim am 16. ©e|)tember beäjelben ^a^reä geftorbcn

ift, mufe alfo bieje§ Keine 5)enfmal in ber burd} bie beiben ®aten abgegrenzten

3eit entftonben fein.]
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tDürbiger 9?abtcalt§mu§, ber au§ bem §er§en tarn, ein e^rtt(i)er ©taube

an bie ®üte unb S8ilbung§fä^tg!ett ber 90?enfc§^eit. 9^acf)t)er t)a6e

t(^ in ©öttingen unb ^ari§ tüieber mit i^m §ujammengetebt unb

feine ptfreid^e ®üte, fein t^eitne^menbe§ SSerftönbni^, bie fefte Xreue

feiner ^reunbfd£)aft an mir unb Stnberen oft erfal^ren; feiten ift mir

ein SD^ann begegnet ber fo gan§ frei öon ©etbftfuc^t, fo gan§ §in^

gebung an 3Inbere mar. Sn feiner miffenf^aftlid^en Soufba^n !am

er langfam üormärt§. ©ein unruf)iger ®eift lernte erft f^ät feine

Gräfte auf ein feft begren§te§ ßiel §u berfammeln; fid^ in ber 9Be(t

gur Geltung ju bringen, öerftanb er gar nid^t, unb ma§ man ®Iüd

nennt, t)at er nie getjabt.

W.^ iä) i^n nad) langer ßeit f)ier in S3erlin mieberfa!^, fanb ic^

tt)n reifer unb gemäßigter in feinen 9Jfeinungen, aber auc^ meit ernfter

unb ftitter al§ öor Salären. @r ^atte ficE) ein §au§ gegrünbet, haS:

fein befte§ @Iüd mar, unb al§ Se^rer eine befriebigenbe 9Bir!famfeit

gefunben. SBie oft mä^renb feineS langen SSermeilenö im ?Iu§Ianbe

!^atte er bie ÜJäßact)tung beg beutfc|en 9^amen§ bitter beflagt; jetit,

ha ba^ Sa^r 1866 bie ©c^mad) unferer ^erfplitterung beenbet t)atte,

erfannte er ban!6ar ha§> ®Iücf, einem möc^tigen unb freien ©taate

an^ugepren. @igenrid)tige Xabelfud^t lag feinem bef(f)eibenen (Sinne

fem, bie bübungSfeinblid^e 9?of)^eit be§ mobifc^cn 9fJabicaIiömu§

miberte i^n an; fo lernte er bie er^altenben ^öfte, roeldje ben $8au

be§ (Staate^ unb ber ®efeKfd)aft tragen, unbefangener mürbigen unb

fö^nte fic^ rafc^ mit ber neuen Drbnung ber beutfd^en ®inge au§.

^ergli^ unb t^eilne^^menb mar er nod) Juie öor 5ltter§, bod; bie

glüdlii^e §eiter!eit feine§ 3Befen§ \oax nic^t met)r ungetrübt, bie

©orge um feine t)offnung§Io§ er!ran!te ^rau laftete fc^mer auf i^m.

5(l§ mir im legten grüf)ia!^r gum 5lbfd^ieb§fefte um i^n öerfammett

toaren unb i'^m bon aßen «Seiten fo oiele B^i*^^" ^^^ STc^tung, ber

5lnerfennung unb Siebe entgegengebrad^t mürben, ha at)nte id) mol^I,

baß unfer fc^eibenber ^reunb fc^meren Xagen entgegenging; id) (joffte

aber, bie neue fetbftftänbige Xt)ätig!eit in 9)?ünfter merbe i^m einigen

Xroft gettJö^ren für ben garten SSertuft, ber unoermeiblid^ beöorftanb.

(£g follte nid)t fein.

S)ie§ treue, freunblic^e, liebeoolle ^er^ fdalägt nic^t mel)r, unb

ung 5lllen, bie tüix i^m einft in fonnigen Sugenbtagen nat)egeftanben,

ift eine Sude in unfer Seben gefd)Iagen.
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Pttdjerfdiau.

lieber ber Hogra^^tfi^en Siteratur ber ®eutfc^en tödtet ein j'elt=

famer Unftern. ©te ^at fic^ fpät enttotdelt, unb, abgefeiert bon einigen

gtän^enben (Sffa^ö, gefcfiaf) e§ nur fetten, ba^ fic^ Sie latente unferer

]§i[torif(^en ©c^ule ben eigentlichen ©rö^en ber t>ater(änbifc|en ®e=

fd^idf)te junjenbeten.

SSon ben gelben be§ 3^italter§ ber 9fJeformation f)at bi§^er

Ulrid^ t)on §utten ha^ befte Soog gebogen ; benn haS» SBerl üon ^Dabib

(Strauß bleibt bod^ ein bebeutenbeS S5ud), obgleich ein eigentümlich

!ü()ter ^aud^ barüber liegt unb ber ^erfaffer bie treibenbe ßraft be§

3eita(ter§, bie religiöfe ©mpfinbung, nid^t re^t §u mürbigen üermag.

SSon Sutfjer bagegen befa^en mir bi§ je|t, au^er einigen öerunglüdten

ölteren SSerfuc^en, nur ein Seben§bilb : haS» unou§[tet)li(^e SSud) üon

^einricf) Sang, bem gerabe ha§> ©ine fef)It, ma§ ben S5iogra^§en mad^t:

bie S^rfurc^t bor bem großen ©egenftanbe. 5Iu§ bem fieb^e^nten

Sa§rt)unbert ^at un§ 9lan!e ein treuem unb lebenöüolteg S5iib üon

SBaHenftein, bem großen ^einbe ber beutfc^en Station, gegeben; aber

ber S3at)nbred^er be§ neuen beutfc^en (Staat§(eben§, Ältrfürft griebrid^

22SiIt)elm, märtet noc^ immer be§ S3iograp^en, ber ha§> föftlidfje in ben

*) [^reuB. ^a^th., 95anb 43 (mäx^W 1879), ©. 334 ff., @. 339, ©. 340

unb @. 34i. 3)tefe 9?otiäen finb anonijm unb auä) im Slegifter ju S3anb 50

fel^tt ber 9?ame be§ 3lutor§. — 3)a§ Strettjd)!e ber SSerfafjer öon 92ummer 1 ift,

beftötigt bie mir gütig mitget:^eilte 5t^atfa^e, ba§ er |>erm $rof. föftlin bie 35e=

f^jrec^ung jugefanbt ^at. S)afe auc^ SfJummer 2 oon i^m l^errü^rt, wirb burd)

einen 53rief an .f)erm u. 28ee(^ am 17. ^juli 1878 aufeer Qtoti^tl gefteüt. 9?um=

mer 3 unb 4 muffen üon ein unb bemfelben SSerfaffer fein; ol^ne ba^ ein ^ofitiüeä

geugnift üorliegt, ift e§ für jeben, ber Sreitfc^Je'^ ©d^reibweife fennt, unjnjcifel=

I)aft, ba§ beibe nur auä feiner lieber gefloffen fein fönnen.]
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Urhinben unb 5lctenftücfen ^m „(S5efc^id)te be§ großen ^rfürften"

niebergetegte '$flatma{ §u geftdten üerftänbe.

5lu§ bem ^ettdter ber daffifc^en ßiteratur toav Sufli'S 2Btn!d=

mann lange bte einzige t!§re§ gelben burd^au§ lüürbtge 93iograpt){e,

hx§> un§ enbltc^ §ennan (SJrimm fein f(i)öne§ 3Ser! über ©oet^e

fc^enüe. ®te Gattung biefer ^tftorifer ift freiließ fo öorne^m, tt)re

©ebonfen rdd^en über ben geiftigen ^origont ber ^tüer, rtetc^e in

unjeren beßetriftif^en 3eitfc^riften haS^ diiä)thdi fc|n)ingen, fo tüeit

f)inou§, ha^ biele gebilbete S)eutfc§e bon bem ©afein ber beiben SSüd^er

noc^ gar nichts gehört ijahm nnb in üoEem @rnft öerfid^ern, ber

beutfc^efte ber ©id^ter fei bod^ nur bon einem ©nglänber gang t)er=

ftanben morben!

'äü§> ber @^od)e ber 93efrdung§friege enblic^ befi^en tt)ir ein

biograpf)ifd§e§ aJJdftermerf in ®rot|fen'§ S)or!. ®a§ S3u^ fielet in

biefer ßiteraturgattung dngig ha. SSie menig finb neben bem alten

Sfegrimm bi§f)er (Stein, ©c^arn{)orft, ©neifenau, ja felbft §arbenberg

§u i^rem 9?ed)te gelommen: benn ba^ 9^an!e'§ §arbenberg an fünft-

lerifd^er (S(i)ön^eit mie an ®erec^tig!eit unb Xiefe be§ ^^iftorifc^en Ur=

t^eifö ben früt)eren SBerfen be§ 5l(tmeifter§ meit nad^fte()t, ift bod^

unüer!ennbar.

S3ei biefer 5Irmut^ unferer biogrop^ifd^en Siteratur gereid^t e§ un§

gur greube, ba^ mir bie Sefer ber Saf)rbüdf)er auf gmei üortreffIid£)e

neue S3üd§er aufmerffam mad^en !önnen : haS' au§füf)rlid^e 3Ber! be§

^aUenfer Xl^eologen S- ^öftlin, „S(J?artin Sutl^er. (Bm Seben unb

feine (Sd^riften" ((£lberfelb, gmei ftar!e S3änbe), unb bie Keine @dE)rift

bon Dr. ^riebrid^ 2öigger, „gelbmarfd^all gürft S3Iüd^er bon 2öat)t=

ftatt" (©c^merin 1878).

©a§ S3uc^ bon ^öfttin entfprid^t allerbingg nid^t aEen Slnfor=

berungen, meldte ber §iftori!er an bie S3et)anblung biefe§ gemaltigen

@toffe§ fteHen mu§. ©er SSerfaffer bet)anbett, mie begreiflid^, mit

SSorliebe bie religiöfe 2Sir!fam!dt feinet §dben unb mirb ber ^oIitifdt)=

nationalen Söebeutung ber reformotorifdfjen 93emegung mdjt gang ge*

red^t. ©aburd^ entfielt nid^t bIo§ eine Südte, fonbem ber 9?eformator

erfd)dnt aud^ nid^t fo gro^, olg er mirflic^ mar. ©oc^ ma§ ^öftlin

bietet, ift in ber %^at mufter^aft: bie gorfdt^ung grünbüd^ unb fc§arf=

finnig; bie ©arfteHung fe^r einfadj unb gumdlen etma§ farbtoö, on

bie ^olgf^nitte be§ fei^^gefinten Sat)rf)unbert§ gemafjuenb, aber mürbtg,

ernft unb tM; bagu dne tiefe grömmig!dt, bie fic| nirgenbg anmaa^Iid)
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Dorbtängt. Wxt furzen SBorten, eö ift \>a^ erftc Sud^, bog bem töeiten

^eife gebitbeter Sefer ein neue§, tt)enn aud) nid)! gang üoKfiänbigeä

S3tlb üon bem SBefen be§ 9f?eformQtor§ bringt.

3n engeren S3ai)nen f)ält [td) bte ©c^rift öon %. Sßigger. ^er

SSerfQj'jer xoav 6i§f)er nur ben ^ad)geno[fen aU ein tüd)tiger OuelIen=

forfdjer befannt ; aud) fein S3ud§ über gelbmarfdjall Slüc^er bilbet ur=

fprüngtid^ nur einen Slbfd^nitt au§ einem getei)rtcn 2öer!e „®ejd)id)te

ber gamilie öon S3lüd^er". (Sr er!annte aber rid)tig, bajs er biefen,

Don feinen Siogropfien fo fc^önbüd^ mi§t)anbelten gelben nid)t mit

einigen geneologifc^en Stetigen abfertigen burfte. Srft mit SSarnt)agen

ö. (Snfe'ö äfttietifc^em Xt)eemaffer begoffen unb nad^l^er gar öon §errn

(Sc^err in ben ^ott) ergbemofratifd^er ^aft))^rafen unb 3oten t)erunter=

geriffen §u njerben, ba§ ^atte ber 9J?arfd)att SSormärtö bod) nid)t um
2)eutfc^Ianb üerbient! 2)ie Slrbeit öon SBigger füKt nur 310 Cuart=

feiten; ber SSerfaffer ^at jebod^ 9f?ed^t baran getrau, fie al§> felbft=

ftänbigeö S3ud) erfc^einen gu taffen, benn fie giebt in einfad)er, leb=

Softer unb §utt)eilen tief ergreifenber (Srgätilung eine ^öc|ft anfd)au=

tid)e ®arfteßung öon bem Seben^gange be§ gelben. Sieben ben forg=

fältig ausgebeuteten gebrudten Quetten finb auc^ öiele noc§ unbefannte

5lctenftüde öermert!§et, namentlid^ bie SBriefe S3Iüd^er'§ an feinen allju

früf) öerftorbenen (Sot)n ^ran^, bie über bie 3at)re 1807 bifä 1812

unb bie 5tufftanb§pläne ber :preu^ifc§en Patrioten manche lef)rreic^e

5luf!lärung bringen. 9Wemanb töirb bie anfprud^glofen S3Iätter au§

ber ^anb legen, o^ne einen tiefen ©inbrud mit ^inmeg^une^men öon

ber munberbaren Sehergabe, öon bem fönigli^en ^reimutt) unb ber

unöeriDüfttid^en jugenbüc^en geurig!eit be§ ölten Ärieg§monne§.

Sa^re lang pflegten bie beutfd}en ^ritifer, in (Srmonglung eigener

©ebanfen, bei ber SSefpred^ung einer neuen (Sammlung öermifd^ter

5luffä^e ernft^aft bie ^rage ^u erörtern, ob ber ©c^riftftetter überl^aupt

ba§ ^fJec^t \)ahQ, feine gerftreuten 2lbt)anblungen aU ein S3ud§ ^erauS-

gugeben, unb e§ t)at lange gemät)rt, bi§ ha§> öffentlid)e Urtl)eil fic^

enblid^ Oereinigte in ber einfad^en ^Intmort: „gemi^, menn bie Slufs

fä|e ber 5Iufbemaf)rung mert^ finb". ©ne foldje (Sammlung, bie fid)

burc^ il^ren Snfjalt red^tfertigt, bietet griebrid) ö. SBeed) in bem S5ud^e:

„3lu§ alter unb neuer 3eit", SSorträge unb5luffä^e, Seipjig, 2)under&
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^umblot. ®a§ S3ucf) bringt gunöc^ft einige 2t6{)anblungen §ur (S5e=

fd^ic^te be§ beutfdjen 9J?itteIaIter§, namentlich be§ ©täbtetnefenö, mit

bem ber Q^erfaffer burd^ feine meJ)r|ä^rige Xt)ätig!eit an bem 9^ürn=

berger SKufeum tt)ot)l Dertraut ift. ®en größten XI)eit be§ S3anbe§

füEen 5luffä^e ^ur neueften ©efc^ic^te ®eutfc^Ionb§, üorne^mlid^ 93a=

ben§ ; f)ier ift §err D. Sßeed) f)eimifd), tt)ie menige unter ben lebenben

^iftorifern. ©eine Slbtjanblung über „bie Slnfönge be§ conftitutio=

netten Sebenö in Saben" ftictjt mit it)rem (Stoffreie^tt)um unb it)rer

rut)igen objectiöen Haltung erfreulich ab öon ber @infeitig!eit unb

^ürftigfeit ber (SJeröinug'fdjen @r§öt)lung. SDie 2)orfteIIung ift burc^=^

n}eg lebenbig unb anfi^aulid), ha§> Urt^eil freimütt)ig unb fid)er, ot)ne

unnü|e§ moralifd^eä ^at^o§, bie politifc^e 9fiic£)tung gut preu^ifdE) unb

beutfc^. Unter ben fleinen biograpt)if(J)en Sluffä^en ^at un§ befonberä

bie ßl)ara!teriftif 3of)ann ^riebrict) S3ö^mer'g angefproc^en; ber in

n)eiteren Reifen nod) üiel §u n)enig gemürbigte gro^e ®efd)id)t§forfd^er

öerbiente e§ mot)I, ta^ feinem bei aEer (Sigenort burd^auä eblen unb

Iiebengn)ertt)en SBefen öon ber §anb eineö banfbaren ))o(itifc^en ®eg=

ner§ ein 2)en!mal gefegt mürbe.

3.

3®enn e§ unter alten Umftänben bem <Sot)ne fc^tüer faüen mu^,

ta^ 2öir!en eine§ üielgefeierten unb öielgelöfterten SSater§ unbefangen

bar^ufteöen, fo mar §an§ S3lum in einer befonber§ peinlichen Sage,

aU er, ber gemäßigte Siberale, unternahm, ba§ Seben feine§ SSaterö

%u fc^ilbern. (^lobert S3lum. @in ßdU unb ß^ara!terbilb für t>a§>

beutfd^e 3Sott Seipgig, ^eil.) (5r !ann bie politifc^e Haltung feinet

gelben in ben meiften Ratten md)t billigen unb fü!^lt fid) boc§ burd)

bie ünblic^e ^ietät gebrängt, i^n gu t)ertl)eibigen ; er erfc^mert fogar fid^

felber unb ben Sefern bie 5lufgabe burd) eine oiel ^u breit unb §eftig

gel)altene ^olemil, bie fi^ haih gegen namhafte §iftori!er, balb gegen

löngft öergeffene ^arteifd^riften raenbet. S)ie eigentpmlid§e ^ab^

be§ mertmürbigen 9Kanne§, ha§> bemagogif^e STalent großen (Stile§,

bie gerabe^u munberbare gö^igfeit, bie 9}?affen gu bel)errf(^en, lä§t

fic^ §ubem nur fet)r fdjWer öerfinnlic|en.

(55teic^tt)ol)l ift ha^^ '^Sud) ein njert^üoßer S3eitrag §ur neueften

©efd^ic^te ®eutfd§lanb§. 3Bir fe^en ben armen Knaben unter l^arten

Entbehrungen aufmac^fen unb fid^ in el)rlic§er 5trbeit eine S3itbung
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eriuerben, bie hod) immer lücfen^oft bleibt ; mir lernen baö gerfa^rene

treiben be§ rabicaten Siteratenfreifeö, ber [tc^ in ßei^^ig anfammelte,

unb bie üerädjtlic^e ©rbärmlic^feit be§ föniglic^ fäc^fifcJien ^oligei^

regimentö in anfd^aulid^er @c§ilberung !ennen. 2Sir geminnen babei

ben Sinbrucf, ha'^ ber SJ^onn, ber einft fetbft üon begonnenen ©egnern

ber ärgften ^löne be^ic^tigt mürbe, nicf)t nur ein burd^aug et)rlid)er

Patriot mar, [onbern aud) eine \d)l\d)t bürgerlid^e, einfädle Statur,

gan^ frei bon aEem müften, pt)anta[tifc^en Sßefen unb eben burd^

bieje folibe Slrt bem Keinen 93ürgergmann lieb unb üerftänblid).

Söenn fein politifdieö SKirfen, 'ä\k§> in Willem, mei)r Unf)eil al§

(Segen geftiftet, fo liegt ber ®runb bafür in ber mangelf)aften Silbung

be§ selfmade man. (£r mar, mie aEe gü^rer ber bamaligen beutfd^en

^emofratie, ot)ne febe mirüid^e politifd)e @ad}!enntni§ unb befo§,

tro^ feinet gefunben realiftifrfien 3Serftanbe§, bod^ nid^t genug ©c^ulung

be§ S)eu!en§, um bie Seere ber ^t)rafen, tt)eld£)e ben 2)eutfd)en bie

Suft üerfinfterten ,
gu bur(^fd^auen. ®rft ber 51nblid£ ber ^ermilbe*

rung beö Stabicaliömuö in ber ^auBfir(^e braute it)n §ur @r!enntni§

;

e§ ift ergreifenb, ^u berfolgen, tüie feine gute Statur fid^ üon biefer

9flot)^eit abmenbete, mie er bann, im S3emu^tfein einer unmöglidjen

Stellung, bie üert)ängni^üoltte ga£)rt nad^ 3Bien antrot unb bem

®eutfc^en()affe ber l t Generale gum Opfer fiel Unnjittfürlic^

brängt fid^ ber (5Jeban!e auf, mie gan§ anber§ ber marm^erjige unb

bod^ nüd^teme Patriot in bem neuen beutf(^en Steidie fid^ geigen

mürbe; auf ber (Seite ber ^einbe be^ 9?eid^§ ftänbe er fic^erlic^ nid)t.

4.

(Seltfameg ,(5piel be§ (Sd)idfalg! 2)er ^ann, ber einft mit

äiobert S3Ium ^ugleic^ üor bem öfterreic^ifdjen ^eg^gerid^te ftanb

unb nur burd^ eine Saune be§ t t ©eneralö bem STobe entging,

fenbet eben je^t au§ ber ^erne ein geiftreic^eö :potitif(^e§ Su^ in

bie ^eimatt). 3BeId)en meiten äöeg {)at Suliuö ^röbel bur^meffen,

feit er üor nai)^VL üier^ig Sof)ren mit feiner „focialen ^oliti!" auf=

trat! 3Bie rounberlid^ auc^ feine (Siebanfen oft f)in* unb ^erfprangen,

immer geigte er fid) aU einen felbftftänbigen topf, aU einen ajJann,

ber el)rlid) an fid) fetber arbeitete unb üon ben erfat)rungen eineö

bemegten SBanbertebenö ju lernen mufete. ®aö Sa^r 1866 t)at i^n

aud) üon feinen grofe'beutfd)en Xräumen geseilt, unb ^eute üertritt
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er ha^ 2)eutf(^e 9?eid§ q1§> !aiferltc^er ©eneratconful „^ie ©d^lüöd^ung

unb aü§> bem ®efüt)Ie ber ©d^ttJö^e entjpmngene 9?efignQtion ber

<Staat§getDatt, tüeld^e 5ur Äenngeic^nung ber liberaten ^eriobe gel^ört,

f)at bie cuIturf)tftorifd^e Sebeutung eine§ UebergangS^uftanbeä, an

beffen ßnbe luir bereite angelangt finb, obfc^on bie ß^igonen noc^

eine 3eit lang fortfaf)ren ttjerben, if)r SSefen ^u treiben'': — mit

biefen SSorten begeic^net ber Slc^tunbüiergiger felbft einen leitenben

®eban!en feinet S3u^e§ „S)ie ©efiditSpunfte unb 5Iufgaben ber ^oliti!"

(ßei^gig, Wunder unb ^umblot). ^a§ Sßer! ift eine fd^onungSlofe

SSerurt^eilung ber X^eorien be§ politifc^en Snbiüibuali§mu§ unb um

fo Iel)rreic§er, ba ber SSerfafjer gäuätic^ au^ert)alb ber t)eutigen beutfd^en

Parteien fielet unb erfid^tlid) burc^ feine amerüanifc^en @rfat)rungen

5u feiner ^nfic^t öom $£3efen be§ (Staate^ gelangt ift. 5lu^er 9flümelin'§

„hieben unb ?luffä^en" ift n)äl)renb ber legten Sat)re fein beutfc^eS 33ud^

erfd^ienen, ha§> über bie ©runbfragen öon (Staat§tt)iffenf(f)aft fo üiel

neue unb eigentümliche ®eban!en aufftellte. @§ ftedt in biefem bünnen

93anbe me^^r mirftic^er Snt)alt, met)r fruchtbarem ®en!en al§ in manct)em

t)ielgerül)mten, anfprudjöuoßen 3Berfe, n)ie g. S5. S^ering'S „S^^^ ^^

Stecht" — einem S5ud)e, ha§> in einzelnen (Sojjiteln boc^ nur tt)ie ein

präd|tige§ portal mit majeftätifdtier Snfc^rift auöfiet)t. —
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2)urc§ älüei ^reunbe ber ^reu^ijd^en Sa^rbüd^er toerben un§

einige 5Ictenftü(fe §ur ®ef(i)ic^te ber beutfc^en ^emagogenöerfolgung

mitgetf)eilt, tüelc^e ber 5ßeröffentlid)ung nic^t untt)ert{) fdieinen. ^a^
5(llem, )ua§ bie ©egentuart über bie anftedenbe Äroft be§ politifd^en

SSerbred^en^ erfaf)rett t)at, ge()t e§ freitid) nicfit me^r an, aEeä Unre^t

in jenen traurigen Saf)ren au§frf)üefelid) auf (Seiten ber 3Jegierungen

§u jud)en. (£§ ift nic^t ttjal^r, ba^ bie ))atriotifd)e ©c^tuännerei ber

afobemifd)en Sugenb er[t burdi bie SSerfoIgung it)ren fjarmloien

ßt)arafter berloren t)ätte; öielme^r traten f^on in ber erften Qät

ber burfd)enfc^aftli(i)en S3en)egung, fd^on 1816, neben einer 50?enge

unf^ulbiger Xräumer einzelne entfct)iebene Sieüolutionäre auf, bie,

tt)ie (Sari Rollen, grabe§ft>eg§ auf ben geUjaltfamen Urnfturg be§

S3eftet)enben loggingen. ®er SD^örber ßo^ebue'S, (Sari ©anb, ^atte

atterbingg 9)Zitn)iffer; beSgleic^en jener Sölining, ber balb nat^^er

einen ^ÖJorböerfud) auf ben ^räfibenten Sbell unternal)m. 2)iefe

Xt)atfad)en mußten unglaubf)aft f
feinen, fo lange fie nur burd^ bie

Slugfagen be§ elenben ®enuncianten 3Bit X>. 2)örring bezeugt tt)aren

;

l^eute laffen fie fid) nid)t me^r be§tt)eifeln, feit (Sari ^otten'S öer=

trautefter greunb, ber ®eutfdt)=5lmerifaner griebrid) Ttixnd) ((£rinne=

rungen auö ®eutfd£)tanb§ trubfter Qdi, <St. SouiS 1873) fie mit

bürren SBorten zugegeben unb bie§ (SJeftänbnife beg e^rlid^en 9?abicalen

burc| bie 2)enfn)ürbigfeiten äöolfgang Wm^d'^ eine überrafc^enbe

Seftötigung gefunben l)at. SD^an !ann alfo nii^t fd§le(^ttt)eg bet)au))ten,

bie (Sarlöbaber 93efc^lüffe feien nur ein ^'am^jf mit (SJefpenftern gemefen.

®arum bleibt bo^ unbeftreitbar, ha^ bie 9f{egierungen bie größere

*) [^reufe. Salirb., 93anb 44 (Suü^eft 1879), ©. 1 ff.]
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(S^ulb trugen an ber SSerhJtrrung unb SSerlJitterung jener unfeügen

3ett; fie unterlagen einer e))tbennf^en 5(ngft, tvk einft ba§ engtifd^e

55oI! in ben Xagen ber ^apiftenöerfd^iüörung unter garl II. 3Son ber

tragifomifdjen Slrmfelig!eit ber ^Kittel, hjelc^e bie "Demagogenberfolger

antoenbeten, geben iüir im g^olgenben einige groben.

@§ i[t befannt, boJB (Sd§Ieiermad)er'§ ^rebigten feit bem ©ommer
1819 eine Qtit lang in§ge{)eim burc^ 5Igenten ber ^olijei übertüoc^t

ttjurben. @iner ber 93ericf)te biefer 5tgenten lautet (bie gefperrten

SBorte [inb in ber §anbfd§rift unterftricf)en unb be^eid^nen bie ©teßen,

n)elcf)e ber ©eelenangft be§ ©pä^erö befonberS ftaatögefä^rlic| er=

fd^ienen)

:

§eute trat @. Dor einem oufeerorbentlicE) ga^Ireid^en 5lubitorio

nad^ jeiner 5tbn)efent)eit tüieber auf unb prebigte über Sucoe Sap. VII,

58. 18 unb folgenbe, al§ Sof)anne§ ßl)riftug fragen liefe: bift bu,

ber ha !ommen foU? unb er feine SBunben §eigt, ©ic^ barauf

beruft unb mit ben SBorten enbet: ©elig ift, ber fid^ nid^t ärgert

an mir.

1. @ntt)alten biefe SSorte eine freubige 3leufeerung. 2) (Sin

emfte§ SBort.

1. (Sine freubige 5leufeerung. 6f)riftu§ öerUJeift nic^t bie

jünger 3oI)anni§ auf eine ferne 3u^i«ft' fonbern auf eine fegenreid^e

(SJegenmart. ©e^et, fagt er, bie S3Iinben, bie ba fe^en, bie Xauben,

bie ha i)ören, bie 5tu§fä^igen, bie gur menfd^Iid^en (S5efeIIfd)aft ^urüdE-

teuren, ha^' (Sbangelium, tt)a§ ben 5lrmen geprebigt ttiirb, unb fo

geigt auc^ nod^ unfer §err unb SJJeifter je^t bie ®öttlid§!eit feiner

©enbung burc^ bie S5efreiung aller geiftigen Gräfte ber

SRenfd^en, bie mir feiner Se^re öerban!en. SSenn biefe ^rei^eit

aber öon ben 9}^enfc£)en mi§braudf)t mirb, fo §eigt fid^ fofort bie

©träfe baburd^, bafe biefe geiftigen ^äfte tt)ieber Sefc^ränfungen au§s

gefegt fein muffen, bie tvix aber nid^t ber Se^re (S^rifti gufc^reiben !önnen.

2. @in ernfte§ Söort. ©eelig, ber fid) nid^t an mir ärgert,

\)a§> Reifet: ©eelig berjenige, ber nid^t burrf) ha§>, tüaä er in ber

SSelt in ^Tbfic^t ber 2Bir!ungen be§ (St)riftent:^um§ fielet, betoogen

Ujirb, gu irrigen ^Tnfid^ten ober einem falfd^en S5erfa{)ren. (S§ giebt

gmei ^Iip|)en, für bie tüh un§ pten muffen: a) tro|iger Ueber-

mutt), n)enn toir bie SSirfungen be§ d)riftlid^en ®Iauben§ gur S3e=

freiung ber geiftigen ^äfte beutlic§ fetten, unb nun glauben, e§ fönne

nie in ber SSelt anber§ fein unb biefe ^'aft muffe ftc^ immer me^r
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unb met)r offenbaren, of)ne ba§ fte ettüaS ^emmen fönne — unb

b) bie 3ög^Qftig!eit, bte, hjenn h)ir fet)en, ba§ ba§ 9f{etc£) ber

^infternt^ über ba§ 9fJetd^ ber SBa{)r^ett fieget unb tt)äf)nen,

e§ fei alles üerloren unb nid^tS üon bem 3J?utt) beä tt)af)ren ?tnpnger§

6f)rtftt begreifen, ber bemungeatf)tet immer felfenfeft auf (SJott unb

(5f)riftu§ t)offt unb übergeugt ift: ba§ S^Jec^te muffe bo(^ einft

allein fiegcn, unb e§ merbe ba§ ®ute nur burc^ bie ^rü =

fungen roie burd) ^euer geläutert. —
^inter bem S9erid§te über bie ^rebigt öom 14 SfJoöember 1819

finbet fi^ eine unf)eimli(^e 9^ad§f(f)rift, bie un§ äße ©c^reden ber

©tubentenbörte öergegenmärtigt:

Sei ber t)ierauf erfolgten ßommunion, ber id} leiber nic^t

beimo^nte, mar e§, menigftenS bei eüangeüf(f)en ©emeinben

l)iefiger «Stabt eine auffallenbeßrfc^einung, ha'^ üier mitSSärten

tierfeljene (Stubenten naä) er^^attenem ^Tbenbma^I fnieenb

fd^einbar inbrünftig beteten.

©ogar bie geiftlic^en Sieber, meld)e (Scfjleiermad^er in ber S)rei=

faltigfeitSfirdie fingen lie^, entgingen bem @|)üreifer ber Slgenten

nid^t. ®ie gefät)rlic^ften ©teEen mürben angeftrid)en, fo §. 35. bie

offenbar auf ha§> 3)?artt)rium ber S)emagogen gemünzten SSerfe beS

alten Sramer'fct)en Siebet:

fiobfingt! Sflun ift er id)on

3um ©olgat^a gegangen.

Sobftngt ! S^un f)at er fc^on

Stm §oIä ein ^^liK^ ge:^angen.

Sobftngt! wir ftnb uerföl^nt,

för I)at ba§ SiSer! ber Wadjt,

5)er Siebe fi^roerfteS SSerl

er ^at§, er ^at§ oottbrac^t.

St)ara!teriftifd) ift au^ ber omtli^e Seric^t über bie §au§=

fud^ung bei bem alten SfJeimer, namenttid^ burc^ ben l)ocl)müt:^igen

Xon, ben fid) biefe fubaltemen ©ommiffarien gegen einen 3J?ann mie

©d^t)om erlauben:

dictum SSerlin, ben 11. 3uliu§ 1819. 2[öät)renb ber bei bem

S5ucl)l)änbler 9fJeimer t)eut borgenommenen SSerfiegelung erfdE)ien ber

®et)eime SegationSratl) @id)t)orn unb bat, ai§> §au§freunb ber

a^eimer'fd^en gamilie, öon bem üorfeienben ©ef^äfte il)n in ^enntnife

3u fe^en. 9ll§ bieS mit ber nöt^igen 5tu§füt)rlicf)feit gefrfie^en, ent=
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femte ftd) berfeI6e, fam aber nod) ettra IV2 ©tunben, unb al§ ba§

®efd)äft betnat) Beenbtgt toar, abermals gurüd mit ber ©rflörung, er

fei ein langjähriger greunb be§ S^ieimer'fd^en ^oufeS, ber 95ud^{)änbler

9?eimer be!anntlic^ abroefenb, unb fo ^alte er e§ für ^flic^t, bie

t)ere{)elic£)te Sfteimer in biefer 51ngelegenl^eit gu Vertreten, fo toeit fte

t§> bebürfe. Sn biefer §infic^t erfud£)e er ^ubörberft, i()m anzugeben,

rtoburdE) ^ommiffarii njegen ber genommenen auffallenben unb
gan§ ungern ö^nlic^en SOJo^regeln fid^ ju legitimiren öermöc^ten.

Ob nun mol bie§ S?erlangen f)ättQ abgelefint merben !önnen, ba ber

2C. (£i(f)^om bagu ni(i)t befugt gemefen fein bürfte, fo fonnte mon

bennod^ ermarten, ha'^ er in gleidf)em 5(ugenbIicEe foId)e§ burcE) bie

Deretjeüdjte DfJeimer mieber^okn laffen mürbe, menn ber 9luSmei§ ber

Legitimation i()m t)ertt)eigert morben märe. Wlan gab it)m alfo bo§

^ommifforium üom 4. Wai gur ©infic^t, nad§ melcf)er er ber Oeref)e=

lid)ten Siieimer erklärte : fie muffe bei fo bemonbten Umftänben gmar

allerbingg ba§ im SBerf feienbe ©efc^öft gefc^e^en laffen, jebo^ fei

fie i()rer unb ber (St)re il^reS Ttanm§> unb if)re§ gangen §aufe§ eg

fc^utbig, fic§ öon bem 3Serbac£)te be§ fd^märgeften unb fc^merften SSer-

brec^en§ burc^ 3m|3lorirung alter Se^örben au§reid;enb gu reinigen.

@ö fei bie üorgemefene 9Ka^regeI bon ber 'äxt, ha^ it)re (S^re bamit

im t)oI)en ®rabe angegriffen fei, unb e§ foltten ©taatSbiener unb

S3et)örben biEig mit größerer S3et)utfomfeit gu 3Berfe get)en unb in

©rmägung äiet)en, mie gefä^rlid^ e§ fei, oööig reine unb untabelf)afte

llntertt)anen burc^ bergleidjen Sßorfd)ritte öon it)rem geliebten Könige

gu entfernen. Ex post erfd)ien ber 2C. @id^l)orn nochmals mit ber (£r=

Itärung, ha er bie grau ^ieimer feit langen Sauren fenne, fo moEe

er l^iermit bie feinet @racl)ten§ nöt^ige 3Serfic^erung abgeben, ha^

fie feit bem SEage ber Hrretirung ber ic. Sung unb 9?öbiger gemi^

fein einziges Rapier entfernt unb bamit ber :^eutigen S^erfiegelung

entzogen ^aht, morauf bemfelben ermiebert marb, bajg baöon bi§

I)iel)er noc^ nie bie g^rage gemefen, unb man alfo um bie nähere

SSeranlaffung ber 3Serficl)erung erfud)e. 2)iefe foÖ, mie §err 2c. @ic§=

l^orn erllärte, nur allgemein in feiner Xl)eilnal)me für bie a^ieimer'fd^e

l^amilie berufen.

3Sorfte^enbe§ ift pflid^tmö^ig l)eute regiftrirt unb öon ben 5ln=

mefenben unterfd)rieben morben.

®rano. '^amhaä).

©dert.
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Unter ben 5lbberitenftreid)en her S3erltner ßenfur erregte feiner

größere ©ntrüftung unb S3efc^ämung al§> ba§ SSeröot ber neuen 5luf=

läge üon ^idjtt'^ S'teben an bie beutfd)e S^lation. S)er Senfor ®rano

fd^rieb bem SSerleger Sietmer:

S^loc^ meinem ®afürj)alten finb bie hieben an bie beutfd^e Station

burd) pp. ^icJ)te, fo gel)altreic^ i^r Snf)alt ift unb fo smecftnä^ig fic

für bie 3^^ tuaren, in melc^cr fie gefproc^en tüurben unb im ®rud

erfd)ienen, bod) für bie {)eutige ß^^t nid^t paffenb, öielmef)r nad^

©riebigung ber SSer^öItniffe berentmegen fie an'g Sid^t traten §tt)ar

alö ge(ef)rte§ SBerf fet)r fd)ä^bar, gugteid^ aber megen ber, au§ ber

95erfc^robenl)eit unb @r^i^tf)eit ber je^igen alten unb jungen Sugenb

mit ®runbe ju beforgen, ba^ foldje mittelft berfelben, üergeffenb mofür

fie gefc^rieben mürben, if)re ^f)ilofo))f)eme unterftü|t, unb auf biefe

fic^tifc^e 5Iutorität geftü^t fic^ nod) bringlid^er berufen füllen möchten

in i^rem unl)eilftiftenben, fie felbft aU 9J?ärt^rer aufopfernben , atfo

in jeber §infid)t öerberblid^en Xreiben be^arrlid^ fortgufatjren.

3c^ bitte 5ur etma nöt^igen näheren 9Jec^tfertigung be§ fjiermtt

au^gefproc^enen Non Imprimatur ha§> mir in allen Sogen mit einem

male gefanbte gebrudte ©jemplar, morin id^ aÜe betreffenben ©teilen

mir angezeichnet ^ah^, ai§> 3enfur=@jem:|3lar gu belaffen, fold)em aber

onnoc^ ben Xitelbogen nac|§ufenben , ha ber beigefügte, mie fd^on

früher bemerft, bon 1808 tautet, ba§ Imprim. aber für eine neue

Sluftage nac^gefu^t morben ift, alfo mit bem Uebrigen aud§ ol^ne

3h'eifel ber Xitel mit ber gai)i biefe§ So^re§ gebrudt fet)n mirb.

(Sirano.

Serl. 27. 2. 24
NB. Oratores attici liegen b. §rn. D. t. 31. 5ßotte jur (Srflärung bor,

ob ®r folc^e nic^t oor fein forum gehörig ad^ten motzte.

Vorauf S3efd^roerbe an ba§ Dber^röfibium unb folgenbe 5lntmort:

@mr. 2Bot)lgeboren benad^rid£)tige id^ auf ha^» gefättige <Sd)reibett

Dom 1. 0. m. unb 13. b. m. nod§ erforbertem ®utad§ten be§ ßenforg,

ha'i^ auä) id§ ha^ Imprimatur für eine unöeränberte 5luflage ber im

Sa^re 1808 erfd)ienen @d)rift:

9?eben an bie ^eutf^e Station burd^ 3of)ann ©ottlieb ^d^te

§u autorifiren S5eben!en tröge.

®a na^ §Irtifel XIV ber (Senfur=SSerorbnung üom 18. Dftobcr

1819 unb ber Sefanntmac^ung öom 31. Wtäx^ 1823 (©eite 93 be«

?lmt§blatte§) neue Auflagen fold^er 2Ber!e, bie bor ber SSerorbnung
ö. Xtettft^te, «uffäle. IV. 24
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bom 18. D!to6er 1819 erfd)einen, ber Senfur unterworfen finb; fo

!önnen @n)r. Sßol)Igeboren naä) meinem ®afür!^alten megen SSer-

tüetgerung be§ Imprimatur ber beabfidjtigten neuen 5luflage biefer

©c^rift eben fo menig auf (£ntfc£)äbigung SInfprud) mad^en, aU folc^e

für ein gan§ neue§ 3Ser!, tüeldjem baö Imprimatur Oermeigert mirb,

»erlangt merben !önnte.

(gmr. SSo^Igeboren bleibt inbe^ unbenommen, fid) über bie 9fii(f)tig=

feit meiner 5Infic^ten bie S3elef)rung be§ königlichen Dber=Senfur'

ßoßegii, al§> ber in le^ter Snftanj entfc^eibenben S3et)örbe, ju erbitten.

Berlin, ben 30. ^Ipril 1824.

Äönigl. n)ir!lid§er ©e^eimer ^atf)

unb Dber=^räfibent ber ^roOin§ S3ranbenburg.

ü. §e^bebrec!.

darauf nochmaliger 9f?ecur§ an ba§ Dber=(Senfur=SoEegium, unb

enblic^ bie Ie|te @ntfd)eibung:

^a§ S^öniglid)e Dber = (5enfur=(Sottegium ertt)eilet bem §errn

SSud^^änbler Sieimer auf feine ^orfteEung üom 3. 5luguft, gum S5e=

fc£)eibe, ba§ e§ bei ber öon bem ßenfor au§gef:proc^enen, öon bem

Äönigl. Dbers^räfibenten beftätigten Steigerung ber S)mderlaubni^

für: „gic^te'g hieben an bie ®eutfd)e Station" üerbleibt, unb

biefe SBeigerung aud^ üom ^önigl. Dber=Senfur'(SoIIegium t)ierburct)

beftätigt n)irb.

Berlin, ben 8. September 1824.

5?önigtid) ^reu^ifc§e§ Dber=(Senfur=6ottegium.

0. D^aumer.

2)ie 3Beiöt)eit be§ Senfor§ ®rano fann fein S3efremben erregen;

ber 9Jfann trieb ha^^ §anbmerf ber ©emagogenoerfolgung mit ber

S5efliffent)eit eine§ ©ci§mei§f)unbe§. Dberpräfibent ü. ^etjbebred toar

ein mol^Imeinenber, ängftlid^er SSeamter ber alten ©d^ule, ber fic^

in bie neue Qdt niemals finben fonnte. ®er ®et). Segation§ratt)

t). SfJaumer enblic^, nic^t gu üermedifeln mit feinem ^Setter griebri^

unb bem um ^reu^eng Slrc^iOe ^od^oerbienten ®. SS. ü. D'Jaumer,

tuar ein SSertrauter be§ dürften SBittgenftein.

UebrigenS ift e§ letjrreid^, im (Singeinen gu öerfolgen, mie ber

gute 5tern be§ |)reu^ifc^en S3eamtentf)um§ immer eine ftiße ©c^am

empfanb über bie t{)öric§te SSerbtenbung ber ^emagogenjagb. 2)er

Slnfto§ §u bem unfauberen Xreiben fam einerfeitS öon einer ^anbOoE

getoiffenlofer Siebebiener unb befdjränfter ganatifer in ^reu^en felbft,
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lüie SBittgenftein, Xäfc^op|)e, SDamboc^, ©rono, anbererfeitg t)on bcr

in 'ifJlam^ errici^teten eentraI=Unterfud)ung§=(Sommif[ton be§ 2)eutfdE)cn

58unbe§. ©ort führte ber S5aier ^örmann boS grofee SSort, ein

93onQpartift, begierig, feinen alten §q^ on ben norbbeutfdien Patrioten

nnb „Söomffomanen" je^t enblid^ gu füllen, ©ie S5erliner iet)örben

tf)aten oft nur njibern^iHig, tt)a§ bie SJ^oinjer (Sommtffion if)nen ouf=

brängte. B^ugnife beffen folgenber (Srla^ ber SO^inifter Slltenftein unb

©d^ucEmann an ben toacferen S5re§tauer X^eologen ®afe, ben ^reunb

unb ®efinnung§genoffen (Sd§Ieiermad)er'§:

©ie beiben unterzeichneten SD'Jinifter fe()en fidf) beranla^t, (£h)r.

§od§tt)ürben ^u eröffnen, ha'^ burd) bie in ben ;)0li3eilic§en Unter=

fud)ungen über ftaat§gefä{)rti(^e Umtriebe gemachten ©ntbecfungen

auc^ @ie compromittirt unb mit ein ©egenftanb ber SSer^anblungen

ber Sentrat=93unbe§=6ommiffion in ^J^ain^ geiDorben finb, meldie 3^re,

auö ben öon i^nen in S3efcf)(ag genommenen papieren tierüorge^enbe

Uebereinftimmung in ^u mipilligenben |)oIitif(f)en 5tnfid)ten unb 33e-

ftrebungen mit anbern be§f)alb befonber§ in §lnfpruc^ genommenen

Snbiöibuen, mit benen @ie in nä{)eren SSert)ättniffen fte{)ett, S^re

ebenfalls in jenen papieren unb auc^ in ©d^riften, befonber§ nod^

im gmeiten 93anbe bom 3ai)rbu(^e be§ proteftantifcEjen Sürd)en= unb

@c§ulmefen§ @. 162 ju einer Qnt, mo ba§ Xurnmefen fd^on öer?

boten mar, au§gefproc^ene 5Sortiebe für biefe§ unb it)ren 5lntt)eil an

ben in bemjelben bort eingeriffenen 9)äpräu(i)en, meiere bem bortigen

Sonfiftorio im 3at)re 1819 ben @ie mit trcffenben auf 5{IIert)öcE)ften

Sefel^t ertaffenen 35ermei§ gugegogen l)aben, unb bornet)mlic£) bie Hrt,

mie (Sie fid^ in einem S3riefe an ben l^iefigen S5ud)t)änbler 9f?eimer

üom 4. 5(pril 1818 über bie ^Berufung unb beabftc^tigte SSeförberung

be§ burdf) bie SSartburgfeier berüd)tigt gemorbenen (Sanbibaten S[Rafe=

mann geäußert £)aben, unb bie Xt)ätig!eit babei, bie 3f)uen gur Saft

fönt, t)erau§get)oben unb gegen @ie geltenb gemad^t t)at

lieber biefe 5leufeerungen f)aben @ie fidf) ^mar unterm 5. Slpril

1820 gegen ben mitunterjeidfineten a^inifter ber geiftlic^en ic 2ln=

gelegen^eiten erflärt, allein, ftatt ba§ Xabeln§mertt)e berfelben an-

juerfennen unb ^u bereuen, it)nen einen <Sinn unterzulegen gefud^t,

meld^er burd^auS nidft zugegeben merben fann, ha auö bem ganzen

3ufammen!^ange berfelben zu beutlidfi l)eröorgel)t, ba^ in i§nen nur

öon einem aucl) gegen bie ^Ibfic^t ber oorgefe^ten ^öliern 93e^örbc

burdl)zufül)renben 3Serfat)ren mit bem 9JJafemann bie Siebe ift.

24*
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SBenn ba§ le|tere geredjte S5ejorgm§ eine§ ä^nlid^en SSerfa^renä

audE) in anbem ^itgdegent)eiten, bereit SSertodtung im bortigen (5on=

fiftorio unb in ber bortigen ^Regierung mit in S^ren §änben rut)t,

Dornet)mIic^ fomeit fie auf politiftfie ©runbjä^e unb SSeftrebungen in

Segie^ung ftet)en, einfloß, fo t)Qt au(i) burd^ aße§ Uebrige 3t)re

SSurbe al§ 9Jat^ in Äönigl. ®ei[tlid)en unb Unterric^t^beprben fo

fc^r gelitten, bQ§ eS o^ne $Jiad)t{)eil für biefe SSeprben nitf)t mögütf)

ift, (Sie mit fold^en in SSerbinbung ju (äffen.

3t)nen felbft !ann überbem bie S5itter!eit ber «Stimmung, mortn

(Sie Oerfe^t finb, unb bie fic^ Qud) f)in unb mieber in, Oon ben bortigen

SSe^örben erftatteten S3eric^ten Sf)re^ Departements auSfpric^t, nidjt

unbemu^t fein. (Sie mirb genährt burc^ S^r SSer^öltni§ §u anbem

bortigen gleid^gefinnten ^erfonen. 9^ur eine SSerfe^ung in gan§ anbere

Umgebungen unb einen neuen 5S3ir!ung§!rei§ fönnte ©ie üöEig löfen,

(Sie mit ben öffentlid^en SSert)ältniffen augföt)nen unb S£)nen Un=

befangenf)eit unb §eiter!eit be§ @emütt)§ unb ber 5(nfid^ten mieber

geben.

©§ ift beSmegen, njie S^nen ber mitunter§eic|nete SJänifter ber

geiftli(^en 51ngelegenf)eiten auf Sf)r SSorftellen bom 20. (Septbr. ö. S^.

ermiebert, aßerbingS baran gebadet morben, S^re SSerfe^ung nac^

Königsberg i. ^r. mo möglich l)erbeiäufü§ren.

3n Königsberg ift nemlid^ noc^ eine tt)eologifd)e, ben ^öd^ern,

meldte (Sie fid^ mibmen, beftimmte ^rofeffur an ber Unioerfität, oer=

bunben mit ber ^farrfteöe an ber Kneipf)öf'fd^en Kird£)e, oacant. 2)aS

fefte ©infommen beiber (Steßen ift auf 1400 %^lx. jä^rtid^, eine mit

ber Pfarre öerfnüpfte ^n 100 Xt)Ir. beredf)nete freie 2Bof)nung ein=

gefcfiloffen , beranfd£)lagt. 2)aS ^rebiger=(SJe£)aIt aber ju üermet)ren

f)at bie Gemeine, menn fie einen it)r gefaEenben ^rebiger erhielte,

ftd) fc^on bereit erüärt, unb i^re nö^ere 5[eu§erungen hierüber merben

ermartet. SSaS bann nod^ fet)Ien foEte, um (Sie für SJ)re bortige

fefte ©inna^me öoöftänbig §u entfd^öbigen, mürbe S^nen oon (Sr.

SRajeftät ermirft merben.

5luf au^erorbentItd£)e @innat)me, befonberS oon ber ^farrgemeine,

ttjenn ©ie fid^ bereu Siebe ermürben, mürbe unfet)Ibar gu red^nen

fein. ®a (Sie eine X^ötigfeit als ^rebiger fo fel^r münfc£)en, fo

fdt)eint biefe (Steßung Sfjuen fef)r angemeffen, unb ein freimißigeS

@inget)en auf biefelbe mürbe mit aßen ben OJücEfid^ten, meldte @ie

auf S^re @^re §u nef)men l^aben, am ermünfd^teften beftel^en.
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2)ie Untergeic^neten forbern ®ie, eö n)o()(metnenb mit 3f)rcm

tual^ren S3eften, auf, btefen Eintrag nochmals reiflicf) gu überlegen,

inbem Seinen nur bie SBaf)! §n)tf^en feiner Stnno^me unb ber bdbs

möglidiften SSerfe^ung in eine anbere ^rebigerfteKe au^er S3re§tau

gelaffen tt)erben fann. ^a§> (Srftere ift ber milbefte 3tu§n)eg, S^re

5lngetegenf)eit beizulegen. 3iel)en <Sie ba§ ßnjeite öor, fo mu§ Sf)nen

im SSorauö eröffnet werben, ha^ bie unterjeidineten äJänifter fic^ ge=

nött)igt fe{)en mürben, bann gleid^ auf Sl^re ^ig|)enfation öon aller

Xf)cilnal^me an ben ®efci)äften be^ bortigen Sonfiftorii unb ber

bortigen Stegierung bei be§ Äönig§ äJJajeftät angutragen, inbem burd^

3t)re (Entfernung au§> biefen Seprben bie Urfac^ gu fernem S3e=

forgniffen eine§ burc^ ©ie au§§uübenben, ben 5lbfi(f)ten ber (Staatö=

9fJegierung nid^t entfpred^enben (Sinfluffeö of)ne SBeitere^ gef)oben

merben mu§. ^^^öt^^cE) ^ü§ten mir (Sie in biefem ^aße aufforbern,

fogleii^ felbft megen Sf)rer SSerfe^ung S^orfc^Iäge ^u mad^en.

3t)rer (Srüärung feigen wir fc^Ieunig entgegen.

93erlin, ben 26. STprit 1823.

^er 3J?inifter ber geifttidjen ®er SJJinifter

llnterri(f)t§= unb 9)?ebicinat= be§ Innern unb ber

5lngelegent)eiten. ^oligei.

5lltenftein. @cf)ucfmann.

3ebe§ 9Bort berrötf) t)ier bie SSerIegenf)eit ber beiben SÜJ^inifter,

bie fid^ offenbar fd^ämten, einem angefef)enen, unbeftf)oItenen ©elel^rten

ein fo fonberbareö §Infinnen fteßen gu muffen, ^er 5tu§gang be§

§onbelö ttjar benn aud£) läd^erlid^ genug. ®a§ meigerte fic^ einfach,

feine S5erfe^ung §u beantragen unb — blieb fortan unbet)eEigt auf

feinem Soften.



27.

lur «ffditditf ber födjfifdjcn Politik

im laljrf 1806.')

Obgleich td^ nur ungern gegen einen fo njo^tooßenben Äritifer

toie §. Utmann einen SBiberfprud) erf)e6e unb mit i^m über fragen

be§ f)iftorifc^en Urtl)eil§ unb be§ ©tilgefüJ)Ig md)t rechten mü, fo

l^dte id) e§ bod^ für meine ^füd)t ben ^ac^genoffen gegenüber, ^ier

in ßür^e nocJigumeifen, ba^ bie beiben einzigen t^atfä(f)Iic^en S3erid^=

tigungen, n)eld^e Ulmann gegen ben erften S3anb meiner ^eutfd^en @e=

fdjic^te öorbringt, unhaltbar finb.**)

Sd^ ^abe über bie fä(i)fifc^e ^oüti! im Sat)re 1806 gefogt: „(So=

balb ba§> ÄriegSmetter fjeraufgog, üerfud)te ber geängftete Äurfürft ein

äf)nli(^e§ S)op|)eIfpieI gmifc^en ^reu^en unb granfreid), mie e§ S3aiern

ein Sol^r guöor §n)if(i)en g^ranfreid^ unb Oefterreic§ burcEjgefüfjrt ^otte.

Qu furd^tfam unb ju ef)rlid), um bem 9^ad^barn bie Sunbeg^ilfe gu

berfagen, bad[)te er fid^ bod) für alle gotte fic^er^uftellen unb bat um
:plö^lic£)en (Sinmarfd) ber ^reußifdien Striippen, meil er öor S'^apoleon

aU ein unfreimißiger 33unbe§genoffe ^reu^en§ erfd)einen moKte".

Unb bann nod)maI§: „9}?et)rma(§ Iie§ Sfiapoleon bem ®re§bener §ofe

erHären, er betrad)te (Sad)fen§ Sr^eilnat)me an bem Kriege al§> er=

gmungen ; ber ängftlid^e ^urfürft magte ben offenbaren SSerrat^ noc§

nid)t, bodj beüefe er feinen ©efanbten in ^ari§ unb fprad), fd)on beOor

bie D^ad^rid^t öon ber Senaer (Sd)Iad^t eintraf, bem fran§öfifc£)en ^aifer

feinen S)anf au§ für bie freunbfd)aftlic§e ©efinnung. SOZit @ic^ert)eit

burfte 9^a:poleon auf ^rfod§fen§ SlbfaH red^nen".

Ulmann finbet biefe @ä^e ungered)t unb beruft ftc^ bomiber auf

glatt)e'§ @äcf)fifc^e ®efd)ic^te. @r fdjeint alfo ein neuere^ S3ud) nid^t

§u fennen, meld§e§ ben 9?ac^tDei§ füt)rt, ba^ bie geJ)eimen SSerf)anb=

lungen ^mifc^en bem ®re§bener Sabinet unb ben §öfen ber frangö=

ftfc^en Partei alterbing§ fd)on öor ber ^ataftropfje noc^ meiter ge=

biegen maren, al§ glatte nact) feinen Ouellen annahm unb al§> idj

*) [6l)ber§ ^iftorifc^e 3ettfcf)rift, S3anb 42 (1879), ©. 566 ff.]

**) [Die ^tet gemeinte S9ef))rec]^ung fte:^t am a. O. @. 330 ff.]
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fetbft früher glaubte. S(^ meine bie S3togro))l^ie be§ ©rofen 9)?arco=

lini t)on bem ^ammerl)errn gret()errn D'S^rn in 2)re§ben. ®ie Üeine

(5(f)rift giebt [ic^ felbet befcfjeiben nur al§> eine j£)ilettantenarbeit; aber

[ie i[t burd)au§ e!^rlid) unb, rt)ie aud^ 5t. ©c^öfer feiner^eit in biefer

3eitfc^rift aner!annte, mit großem »^lei^ auö mei[tenti)eil§ nodj unbe-

nu^ten Oueüen ^ujammengeftellt;*) [ie üerbient überall ba boEen

(SJIauben, iro [ie ^tXDa§> gu Ungun[ten be§ ^reSbener §o[e§ au§[agt,

benn ber 3Ser[a[[er §öt)tt §u ben tt)ärm[ten 35eref)rcm ^riebric^ 2lugu[t'ö

unb be§ [äc^[i[c^en gür[ten]^au[e§. Saron D'93t)rn berichtet au§ 3J?ar«

colini'§ papieren (S. 111), ba^ ber 9J2ini[ter nocf) öor bem (Sintre[[en

ber 9flad)rid)ten au§ Sena beauftragt mürbe, bem [ran5Ö[i[ct)en Untere

t)änbler, bem primati[(i)en 9J?ini[ter trafen 33eu[t, ben ®an! beö ^ur*

für[ten für 9^apoteon'§ freunbfc^aftlid^e ®e[innung au§äii[^i^ecf)en. @r

ergäijlt ferner, ha^ ber ^ur[ür[t, ebenfatt§ noc^ öor ber 3ln!unft ber

UngIü(f§bot[d)aft, ben ^aifer ber ^ran§o[en mi[[en tie^ : er t)aht [id^

nur burd^ bie Um[tänbe ge^mungen an ^reu^en ange[c£)Io[[en unb

l)offe, S^a^oleon njerbe in bem S5erfaf)ren be§ [öd)[i[cf)en §ofe§ nid^t

eine geinbfeligfeit gegen ^ranfreicf) [et)en. Stnge[id^t§ biefer X^at-

fachen [inb bie üon mir gebrauchten ^lu^brücEe et)er §u milb al§> ju

[ct)arf ; ic^ \)ah^ ab[id§tlid^ eine [c^onenbe gorm gen)ät)It, toeil eö mir

unbiÜig [(^ien, bie SSortoürfe gu Raufen gegen einen [dtjnjadtjen §of,

be[[en 93ebrängni^ [ic^ boc£) nic^t üerfennen lä^t.

Merbing» t)at ^reu^en, Ujie Ulmann rid^tig bemerft, §uer[t in

^re^ben bie ©rlaubni^ §um @inmar[d) [einer Slruppen narfigefud^t.

(£§ i[t aber eben [o rid^tig, ha'^ bie [ödE)[i[c£)e 9?egierung, nadjbem [ie

[i^ mibermiöig gur (grt^eilung bie[er @rtaubni§ ent[d)Io[[en tfattt,

nunmetjr it)rerfeit§ um SSefi^Ieunigung be§ (£inrüc!en§ bat, meil [ie

überrafdjt erfct)einen tt)oüte. (So ergä^It 9J?artt)i^ (^iad^Ia^ 2, 60)

unb fügt ^in^u: in ^olge biefer Sitte erfolgte ber (Sinmarfd^ fo plöf^-

lic^, ha^ er bie fäd^[i[c^en S3et)örben gan§ unüorbereitet traf unb ba§

SSoI! in ©ac^fen allgemein glaubte, man Ujerbe üon ben ^reufeen

überfallen! 3d^ fef)e nid^t ein, marum StRarmi^'ö 3^"9"iB §^^^ nichts

gelten foö. @r mar betannttid^ n)äf)renb jeneä gelbäugS ber SScr=

traute unb töglid^e ^Begleiter be§ dürften §o^entot)e, ber 3uer[t bie

SSert)anbIungen in jDre§ben fül^rte unb nad)^er ben @in§ug ber pviu-

§i[cJ)en Xrup^en leitete. 3J?arn)i| fannte alfo bie (Sachlage genau.

*) [«. a. O. SBanb 39, ©. 151.]
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^Q^ er au§ §a^ gegen ©oc^fen bie Untoa^r^eit gejagt t)ätU, ift auc^

nid^t angunetimen; benn er tüürbigt gan§ unbefangen bie petntid)e

Sage beö ®re§bener ©aftinetö unb fagt gerabeju: natf) ^reu^en§

früherem SSer^atten !önne man e§ ben (Sad^fen md)t üerben!en, ha^

fic gettjünfc^t ptten, neutrat §u bleiben.

®ie ä^eite öon Utmann angefodjtene ©teile be§ie!^t ficf) auf bie

9f?eorganifation ber fäc£)fifc^en Slrmee öom Sa^re 1810 unb lautet:

„Sm ßönigreid^ (SacEifen tvax fogar biefe einzige Steuerung (bie (Jon*

fcription) nic^t burd^gufe|en ; man begnügte fi^, ben nac§ alter SSeife

angeworbenen Xrup^en burdf) bie ©infü^rung neufrangöfifc^er 9fJe=

glement§ eine beffere militärifd)e Haltung gu geben". 5Iuc^ biefer @a|

ift boIHommen rid)tig. ^ie ßonfcription mit ©tellöertretung n)urbe

in ©oc^fen erft burc^ ha§> SJZanbat bom 25. ^ebruar 1825 eingeführt,

ba ber ^önig bie Snbuftrie feine§ £anbe§ gu fc^äbigen für(f)tete. 93iö

bat)in beftanb ha§> alte fogenannte SBerbef^ftem. Wan becfte ben S3e=

barf an 9f{ecruten gunöd^ft burc^ freitt)illige SBerbung. 3So§ bann noc^

fel^Ite, n)urbe, äf)nlic^ wk im altbourbonifc^en granfreirf), bur^ eine

tumultuarifd^e 3tt'ang§merbung aufgebrad)t: bie ®erid^t§ämter erhielten

95efef)I, bie nött)igc SJJannfc^aft §u fteHen unb benu^ten in ber 9?egel

biefe ®elegent)eit, um fid) i^rer SSagabunben unb «Strolche §u ent=

lebigen, (iefep^e 3Sorfd)riften über bie ®ienft^fli(^t, über bie ^auer

ber ©ienftjeit u.
f.

U). fel)Iten gän^Iid^. S)a bie 5lrmee unberf)ä(tni^=

mä^ig fc^tt)äd)er n^ar aU in ^reu^en, and) ber ^ienft meniger ftreng,

fo fanb fid^ in bem bid^tbeöötJerten Sanbe immer eine beträd^tlidje

3at)I öon greimiHigen, unb ber meitauS größte X^eil be§ §eere§ be=

ftanb au§ Sanbe^ünbern. SBenn (Sari Sluguft bon SSeimar im Sat)re

1806 bie fäc^fifd^e Slrmee einmal oI§ bie einzige Df^ationatarmee 3)eutfdf)=

lonb§ begeidinete, fo moüte er mit biefer ftarfen Uebertreibung nur

fogen, ba^ fie bjeit meniger 5Iu§tänber in it)ren 9?eil)en göl)lte, a{§>

ba§ alte ))reu§if^e §eer.*)

*) [3luf eine ^tnttüort Ulmann'S a. a. O. »anb 43 (1880), ©. 378 ff. er=

tüiberte 2;reitjd^fe (©. 381) ^olgenbes]: 9)ietnerfeit§ lann id) ben obigen S3emer=

lungen nur ^in^ufügen: 1) ®o§ ber jädjftfc^e ©efanbte, „fobalb ba§ ^tiegSwetter

j^eraufjog", nid^t au§ ^ari§ abberufen mürbe, fonbexit in ber §auptftobt be§ f^einbeS

uerblieb; 2) bafe 9?a:|)oIeon in allen feinen SJZanifeften unb 3)e^efd^en fic^ bemü^^te,

ben Äurfürften öon ©oc^fen al§ ben gejtüungenen SSerbünbeten ^reufieng bar^u^

ftetten; ber ßurfürft aber, noc^ beüor i^nt bie ^yja^rid^ten au§ ^ena äufomen, a

biefe franäöfifd^e (Srfinbung auSbrücflid^ einging!
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SSortrag, gehalten in ^armftabt am 7. ^Roüember 1883.*)

^od§anfef)nlicf)e SSerfornmlung

!

3J?an(i)er unter Sfjnen ^at öor einigen SBodien auf ber §ö{)e

be§ 9f?tebern)oIbe§ geftanben, al§ unfer greifet Äaifer ba§ S5ilb ber

f(^tt)ertumgürteten ©ermania entpEen lie^, unb bort b(i§> ^IM ge=

noffen, mit ollen Sanb^Ieuten üon na^ unb fern bog eine ®efüt){

banfbarer greube gu tf)ei(en. Sa^rl^unberte lang ift un§ ®eutf(f)en

biefer (Sinmut^ froher, neibtofer (Erinnerung, ber gum Seben gefunber

55ölfer geljört, üerfagt geblieben; benn jene ©iege, bie un§ bie neue

©n^eit unfere§ 9fJeic^e§ fc^ufen, maren felber feit unborbenüi^er 3eit

bie erfte gemeinfame gro§e %f)at, ^u ber fii^ bie gange Station in

fd)önem Wetteifer jufammenfanb. SSol^I ift fie ruJjmöoH, bie ©c-

fcbid)te biefeS SSoI!e§, ta^ fo oft fd^on bem 2öeltt£)eil ben erften

Wann be§ Sa^r^unbertg gefcfienft, fo oft in ben kämpfen @uropa§

ba§ ermecfenbe ober ha^^ üerfö{)nenbe SBort gefpro(^en i)at; hoä) faft

oüe if)re großen 9^amen maren in ha^ ®emirr ber ®egenfä|e, bie

unfer innere^ Seben zerrütteten, fo tief üerfloc^ten, ha^ fie noc^ ^eute

breiten ©d^i^ten be§ 35oI!e§ unöerftänblid^ bleiben unb i^nen nur

a(§ bie ^or!ömpfer eine§ (Stammet, einer Partei, eine§ ®(auben§=

bcfenntniffeg, nid)t fd)Ied)ttt)eg alg beutfc^e gelben erfd^einen. SBir

t)aben im actjtjefinten Sat)r^unbert ben legten unb größten SSertreter

be§ alten unbefd)rän!ten Slönigtt)um§ unter un§ motten fe^en, unb

feit feine ©oat in §olme \d)o% beginnen bie ©infic^tigen gu fül^Ien,

bofe er für S)eutfc^tonb fod)t, ai§> er gegen Defterreic^ unb ha§> ()ei=

*) [«ßreufe. 3af)rb., 93anb 52 (©ecetnbcr^eft 1883). 3lu(^ befonberS crjcöienen:

1. unb 2. mbxvid, SBcrlin, ®. SRcimer. 1883.]
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Kge "Slcid) feine ©c^Iad^ten fc£)Iug; bennod§ toirb S^ömg ^rtebrtd),

gletd§ feinem 2(t)nen, bem großen ^urfürften, immer gunadjft ber

Siebling feiner ^reufeen bleiben unb ber 9i)Zaffe ber Dberbentfc^en

niemals gan§ oertraut merben. 3Sir f)aben ein 3at)r^unbert ^uüor

burdE) einen gröuetüoHen Ärieg ber europäifdjen SSelt bie ürc£)üd)e

©ulbung gefiebert, aber ber @ieg rtarb nm einen fur(i)tbaren ^rei§,

burc^ bie SSermüftung unferer alten (Kultur, erfouft, unb ber §elb,

ber fic^ üon jener finfteren ßeit oI§ bie beinahe einzige lichte ©eftalt

ah\)tht, ®uftaö 5lboIf, war ein grember; felbft feine S^emunberer

lönnen nic^t leugnen, ha^ feine ©iege§Iaufba^n §u unferem §eile

früt^jeitig enbete, eben in bem 2(ugenbticfe, ba feine Wlad)t unferem

SSatertanbe üerberblid) ^u merben begann.

©0 ift benn aud) bie ©eböc^tni^feier, §u ber fid^ in biefer

S[öod)e unfer |)roteftantif(^e§ ^olt überall gehobenen §er§en§ oer=

fammelt, leiber nic^t ein geft aller Seutfc^en. SOällionen unferer

SanbSleute ftef)en t{)eiInat)mIo§ ober groEenb abfeitg; fie töoHen, fie

fönnen nic^t begreifen, bo^ ber Sieformator unferer ^irc|e ber ge^

fammten beutfc^en Station bie Sahnen einer freieren ©efittung ge=

brod^en ^at, ha^ mir in (Staat unb ©efellfc^aft, in §au§ unb SBiffen-

fc^aft, überalt nod) ben ?Itf)em feineä ®eifte^ f|)üren. 2öer über it)n

rebet, ber mufe befennen, mie er fid^ felber gu ben großen fittlid^en

5lufgaben ber ©egenmart ftellt. Seibenfd)aftli^, at§ ftünbe ber 9?efor=

mator nod§ mitten unter un§, erflingen bie 5In!(agen berer, bie feine

®rö^e nid^t gu faffen üermögen.

©d^on bei feinen ßebgeiten ift 3J?artin Sut^er bem tragifd^en

Q^efc^icf ber S^erfennung, ha§^ feinem großen äJ^anne unb am toenigften

bem ^äm|)fer erfpart bleibt, nid)t entgangen. Sn ben ^offnung§=

reichen erften Sotjren feinet öffentlichen 2Bir!en§ begrüßte ilju bie

Station mit einer ftünnifd^en ^-reube, Ujie fie ber beutfd^e S3oben erft

in unferen ^agen mieber erlebt i)at. damals, al§ er perft ber

ta^e bie @c§eEe anbanb unb bann !ü£)n unb fü^ner, fortgeriffen

bon ber ^ingenben ä^^ad^t be§ freien ®eban!en§ unb be§ mad^en

©etoiffenS, au§> einem treuen ©ol^ne ber alten ^r^e §um erflärten

^e|er n^arb, ai§> er bie SannbuQe be§ ^apfte§ in ha^ geuer marf

unb in bem flammenben Slufruf „an ben c^riftüc^en W>d beutfc^er

Station" feine ^eutfd^en aufforberte gur 9?eform ber Slird^e unb be§

9ieic^e§, an ^aupt unb ©tiebern: ba ftanb er öor taifer unb 9?eid^

aU ber gü^rer ber Station, ^etbenfjaft mie if)r SSoIB^ eiliger, ber
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ftreitborc Wid^ad; ba jubelte ha^ ^öotfötieb: „^u 2ßorm§ er [tc^

ergeiget, er ftonb loo^l auf bem ^lan, feine geinb' ^at er gefc^tüeiget,

feiner burft' i^n wenben an"; ba frf|ien e§ tüirflic^, aU fottten aße

bie elementarifc^en Gräfte, bie in ber tief erregten Station arbeiteten,

ber (SJIauben^ernft ber frommen ®emütl)cr, ber gorfd)ermutt) ber

jungen SSiffenfcfiaft , ber 9^ationaIt)afe be§ ritterlidjen 5lbelö tüiber

bie ftälfc^en Prälaten, ber ©roH ber mi^^anbetten S3auern, fic^ 5U

einem mächtigen <Strome bereinigen unb gett)altig aufn^allenb alleä

römifd^e SBefen ou§ unferem «Staate, unferer ^rd)e ^inn}egfc^n)emmen.

Slber noc^ tvax unfere beutf^e ^önig§!rone feft üerfettet mit ber

njeltumfpannenben ^oliüf be§ römifc^en ^aifertt)um§. ©inen 3ufall

bürfen mir e§ nic^t nennen, ha^ in jenem öer^ängni^öollen 5tugen=

blicf ein grembling unfere ^one trug, ber unfere^ ^ergenö @d)Iag

ni(f)t ()ören !onnte unb, n)ä^renb bie ®eutf(^en bem tauten grei«

mutt) i^re§ Sanb§manne§ gujauc^gten, öerädjttid) läc^elnb fprac^: ber

fott mic^ nid)t gum ^e^er mad)en.

@oba(b ber Ä'aifer bem 9?ufe ber S^lation fic^ öerfagte, ftonb

nicf)t bIo§ bie ^olitifd^e SD^ac^t be§ f)3anifd)en 2öeltrei^§ n»iber ben

^Reformator, fonbem auc^ eine gett^altige fittttdje SO^ad^t, bie fefte

^aifertreue unfere§ SSoIfeö. Unb nun trat auc^ bie alte Xobfünbe

unferer ©efdjidjte, ber §a^ ber ©tänbe, ftjieber t)erbor. ®ie 9(?itter=

fd)aft oergeubete it)ren ungeftümen S^atenbrang in einer giellofen,

unglütftid^en 3^et)be. ^ie SSauern naf)men bie ßet)re ber eöangetifc^en

grei^eit f(eifd)lic| auf unb ert)oben fid) gu einem n)ütt)enben fociaten

Kampfe. i3utt)er aber meinte feiue ^eilige ©ai^e gefdjänbet unb Ue§

bie ®eden, bie ba§ ©oangelium mit jammern unb mit Bfli^Ö^^^ ^^

ben Ä'iften fudjten, bie gange Sßud^t feineö 3orne§ empfinben. 511^

ber grä^üc^e 5tufrut)r burc^ bie unbarmherzigen Ferren grä§Iic|er

beftraft mar, ha \a\) fic^ ber 3)?ann, ben fein S^ol! foeben auf ben

©c^ilb gef)oben, mit ben SSernjünfc^ungen ber Reinen ßeute beloben.

SHittlermeile \)attt fid) ouc^ ber erfte ©ele^rte be§ Sat)rt)unbert§,

©roömug, üon ben Sßittenbergern abgemenbet; oud^ Sutt)er'g Se£)rer,

(StQupi^, ber finnige 9D?l)fti!er, oud) bie geiftreic^en ^umoniften (Srotuä

a^ubionuö unb (£obonu§ §effu§ traten erfc^roden gurüd. Wt i^rem

Slbfoa roor entfc^ieben, bafe bie neue Se^re fetbft unter ben §öc^ft=

gebilbeten ber S^iotion öorerft nod) nid)t überaß ^Intlong finben fonnte,

unb bo fie mit ber ©elbftftönbigfeit be§ ®en!en§ oud) ben tro|igen

(gigenftnn be§ beutfd^en ef)ara!ter§ entfeffette, fo ocrfielen it)re Sln=
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{jänger 6alb einer geföfirüd^en 3^i^fP^^tteruTtg : §ud)tIofe (S(i)tDarms

geifteret unb bogmatifdjer ©trett fd^n3äd)ten tt)re (£int)eit.

2tIfo öon aöen ©eiten bebröngt unb üertaffen fud^te Sutt)er

feine 3"ftw<^t ^^ ^ci^ beut|d£)en g^ürftenftanbe. ^oä) immer reic^

an Erfolgen toaren feine legten Sat)re, norf) reicher an fd^mer§=

ticken ©nttäufc^ungen. (£r t)atte cinft gef)offt, in ber gefammten

(5t)riften()eit ober minbeften§ in feiner beutfd^en Station ha^' firc^=

lid^e Seben gu öerjüngen. S^Jun mufete e§ i^m genügen, ta^ nad^

unb nac!^ in ben größeren meltlid^en gürftentpmern 3)eutfc^(anb§

Reine eöongelifd^e Sanbe§fird)en entftanben; unb roer in ber @ef(f)i^te

nur bie ©rfc^einungen be§ Xageö obenhin betrad^tet, mag e§ leicht

eine glücEIic^e ^ügung nennen, ha^ ber burc^ übermenfc^Iid^e 5lrbeit

früt) ©ealterte au§ biefem ßeben t)inm eggerufen rourbe, unmittelbar

beoor bie beutfd^en ^roteftanten im fdt)malfalbifc^en ^ege burc^

§aber unb ptantofe ©c^möc^e ben 3Boffen ber gremb^errfc^aft fc^impf=

üdi erlagen. Sa mäf)renb fonft ba§ Silb ber gefc^iebenen ^ähen

\id) im ©eböc^tni^ ber SSöÜer §u Derüären |)flegt, erfi^ien ßutf)er

ben 9^ac§lebenben Heiner al§ er gemefen. Sn jenen müben 3a^r=

geinten ber politifc^cn Xf)atenfd)eu unb be^ t^eologifc^en ®egän!§,

meiere ben lid)ten Xagen ber beutf(f)en ^Deformation folgten, formte

fic^ ein fleine§ ©efi^lec^t bie ©eftolt beö 9teformotor§ nac^ feinem

eigenen 33i(be, a(§ märe er auc^ nur ein bibelfefter ^rebiger unb

et)rfamer §au§öater gemefen, aU I)ätte er mirüid) nur eine (Sonber=

firc^e, bie fic§ nact) bem Spanien eineö fünb^aften 9)Jenfd^en nannte,

ftiften rooKen. (Srft bie tiiftorifc^e 3Biffenfc^aft unfere§ 3a^rf)unbert§

t)at fic^ mieber ha§> §erj gefofet, ben gangen Sutfier gu Oerftet)en,

ben centralen äJJenfc^en, in beffen @ee(e faft alle bie neuen ©ebanfen

eineg reichen Sa^rl)unbert§ mädjtig miebertönten
;

fie ftel)t il)m fern

genug, um aud) bie mittelbaren folgen feineg §erftörenben unb auf=

bauenben 2öir!en§ gu mürbigen, um alle bie ^eime einer neuen

(Suttur, bie er a^nung§lo§, nad) ber Sßeife be§ ®eniu§, in ben beut^

fc^en 93oben fenfte, maf)r5unel)men unb ban!bar §u erfennen, mie

treu er fein Söort erfüßt l)at: „für meine 5)eutfc^en bin ic^ geboren,

it)nen miß id^ bienen". —
Sm beutfdien ©emüt^e lag öon je^er bid)t neben ber ließen

Söettluft ein befc^aulid)er ©ruft, ber bie SSergänglid£)feit aßer irbifd)en

^inge fdimerjltd^ empfanb, neben ber magenben 5:a|)ferfeit eine tiefe

©e^nfuc^t nad; (i'rlöfung oon bem gtudje ber ©ünbe. 2)ic @er=
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manen aüein unter allen SSöÜern SSefteuropaö t)aben frf)on in ben

%aQm i^teö §eibentl)um§ etn)a§ geahnt üon bem bereinftigen Unter=

gange bietet freöelnben ®ejd^Ie(f)tg, öon einer neuen SBelt ber 9iein=

§eit unb ber 5t(art)eit, bie \)a fommen folte. Sn einem fold^en SSolfe

mu^te bie frot)e S8otfd)aft au§ Serufalem bereite ^ergen finben, unb

n)ie anbäd)tig, tt)ie innig bie ®eutfd)en ben neuen Glauben auf*

naf)men, ba§> ergö^Ien bie SSunberbauten unferer alten ^ome. ®lei(^=

tt)o^l l)atte bie (^riftli^e Set)re, ai§> fie bei ung einbrang, bereits in

diom eine ®eftalt angenommen, meiere bem beutjc^en SSolfe niemals

ganj öertraut merben fonnte. 5)ieSfeitS unb SenfeitS, atte 3^^ten

unb alte SSötter erfcljienen eingefcl)loffen in ber einen großen @emein=

fc^aft ber ^eiligen, meldte bie ftreitenbe ^rc^e l)ienieben mit ber

leibenben Äirdje ber armen ©eelen im Fegefeuer unb ber trium=

pt)irenben Äircl)e ber «Seligen broben im §immel öerbanb. 5tuS bem

®nabenfcl)a|e ber guten SSerfe ber ^eiligen fpenbete bie ^rc^e

it)ren ©laubigen bie SSergebung ber ©ünben burd) ben SD^unb eineS

t)eafc^enben ^riefterftanbeS , ber burd) bie geiftige ßeugung ber

SBei^e be[äl)igt mor, S3rot unb Söein in ben Seib unb baS Slut

beS ©rlöferS gu öermanbeln. 5lufeer it)r mar fein §eil; bon ber

SSiege bis gur 33al)re, öon ber Xaufe bis ^ur legten Delung umfing

unb t)eiligte fie baS Seben jebeS ©Triften. @S mar ein munber*

barer grofeer ©ebanfenbau; lange Sa^r^unberte l)inburc^ Ratten bie

SSeiS^eit unb bie 5lnbad^t fo öieler l)eiliger 9}?änner unb eine feltenc

^unft ber 9J?enfc^enbe^errjc^ung baran gebaut; feftgefügt ftanb @tein

auf (Stein, bie unerbittlidje ^olgeri(i)tig!eit biefer Set)re liefe bem

©Triften nur bie 2Bat)l §mifcl^en ber Untertoerfung unb ber Äe^erei.

S)oc^ bie fc^arfe ßogif ber Siomanen i)at bem beutfc^en ©eifte nies

malS gang genügt; nic|t fo öon aufeen ^er, nic^t aEein burd) bie

©nabenmittel ber ÄHrd)e unb burd) t)orgefd)riebene gute SBerfe fonnte

baS rege ©emiffen unfereS SSolfeS feinen ^rieben finben. Sc^on im

üier§el)nten 3al)rt)unbert erbröl)nte baS beutfc^e £anb üon ben Ä^rieleiS=

stufen ber ©eitler, unb immer lauter, immer ber^meifelter, faft fo

l)er35erreifeenb mie in ben Slnfängen ber d^riftlid)en ©efc^ic^te, erftang

feitbem ber 5tuffd)rei ber fünbigen ©reatur nac^ SSerföt)nung mit

il)rem Sd)öpfer.

ßugleic^ marb aud^ ber fampfmutl)ige SBeltfinn ber 5)eutfc^en

an ben Sef)ren ber alten ^rc^e irr. So oiele ^änge beS S^tu^meS,

fo oiele eble greuben bot biefe fc^öne @rbe bem tt)atfröftigen SOf^anne;
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unb ha§> 5ltle§ foHte md)t§ gelten neben ber t)ö{)eren §eiltg!ett ber

begebenen SO^enfc^en, ber ^rtefter unb ber 9J?öncf)e, bte auf Sllleä

üerätc^teten, toa§ 3}2enfd)en menfcfjlicf) an einanber binbet, bte mit

beut tjolben ®tücf auc^ bie t)eiltgen ^flti^ten be§ ef)elt(f)en Seben§

Derfd^mätjten ! Slummerüoß fann ber größte ®tdt)ter unfereg 3J?itteI=

altera, 3BoItt)er bon ber SSogeltoeibe, btefent bunflen 9Jätl^feI nad^

unb üagte:

St^ Ictber !ann e§ nimmer jein,

3)a& ®otteg ©nabe fe^re

TOit 3ieid^t:^um unb mit @^re

3e ttJteber in baSfelbe fjerj.

Unb biefer ^riefterftanb, ber ficf) fo unnahbar t)orf) über bie

ge|orc^enbe (SJemetnbe er^ob, ber alle weltliche Slrbeit fo tief öer*

a^kU, tüor felber tängft einer fc^amlofen SÖeltluft üerfaEen, bie i^n

ben $E8ettlic^en aU ein ^eud^Iergegücfit erfc^einen Iie§. (Sr befa§ ha§>

reictifte S)rittel ©eutfdjlanbö, gab auf ben 9teic^§tagen burrf) feine

Ueber^ai)! ben Stuäfd^Iag , unb feine politifd)e äJJac^t toarb öon ben

SDeutfdien aU ^remb{)errfd)aft entpfunben ; benn in ber ÄHrrf)e regierte

ber ^a|)ft mit feinen italienifcl)en ^rälaten, unb alle bie güKe öon

®eift, 3ßi^ unb S3ilbung, bie fid) in bem ßügenftübc^en bes SSatican^

gefeEig gufammenfanb , alle bie 9}2eiftermer!e be§ Wä^tU unb be§

Pnfeig, bie in ber (Sonne päpftlic^er ®nabe reiften, fonnten unfer

Sßolf bod^ nid^t barüber tröften, ba^ bie ^errfc^erin ber (St)riftent)eit

bie ruc£)Iofefte @tabt ber @rbe mar. S5ergeblid) £)atten bie ®eutfd)en,

allen anberen Stationen öoran, auf ben (Soncilien be§ fünf^efinten

Sal)rt)unbert§ bie (Schöben ber Slirc^e gu beffern berfuc^t. 5ll§ Sutl)er

auftrat, mar bie Elution in un^eimlicl)er ®ä§rung, bon miberf:precl)enben

(S^efüt)len ftürmifcl) bemegt: l)ier bie ©emiffenSangft ber frommen,

bie über it)re ©ünben unb guten SSerfe |)einlid^ 93uc[) fütjrten unb

mit l^eiligem ©d^auer bie bol!0tt)ümlid)en Silber bc§ Xobtentange^

betra(i)teten ; bort ber fede Uebermutl) eineg finnenfräftigen, lebend*

luftigen ®efd)led)tg, tiü^ ber berben ©dimänfe nid)t fatt marb unb

fid) breift fpottenb an bem ß^^^^^^i^^ ^^^ berfe^rten SSelt erfreute;

ba§u aüen ^eutfd)en gemein ber ^a§ gegen ha§> mälfc^e SBefen.

^ie %l\at ber S3efreiung ging au§ ben ^äm:pfen be§ el)rlid)en

beutfd)en ®emiffen§ l)erbor; aü§> feiner ®emutt| fd)öpfte Sutl)er bie

Äraft ber t)öd)ften SSermegen'^eit. betrieben bon einer leibenfc^aft*

lidjen 5lngft um feine unb feiner 95rüber ©eligfeit ^atte er einft
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SSater unb Wuikv üerlaffen unb in feiner tlofter^eHe burc^ aüe

Dualen mönd^iidjer Sufee ben §immel ftürmen ttJoEen, hoä) immer

lüieber ftong e§ in feiner «Seele: ,,o meine «Sünbe, @ünbe, @ünbe!"

— bis bann enblidj ha^ Söort be§ 5l|)oftel§ Oon ber 9?ed)tfertigung

burc^ ben ®Iouben günbenb in fein §er§ fc^tug. Unb nun fam fie

über \i)n, bie SBanbcIung be§ inneren äRenfc^en, bie fiEravoia be§

^auInS ; in bemütfiiger @rfenntni§ ber UnjuIängüdE)!eit alleS menfc|=

(id^en ^erbienfteS ergab er firf) gläubig ber ®nabe be§ lebenbigen

©otteS unb er rtagte, biefeS feinet ®Iauben§ gu leben. ®er gange

©egenfa^ romanifdjer unb germanifd)er ©m^finbung tritt un§ bor

bie Stugen, rt)enn ftiir biefe ©eelenfäm^fe Sutt)er'§ üergteid)en mit

ben inneren 5lnfect)tungen , UJelc^e fpätert)in ber 9f?itter§mann ber

miebert)ergefteEten alten £ird)e, Sgnatiuö bon So^ola, gu überminben

l^atte. ©er ©panier entlebigt fid) feiner ^ein burc^ ben @ntfc§lu§,

biefe SBunben feiner ©eele nie me^r §u berühren; ber ^eutfd)e be=

ru^igt fic^ erft, fobalb fein ©emütf) überzeugt ift unb aüe ß^^^f^^

bor ber ®ett)i§t)eit einer innerüd^ erlebten SBa{)rt)eit fd^minben.

Ot)ne jebe 5rt)nung bon ber unerme^üd^en 2Birfung feiner %\)at

beginnt er nun ben ^ampf gegen ben tjäfelic^ften 9}?i§braud) ber ber=

meltlic^ten Stirere, unb bann füt)rt i^n @ott meiter ibie einen ®aul,

bem bie 5lugen geblenbet finb. Uu§> jenem entfc^eibenben (SJebanfen

ergiebt fid) if)m bie ©rfenntni^, ha'^ ®ott feinen er^mungenen 2)ienft

miß unb über bie ©emiffen 9^iemanb rid^ten !ann benn ®ott altein.

Äaum brei Sat)re nad) bem ^Beginne be§ ?IblaJ5ftreite§ fagt er fid)

fc^on lo§ bon ber gebunbenen @ittlic§!eit be§ 3J?ittelalter§ burd§ jenen

mächtigen §^mnu§ ber ebangelifd)en ^rei^eit, ba§ S5ud§ bon ber

greil)eit be§ 6l)riftenmenfd)en: ber S^rift ift S^iemanb untertl)an in

feinem (SJlauben unb eben barum SebermannS ^ned^t, bem gering=

ften feiner Srüber jum ®ienft ber Siebe ber|)flichtet, gute SSerfe

machen nimmermet)r einen guten 3J?ann, fonbern ein guter 9J?ann

mad)et gute SBerfe. (Sine gugleic^ freiere unb ftrengere Sluffaffung

be§ fittlid)en Seben§, bie mieber an!nüpft an bie ^äm|)fe Sefu miber

bie ftarre (SJefe^lidjleit ber ^t)ariföer unb ben @(^merpun!t ber fitt*

lid^en Söelt im ©emtffen be§ ÜJJenfc^en finbet. 5ln biefe @r!enntm^

mieber fd^lie^t fic^ bie gorberung beS ^rieftert{)umö ber ßaien unb

ber ©ebanfe ber freien ©emeinbeürc^e, bie fic^ befd^eibet, bie äußeren

i^ormen ber ^rc^engemeinfd)aft mie alleg SUienfc^lic^e in ben glu§

ber 3eit §u ftellen, unb bem mi^beuteten SKorte „auf biefen gelfen
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tüiH tc^ meine ^rc^e Bauen" ha§> lebenbig üerftanbene 3öort ent-

gegenplt: „ttjo Qtvd ober SDrei öon (Sud) öerfamntelt finb in mei=

nem 9^amen, ha bin ic^ mitten unter ifjuen".

®emi§ toai ßut^er'g %i)at eine 3ieüoIution, unb ba ber religiöfe

Glaube im innerften ^erne be§ SSoI!§gemütp ttjurgelt, fo griff fie in aEe§

S5efte^enbe tiefer ein, a{§> irgenb eine poIitif(f)e UmUjälgung ber neuen

©efd^ic^te. (S§ ift n)a^rlid} fein ßeic^en eöangeüfc^en SRutl)e§, menn

mand^e n)of)Imeinenbe ^roteftauten bieö §u leugnen ober ^u öer^üEen

fuc^en. 9^ur ein 9JJann, in beffen 5(bern bie ungebänbigte S^laturgetoalt

beutfc^en Xro^e§ to6)t, tonnte fo SSermeffeneS magen. 2)ie gan^e

alte Drbnung ber fittlic^en 2KeIt, bie einem Sa{)rtaufenb ^eilig gemefen,

bie lange ^ette ber et)rtt)ürbigen Xrabitionen, meldte ba§ Seben ber

6t)riften^eit gebunben f)ielten, brac§ mit einem (Schlage ^ufammen,

unb lebt)aft !önnen mir l^eute bem Gegner be§ D^ieformotorS , bem

©Ifaffer 3JJurner nadiempfinben, menn er beim 5lnblid ber unge=

feueren ßerftörung jammerub aufrief:

Sitte SSüc^er fein erlogen,

3)ie je befc^rieben ftnb,

3)te f)eitgen :^an betrogen,

3)ie Se:^rer fein att blinb!

®ie @rö^e ber tjiftorifi^en gelben beftetjt in ber SSerbinbung

oon ©eetenfröften, bie nad) ber 3J?einung beg :ptotten SSerftanbe§

einanber au§fd){ie§en. (So gen)altig bieMt)nt)eit be§ fc^tic^ten 93?anne§,

ber fic§ felber nur eine ®ang unter ben ©i^mänen nannte unb

bennoc^ fic^ Oerma^, gegen bie flär!ften |)oIitifd)en unb fittlidien äJ^öc^te

ber Qdt in bie (Sc^ranfen §u treten, ebenfo erftaunlic^ erjc^eint öon

§au§ au§ feine SJ^äfeigung. 0iie mar er fütjuer, al§> ha er ben S3ilber=

ftürmern oon SBittenberg bie äRat)nung ber Siebe gurief: mad)t mir

nid^t au§ bem grei fein ein 9}?u^ fein! Wlit finbtii^em SSertrouen

baute er auf bie Wlaä^t beg göttlid^en 2Borte§ allein. Unb fein

©laube trog il)n nid)t ; benn nadjbem erft bie milben ßwcfungen be§

S3auem!riege§ unb ber SSiebertäuferei übertounben maren, ooügog

fid) ber @ieg ber ^Deformation in ^eutfc^lanb faft überall frieblic^,

frei avL§> bem 3Sol!e l)eraug. S3ei aüem §ä§lid)en, haS^ fic^ mit an=

fe|te, trug bie gro^e Söemegung boc^ jenen ßl)ara!ter fc^lic^ter Xreu-

^^erjigfeit unb ^raft, ber aEe großen (£|3od§en ber beutfc^en ®efcl)id)te

auggeic^net; fie fc^enlte unferem SSolfe bie gorm be§ (S^riftent^um§,

meldte bem Sßa^r^eit^brange unb ber un§äl)mbaren ©elbftftänbigfeit
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ber beutfd^en Sf^atur ^ufagt, gleid^toie bie römijc^e £irc^e ber Sogit

unb bem @(^önf)eitöftnne ber 9?omanen, bie ort^oboye ^rd^e ber

t)aI6orientatifd^en ©ebunben^eit ber gräco=fIabifc^en 3öett entf^jrid^t.

Unb tueit t)inQug über ben ^ei§ feiner (SJlaubenögenoffen ttjirtte

Sut^er'g Sßort ; er njor im 9f{ed§te, tcenn er ben beutfd^en 58ifcf)öfen

gurief : „3l)r t)a6t mein ©bangelium berbammen laffen, f)Qbt e§ aber

^eimlicf) unb in bieten ©tücfcn angenommen". SOät gutem ©runbe

nennen mir iJ)n §eute einen SSofjItpter aud^ ber alten ^trc^e. ®enn

au(^ fie marb burd^ i^n ge^mungen, i{)re fitttid^en ^äfte §ujammen=

guraffen, aud§ [ie blieb nic^t unberü{)rt bon ber innigen, feelenboüen

Sluffaffung beö ©lauben^, meldte Sut{)er ber (St)riftenf)eit miebergab.

©ine fo finnlid^e 5lbla^lef)re, mie fie Xe|et einft prebigte, märe auf

beutfc^em S5oben je^t unmöglich); unb firfierlicf) ftet)t f)eutjutage ber

benfenbe beutfctie ^at^oli! bem beutfd)en ^roteftanten in feiner gangen

SBeltanfd^auung näf)er al§ feinem f^anifdf)en ^lauben^genoffen.

3n aEen ben mächtigen SBanblungen unfereS geiftigen Sebenö

feitbem ift ber ©runbgebanfe ber 9?eformaäon, bie freie Eingebung

ber (Seele an ®ott, unuianbelbar ha§> fittlid^e Sbeal ber ®eutfd)en

geblieben. @r fef)rt, in'g äöeltlic^e gemenbet, mieber in bem ftrengen

STu^fpru^ ^ant'ö, ba§ überall auf ber SBelt nid^tg für gut gehalten

merben bürfe, ai^ aßein ein guter SBiße ; er tönt un§ entgegen au§

bem milben ©efange ber @ngel, bie gauft'g Unfterblic^eö gen §immel

tragen: „mer immer ftrebenb fid^ bemüht, ben !önnen mir erlöfen".

2Bir ban!en ber 9fJeformation ha§^ lebenbige Sflebeneinanber ber

(5Jlauben§befenntniffe, morauf bie heutige beutfc^e ©efittung beruht,

jene freie S)ulbfam!eit, bie meber ber gurd^t noct) bem ^altfinn ent*

fpringt, fonbern ber @r!enntni^, ha^ ha§> ßic^t ber göttlitf)en Dffen=

barung, mie {)eute bie 3öelt noc^ ftet)t, nur gebrochen in bieten

(Straf)Ien bem 5luge ber SO^enftfi^eit er!ennbar ift; benn fo gemi§

fein @ol)n be§ fec^ögei^nten 3a^r:^unbert§, auc^ ßutfjer nid)t, berftanben

f)ötte, ma§ mir t)eute Xolerang nennen, ebenfo gerni^ ift biefe ©ulbung

nur möglich gemorben auf bem 93oben be§ ^roteftanti§mu§, ber ben

'^odjmüt^igen 3Sal^n einer aUeinfeligma^enben ^rc^e grunbfä|Iic^

bermirft. 2Bir banfen if)r, bafe ber ®eutfd)e gugteic^ fromm unb frei

em))finben !ann, ha^ feiner unferer großen 2)enfer, mie fü^n fi(^

aucE) bie glüge il^reS ®eifte§ erhoben, jemalä in ben löftemben (Spott

eineö SSoltaire berfiel, unb bie Xobfünbe ber §euc^elei unter unS

eine feltene 5lu§nat)me ift.

ti. Srettf^Ie, mitp^c. IV. 25
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©enn ba§ ift bie ®rö§e be§ ^roteftanti§mu§ , ba^ er einen

SBiberjprud^ §tt)ifd^en bent ^en!en unb bem SBoßen, ^n^if^en bem

retigiöjen unb bem fittlid^en Seben nid)t butben teilt, jonbem gebieterij^

forbert: teaä bu erfannt f)Qft, bo§ 6e!enne unb bamaci) t)anble! ßu

ßut{)er'§ Qdttn ftanben bie Statiener unjerem 3So(!e in ^unft unb

SBiffenfd^aft teeit öoran. S5ereit§ im üieräef)nten 3aJ)r^unbert mar

unter it)nen Petrarca oufgetreten, ber erfte moberne SJ^enfd^, ber gan§

auf eigenen güfeen ftanb unb bie SSinbe fid^ bon ben fingen geftreift

f)atte; unb nun gerabe in ben 2agen be§ beutfc^en 5I6Ia^[treiteä

fd§rie6 SJJacd^iaöeEi jene §mei S3üc^er öom ©toate, bie mit ben über=

lieferten SSorfteÜungen be§ 9}iittelalter§ meit rüc!fic^t§Iofer brachen

al§ i^utf)er. Sebod) ben 9lomanen fet)Ite bie Äraft, it)re eigenen ®e=

ban!en in öoßem ©ruft gu neljmen, fie brauten e§ über fic^, if)r

©emiffen gu tt)eilen unb einer ^rd^e, bie fie berfpotteten, gu get)ord§en.

S)ie Deutfcfien magten ha^i Seben nad^ ber er!annten 2Sa{)rt)eit §u

geftalten, unb meil bie f)iftorif^e Sßelt bie 3BeIt be§ SöiHenS ift,

meit nic^t ber ®eban!e, fonbern bie %\)at ha§> ©d^icffat ber 3SöI!er

beftimmt, barum beginnt bie ®efc^id)te ber mobernen 3Renfc^t)eit nic^t

mit Petrarca, nid)t mit ben ^nfttern be§ Buattrocento, fonbern mit

SRartin Sutt)er. 9J?er!mürbig früt) t)at bie europäifc^e Söelt bie§

erfannt. D^lur tiunbertunböierjig 3at)re nad) Sutt)er'§ STobe ftettte ber

beutfd^e ^iftorifer Setlariuö bie Se^auptung auf, gegen ben 5tu§gang

be§ fünfgel^nten Sa^rf)unbert§ fei eine alte, für un§ abgefditoffene

3eit §um @nbe getaugt, ha^ äJiittelatter. Sei alten SSötfern fiat fid^

feitbem SSegriff unb ^ame be§ 3Kittetalter§ eingebürgert, unb babei

mirb e§ bleiben, obmot)t bie @etbftüertiebt^eit unferer Xage jumeilen,

gang üergeblic^, üerfud)t, bie ®efd^icE)te ber neuen ^dt erft mit ber

frangöfif^en 9^ebolution gu beginnen. —
®leid§ alten eckten ©ermanen t)egte £utt)er ein tiefet ®efül^t

l^iftorifdljer ^ietöt, unb er liebte, bie gro§e Steuerung, bie er in ber

Grelle t)ott§og, fid^ nur ai§> bie 2Bieberl§erfteßung ber urfprünglid^en

3uftänbe be§ ©t)riftent^um§ §u benfen. dagegen mu^te er mol)t,

ha^ er bo§ politiftf)e ßeben ber SSötfer mit einem fc§ted^t§in neuen

©ebanlen befrud^tet t)atte. „@o ftunb'§ aber ba§umat„ — fagt er

über bie ßeiten fetner Sugenb — „e§ l)atte 9^emanb getel)ret noc^

get)öret, mu^te auc^ S'äemanb bon ber metttid^en Dbrigfeit, mol)er fie

!öme, ma§ it)r 5lmt ober Sßer! möre ober mie fie ®ott bienen folle".

Sn ber %i)at mar ber «Staat no^ niemals 5U feinem üoEen ÜJedEite
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gelangt, [eit bie fairere, ber ^etbnifdjen SBelt un6e!annte ^^rage nac^

ben ©renjen getfttid^er unb rt)eltlid^er ©ettjalt juerft in ber (Sf)riftens

t)eit oufgett)orfen n)urbe. 3n if)ren erften 3af)tt)unberten t)ielt fid^

bie ^rd)e fdjeu öon bem ©taate gurüd, tüeit et ^eibniftf) toar, unb

aU [ie bann im 9f?ömerreid^e bie Dbert)anb geujann, entftonb nadE)

unb nad), eng öerbunben mit ber SSerfaffung unb bem ®ogma ber

Slird^e, ba^^ politifd^e «Softem ber fird)Iici)en 2öeltt)errfd)a[t. ®a§

gange Seben ber 6t)ri[tenf)eit erfd^eint a[§> eine feft georbnete ®int)eit;

©taut unb S8oIfgmirtf)f^aft, SBiffenfc^aft unb Shinft, aKe Berufe ber

9)?enfc^en empfangen if)re fittlid^en ®efe|e avL§> ben §önben berÄird£)e;

bie ^rc^c ift ber ©taat ®otteö, ber ujelttic^e (Staat ba^» 9?ei^ be§

gleifc^eö, ot)ne eigenen fittlic^en Qtütd unb nur bann bor ®ott gered§t=

fertigt, menn er bem <Sc^ieb§ric£)ter ber ©taatenmelt, bem ^apfte, feinen

ftar!en 5lrm gum ^ienfte lei^t. Äein fräftiger «Staat be§ 9Kittel=

altera f)atte biefe {)errifc|en 5Infprü(i)e be§ ^apfttf)um§ jemals öoII=

ftänbig anerfannt. Seit ®ante, feit SJJarfiliug öon ^abua unb ben

tapferen gt)ibettinifc^en Sd^riftfteHern, bie fid^ um Äaifer Subttjig ben

S3aiern
f
(paarten, war ba§ 5tnfef)en ber Hrd^Iid^en 3SeItftaat§=Set)re

aud^ in ber SBiffenfd)aft bereite tief erfd^üttert. (Sie ganj ^u über=

minben, !onnte bod^ nur bann gelingen, menn ber (Stier bei ben

Römern gepacEt unb bie §errf^aft be§ ^riefterftaube§ in ber ^rd^e

felbft bermorfen ttjurbe.

@rft Sutt)er marf ben (Sa^ „geiftlic^e ©emalt ift über ber tt)elt=

üd)en", biefe ftarfe StRauer ber 9fJomaniften, in STrümmer unb lehrte,

ba^ ber Staat feiber eine Drbnung ®otte§ ift, beredjtigt unb öer=

pflichtet, feinen eigenen fittlic^en ßeben§§tDecfen, unabhängig öon ber

5ärdf)e, nad^5uget)en. ^amit marb ber Staat für münbig erüärt, unb

ba er toirüidE) fd^on §u feinen 3af)ren ge!ommen mor, ha bie toett^

lid^e (S^emalt überall an bem erftar!ten Selbftgefü^I ber ^Rationen eine

fictiere Stü^e fanb, fo mirfte biefe Zfjat ber politifd^en 33efreiung faft

no(^ gemaläger, nod£) meiter in bie SSelt t)inau§, at§ bie D'Jeformation

ber Äirc^e. ^tle tonen, ot)ne 5lu§nai)me, !at^otifc^e mie eöangelifc^e,

fagten fi^ loa öon ber politifd)en §errfc^aft be§ gefrönten ^efterg.

SSon einer Dbebiengleiftung, mie fie ber ^apft öorbem ben melttic^en

bemalten gugemut^et, mar fortan feine 9Jebe mef)r, unb noc^ ef)e

Sutf)er'g 3af)r{)unbert gu @nbe ging, begrünbete S3obinu§ ben ®e=

banfen ber Souöerönität be§ Staate^ guerft mit miffenfc^aftlid^er

Sdjärfe — eine neue ©rfenntni^, bie, einmal gefunben, ba§ gemein=

25*
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famc iBeft^um bot gefttteten 3)fenfc^t)eit geblieben ift. 3)?od)te bie

@cfettf(^ft Sefu no(^ öoit bcr 95ktt^errfrf)Qft be^ (Sott^5ftaat^? tröu=

men, unauf^oltfam oertpud^fen bie «Staaten ©urovo'J ju einer neuen

^cn ^öÜergcfeUfc^aft unb bilbeten ft^ ein roeltlic^e^ 5?ölferred)t,

boä, getestet a\ä »eilanb bie Utt^eilSfprüc^e ber ^äpfte, in bet

Sntcwffengemcinfd^ unb bem 9Jecbtv^beniu^tfein ber 'iliationen feine

SBur^cln liat @^ritt für Schritt brannte bcr moöenic Staat bie

^tn^ auf i^t gciftlic^eö ©ebiet jutöd; er na^m iftr bie Ü^ec^tepflege,

bie ^d^toenoaltung, baS §lrmentt>efen unb ben)i^5 bur^ bie %f)at,

ba§ et biefen politifc^en ^id^en beffer al^ fie ju genügen oennag.

SWc^fcä ^gt fo laut für bie ©efunb^eit ber politifd^en ©ebanfcn ber

Slcformation, nrie bie unleugbare l^atfac^e, baß bie politifcf)e @nt=

tmcflung in ben proteftantif^en (Staaten faft öurrfinieg frieblic^er,

minber gemaltfam »erlaufen ift, aU in ber !atl)olifd)en !Jföelt.

Seinem iBotfc brachte bie Befreiung be$ Staate>iJ öon tirc^Udjer

^eccf^ft fo reichen, fo lang nad^ttärfenben Segen njie mvi "J^eutfcben,

bom nitgcnb^ toor bie alte Sir^e fcftcr mit bem Staate Derfloc^tcn,

ate in btcfem tomifd^en 9{eid§e unb allen ben geiftlid^en ^^ürftenttiümem,

loel^e feine Ätonc ftu^en. Unleugbar ^at bie Steformation ben längft

fc^on begtnnenbcn 3p^ö bcS alten Dieic^e geförbert, bie löngft fd)on

Oor^nbenen politifcben Qkgenfä|;e noc^ burc^ firdjlic^cn S^a^ nerfcbärft.

5)od§ »Der SBunben ju feilen oermag, barf fie auc^ f^lagen. 9?ur au^

bon IBome be§ ^ßtoteftanti^mu§ tonnte bie^ fiedle 9?eid^ ben t»er=

jöngenben %x(mt fd^öpfen. dha ioenn unfer Staat wieber roatjr rourbe

nrie feine Siid^e, »enn er bie jur Süge genioü)enen Slnfprüc^e feine*

^igen tömifc^en ^fert^um* aufgab unb feine ^tummftab'Slanbe

einer weltlich Dbrigfeit untertDarf, nur bann oermodbte er roiebcr

ju roac^fen mit ber roac^fenben ^ät
SuÜfcc felbft ^at biefe legten S(^lüffe au* feinen ©ebanfen nie

gQOgen. 5bm graute oor ben Sc^erfen eine* Bürgerfrieg^5: „et)e

man in S)eutfc^tanb eine neue 3Beife be* 9{eic^* anrichtete, fo möre

e* brcimal oeid^eeret". 6t touBte, ba§ er fein Staatsmann mar, unb

t^eilte mit feinem ißolfe bie et)rfür(^ge Sc^eu cor ber foiferlid^en

äRoieftat, Dor bem jung d)len 33lut oon Oeftetreic^ ; mie Diele 3iDeifel

mn^te et übertoinben, bi* er fid^ nur entfc^fe, ben SSMbcrftanb gegen

lotfetlic^ Uebergriffe, ber bo(^ im alten 9iei(^e 9?ed^ten§ mar, gut=

p^ei^en. ^e Statut bet 3>ingc, bie SBemunft ber ©ef^ic^te, i)at

fd^Ueglic^ benno^ ooQenbet, roa* in bem ^eimat^lanbe ber 9'lefor=
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mation nic^t ausbleiben fonnte: unrettbar brad^en bie gciftlic^en Btaatm

2!eutic^lanbs nac^ unb narf) jut'omnien, bi§ enblic^ im Slnfang unfcrcö

3at)rt)unbertö bie legten oerfaulten krümmer ber römijc^en J^eofratie

berttjeltüd^t unb mit itjnen aud^ bie römifd^e Äaiferfrone oemic^tet

ttjurbe. 9?un erft, feit unfer (Btaat ftc^ e^rlic^ ju feinem ttjeltlic^en

SSefen befannte, marb bie ©tätte geebnet für einen S^eubau : unb aud^

an biefer legten t)eiIoo((en SSenbung unferer ©efc^cfe i:)Qt ber 9ftefor=

mator feinen 2(ntf)eil burc^ eine Xf^at, beren ferne folgen i^m üer=

\)üüt blieben. 5(uf 8ut^er'§ 'Stati) entfct)(o^ fic^ ber ^oc^mäfter be^

^eutfdjen Drbene, 2((brec^t Don Sranbenburg, ben njeifeen 3J?antc{

mit bem fc^njorgen Äreu^e abzulegen, bie falfc^e Äeufc^^eit bes 3)?ön=

d^e§ 5U meiben unb „eine rechte orbentüc^e ^errfc^aft §u grünben,

bie o^ne ©teilen unb fatfc^en ^fiamen t)or ®ott unb ber SSett an=

genehm roäre". ®o marb ba^ Drben§(anb ^reu^en, bie ^flan^ung

beö gefammten 5)eutfc§(anb§, in ein meltlic^eö öerjogttium öertoanbelt

unb öor ber 93ege^rlic^feit beö poCnifc^en ^ad^bam gerettet. Cutter

aber fc^rieb banfbar: „(Sie^e bieö SSunber! 3n DoKem fiaufe, mit

üollen Regeln, ei(t je^t ba^ (Joangelium burc^ ^reuBen!" ©r a^ntc

nic^t, roelc^e größeren 3Bunber unfer SSoIf noc§ an feiner entlegenen

Dftmarf erleben follte. 5tue biefem, ber alten ^rc^e geraubten Sanbe,

\>a§> mit bem ^roteftantismuä ftanb unb fiel, ift in unüergefefic^^

kämpfen bie ftreitbare ©roßmac^t unferer neuen (S)ef(^id|te ifttüoi-

gegangen unb enblic^, als bie Reiten fic^ erfüllten, ber neue Staat

ber 2)eutf(^en, ber nic^t t)eilig fein miü unb nic^t römifc^, fonbern,

nac^ ben SSorten bes 9fieformatorö, o^ne ©leinen unb falfc^en $^amen

ein meltli^es, ein beutfc^es 9?ei^. —
SBie bie @int)eit be^ beutfc^en (Btaat^^ erft möglich marb, feit

bie legten Staat^gebilbe ber römifc^en ^rd^e üon unferem S3oben

oerfc^roanben, fo üerbanfen mv auä) ben Äämpfen ber 9?eformatton

bas föftlic^e geiftige Sanb, ha^ uns in ben ^agen beutfd^er 3erriffen=

^eit lange faft allein §ufammenl)ielt, unfere neue (Sprad^e. 2Sa§ felbft

bem 3aw&er unferer ritterlichen ^ic^tung nic^t gelungen mar, bai

beutfc^en 9Zorben unter bie ^errfc^aft ber ^o^beutfc^en Sprache p
beugen, baö gelang erft, alö bie fc^öne ßieblingöftötte beö 3Rinne=

fanget, bie SBartburg, pm §meiten 5D?ale unferem SSolte treuer maii>

unb Don bort bie erften S3üd^er ber beutfc^en Sibel ausgingen —
bie ^eilige (Schrift, übertragen mit ftrenger Xreue burc^ einen toaf^U

oerttJanbten religiöfen ®eniuä unb boc^ fo ganj oerbeutfc^t, fo gonj
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Befeelt öon bem §aud)e beutfd§en ®emüt^e§, ba^ totr im§ f)eute ba§

95{6eItDort in anberer ^^affung !aum nod^ benfen !önnen. (^Uiä) ben

Italienern empfingen h)ir unfere ©cEjriftfprac^e mit einem 9}?ale burd§

bie Xt)at eine§ 9JJanne§. (£§ liegt aber im SSefen be§ @eniu§, ba§

9'Zotf)menbige, ha§> einfad^ 9^atürlid§e gu moKen. Sßie ^ante nid^t

toillfiirlid^ neuerte, fonbem nur bie SSoI!§fprad)e feiner to§canifc£)en

§eimat^ abelte unb burd^geiftigte, fo §egte auc^ Sut{)er nur f(^Iid£)t

unb red§t bie 5lbfid^t, öon feinem gangen SSotfe üerftanben §u

tüerben, bamit ®ott beutfd^ §u ben jDeutfd£)en rebe. (£r benu^te ha^

f)ex ha^ gemeinöerftänblic^e SKittelbeutfd^, ba§> fc£)on überaK, mo

Dber= unb ^Jieberbeutfi^e unter einem §errfd§er gufammenfa^en , in

bem ©taate be§ beutfd^en Orben§, in ben ^angleien ber Iü^eI6ur=

gif(f)en ^aifer unb ber fäc£)fifd^en ^urfürften öon ber Dbrigfeit ge=

rebet rourbe.

^tfo mirften gebenb unb empfangenb alle Stämme ber Station

5U ben Xf)aten ber SfJeformation gufammen. Sm Sf^orben fanb ber

^roteftanti§mu§ feinen feften politifd^en S^Jüct^alt ; bie mäd)tige Sprache

aber, meld)e fortan ba§ eöangelifrf)e ®eutfd§Ianb geiftig bef)errfc^te,

!am auä bem Dberlanbe, au§ jenen @auen @üb= unb 3JJitteIbeutfd^=

knbö, bie §u aKen ^dtm ha§> marme 9^eft unferer ®id)tung unb

alfo aud^ ber ©prod£)biIbung geblieben finb. Unb bie§ §oc^beutfd^

mar bie ©prad^e öon ßuti)er'ö §eimatf); feine Saute flangen it)m

bertraut Don ÄinbeSbeinen an; fo f)attt er fd^on ta^' 3SoIf in ben

9}?an§fe(ber S3ergmer!en, feine§ lieben SSaterS ©c^lägelgefellen, reben

§ören. ©prad^geraaltig mie feitbem nur (Siner nod), @oett)e, marb er

ber t)otf§ti)ümlidl)fte aÖer unferer ©d^riftfteEer. Sn feinen @dl)riften

bereinigt fiel), ma§ fonft unbereinbar fcl)eint, ber STieffinn, bie gebrängte

®eban!enfüEe be§ S3u^§ unb bie fortrei^enbe SQJadjt, ber fprubelnbe

2öörterreid^tl)um ber Siebe, fo ba^ ber Sefer immer bie ^ergbemegenbe

(Stimme be§ ^rebigerS §u l)ören meint; bem ©inföttigen geben fie

genug, unb ber 2)en!enbe finbet be§ ^fJad^finnen^ fein @nbe. 3n

kämpfen geboren, !ann biefe ©pradje be§ greimutl)§ unb ber 3Bat)r=

^aftig!eit bi§ §um heutigen Xage bie 3^^d)en i^re§ Urfprung§ nid^t

berleugnen. ®emaltig bermag fie §u gürnen, übermüttjig §u fpielen

in toller Saune, gu ben §öl)en be§ ®eban!en§ fteigt fie !ül)n empor,

für jebe§ l)olbe ©e^eimni^ be§ §er§en§ finbet fie ein lieblid^e§ SBort;

bod§ mer fie jmingen miß, i^re 3Jleinung §u bemänteln ober tücEifd^

unter'm Qanm tierbor gu beiden ober gar ben überbilbeten ©efd^madf
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burc^ ba§ ^cante unb ßf)armante §u reiben, bem jdientt fie töentg,

ben lä^t fie betteln get)en an ben Xtfc^en ber grembcn.

SlJiefir benn ^unbert Satire ^at e§ nod^ getüäfirt, 6t§ bie§ neue

©eutfd^, \>a§> in ber ^rebigt unb bem ©emeinbegejange ber eöange^

lifd^en lirc^e !räftig erüang, ^um Gemeingut unfere§ SSol!e§ rturbe,

6t§ aud^ bie SBiffenfc^aft üoI!§t{)ümIic^ unb weltlid^ toarb unb ba§

Sßort [tc^ gan§ erfüllte, ba§ Ulric§ öon §utten fd^onin ben erften

SEagen ü6erfd^tt)änglid^er Hoffnung guüerfid^tlic^ in bte SBelt l)inQu§=

gerufen ^atte: „fonft tt)aren nur bie Pfaffen gelehrt, je^t :^at ung

©Ott aud^ ^nft befd)eert, hal^ tüir bie 93üc^er auc^ berftal)n". Um
bie WitU be§ fecf)§§einten Sal)rf)unbert§ tarn über ben lutl)erif^en

ßtoeig be§ beutfd)en ^roteftanti§mu§ eine lange ^dt unl)eilüoßer

@rftarrung, bo faft allein bie »ei^eöollen klänge beö eüangelifd^en

^r(i)enliebe§ noc^ ^nbe gaben üon bem urfprünglid^en (Sieifte ber

^Deformation unb in ber neuen toie in ber alten ^rc^e t)errf(i)füc|tige

^l)eologen ber tt)eltlid)en äöiffenf^aft ÜDid^tung unb (SJrenge t)or=

fc^rieben. 9^ur ber §elbenmut^ feiner tl)at!räftigeren (Sd£)tt)efterftrd^e,

nur ber Äam^f ber ßalöiniften 9^ieberlanb§ tt)iber bie f^anifc^e Ärone,

ben)al)rte bamalS ha§> üerfommene ßutt)ert!^um üor bem fieberen Unter-

gange. @rft ber Sammer be§ breifeigjälirigen ^riege§ brachte aud^

ung bie ®elbftbefinnung. ®ie ^ietiften üon §alle erttJedten unferem

SSolfe mieber ben lebenbigen eüangelifdfien ©eift, ben (Seift ber brüber*

liefen Siebe, ber ha^ ©öangelium leben moHte unb über bem oben

S3uc^ftabenge§än! ber legten 3at)r§el)nte gan^ üergeffen fd^ien; ^fen=

borf bertrieb bie Xl)eologen au§ ben potitif(^en SBiffenfc^aften, X^o=

mafiu§ magte guerft auf beutfd^em Sel)rftu^t beutfd^ p reben; unb

auf bem alfo bereiteten S5oben er^^ob fid§ fobann unfere neue SSiffen*

fc^aft unb ^ii^tung, gang frei öon confeffioneKer §ärte, n)eltlid§ üon

(SJrunb au§, n)eit !üt)ner in i^ren ®eban!en, al§ ßut^er felbft jemals

gebilligt ptte, unb bennoc^ proteftantifd^. SlKe i^re pljrer get)örten

bem ^roteftanti§mu§ an. S^ur au§ ber 5Iutonomie be§ ©etöiffenö,

bie unö Suttjer errungen, !onnte \)a^ neue Sbeal ber §umanitöt l)er=

tjorge^en. Wut ©ntfe^en öerna^men bie baierifcliett Sefuiten ba§

„lut:^erifc^e ^eutfd^" biefer neuen SSilbung; bod^ un^emmbar l)ielt

fie il)ren frieblid^en ©iegeägug aud^ burd^ ha§> !atl)olifd§e ^eutfd^lanb,

bi§ fie fc^lie^lic^ 3llle§, n)a§ beutfd^ n)ar, in ben frifd^en ©trom i^rer

®eban!en hineingezogen l)atte ; unb l)eute fe^en Ujir mit greube, tote

felbft bie 58or!ämpfer 9fJom§ unter unferen Sanböleuten längft lutt)erifdE|
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beutfcE) gelernt ^aben, tt)te fie Juiber un^ ftreiten mit SBaffen, bie in

unferer @djmiebe gepmmert finb.

@eit bie ^r(f)e [ic^ auf i^ren geiftlic^en S5eruf befc^ränft \a%

erl^ielt olleg rebüc^e töelttid^e ©d^affen erjt feine fittlii^e 9fiec^tfertigung.

2)aä ^töt^fel toax getöft, ba§> jenem ^ic^ter be§ SO'JittelQlterö fo gan§

unlösbar frf)ien : mie 9?eic^tf)um unb @t)re fic^ mit ber ©nabe ®otte§

öertragen follten. S)ie @mig!eit trat bem ©laubigen mitten in fein

Seben ^inein, unb er füf)Ite, ha'^ er aud) mit feiner §änbe Slrbeit

bienen fönne unb foKe. @elbft ben ^riegöleuten gab Sut^er bie

tröftli(f)e ®ett)i^f)eit, ba§ fie aucE) in feiigen @tanb fommen tt)ürben,

tt)enn fie i^re§ garten ^onbmerB in Xreue iDarteten. @eit eine

^rd^e o^ne (SIerifei beftanb, !onnte auc^ in ben rein Iatt)oIifc^en

Säubern ber ®Ieru§ fid^ nitf)t mef)r auf bie ^auer al§ ber erfte

©tanb behaupten. Sn ®eutfc[)Ianb aber mürben jene mittleren

©c^id^ten ber ®efeEfd)aft, ju benen £utt)er t)omef)mlic^ gerebet ^atte,

me^r unb met)r §um Äerne ber S'Jation. 3lud^ bie fociale Wa^t,

n)eld£)e bie gelet)rte S3itbung unb mit i^r (eiber ber ®octrinari§muö

im beutfd^en Seben be^au^tet, ^at if)ren erften Urfprung in ber 3Sir!=

fam!eit be§ größten aßer beutfd^en ^rofefforen.

®er ^roteftanti§mu§ cntftammt einem berben männifd^en Sa^r=

t)unbert, ha§> nad^ ben grauen menig fragte, unb bie nüd^ternen

formen feinet (Sultuä öermögen ber frommen (Se!^nfud)t be§ meib=

Iid)en ^ergenä nid^t immer §u genügen. Unb bod^ t)at ßut^er bie

beutfd)en grauen ^ö^er ert)oben, ate fie je üorbem geftanben Ratten

in ben ß^iten, ha nod) bie gnabenreid^e SD^utter ©otteg angerufen

marb; er ^at ben SSir!ung§frei§ be§ Söeibeg, 'öa§> §aug toieber gu

@^ren gebradE)t bor ©ott unb 9D?enfd^en. ©d^mer mu^te er lämpfen,

et)e er ftd§ ba§ §erg fa§te, um bie §anb feiner Mt\)t §u werben;

maS sule^t ben 5tu§fd§Iag gab, mar bod^ nic^t bIo§ bie @et)nfud^t

nac^ t)äu§Iid^em (^iüd, fonbern ba§ ®efü§l einer ^eiligen ^fli^t.

3öie oft ^atte er ben Älofterteuten gugerufen: „mer l^at ®ic^ ttma^

geloben unb fc^mören ^ei^en, ma§ miber ®ott unb feine Drbnung ift,

nämlid^ ha^ 2)u fd^möreft, S)u feieft !ein SO^ann unb fein Sßeib?"

28ar er bered^tigt alfo §u fragen, mar bie (St)e mirflid^ ein f)eitiger

@tanb, (Siott mo^Igefälliger al§> bie ©elübbe ber 93efd§orenen, bann

mu^te er felber mit feinem Seib unb Seben B^WQ^^^B ablegen für

feine Sel)re. @r mufete, melc^' eine ©c^tammffut^ efter SSerbäd^tigungen

fid^ nun ^eranmäl^en mu^te gegen ii)n, beffen mafellofer 9^ame biö^er



28. fiut^cr unb bie beutjc^e ^Ration. 393

einer großen ©acJje gum ©c^ilbe gebient unb QÜen Pfeilen ber 3]er=

leumber tt)iber[tanben ^atte. grcinjtUig nai)m er bieg Ä\eug auf fid)

;

benn über^eugenbcr, fiegreid^er, fonnte fid) bie fittti(f)e Wad)t ber

eüangeüfd^en greif)eit nid)t ern^eifen, al§ njenn bie @§e be§ entlaufenen

9}?önc^eö unb ber enttoufenen 9Zonne §um 93orbilb Ujurbe für taufenbe

frommer SO^enfd^en.

Unb fie marb z§>. jDieS mit aßen gtüd^en ber römifd^en ^rdf|e

belabene §ou§ lebt in unfer Mer §er§en. Sßir benfen feiner, Ujenn am
Sßei^nadjtgabenb üor bem Xannenbaume bie f)eEen Stimmen unferer

Äinber bie fro^e 83otfc^aft fingen „bom ^immel ^o^ ba fomm' ic^

^er"; tüir fet)en it)n öor klugen, ben atten ®octor, mie er, ein ®e=

tt)iffen§ratf) feiner lieben ®eutfcf)en, aßen ben ß^^^f^ttt^^n u"^ 33e=

labenen, bie üon na^ unb fern gu i£)m eilen, Se^re, Xroft unb §ilfe

fpenbet unb immer mit feinem freien ©emüt^ Partei nimmt für ha^^

Siecht beö ^er^enS, für bie «Stimme ber Statur, für bie 93iIIig!eit unb

bie Siebe; n)ir ^ören fein ^erglic^e^ Sachen, menn er ben gagenben

9Kelan(^tt)on mit !räftigem 3uf)?ntc^ aufrid^tet ober in neiblofer g^reunb^

fc^aft bie ®röfee feinet Keinen ©ried^en greift ; mir freuen un§ feiner

golbenen Saune, menn er 5l6enb§ um feinen gaftlidfien Xifd) ben

SSed^er freifen lä^t unb bie beutfc^efte ber Ä'ünfte, grau SCRufica, gu

ben fröt)Iid£)en Q^(^^vn labet: „^ie !ann nidf)t fein ein böfer SQiut^,

mo ba fingen ®efeßen gut" ; mir üagen mit t^m, menn er, übermältigt

oom menfd^Iidiften ©d^mer^e, an ber 33a^re feinet ßenc£)en§ meint.

(So mar ha^ erfte ebongelifc^e ^farrt)au§; unb mie oiele X^ränen

finb feitbem Oon ben grauen unferer Sanbpfarrer getrocEnet, mie

biete gute unb f)od^bega6te 3J?änner in biefen frieblic^en §eimftätten

einer gelefjrten unb bodfi ber S^latur ni^t entfrembeten S5ilbung er-

logen morben.

Slü unfer %^m ift ©tücfmerf, unb in ber ©efc^ic^te bauert ber

9'iame !eineg S01anne§, ber ni(^t größer mar al§ feine SBer!e. ^a§

föftlid)fte 3Sermä(f)tni^ , bag Sutt)er unferem SSoIfe t)interlaffen t)at,

bleibt boc^ er felber unb bie lebenbige 3J?ad^t feinet gottbegeifterten

®emütl)g. Steine anbere ber neueren Delationen ^at je einen 3J?ann

gefe^en, ber fo feinen Sanbäleuten iebeö Sßort bon ben Sip^3en ge=

nommen, ber fo in 5(rt unb Unart ba§ innerfte SBefen feinet 3SoI!e§

berförpert t)ötte. @in Slu^lönber mag mot)t ratI)Io§ fragen: mie nur

fo munberbare ®egenfä|e in einer Seele gufammen liegen modjten:

biefe ®ema(t germalmenben ßorne^ unb biefc Snnigfeit frommen
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®Iau6en§, fo f)of)e 2Bet§^ett unb \o !tnbt{tf)e (ginfolt, fo üiel ttef=

finnige 9J?^ftif unb jo biet SebenSluft, fo ungefd^ladjte ®roBt)eit unb

fo garte §er§en§güte, unb ttjie berfelbe unge{)euere SJJenfd^, ber einen

99rief an ©eine gürftlic^e Ungnaben §er§og ©eorg Oon @ad£)fen

tm^ah untergei(i)nete „9Son (55otte§ ©naben 9J?artin Sut£)er, (£öan=

gelift gu SSittenberg", bann n^ieber gerfnirfc^t öor @ott in ben ©taub

ftn!en !onnte. Söir ^eutfc^en finben in SlHebem fein 9^ätf)fel, tt)ir

fagen einfad^: bag ift S9Iut öon unferem 93Iute. 5Iu§ ben tiefen

5lugen biefe§ umüd^figen beutfd^en S9auernfo^ne§ BIi|te ber alte

§elbenmutf) ber ©ermanen, ber bie 9BeIt ni(i)t fliegt, fonbern fie gu

bet)errf^en fud)t burd^ bie 9J?acE)t be§ fittlic^en 9SiEen§; unb njeil

er ^erau§fagte, n)a§ im ©emüt^e feineS SSoI!e§ fd^on lebte, nur be§t)aI6

!onnte ber arme 9}2önc§, ber foeben nod£) au§ bem ftiüen 5Iuguftiner=

Ilofter am 9J?onte ^incio bemütfjig t)inüberge^ilgert toar nad) ben fallen

t)on @t. ^eter, in tt)enigen Sauren n^ad^fen unb iuai^fen unb fd^Iie^lid^

ber neuen römifd^en Sßeltmad^t ebenfo furd^tbar tt)erben, h)ie einft bie

beutfd^en 6ot)ortenftürmer bem 9?eid)e ber Säfaren. (Sin SOJeufd^en-

alter nad^ Sut^er'g Xobe be!annten ftd^ fd^on öier g^ünftel unferer

Station jum eöangelifd^en ©tauben. 3n ben meiften ber beutfd^en

Sanbfd^aften, lüetd^e bie römifd^e ^rd£)e ^eute bet)errfdt)t, öerbanft fie

it)re §erfteßung ber Wad^t be§ ©d§n)erte§, unb faft überatt, Ujo ha§>

(Süangetium geftjattfam ausgerottet marb, fräntett ber beutf^e (SJeift

nod^ ^eute, at§ toäre il^m eine feiner ©df)tt)ingen getä^mt. Sßo immer

beutfd^eS unb frembe§ SSot!§tf)um feinbfetig auf einanber ftö^t, ha

war ber ^roteftanti§mu§ allegeit unfer fid^erfter ®ren§f)üter. Sn

unferen ^^orboftmarfen gitt beutfd^ unb ebangelifd^, ))otnifd§ unb

römif(^=!at^otifd§ löngft al§> gteidt)bebeutenb, unb unter ben beutfd^en

©tämmen Defterreid§§ ben)at)rt fid^ teiner fein SSoI!§tt)um fo treu,

njie ha^» eoangetifdtie «Sad^fenöotf Siebenbürgens. —
Sßo^t giemt eS unS, in biefen Xagen ber ^eier, ha bie ©eftatt

beS ^Reformators tebenbig in unfere ©egenUjart t)ineintritt, audtj ber

SSarnung §u gebenfen, bie er einft feinen ®eutfdt)en gurief: „©otteS

Sßort unb @nabe ift ein fal^renber ^ta^regen, ber nid^t tt)ieber !ommt,

tt)o er einmat getoefen ift. @r ift bei ben Suben gen^efen, aber t)in

ift §in, fie §aben nu nid^tS. ^autuS brarf)t' it)n in ©ried^entanb.

§in ift ^in, nu ^aben fie ben Xürfen. 3Jom unb tatinifc^ Sanb l^at

i^n aud^ gehabt: t)in ift aud^ l^in, fie ^aben nu ben ^apft. Unb

St)r 2)eutfd§en bürft nidf)t beuten, ba§ St)r i^n eUjig f)aben merbet,
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benn ber Unbanf unb SSetad^tung lüirb it)n mcf)t laffen bteiben. 2)arum

greif 5U unb t)att gu, toer greifen unb tjdten !ann, foute §änbe muffen

ein 6öfe§ 3at)r ^aben". ^iefelben Wläd^tt be§ 3Serberben§, meiere

einft bie SJeformation in i^rem natürlichen gortgang fjemmten, treiben

in öerroanbelter ©eftdt nod^ t)eute unter un§ i{)r SBefen: ber lieblofe

S3ruber5n}ift ber ©laubigen, ba§ fleifc^Iic^e ©öangelium ber dtoittn-

geifter unb bie breifte @elbftgered)tig!eit ber ©pifuräer, njie Sut^er

fte nannte.

9)^ä(^tiger al§ biefe bunflen, erfd^einen bod) bie lid^ten, bie troft^

üoöen ßci^c" ^^^ 3^^t- ^^^ ®efüf)I einer tiefen inneren SSertoaubt*

fc^aft öerbinbet bie ©egenmart mit ben 3^^^^" Sutf)er'§, ^toingt ben

Stünftler unmill!ürüc§, bie S5ouformen beö fec^^^e^nten Sa^r^unbertS

mieber aufgunetimen , ben ®ele^rten fici^ forfc^enb in jene ^di be§

©türmet ju öerfenfen. SSieIe§ xoa§> Sut:^er'§ Xage nur a^nen !onnten,

\)at unfer Sa^r^unbert erft geftattet unb öollenbet. ®ie neue SBelt,

bie bamats entbedte, tritt je|t erft in bie SBettgefd^idite ein, unb i{)re

§u!unftreic^ften ßanbe get)ören bem eöangelifc^en ©tauben, fern am

©tiöen Dcean beulen in biefen Xagen fromme ^er^en be§ Sanbe§,

n)o bie SSiege SO^artin Sutf)er'§ ftanb; bie S9u(^bru(Jer!unft bemät)rt

fic^ je^t erft al§ eine öötterüerbinbenbe '>ffla^t; bie (Sin^eit ^eutf^=

tonb§ unb Italiens ftet)t aufrecht, unb nac^ unferen beutfc£)en ^umm=
ftab§Ianben ift auc^ ber le^te unb fdjlec^tefte ber geiftlidien Staaten,

ber 5lirct)enftaat be§ ^apfte§, in'§ ©rab gefun!en; bie greif)eit be§

^enfenö unb be§ ©Iauben§ ift allen SSölfem ber gefitteten SBett

gefi(f)ert, unb in ber et)angetif(i)en ^ird)e arbeitet noc^ immer bie un-

gebrochene ^raft eine§ ftarlen SebenS. ^er Unfriebe, ber fie erfüllt,

bemeift boc^ nur, ha^ bie SJeligion in unferen STagen bie ^erjen

mieber tiefer unb ftärler ergreift, aU einft im ßeitalter ber 5luftlärung.

Unb mitten im §aber finb it)r boc^ gmei Staaten be§ g^riebenS ge=

lungen: fie ^at bie getrennten (Sdjttjefterfird^en be§ ^roteftanti§mu§

§ur eoangelifd^en Union berbunben, unb eben je^t ift fie überaß am

Sßerfe, ben fo longe üer!ümmerten ©ebanfen ber ©emeinbefird^e in

ben formen it)rer SSerfaffung au§äugeftalten.

3n fo reicher ßät fott lein guter ^roteftant bie Hoffnung auf=

geben, halii bereinft nod) fc^önere Xage lommen merben, ha unfer

gefammte^ 33ol! in 3J?artin Sut^er feinen gelben unb Seigrer öere^rt.

SBir miffen 5llle, üor Qdkn gereichte e§ unferem SSaterlanbe gum

^eile, ba§ bie 9f?eformation nur einen t)alben ©rfolg errang; boK*
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!ommen fiegreicE), atteiit ^errji^enb, §ätte bie eöangelifd^e Äirc^e jenen

®eift menfd^Itd^er ttieit^ergiger ®ulbung, ber t)eute im beutfc£)en Seben

übertüiegt, fditoerlid^ auffommen laffen. ®od§ bte Xage, ba bie

^rd^enfpaltung (Segen brachte, ge^en gu @nbe. Seit bie rötiiifc^e

^rd)e mit ber Unfe^Ibar!eit be§ ^a^fteg if)r Ie^te§ 3Bort gefproc^en

f)Qt, em|3finben mir fdjmergüd^er benn je, meiere ^Inft bie ©lieber

unfereg SSoI!e§ trennt. ®ie|e Sttuft ^u jcEjIiefeen, ha§> eöangelifcfie

(St)riftentf)um mieber alfo gu beleben, bo^ e§ fäf)ig mirb unfere gange

Station gn be^errfc^en — ha§> ift bie 5lufga6e, meldte njir erfennen

unb fpötere ©efd^Iec^ter bereinft töfen folten. 9^ie !ann bie§ SSer!

gelingen, menn mir feig ben S3erg mieber ^inabfteigen, ben unfere

tapferen Später im ©c^mei^e it)re§ Stngefi(^t§ erflommen traben. ®enn

nimmermehr mirb eine ^riefter!irc£)e bog 3Sol! SDZartin Sut^er'ä um
it)re Elitäre öerfommeln. @otd^e§ üermag nur eine ^rc^e, melct)e bie

eöangelif(f)e ^rei^eit be§ (E^riftenmenfrf)en, bie ©elbftftänbigteit be§

gläubigen, bußfertigen ®emiffen§ anerfennt unb ben fittlid)en 3)?ä(i)ten

biefer ^elt, öor 5lIIem bem (Staate, i^r gute§ 9?ed)t gelüä^rt. (Scf)merere

Reiten al§ bie unferen t)ot ber ^roteftantiömuä fd^on fiegreict) über=

ftanben: mie SSiete finb unter un§, bereu S(t)nen am SKei§en S3erge

ober bei Sü|en fid^ für haSi ©üangelium fd)Iugen ober ha§> S5rot ber

SSerbannung aßen um i^re§ ®Iau6en§ millen. ©etroft unb banfbar

bürfen mir am Geburtstage be§ 9?eformatorö fein t)od^gemut£)eg Sieb

anftimmen

:

Unb ob e§ wä^^rt btS in bte 9?ad)t

Unb mieber an ben SlJiorgen,

®o(j^ foE mein ^etj an ®otte8 50?ad)t

SSer^roeifeln nid}t nod) Jörgen!
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|ur foxftitt he$ fiebenjtglten %tbnxt$ta^tB

ht$ lutfien Piötnartk,

5tnf:prad^e auf bem ftubenttftf)en ßommerS im SStnters

garten be§ ßentralf)0tel§ §u SSerltn am 27. gebtuar 1885.*)

SBenn e^ ba§ ftfiöne SSorred^t ber Sugenb ift, mit ^tUm klugen,

mit neiblofer 93emunbening §u ben ^ö^eit ber SJ^enfcEi^eit emporjus

bliden, jo t)offe id), ba^ idj mir burd; ben langen 3Ser!e{)r mit ber

Sugenb noc^ etma§ oon biefer einfad)en (Sm^finbung bemat)rt Ijab^,

\a id) glaube, mir ^Telteren füf)Ien öiele ber (Erinnerungen, bie un§

tjeute bei ber SSorfeier beö (5Jeburt§tag§ unfereö Ä'an§ter§ bemegen,

tiefer im ^ergen, al§> bie jüngeren unter un§, tüd^^ bie Qdt beut=

fc^er 6c^mac^ nic^t miterlebt t)aben. ^ie jüngeren unter Sf)nen

miffen gar ni^t, mie t§> un§ gu SJJut^e mar bamalS in jenen finfteren

Reiten, ba @d)Iegmig=§oIftein ge!nebelt bem fremben §errfc^er mieber

übergeben mürbe.

®ie ^t)nung einer großen ßufunft mar in unferen jungen §er§en

mo^l (ebenbig, aber ung mor boc^ babei §u SSJJutfje, aU läge ein

S3ann über unferem SSaterlonb, al§> moöte ber S)egen '^mhüd)'^

be§ ®ro§en niemals mieber au§ ber ©c^eibe fahren ; unb menn mir

einen ber alten Seute üon 1813 öor Slugen faf)en, ba meinten mir,

jene ßeute müßten einem übermenfd)Iic^en ®efc^te(^t entftommt fein

unb unfere neue 3^^* merbe foldje Xt)aten niemals mieber fet)en.

®a fam ber gro^e Xag be§ ©d^idfalö, bie X^ronbefteigung

unfereg Ä^aiferS, unb ha fanb er ben Wann, ber enblic^ burd^ eine

*) [9Jac^ ber erften 95eUage jur «ßoft Dom 1. SRärj 1885. ®ie Seric^te ber

Bettungen, rote j. 33. ber be§ S)eutf(^en Sägeblattes, ge:^cn, fo loett id^ fte etn=

|ef)en !onnte, fämmtlt^ auf biefelbe ni(I)t gang lüdenlofe ftenogra^^tjdie 9?ieber=

fc^rtft jurücf.J
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rettenbe Z^at bie ftauenbe SJJaffe be§ beutfdjen SSoIfeö in glu^

brad^te. Sn tounberbar rafd£)er ^olge fc^Io^ fid) (Sretgnt^ an (£r=

etgni^, bi§ enbltc^ in jenem ©c^Ioffe öon SSerfaitIe§, öon bem [o

öiel ©d^mad) unb Unt)eil über unfer 3Sol! ausgegangen, ba§ neue

beutfc^e diex^ erftanb.

@ie hjiffen e§ gar nid)t, meine jüngeren Kommilitonen, mie gut

8ie e§ {)aben: Sf)nen !ommt e§ üor, al§> öerftönbe e§ [id) öon fetbft,

ba^ man ein SSaterlanb §abe, beffen 9^amen einen guten 0ang f)at,

meitt)in über aKe Stationen. SSir empfanben*) e§ anber§: SBir

glaubten für immer ha§>**) 5Ifc^enbröbeI gu fein unter ben 9SöI!ern

unb bie SSenigen, bie nod§ hofften, ba§ alte maffenftar!e ^reu^en

einmal mieber lebenbig gu fet)en, mie Kein mar i^re ßa^t! SBie ift

ha§> 3lße§ anber§ gemorben, unb näd^ft unferem Äaifer, näc^ft WloltU

unb unferem §eer üerbanfen mir ba§ HUeS bem großen Staatsmann,

ben ®ott uns befd)ieben! Sn fünf Sauren finb ^unbert Sa^re öer=

gangen feit bem Xoge beS (SturmeS auf bie 33aftiIIe, bann mirb

nod) einmal in ^ariS ber gro^e ^t)rafenfd)maH erfd^allen, nod) ein=

mal ha§> alte Sieb öon ber p^r^gifd^en 9Kü|e ertönen; unb menn

ber ^tirafenfc^mall öorüber unb baS Sieb öerflungen, bann mirb ha^

gefittete ©uropa einen großen (StricE) burd^ bie 9fJec^nung mad^en

unb mirb fagen, ba§ je^t bie 3^^^ fomme ber beutfd^en politifd^en

Sbeale, bafe ha§> neue Sat)r^unbert, ha§^ ja je^t fd^on (angfam am
^origonte aufglüht, anbere männlid^ere Sbeale t)aben muffe, als jeneS,

baS §u (Snbe***) ge^t.

@S ift malirlic^ nid^t baS le^te SSerbienft beS S^eic^SfanglerS,

ba§ er ber 3Selt gezeigt, baJB bie greil)eit nie beffer gebeit)en fann

als unter einer ftarfen ^rone, ha!^ feine X^rannei fludfimürbiger ift

als bie X^rannei ber Partei, — unb mie ein ftarfer ^önig öon

©otteS (SJnaben barum geredeter fein !ann unb freier nac£) oben unb

nad) unten als je eine l)errfd)enbe Partei. Unb eS ift nid|t minber

boS SSerbienft unferer neuen beutfc^en ^oliti!, ha^ bie in 5ttl)eiS=

muS unb 9[)^aterialiSmuS öerfunfene SSelt fid^ anföngt, mieber gu

belehren gum d)riftlic^en ©lauben.

2)oS neue Sa^r^unbert mirb monar(^ifd) fein unb c^riftlid^, eS

mirb ein fönigStreueS, frommes, georbneteS 9Sol! ben STon angeben

*) [SSorlage „empfinben."]

*) [SSorlage „bie."]

***) [aSorlage „®runbe".]
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in ©uropa, unb bafe M^ fein tt)irb, ba§ bonlen njir bem geiraltigen

SJJanne, in bem ber gute ©eift ber alten preufeifc£)en S^önigötreue

unb ^apferfeit ficf) öerförpert.

5)er 9iebner erinnerte jobann an SBiSmard'S ©ociol^olittf, bie bem geringen

3Jlann in bie jc^ttiieligen §änbe blidt unb i^m bie (Jrlenntni^ natie legen miQ,

ba^ er auf ber SSelt feinen befferen greunb t)at, al§ feinen Äönig unb !am bann

auf bie (ä:olonial:|5oIiti! be§ ^an^IerS ^u f|)red^en.

92Ser ptte fid^ träumen laffen nod^ üor ättjangig Salären, ha^

unfer Sonner ^eute fc§on in brei SKeltt^eilen toel^t. Sa, tuir tt)oIIen

mit babei fein, mx moHen bafür einftetjen, ba§ ^eutfd^Ianb feinen

geredeten 5lntf)eil ne^me an ber 93ef)errf(f)ung ber t)eibnifc£)en SBelt

burd^ ba§ europäifd£)e (5f)riftentf)um, bomit enblid) aud^ ouf bem

SJieere erreid^t mirb, toa§> auf bem Sanbe fi^ fc^on öoÖgogen, ein

mir!Iid§e§ ©(eid^gemid^t ber SOZöd^te, bamit bie an bie ^Barbarei

früherer Sat)r^unberte erinnernbe 3öelt{)errfdt)aft ©iner 9)?ad§t auf bem

9J?eere gebrod^en tt)irb . . *)

@§ !ommt mir nid^t bei, ^ier eine Saubatio SöiömardE'§ §u galten,

aber ba§' mu§ man gugefte^en, 3a^rt)unberte !önnen öerge^en, ef)e

bie S^iatur mieber einmal eine fol^e 9}Hfd£)ung üon genialer ^aft

unb meifer SD^ö^igung fc^afft. (£r geigt un§, toa§> e§ f)ei^en miti,

gan§ bem SSoterlanb, gan§ ber ^flicj)t gu leben, ^ein ®eban!e be=

feelte fein ßeben, ber nid^t gemibmet mar, tüie er felbft fagt, bem

teutonifc^en Xeufel, ber i^n befeffen :^ielt. 9^i^t einen Slugenblic!

ift er {)inau§gegangen über bie SSorftellung, „id^ bin ber erfte Wiener

meines ^aifer§", unb in ber Sßegie^ung ift er ein leuc^tenbeS SSor=

bi(b aud) für bie jüngeren unter S^nen.

Unb maö für ein beutfc^er Wann ift er; bemütt)ig bor ®ott,

frot)^er§ig öor ben 9J^enfd§en, üerad^tet er ba§ lärmenbe Xoben eine§

|)aufen§, ber mißleitet mirb üon aJJännem, bie üon tängft über*

munbenen Sbealen firf) nid^t trennen fönnen.

Stuc^ ha§> fönnen (Sie öon if)m lernen, gugleid^ ein bornet)mer

unb ein geringer Wann ju fein
;

ftolg, menn e§ fein mu§, aber aud^

menfc^tidE) t^eilne^menb, marm^ergig für bie Seiben ber Geringen

Unb enblid^ ift Seinen 33i§mard aud^ ba§ SSorbilb eine§ beutf^en

Patrioten, ^er beutfc^e ^otrioti§mu§ ift nun einmal anber§ ge=

artet, mie ber anberer 3Sö(!er . .
.**)

*) [§ier fdieint ein @a^ ausgefallen ju fein.

**) [^ier fd^einen einige ©ä^e ju fehlen.]
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Saffen ©te mic^ ^offen, ba^, toenn (Sie älter tuerben unb in

ba§ Seben eintreten, (Sie em)3finben ttjerben, toeld)' eine gro^e @rb=

f(f)aft be§ 9?ut)me§ unb sugleid) jd£)tt)erer ^flic^ten auf S^ren (Schultern

liegt. (Sie fönnen bie genjoltigen Slufgaben unfere§ SSaterlanbe^ nur

weiter führen, tt)enn (Sie firf) frei galten üon ber üeinlid^en %a\>tU

futf)t be§ t)eutigen ^age§, ttienn @ie ba§ ©ro^e gro^ nehmen, toie

c» ift, unb fic£) nid)t fc^ämen, ficf) öor bem n)ir!Iid} ©en^dtigen §u

beugen, bann merben bie großen ®ebon!en unfere§ Äaiferö, feine§

Äon§Ier§ unb feiner gelb^erren, bie i^ren (Sd^ein in S^re Sugenb

geujorfen §oben, auc^ im fpäteren ßeben (Sie begleiten. Unb id^ gtaube,

tt)ir Bnnen mit guter Hoffnung in bie ßu^^^^ft f^^en; ^Q^ l^^Q^

@efd)Ie(i)t fängt mieber an, bie ^ofitiüen Xugenben be§ alten ®eutfc^=

t^um§ ^ocJ) 5u Ratten.

Unter Begeifterter ^uftimmung forberte ber JRebner nunmehr bie 5eft=

üerjainttilung auf, bem ^^ürften S3i§marcE einen !räftigen ©alamanber ju mibmen.

?n§ Sreitf^fe bie Sribüne üerliefe, Bra^ öon neuem ber 9SeifaII lo§, ber minuten=

lang ben ©aal burd^braufte.
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ax PunAer/)

(25. Dctober 1886.)

2ßer erft im ()öf)eren Sttter eine 3ett tüeltöertoanbelnber ®c[^ic!c

erlebt, bem iriberfä^rt e§ leidet, ha^ er gleid) bem am ^eimat^Iid^en

©tranbe ertüad^enben Dbt)ffeu§ ba§ Sanb feiner Sugenb nid^t mieber

erfennt. 2Bie mancher einft mo^Iöerbiente ^äm^e ber beutfcfien ©in^eit

I)at Quf feine alten Xage ben @pott ober ha^ SJ^itleib be^ jungen

(SJefd^Iec^tS erregt, meii er ber ©efc^ic^te nict)t üergeifien !onnte, ha^

fie nic^t ouf jebem (Schritte ben ^önen feine§ eigenrid^tigen Äopfeä

gefolgt ttjar. 3l6er auc^ an jugenbüd^en 5l(ten fe^It eö nid^t, bie

lebenbig blieben in tebenbiger 3eit. 5((§ prft S5i§marc! feinen fieb=

Sigften ®eburt§tag feierte, übergaben i^m bie überlebenben 5U?itgtieber

ber alten grantfurter 5J^aiferportei einen ®Iüc!munfc§, ber in bemegten

SBorten ben 3iifantmenf)ang §mifd§en (£inft unb 3e|t fd^ilberte. ®ie

Unterzeichner rüf)mten fid), in ftürmifc^en ^agen bie 93at)n betreten

5U ^aben, meiere allein bie Station gur ©in^eit führen !onnte. ®0(^

fie befannten auc^ befc^eiben, ha^ if)nen nur bergönnt gemefen fei,

if)rer Ueber^eugung feften ^u§brucf unb beftimmte Raffung gu geben,

unb brachten i^ren ®an! „bem SJJanne, ber unferen Glauben gut

X^at gemacht unb jum Qidz geführt i)aU mer ^at einbringlic^er unb

fd)mer§Ii(i)er at§ mir erfat)ren, metc{)e 0uft «Streben unb ©rreic^en,

®eban!en unb SSoUbringen trennt?" ®iefe Reiten ftammen au§ ber

^eber 50?aj ^undEer'ö; fie geben treu bie ©efinnung mieber, meiere

bem emften 3JJanne ben STbenb feinet Seben§ mit ftißer ^eiter!eit

Oerftärte.

SSon ben brei ^odt)t)erbienten §iftorifern, bie un^ biefer graufame

©ommer entriffen, f|at Seber auf feine 3öeife eine 3eit lang bie polt=

*) [^reufe. 3at)rb., 58anb 58 (5«oüember^eft 1886), @. 489 ff.]

». «reitfc^te, Stuffö^e. IV. 26



402 30. mal ®undfer.

tifcfien ©eft^äfte fennen gelernt unb [td) alfo bie lebeitbige Slnfd^auung

üom (Staate gebilbet, beren fein ®efc^t(i)t§fc^reiber großen ©ttte ent=

ratfjen !ann. Sn tüett ptierem Wlaa^t al§ SfJonfe ober 2öai^ toar

Wajc jDuncEer eine poütifrfie S^otitr, o!^ne ben berben @f)rgei§ be§

3)?anne§ ber X^at, aber öon feltener ©djärfe be§ |)oIitifci^en Urtl^eil§,

toeit unb [id^er öorauSfdEjauenb, ein ^ublicift erften 9fJange§, \o gan^

erfüEt Don patrioäfdjer Seibenfc^aft, ha^ er feine X^eilnal^me an ben

kämpfen um jDeutfc^Ianb§ (Sin{)eit a{§> ben beften Snf)alt fetne§ Seben§

anfaf). Wlo6)tcn [ie fiegen ober unterliegen, immer ftanb er in ben

9fJeit)en ber Scanner, ftjeldje bie 3^^^^" ^^^ 3^^^ er!annten. ©d^on

in ber ^aul§firc^e Oertrat er bie 5lnfic^t, ha"^ bie beutfc^e Q^rage nid^t

^reif)eit§frage, fonbern 9J?ad)tfrage fei. grüner afe bie gro^e StRe^rs

gaf)I ber alten frankfurter ©enoffen er!annte er bie nationalen Qidz'

ber S3i§mardEifd)en ^oliti! unb fc!^Io§ fic^ i^r freubig an. %U er

bann ha^» bcutfd^e 9?eid) mieber aufgerid)tet unb mit ber monard)ifd§en

Tla6)t aud) bie monard^ifd^e ©efinnung unfere§ SSoIte§ neu gefräftigt

fa^, ha mar i^m au§er 3^^^f^t' ^^B ^^^ 90^5^ ^^funft ber euro==

))äifd)en ®efittung, ber georbneten 5ßöl!erfrei^eit auf bem S3eftanbe

biefe§ beutfd^en <Btaat^§> rul)e; für ha§> ©e^önf ber gractionen, für

bie Un!enrufe ber Unban!baren t)egte er nur SSerad^tung. Wit immer

neuer greube, unabläffig lernenb, fud^te er einzubringen in ba§ 3Ser=

flänbni§ ber Slufgaben, bie in rafd)em SSed^fet an ha§i junge 9f?eid^

l)erantraten, unb aud) bei entlegenen gelef)rten gorfd^ungen blieb i^m

immer ha§> Semu^tfein tebenbig, ha'^ er mit feiner 5lrbeit bem 3Sater=

lanbe biene.

9Kaj jDunder'S 9Sorfaf)ren finb burdf) met)rere Generationen im

^3reu§ifd)en SBeft:pf)aIen ai§> ^rebiger unb ©d^ulmönner tf)ätig ge=

mefen. ©ein SSater Sorl befa^ in ^Berlin bie S3ud^^anblung ^uncEer

unb §umbIot bie fid§ burd^ i()ren gebiegenen miffenfd)aftlid^en 35er=

lag batb einen gead^teten Sf^amen erU^arb; ber feurige, unteme{)menbe,

lebensfrohe SJJann galt auf ben ßeipgiger 9J?effen al§ eineS ber an^

er!annten §äupter ber (5or))orotion beutfd^er S3ud§^änbler, in feinem

gafttid^en §aufe ber!e^rten me{)rere ber erften berliner ©etei^rten unb

Äünftler. ©o mud)§ ber ^aht in bet)agUd^em 3Bo^Iftanbe auf, in

Umgebungen, mie fie für bie 2(u§bilbung eine§ jungen ®elei)rten nid^t

günftiger fein fonnten. ®en ©ö^nen gelehrter SSäter fällt e§ meift

fd^mer §u felbftftänbigem Genien gu gelangen, meit it)nen aHgufrüt)

feräge Urtljeile eingeprägt merben; bie§ feingebilbete 95ürger]^auä bot
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bet Sittregungen genug, ot)ne bod) bie ^rct^eit ber @nttt)t(flung ju

beengen. Geboren am 15. Dctober 1811 tvax 'üRojc ber ältefte öon

fünf Srübern, bie einanber in ben Satiren fe^r nat)e ftanben. @g

ging laut t)er in bem fröf)Ii(^en Greife; ber 2telte[te geigte aber frü^c

fc^on feinen rut)igen @mft, er fammelte fic^ rafd^ tt)ieber nacJ) bem

auögetaffenen Särmen. 511^ if)n Dr. Sßiefe, ber fpötertiin berühmte

^äbagog, guerft in ha^ 3tttertJ)um einfüt)rte, Iie§ er fic^ an ben

©prac^regeln nid)t genügen, fonbern brang eifrig in ben fadjlic^en

3nf)alt ein unb Derfud£)te ben inneren 3ufammenf)ang be§ ®elefenen

ju beurtfieilen. 2(uc^ feine politifc^e ©efinnung empfing fc^on in ber

Sugenb xl)x Gepräge. 3m §aufe beö 3Sater§ lebte bie alte preu^ifd^e

Äönig^treue a{§> ein 9Sermä(f)tni^ ber raöen^bergifd^en SSorfa^ren.

S)er mütterlicf)e (SJro^bater, 53an!ier Weimar, er§ät)Ite ben (£n!e(n

gern öon feiner Sugenb, üon ben grofeen Xagen be§ alten ^ri^; ein

S3ruber ber 9J?utter, ber Mräüc^ öom ^arifer ©iege^einjuge f)eim=

gefet)rt mar, ermedfte i^nen bie öaterlänbifd^e S3egeifterung ber S3e=

freiunggfriege.

Sn feinem ad^tgetinten Sa^re begog 9Kaj Wunder bie berliner,

nad^f)er bie rJ)einifd§e Uniöerfität. Söcft), 'Stanh, Söbeß maren feine

ßef)rer in ®efd^ict)te unb ^f)iIoIogie. ^WQ^^^fl ^örte er mit ^reube

bie SSorlefungen ^egel'g, obgleid^ er bem Greife ber künftigen (£in=

gemeil^ten fici§ niemals anfc^Io§; er öerbanfte biefen pt)iIofo|3f)ifci^en

©tubien ben meiten ®efid^t§!rei§ feineS f)iftorif(^en S)en!en§ unb ba§

feine ^erftönbni§ für ba§ ^Serben ber 3been. 3n S3onn mürbe er

58urfc§enfc^after ju einer ßtii, ba bie alte S3urf(^enfd§aft fc^on in

mefjrere feinbli(i)e Parteien gerfplittert mar. ®ie SSonner SSerbinbung

tjattt fid^, unberüf)rt öon bem ^arifer 9fJabicaIi§mu§ jener brei§iger

Sat)re, nod^ bie teutonifd^e ©c^märmerei ber (Stifter bemaf)rt; bie

jungen ßeute fteüten it)r ^eutfd^t^um ber roölfd^en SSerbilbung ber

9fi^einlänber tro^ig entgegen unb t)egten eine marme 9Sere{)rung für

bie ^o^enjoGern, §umat für bie Ä'önigin ßuife, baneben freiließ aud^

allerf)anb nebelhafte liberale Slraumgeban!en unb ben abftracten X^=

rannen^a^ ber Sugenb; alle ritterlichen ^nfte ftanben t)od^ in @§ren,

unb glüdttic|, mer ben beutfdjen 9?f)ein tjinüber unb {)erüber burd§=

fd)mommen t)atte.

®ort am 9flt)ein biente Wunder aud^ fein Sa^r ah, bei ben jebem

alten öonnenfer mof)Ibefannten fiebenten U^Ianen. ®a§ SJegiment

mar au§ bem Stamme ber fäd^fifc^en ßlemenSbragoner gebilbet. SlUe

26*
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Unterofficiere Rotten, bie Stncn für, bte Stnberen raiber SJopoleon, in

ben ^elb^ügen feit 1806 mitgefoc^ten , e^ tüor ja nod^ bie ßeit ber

alten ßopttulanten ; bie 9ttttmeifter trugen fämmtlid^ ha§> eiferne ^'reu^,

unb öon ben beiben t)ö(i)ften 93orgefe|ten, ben (SJeneralen ^rftelt

unb ^ellttjig, ergätitten fic§ bie U^Ianen toEtüf)ne ^teiterftücfe. ®ec

junge §iftori!er fül)lte fic^ fo n)o^l unter bem 5lrieg§üoIf, ha"^ er nur

ungern ©äbel unb Sanse njteber mit ben Suchern oertaufc^te; fein

lebelang blieb it)m bie SSorliebe für ba§ eble 2öaffent)anbtt)er!, bie

greube an friegggefdjicEjtlic^er ^^orfc^ung. Sm ^Sommer 1834 pro-

moüirte er in S3erlin. 2)ie '2)octorbiffertation über bie ®efc^irf)te unb

bie öerf(^iebenen 5lrten it)rer S3et)anblung befunbete fc^on bie ^iel=

feitigfeit feiner uniöerfal^iftorifctien S3ilbung, nur bie gormein ber

^egel'fctien ^^ilofop^ie ^emmten it)m nod) jun^eilen bie 3^reit)eit ber

©ebanfen. S3etm S)i§putiren öertt)eibigte er unter anberen bie SE^efe:

5)ie S3ilbung ber Sugenb beruht me^r auf bem p^ilologifc^en ol§ auf

bem naturnjtffenfc^aftli^en Unterricljte — einen @a^, bä bem er biä

äum Xobe unerfd^ütterlid^ be^arrte. SDJittlernjeite ttjoren bie jDema=

gogenoerfolger auf bie fc^toarjrot^golbenen S3önber ber Jöonner 33urf(^en=

fd^aft aufmertfam gemorben. 5lud^ Wunder n^arb in eine Unterfuc^ung

öermicfelt, bie fic^ huxd) öier Sal)re l)in§og, bann ^u fed^§ Sauren

geftung oerurtt)eilt unb fcl)lie^lic^ t)om Könige begnabigt, nacl)bem er

fecl)§ SOJonate fleißig arbeitenb in leicl)ter §aft auf bem berrufenen

Äö)3enicEer ©c^loffe §ugebract)t t)atte.

S)ie UnbiE öerbitterte il)n nid)t. ©eine 5?!önig§treue mar fo ftarf,

ba§ er balb §u ber @infidl)t gelangte, in einem eblen @taote muffe

ber SSürger auc^ unüernünftigen ©efe^en unbebingt ge^orcl)en; in

fpöteren Sauren fagte er über biefe |)oliäeilid)en Quälereien furgab:

mit 9ie(^t t)atte ic^ §u bü^en, ba§ ic^ gegen ba§ ®efe^ be§ (Staate^

gefel^lt. @c^n)erer ol§ bie §aft em|)fanb er bie (Störung feiner £ebenö=

pläm. 9^ac^ ber ^egnabigung mäl)rte e§ noc^ §tt)ei Sal)re, bi§ it)m

enblid^ (1839) ber ^uli^itt pr a!abemifc§en ßaufbatin frei gegeben

tourbe. (£r l)abilitirte fiel) in §atle mit einer 5lb^anblung über bie

Gelten in Oberbeutfc^lanb, Oerfammelte balb einen ^teiö anpnglicl)er

©d^üler um fic^, bie mit menigen ^uSna^men aEefammt ber D^^ii^tung

beä ßet)rer§ treu geblieben finb, unb mürbe nad§ brei Sauren ^um

au^erorbentlic^en ^rofeffor ernannt. 2)ie @tabt §aEe tvat it)m rafd^

jur anberen ^eimatt) geftjorben; i^m bet)agte bie geiftige 9f{egfam!eit

unb bie tapfere preu^ifcl)e ©efinnung ber S3ürgerf(i)aft.
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(Seit ber Xt)ronbe[teigung griebrid} 2BiI{)etm'§ IV. begann nun

ber ^arteifampf in ^^reu^en gu erttjadjen. SDuncfer fc^to^ [tc^ ben

ßiberalen an, njie bamal§ faft jeber gute Äopf, ber ber unleibUc^en

bureautratifc^en 93eöonnunbung mübe mar. ^reie 9}?itrair!ung ber

S^iation bei ber fieitung if)rer ©efcfiide, fo lautete bie bere(i)tigte So-

fung be§ STageS; burd^ ben gerü()mten „be(gifc§=englifc^en 6onftitu=

tionali^muö" hofften bie Sefonnenen fie §u erlangen. Um feine Tut-

bürger über ba§ 3Sot)er unb SBo^in ber beginnenben 33en)egung 5U

belet)ren, ^ielt er in ber ©efeßfd^aft ber proteftantifdien ^reunbe SSor=

träge über ßut^er, Äant, ^riebrid^ ben ®ro§en, «Sc^arn^orft. Sm
SSorgefüf)! unt)eitüoIIer SSirren fd)rieb er alöbann ba^» Heine 35ud§

„(Sin SSenbepunft ber ^Deformation" unb fd)ilberte marnenb, mie bie

nationale (Srt)ebung unfere§ fe(^§5et)nten Sat)rt)unbert§ burd) ben

©onbergeift ber Parteien unb ber (Stönbe get)emmt, burc§ bie ?(u§=

fc^meifungen ber focialen 9?eooIution oerborben unb fd)Iie§Iid) im

©anbe be§ ^articuIari^muS öerfommen ujar. SBenige 3)?onate nac^=

t)er gingen bie gemäßigten unb bie rabicaten (Elemente ber liberalen

Dppofition bereite au^einonber. ®ag patent öom 3. g^ebruar erfdiien

unb Wunder fprai^ fic^ fofort botjin au§, ha^ bie «Stäube §roar i^re

3?ed)te uerma^ren, aber bem Stufe be§ Königs ^um Si^ereinigten Sanb=

tage unmeigerlid^ folgen müßten. @r fe|te burd), ha^ feine §aEenfer

eine 2)an!obreffe an ben SD^onard)en fenbeten, unb marb ^art ange?

feinbet oon ben ®efinnung§tü(^tigen , bie fid) ju bem 2Bal)Ifpruc^

:

9lUe§ ober 9^ic^t§! beCannten. ^er ^önig üerftanb nid)t, bie (SJunft ber

(Stunbe ^u benu^en, berSSereinigteSanbtag marb inUugnaben entlaffen.

§ll§ bie SOZärgreöolution au^brad), eilte )Dunder al^balb nac^

S^erlin, trat in bie 9f?äl)en ber Sürgerme^r, be^og bie Sd)Ioßmad)e,

um minbefteng bie ^erfon be§ ^önig§ gegen einen ^anbftreid^ fc^ü^en

ju Reifen. %{^ er!lärter Gegner ber 2)emo!ratie mürbe er bann üom

©aolfreife in bie granffurter S^ationalöerfammlung gefenbet, gegen

bie Stimmen einer Keinen 9Jänberl)eit, bie fic§ um ben rabicalen ^re=

biger SSi^licenuS fd)aarte. Sn ber Partei be§ redeten 6entrum§ fanb

er alte unb neue ^reunbe au§ bem Sterben, ®al)lmann, (Simfon,

5öefeler, ^ro^fen, ba^u bie fc^on im ^arlamentarifd^en Seben gefd^ulten

9lebner au§ ben fübbeutfi^en Sanbtagen, 9}?atl)9, S3affermann, ©oiron;

au§ tieffter (Seele genoß er bie greuben jeneS gebanfenreic^en unb

tDarrntjer^igen greunbfc^aft^lebeng, ba§ ber ©efd^i^te beö erften beut=

fd^en ^arlamentg einen fo eigenen menfd)li(^en Steig giebt. SSie alle
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feine ©enoffen fal) er in ber 93änbigung beä JDÜften 9tabicaligmu^

bie näcJ)fte, bringenbfte 5Iufgabe ber ^Zationdöerfammtung
;

feine 216*

ftimmung gegen bie 2Bieberf)erfteIIung ^olen§ trug if)m eine grimmige

SJii^trauen^Qbreffe feiner robicalen SBä£)Ier — ober üielme{)r S^idEjt*

tt)äl)ler — ein, bie er gelaffen, unb nid)t ol)ne gutmüt^igen @pott,

abfertigte. Sn biefen kämpfen miber bie Wnarc^ie ermarb fiel) §einri(i)

öon ©agern burcf) bie 3Bud)t unb Söürbe feiner ^erfönlid^teit fo gro^e

SSerbienfte, bajß er öon ber Wt\)x^a\)i ber greunbe, nicEjt am roenigften

öon 2)uncEer, ü6erfcE)ä^t unb bann mit einer güt)rerroUe, bie über

feine Gräfte ^inauäging, betraut ttjurbe. 'Rod^ im Sa^re 1850 ent=

marf 2)uncEer in feiner (5d)rift „^einric^ oon ®agem" eine ftarf

apologetifcf) getjattene 6f)arafterifti! be§ ^ü^rerg ber Äaifer^^artei,

unb an biefem Sbeatbilbe l^ielt er feft mit ber üefen, rü^renben ^ietät,

bie ein ©runbgug feinet SßefenS mar. Heber aEe anberen @rfc^ei=

nungen jener ftürmifc^en 3at)re fprac^ er im 5llter mit ber Unbefangen*

l^eit be§ §iftorifer§; bod§ niemals moßte er un§ jüngeren gugeben,

ha^ ein 9J?ann, ber nad)t)er ben größten ))oIitifc^en ®eban!en feinet

Seben§ mie ein alte§ Äleib t)inmegmarf unb t)armlo§ in bo§ Sager

ber ^einbe überging, unmöglict) ben 9^amen eine§ großen ©taatö*

monne§ öerbiene.

©obalb bie Wad^t ber S)emofratie burd^ bie S^iebermerfung be§

@e:ptemberaufftanbe§ üorläufig gebroct)en mar unb ba§ Parlament

enblid) in bie SSerfaffung§beratf)ung eintreten fonnte, ha mar ®unc£er

unter ben (ärften, meiere ben Sßeg §ur ©in^eit ertannten. ^reu^e

öom SBirbel bi§ gur 3ef)e, fonnte er fic^ ein einiget ^eutfc^Ionb nur

unter bem 5laifertl)um ber §o^en§oIIem öorfteßen. Qum 9ffeben im

^tenum füllte er fic| nic^t berufen; um fo tt)ätiger mar er in ben

^rteiöerfammlungen. ©ein am 20. ^ecember ber Partei erftatteter

Seric^t über bie Dbert)auptöfrage gab bem bialectifc^en ^roce^, ber

fid^ in ben Stopfen ber Patrioten abfpielte, §uerft einen üaren Üb-

fc^Iu^ ; er geigte in fnappen, fditagenben ©ö|en, mie gan§ unmögtid§

bie ^ria§, ber STurnuS, ber Dbmann, ber 2öa^I!aifer unb alle bie

anberen oorgefd)Iagenen SSerfaffungäformen feien: au§er ber ^o^Ien

^t)rafe bleibe fc^lec^terbingS nid^tS übrig al§ ha§> @rbfaifertt)um. ®er

Seridjt ühU in ber @tille eine mäd^tige SSirfung an§>; er mürbe

nad£)t)er, mie e§ dttä^t unb Sraud^ ber Parlamente ift, öon ben 6e=

freunbeten Ütebnern meiblid^ auSgepIünbert; aße feine leitenben ®e*

ban!en lehrten in SSinc!e'§ berüt)mter ^aiferrebe mieber.
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Siegreich im Parlamente fc^eiterte bie ^aiferpartei an bem SSiber=

ftanbe ber ^one ^reufeen. 5tlg töntg griebric^ SBil^elm fobann t)er=

juckte, ben @eban!en ber preu^ifd^en Hegemonie in üeränberter (SJeftalt

§u öerroirHic^en, ba {)ie(t [id) Wunder öerpfliditet, um ber ©ac^e miEen

bie gorm §u opfern unb ftimmte auf ber ®otf)aer SSerfammlung für

bie Unterftü^ung ber preu^if(i)en Union^politif. Sm §er6ft 1849

beröffentlic^te er tta^^ S3üc^Iein „^nx ®efd)icf)te ber ^eutfc^en 9teirf)^=

öerfammlung in gran!furt", eine mufterf)afte ^arteifc^rift, na^eju ha^

S3efte, waä je gur äJedjtfertigung ber (Srbfaiferlic^en gefagt mürbe.

®enn nicf)tö i[t unbilliger gugleic^ unb mo^tfeiter, afö jener ^o^=

müttjige realpolitifc^e Xreppenmi|, ber t)eute noc^ ^umeilen gegen bie

alten ®ot{)aer feine Sangen bridjt. 9^ac^ ben Erfahrungen üon üier

Sa^rje^nten Oermag tjeutgutage freiließ jebeö ^nb gu begreifen, in

melc^em unlösbaren tragifd)en 2öiberfprud)e jene§ Parlament o^ne

Wadjt fid) bemegte: ein 9?eic^§tag, bem bie Defterreid^er alS gleic|=

bered)tigte 3}?itglieber angehörten, fonnte bie Trennung üon Defter=

reic^ nid)t bemirfen, unb ein Äönig, ber üon §au§ au§ „ben dithi'

übungäüerein üon ©an ^aolo grancofurgiano" mit fd^nöber ^er=

ac^tung befjanbelte, mu§te bie 5lrone üon Parlamentes Knaben ah=

teijnen. 5tber ebenfo unbeftreitbar unb ebenfo fidler burc^ bie @r=

fat)rung ermiefen ift audi bie Sßa^r^eit, bafe eS au^er bem preu^ifc^en

Äaifertf)um nur nod^ eine mögliche gorm für ben beutfd)en (5Jefammt=

^taat gab: bie 2Sieber{)erfteltung beS SSunbeStageS. SBer alfo ber

SfJationalüerfammtung nic^t einen freimilligen (Selbftmorb gumut^et,

mirb i£)rer 3Ket)r^eit ha§> ßeugni^ nic^t üerfagen, ba§ fie mir!Iid§,

mie Wunder i£)r nac^rü^mte, für bie pra!tifc^e Einigung ber S^^ation

ben ®runb gelegt, ben ^ampf mit Defterreic^ moralifc^ burc|ge!ämpft

'

^at; unb fie bemä{)rte bei if)rer unbanfbaren 5trbeit met)r (Seift unb

93itbung, me^r S3efonnen^eit unb ©elbftüerleugnung atö unfere ^eu=

tigen 9teic|Stage mit it)rem finntofen ^artei^affe. „®ie diegner —
fagte Wunder — meldte unS üor bem fd^merglid^en 5lu§gange fritiftrten,

t)atten bamit alterbingS i)a§> meite unb bequeme ®ebiet beS 9}?öglic^en,

aber feinerlei Garantie befferen (SelingenS für ftc^ ; bie unS nad^ bem

^obe fd)mät)ten, fonnten mot)I auf unferem @d)eitern, aber nic^t auf

it)ren Erfolgen fufeen".

'^06) immer nic^t entmutf)igt, ^atte fid) Wunder in^mifc^en in

bie preu§ifd)e gmeite Kammer mähten taffen; er ^offte mit feinen

^reunben — fo geftet)t er fetbft — ber ^ereinbrec^enben 9teaction ju



408 30. maic S)uncfer.

roeljren, ^reu^enS SSerfaffung \o tweit unb frei §u geftalten, bo^ fie

ben ©(i)tt)cr^un!t be§ conftitutioneHen 2)eutf(^lanb§ btlbe „unb Defter=

reict) ou§ bem ^eife be§ :|}oIttifc| übereinftimmenben beutfc^en ßebenö

auSgefc^toffen fei". 9^qc^ fd^lueren kämpfen unb ßweifeln erlebte er

bie greube, ba^ in ber %f)at ein enttt)icflung§fäf)ige§ ©taatögrunb:^

gefe| gu <Stanbe tarn, aber bie UnionSpoIiti! tt)ar öerloren, toeil fie

ficf) öor i^rem eigenen ©iege fürchtete. ®ie freubige S3ereittt)iIIigfeit,

tt)elclje S)unc£er unb bie anberen ®enoffen ber ®ott)aer ^ortei auf

bem Erfurter Üiei(f)§tag ben Union^miniftern geigten, öenno(i)te ben

SßiEenlofen nic|t bie ^raft be§ @ntfc^Iuffe§ §u ertteden. ^reu^en

fdiwanfte üon einer §a{bt)eit §ur anberen unb unterwarf fid) enblict)

bem äöilten ber SSiener §ofburg. Sm Snnerften em^jört, fd)rieb

®under nad) bem Xage üon Dlmü^ bie merd)boEfte unb mirffamfte

feiner ^oIitifd)en @d)riften „^ier SDZonate ausmörtiger ^olitif", eine

fc^onungglofe 58erurtt)eitung ber flöglidjen ©c^man!ungen ber jüngften

SD^onate. (£r mufete nid)t 5ltte§, moö un§ f)eute befannt ift; er at)nte

nid^t, hü^ ber ^önig felbft feinen 5tugen6Iirf on ben ^rieg gegen

Defterreic^ gebadjt unb ben ©eneral Proben, aU biefer §ur ?trmee

nad) Reffen abging, mit ber SDJa^nung entlaffen t)atte: „SSermeiben

©ie nur ben ^am:pf " ; boc^ über bie UnterlaffungSfünben be§ Ärieg^*

minifterö (Stodtjaufen, über bie unöerontmorttidie SSernadjIäffigung

ber ^riegSrüftungen mar er genau unterrid)tet. 21I§ in S3erlin eine

Unterfudjung gegen ben ä5erleger eingeleitet mürbe, nannte er fid) fo=

fort felbft al§> ^erfaffer ber anonymen @d)rift unb erüärte, er merbe

bor ®eric^t noc^ meitere 93emeife beibringen. ®a mürbe ha§i 3Ser=

fahren eingefteßt; man mu^te mol)I, mie üiel t)äBlic§e ®el^eimniffe

nod) gu entptlen maren.

Sind) über biefen traurigen 3Senbepun!t ber beutfdjen @efc§id)te

mirb neuerbingg, feit bem ©rfc^einen be§ ^ofc|inger'fc|en SSerteg, oft

fe^r abfd)ä^ig geurtfjeilt. StRan belädjelt ben patriotifdjen ©d^merj,

ber in jenen büfteren ^erbfttagen fo öiele eble beutfdje §er§en ^er^

marterte, aU eine t{)öric^te ®elet)rtentaune, meil ^err ö. S3tömard

biefe ©mpfinbung noc§ nid^t tt)eilte — unb überfielt, ba^ ber 9teidj»=

fanjier fetber im Saläre 1866 mit blutigen QtttQxn eine oernid)tenbe

Äriti! ber ^olitif öon 1850 gefd)rieben i)at SDamalg ftanb er nod)

mitten in ben Se^riat)ren, bie ben ^arteimann gum (Staatsmann

auöbilben follten. 2Ba§ Defterreid^S §errfd)aft für unfer nationale^

blieben bebeutete, mar it)m nodj nidjt flar gemorben. (£r irrte, menn
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er tn ber Kammer be^Qu|)tete, bie ©fjte ber 5lrmee loerbe burd^ bie

9?äumung ÄurJ^effenS nic^t öer(e|t. ®er ^Jücfgug md) bem Xage

öon SronjeU unb bie £)öf)nifcJ)en 33riefe, töeldie ber fteglofe Sieger,

ber baierifd)e ©eneral ^ürft Xai'iS, an ben ^reu^ifcf)en ßommanbiren^

ben richtete, Würben öon unferen Officieren oEerbingg, unb mit SfJed^t,

at§ eine ^emütf)igung empfnnben, unb ber 5D?ainteIb§ug be§ 3at)re^

1866 tvat [c^on barum notf)n)enbig, roeit bQ§ Slnfef)en ber fdjtoarj^

unbtoei^en gähnen in ©übbeutfdjlanb einer t)QnbgreifIic^en @enug=

tl^uung beburfte. 5lu(^ über ^reu^enö triegerifd)e ^aft täufd^ten

fic^ bie ^oc^conjeroatiöen , tvdi fie üeinmüt^ig ben ^rot)tereien ber

SBiener öofblötter ©lauben f^enften. 9Sof)( wat bie militärifd)e Sage

nid)t met)r fo günftig loie im ©ommer 1849, als ^reu^enS O^a^nen

fd)on im ©rggebirge unb auf bem ©c^morgmalb meßten, Defterreicf)

unb 9?u^Iaitb in Ungarn befdjöftigt maren. §lber ^reu^en§ XrulJpen

t)atten [id), mo fie jum ©d)Iagen !amen, in Berlin unb ©djIeSmig,

in 2)re§ben, in SBaben unb ber ^fal§ überall treu unb tüchtig ge=

f)alten, menngteid) mandje 9}Ji§[tänbe be§ alten Sonbmet)rf^ftem§ ju

jtage traten; bie öfterreid§ifd)e 5lrmee bagegen mar nic^t einmal be§

ungarifdjen 5Iufftanbe§ ^err unb na(^ einem jämmerlidjen gelbjuge

nur burd) 9Ju^Ianb§ ^ilfe gerettet morben, fie beftanb ^um guten

^§eile aus groEenben ^oten unb Italienern, ungarifdjen unb 9Siene=^

rifd^en Snfurgenten, fie !onnte, toenn in 33erlin ein ftar!er SBiüe

l^errfd)tc, fdjmerlid) bem Soofe entgel)en, bem fie no(^ in atten it)ren

^etbgügen gegen ^reu^en regelmäßig Verfallen mar. 3tber biefer

Sßille tel)lte; bei bem (Et)ara!ter unb ber ©efinnung be§ ^önigS tt)ar

ein ©ntfc^eibungöfampf gegen Defterreid) unmöglid). 2)arum bleibt

Wunders {)arter Xabel über ben Umformung ber ^reufeifc^en ^olitif

bod) üollbered^tigt ; nad) etilem" ma§ gefd)el)en, fonnte ber ^Berliner

§of nid)t me^r in (St)ren §urüdmeic^en. !^üv ©rgöngung ber „SSier

S)?onate" erfc^ien balb no^ljer bie @d)rift „SSier SSoc|en au^mörtiger

^oliti!"
; fie mar öon ß. ©ammer, mit S3ei^ilfe ^. gord^l)ammer'g,

»erfaßt, auc^ Wunder gab einen ^Beitrag bagu. ^ad) ber <B(i)i[aä)t öon

Sbftebt fteltte er fidj, mie ^einric^ ®agern, ber f(^le§tt)ig4olfteinifc^en

(Stattt)alterfd)aft gur SSerfügung ; bort mar aber Ueberfluß anSaöaÖerie=

Dfficieren, man bebiente fic^ nur feiner geber. Sn ber Kammer t)ielt

er noc^ eine SKeile auö unb fc^ilberte im ©ommer 1851 in einem

9fle^enfd)aft§berid^te, mie gäl) unb tapfer bie altliberale 9}?inbert)eit

bie neue S?crfaffung gegen bie Eingriffe ber geubalen öertl)eibigt t)attc.
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@§ lamen bie müben Sa^re ber 9?eaction. ®a§ öffentlic£)e Seben

jd^ien [oft erftorben, nur in ber «StiEe fteeute bie l^iftorif^e SSiffen*

fdjaft ben ©amen einer !räftigeren poIitifd£)en S5ilbung quo. 5luc^

©uncfer fe^rte jum ^at{)eber jurücf. @r ^otte Sa^re gebraucht, um
im a!abemifd)en Sefiromte jattelfeft §u trerben unb mieber Saf)re in

politifc^en kämpfen üerbrac£)t ; afö ®e[d^ic^t§fci§reiber mar er no(^ nid)t

aufgetreten, nur bie neue SluSgabe öon S3ecfer'§ 3[öeltgefct)i^te, bem

betiebteften 3SerIag§mer!e be§ 3Sater§, öerbanfte i^m bie 33earbeitung

einiger 33änbe. Se^t legte er bie Ie|te §anb an ein lang üorbereiteteS

gro^eä SSerf unb üeröffentlic|te in rafc^er ^olge bie erften nier S3änbe

ber ®efct)ic§te be§ 2l(tertt)um§.

®a§ S3uc£) ermarb it)m mit einem ©daläge einen gefeierten S^amen

in ber gelehrten SBelt; feine Set)rtt)ätig!eit geftaltete fic^ öon Sa^r §u

Sa^r erfoIgrei(f)er ; ba§ einfoc§ glüdEIic^e §au§mefen, ba§ iJ)m feine

©attin, eine Xodjter be§ Derbienten ^attenfer ?lrjte§ ©uticte, ge=

f(Raffen t)atte, mürbe ein @ammelpla| für bie befte ©efeHf^aft ber

@tabt. 3lber audj erbitterte ^einbe maren it)m au§ ben politifc^en

Slämpfen ermacfifen. §einric§ ßeo, ber jungen liberalen ßoHegen faft

immer liebenSmürbig entgegenfam, i)a'^tt bie alten ©otljaer mit bem

gongen Ingrimm be§ mälfc^en S5Iute§, beffen er fi^ fo gern rühmte;

er l)a^te üorne^mlic^ Wunder unb beffen treuen ^am|jfgefä§rten 9^u=

bolf §a^m. 9ttc^t anber§ bod)ten ber (Surotor unb mehrere öltere

^rofefforen; man mamte bie ©tubenten üor ben gefügten §örfälen

ber beiben gefürd^teten „9^ot^en". ^reu§en mürbe in jenen STagen,

obgleid) feine SSerfaffung norf) faum feft ftonb, §um erften unb t)offent=

tid) gum legten 9JiaIe ftreng nad§ ben @runbfä|en be§ ^arlamen=

tari§mu§ regiert; bie 9}2inifter ftü^ten fic§ auf eine ergebene Wel)xf)dt

in beiben Kammern, befe^ten aEe irgenb mid)tigen 2(emter au§fd)Iiefe=

Ii(^ mit it)ren ©efinnungggenoffen unb geigten ber 9Belt, motjin ein

monard)ifc^er S3eamtenftaat gerät^, menn er bem glucke ber conftitu=

tionellen ^artei^errfdjaft öerfällt. 5tud§ ber 6ultu§minifter ö. S^aumer

t)örte allein auf bie 9tat{)fc^läge ber ^oc^conferöatioen. 2)uncEer ^atU

einen 9^uf na(^ SBafel furgert)anb abgete^^nt, meil er fein ^reujßen

nic^t üerlaffen moÜte, er mar üon ber Uniöerfität ©reifsmalb bem

9}?inifter mef)rmafö üergeblidj für ben Se^rftul^I ber alten @efd)id^te

öorgefd)Iagen morben; in feinem fed)§unbbiergigften Saf)re blieb er

jtoc^ immer außerorbentlidier ^rofeffor mit 400 X^atern ®et)alt, o^ne

5lu§fid)t auf 93efürberung.
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©d^toeten ^ergenö entfc^lo^ et \\6) im ^erbft 1857 einem 9?ufe

nadj Tübingen 511 folgen. 5lu§er feinem granffurter ^arteigenoffen

^tümelin fanb er bort nur tt)enige Sefannte unb bei 3tlt unb Sung

überatt eine maa^bfe Erbitterung gegen ^reu§en; fogar unter ben

©tubenten trotten bie S^iorbbeutfc^en einen fc^n^eren ©tanb, bie @in=

geborenen Oerfet)rten ungern mit ben „gemütt)lofen 9^orb!affern". ^ür

tapferen unb geiftüoUen greimut^ finb aber bie ©ctiinaben immer

empfänglirf) gemefen. Ueberrafc^enb fc^neß gemann Wunder S3oben,

bie furjen anbcrtt)alb Sa'^re in STübingen mürben bie fd^önfte Qdt

feinet afabemifd^en SebenS. ®ro§eg ?Iuffe{)en erregte ein SSortrag über

„geubalität unb SIriftofratie", ber na(^t)er im ^rucf erfd^ien; offenbar

angeregt burc^ ®neift'§ (Sd^riften, meld)e bamaB ben S)eutf(^en guerft

ha§> SSerftönbni^ für ben mirüic^en englifc^en ©taat erfc^loffen, ^eict)^

nete er ^ier in großen ßügen bie ©efd^ic^te be§ englif^en, be§ fran=

jöfifdien, be§ beutf^en 5Ibete unb gelangte 5U bem (Sct)Iuffe, ber

grofee ©runbbefi^ in ®eutfd£)Ianb muffe ernftf)aft bie feubale (Stellung

mit ber communalen üertaufd^en, menn er in bem neuen S5erfaffung§=

leben obenauf bleiben motte. 5lt§ ®undEer in feinem legten Xübinger

©emefter über neuefte ®efd^i(i)te Ia§, mar 5lüe§, tva§> bie ©tabt an

geiftreid^en 9}?ännern befajg, im «Saale oerfammelt; fogar Submig

Utjlanb, ber unoerbefferlidje ©egner 'ißreu^enS, fe'^Ite niemals. ®ie

ganj frei ge()altenen SSortröge mirften nid)t burc^ f)of)en rebnerifd^en

©c^mung, fonbern burd^ tiefen ©ruft unb patriotifct)e SBörme, burc^

bie unerf(f)rodene Selbftftänbigfeit be§ Urt{)eife, bie fixere 93e=

l^errfdjung beö ®toff§ unb, mie aöe eckten 9teben, burd) bie 3Jlad)t

einer ftarfen ^erfönlid^feit ; bie militärifd) ftraffe ©eftalt, bie au§=

brudfäöotten üon fd)neemei§em §aar unb 83art umrat)mten Qüqq, bie

leuc^tenben ^ugen unter bufd^igen Srauen ftimmten mot)t ^u ben

fräftigen Söorlen.

®r mar auf bem SBege, fid) in ©c^maben eine politifcf) unb

miffenfdjaftlic^ ebenfo fruchtbare Sef)rerfteßung gu begrünben, mie fie

^äuffer 5ur felben 3eit in ^^eibetberg befa§. ®a rourbe er abermals,

unb nic^t gu feinem ©lüde, burd^ bie ^olitif bem a!abemifc^en S8e=

rufe entfrembet. 3Sät)renb ber legten Sa^re ^attt er fid^ nur einmal

an ben Debatten ber Xageäpotitif bet^eiügt, burd^ eine gtugfd^rift

„^reufeen unb ^lu^Ianb", bie mät)renb beö orientalifc^en ^riege§

(1854) erfc^ien. ©ie mar nod) gang erfüllt öon bem begreiflichen,

aber gefä^rltdien Srrtl)um, ber feit ber legitimiftifd^en ^enben§potitif
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9J?etternicf)'§ überaE bie liberale SBelt bet)errfc^te, l)on ber SJZeinung

nämlid), ba^ bie ©rup^irung ber ©taatengefellfc^aft burcf) bie inneren

ßuftönbe ber (Staaten beftimmt lt)ürbe; barum jollte ©ngtanb „ber

einzige notürüc^e 5tlliirte" beö conftitutionellen ^reu§en§ unb unfer

^taat öerpflic^tet fein, bie SSeftmäd£)te in i^rem ^ege gegen 9fJufe=

lanb äu unterftü^en. 51B ftolger Patriot berlratirte er [i(f) freitief)

baroiber, ba^ bem franjöfifc^en §eere ber T)urc^marfc^ burd) ®eutfd)=

tanb geftattet tt)ürbe; bo^ er fa^ nic£)t, ba§ ^reufeen bonn, nac§

feiner geograpt^ifc^en Sage, bie gan^e Saft eine§ ^riege^, ber unferen

Sntereffen fern log, faft allein auf feine ®ct)ultern fjätU nef)men

muffen. (Sr fat) nod) n:)eniger, bafe e^^ nod) einen onberen SBeg gabr

um biefe ^änbel ^um 3Sot)Ie ^eutfct)(anbg auszubeuten : njenn ^reu^en,

fübatb 3^ran!reict)§ §eere im Oriente feftgenagett traren, fic^ in !üf)ner

(Sd)tt)en!ung an 9?u^Ianb anfd)Io^ unb gur Befreiung ©(fileSnjig^

§olfteinö üorfc^ritt. ®iefe 9}?öglict)teit würbe oon bem ^^ubliciften

nict)t einmal ertoogen, benn ein S3ünbni^ mit bem c§arifct)en 9lbfoIu=

tiömuS erfd)ien toie ein §od)öerratt) an ber liberalen ©ac^e.

®eitbem (jatte fic^ bie Sage ber SSelt öermanbelt. 9?id)t 'Sln^-

lanb, fonbern ba§ napoleonifd^e gran!reid§ Ujar je|t bie fü^renbe

3J?ac§t (SuropaS, unb unabtüeiSbar brängte fic^ bie ^rage auf, ob eS

nic^t t)ot)e ßeit fei, bie Slrbeit be§ ^ranffurter Parlaments mit neuen

SOtitteln Ujieber auf^unetimen, bem unberechenbaren meftlic^en ^fiad^barn

enblic^ eine feftgefc^loffene beutfd)e 9J?adjt entgegenjufteEen. g-ür biefen

ßined mu^te jeber 93unbe§genoffe, mo er fid) auc^ fanb, millfommen

fein. 3n ftillem S^iadjbenfen ri^ Sunder fid) Io§ Don ben legten

geffeln ber liberalen ^arteiboctrin, unb bie giftigen @c§mül)ungen,

mit benen bie englifi^e ^reffe jebe 9?egung unfereS nationalen ®e=

banfenS üerfolgte, fonnte if)n in ber neugeftionnenen freieren 5ln=

fd)auung ber europäifd)en ^olitif nur beftärfen. @r ging nod) meiter,

er er!annte — n)o^l guerft unter ben alten gran!furter greunben —
ba^ bie Söfung ber beutfd)en ^rage ni^t not^n)enbig burd) ben Sibe=

raliSmuS attein erfolgen muffe, ©in fribericianifd)er 2öitte, ber ha§>

rettenbe 2öort „loS öon Defterreid^" unerfd^roden auSfprad^ unb mit

bem ©d^merte burc^fe|te, ha§> toai e§, tt)a§ ben 2)eutfc§en fet)lte.

ga^te bie ^rone ^reu^en biefen (£ntfd)lufe, fo mußten alle ^artei=

rüdfid)ten f(^tt)eigen; bem geeinten ®eutfd)tanb mar bann ein ^oi)t§>

'SRaa^ :politifc§er greil)eit fid)er, bafür bürgten ber gan§e ßuQ ^^^

ßeit unb bie rafd) anmad)fenbe 9}Zad^t beS S3ürgertl)umö. Unter



30. 9ÄQJ 3)unc!ev. 413

tiefem ©efic^töpimfte betrachtete ^unc!et auc^ ben 9f{e9ierun9gtüed)jel

in ^reu^en. @r freute fid) ber neu erraadienben potitifd^en 9tegfQm=

!eit unb begrüßte banfbar bie 35er()ei^ung be§ ^rinjregenten : ^reu^en

folle moralifc^e Eroberungen in ^eutfc^lanb mod)en. 5)ocl^ er !annte

je|t bie «Stimmungen in ©ubbeutfd^Ianb ju genau, um fid^ öon foldjen

Eroberungen gro^e Erfolge ^u t3erfpred)en, fo lange nid)t ^reu^en

burc^ bie %i)at ben 3tt:'^^f6tnben feine Wiad)t ermiefen f)atte.

gür folc^e Entfd^eibungen fd)ien im ^5rü{)jaf)r 1859 bie Stunbe

gu fd)Iagen, aU ber itatienifc^e Ärieg in ©id)t ftanb ; menn ^reu^en

biefe ^ßermidlung red)t benu^te, fo !onnte it)m ^um minbeften ber

Dberbefefjl über ha§> beutfd^e S3unbe§f)eer nic^t entgef)en unb bie

beutfc^en S)inge !amen enblid) in ^lu^. Eben in biefen ermartung§=

üoEen Xagen er{)ielt 2)uncfer bie 5lufforberung , al§ ®ef). 9iatf) bie

Seitung ber Eentrals^refeftelle in S3erlin gu übernehmen. E§ mar

nic^t EJ)rgei§ ma§ i^n bemog, bie beglüdenbe ße{)rt{)ätigfeit für eine

unfidiere 3u^u"ft ba^in^ugeben, fonbern fein altpreu^ifc^eS ^flid)t=

gefut)l Er moüte fid) nid)t öerfagen, menn er bielleidit mit ba^u fjelfen

!onnte, feinen ©taat roieber in bie 33a^nen griebrid)'^ be§ ®ro§en

t)inüber§ulenfen. 3n S3erlin mürbe er oon bem ^^ürften ^po^en^oUern

öertrauenöDoß aufgenommen, er trat if)m rafd^ nö^er unb gemann

eine tiefe 3Sere{)rung für bie t)0(^^er§ige öaterlönbif^e ^efinnung beä

eblen dürften. 5tber er erfannte nur §u balb, ha'^ bie ^olitif ber

freien §anb, bie e§ mit D^iemanb berberben moöte, nie ein gro^eä

3iel erreid)en !onnte. ^er günftige Slugenblid marb öerfäumt. SSeüor

^reujgen in ben ^amp\ eingreifen fonnte, mürbe ber S^ertrag öon

SSiüafranca gefd^Ioffen, Ä'aifer gran^ Sofe|)f) opferte bie Sombarbei

unb ftie§ ^reu§en§ bargebotene §anb gurüd, meil er feine ^errfdjer^

fteÜung im ®eutfd)en 53unbe bcl)aupten, ben ^otjengoßem bie 5üt)rung

be§ beutfd^en ^eereä nic^t gönnen mollte. Wunder ti)at ma§ möglich

mar, um bie preu^ifd^e (Staate!unft oor ber aufgeregten öffentlid)en

9J?einung gu üertf) eibigen. Er fnüpfte SSerbinbungen an mit ben

menigen fübbeutfc^en S3(ättern, meiere fid) in bem aEgemeinen Xaumel

öfterreic^ifdjer Slrieg^begeifterung nod) ein SSerftönbni§ für ^reu§en§

@elbftftänbig!eit bematjrt l^atten; auf feine SSerankffung erfd^ienen

bie (Schriften öon Xf)eobor ö. S3ernf)arbi über bie 9?eform ber §eere§=

öerfaffung, öon Slegibi über ^^reu^en unb ben ^rieben üon SSiIIa=

franca. 'an guten ©ebanfen unb gemanbten gebern mar fein ÜJJangel,

unb über bie reinen 5tbfid^ten ber D^egierung fonnte fid) jDunder auö
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ber 9^Q^e unterrid^ten, qI§ er im Suli 1860 im befolge be§ dürften

§of)en§oEem ber ^ufan^i^^nfunft öon S3aben=S3aben beimotinte. ©ort

berf(|menbete ^Jiapoleon III. feine freunblidjften SSorte: er miffe

mo^I, ^reu^en allein ^abe ben SSertrag öon SSitlafranca üerftfiulbet,

er aber f)ege feinen ©roß, fonbern münfd^e für ^reufeen eine 50?od)t=

ermciterung im 9^orben; für alte biefe lorfenben Einbeulungen blieb

^reu^enö ^rone ööllig ungugänglict). ®oc| mit Streu unb 9Jeblic§=

üd^feit aKein mar in bem beutfd^en Sßin:n)arr nic£)t§ auöjurid^ten.

®ie (Siel) äffigfeit ber §ofburg, ber Uebermutl) ber SQJittelftaaten mud^i

5ufe!^enb§, aßen mol)lgemeinten S3emül)ungen be§ ^Berliner §ofe§ §um

Xro^ rüdfte meber bie furl)effifd^e noc^ bie fc^le§migst)olfteinifcl)e ^rage

bon ber ©teile.

®cl|mer§lid^ enttäufc^t mufete Wunder fi^ gefte^en, \)a^ er ha^

fc^mere Opfer umfonft gebradjt t)ahz unb im ©ienfte biefeö ßabinet§

feine Äraft nur öergeube. Snt Sa^re 1861 mar er fc^on entfc^loffen,

ben :Oel)rftu^l ©at)lmann'§ in S3onn, ben il)m ber S[J?inifter 93et^s

mann=^oßmeg angeboten l)atte, ^u übernehmen; ha lie§ il)n ber

^onpring aufforbem, aU oortragenber diati) fic^ feiner Umgebung

an^ufc^lie^en. (Sr nal)m an. 3J?el)rere Sa^re ^inbur^ l^at er bann

burd^ regelmäßige Serid^te unb galjlreid^e ©enffc^riften bem Xl^ron=

folger über bie politifd^e Sage 5lu§funft gegeben, mäl)renb er gugleid^

eine ßdt lang mieber im ^bgeorbneten^aufe tptig mar. ©ein poli=

tif(^e§ Urt^eil f)atte fid) je^t OöUig ge!lärt unb gefeftigt Sn bem

©treite über bie §eere§reform ftanb er öon §au§ au§ im Säger ber

Ärone; er moöte ha§> <Bä)tDtxt ber beutfdien ©n^eit fdliarf gefc^liffen

fe^en unb l)atte üon ber 9Kobilmac£)ung be§ ©ommerg 1859 genug

fennen gelernt, um bie SRängel be§ alten ©^ftem§ ricf)rtg §u mürbigen.

5lu(^ ai§> na^t)er bie SDälitärfrage mit bem unfeligen ^^i^^ürfniß

megen be§ Subgetred§t§ fid§ oerlettete, blieb er ber feften 3JJeinung,

ha§> t)öt)ere 3?e^t, bie reifere ©infic^t fei auf ©eiten ber tone, ob=

mot)l er bie SSerle^ung be§ formalen $ßerfaffung§rec^te§ bebauerte.

3n ben ßorrefponben^en, bie er bom Wßidl 1861 big §um Huguft

1862 allmonatlid^ für bie ^reu^c^en ^al^rbüdier fc^rieb, trat er ber

§unet)menben SSerbitterung be§ Siberali§muö fc^arf entgegen: er mal)nte

bie leibenfdljaftlid^en Slnfläger be§ Sunfertl^umS , e§ gelte nid^t bie

))reuBifd)e Slriftofratie gu üemid^ten, fonbern fie ju gewinnen unb für

bie ©elbftbermaltung beö conftitutioneHen «Staate^ ju erjiel^en; er

mamte bie Dppofition, nid^t burc^ maoßlofe Xabelfud^t ben guten
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9fJuf ^reu^en^ ju ^erftöreu, ni^t über bem 93erfaffungSfträte bie

großen Slufgaben ber beutjd^en ^oliti! gu üergeffen, benn biefer Sanb=

tag fei feine§tt)eg§ ber Slu^brucE einer bauernben 9SoIf§gefinnung,

fonbern nur i>a§> ©efd^öpf ougenblidlictjer Erregung. UnbeÜimmert

um bie ^effimiften ringsum fprod) er fd^on bie juberfi^ttidje ^off=

nung auä, „ba§ ber 9tuf 9Sorn)ärtg! f)eute tt)ie 1813 für ^reu§en

genügt, um 5lIIe§ einig unb alle unfere 3uftänbe gefunb gu machen".

Stber toex follte biefen 9?uf ert)eben? Sm ^^rüf)ja!)r 1862, aU
bQ§ liberale SD'Jinifterium gefallen wax, füf)rte 2)under in met)reren

jDenffc^riften an ben Kronprinzen au§: bie beutfd)e ^rage fei mit

liberalen «S^mpat^ien nic^t §u töfen; burc^ bemaffneteö ©infd^reiten

in ©c§Ie§mig=^oIftein muffe fid^ ^reu^en bie militärif(f)e gü^rung

jDeutfc^IanbS erringen
;
jeige fid) (SJraf 93ernftorff, ber neue 9}Zinifter

beö HuötDörtigen foId)en 5Iufgaben nid)t gemacf)fen, fo !önne ha§>

ßabinet an bem ©efanbten ü. SSiSmardE „eine potitifd^e unb parla=

mentarifdje ßapacität" geminnen. (Sin {)albe§ Sat)r fpäter trat ba§

SO^inifterium 93i§marcE in§ Hmt. 3J?it \)tUtx greube begrüjgte '3)undEer

bie erfte fc£)öne SSaffenprobe be§ neugeftalteten §eere§; nadt) ber

93efreiung (Sd)Ie§mig=§otftein§ fat) er fogleict) öorauS, hal^ bie beutfd^e

9?orbmar! nur oB preu§ifct)e ^roöinj ein gefiedertem ®Iüdf finben

merbe. SDamalä, in ben fdjtoülen STagen, furg öor bem beutfi^en

Slriege, lernte id) i{)n nät)er fennen, unb nie merbe id^ üergeffen, mie

fein flareö Urt^eil, feine genaue Kenntni^ ber preu§if(^en 3"ftönbe

mid^ befeftigte in ben politifd^en ©ebanfen, bie ic^ au§ bem entlege=

nen ^reiburger SBinfel f)erau§, me^r a^nenb al§ miffenb, au§=

gefprodjen i)atte.

Seim 5[u§bru(^ be§ Kriege^ ging ©uncEer im Auftrag be^ ©rafen

Sigmare! nad) 5^urt)effen, um „bie 93e5ief)ungen gmifdEien ber preufei=

fd)en Occupation unb bem Sanbe gu »ermitteln ", mie bie SKeifung

lautete. 3m erften 5tugenblide fd^ien e§ noc^ gmeifel^aft, ob nidjt

bie eroberten fianbe felber bei ber probiforifd)en SSermaltung mit*

mirfen mürben; man erfuf)r jebod) in Reffen mie in §annoüer, ba§

bie Dppofitionäpartei nur bereit mar, bie (Sinüerleibung gu ertragen,

nic^t fie unmittelbar gu förbern. ^reu^en fat) fid§ genötf)igt, bie Seitung

ber SSermattung allein in bie §änbe feiner eigenen Beamten 5U legen,

gjiit bem ©rfc^einen beg ^räfibenten ö. aJ^öHer in Äaffel mar

^under'ö Stufgäbe erlebigt, unb er mürbe auf feinen SBunfc^ ahht^

rufen. Sn biefen 3ßocl)en erbat er fidl) auc^ bie (gnttaffung au^
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fetner Stellung beim Kronprinzen, ha ber ^rin^ 6efanntlic§ mit bem

(S^fteme be§ ®ro[en SiämarcE nid^t überaE einöer[tanben mar. 2)ann

würbe i^m nod^ bie ©enugt^uung, ha^ er ai§> SRitglieb beö erften

norbbeutfcl)en 9^eic§gtag§, im 3Serein mit «Simfon unb einigen Qnbe=

ren betreuen ber 5^aiferpQrtei, ben in granlfurt 5u)ammengebroct)enen

S3au be§ beutfd^en (Stoateä mit unter '^ad) bringen burfte.

3m grü^j[al)r 1867 erhielt er einen 9?uf nac^ ^eibelberg, an

^äuffer'ä «Steüe. ^Die S3erfucl)ung mar gro§, alle bie freunbli^en

(Erinnerungen an bie fcl§mäbifcl)e 9'^ecfarftabt ermacl)ten mieber. 2)od§

einen ^meiten Stbjd^ieb öon feinem ^reu^en fonnte er nic^t über

haS' §er§ bringen; er let)nte ob, fobalb il)m in ber §eimatl) ba§

*2)irectorium ber @taat§ord)iöe unb ^"9^^^^ ^^n @i| tn ber 33erliner

^fabemie angeboten mürbe. S3i§ bal)in galten bie 5lrc^iOe für ha§>

©tieffinb ber preu^ifc^en SSermaltung; 2)ürftigfeit, ®et)eimni^lrämerei,

fi§califcl)e 5lngft erfcl)merten bie Senu^ung für bie miffenfcljaftticl)e

gorfcljung, gumeilen felbft für bie praftifc^en QtDtdt ber S5e£)örben.

@rft ^uncfer'g bur(f)greifenbe Xl)ätig!eit l)at biefen 33ann gebrod£)en,

alfo ba^ bie 3lrcl)iDe auö fi§califd^en §u Sanbe^anftalten mürben. 5luf

bem ©runbe, ben er gelegt, Ijot fiel) bann unter feinem S^ac^folger

^. ö. (St)bel ba§ preu^ifd^e 2lrcl)iomefen p einer reirfjeren, fruct)t=

bareren SBirIfamleit erhoben. @r erliejs aläbalb 95orfct)riften für bie

erleic£)terte 93enu|ung ber 5lrd)iDe, legte ben SSorftänben bie ^flic^t

auf, für bie 35ermet)rung i^rer l)anbfc^riftli(i)en ©cljö^e p forgen —
mag bi§l)er üü§> falfclier ©parfamleit faft gang unterblieben mor; er

bereinigte ha§> SKinifterialard^iö be§ alten ®eneralbirectorium§ mit

bem ®et)eimen @taat§arc^iü
, forgte für SSerftärfung beä ^erfonal§,

für bie 3Sermel)rung ber S3ibliotl)efen unb fanb bei feinem (Sl)ef, bem

dürften S3i§marct, ftetS bie ®enel)migung feiner SSorfcl)läge, fo ha^

fic^ bie 5lu§gaben be§ 9^effort§ unter feiner acl)t|öl)rigen 3Sermaltung

faft üerbreifadl)ten. S)a§u gro^e S^eubauten in S3erlin, 33re§lau,

^ofen, (Stettin, 2)üffelborf. ßugleicl) mu^te ba§ Slrc^iomefen ber

neuen 'proöingen mit bem altpreu^ifc^en üerfcl)moljen merben. ®ie

^Irc^iöe öon ?lurid) unb Sbftein mürben gan§ neugeftaltet, bie brei

l)effif(f)en gemeinfam in bem f(f)önen alten 9)Zarburger ©djloffe unter==

gebradjt. 3n @c^le§mig=^olftein beftonb noc§ lein Sanbe§arc§iö ; bie

mic^tigften 5lcten lagen in 5topent)agen; erft nac^ langmierigen ^er^

l^anblungen entfcl)lo^ fic^ 2)änemarf, feine beutfc^en Rapiere au§>'

anliefern; mäljrenbbem marb auc§ in ber ^roüinj emfig gefammelt
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unb 5(IIe§, tt)Qö fi^ gerftreut öorfonb, in bem neuen Sanbe^arc^tö gu

(Sd[)Ie§tt)ig jufantmengefteKt.

Unter ben S3enu^ern ber alfo neugeorbneten 5(ctenjd)ä|e war

feiner fleißiger ai^ ber ^irector feiber. ©ein 5(mt füt)rte it)n üon

felbft 5ur 2)urc^foric^ung ber erften Duetten preu^if(^er ®eyd)id)te.

9Kit unferem fieb^e^nten Sa^r^unbert tuar er bereite nät)er Vertraut,

ba er bie §erau§gabe ber Urfunben pr ©efc^id^te be§ großen ^r=

fürften mit §u leiten §atte. 3e|t feffetten i^n üometimlidj ha§> friebe^

riciQnifct)e unb ta^» napoleonifc^e ^citc^^ter. 3n einer langen 9fJeit)e

üon 5(bt)QnbIungen legte er bie ©rgebniffe biefer Unter[u(^ungen

nieber; einige baöon [inb unter bem STitet: „5(u§ ber ßeit griebri(f)'§

be§ ©ro^en unb ^riebrid) 3®it^dm'§ III." gebammelt erfd)ienen.

9(uf bie ®Quer waxh if)m ha§> ©nerlei ber SSertDaItung§gefd)äfte bod)

täftig ; er feljnte fid^ nad^ getet)rter Tlu^t unb na^m gu S^euja^r 1875

feinen 5(bfd)ieb.

(Seitbem lebte er gan§ ber SSiffenfc^aft, bearbeitete bie ®efd)id)te

be§ ?(ltertt)um§ tion 9'Jeuem unb fe|te ha§> SBer! bi§ §um neunten

S5anbe fort, tt)äljrenb er pgteic^ feine preu^ifdjen gorfd^ungen tt)eiter=

füt)rte. ?In bie Deffentlidj!eit trat er nur noc^ t)inau§, n)enn er in

ber ^fabemie, gumeift über «Streitfragen ber gried^ifc§en ©efd^ic^te,

eine 51b^anblung öortrug. 5luc^ bie S3orIefungen über neuefte ®e=

fd)i(^te, bie er fc£)on feit einigen Sauren an ber .^rieg§a!abemie ^ielt,

gab er nid)t auf ; er backte fe^r ^oc^ bon biefem ßefjramt unb fügte

oft, für bie tt)iffenfc^oftUd)e Slu^bilbung ber beutfd)en Dfficiere fei bie

befte gelet)rte ^aft gerabe gut genug. Sn feinem §aufe üerfam=

melte fid^ nod£) immer üon 3^^* h^ 3^^* ein ^ei§ befreunbeter S5er=

liner, unter benen ber §au§^err in ber Sf^eget ber einzige ioirüid^e

berliner toax; bie alten ©efö^rten au§ ^ran!furt, §atte, Tübingen

fprad^en unfel)lbar bei i^m üor, fo oft fie bie ^auptftabt befu(^ten,

benn er üerftanb n)ie SBenige, bie §er§en, bie er gefunben, für ha§>

Seben feftgu^alten, unb ha§> ©innige, tt)a§ er nie üer^ie^, ujar ber

SSerratf) an alter ^reunbfdjaft. Unerfd^öpftic^ ttjar feine X^eilnal^me;

id) barf e§ fagen, benn immer, föenn mir ha§> Seben gar §u fd§n)er

5U n)erben fd^ien, i)aht id) ben warmen S5tid feiner klugen, ben S)rud

feiner treuen §änbe gefüllt. Unter feinen 5(lter§genoffen ftanben

it)m 6arl 9)?att)t) unb ^ro^fen om näd^ften. Reiben ^at er nac^

i^rem Xob ein fd)öne§ biograpifc^eö 2)enfmat gefegt. äJJit ®rot)fen

6. Xreitfc^tc, «ufin^e. IV. 27
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öerBanb i^n faft burc§ fein gangeS Seben bte 95ertt)anbtfd§Qft ber utti=

t)erfaI=t)tfiorifd^en Silbuttg unb eine faft üoII!ommene lXebereinftim=

mung ber fittüd^en unb ^olitifc^en ®efinnung. (Sie !onnten einanber

nid^t entbehren, ben ©arnftag S'lac^mittQg ^ielt fic| ber raftloS arbeit

tenbe ©ro^fen immer frei, um mit bem atten ^reunb in'§ ©rüne

§u ge^en. ^obei gingen if)re natürtid)en Einlagen bod£) fo meit

au^cinanber, mie e§ §um Seftanbe einer bouertjoften greunbfd^oft

nöt^^ig ift: 2)ro^fen befo^ eine !ünftlerifd^e Hber, meiere bem f^reunbe

fehlte, bafür mar biefer unbefangener, milber im Urtf)ei( über Wen-

fc^en, unb in ber ^oliti! empfänglid^er für bie neuen ©ebanfen ber

üermanbelten Qdt Sin bem jungen ©efdtilec^te morb er niemoB

irr; er er!annte bolb, ba§ in ber ^aifertreue, in bem d)riftü(i)en unb

nationalen ©ntl^ufiaSmu^ ber ©tubenten ber Sbeali§mu§ ber alten

S3urf(^enf(f)aft mieber auflebte, ha^ bie ölten Parteien fiel) gerfe^ten,

unb bie reformatorifd^en Gebauten je|t meift unter conferöatiüer flagge

fegelten.

®ie ^rud^tbarfeit öon 2)under'§ geber mud§§ mit ben Sauren,

feine Äraft mar ungefd^mäc^t, unb faft fc^ien e§, al§ folle er gu ben

®lüdEli(^en gepren, bie im t)o]^en 5llter i§r S3efte§ leiften. %{§> bie

SSerliner ^^ilofopl^ifd^e gacultät it)m §um fünfzig] ö^rigen Subelfefte

fein S)octorbiptom erneuerte, lie§ fie faft glei^geitig — ein un=

er!^örter galt — bei il)m anfragen, ob er fid^ nic^t entfcl)lie^en

!önne , bie ^rofeffur ^ro^fen'§ , beffen Xitel al§ §iftoriograpt) öon

S3ranbenburg er fc^on geerbt ^atte, gu übernehmen; unter allen

^iftorilern, bie in grage famen, fd)ien feiner burd^ bie SSielfeitigleit

feiner SBilbung fo ganj geeignet für biefe ©teKe. 2)uncler lel^nte

ab, unb mir miffen Ijeute, bo^ er ba§ Wlaa^ feiner SebenSfraft

rid^tig gefcl)ä|t l)at. Seibenb, aber bem 9tnfc§eine nad^ nid)t ernfts

licl) erlranft, trat er im §odl)fommer eine (£rl)olung§reife an; ba

mürbe er am 21. ^uli untermeg§, im altbranbenburgifd)en 9ln§bad^,

t)om Xobe ereilt.

Sn ben l)iftorifc^en «Sd^riften feiner reifen Sa^re ^atte jDundEer

bie beiben entgegengefe^ten gorfc^ungSmet^oben gu bemältigen, meldte

bie alte unb bie neue ®efdt)idl)te bem S3eorbeiter auferlegt. ®ort

gilt e§, au§ bürftigen, oft farblofen ober abgeriffenen 9'?ad)ri(^ten ein

leben§t)otte§ unb bod) nic^t miölürlic^eS 93ilb ^u geftalten; l^ier: ben

maffen'^aften (Stoff fo lange gu fid^ten unb §u burc^benfen, bi§ bie

entf^eibenben Xt)atfac§en au§ ber güüe be§ ^efd^e^enen mit über=
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geugenber ÄIart)eit heraustreten, ^iefe gttieifad^e Äunft, au§ 2öent=

gern 3Siel unb auS SSielem SBenig gu machen, befa§ er in ber X^ot.

©eine 5t6^Qnb(ungen au§ ber' neuen (SJefc^td^te geben ftet§, aud)

ttjenn fte fidj tief in ©inäel-Unterfudiungen berlieren, einen beuttid)en,

^Begriff öon ben npefentlid^en, bie ©ntroidtung bebingenben @reig=

niffen. @r ^aüt ein[t gu 9f?anfe'g güBen gefeffen unb lernte gleic^

aßen benfenben §i[tori!ern unjerer Xage ouc^ in fpäteren Soijren

nod) üiel üon bem 5lttmeifter. 5lber ein ©d^üler 9fJanfe'§ toax er

nid^t, n?ie er benn übert)aupt nid|t§ ttjifjen njoEte üon jenen ftill=

öergnügten ©eminar=(5prö§(ingen, meldte if)r Seben lang it)re SBinbeln

mit fid) f)erumtragen unb ben (S|)i^namen be§ (Sd)üter§ n)ie einen

(S^rentitel füfjren. Wlit feiner |)reu^ifd)en 3luffaffung ber neuen beut=

f^en ®ef(^ic^te trat er fogar in bettju^ten ®egenfa| ^u ben 5(nfic^ten

9?anfe'§, bie fid^ öon ber alten !urfä(^fifc^=öfterreid§ifc^en Xrabition

nid^t fe{)r weit entfernten, "^afi) bem ^tdtjk be§ 90?eifter§ fteßte er

fid^ feine eigenen ^kk. @r fud^te bie Dbjectiöitöt be§ ^iftoriferS

nid^t im 3Serfd)tDeigen be§ eigenen Urtf)eil§, fonbern in ber uner=

bittlid^ genauen ^eftfteHung be§ Xt)atbeftanbe§. ©parfam mit Se=

tradjtungen, fprac^ er bod^ immer un^meibeutig au§, auf meldjer @eite

bie treibenben ^röfte ber ß^it red^t er!annt n)orben feien. ®ie§ 9fJed^t

be§ retatiöen Urt^eilS, be§ einzigen, "öa^ bem §iftorifer §ufte{)t, Iie§

er fic^ nic^t nel)men; bie abfolute ©onberung ber 99öde öon ben

©dtiafen überlief er ai§> geiftreid£|er 90?ann ben «Sittenprebigern unb

bem jüngften Xage.

^a§ mid)tigfte @rgebni§ feiner ard)ibalifd^en gorfd^ungen toar

bie 51bt)anblung „^reu^en mät)renb ber fran^öfifclen Dccu^ation"

nebft if)rem 5lnf)ange über bie an gran!reid^ öe^atilte 9J?iEiarbe. @ie

brachte unfer t)iftorifd^e§ Urtfjeit über bie na|)oIeonifd)e Ärieg^ä^it ^um

erften Tlak feit §öuffer'§ $3er!e mieber um einen großen (Sd;ritt

öormärtS unb ftettte bie füll ben S3efreiung§!rieg üorbereitenbe ^olitif

§arbenberg'§ in \)a§^ rechte ßi^t; auf i^r fu^en aHe neueren ®ar=

ftetlungen jener g^oc^e. @benfo neu mar gur ^dt i^reä ©rfd^einenä

bie Unterfuc^ung über bie S5efi^ergreifung üon Söeft^reu^en; ^ier

mürbe bie (Siefd)i(|te ber erften it)eitung ^oleng ^uerft ouSfü^rlii^

üom (Stanb^un!te ber beutfd)en ^oliti! aug bargeftellt, ma§ bisher

nur beilöufig in einzelnen 5Ibfd^nitten größerer SSerfe berfuc^t morben

toar. ®egen bie gepffigen SJ^ärc^en, mit benen ^rinj ^einrid^ unb

fein 9fit)ein§berger ^ei§ ben gelb^errnrut)m be§ großen Äönigä üer=

27*
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üeittert £)a6en, toenbete er [ic^ in bem fc£)önen Stuffa^e über bie Sc^Iadjt

öon Ä'oEin, unb fjeräUd) »ar feine greube, alg einige Satjre fpäter

ba§ 5lnje^en ber einft ^oc^gepriefenen ^i^einöberger gabetf^miebe burc^

ba§ Suc^ feine§ greunbeä X^eobor ö. 33ernf)arbi ben Xobe§[to^

empfing. 3n bem ^luffo^e „eine glngf(i)rift be§ Kronprinzen grieb=

rid)" füf)rte er ben 9^ac^mei§, bafe bie berüt)mten Considerations sur

l'etat present du corps politique de l'Europe nic^t a{§ ein politi=

fc^eg ©laubenöbefenntni^ be§ Kronprinzen gn betroc^ten finb, fonbern

al§ eine gefcf)ic!te ®elegent)eitöfc^rift, barouf beredjnet, bie (Seemächte

gnr 2öad)fam!eit gegen granfreii^ §n mat)nen. 5tnd) unter ben übrigen

5lbl)anblnngen: über ^orbenberg'g ©entoürbigfeiten, über 9^apoIeon'§

englifc^e ßanbungäpläne, über ©nglanbS ^olitif im fiebenjäljrigen

Kriege u.
f.

m. ift !eine, bie nic^t burd) neue ©ebanfen ober tt)at=

fäc^lid)e 9Jiitt§eilungen bie Mffenfdjaft geförbert ^ätte. Sßo Wunder

im Urtf)eil fef)lgreift, ha ift e§ faft immer bie ^etät für bie §o'^en=

goßern, toaö if)n in bie Srre füf)rt. ®ie monard)ifd)e ©efinnung mar

fo feft mit feinem ganzen 2öefen üermadjfen, ba§ er, mo auf ba§

!öniglid;e ^au§ bie Siebe !am, gumeiten unmittfürlic^ bie ©pradje

be§ 5lnmaltg, nid)t be§ Siic^terö führte.

®ie erften öänbe ber (S)ef(^id)te be§ S(ttertf)um§ erregten bei

it)rem @rfd}einen allgemeine^ ®rftaunen in ber pt^ilologifc^cn SSelt;

benn feit bieten Sauren maren bie @pra^forfd)er unb bie ®efd}id)t§'

fc^reiber be§ alten Oriente, jebe ^i^i^f^ f"^ Pc§' ^^^^ 3Bege§ gegangen,

ot)ne nad) einanber gu fragen. S)under juerft magte beibe gorfi^ungS-

freife gu öerbinben, bie großen ©rgebniffe ber linguiftifdjen gorfd^ung

für bie ^iftorifc^e ©rfenntni^ ^u tjermert^en. Unb biefer fül)ne SSer=

fud) gab fid) !eine§meg§ für eine l;armlofe (Kompilation au§, er erl)ob

ben Slnfprud), aud) feinerfeit§ bie 5lrbeit ber Drientaliften gu be=

frud)ten: „bie 3Siffenfd)aft ru§t nidjt minber auf ber @i(^tung ber

Unterlagen, ber geftfteHung ber Xl)atfodjen, al§ auf bereu S3erftänb=

ni^, bereu ^i^fQnxmeubenlen; nid)t nur in unb bur(^ bie Xl)eile ift

ba§ ©an^e, au§ bem ©anjen empfangen bie Xl)eile Seben unb ßid^t".

S)a Wunder felbft fein Singuift mar, fo beburfte er einer feltenen

(Siebulb unb ©elbftoerleugnung, um ia^relang ben gorfc^ungen 2ln=

berer §u folgen, bie gal^llofen §)^potl)efen einer noc^ jugenblid)en

3Biffenf(^aft üergleid)enb ^u prüfen, ^urc^ fritifd^en ©c^arfblid, pein=

li^e ®emiffenl)aftigfeit unb einen angeborenen ©inn für ba§ SSa^re

fanb er fid^ boc^ ä«^sf^t unb öerfc^molz mit ben probe^altigen dlt-
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fultaten bcr Stnguiftif bic au§ ben gried)ifd}en Cuclten burd) eigene

gorfd)ung gettjonnenen (SrgeDniffe ^u einem ©efammtbilbe, ba§ auf

ber §öf)e ber ntoberncn SSiffenfdjaft ftanb. ©elbft ?llfreb ü. ®ut=

jd^mib, ber gefürd)tete ^ritifer, bett)unberte ben Xact, ber t)ier faft

überaß bie ©preu Dom SBeigen gefdjteben ^atte; n)ot)l nur an ftjenigen

©teilen mag Wunder, tuie ©utfd^mib i^m borlrarf, ^albermiefene 5?er=

mutl)ungen ber 5I|ft)riotogen öorfd)neE al§ gefiebert angenommen f)aben.

Sn ber tf)eofratifd)en ©efdjidjte be§ Orients tritt ba§ religiöfe Sebcn

in ben SSorbergrunb, unb babei !ommt bem (£rgä{)Ier bie ftrenge ^^^ilo^

fopf)ifd§e (Schulung feiner Sugenbja^re §u ftatten. SO^it llnred)t t)at

man au§ biefer unbefangenen ©ci^ilberung ber religiöfen Söanbtungen

be§ 9J?orgen(anbeS ben ©c^Iufe Qe^ogen, Wunder fei ein @efinnung§=

genoffe tion (Strauß unb 9^enan gett)efen. @r toax öielme^r ein über=

jeugter S^rift unb be!annte fid) ba§u, ein et3angetifc^er (St)rift, ber auf

bem ^roteftantenrci^te ber freien ^orfc^ung beftanb. '3)a er rtiie alle

ernften f)iftorifc^en Genfer bie ^raft be§ gottbegeifterten SßißenS fet)r

^od) anfc^Iug, fo !onnte er fid) bie tt)e{terfd)ütternbe 3ßir!fam!eit be§

S^riftent^um§ nur auS ber 3J?ac^t einer SllleS überragenben ^erfön-

lid)feit erflören, unb ^ielt eö für unmiffenfc^aftüc^, bie I)iftorifdie ©e*

ftalt Sefu im S^ebel "beS m^t^enbilbenben ^rincip§ gerflie^en gu laffen

;

er betrachtete bie felbftgefäüige religiöfe (SJIeidjgiltigfeit ber mobemen

SSitbung afö ein ^eid^en innerer ©^njädje, bie ^rc^enfeinbfd)aft be§

9?abica(i§mu§ gerabe^u al§ ein S5erbred)en miber bie ^runblagen ber

©efittung.

@d)on in ber älteren orientalifdjen (S>efc|ic§te finben fid) einzelne

burc|au§ felbftftönbig gehaltene ^Ibfd^nitte, fo bie ©djilberung ber

Reiten ©amueliS. Se met)r fid) bie (£r5ät)Iung ben ©renken be§

^tbenblanbeS nät)ert, um fo freier unb eigentfjümlid^er tt)irb bie ®ar=

fteHung, unb bei bem ^erferreidie, „bem erften ^iftorifdjen 33erfud)

einer mirftid^en 9?egierung", §eigt fid^ Wunder fd)on in feiner (Stärfe,

al§ potitifdier §iftorifer. (S5an§ unb gar :poIitif^ ift bie gried)ifi^e

©efc^ic^te ge()alten. ^ie Energie be§ potitif(^en Urtt)eife to'ixtt l)ier

fo ftar!, ba§ ber Sefer man(^e 3)?ängel ber ^orm, aud^ bie über=

mäßige Streite ber ^orfteKung gern üergi^t. Ueberjeugenb für jeben

politifc^en Äopf mirb ha§> tragifd^e $8ert)ängni§ ber gried)ifc£)en ©e*

fd)icf)te gefd^ilbert, ha^ in ber feltfamen potitifd)en SBefc^rönft^eit beS

l)eEenifd^en ®eniu§ feine (grüärung finbet: mie bie§ t)od)begabte SSoIf

au§ ber @nge feinet ©tabtftaateS, feinet cantonalen Seben§ nie {)inouä=
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gelangen fonnte; lüie ®eIon, ai§> er mit feiner S3auerntanbiüef)r <S^=

xahi§> erobert §atte, bo(^ fogteic^ bie bejlDungene «Stabt gur 5lIIe§=

üerfc^lingenben §QUpt[tabt feine§ @taate§ ert)ob; tüie bie 3lt^ener,

fobalb fie eine ionifc^e ©ro^madfit gu bilben öerfud^ten, bomit gugteic^

bie fittlid)e ^aft be§ t)ellenifd)en <Btaat^, bie unmittelbare äJJitmir-

fung be§ S3ürger§ beim ©emeinen 2öefen, gerftörten, unb olfo bie

2Sur§eIn i^rer äJJac^t felber untergruben. 5)un(fer'§ militärij(^e 9^ei=

gungen öerblenben if)n bod) nid)t über bie fc!§recfüd)e SbeenIo[ig!eit

be§ f))artanifd^en ^eger=@taate§. ©eine Siebe get)ört ben 5(tt)enem,

unb mit fc^arfem politifc£)en SSerftänbnife mei^ er jelbft bie un§ Wlo^

bernen uni)er[tänblic^[ten Snftiturionen ber attifc^en S)emo!ratie, ben

DftrafiSmoö unb ba§: Soojen, {)iftorif^ ^u erHären. 'äU ber §elb

3(ttifa'§ erfdjien i^m ST^emiftoüeS, unb gern geftanb er, ba^ if)m bei

ber @d)ilberung biefeS ©emattigen, feiner genialen g^inbigfeit unb

SSorau§fid|t, unmittfurlic^ ha§> S3ilb be§ beutfc^en Sieii^Slanglerg bor=

gefcfimebt ^obe.

2lfö bie fc^mere 5trbeit fid^ immer meiter au^be^nte, üagte er

^umeilen: ic^ blafe immer nod) auf ber alten ^löte. ®0(^ er l)ielt

au§. S)ie legten S3änbe brad^ten nod^ eine treffenbe ©(^ilberung ber

militärifd)en ©rfolge unb ))olitifc^en 3)til8griffe ^imon'§ unb f(^lie^tid^

eine fel)r fc^arfe SSerurtl)eitung ber perifleifdjen ©taatgfunft. 9?ein

politifc^ betrad)tet, mirb fid) fdimerlid^ beftreiten taffen, ha'^ ber gro^e

gü^rer be§ attifc^en ®emo§ bie ^ataftro^^en be§ peloponnefifc^en

Krieges mitt)erfd)ulbet unb öorbereitet l)at. 5lber ber ))olitifd)e 9}?aa§=

ftab reidit nid^t überaE au§, unb leid)t fann ber ^iftorifer, menn er

bie politifd)e ^ur§fid)tig!eit ber ^anbetnben tabelt, felber ^u meit=

fic^tig merben. ®ie menfc£)lid§e ^rö§e be§ periHeifd)en 3^^talterä

burd)leud^tet bie Sal)rl)unberte, unb e§ erfd)eint faft graufam, öon bem

Urtjeber biefer ^errlic^leit aud^ nod) bie pc^fte ^ü^nl)eit be§ gelb^

l^erm, bie l)öd)fte 95erfc§lagen^eit be^ ©iplomoten §u forbern ; menn bie

99lüt^e nur htrge ß^it mährte, fo mogte bod§ burd) biefe einzig fd)önen

Sage eine ^üEe be§ Seben§, bie mel)r bebeutet, al§ bie gange ®e=

fd^id^te anberer, langlebiger ©taaten. ®od^ ma§ man aucE» miber ba§

S5ud^ einmenben mog, e§ ift ein SSer! au§ einem ©uffe, ba§ 2Ser!

eineg ftorlen, eigenartigen, mal)r^aftigen ®eifte§, ber feine Sefer gtoingt,

fid^ ernft^aft mit i^m au§einanber§ufe^en.

9}?aj Wunder gä^lte nod^ gu bem alten 5lbel jene§ begabten

®efd)lec^te§, bem bie beutfc^e Äalofagat^ia, bie Uniöerfalittit ber
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Silbung in bie SBiege gebunben fcf)ten. (£r l^at in feiner Sugenb

bie (Sonne ber beutfd^en ^t)i(ofo|){)ie t)erfin!en, im 5ltter ben jungen

Xag be§ beutfd^en (Staate^ auffteigen fe^en. @r tt)u§te, toa^ bie§

fagen hjiü. SDie (Sd)mer§en beö Sebenä blieben aud^ i^m nid^t

erfport; aber banfbor prieö er immer ha§> gütige ®efcf)icE, ba§ i^n

gemürbigt l^abe, in biefem beutfd^en Sa^rf)unbert ein ^eutfd^er

äu fein.

I



31.

Pa0 politifdie Bontgtlium be0 Jlnti=Sla(djiatielL

^tebe, gehalten am Geburtstage ©einer SKajeftät be§

5l*atfer§ unb Königs in berSIuta ber 3^riebridö = $fötti^elm§ =

Uniberjität ^u S3erlin am 22. ^äx^ 1887.*)

3öärmer, anbäc^tiger ai§> ()euer, ^at bie beutfc^e S'lation ben @e=

burtStag ©r. SJ^ajeftät unfereS ^oiferS unb Königs noc^ nie gefeiert.

jDie grojßen in bie (Sinne fallenben Stbf^nitte be§ 9}?enfd)entebenö

üben p allen Reiten i^ren 3a"ber auf bie ®emütt)er. 5Xuc^ ber @e=

banfenlofe empfinbet t)eute, bajg eine göttlid)e 9}?acf)t, über alleS irbifd)e

5ßerftel)en unb iBered^nen l^inauS, über ben fc^n)eren Anfängen unfere§

neuen 9?eic^e§ gen)altet ^at; felbft Uz g^remben unb bie ^einbe beugen

fic§ in @f)rfurc^t bor ber menfd)lic§en ®röfee eineS reid)en SebenS,

^iaSi burc^ brei 9)?enfd^enalter oßein ber ^flid^t gettjei^t toax. Sn

langen Sal§rf)unberten ber 95or§eit begegnet un§ nur ein namljafter

gürft, ber fo bi§ an bie legten ©renken be§ SllterS fic^ bie öolle

traft beg ®en!en§ unb beS SSoIIenä bett)a^rt ^at: jener gen^altige

^er^og öon SSenebig, ©nrico ®anbolo, ber metir aU neungigjät)rig,

f)a(b erbtinbet, (5onftantino|3et für bie (ateinifd)e (S^riftent)eit eroberte.

^Iber nod^ niemals in aller ®efc^ict)te ttjarb bem ^errfc^er eines großen

9?eic§e§, ber fein Sa^r^unbert mit feinem trieg§rut)me füGte, ber (Segen

eine§ folc^en ^IlterS befc^ieben. ^er {)eutige ^efttag ift einzig, mie

fo SSieleä in bem ^oc^begnabeten Seben unfereä taiferS.

Sßeffen ha§> ^erg boE ift, baoon gef)t ber äJJunb über. Seid)t

mirb e§ mir ni(^t, mid) bieSmal unferem alten afabemifd^en 23rauc()e,

ber für ha^^ geft be§ tönig§ einen miffenf^aftlic^en SSortrag öerlangt,

gu fügen. (Sin ©lud nur, tia^ meine 3Siffenfc]^aft mir geftattet einen

(Stoff gu tüäl^Ien, ber unä bon felbft jurüdfü^ren mirb §u ben l^eute

*) [^reufe. Sa^rb., S3onb 59 (3l^rtl^eft 1887), ©. 341 ff.]
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jebe§ §er5 betocgenben ®eban!en. 5(IIeö, lt)a§ beutfcf) ift, bringt ^eute

bcm Staifer feine §ulbtgungen bar, am lauteften boc^ 'i>a§> junge ®e=

fc[}lecl)t, bas ben ©iege^glang üon ©eban nur üom ^örenfagen fenut.

^en)öf)nlic^en 9}(enfd)en fällt e§ nid)t leid)t, lücnn fie bie §öf)e be^

^ebenö überfd)ritten f)aben, nod) im (£inf(ang gu bleiben mit ben

^erann)ad)fenben ^inbern einer neuen Qät ^aifer 3BiIf)elm ober ift

mit jebem Sal)re fetnc§ t)0^en 5tlter§ ber Sugenb immer nöfjer getreten.

Smmer fefter unb tiefer ))rägt fidj fein et)rmürbige§ S3ilb ben jungen

©eeten ein, bie üon ber leibigen ©rbfc^aft unferer alten beutfc^en

3erriffenf)eit, bem nnfrndjtbaren ^arteiganf, nic^t^ me^r [)ören »oüen

;

benn fie a^nen, bo^ nod; auf lange l)inau§ bie ^oliti! unfereö

9teid)eg in ben Sahnen berbleiben mirb, meldje fein erfter ^aifer it)r

gettjiefen. Unter ben branfenben S?!längen aÜer ber Subellieber, bie

^eute allüberall auö jugenblic^en ^el)len erfc^aöen, erfdjeint un§ biefer

geiertag be§ t)ol)en ®reifenalter§ faft mie ein rül)renbe§ geft ber

Sugenb.

llnmillfürlid) loenbet fic^ an fold}em STage bie Erinnerung ben fer=

neu 3eiten ^u, ha bie§ ftol^e preu^ifdje Sllönigt^um felber noc^ jung mar,

ha biefe ^one burd) ben SO?unb eineö föniglic^en SünglingS ber SBelt

5uerft mit bemühter Sllar^eit öerfünbete, ma§ i^r ißenif fei unb meiere

©teile fie bef)aupten molle in ber ©efellfc^aft ber ©taaten. 5föie leic^t=

t)in mirb bod) ber alte 35er§ nadjgefproc^en, ben einft ©oetfje an ben

©ingang ber ^efenntniffe feinet Seben§ fester o (irj öuqeIs ccvd-Qconoi;

ov Ttaidsvsuu
; man beuft hahd nur an bie leidjten Prüfungen, meldte

bie gtüdlic^e Sugenb be§ ®id)terä l)eimfud)ten. @§ gicbt jebod) ein

le^teö Tlaa^ für bie ßeiben, bie ein junges ©emüt^ gu tragen üer=

mag, unb meit über bie§ aJtaafe i)mau§> t)at tron^rin^ griebrid) ge=

litten in jenem tragifdjen, ^laxt unb S3ein erfdjütternben Dringen

jmifdien ^^ater unb @o^n; bie Starben, bie er au§ biefen dampfen

baüontrug, blieben nod) an bem reifen Wärmt erfennbar. Slber au§

ber gülle ber :Öeiben rettete er fid) eine fittlic^e ©rtenntni^, bie mie

alle frud)tbaren SSal}r^eiten erlebt fein milt, nidjt blo§ oerftanben:

ber ©ebanfe ber ^flidjt ftonb il)m fortan feft mitten in aßen ben

ßroeifeln eine§ freien ®eifte§, ber üor ben !ül)nften fragen nid)t gurüd^

fdjra!. (£r t)atte lernen muffen, feinen ©igenmillen bem ßmange be§

©efe^eg gu untermerfen, unb obmol)l fein Xro^ fid) nod) 5umeilen auf-

bäumte, er lernte aud^ ben SSater gu berftel)en auö feinen 2Ber!en, ben

®eift ber Orbnung unb ®erec^tig!eit im ©taate griebrid) 3Bill)e(m'ö I.
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5U BetDunbern. @r erfennt t)inter ben rau'£)en formen be§ gefttengen

3ud)tmetfter§ ben menfdj)enfreunbli(^en ©inn eine§ fönigüdEien 33ürger§=

mannet, ber, gro^ im J^Ieinen, forgfam, |Qd)funbig töte feiner unter

ben dürften ber 3^^^, bem Sanbmann auf bie garten §änbe blicft;

unb al§> er bann Dftpreu^en betritt, bie claffifd^e «Stätte ^of)en§oIIernfc^er

©aftfreunbf^aft, ha§> Don ^eft unb ^rieg üertjeerte Sanb, hai^ burc§

ben ^leiß feiner ©intüanberer neu aufblüht, ha jubelt er auf: id^

^ahe ha§> Non plus ultra ber ciöilifirten Sänber gefe^en, unb ha^

Wüt§> I}Ot ein Wann get{)an, mein S3ater!

(Sin echter @ot)n be§ ad[)t§el)nten Sa^rt)unbcrt§, biefer felbftge*

fättigften aHer 3'^^ten, miegt er fic^ ftolg unb fieser auf ben ^oc^

ba^erget)enben SSogen ber neuen SSilbung, bie öon granfreid) ein*

ftrömt, unb ^offt ouf bie Xoge be§ Sic|te§ unb ber äBa^r^eit, ba ber

ganotiömug unb ber Slberglaube borbarifc^er Sa^rt)unberte tt)ie 3Sol!en

bor ber ©onne fd^npinben luerben. Sn feinem 9fit)ein§berg giebt er,

enblid) ber feiigen 3Tei!)eit genie^enb, ben ®eutfd)en ^uerft n)ieber

ha^ S3eif|)iel eine§ f(^önI)eit§fro^en 9}^ufen^ofe§. tagelang ft|t er in

bem f(i)önen Xfiurmgimmer, ha§> nacf) brei (Seiten t)in über SBoIb unb

®ee f)inau§fcf)aut, unb frf)reibt unb biegtet unb finnt über ha^ SSo^er

unb SBo^in ber 9KenfcI):^eit ; mit immer neuem @nt§ücfen labt er ft^

an ben SSerlen unb S3riefen be§ S3riareug, ber mit taufenb Strmen

^ic^tung unb 3Siffenfc^aft umfaßt, jeneS SSoItaire, ber bie reiffte ber

ßulturfprac^en bef)errf(^t unb barum ben golbenen Sc^Iüffel §u aEen

©d)ä^en ber S5ilbung ber Qdt §u befi^en fc^etnt.

Slber fo freubig ber Äron^rin^ an bie Wa<i)t ber neuen 3luf=

üärung glaubt, ebenfo fd^arf unb ftreng lautet fein früt) ge!Iörte§

Urttjeil über bie politifdje Sage (£uro|}a§. (£r fiet)t ha§> öon ben

Iuboöicianifd)en Kriegen ermübete neue Sa^r^^unbert einem fleinlic^en

bipIomatifd)en 9^än!efpiel berfallen, ha§> nur ber ibeenlofen Sdjkul^eit

be§ S3el)errfc§er§ ber grangofen, be§ (Sarbinal^ ?^leur^, 35ort^eiIe bringt;

er bemerft, inie neue politifd^e ^äfte, gebunben burd) bie S(^Iummer=

fud)t einer friebenSfeligen Qdt, fid) jum Sic^t emporbrängen. @r be=

trachtet bor SlEem fein ^reu^en, toie e§ nod) gaubernb ha\ki}t in feiner

gefä£)rlic§en unb bod) fo bielberfjei^enben SBeltfteEung , ©uro^a in

gUjei §älften gerf^altenb, !ein befc§eibene§JReid§§Ianb me^r unb boc^

noc^ !ein fetbftftänbigeö ^önigreic^, ftarrenb bon SSaffen unb bod)

nod^ nid)t anerlannt al§ gro^e Wa<i)t ; in S3erg unb Sütid§, in C)ft=

frie§Ianb unb Sdjiefien, überaE ©rbanfprüc^e be§ (joljenjoKernfc^ett
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§aufe§, üon langer §anb t)et üorbereitet burcf) bie Umfid)t ber 3rit=

öorbem, unb norf) immer ntdjt erfüllt. 2)q übertommt it)n ^utDeiten

bie Stauung; it)m felber merbe bereinft beftimmt fein, bie fd^Iummernbe

ffflaä)t biefe» ©taate§ §u mecfen, unb in ?(ugenblicfen genialer (£r=

regung (jebt fid} fein ®eift mie ein 5lbler über bie beutfc^en Öanbe,

mit flammenben klugen, ou§f^ät)enb mof)in er guerft fto^en foüe. 5llfo

ftanb ^riebrid; nod) mitten in feinem auffteigenben SSerbegonge, einer

ftarfen 9?uf)mfud)t üoE, ai§> ^l)iIofopf) nod) ein jugenblid)er ©djmärmer,

al§> Diplomat fd)on reif unb fertig — benn foeben Ijotte er bereite

feine publiciftif^e ä)teifterfc§aft bemä^rt in ben S3etrad)tungen über

bie Sage (SuropaS, einer glugfd)rift, bie gang au§ ber Sage be§

5lugenblicf§ f)erauö gebadet, in jebem Sßorte fing auf ben SBiUen

ber Sefenben beredinet bie @eemäd)te marnen follte öor ^ranfreid)^

auSgreifenbem (S^rgeig. Um biefe Q^it fd)rieb er fein erfte§ ®IaubenS=

be!enntni§ Dom Berufe ber 9J?onard)ie, bie äöibertegung be§ g^ürften

9}?acc^iaüeEi'§.

®er 5Inti=3)?ac(^iot»elI t)at öorne^mlid) barum fo grunbüerfd^iebene

S3eurtt)eilungen erfahren, med bie Wd)x^al)l ber Sefer barin fuc^te,

raa§ bie 5(uffd)rift üerf)ei^t unb ber Snt)a(t nid)t bietet: eine !ritifd)e

SSürbigung be§ großen Florentiner^. ®ie {)eutige Söiffenfc^aft üermag

längft bie (Schriften SJ^acc^iaöeEi'g au§ ben Sbeen ii^rer 3eit gu erüären

;

benn nur menn biefe mächtige ®eftalt ftc^ abgebt üon bem tiefen

§intergrunbe eine§ gangen ß^^traumö, taffen fid; i^re Umriffe !(ar

erfennen. 3Sir üerftet)en i^n fieute al§ ben unbebenüidjen 3Sortfü§rer

jeneö überfdjmängti^ begabten unb bod) tief unfeligen fec^5et)nten

Sa^rf)unbert^3, ha in Italien oEe Sanbe be§ D^ec^tS unb alter Ueber=

lieferungen gerftört maren, ba ha§> befreite Sd^ naä) allen Abrängen

be§ SftutjmeS s^^gleic^ bie §änbe auSftred'te unb mitfjin auc^ ben

©taat nur ai§> ein ^unftmer! betradjtete, al§> ein SSer! ber 3SitI!ür

be§ !alt rec^nenben 9}?enfdjengeifte§. ®ie Wa^t ftanb miber bie

9J?acf)t ; in biefen Stampfen entf^ieb nur bie virtü, bie finge 3SiKen§=

fraft, bie gerabeauS gum Qidc fc^reitet, ofjue nad) ber 9fJein^eit ber

DJättet ju fragen. SSenn SO^acc^iaüeEi mit ooKenbeter ^enntni§ ber

^iac^tfeiten ber 9JJenfc^I)eit, mit bem gongen Qauhn ber foeben erft

5ur SSoEenbung gelangten frönen (Spradie üon Xoöcana gelaffen

tet)rt, mie ein neuer gurft hm^ 3J?orb unb Strgüft feine §errf^aft

bef)ou|)ten unb ermeitem folle unb bann gu feiner SSei§t)eit leMem

©d)(uffe gelangt: ber ^ürft erI)otte nur fidj unb ben (Staat, bie
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9}Me( luirb Sebermann billigen — fo jagt er nur frei (jerau§, tüaS

bie ©rfa^rung jebeä XageS letirte. tiefer ^olitif ber rein t§atfäc£)'

lidjen (SJetoalttjerrfc^aft öerbanfte (Suropa bie gulle be§ «Schönen —
benn in beraubter ober unbetüu^ter SSaJjIüerinanbtfc^aft ftanben neben

ben furdjtbaren Xt)rannen Stalienö, auc| [ie aEein geftü^t auf if)r

mäc£)tigeg Sctj, bie .gelben ber neueren 5!unft. ^odj fie bett)ir!te auc§,

ha'^ in bem 9iingen um bie 9}Zac^t ha^^ 5luSlanb gule|t ba§ gelb be=

^auptete, ha"^ bie SDZonard^ie auf ber ^albinfel nur nod} in ber f)affen§=

hjürbigen ©eftalt ber gremb^errfd)aft erfd^ien, unb ber politifc^e '^hm-

Ii§mug biefe§ 35oI!e§ 6i^ tief in unfer Sal^r^unbert hinein republi=

fanifd) blieb.

9}Jac(^iatietti fi^uf bie moberne SSiffenfd)aft üom Staate; er §uerft

inagte n)ieber nad) ber SSeife ber Eliten, ein Slobfeinb ber 2SeIt^err=

fdjaft be§ breimal ge!ri3nten ^riefter§, bie Stufgaben be§ fouüeränen

(Staates allein au§ ber meltlic|en Sf^atur be§ @taate§ fetber §u erftären.

®oc§ gleid) oKen feinen 35oIf§genoffen £)atte er nur gebrod)en mit

ber fird)Iid) gebunbenen (Sittlid)!eit be§ SD^ittelalterS, of)ne bod) ein

neues ftttlic^eS Sbeat §u geminnen — benn ba§ üielfac^ mi^öerftanbene

unb überfd^ä|te claffifc^e 2I(tert()um bot feinen (Srfa| — unb inbem

er ben @taat üon ber ^^ormunbfd^aft ber ^rc^e befreite, marf er i^n

gugleid) auS ber fittlic^en SBelt ^^erauS. ^ie äi^ac^t marb i^m ©elbft=

jmed. ®a§ ©ntfe^Iidie feiner £et)re liegt nic^t in ber Hufittlic^ feit

ber empfofilenen SO^ittel, fonbern in ber Snf)altloftg!eit biefeS (Staates,

ber nur beftef)t um §u befte^en. 93on allen ben fittti^en ßl^^^den

ber §errfd)aft, meiere ber fdimer erfäm|3ften 9J?ac§t erft bie 9^ed)t^

fertigung geben, mirb !aum gefproc^en. 9^ur ha§> Xraumbitb ber (£tn=

^eit StatienS, nur hk unbeftimmte Hoffnung, ba§ üieEeidjt einer biefer

Keinen ^rincipi alle bie anberen übermältigen unb bie gremben bom
SSoben beS 35ater(anbe§ Uertreiben merbe, burc^Ieud^tet bann unb mann
\)a§> unf)eimlid)€ 33ilb ber 9)Zac§t!ämpfe mit bem ©c^immer einer fitt=

lidjen Sbee, obgleidi ic3§ nic§t glauben fann, ha^ ber ^rinci|)e ^u

biefem üaterlönbifc^en 3mede gefc^rieben mürbe. @o erfdjeint unS
SJ^ac^iaüeEi jugleic^ als ber ^am|)fgenoffe äJJartin Sut^er'S, ber

gleid) it)m ben (Staat öon ber ^errfc^aft ber S^rc^e loSri^, unb bod)

im fc^arfen ©egenfa^e §u bem 9ieformator; benn Sut^er moEte ben

t)ermeltlid)ten <Btaat mit einem neuen fittlidjen Sutialt erfüllen, i§m
alle bie Stufgaben ber SSotlSergiel^ung unb 35olfSbeglüdung jumeifen,

meiere bie 5Hrd§e beS 2J?ittelalterS einft für il)n gelöft f)attQ. Sn ben
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poütifcfjcn ®eban!en ber 6eiben SJZänner üer!örpert fic^ un§ bte @d)irf=

fal§t)eriüanbtfcl)aft unb ^ugleid) ber nott)tt)cnbige S?!ampf ber gtüei großen

(Sutturüöifcr 9)?itteteuropa§, tt)elc!)e, bie Sbealiften unter ben Stationen,

baö eine burd) (Srfcnnen unb Silben, haS» anbere burd) bie Üteform

üon «Staat unb ^rd)e, ber neuen ®efd)id)te bie X^ore geöffnet l)aben.

®od) n)ie ^ötte ba§ ad)t5ei)nte Saf)rt)unbert foI(^e ®ebanfen

faffen follen? (£§ ift bie ©röfee unb bie @d)tt)äd)e jener ß^^t bafe

fie, fro{; i^re§ eigenen unerfd^rodenen 3Bo^r^eit§mut§e§ , in allem

Vergangenen nur 2öei§ ober @c^tt)ar§, SSa^r ober ^alfd), ®ut ober

Söö uuterfc^eiben töill unb barum nie '^iftorifc^ ju beulen Demiag.

Unb am njenigften üon bem jungen geuergeift in $Rt)eiu§berg Iie§

fid) [)iftorifd)e Uubefangenf)eit erwarten. ®r ia§> iuie gelben lefen,

um über bie 5lufgaben feinet SebenS in§ ^lare §u !ommen, um burd;

ba§ I)en!en bie (Sic!^ert)eit be§ mit fid) felber einigen ®eifte§ gu er=

(angen. Wlit bem S3teiftift in ber §anb pflegte er feine Slutoreu

burd)5uge^en, um fic§ mit itjuen in bewegter 9Sed^feIrebe au§einanber=

äufe|eu, mie er benn in jenem üornel)m gleid)giltigen Xone, ben er

gegen fid^ felber an^ufc^Iagen liebte, aüe feine (Sdjriften §un)eilen nur

als Xifd)gefpräd)e bejeidjuete. @o bet)anbelt er aud) äJiacdjiaöeKi n;ie

einen Sebenbigen; er fpridjt i^n an unb fteClt it)n gur ^Jebe, er

fd^üttelt il)n unb entläßt i^u bann mit einem grimmigen (Sartoudje!

ober ©celerat! UnDerlennbar rebet auS biefem ßorne ber beleibigte

(Stolg be§ ^önig§fol)ne§, ber feinen l)Dl)en S5eruf burd) ben ^rebiger

be§ Xrugeö unb be§ 9J?eud)elmorbe§ gefc^änbet fielet, ©o fonnte er

Hon bem großen S[)en!er, ber mand)en QixQm feine§ eigenen SSefenS

bod) fo nat)e ftanb, !ein treuem SSilb gewinnen; unb auc§ um bie

feine (Strenge p finben, Welche bie öffentlid)e öon ber priöaten SO^oral

f^eibet, reichte bie (Srfa^rung be§ ^ringen nod^ nid^t au§.

®oc^ feine @d)rift entl)ält met)r. ©ie entl)ält inmitten jugeub=

lid)er Oi^etorif unb moralifc^er ®emeinplä|e, wie fie ha§> Zeitalter

ber Slufflärung liebte, flar unb beftimmt ba§ Programm einer neuen

gorm ber SD^ionarc^ie, bereu großer Xag je|t ^eraufgraute. S)ag

Sßert be§ glorentinerg mut^ete it)n fremb unb unöerftänblid^ an, Weil

er felber feft auf :preu^ifd)em S3oben ftanb, mit allen feinen polittfdjen

Gebauten ber beutfc^en Gegenwart unb feiner eigenen großen 3"-

!unft 5ugeWenbet. ©in ^rinci:|)e italienifcljen @til§ war in biefem

langfamen beutfdjen Seben, ba§ nur aEgu feft am l^iftorifdöen dlcdjtt

t)ing, nie em|)orge!ommen, einzelne Gewalthaber in bemofratifd)en
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9?etc§§ftäbten aBgerec^net. 2Sa§ frommte biefem tegitimen, feinet

5rf)ronre(f;t§ fixeren ^ofjen^oEern bie X^rannenle^re, mie eitt neuer

gürft einen ftäbtif(f)en ^emo§ [tc£) untermerfen foHe? SBa§ fottte

gar ein tonprinj öon ^reu^en empfinben bei bem @a^e, ha^ ber

^ürft feiner Ärieg§mad)t bebürfe, um fic^ gegen fein eigenes SSoIf

gu öertf)eibigen? ^od) in^mifc^en Ratten fid^ onbere, großartigere

formen ber abfoluten 'SRonavii)k im romanifct)en (Suropa t)erau§=

gebilbet. %n ^unbert Sat)re lang kämpfte bie :^albe Sßelt miber ben

fird^IicEjen SDef^JotiSmuS ber !at^olifcE)en Könige ©panien§. 51I§ ber

©tern öon 9}?abrib üerblic^, ert)ob fic§ bie (Sonne Subn)ig'§ XIY.,

ba§ ^önigt^um be§ l'etat c'est moi, ber t)öfifc^en ^ra(i)t unb <SeIbft=

üergötterung, unb nur menige Sa^re, beoor ^riebricf) fd)rieb, fonb

bie göttergleidje Sißmadit ber Sourbonen in Soffuet'S biblifc^er ^oütif

t^ren falbungöüoüen STnmalt. ^eutfd)Ianb aber, t)aItIo§ jebem @in=

flu§ beS 5lu§lanbe§ preisgegeben, na^m üon allen biefen fremb=

länbifdjen @taat§geban!en etmaS in fid) auf. 3Bir erlebten in bem

5l^aifertf)um ber ^erbinanbe, in ber jefuitifd)en ©taat§!unft 3)?aji=

milian'S öon SSaiem eine S'Jac^bilbung ^ifpanifd)er §errfc^erfünfte;

aud^ bie ^ofprebiger ber fteinen Iutt)erifd)en 93etefürften bemühten

fid) nad§ bem 9}?aa§e i{)rer fdjmad^en Strafte bie ^oliti! ber monarc^i=

fd)en ®IaubenSeint)eit auf it)re Sßeife bur(^§ufüt)ren. ®ann folgte bie

3eit, ha jeber fleine beutfdje ^ürft fic^ fein SSerfailleS erbaute; bor

Sturgem erft ^atte ^riebrid§ felbft am 5)re§bener §ofe ein §errfd)er=

l^auS !ennen gelernt, t)a§> über bem finnüermirrenben ^runf feiner

!^öfifd)en ^efte allen ©ruft ber politifc^en ^flic^t üergaß. Unb bamit

bem buntfd)cdigen beutfd^en ©taatSleben auc^ bie elenbefte gorm ber

entarteten 9J?onard)ie nic^t fef)Ie, fanb and) baS 9iegiment ber Äird^en^

ftoateS ein ®egenbilb in ben bettlerreidjen StrummftabSlanben am

'3ifidn unb 9J?ain.

®en ©taatSmönnern ber alten ßeit mar e§ fd)on ein ©röuel,

ba'^ ein ^ürftenfof)n fid) unterfing, über bie ©el^eimniffe ber Slunft

beS §errfc^en§, über bie Arcana imperii t)or aßem S5oI!e gu reben;

mie üermegen, mie reüolutionär mußte it)nen gar ber Sn^alt be§

S3u(^e§ erfc§einen. 9Kit einer fd^neibenben SSera^tung, bie nur burd§

ben Ieid)ten ©pott, bur(^ bie SInmut§ ber (Sprache gemitbert mirb,

fc^reitet griebric^ über alte biefe bort)anbenen formen ber beutfd^en

Wonax<i)k ^inmeg ; er fertigt fie ah mit furgen 3Sorten, ai§> ob fie für

ben genfer gar nid)t in ^etrac^t !ämen, unb fteEt ber t^rannifd^en,



31. 3)a§ VoIittfd)e Äönigt^itm be§ 9tnti=<!Kacd)iQbeir. 431

ber ftrd^Itd^en, ber f)öfifcE)en |^ürften{)errfd^Qft bte ftreng poüttfd^e 5ruf=

foffuttg be§ fürftlidjen S5eruf§ entgegen, bte in aKen großen ©öf)nen

feinet ^auje§ lebenbig gert)efen Toax. 3öa§ ein[t ber grofee Äurfürft

feinen ^nbern einfd^ärfte , öq er [ie Ief)rte ben ©taat gu betrachten

q(§ bie @acf)e beg 3SoIf§, nic£)t al§ itjre eigene ©ac^e; tuag griebrid^

in bem fiarten 3(rbeit§(eben feine§ eigenen SSater^ täglid| bettjä^rt \at),

ba§ fuc^t ber ^rin§ mit §ilfe ber neuen S'ZQturrecJjtgle^re n)iffen=

fc^aftlic^ §u begrünben.

@r leitet ben (Staat au§> einem urfprünglic^en SSertrage ab. ®urcE)

einen SSertrag l)abm bie freien unb gleichen SJ^enfd^en eine Dbrig!eit

eingefe^t, nicE)t bamit ein Seber tt)eilne^me am SfJegimente, fonbern

bamit ein Seber gefcEjü^t merbe in feinen S^ed^ten unb fittlic^en Sebeng=

gmeden, bamit ha§> suum ciiique be§ fcEimar^en 5lbler§ fid) erfüße.

S)arum ift ber gürft nur ber erfte Wiener be§ Staate^ : le premier

domestique de l'etat, fo lautet ber berühmte 5Iu§fpru(^ in feiner

ölteften ^^affung. S^^iemanb irirb f)eute noct) biefe gormel ol^ne SSor*

behalt nac£)f^re(i)en. 3Sir t)aben bie Ärücfen ber naturredjtlidien SSer=

trag§Iet)re längft öon un§ getuorfen unb er!ennen leicht, "Oq!^ g^riebrid^

l)ier ben dürften, ber !raft eigenen 9iecE)te§ t)errfct)t, nid)t fd)arf genug

unterfdjeibet öon ben Untertt)anen, bie nur in feinem 9^amen, fraft

übertragenen 9ftec^te§ bie (SieU)aIt ber DbrigMt ausüben. Stber mie

menfc£)(ic^ gro^ unb frei flingt biefeä SBort in einer Qdt, ba bie

beutfc^e S^Jation in Untertpnigfeit erftarb unb bie fürftlic^e ®elbft=

überf)ebung feine <Bd)am me^r fannte.

9^id)t aU ob er bamit ber fürfllic^en ©emalt enge @c|ran!en

t)ätte §iet)en moEen. @r öermirft melmef)r grunbfä^lic^ bie Xf)eilung

ber ©emalten, mie er aucf) in fpäteren Sat)ren biefer i^ef)re Wlonk§>-

quieu'§, bem er fonft fo gern folgte, immer miberfproc^en t)at. ©ein

gürft foH üor Sltlem 9vic^ter fein, ber ^ort unb §elb oHer ®e=

rec^tig!eit auf (Srben, unb fobann getbf)err. (£in meltüd^er ^errfc^er,

foE er ben ©emiffen freien Sauf laffen unb ba§ friüote ©egänf ber

^riefter oerai^ten. Sn i^m, bem ^ergen unb Raupte be§ ®taate§,

fliegt ha§> politifd^e Seben ber Station gufammen; feine ^errfdiaft ift

nid)t ®lüc! unb ©enu^, fonbern bie fc^merfte aEer menfc^lid^en

^flid)ten. ^Tn fein ^flidjtgefüt)! merben 5lnfoj:berungen geftellt,

benen nur ber ®eniu§ gan§ genügen fann. ®enn aEe SDJad^t ift

nur 9Kittet gum Qm^d — unb t)iermit mirb bie Set)re be§ SD^acc^ia=

beEi§mu§ an i^rer fd£)mäct)ften @teEe getroffen — oEe Wad)t foE
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nur ba§u bienen, bie 3Sof)IfQf)rt, bie Drbnung, bie Silbung ^ufriebenet

unb [tttüc^er Golfer — mit einem fribericianifc^en 3Sorte: bie §u=

manität, ju förbern. ®er ^rin^ iDÜrbigt trof)! bie Wladji ber gurd)t

im @taat§le6en, bod) er mei^ quc£), ba^ öiele ber größten %^attn

ber ®efc§ic^te bem ©eifte ber Siebe unb Eingebung entfproffen finb.

(Sr beraunbert bie §err)cf)Qft be§ ©efe^eS in tt)of){georbnetcn 9^epu=

blifen unb rebet unbefangen über bie ©djlüädje beö Slönigt^um^,

ha§> bem 3wfQÖ' ^^^ unberechenbaren ^er[önlidj!eit be§ dürften, \o

gar tiiel onüertrauen mu§. 5lber er ftet)t aud|, mie l^ilfloö bie 9ie=

publif in ^tit^n brängenber ®efa^r erfd^eint. Unb ineil er wie alle

gelben mei§, ha'fi Wlarnux bie @e[d)id)te madien, barum rul)mt er

ai§> ben 93or§ug ber SOZonar^ie, baß fie in rut)igen Xagen ben «Staat

nad) ben ©efe^en burd) il)r S3eamtent^um üerroatten lä^t, boc^ im

5tugenbtide ber 9^ott) nod) freien 9?aum beplt für bie rettenbe %i)at

einer föniglid)en ©ntfd^lie^ung. 3)ät befonberer S3orliebe betradjtet

er in alten @d)riften unb S3riefen feiner Sugenb bie Könige öon

S[Racebonien , öon ^reu^en, Don (Sarbinien^^iemont , benen bie Se-

brängni^ il)re§ @taate§ auferlegte, jebergeit einzutreten mit il^rer

^erfon — payer de sa personne.

Sn ber auswärtigen ^oliti! Oerwirft er runbweg fene falfd)e

9{u^mfuc§t, bie nur Särm in ber 2Öett erregen mill, ben ?tbenteurer=

mutl) eines Sarrs XII. ©in ftarfer Staat unter fdjmod)en 9lad)barn

foE nid)t fie gu üerfc^lingen, fonbern fie ^u fdjü^en unb gu förbern

fud^en unb baburd) feine eigene 9)?ac^t ftärfen — fo wie er eS felber

als ©reis im baierifd)en ©rbfolgefriege unb bei ber Stiftung bes

beutfdjen g^ürftenbunbeS bewö^rte. SBa^rer 9fJu§m erblüht nur am
gered)ten Kriegen, unb für biefe löfet ?^riebric§ nur einen breifac§en

5lnla^ gelten : bie 35ertl)eibigung beS eigenen ßanbeS, bie ^e^auptung

mot)tbegrünbeter Slnfprüc^e, enblid) ben ^ampf, aud^ ben angreifenben

Äampf gegen einen Staat, ber burd) feine Uebermad^t ber f5i^eil)eit

aller Staaten bebrol)lid) wirb.

Stel)t eS nun mirflic^ fo, wie bie SKel^rgo^l ber ^eitgenoffen

Waljute? Sft ber Eroberer Sc§lefienS ben Seigren beS 3lnti=9}?acd^ias

öeö untreu geworben ? SSoltaire l)atte fdl)on, Wöljrenb er bie §erauS=

gäbe beS ^Inti^SD^iacd^iaüeü öorbereitete, für feine ^enriabe einen neuen

SSerS gefc^miebet, um ha§> S5ilb biefeS tugenbl)aften jungen dürften

aßen SOJonard^en ber 3eit als ein erbaulii^eS S3eif|)iel Oorgu^alten:

„Sie toben burc^ bie SBelt, ®u bringft il)r Sic^t unb ©lud" — boc^
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er legte bie Beilen bebenüid) §ur @ette, at§ fein fönigüc^er ^reunb

^tö^Iic^ ben S^tubicon überfc^ritt unb ber friegerifc^e ^lang ber preu=

feifc^en frömmeln unb Duer^jfeifen ju ben elegifc^en Xönen nic^t me^r

rec^t gu ftimmen fd^ien. 2)er gute alte 5lbbe Castel de St. Pierre,

ber 5l))o[teI beö ertjigen ^rieben§, befunbete in einer eigenen (5ct)rift

feine SSemjunberung über bie SD^iffet^oten be§ aufgegärten Äönigg;

er beletirte it)n, §u griebrid^'g ^rgö|en, wie ber löbliche Äönig 9^uma
burc^ bie frieblic|en SSer^anblungen feiner ferialifc^en ^riefter alle

^änbel mit ben ^a^ham diom§> in greunbfc^aft ausgeglichen t)abc.

@ie fe^en fogteic^, njie falfc^ t)ier bie groge gefteßt toirb. ®ie ^0=
litif ift ^nft, fie get)ört bem ©ebiete be§ ^anbelnS an, ftjo ber

SBiUe fjerrfc^t unb t)a§> (grfennen nur bient; niemals fann ein guter

S5orfa^ ober eine tt)o^Ierfonnene politifd^e ©octrin ben gleichen fitt=

liefen äöert^ beanfpruc^en, toie ber füt)ne @ntftf)Iu^ be§ {)anbelnben

@taat§manne§, tt)enn er au§ bem ©emirr ber ^öfte unb (SJegen!röftc

ha^ Sebenbige, ha§> 9^ott)menbige f)erau§finbet. äöie leidet löfet fic^

ermeifen, ha^ griebric^ bei ben beiben beftgefc^oltenen Unternet)mungen

feiner auStoörtigen ^olitif, bei ber S5efe^ung @c^Iefien§, n)ie bei ber

X^eilung ^olenS, genau nad§ ben ^orfct)riften feinet 2lnti=ÜKaccl^iaöea

berfu^r: er f)atte einen ^meifac^en red)t§giltigen Slnfpmd), auf S3erg

unb auf bie nieberfc^Iefif(^en ^er^ogttjümer, gegen haS^ §au§ Defter=

reid^ Su be£)aupten, unb menn er nid^t feine §anb auf Sßeftpreu^en

legte, fo toarb gang Ofteuropa üon ber ruffif^en 9}?ac^t uberflutt)et.

3)od) toie menig bebeuten fotdfie öu^erlic^e ^Rechtfertigungen mettum*

geftaltenber Xt)aten! Um e§ !urg §u fagen, ^riebric^ mar im ^an*

beln größer al§ in ben ^octrinen feiner Sugenbfd^rift ; er ^at burc^

©rfatirungen, mie fie nur auf ben ^ö^en ber ®efcf)ic^te gefammett

merben, gelernt, ba§ Sbeal be§ tönigt^umS noc^ ebler unb ftoljer

gu geftalten, al§ er e§ in feiner Sugenb al)nen lonnte.

SBie feltfam erfc^eint unS l^eute feine bem 9(?ömer=ßultug ber

fran^öfifd^en ^ic^ter entlehnte SSere^rung für 9J?arc 5lurel. SSer barf

benn beftreiten, ha^ er felber biefen ^aifer, ben er fo gern „mein

§etb, mein SSorbilb" nennt, meit übertraf? ®er tugenb!^afte (Saefar,

ber im Sagergelte an ber S)onau über ber SSeiä^eit ber @toa grü=

belte, lonnte bodl) ben ^aE eine§ öerfinfenben 9teid^e§ nidjt aufhalten,

griebrid^ aber ift mit ber ®efcl)ic^te aufmörtö gef^ritten ; er l)at au^

ben Xrümmem ber §erfallenben alten beutfc^en 2Belt eine neue empor-

get)oben, bie§ neue ©eutfd^lanb, ba§ l^eute öoßenbet, un§ banfbare

». %xtit\(i)tt. aupte. IV. 28
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@nfel mit feinem ^rieben, feinem 9?u^me htdt; er ^at, mie eö ba§

SfJed^t be§ Reiben ift, S^eubilbungen im SSötterteben öoögogen, beren

tiefen @inn er felber nod^ nid^t af)nte. 2Ba§ gelten nn§ bie fd^Ie=

fiftfien ©rbüerträge, ma§ bie S3erec§nungen be§ ®(eid§gemid^t§ in Dft*

europa neben ber entfd^eibenben X^atfac^e, ha'^ ^^riebric^ bem einzigen

lebenSboKen beutfdEien (Staate bie ^raft felbftftänbigen SSottenS gab,

ha'^ er in ben ^aftenfc^Iöffern @cf)lefien§, in ber Drben^burg ber

beutfd£)en §otf)meifter beutfd^eS Seben mieber ermedte, ha'^ er bie §er=

riffene ^ettt ber Qtxtzn mieber anfniipfte unb burdE) beutfc^e ^aft

oufbaute, ma§ beutfd^e ©d^mäc^e unb 3^^^trad£)t einft gerftörten?

Der ^elb, ber feinen 9^amen neben (Saefar unb Sltejanber fteUte,

ber ätoölf Sa^re einer fect)§unböier§igiä^rigen ^Jegierung im Kriege

tjerbrad^te unb ben ^egerftanb, ben @d)ilb Mer, jebergeit al§> ben

erften im (Staate betrad)tete, mar bod^ ein ^rieben^fürft; aud^ ouf

ber (Sonnenpf)e be§ Siu'^meö bergab er nie, ha'^ be§ ^ege§ einziger

Qtotd ber ^rieben ift. ©inbringlic^er al§ burcE) bie Sefjren be§ ^nti=

SpfJacd^iabeE geigte er feinem SSoÜe burc§ bie unge{)euere Slrbeit eineö

gan§ bem SSatertanbe ba^ingegebenen SBirfenS, ma§ e§ l^ei^e, ba§

^önigttjum aU ein ^of)t§> 5lmt gu öerftel^en. (So lange preu^ifd)e

^erjen fc£)Iagen, merben fie fein (Selbftbe!enntni^ in (S^ren galten:

S)D(^ ic^, umbräuet üom SSerberBen,

3)e§' ©d^iff im ©turnt ju fc^eitem brol^t,

9Ku§ Hi^n m'§ ?(uge fe^n bem Xob,

Sll§ ^önig benfen, leben, fterbenlj

{Penser, vivre et mourir en roi!)

^aum elf Sa'^re liegen gmifd^en bem (Sarge ß!önig ^riebrid^'ö

unb ber SBiege ^aifer S[Bitf)eIm'§. ^a§> Seben unfere§ Äaiferä um^

fa^t beinaf)e ben gangen, un§ fo meit erfd^einenben ^tt^^fc^^nraum,

ber bie SSottgemalt be§ fribericianifd^en ^önigt^um§ bon ben freieren

(Stoat§formen unferer STage trennt. Sn biefer ßcit f)at fic§ unfere

5lnfic§t bom ^SttaaU bon @runb au§ bermanbelt. SSaren im ac^t=

geinten Sa^rf)unbert (Snglönber unb g^rangofen bie gufirer ber ^taat^^-

miffenfd^aft, fo f)aben im neungetjuten mir ®eutftf)en bie ^üf)rung

übernommen. Seit un§ ^erber tetjrte, ha'^ ni^t jebem SSotte ba§>

gleiche Wlaa^ unb 3^^^ ber ®lüdEfeIig!eit gefegt ift, feit mir burd^

S^liebu^^r unb Sabignt) ba§ SBerben be§ 9fJerf)t§ berftetien lernten, feit

ber Klärung unb SSertiefung unfereä t)iftorifc^en @r!ennen§, entftanb

in 2)eutfc^lanb eine neue, mefentUd^ nationale Staat§IeI)re. Sie ftel^t
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in betöuitem ©egenfa^ gu ben tueltbürgerlicfien Xl^eorien her ?(uf*

üärung unb ber 9?eüolutton, unb tüirb barum öon ben (5))tgonen ber

9^Qturred)t§Ie'E)re reactionär gejcfiolten. @te öermt^t fic^ ntd^t, bie

®e[(f)td)te 5U meiftern nad^ ben Stegein etne§ 3Semunftred)tä, ha§>

irgenbnjo unn^anbelbar in ben©ternen gejd^rieben ftet)en foü; fiefuc^t

^u öerftet)en, tt)ie fic^ bie SSemunft ber ®efcf)ici^te in ber 3J?annigfat=

tig!eit ber ©toot^gebilbe entfaltet, unb gett)innt erft au§ biejer ^ülle

ber @rfQ()rung njifjenfc^aftlic^e ®eje^e. Unb todl ton t)iftorif^ §n

benlen gelernt £)aben, barum !önnen tt)ir auc^ ben unüerlierbaren

Äern ber fribericiani[(f)en (Staat§anfi(^t für unfere ^tit bett)at)ren;

benn ^riebrid) Ief)nt fid) nur in ber gorm feiner Set)re an ha^» 9^atur=

rec^t feinet 3^^*^!*^^^ ^^' ^^^^^ 3nt)alt fd)öpft er mit bem Xacte beö

©taatgmonneö au§ bem f)iftorif(i)en (St)arafter feinet monarc^if^en

(Staate^. Unaufl^altfam menben fid) bie f)ellen unb freien ^öpfe

beutfd)er 2Biffenfd)aft öon ben re^ublüonifd^ gefärbten ^octrinen ber

älteren liberalen ©d^ule l)eute mieber bem ))ofitiöen 9J?onard)ig=

mu§ §u.

Sn ber ©ntmidlung unfere^ (Staate^ beftätigt ftd^ immer öon

^teuem ha^ tieffinnige ®efe|, bag einft 3J?acc^iaüeIIi entbedte: baö

ritornar al segno. S^Zur tnenn er äurüdfet)rte gu bem ß^^^if unter

bem er geboren marb, nur burc^ ba§> Äönigtl^um, ba§ i^n gefdjoffen,

ift biefer @toat gemad^fen unb emporgebIüt)t. ®ie ^dt mu^te fommen,

ba bei fteigenber ^oit^ai)i unb entmideltem SSer!e{)re bie ^aft eine§

90?anne§ nic^t me£)r au§reid)te, allen ben ^ftid)ten gu entfprec^en,

tt)eld)e griebrid^ bem Stönige aufgebürbet t)atte; früt)er ober fpäter

mu§te bieg ^önigtt)um, ha^ nur um be§ 5ßoI!e§ miEen t)errfd§te, öor

ber ^rage fielen, mie ha§> SSoll felber ^ur 5Mtmirfung bei ber Seitung

beö (Staate^ herangerufen merben foöe.

5XI§ unfer ^aifer guerft mit bem |)reu§ifc£)en ^Degen umgürtet

tDurbe, fa"^ er ben gaH be§ alten (S^ftemö, aber haib barauf bie

^Befreiung be§ SanböoÜS, bie ©täbteorbnung, ben 9^eubau be§ §eer=

mefeng unb ber ^Sermoltung, aüe bie großen 9teformen, metd^e ba§

^önigtt)um burd^ bie ©ntfeffetung ber SSotf^fraft berjüngten, bann

ben 5lufruf feinet SSaterä an fein SSoI! unb jene ©rfiebung, bie aber=

malg bo§ fribericianifd^e 3Bort bemät)rte, ha^ bie größten X^aten ber

®efd^id)te ber Siebe unb Eingebung entfpringen. 5t(§ äJtann na^m

er %i)di an ber treuen 3trbeit ber ftillen griebengjalire feineS 58ater§.

®amoI§ ging unter ben ^eutfd)en ber fteinen ©tauten bie 9?ebe: ha^
28*
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biä^er fo Iräftige 5tufftetgen unfereS ©taate§ fei ^lö|Iid§ m'§ ©tocfen

gerattert. 9Kan fc£)alt tt)n fünftltc^, tüeil er bie not^tuenbige 2(brun=

bung feiner (Strengen nocf) nic^t erlangt ^atte ; unb boc£) überftonb er

eben ie|t, §um §eile für ba§ gon^e SSatertanb, bie ^of)e ©c^ule ber

praftifc^en beutf(^en ©in^eit, inbem er Sittfjauer unb 9if)einfranfen,

Xtjüringer unb S^Zieberfac^fen ju gemeinfamer (Staat§gefinnung er^og

;

unb fd^on fd)Iang er, feinen nationalen S3eruf enblidE) tlar erfennenb,

burc^ feine ßoUöerträge auc§ um bie üeinen beutfd^en '^a^baxn ein

23anb ber (Sin^eit, ba^ ni^t met)r reijßen fonnte. Wlan fc^alt i^n

ha§> S3Ieigeir)ict)t am beutfd^en ^ör|3er, meil feine ^rone nict)t üon

9iei(i)^ftänben umgeben mar, meil ba§ ^arte ©efüge biefer maffen=

ftarfen Tlonaid)k ben conftituüoneEen S)octrinen ber ßdt f|)röber

miberftanb, ai§> bie ©d)einftaaten rt)einbünbifd)en UrfprungS. @in

junger Dfficier aber, ber un§ beffer tonnte al§ bie fübbeutfd^en ^ammer^

rebner, §elmutt) ü. 9JifoItfe, fd)rieb bamatö fdjon, im Sa^re 1832, ^u-

öerfict)tlic^ : biefer (Biaat jeicl^ne fid) au§ burcf) fein unauft)altfame§,

ru^igeg gortfdjreiten, burd) eine ftetige (Sutmidlung feiner inneren

SSerpItniffe, „meldte ^reu^en an bie @|)i^e ber 9ieformen, ber 5luf=

Itörung, ber liberalen Snftitutionen unb einer üernünftigen g^rei^eit

— minbeften^ in 3)eutfd)lanb gefteßt t)aben".

^ad^ bem Xobe ^önig griebric^ 3BiIt)eIm'§ III. befunbete fid)

ta^: 58erlangen nac| 9?eidjgftänben mit madjfenber ^taft. ®a mar e§

ber ^rin^ bon ^reu^en, ber ha§> fc^mere, unabmeiäbare S3eben!en ertjob:

mag foEe merben, menn ber tünftige Sanbtag bie ^rieg§^errlid)feit

be§ 5!önig§ antafte, menn er fein @tenerbemißigung§rec§t mi§braud)e

um ba§ §eer p fd)mäc|en, bieg §eer, ha§> unferen (Staat feit bem

großen Slurfürften öon ©tufe §u @tufe em|)orgetragen t)ah^? ©eine

9}^a^nung marb übert)ört, ^reu^en trat ein in bie 9^eit)e ber confti=

tutioneKen «Staaten; unb fofort fteEte fid) ber ^ring, treu, of)ne §inter=

geban!en, auf ben ^oben ber neuen SSerfaffung. Sll§ er bann felber

ben X^ron beftieg, ha ging Sßort für SBort in (SrfüEung, ma§ er

alö ^rin^ t)or^ergefet)en. Sn einem langen ©treite mit bem Sanb=

tage mu^te er ha§> 9fiec^t be§ föniglid)en ^rieg§{)errn betiaupten; unb

er bef)ielt Ste^t, er gemann burc^ bie Straft unüergleid)lid)er (Srfolge

felbft bie ©egner, unb nod^ bur^ bie 2Sat)Ien ber füngfien 2öod)en

^at bie beutfd^e Station itjrem 5laifer abermals bezeugt, ba^ ein

monarc^ifc^eö ^eer mot)l Vereinbar ift mit ben 9ie(^ten einer freien

SSoÜ^öertretung. 3Bir ban!en it)m, ba^ er, bie 3Serfaffung be§ 9f{eic§e§
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unb be§ preu^if(i)en @taate§ gett)tffenf)aft befolgenb, bod) ben gaben

unserer @efcf)tc^te mcf)t l^at gerreifeen laffen, bafe er aud) im conftt=

tutioneHen ©taate jene 9fJed§te be§ alten frtbericianifcfien Äöntgtf)um^,

bie in öertt)anbetter ^eit noc^ tebenbig unb jegen^reicf) finb, mit fefter

§anb gett)at)rt l)at: bie ^rieg§!^errlic^feit, bie freie ^^erfügung über

bie auSmärtige ^oliti!, enblid^ bie te^te (Sntf(Reibung in aßen großen

fragen be§ (Staatsieben§.

(Sin freiet SSot! unter einem freien Könige — ba§ nennen mir

^reu^en greif)eit, nac^ einem jc^önen ^önigSmorte ; unb mie ]§od§

auci^ oft bie SBogen be§ ^arteif)affeg emporfd^äumten, gule^t ^aben

fid^ bei un§ bod) immer ^önig unb SSoI! in ©nmut^ 5ujammenge=

funben. ^a§ ift e§, maS bie gremben an unferer beutfc^en grei^eit

\o toenig begreifen: ba^ mir nid^tS miffen motten oon jener ßet)re

be§ SJH^trouenS , bie fid) anbermärtS ber greifinnigfeit rü^mt, ba^

mir un§ nic^t fürchten oor einem ftarfen Könige, fonbem, ftoI§ auf

bie t)0^en §errfd)ergeftatten unferer ©efc^ic^te, ber unbefd^eibenen

5D?einung finb: für biefen beutfd^en X^ron fei ber ©tärffte unb ber

©efte gerabe ber redtite 9J?ann. S5or einem SlJJenfdtienalter etma ber=

fuc^te un§ eine tf)eologifirenbe (Staot§Iel)re Oon einer göttlid)en, aßet

irbif(^en ^ftid^ten entbunbenen äJJac^t beS Äönigtt)um§ §u reben.

®iefe 3J?^ftif ber Sacobiten ^at bei bem ftoren 3Serftanbe unfere§

9SoIfe§ niemals ©ingang gefunben. 5lber mir motten aud) nidf)t unferen

leibhaftigen ßönig, ber in unb mit feinem S5oIfe lebt, bal^ingeben für

bie bürre 5tbftraction eineS Snf)aber§ ber auSfü^renben ®emalt. Unfer

(Solbat mill nodt) f)eute, mie ju griebri(^'S ^^it^n, in feinem Könige

ni^t bIo§ ben Ä'rieg§t)errn et)ren, fonbem aud) ben erften unb treueften

Äameraben.tieben, ber mit bem gemeinen ^riegSmanne greub' unb

fieib beS Kampfes t^eilt. ^DaS fribericianifd)e payer de sa personne

merben bie ^reu^en it)ren S^önigen nie erlaffen; fie motten in ben

Xagen ber 9^ot§ unb beS 3^^^f^I^ ^i^ ^^tt^ (Stimme itjreS ^önigä

t)ören, unb mat)rtid), menn ^aifer 9SiIt)eIm bie feine ert)ob, fo erftang

fie immer nur §um §eite ^eutfd^IanbS. jDem freien SSiUen ber ^one
Oerbantt 2)eutfd^Ianb ben großen @ntfd£)tu^ beS Sa^reS 1866 unb

bomit bie munberbare SBenbung feiner neuen ©efdtjide. Unter ölten

ben ®efc§en!en, metd^e unfer «Staat bem jungen beutfd^en ^ieid^e in

bie SSiege banb, ift feineS föfttid^er atS bieS mädt)tige unb boc^ fo

menfd^ti(^ befd^eibene preu^ifd^e ^önigt^um unb bie atte tapfere ÄönigS=

treue beS preufeifdjen 3SoI!eS.
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9^td^t gan^ jo toolfenloö, toie tüir 5lKe tüünj^ten, ftra{)(t ber

))oIittfc^e ^immel über biefem ^age. SSer barf fagen, tote frü^ ober

fpät ft)tr ^eutfc^en noc^ einmal aufgerufen h}erben, um unfere 3Beft=

marf, bie ^^ermopt)Ien ®eutfc^Ianb§, tote griebric^ fie nannte, mit

bem ©(^teerte gu f^ü|en? ©ollte biefer ^aiferruf je erfc^aEen, |o

tt)irb bie Station — ba§ bebarf feiner SBorte — ftc| toieber um bie

alten ©iege§fat)nen öon ^fJo^bad^, S5eEe=3lßiance unb ©eban fc^aaren

;

fie tt)ei§ aud^, ba^ fie bann fömpfen mufe für aUe ®üter menfdjlid^er

©efittung. Sm SBeften mie im Dften unb bi§ tief in unfer 9Jeid)

l^inein arbeiten ^eute bämonifc^e Gräfte be§ UmfturgeS, ru^Iofe Set)ren

ber SSergtoeiflung, bie atten ©tauben, alle§ di^ä)t, 5lIIe§ wa§> 3)Zenfd^en

menfdjlic^ aneinanber binbet, bebro^en. 5(Ee biefe SD^äc^te berße^^

ftörung er!ennen in ber fefien Drbnung ber beutfd)en 9J?onarc^ie ben

natürlichen, ben eingigen fur^tbaren geinb. ^oä) me^r al§ in ^rie^

bric£)'§ Xagen gilt §eute ba§ SSort, ba^ bie greit)eit be§ 9)?enfct)en=

gefc^Iec^tS hinter unferen gat)nen if)re ßwftudit finbet.

^oct) nid£)t mit büfteren 5l^nungen laffen @ie un§ bie§ ^eft

beget)en, fonbem in frö§Iict)er Hoffnung. ®otte§ ^anb f)at fo fid^t=

bar über unferem faiferlid)en §errn gehaltet; fie fann eg au(f), ha^

t)offen mir, fügen, ba§ ber ^rieben, ben er burc^ bie meife 9tu^e feiner

©taatgfunft bem 3®eltt^eil fo lange erhalten t)at, it)m noc^ ben fpöten

5tbenb feine§ ßeben§ üerflärt. ®ott fegne unb ertjalte un^ nod) lange

ben glorreid^en @rben ber Ärone ^riebric^'^, ben gelben unb 90^et)rer

beg beutfc^en 9?eic§e§, ©eine SJ^ajeftöt ^aifer SBi(t)eIm ben ©rften!
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Potttiott ?u Max Pundier'0 Jlbliattblungen.*)

(30. Mai 1887.)

5(t§ 9}?aj ^undfer bor elf Sauren bte ©ammlung „5Iu§ ber

3eit j^riebrtc^'g be§ ©ro^en unb griebric^ 3öili)elm'§ III." t)eröffent=

lid^te, f)egte er ben SBunjc^, bereinft auä) norf) anbere feiner ?lb=

f)anb(ungen gur neuen ^efc^tc^te ergänzt unb gefammelt §erau§äugeben.

3Q^treid§e SfJanbbemerfungen auf feinen ^anbejemplaren ben}eifen,

ttjie unermübtid§ er bie alten gorfd^ungen fortfüf)rte.

(Sein ^ob ^at biefe Hoffnungen bereitelt. ®ie SSitttoe, grau

ß^arlotte ©undEer, mu§te fic^ entfd^Iie^en, au§ ben {)interlaffenen,

ha unb bort ^erftreuten 5luffä^en unb $8orträgen noc§ meinem 9f?at{)e

einige auszumästen, meiere entmeber neue miffenfc^aftlic^e @rge6niffe

barBieten ober auf ben St)ara!ter, ben S3ilbung§gang, bie ®efd)icf)t§5

auffoffung be§ treueren SSerftorbenen ein l^eEeS Sirf)t merfen.

fiieber §u menig gu geben al§ gu biel, ift in folgen gäöen ein

©ebot ber ^etät. ®a jebe Umarbeitung üon frember §anb un=

giemlid) märe, fo erfd^einen bie Hb^anblungen fämmtlid^ unüeränbert

mieber.

*) [^tb^anblungeit au§ ber neueren ©ejc^id^te. Sei|)äig, 1887.]
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5eittt tobe Saifer |ruin4i^0.*)

9Ketne Ferren! (19. ^utti 1888.)

9J?ef)r al§> eine gan^ fur§e STnfprad^e trerben ®ie t)eutc, ba njtr

tief erfd^ütterten ^erjenö gunt jtüeiten ÜJ?ate an einer ^aifergruft

fielen, nidf)t üon mir erwarten. «Scheint e§ bod^, alö 06 mit ber

SBieberaufrid^tung unferer alten faiferlid^en ®rö^e aud^ jene gigam

tifc^en (Sd^ic!fotött)ed)jeI, an benen bie ©efdiic^te ber beutfc^en Äaifer

fo reid) ift, mieber fid^ erneuern jollten. SSir ^aben nod^ einanber

eine beifpielloä glücftid^e unb eine 6eij;)ieIlo§ ungtücEIicCie 9?egierung

gefet)en. 3n Äaifer SBiI§eIm§ Seben t^ahm lüir gefetjen bog Seben

eines SKanneS, ber, unfc^einbar beginnenb, !aum geachtet, no(^ in

ben Satiren feiner üoEeren 3)Zanne§reife auf ben Xl^ron gelangt unb

nun unauf£)altfam aupeg öon (Srfolg gu ©rfolg, hx§> er enblidt) in

tt)eItt)iftorifd^er (SJrö^e baftanb unb in S5er!Iörung enbigte.

@§ fam ber erfc^üttembe %a%, ha ein Äaifer ftarb unb ein

fterbenber ^aifer !am, um haS^ (£rbe anzutreten. Sßßeldf)' tragifc^er

©egenfa^ gtoifc^en bem großen SSater unb bem eblen ©o^ne!

Äaifer griebric§'§ Seben begann unter ben bentbar fd)önften

unb glüc!lic§ften SSor^eid^en. ®an§ ^reu^en jubelte, al§ ber ^t)ron=

erbe geboren tüurbe, an jenem üer^ei^ungSOoEen ^age ber Seip^iger

(Sc£)Iad^t. gür ben STfiron erlogen unb nad^ menfct)Iid^em (Srmeffen

*) [9?orbbeutfd^e OTgemeine Rettung, 9)Jorgenau§ga6e Dom 20. guni 1888.

®intge 9Ser6efferungen noc^ einer ftenogra:p^ifd^en ??teberf(f)rtft , bte mir §err

?ßrit)atbocettt Dr. SDSil^elm %oube gütigft gur Sßerfügung geftellt t)at — Wtit ber

nad)fte^enbett 5lnf:t3rac^e fiegonn Streitfc^!e am Stenftag ben 19. ^uni jein ßoEeg

„(S)e|d)td^te be§ g^italterS ber 3leformotion". ^c^ gebe fte, al§ ergreifenbe§ S^uq=

nife jener geit, ^ier wieber, tro^ be§ 9In!lang§ on ben einige 2:age fpäter entftan=

benen STuffafe: „ßwei taijer", ©eutfc^e Ääm^fe, 9Jeue golge (1896), 6. 363.]
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für i^n gefd^affen iinb geeignet tüte !etn ^Tnberer, jd)ien et einer

großen unb ru^möoHen ^Regierung fid)er. S^m ift e§ befd^ieben ge="

ttjefen, bie beutfd^en ^t^c jum (Siege mitgufütjren, *) unb bor 5tßem

©üb unb 9^orb burdj ben ^Quber feiner eblen ^erfönlid^feit unb

burd) ba§ S3ilb feiner männlichen Äraft §u öerbinben. Unb fo fQt)en

tt)ir einer fc£)önen 3"f^J^ft entgegen. (5§ ift anber§ ge!ommen!

2)a§ SSefen ber Tlonatä)k, if)re ®rö§e gegenüber ber SfJepubti!

liegt bod) barin, ba§ fie menfd^tid^ernjeife auf eine fet)r lange ßufunft

rcd)nen fann ; 'wo aber biefer fidlere S3Iid in bie ßufunft fe^tt , ba

ift i^r innerfteS SBefen gelät)mt. Unb fo ift e§ biefem eblen §errfd§er

nur bergönnt gett)efen, in ber ®eh)i^t)eit be§ nal)en %oht§> bie 3üget

ber §errfd)oft gu ergreifen. Unb hod) ift feine furge 9fiegierung ntd)t

umfonft für un§ geUjefen. 2ßenn tüiv it)n früher 6ett)unbert t)aben

aU ben tapferen gelben in ber ©c^Iac^t, fo t)aben rt)ir an feinem

(Sterbebette lernen !önnen, toa^ e§ ()ei§t, mit ®ottüertrauen unb fitt=

Iid)em 50Zutf)e einem finfteren (Sc^idfal entgegen5uget)en unb mitten

im Seiben bie ouferlegte ^flic^t ju erfüßen.

(So finb ujir benn jum gtoeiten Wlak in tiefe Xrauer öerfenft.

Slbcr nunmet)r !önnen ujir menfdjlid^ermeife ^offen, bafe nad^ fo

munberbarem ®Iüd unb nad) fo unerf)örtem Unglüd bie ruf)ige Drb=

nung ber ®inge fid) Ujieber ^erfteHen mirb. SBer bon S^nen, bie

(Sie bod^ aud) nod) jung finb, t)at o^ne tiefe @rgriffenf)eit bie er*

^ebenben 23orte lefen fönnen, bie unfer junger faiferlid^er ^err an

fein SSoIf gerid^tet \)at\ @§ finb Sßorte, bie in jebem ^reu§ent)erj

if)ren 2Biebert)aIl finben. ^a§ ift bie olte ^jreu^ifd^e (Sprad^e be§

(Staate^, beffen breifadE)e Sofung einft 93o^en mit ben SBorten be=

geic^nete: „9f?ed^t, Sic^t unb (Sd)tt)ert!"**) ^iefe§ finb bie ßi^i^^^n

unfereS (Staates, unb unfer junger Äaifer t)at eS un§ gefagt, ba§ er

aße biefe ®üter fc^ü^en n)oIIe. STn un§ ift e§ nun, i^m ^ur @r=

reid^ung biefer QitU mit aßen Straften gu ()elfen.

9D?öge biefe neue Siegierung eine gefegnete fein unb g{orreid§

unb, um e§ mit einem Sßorte jufammenpfaffen, möge fie mürbig fein

be§ großen unb unberglei^üc^en 9^amen§: „SBilfjelm".

*) [9?aube: mit fic^ ju füt)rcn.]

**) f3)iefe in ber 3loxhb. eiligem. Rettung öerberbte ©teUe nod^ 5Raube.]
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%ixtfft an §u|lati Iretjtag

jum 30. Sunt 1888.*)

§od)gee^rter §err!

©te l^aben bert lauten §ulbtgungen S^rer Begetfterten Sefer ftd)

immer befc^eiben entzogen, ^arum begnügt ftd^ aud^ unfere gacuttät

*) [S)te 5lntit)ort be§ §errn Dr. ®u[tat) f^re^tag an ben 3)ecan ber ^i)tIo=

fo)3^ij^en f^acultät ber ^öntgl 5riebrt^ = 28tl^elm§=llniöerfttät ju 35erUn lautet

folgenbermaafeen:
|)oc^tPo!^Igeborener §err!

^od^üerel^rter §err 3)ecan!

grür bie ef)renüoIle (Smeuerung meine§ S)octorbi:j)Iotn§ burc^ bie pfßo=

]opmä)t gacuMt ber ß. griebrtd^=5Stl^elm§=lXmoerfttät §u SBerltn, welche mir

ben 30. Suiii ä" einem Sage frü:^er ©rinnerung gemad^t ^at, fage ic^ S^nen,

|)od^t)ere:^rter §err ®ecan, unb ber ));^ilofo)3^ifc^en gacultät großen unb innigen

S)anf.

®en größten S)anl aber S^nen unb unjerer gacuttöt für bie Slbrefje, mit

meld^er @ie mi^ bee^^rt :^aben. ®ie gütige SSürbigung meiner SebenSarbeit burc^

bie ftol^e, gelehrte ^örperjd^oft, welcher eine Steige unjerer erlauchten ^Warnen an=

gehören, unb ber id^ felbft in meiner ^ugenb bie 3tnfänge gelehrten SSiffenS unb

bie @t)x-furd^t üor miffenfc^aftlit^em gorjc^en öerbanfe, mar für mid^, ben bejal^rten

9Kann, meit me:^r, at§ ein fro:^er ®ru§. S^re feierli(f)e gufc^rift ift mir ein 3cu9«^6

meiner @tanbe§genoffen, ,ba% i^f na<^ bem SKaa^e meiner ^raft, reblict) unb

nic^t fruc^tlog für ba§ beutfc^e SSoIf gelebt ^abe. ©in c:^renüoIIereS B^ufl^ife

giebt e§ ni^t.

@ie, |)oc^öere'^rte |)erren, banfen bem S)i(^ter audb, |ba§ er unternommen

:^at, bie fraufe 5lrt unb ben eblen Sbeali§mu§ beutfc^er ^rofefforen feiner 3eit

in leidsten SSilbem abäufc^ilbem. 9}ianc^e§ baüon mag fd^on ber näi^ften t^olge-

geit frembartig erfc^einen. 9tber, liebe, §oc^bere^rte |)erren, fo lange eS ein beut=

f(^e§ SSol!Stf)um giebt, mirb e§ aud^ beutfd^e ^rofefforen geben, SJiänner, benen

ba§ eigene Seben menig bebeutet im 3)ienfte ifirer SSiffenf^aft; oft mirb ben

Reiben unb D:pfern unenblid^er 5lrbeit ein Heiner Qo\i\ im 9JacEen l^ängen, unb

immer, fo üertraue id^, mirb ba§ Sßolf ber ©eutfd^en mit Steigung, ®:^rfurcöt unb

jumeilen mit guter Saune auf fie flauen.

^n §od^ad)tung unb SSerei^rung tytx^avct id) ^^nen unb ber ^:^iIofo^:^ifc^en

g'acultät

©iebleben, 10. ^uli 1888. banfbar ergeben

Dr. ©uftao gre^tag.j
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an bem Xage, ha if)r bie ^reube tüirb, S^nen ha^ bor fünfzig Satiren

ert^eitte 2)octor=^i^3lom §u erneuern, mit einem Jürgen tt)armen ©rufee.

@r gilt bem ^i(i)ter, ber ein[t in Xagen t)crh)ilberten ©efc^madö

ben SBot)IIaut unb bie ^ormenreinf;eit unjerer claffifc^en ^iditung

ju erneuem, in Qdttn ber Xenbeng unb ber ^orteifuc^t Ujieber

3)?enfcl^en öon ^leifd^ unb 95Iut ou§ ber ^üße beutfd^en Sebenö

f)erau^ §u fd^affen Ujogte unb feitbem ben ®eutfcf)en ha^) SSorbilb

eines benfenben i!ünft(er§ geblieben ijt. (Sr gilt bem §i[tori!er, ber,

fd)rt)ere ^orfd^ung tjinter lieblidjer §ülle öerbergenb, finnig njie !ein

gnjeiter ben Söerbegang beS beutfc^en (Semütf)^ burd§ bie Sof)r^unberte

öerfotgt f)at (£r gilt bem ^ubliciften, ber üielöerfannt unter ben

got)nen be§ fc^margen ^TblerS ta:pfer gefoc^ten ^at, 6i§ ^reujgenS

®ef(f)icfe fid^ erfüllten.

2öa§ S^nen auf aßen biefen Gebieten, 3f)re§ ©d^affen§ an

eblen ^rücfjten herangereift ift, getjört ber Station.

Un§ aber geftatten ©ie noc^ ein SBort ))erfönti(f)en ®anleä. (Sie

^aben unS unferen 93eruf öerüört burcf) ben anl)eimelnben 3qiJÖ^^

S^rer golbenen Saune. (Sie ttjiffen, mie biet 9}Jüt)faI unb 3Serfuc§ung,

tt)ie biet Sfhttjm unb gorfcf)ergtüc£ um bie einfame £am:pe beö ®e=

teerten tt)ebt; unb Ujenn bie 2)eutf(^en fommenber ®efcE)Ie(^ter auS

S^ren 2)ic£)tungen bereinft lernen loerben, tt)ie ben (Söt)nen be§ neun=

gefinten 3at)rl^unbert§ gu 9Kut§e geujefen, fo merben fie aucf) öer=

ftef)en, toarum e§ in unferen Xagen ein (StoI§ unb eine ^reube mar,

ein beutfc^er ^rofeffor gu fein.

9Kögen (Sie nod^ lange Saläre, un§ g"^ (S^re, ben beutfc^en

^octort)ut tragen, ber S^nen fo biet berbanft!*)

*) [|>ier folgt bie llnterf(^tift: 93erlin 30. ^uni 1888. Sie ^^iIüfD|)^if(^e

gacultät bet f5riebTid^=38iIt)eIm§=Uniöerfttät.]



35.

Sloltke «nb Hb htntfift |eet.

Xrinffprutf), auSgebrad^t bei bem (Sommer§ be^ SSeretnS

©eutfc^er ©tubenten ^ui SSorfeier be§ neunzigjährigen
(Sieburt§tag§ 5moltte'§ am 23. Dctober 1890.*)

SOMnen jungen ßiip^^^i^i^' ^te mir foeben i^r freunblii^eä ®e=

teit gegeben f)aben, n)ill ic^ auf ifjren äöunfd^ einige SBorte fagen. **)

5ll§ ®oetf)e in feine alten Xage !am, ha i)at ein geiftreid^er ©pötter

gefagt: ©elbft ßicero mürbe ni(i)t bie Unberfc^ämt^eit J)aben, biefem

9)?anne eine Sobrebe gu t)alten. 5tef)nlid^ ergef)t e§ un§ biefem

gelben gegenüber, ben e§ ju feiern gilt, ber ber (Sd^reden feiner

^einbe ift unb babei fo geiftüoß unb reidE) an miffenfd§aftlid§en ®e=

banlen, mie menig 5lnbere. 2Ber am S3o§poru§ geftanben unb fic§

bie ^tar'^eit unb geint)eit öon SO^ioItle'^ (Sd^ilberungen üor 3Iugen

geführt, ber mei^ aud^ bie S3ebeutung 9)?oIt!e'§ al§ ©d^riftfteEer gu

mürbigen. ®od^ noc^ größer bünft e§ mid^, ba§ er, ber ein fo ge*'

maltige§ @df)mert unb eine ebenfo gemaltige ^eber führte, babei bod^

ber einfad£)fte unb fc£)Iid^tefte aller 9J?enfd)en ift. (£§ mirb mir un*

*) [Slfabctnifd^e Slätter, SSerbanb§=Organ ber SSereine beutjc^er ©tubeuten,

5. go^i^ganSf Setiin 1890/1891, @. 155, fotüte mit unbebeutenben Stbiüeid^ungen

in ber ©cE)rift: 50tolt!e'§ neunjigfie ®eburt§tag§feier am 26. October 1890. ©in

®rinnerung§blatt. 5lt§ |)onbjc^rift gebrudt. SBerlin, ©rnft ©iegfrieb Wittler &

@o^n. 1891. Sln^ong, erfte 3tebe.]

**) [®ie 3tfabemijc^en SSIätter a. a. O. ©. 155 ft^ilbern ben SSorgang foIgenber=

maafeen: „93alb nad^ bem SSerJejen be§ üon SRoltfe eingegangenen SelegrammS

beftieg, begleitet öom 5ßräfibium unb fämmtlic^en ßfiargirten im ©oale . . ., bie

fid) im |)intergrunb auf ber großen 33üi)ne öor ben SSüften ber Äaijer unb be§

i5elbmarfc^al(§ im |)albfrei§ mit gezogenen Schlägern orbneten, |)einrid^

ö. Sreitfd^fe ba§ 'ißobium. ®§ n)ar ein einzig fd^öne§ S3ilb, »elc^ee biefer ?(ugen=

blid bot. Sie afabemijd^e S^Q^ii^ brachte burd^ bieS ©^rengefeit bem großen

^iftorifer eine |)ulbigung bar. . ."]
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Derge^Iirf) bleiben, tok id) üor neungef)!! Satiren qB gan§ jungeö

3J?itgtteb be§ beutfd^en 9iet(^§tage§ jtemltc^ unbefannt unb öetloren

in bec großen SD^enge ber ©öfte bei einer ber erften ©iege§feftlid^=

feiten ftanb unb U)ie er, ber toeltberü^mte ®enera(, tarn unb mir,

bem !aum noc^ in ber Deffentlic^!eit S3e!annten, leife auf bie ©c^ulter

Köpfte, um mit mir anguftofeen.

3Sie !önnte idj ein @nbe feinet Si^ufimeä finben. Sc^ benfe, in feinem

(Sinne ^u ^anbeln, menn id^ {)ier ber großen Äörperfd)aft gebenfe, bergum

©iegen unb jum 9vuf)me ju üert)elfen, ber Sn!)alt feinet ßebeng gemefen

ift. ®ag ift ha^» §errlic^e am !riegertfcf)en Seruf, bo^ ber ©in^elne fic^

nur füllen !ann al§ ©lieb eineö ©ongen, unb bafe nur ber ©otbat fät)ig

ift, in öoEem ©inne bef(^eiben ju fein. 2öir ©ete^rten unb Huftier

führen ein einfameS S)afein unb geratt)en leidet in ®efQt)r, un§ für ben

SRittelpunft ber 2öelt ^u f)alten. ®er ©olbat lebt nur bem großen

(5ian§en unb fann nid)t anber§, at§ fid) aU ©lieb eine§ mäditigen

®emeinmefen§ betrad)ten, bem er bienen foll bi§ an ben %oh. 2)a§

ift feit (Sd)arnt)orft, ©neifenau, 23ot)en unb (Slaufemi^ ein (5t)ara!ter=

gug be§ beutfc^en ©olbaten gemefen, bei feinem aber aufföEiger al§ bei

unferem äJ^oItfe, ber mit ber gülle be§ SSerbienfteS biefe (S(^Iid)tf)eit

be§ 3luftreteng öerbinbet; unb ha§> ift auc^ eine Urfadje, ba§ bie

5(rmee ber afabemifc^en Sugenb fo unenblic^ nät)er getreten ift, aB in

ben Slagen, ba ic§ jung mar. SSenn man t)eute bei afabemifdjen

(Sommerfen ganje 3iei^en militärifd)er ©öfte fie^t, fo benfe id^ baran,

mie fic^ boc^ bie SSelt geänbert ^at feit ben Xagen, ha id) in S3onn

ftubirte. 3n ber langen ^^rieben^^eit fd)ien ha§> beutfd^e ©c^mert

öerroftet gu fein unb bo§ SSoIf mar mit ÜJ?i^trauen erfüllt, ob ba§

beutfc^e §eer be§ großen HufmanbeS mertt) fei, ber barauf öermenbet

mürbe. (£§ maren Xage be§ ß^^if^^^ ""^ ^^^ S^urc^t, bie eine§

ta:pferen SSoIfeö nid^t mürbig maren.

2Bie ift ha§» 2llle§ anberö gemorben! ®urc^ gro^e unb glorreidtie

©iege ift ein ef)rlid§er unb geredeter ^rieben erfod^ten. SBir miffen nun,

ha^ ba§ beutfc£)e SSoIf nid)t nur ein SSoIf ber S)enfer unb ®id^ter ift,

fonbern ba^ e§ aud) ha§> «Sc^mert fütjren fann. 2So immer nur bie

<5c^merter aufeinonber fc^Iugen, ha maren auc^ bie S)eutfd^en babei; boc^

feit ben alten §elbentagen germanifc^en ^ampfe§ ^at bie ©eutfd^en nid)t

bie 9fJu^mfuc^t unb gemeine 5lam:pfe§Iuft in ben Ärieg geführt, fonbern

ha»> eblere ©efüf)l ber 9)?anne§treue. ^em ^eutfc^en ift ber ^eg nid)t

ein §anbmerf ber ©raufamfeit, fonbern i^m offenbart fid) im Kriege
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bie Siebe, bie ben 5lrmen mit bem 9?eic£)en t^eilen lä^t bie le^te

9Jinbe 93rot. ^ieje Siebe ^ot aud) ®raf 9J?oIt!e betüiefen, al§ et

^unberte o|)ferte, um S^aufenbe §u fd^ü^en, aB er Xoufenbe opferte,

um 9}JiHionen §u jd^ü^eu öor bem, ma§ fd^Iimmer ift al§ ber Xob:

üor ber ©d^anbe ber nationaleu @utet)rung. STu^ folrf) einem ^ege
tüirb ein ©eminn unb ©egen gemirft, ber nod^ in Sat)rtaufenben

lebt. ®a§ t)abe id^ in jenen STagen empfunben, a(§ bie 5^aufenbe

in ben Xob gingen für ba§ 35aterlanb.

9^un, Kommilitonen, erinnere id^ (Sie baran, metd^eö ®Iüdf e§ ift,

bo^ mir un§ mit ber^rmee, mit unferen miIitQrifd§en@ä[ten, einig miffen

fönnen. ®ie Siebe unb Xreue, bie ben @olbaten treibt, feiner glorreid^en

^Q{)ne §u folgen, foll aud^ ben ©ete^rten befeelen, bem alle§ irbifc^e

®ut gleichgültig fein foH, menn e§ bie ^ruc^t ber SBiffenfc^aft, bie 2Ba^r=

t)eit, gilt. 3n berfelben ßeit, al§ bie SBiebergeburt ber alten SSol!§mef)r=

!raft erfolgte, mürbe üon unferen tjo^en^oHerufdEien dürften bie ^Berliner

§od£)fc^uIe begrünbet, um bie ibealen dJüter be§ Seben§ §u pflegen.

Sn 5lrmee unb Uniöerfität geigen fic^ bie gefunben ^äfte unferen

9SoI!e§, 5Irmee unb Uniöerfität finben mir §eute nebeneinanber in

bem lebenbigen ©efü^I, ha% beibe äufammenmir!en muffen gegen

aßeg, ma§ !ranf fein mag im beutfdEjen SSottäleben, gegen'aHe S^'^^'

lofigfeit, gegen aße 9^ieberträd^tig!eit, gegen allen 9J?ateriaIi§mu§

;

ba§ fie mit einanber ^od^ gu f)atten ^aben ben (5Jeban!en ber ^flic^t

unb ber SSatertanbSliebe. 3d) bitte ben ^röfe§, einen !räftigen ©ala=

manber reiben §u laffen auf bie beutfc^e 5Irmee, ber fo Oiele St!a=

bemifer anget)ört ^aben unb angef)ören merben, auf ba§ beutfd^e §eer,

ha^, menn ba§ ©c^idfal e§ miß, aud^ mieber ha^ ®Ieid§e leiften

mirb, ma§ e§ einft mit bem gelbmarfd^aö Wolth geleiftet t)Ot.
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SSotfcS ; ber ^oflönber SBill^etm öon Dramen ftd^erte i^nen iJ)re i)eu=

tige parlomentorifd^e SSerfaffung.

5lu(f) ®u[tat) ^Ibolf'^ ^eimat^ ^at ben (Segen tüte ben Unjegen

ouöl)eimifd§er ®en>atten öon früf) auf erfat)ren. S)eutf(f)Ianb genjann

einft biefe un6erüf)rte norbifcf)e ^eibentoelt für ha§> Sf)riflentt)um, für

bie ©emeinfc^aft ber lateinifd^en ©efittung. ^eutfc^lanbö §anfa er=

fc^Io^ bte lüften ©fanbtnaüien^ äue^t bem SBettfjanbel unb ^teft

5ugleid§ mit ber Uebemtac^t if)re§ Sapital^ bie n)irtf)fd^aftlic^en Äräfte

biejer jungen SSöÜer fo f)errifc^ bamieber, ba§ bie bret alten ^aupU

ftöbte be§ 9^orben§, ®tocff)olm, Äo:peni)agen , Sergen, gu beutfd^cn

§äfen, unb eine 3^^^ tang fet6ft bie brei ^onen beö 9fiorben§ nur

mit bem SSißen be§ gemeinen beutfd^en Äaufmonnö öergeben mur=

ben. Sm fed^ge^nten So^rf)unbert, al§ bie 3J?acf)t ber ^anfa jerfiel,

begann fobann ber not^menbige 9?ücEfd^Iag gegen bie beutfd^e gremb=

^errfd^aft. „5lIIe§ burd^ ®ott unb bie fc^mebifd^e 93auernfc^aft" —
unter biefem ©d^kc^trufe füi)rte ®uftaö Slbolf'ö ©ro^üater, ®uftaö

Sßafa, feine ^aüarte gum Hufftanb; er befreite fein Sanb öon bem

Sod)e ber bänifd^en Union^fönige mie öon ber 3Sormunbfd)aft ber

beutfd^en ^aufl^erren unb grünbete ein neueö, nationale^ ^önigt^um.

feurig, tt)atenfroi^, {)od^gebiIbet, empfänglid^ für jeben neuen ®eban!en,

fo ift bann feine milbe SSafabrut burd§'§ ßeben geftürmt, mand^er

fid) felbft öer§et)renb in ben glommen ber eigenen Seibenfd£)aft. Whi

unenblidjer Siebe tjingen bie ©djmeben an bem §aufe i^reö S5efreier§;

fie moHten fid^ ben ^amen ber 2öafa'§ unb ha§> 2tet)renbünbel i^reS

SBappenfd^ilbeä and) bann ni^t nel^men laffen, al§ f^äter{)in bie

5ßfäl§er unb anbere meibtic£)e S'Jad^fommen bem au^geftorbencn alten

3J?anne§ftamme folgten.

§lber §ur felben S^xt, \)a unfere §anbel§t)errfd^aft in (5!anbinaöien

gufammenbract), brangen nod) einmal 5)eutfc^Ianb§ (SJebanfen fteg=

reid) in ben 9^orben ein. ©uftaö SBafa befet)rte fid§ gu ßutl^er'S eoan=

geüfd^er Se^re unb öert{)eilte ba§ überreid^e ®ut ber alten ^rd^e

alfo ^löifc^en ber Ärone unb bem 5lbel, ha^ ber <Btaat ber Sßafa'ö

fortan mit ber luttjerif^en ^rd)e ftanb unb fiel. ®er ^roteftanti§=

mu§ ging {)ier nid^t mie in ^eutfd^lanb frei au§ bem ®ett)iffen beä

9Sol!e§ t)eröor; er marb, töie in (Snglanb, bur^ ein ftarfeS 5lönig=

tl)um ber S^iatton auferlegt, bie fic^ erft aßmä^lic^, bann aber mit

aller ^aft il^rer «Seele bem eöangelifdien ©lauben gumenbete. Unb

fo ftanb 2)eutfc^lanb, baö ftrc^lic^ jerfpaltene SSaterlanb ber 9f{efors
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mation, fortan mitteninne gtuifc^en ber !atl^oüfc^en SSelt ber 9f{omanen

unb bem ftrengen Sutf)ert§um be§ 0lorben§. ®er Sunb ^ttjtjd^en ber

|d)tt)ebtfd)en tone unb ber luti^erifc^en ^rd^e fc£)Io^ ficE) noc^ fefter,

oI§ ©uftat) SSafa'g @n!d, Äönig ©tgigmunb, gugletd^ertPö^lter ^önig

öon ^olen, ftd§ gur römifc^en ^rd§e gurücEtoanbte unb be§!^aI6 nad^

einem öertoorrenen SürgerMege au§ bem Sonbe öertrieben tt)urbe.

9^un beftieg ©uftaü 5Ibotf'§. 35ater, ber jüngfte @o^n ©uftaö SSafa'^,

qB ^önig ©orl IX. ben gemaltfam erlebigten ST^ron, ein ftrenger,

harter Warm ber ©efc^äfte, gleid^ feinem SSater ein ^önig ber armen

Seute, ein ©c^irm^err be§ ^roteftanti^muö. 5tl§6alb 6rad) ein brei-

farf)er toeg über bie§ arme Sanb Ijerein, ba§ auf einem ungef)eueren

©ebiete noc^ foum eine SQJitlion ©inmo^ner §ät)lte, ha§> feine mof)I=

^abenben ©übprobingen ©(f)onen unb S3Iefingen nod^ in ben §änben

ber feinblid^en SDänen faf) unb nur au§> einem einzigen Sfiorbfee^afen,

unbeläftigt Dom bänifc^en ©unbjoH, frei mit bem SBeften üerle^ren

fonnte. ^er öertriebene Äönig in ^afau forbert feine geraubte tone

§urü(f
;
^okn, Stu^Ianb, Sönemarf beginnen ben großen Äampf um

ha§> @rbe ber verfallenen §anfamad|t, um bie §errf(f)aft auf ber Dftfee.

Sn fotd^er S3ebrängni^ fagte ber alte ^önig, ha feine Xage fic^ gum

@nbe neigten, f)inmeifenb auf ben jungen ST^ronfolger : Ille faciet,

ber mirb e§ tt)un!

2)en SSötfern tok ben f)oc^begabten^9JJönnern !ommen ©tunben,

ha if)nen eine innere Stimme fagt: Se|t ober niemals foßft bu bein

Sefteg, bein @igenfte§ ber Sßelt offenbaren. SSon bem erften 5(ugen=

blicfe ber ^Regierung ®uftaö 5lbotf'§ an ge^t burc^ ha§^ fd^mebifcfje

SSoH, mäd^tig anfcE)meßenb, ein ®efül)l f)eller, fro!)er ©iegeSgemi^^eit.

®ie tieffinnige Iutt)erifc^e Se^re, bie fonft i^re 95e!enner fo oft §um

leibenben @ei)orfam, §ur Slbfe^r üon ben kämpfen ht§> (Staat§(eben§

führte, f)ier auf biefem jungen norbifd^en S5oben toarb fie ftreitbar,

tt)ie i^re t^at!räftigere ©d^mefter, ber Solbiniömuö ; unb balb erftang

oon aßen ^an^eln bie 3Bei§fagung, biefer ©uftaüuS foße ber 2Iuguftu§

be§ proteftontifc^en Sf^orbenS merben. @o redE)t afö ein 3JJann nad^

be§ SSoI!e§ ^ergen erfd^ien ber fiebge^^njäfirige Süngüng, blonb, mit

ftrat)Ienben blauen Slugen, bie l^ocEigemac^fenen S^orblönber um eine§

falben ^opfe§ Sänge überragenb, f)eiter unb leben^fro^, Oon attnorbifc^er

@infac^f)eit — benn toie oft fjat er in guter Saune mit ben ©efeöen

gekartet, bi§ ber gefrorene SSein im goffe auft^aute — ein 9}?eifter

in ber ^unft be§ ®efpräd^§, unb t^ot e§ nott), bann !am auc^ bie
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f)er§erf(f)ütternbe, DoÜ^t^ümlid^e 93erebfam!eit feinet ©ro^öaterS über

if)n. (Sine forgfältige (£t5tel)ung l^atte ben frül^retfen, lernbegierigen

5lnaben in ben gangen Umfrei§ ber S3ilbung ber ßdt eingeführt.

2)orf) fein ^er^, ba§ fa^ man balb, toax bei ben SSaffen. SSilber bon

^ampf unb (Sieg fd^ritten burc^ feine Xräume. SBie toar er fro^

beö reinen gotf)ifc^en §elbenb(ut§ in feinen ^bern. Ungertrennlid^,

ununterfd^eibbar für fein eigene^ S3en)u^tfein öerf(oä)t fid§ mit biefem

friegerifcf)en Sflationalftotge ber @rnft be§ eöangelifd^en ®Iauben§.

2)ie großen Erinnerungen be§ 3öafa'^aufe§, bie na^e SSerUjanbtfdiaft

mit ben altproteftantifd^en ©efd^Iec^tern bon Sranbenburg, §otftein,

Reffen, ^fatg, ber Slampf gegen ben !at{)otifd)en SSetter in ^olen, bie

gefammte SSeltfteHung be§ @d)mebenrei(^§ bröngten i{)n in ha§> pto-

teftantifc^e Sager; unb mit föniglic^em S3Iicfe bie retigiöfen kämpfe

ber 3eit überfd^auenb, forberte er nur, ha^ bie Äirtfjen, bie einanber

nidE)t md)X begtringen tonnten, oietme^r lernen müßten fic^ gu öer=

tragen. 5tber er fal) auc^ nid^t, mie O^ic^elieu ober Sßaöenftein, in

ber IÜr(^e bloä ein äJ^ittel für politifd^e ^totät; er lebte im eüan^

geüfcEien Glauben, er fannte bie ^raft be§ (^thtt^, unb au§ boltem

§er§en fang er fein Sieb: SSergage nic^t, bu ^äuflein !Iän! 2)ie

SBärme unb Snnig!eit feinet retigiöfen ®efüt)I§ erinnert an bie SD^önner

einer längft üergangenen ^^itr an bie ^ül^rer be§ ©c^malfalbener S3un*

be§, Sot)ann griebric^ Oon ©ac^fen unb ^f)ilipp öon Reffen, nur ba^

in i^m bie Tiaä)t be§ ®Iauben§ nid^t ben Sulbermutt) be§ 9JJört^rer§,

fonbern ben X^atenmutt) be§ Reiben ertt)erfte.

Unterftü^t bon feinem jugenblid^en Rangier Djenftierna, errid^tete

ber ^önig in feinem bon S3ürger!riegen zerrütteten (^taatt binnen ttje^

nigen 3at)ren bie beftgeorbnete ftönbifd^e 9)Zonard^ie' be§ 3^italter§.

Sagerquift=Sorbeer§meig, Dmftt)^t=5lblerftug, ©renrot^E^renmuräet, fo

lauteten bie ftol^en S^iamen ber 5tbel^gefd§ted£)ter, bie l^ier, mie überaß

in ber ^oc^ariftofratif^en SBelt ber baltifd^en ©eftabe, i()ren fteifen

9^acfen nur ungern unter bie monard^ifd^e ®ematt beugten. @rftoun=

lic^ fd^neU marb biefe §artt)änbige 5lriftofratie burc^ bie (odEenbe Slu§=

fic^t auf Ärieg§ruf)m unb S3eute für ben ^ienft ber ^one gemonnen;

jeber (Sbelmann, ber in 5lrieg§§eiten bafjeim blieb, ben ^e^ric^t gu

pten, berlor feine Äronle^en. ®arum fonnte auc^ ber getreuen ^auem=

fd^aft bie ^arte Saft ber SBetirpflic^t auferlegt merben; alliälirlidE) ber=

(afen bie ^forrer bon ber Stangel ^erab bie 9^amen ber einberufenen

jungen 9??annfc^aften. ®urd§ fünf gro§e (Sentrolbe^örben leitete ber
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Äönig bie gefammte SSertüoItung. ®ie öiet @tänbe feinet 9ieic^§=

tog§ Ite§ er frei berat^fc^Iagen ; bod^ fobatb bie !öniglid^e ©ntfi^ei-

bung gefallen iüar, bann forberte er unöerbrüd§lid§en @el)orfam, benn

„eä grünt fein friegerifd^er Sorbeer unter biefem en)igen ßonfen unb

(Streiten". 5ltfo feine§ 35oI!eö ft^er, unternimmt er bie brei Kriege,

bie i^m fein SSater ^interlaffen, §u beenbigen, unb bilbet fid§ in einer

neun5ef)njäf)rigen ^iegSfd^uIe ein fieggemot)nteg §eer. ®egen bie

SDönen bermag er nur mü^fam feine 9L)^ad§tfteIIung §u be£)au:pten.

Tiaxm ttJenbet er fic^, ben gefäf)rlic^ften geinb umgef)enb, miber bie

9Ko§!on)iter; er öertreibt bie 9fJuffen au§> it)rem Sfiaubneft an ber

Dftfee, unterwirft Sngermantonb unb Baretten, alle Umlanbe be§

finnifc^en SDJeerbufenS, unb in ber 9^ät)e be§ heutigen <Bt ^eteröburg

erridjtet er bie @äule, bie ber SSelt ber!unbet, ba§ t)ier ®uftabu§

5tboIfu§ bie ®ren§en feinet 9^ei(f)e§ gefegt f)a6e. darauf fü^rt er

feine (^ietreuen tciber ^olen unb tritt ^ier §um erften Wak ben ^eer*

fd^aaren ber Gegenreformation gegenüber; er bereitet bem fiege^froben

$oIenreic§e feit ^meitjunbert Sauren bie erfte gro^e S^iebertage, er

erobert Sibtanb, fid^ert ber eOangelifd^en ßird^e it)ren bebro'^ten

35efi|ftanb unb niftet fid^ bann in ben §äfen ^reufeenS ein. 5ltarer

unb üarer ent^üöte fid^ ber leitenbe (SJebanfe feine§ SebenS: ber ^(an

cine§ fcanbinat)ifd£)en ®ro§reid^§, iia§> aEe Sanbe ber Dftfee unter ber

^errfd^aft ber blaugelben flagge bereinigen foHte.

5lEe biefe ©rfolge ffottt ©uftab 5tboIf errungen, ol^ne ha^ bie

SD^äd^te be§ SBeftenS fid^ einmifd^ten. ®enn t§> gab norf) fein «Staaten^

f^ftem. ®a§ Sanb ber 9JJitte (£uropa§, bie§ SDeutfd^Ianb, bo§ bereinft

berufen mar, ben Sßeften unb ben Dften (Suropa§ §u einer (ebenbigen

©taatengefeßfd^aft p berbinben, lag eben je|t an§> taufenb Söunben

blutenb barnieber, gerriffen bon einem mütf)enben ^arteifantjjfe; unb

erft al§ ©uftab 5lboIf auf feinem ©iegeSguge ben beutfd)en ©renken

nä!^er !am, marb aud) er in bie (Strubel be§ grofeen beutfd^en ^egeö

^ineingeriffen. ©reiunbfed^jig Sa^re lang t)atte SDeutfc^Ianb mie

träumenb baf)ingetebt unter bem (Sd§u|e be§ 2lug§burger 9?eIigion§=

friebenS, eine§ unmof)ren ^rieben§, ber bie §ergen nidfjt berföt)nte unb

atte bie großen (Streitfragen unfere^ SfJeid^gred^tg ungelöft tie^. %i)aU

to§, gan^ t)ingenommen bon bem müften &^üni ber (ut^erifd^en unb

catbinifd)en Slf)eoIogen, tjatten ^eutfd^IanbS ^roteftanten mit ange-

fe{)en, h)ie bie Sefuiten mitten im ^rieben burd^ Sift unb ©etoolt

toeite Sanbftric^e unfereä (SübenS unb 2Beften§ §ur römif^en ^rd^e
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jurücf[ü^rten, trie im 6urgunbif(f)en ^eife beö Ü?etc^g, an ben SKüits

bungen be§ beutfcfien ©tromeS, bie S^eberlänber ben SSergtt)ei[tungö=

!antpf gegen bie §abg6urgifc|e SBeltmonarc^ie tt)agten, unb 3BiIt)eIm

öon Dranien mat)nenb rief: SIeibt 2)eutfd§lanb ber träge ^nfc^Quer

unferer STrauerf^iele, bann tüirb bereinft auf feinem S3oben ein ^eg
entbrennen, ber aEe anberen 5hiege in fid^ öerfd^üngt! Se^t erfüllte

fic^ bie SBarnung. ^er grä^licfjfte aller Kriege :^ob an, grä§Iic^ nid^t

bloö burdt) feine n}ilben 3Serf)eerungen, fonbern aud) burc^ feine Sbeen=

lofigfeit; benn in biefem ^ttJifd^en bier Parteien t)in unb f)er gefd)Ieu=

berten 9?eic^e öerfloc^ten fic^ bie retigiöfen unb |)oIitifd)en ©egenfö^e

gu einem unlösbaren SBirrfoI, unb öon ben f)of)en Seibenfdjaften ber

erften Sdkn ber SfJeformation blieb faft nic£)t§ me^r übrig alö ber

finftere, bogt)afte fir^Iic^e §a§.

S)ie beiben Sinien be§ §aufeö §ab§burg, Defterreic^ unb (Spanien,

finben fid) gufammen §ur gemeinfamen S3e!ämpfung ber Äe^erei; fie

üerbünben ftc^ mit 9J?aj öon S3aiern, bem Raupte ber {at{)oIifc|en

Siga ^eutfd^IanbS , mit itoIienifc|en ^^ü^^^i^» ^^^ ^^^^ ^one ^olen.

gaft ha^ gefommte fat^olifd^e ©uropa, aEein gran!reid) aufgenommen,

fteßt feine ©ölbner in bie 2)ienfte biefer !aiferlic^en ^olitif, bie ent*

fc^toffen, füf)n, bom ®(üc!e begünftigt, if)ren ßielen ^uf^reitet, burd)

bie rücffi^tölofe ^aft i^re§ SBitleng felbft ©uftaö StboIfS S5ett)un=

berung erregt. 2)er ^aifer, fagte er oft, ift ein großer ^oliticuS, er

t^ut, tt»a§ i()m nü|t. @c£)on ftnb aße ©rblanbe be§ Äaiferö, felbft

bie alte ^e|er^eimat^ S5ö{)men unb ba§ eoangelifc^e S3auernt)oI! Dber=

öfterreic^ä §ur (Silauben§eint)eit ber römifct)en ^rc^e zurückgegangen,

©c^on ift (Sübbeutfd)(anb unterjodjt, ber Äurfürft bon ber 5ßfalä bon

ßanb unb Seuten bertrieben ; (Spanien gebietet über eine ^ette fefter

^lä^e ben W^dn entlang unb fann atfo feine ©ölbner fieser bon

SDJailanb über X^rol bur(^ ®eutfd)lanb gegen bie S^ieberlanbe fenben.

S)ann werben auc| bie fteinen ^eere ber proteftantifd)en Parteigänger

be§ 9^orben§ zertrümmert, ^ule^t nod^ ber bänifdie ^ergog bon §ol=

ftein §urüdgefcl)logen. 2)ie §eerfcl)aaren be§ ÄaiferS bringen mie in

ben iagen ber Dttonen bi§ nad§ Sütlanb bor. (Seine gat)nen mit

ben S3ilbem be§ ®oppelabter§ unb ber Sungfrau aJZaria tbetien fteg=

reic^ an unferen beiben 3J?eeren, unb fein Dberfelbl^err, ber ©§ec|e

Sßaltenftein, arbeitet fc^on an bem Pane einer faiferlic^en ©eemac^t;

er miß burd) einen ^anal gmifc^en SßiSmar unb ber (Slbe Dft= unb

SfJorbfee in eine Äette l)ängen unb im Saf)bebufen, ba mo l)eute S2BtI=
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t)elm§f)aüen fte|t, bic§t üor ber X^üre ber nieberlänbifc^en SteBeUen,

eitten faiferlid^en ^rieg^ijafen grünben.

Sm Sa^re 1629 f^rac| bte faiferlid)e ^oliüf t^r le^teg SBort.

®a§ 9f?eftitutton§=(gbict fc^to^ bte S^ieformirten öon ber ©ulbung be§

?Xug§burger 9fJeIigton§frieben§ au§ unb gebot, bQ§ äße bte geiftUdien

©ttfter, bte fid) feit jenem ^rieben ber eüangeltjc^en ^ird^e §ugeh)enbet

l^atten, alle bte großen reic§§unmttteI6aren S3{gtpmer ber alten Ger-

mania Sacra unfere§ 9^orben§, 9J2agbeburg, ^alberftabt , 93remen,

Sübed, be§gletrf)en bte Sanbe§6t§tf)ümer SDJet^en, S3ranbenburg unb

un^ätiltge anbere ber römtfc^en ^irc^e ausgeliefert tt)ürben. SSeld^*

eine 5lu§ftci^t, tomn alfo bie frieblic^e @ntrt)idlung §tt)eier SKenfdiens

alter hnxä) einen ©enjaltftreid^ aufgef)oben, njenn ba§ burd) unb burc§

:proteftontif(i)e SSol! biefer öormalS geiftlic^en ©ebiete ttJteber beut

Ärummftab unterworfen ttJurbe unb ein ©r^^ergog al§ !atf)oIifd)er

©rgbifc^of in äJJogbeburg einbog! SSenn t)a§> gelang, bann tourbe

ber fird^ti(f)e ioie ber |)oIitif(^e Seftanb be§ beutfd)en ^roteftanti§mu§

in feinen 2öur§eln gerftört; unb er Ujarb üoltenb§ üernii^tet, njenn

aud^ nod§ bie erlaud^ten refomtirten ^ürftengefdilei^ter be§ 9^ei(i)§,

bie Sraitbenburger, bie Reffen, bie ^fäl^er, bie ant)aläfd)en 5r§canier

als ÜiebeEen unb ^e^er i^re 9^eid)Sle^en oerloren, tok ja fc^on bie

SQiedlenburger, bie 93raunfc§n)eiger unb üiele anbere |)roteftantif^e

3^ürften in'S (Slenb gebogen n^aren unb il)re alten ©tantmtanbe ber

@en)alt^crrfc§aft ber faiferlic^en ^etboberften überlaffen l)atten. 9^ie=

malS tvax unfer SSaterlanb bent (ginl)eitSftaate fo na§e; wir brauchen

!eine g^ürften unb ^urfürften mel)r, fogte 3Battenftein brol)enb. Slber

bie ©in^eit, alfo gefc^affen burd) bie fpanifd)en ^riefter ber @efell=

fc^aft Sefu, burd) öaterlanbSlofe ßonbottieri unb @ölbnerfd)aaren, i)ättQ

oHe grei^eit unfereS ©eifteS, rec^t eigentlid) unfer beutfd^eS S(^ öer=

nid^tet. @in @d^rei be§ (gntfe|en§ ging burd) bie :proteftantifd)e SBelt.

®od) wo fanb fic^ ein §elfer? ®ie beiben einzigen ^roteftanten,

bie nod§ ben ^url)ut trugen, ber S3ranbenburger unb ber ©adjfe, fallen

i^r Sanb öon faiferlid)em ^riegSöoll überfd)n)emmt; fie waren ge=

lät)mt burd^ il)re 2Billen§fd)Wä^e, gelähmt burc^ bie alte, aud§ in

ber ^Serirrung nod^ ad)tbare beutfc^e ßaifertreue, gelähmt burc§ bie

3ud)tlofig!eit il)rer Sanbftönbe, bie jebe ernfte ^riegSrüftung berl^in^

berte. (£§ ftanb nic^t anberS; ba^in war e§ burc^ bie ßtt'ietrai^t

unb bie Xl)atenfc^eu ber beutfd^en ^roteftanten gelomnten, ha^ nur

eine frembe SJJad^t noc^ retten fonnte.
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®em @c^tt)eben!ömg blkh feine 2Saf)t mei)r. @r erfannte ben

großen 3"fö^n^c"^Qng ber europätfc^en 2)mge; er t)atte fid) fc^on

längft Dergeblid; bemül^t, bie nod) freien 9J?äd^te be§ proteftontifrfien

9^orbeuropag, ©nglanb, ^äebertonb, 'J)änemarf ^u einem Sunbe

gegen bie §o6§6urger ^u betoegen, unb fd)on einmal, n)ä()renb feinet

polnifdjen g^etbgugeö, auf ber ©tuljmer §aibe mit faiferlid^en ©c^aaren

unglüdlid^ gefodjten. SSenn je^t bie §errfc^aft ber faiferlidjen (SoI=

bote^ca an ber Dftfee fid§ nod) meiter ausbreitete, bann tvai nid^t

nur feine ert)offte grofee fe^tentrionalifd)e 3JJonarcE)ie öemicf)tet, fon=

bern auc^ fein Keiner ^eimifd)er X{)ron gefäf)rbet; benn unälüeifet^oft

mußten bann bie mit Defterreid^ üerbünbeten :poInifc^en SBafo'S bie

fcf)tt)ebifd}e ^one mieber^ugeminnen fud)en. ®urc^ bie @ic^er{)eit

unferer 9^ad)barn, fo fagte er gu feinen getreuen ©täuben, muffen

njir unfere eigene (Si(^ert)eit erringen ; unb in feuriger 9?ebe fügte er,

ber nie ^eud^eln lernte, bie S3ett)euerung ^ingu: ic^ toiU bie unter=

brüdten 9fteIigion§öern)anbten üom pä^fttid)en Sod)e befreien. S)ie

politifc^e unb religiöfe ^flid^t tuiefen it)n beibe auf baSfelbe 3^^^-

3)en Sluöfdjiag gab boc^, mc bei ollen toettgefdjic^tlic^en @ntfc|Iüffen,

ber bunÜe ®rang beS @eniu§, bie;get)eime 5(f)nung ungef)euerer

©rfolge unb einer göttlid^en S3erufung.

Sm Suli 1630 lanbet er auf SfJügen, gerobe ^unbert Sa^re, nad)=

bem 2)eutf(^tanb§ ^roteftanten üor Äaifer unb ^dä) i§r ®Iauben§5

be!enntnife überreicht t)atten. ®ie öerUjaifte Söitttb, bie 5lug§burgifd)e

ßonfeffion t)atte enblic^ it)ren Xröfter gefunben. 2(ber no(^ rtä^rte

eg faft ein Sat)r, big bie dürften 9^orbbeutfd)Ianbs bie ©d)eu bor

bem ^oifer, ba§ 9J?i^trauen gegen bie unberechenbaren 5lnfd^Iöge

beS grembtingg gang übertoanben. Sine Ieud)tenbe ©eftalt, gan§

burc^glü^t Don f)elbent)after ^wöerfic^t, tritt er unter bie 3öubern=

ben unb Sc^iuanfenben. Sd) fage @u^, gei)t nic^t ben SKittetoeg

— fo füngt e§ Ujieber in aßen feinen 9fieben — ber afJubicon tft

überfc^ritten, ber SBürfel ift gefallen; ^ier ftreiten @ott unb ber

Xeufel, e§ giebt fein 2)ritteö; i^)a§> ift 't)a§> für ein ®ing, S^eutralität?

ict) fenne e§ nid^t! Sangfam bot)renb, in einem muffeligen gelb§uge,

ber nacf)§er üon S^Ja^^oIeon befonber§ ^od^ beujunbert mürbe, brang

er nun mit feinem fleinen ^eere in ^ommern unb ben 3J?arfen üor,

oon granfrei^ in§get)eim mit ©elb unterftü^t unb boc^ tt)a(^fam be=

mü^t, biefen gefäf)rlic^en Sf^ac^barn bem beutfd)en ^ege fem gu

t)alten. (Sine bi^Iomatifctie Söenbung am faiferlidjen §ofe brad)te
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enbüd§ ^lar^eit in bie öertüorrene Soge. SBaEenftetn, ber ireltItdEie

^elb, bet aUe Xeufd ben Pfaffen tn'§ (SJebärm tüünfd^te, tooHte ftd^

mit ben ©c^meben abfinben, bie beutfd^en ^roteftanten gen^innen burc§

fd^onenbe STuSfü^rung be§ 3?e[titution§=@bict§, unb dSbann bie ge=

fammelte Waä)t Defterreid^§ , «Spaniens unb be§ geeinten beutjc^en

didä)^ gegen \)a§> fat^olifd^e ^ranfreid^ unb bie eüangeliftfien 9^ieber=

lonbe füf)ren, um aljo bie f)a6§6urgifci^e SBeltmonar^ie über bem ge=

fammten lateinifd^en (Suropa aufzurichten. 2)ie !atf)olifc^e Siga bagegen

unb bie ^riefterpartei in ber SBiener §ofburg forberten 5lugrottung

ber norbbeutfd)en Äe^erei unb Äampf gegen i^ren fd^tuebifd^en S3unbe§=

genoffen. Staifer ^erbinanb ftanb 5n)ifd^en feinem gelbl^errn unb

feinem 93eitf)tüater. @r entfd^ieb fid^, mie er mu^te, für ben ^riefter.

SßaEenftein luarb geftürgt, unb in ben britttjalb Saf)ren, ba ©uftaö

5lboIf auf unferem S3oben Ujeilte, jeigte biefer n)irrenreicf)e Ärieg, ber

fo oft bie ^arbe medjfette, gan§ unb gar bag SSefen eineö Sf^eligionö^

!riege§. Se^t tuarb mirflid^ gefod^ten um ©ein ober 9^i^tfein be§

^roteftanti§mu§. 2tn bie ©pi|e be§ laiferlid^en §ecre§ trat ber

SBaßone XiÜ^, ber, minber unbarmt)er§ig at§ ber graufame SKaIIen=

ftein, bod^ unferem proteftantifd^en 3SoI!e immer üerf)a^ter blieb, tt)eil

fid^ ber !ird£)Iid£)e (Sitauben§f)a§ ber römifdfien Partei in it)m öerförperte.

S)em (5c£)Iad^truf ber Äaiferlid^en: 9J2aria, 9JJutter ©ottes! anttoortete

bog §eer ©uftaü 5IboIf'§ mit bem DfJufe: ®ott mit un§!

(Srft al§ SOZagbeburg öon ben Äaiferlidfien eingeäfd^ert mar unb

bie :papiftifd^e SBett ben jammeröoßen gaÜ ber treuen 9J?ärt^rerftabt

be§ ^roteftanti§mu§, bie einft ben beeren ßarl§ V. getro|t, meitf)in

mit lautem ^oJ)nruf begrüßte, ba erft entfc^Io^ fic^ ®uftao 5lboIf,

feinen immer nod§ gaubernben branbenburgif(^en @d§mager §um S3ünb=

ni^ 5U §tt)ingen. 5(uc^ ha^^ geängftigte 5turfad^fen fd^Io§ fid^ an.

9fiun überfd^reitet ber ^önig bie ©Ibe, unb bie ^roteftanten atl^men

auf, al§> er im Sager öon SBerben bem nie befiegten Xiüt) ©tanb

plt. 5)arauf treibt itjn ber §itferuf ^urfad^fenS fübmörtä, unb bort

auf bem (Sd)Iadf)tenboben 9}Jittelbeutfd£)Ianb§, mo nod) gmeimal in

biefem Kriege bie eifernen 2öürfet roöen follten!, in ber Seipgiger

©bene bei SSreitenfelb, föEt ber entfdCjeibenbe ©d^lag. S)ie loiferlidien

S^ieiter, bie bem gefd^Iagenen Iin!en ^lügel ber i^roteftanten, ben

©ad^fen, nad^fe^en, fe^en fid^ plö|lidf) t)on bem rafd^ einfct)tt)en!enben

Zentrum beö fcfimebifd^en §eere§ fetber in ber Iin!en glanfe gefaxt;

%i{h)'§> unförmlid£)e, bid£)tgebrängte (5d^(ad§t{)aufen erliegen ben leidet
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beroegti^en, fc^neß feuemben Sinien ber ©d^iueben. 5)er Unbefteg^

lic^e t[t aufö §QUpt gefd£)tagen, unb mit einem Wlak birft bie SfJinbc

öon ben ^ergen ber öerjmeifelten ^roteftanten. 2)aö treue (Stral=

funb, bie 93efiegerin ber SSaöenfteiner, fenbet bem gelben ben

^eilruf au:

3)er Seu au§ Ttxttttnaä^t, htn ®ottc§ ©etft öer^eifecn,

3)er S3abel§ ©tolj unb ^rad^t foll bred^en unb jerrei^en!

So'§ ^a^ntn in ber Suft, it)o'§ ©turnt unb ®ä)laä)ttn gicbt,

S)a§ ift ein f^rcubenf^jid, ba§ unfcr Scu beliebt.

3um erften 9}?ale feit 9J?Qrtin Sutt)er'§ 5luftreten erfte()t unferem

3SoI!e mieber ein ^ÜJ^ann, ^u bem Seber in §a§ ober Siebe aufbliden

muJ3. (£§ mar ber SEag ber Befreiung. ®er beutjdie ^roteftanti§=

mu§ mar gerettet, bie ^aritöt ber S3e!enntnifie gefiebert. 3Son einer

Slu^rottung unb ^Beraubung ber "proteftanten, mie fie ha§> ^leftitution^s

(Sbict geplant tjatte, !onnte fortan nic^t me()r bie 9?ebe fein ; unb bei

bem 6t)ara!ter biefeö ^egeö, ber in einem ßanbe of)ne §au|)tftabt,

üon üeinen Ferren auf bieten @d^auplö|en ^ugleic!^, bor ben SJJauem

unjä^liger fefter ^Iä|e gefüt)rt mürbe, Iie§ fid^ ein boßftänbiger Um=

fi^mung be^ 9Baffenglurf§ faum nod^ ermarten.

©eine treueften greunbe fanb ©uftab 5lbolf unter ben marm=

i)erjigen ^roteftanten (Sübbeutftfjlanbg, bie fc^on faft §u !^offen ber=

lernt Ratten. «Sie iauc^gten auf in überf(i)mänglid)er S)an!barfeit, at§

er fic^ je^t nac^ gran!en manbte, um auc§ ^ier überall bie blinben

^reffuren ber ^apiften ab§uftellen. 2öie brängte fi(^ ha^ SSot! in

9^ürnberg um ben ^önig unb feierte feine fjeroifc^e ^erfon in Sieb,

S3ilb unb 9^ebe; „Sßißft ®u it)n fet)en gang, fo fd^aue burc^ bie

SSelt!" ©ine ©efolgfc^aft beutfc^er proteftantifctjer dürften, boran

ber bertriebene S5öt)menfönig griebricE) bon ber ^falg, fammette fid^

je^t um it)n; gu ben ©darneben unb Sibtänbern, bie er einft nad^

Flügen gefüf)rt, traten neue in ®eutfd§Ianb gemorbene 9fJegimenter

"^inju, beibe S^iationen fügten fic^ feiner unerbittIicE)en SOJanneSjuc^t.

jDann ging ber ^eerjug burd^ bie fd^önen SSeintanbe ber alten

^faffengaffe be§ sSeic^g, ben Tlain abmärt§ bi§ gum 9fJt)einftrom,

unb ben raul^en S^orblänbem marb mo^l beim eblen 1624er SBeine.

Snmitten beö SSolt§iubeI§, ber if)n braufenb umringte, berlor ©uftab

Slbolf boc^ nie ba§ ®efüf)I, ha^ er unter gremben ftanb, unb fagte

einmal bei einem ^Q^fe feiner beutfd£)en Umgebungen : 3d§ tbiH lieber

in meinem Sanbe bie <Säue lauten, al§ mit einer fo tf)örid^ten Station
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öer!ef)ren. 3Som dli)dn §og ber Äönig gegen S3aiern, bie §oc£)burg

ber !atf)oIif(^en Stga. Sn einer blutigen @d§Iac^t am Sed) öerliert

Xiöt) ben @ieg unb ba§ Seben. ^urfürft SD^aj entflief)t unb übers

lö^t fein 9}2ünd)en beut Eroberer. ®ie ettjige Sampe, bie fo lange

t)or bem S5ilbe ber Patrona Bavariae, ber 9)?utter ®otte§ am DiJefi^

bengfc^toffe, gebrannt l)aüe, mu^te freiü^ berlöfc^en; aber frei marb

ber ©otteöbienft für Sebermann, unb bie Sefuiten ^ürnte ber ^önig

an: 3f)r feib bie «Sünber, Sf)r maret gefenbet, ^rieben ^u ftiften

unb f)aht ben ^eg geföt. $Rod§ nie {)atte fidE) bie Wa^t feiner

^erföntidifeit fo fieg^aft gegeigt, ©elbft bie§ tief öerfeinbete baierifd^e

SSoIf begann it)n lieb §u geminnen, n^enn er aEein im 9?eitermante(

unb (Sdjlappl^ut burc^ bie ©offen fdiritt, ®elb unter ben Raufen

Ujorf unb mit ben Keinen ßeuten gutrautic^ öerfe^rte.

@r ftanb auf ber §ö^e feinet ^üi)rm§> unb gugleic^ am tragifd^en

SSenbe|)un!te. 5Iuc^ an it)m mu§te fid) ber ^(ud£) erfüllen, ber auf

jeber ^remb^errfc^aft laftet. >Da§ Xagemer! feinet Sebenö, fo meit

e§ un§ ®eutfd£)en §eit bringen fonnte, mar getf)an. @emi§ barg er

cäfarifd)e ®eban!en in feinem Raupte, unb fie mußten mit feinen

biegen macfifen. ©in Keiner ^rei§ !onnte bem {)ei§en SBafablute nid^t

genügen, unb nic^t äuföüig )3rangten golbgeftitfte !aifertid)e '^opp^U

abier auf ber ©(^abrade feinet ^araberoffe§. S)oc^ mat)rlid^ nid^t

bie römifdE)e ^aiferfrone, nic^t biefe mit ber fatf)oIifc^en ^r(f)e unger*

trennlid^ öerbunbene unb burd§ bie fat£)oIifd)e 3J?et)rt)eit be§ Ämfürften=

xatt}t§> öerlie^ene SBürbe !onnte feinen (S^rgeig reiben, ber bei aller

SSermegenl)eit fid) boc^ immer ben Sinn für ba§ 3Jcöglid)e bemal)rte.

@r blieb 5?önig bon ©d^ttteben. SSie l)ätte er atfo S)eutf^Ianb§ @in=

l)eit münfdjen !önnen, in biefem Zeitalter ber l)arten @taat§räfon, ha

jeber 9^ad§bar ben 9^ad)6orn al§ geinb beargmö^nte? 5luf meinem

Staate ha unten rul^en aKe meine (Srfolge ^ier oben, fo fagte er oft;

unmanbelbar l)ielt er feft an bem (SJebanfen feinet ffanbinaöifdjen

®ro§reid^e§. (£r moßte ^ommern unb ma§ fic^ fonft nod§ bon beut=

fd^en ^üftenlänbern geminnen Iie§, an feine ^rone bringen, feiner

armen ^eimat^ ben Untert)alt fiesem auö ber reicljen borpommerfd^en

ßom!ammer ; er moßte alfo ha§> beutfc£)e JRei^ bom SO^eere abfperren

unb ©änemar! bermaa^en um!lammern, ba§ früf)er ober fpäter aße

Umlanbe be§ baltifd^en 9)Zeere§ ber |)errfd)aft ber 2Bafa'§ anl)eimfat[en

mußten. SSenn er in ben eroberten fränfif^en S5i§tl)ümem fid^, biö

auf n)eitere SSerfügung, ^^ulbigen lie^, fo beabfidEjtigte er nur, biefe
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©tiftölanbe gum St^eil an 93ent{)arb üon SBeimar unb bie betreuen

ber ^jroteftantifcJien gürften^artet ai§> fielen batiinjugeben, gum anbeten

Xt)ei(e fie al§ g^auftpfanb gurücfäube^atten, um fie beim ^riebenä«

fd^Iuffe gegen beutftfje ^üftenlänber auSjutaufd^en. S[Rit btefem großen

battifd^en S5efi|tf)um backte er al§ 9f?eid^§ftanb in ben beutfc^en 9?eic^§s

tog einzutreten, aU 2)irector eine§ Corpus Evangelicorum, ba§, ein

(Btaat im Staate, eine georbnete Dppofition, bie Rarität ber S9efennt=

ni[fe aufredet f)oIten follte. @in STtjeit biefer ©ntmürfe ift na(i)f)er

burcE) bie §anb feiner fc^n)äc§eren 9^ac^foIger im 2öeftpt)älifd^en 3rie=

ben bern)irnic§t morben ; unb mer !ann t)eute nod) beftreiten, bafe fie

mol)! ben 9f?eIigionöfrieben im 9?eict)e fixierten, ober unfere potitifc^e

3J?ad§t fc^njer, berberblicf) bebrotjten? 2Bir bürfen e§ au^fpred^en:

ein gnäbigeS ®efc§icE rief ben SfJetter be§ beutfdjen ^roteftanti§mu§

t)inmeg gerabe in bem SIugenblidEe, ba er ber ^einb unfere§ natio=

naien @taat§n)efen§ merben muJBte.

©rfd^recEt burcE) bie @iege biefe§ ^ot^en entfcE)Io§ fidE) ber ^aifer,

bem obgefe|ten SSaHenftein mit unbef(^rönfter SSoltmad£)t mieber bie

gütjrung feiner §eere anguüertrauen ; unb fobalb bie Söerbetrommeln

beg glüdt^aften grieblänberS erüangen, ftrömten in 50?affen bie raub-

unb ml^mbegierigen ^eg^fttec^te tjerbei. (SJuftat) 5lbotf foEte balb

erfat)ren, ha'^ if)m enblidE) ein ebenbürtiger geinb gegenübertrat. (£r

!onntc bie ^Bereinigung ber Äaiferlic^en mit bem baieriftf)en §eere

nic^t ^inbem. 5lte fid§ bann SBaöenftein in bem ^ungerlager auf

ber Otiten SSefte bei Mrnberg tief in feine ©drangen üergrub, ba

ftürmten unb ftürmten bie ©darneben bergebüd^. jDer ^önig mu^te

bie öermegenen Angriffe aufgeben, ber grieblänber aber fd^rieb nad^

feiner pra^Ierifc£)en 2Beife : f)ier t)ätte ficE) ber <S)<i)to^ht ^aggarbofamento

bie §ürner abgelaufen. Se^t §ief)t SSaüenftein norbmärtä gegen 9J2itteIs

beutfd)Ianb. ©engenb unb brennenb n)ütt)en feine ©roaten in Xprin=

gen, bie §oIfifd)en Säger im ©rggebirge. ©uftaö 5IboIf folgt if)m,

um feinem ^aterlanbe befto nöt)er §u fein ; benn er fiet)t feine 9JucE=

jugölinie gen S^orben bebrot)t. 2)a§ auSgepIünberte tt)üringifd)e SSott

empföngt it)n fro{)toc!enb unb fü^t i^m bie ^iee. @r aber fagt beim

'änhM ber ^adtm unb ©lenben tief erfd^üttert: ®ott tt)irb mid§

ftrafen, biefe Spf^eufd^en et)ren mid£) mie einen ©Ott ! ^^uf bem ^elbe

üon Sü^en, bi(^t neben ber ©teEe, mo er einft ben §errlid)ften feiner

(Siege erfoctjten, befief)tt er bie «Sd^la^t. Seibe Stationen, ^eutfdE)e

unb (Sdjttieben, begrüben ben anreitenben gelbt)erm mit lautem 2öaffen=
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getöfe, unb er betet: Sefu, Sefu, 5efu, Iq§ un§ l^eute in deinem ^et=

Itgen 9^amen ftretten ! @o mit einem (^eh^t auf ben Sippen fprengt

er in ben biden ^erbftnebet hinein unb finbet ben §elbentob.

©ein Sßirfen mar ba§ le^te Stufleud)ten ber Sbee in biejem

gräuefooßen Kriege. 9fJaf(^ bermilbernb nac£) bem Xobe be§ geftrengen

3uc^tmeifter§, fämpften bie fdimebifc^en §eere nur no^ um bie elenbe

3^rage, mie biete ge^en beutfrfjen Sanbeö i^nen qI§ ©aä^foction unb

Sntfc^öbigung gufaHen foEten; mit it)nen öereint gronfreid), ba§ je^t

er[t, nac| ©uftab 5lbot['§ §inf(Reiben, freie §anb erhielt für feine

beutfd^en ^läne. ©o furchtbar t)aufte baö entartete ^egööolf, ba^

ber nieberbeutfd^e ^auer t)eute ?lße§, ma§ über bie ßdtm ber (Böttci-

bämmerung t)inau§ liegt, gang bergeffen l^at unb iebe§ §ünengrob

eine ©c^mebenfdianje nennt. 2)oc£) fd^on ^ob fid^ au§ ber unöermüft^

lid^en ^aft unfereä S5olfe§ ein neue§ <Staat§gebiIbe empor, ©uftaö

SIbotfg S^Zeffe, ber gro^e Äurfürft üon SSranbenburg, marb fein (Srbe

^ugteic^ unb fein geinb. @r marb fein ©rbe ; benn ^urbranbenburg

errang auf bem SBeftp^öIifc^en ^rieben^congreffe ben fird^Iid^en Sbeen

®uftaü 5lboIf'§ ben boßen ©ieg ; Äurbranbenburg ermirfte ben e^r=

lid^en SfJeligionSfrieben, bie unbebingte ®Ieid§^eit ber S3efenntniffe.

Slud^ im Snnern be§ jungen preulßifc^en @taate§ mirften bie fd)me=

bifd^en Ueberlieferungen nod§ lange nad^. Sin bem SSorbilbe feineö

Dt)eimg lernte ^urfürft ^riebridE) 2Bi(^etm bie äJJad^t feiner fianb?

ftänbe p be^errfd)en unb eine ftar!e, friegerifd^e monard^ifd^e ®ematt

5U bet)aupten. ®urd) bie alten @d§meben, bie unter ben ^al^nen be§

rotl^en 5lblerö bienten, brang biet fd^mebifd§er ^eg§braud£) in bie§

junge §eer ein: bie rafd^e S9emeglid^!eit unb bie 3^euer!raft be§ ^u§*

boHe§, auc^ ber triegSruf ©uftab Slbolfg: ®ott mit unö! Slber

griebrid^ 3!BiIt)etm t)at aud) — fo gtüeifdineibig finb aUe §iftorifd§en

®inge — perft bie 3ei^ftörung begonnen gegen ha§> politifd^e SSer!

feinet 0^dm§>. ©inen furd)tbor fd£)meren So^n liefen fid^ bie @d)me=

ben für il^re §ilfe gal^Ien. 5ln allen unferen lüften fa^en fie at§

Ferren; SSefer, (SIbe, Dberftrom mürben frember Stationen befangene,

mie ^riebrid^ SSil^elm üagte. ®egen biefe fd^mebifd£)e ^remb^errfd^aft

mu^te ^reu^en faft gmei^unbert Sa^re lang, feit bem erften norbifd^en

Kriege unb bem getirbeUiner ©iege^tage, balb mit bem @d£|toerte,

batb mit ber geber ringen, bi§ enblid^ im Satire 1815 if)re testen

Xrümmer bom beutf^en Soben berfd^manben unb 9^orbbeutfc^tanb

mieber ^err marb im eigenen §aufe.
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SSon ben brei ©etoaltigen, iDeld^e bamal§ bte 9Belt mit bem

©d^reden i{)rcg S^lamenö erfüllten, erfc^eiitt äöatlenftein als bte unl^emi=

lic^fte ©eftatt: ein großer Äriegöfürft, gen)ife, ber (S(J)öpfer beö ö[ter=

reic!^ifd)en ^eere§, unb bod^ nur ein §eimat{)Iofer, ber fein 3SoIfStt)um

unb ©louben gteid^giltig ber (£^rfurcf)t opfert; ein genialer Slbenteurcj;

ber balb einen italienifd^en, balb einen beutfdjen gürftent)ut ert)offt,

balb üon ber ^abSburgifd^en SSeltmonard^ie träumt, balb üou bet

^eiligen Smprefa gegen Äonftantino^el ober aud^ bon einer neuen

^lünberung dtom^, unb bei alten biefen gigantifc^en ©ntroürfen immer

nur an fein eigene^ großes 3c^ ben!t. ®ott im §immel, id^ auf

förben — fo fagt er freöelnb unb ftirbt ben pfeüc^en Zob be§ SSer*

rät^erö. ®IüdEIic^er mar SJic^elieu. 2)enn biefer SiömardE gran!=

reid^ö ftanb auf bem feften nationalen S3oben, morin aKe ftaatä=

männifc^e ®rö§e murmelt. (£r üoEenbete, roa§ bk ^oliti! ber fran=

jöfifc^en Könige feit 3at)r^unberten bebact)tfam üorbereitet \)aüi, bie

(Sin^eit feinet SSaterlanbeä. 2)urc^ (Seelenabel unb menfc|lid§e ^of)eit

überragt ©uftaö Slbolf aEe S5eibe. S§m toarb ein Soo§ bereitet mie

jenem macebonifd^en Sllejanber, bem fein Seben oud^ burd^ bie rafi^en

©iege unb baS iät)e (Snbe auffäßig gleitet. 5IIejanber'§ SBeltreid^

fiel mit feinem ©c^öpfer, aber auf 3a{)rt)unberte ^inau§ blieb, maä

er für bie ©efittung ber 3J2enfc^^eit gef^affen l}attt. @r ^toang hk
©ried^en, ben nationalen S5eruf mit bem meltburgerlid^en ^u üertauf^en,

er bermanbelte ha^ ^eöenent^um in ^etteni§mu§, er erfüllte ganj

SSorberafien bermaa^en mit griec^ifc^er Sitbung, ha^ nadE)^er ha^

©Oangelium ef)rifti in gried^ifc^er ©prad^e ben SSöÜem be§ 3J?itteI=

meereä Oer!ünbigt unb üon \i)nm üerftanben merben lonnte. @o ift

aud§ ®uftaö Slbolf'ä ffanbinaüifrfieg ®ro§reid^ berfc^munben. S)ie

bdben fünftli(i)en, ouf ^u fd)mad^em ©runbe aufgebauten ©ro^mäd^te

be§ fiebgefinten Sa{)rf)unbert§, 5JZieberIanb§ @eemacC)t unb (SdE)mebenö

Sanbmact)t bermotfiten fic^ nid)t gu galten; fie mürben oerbrängt burc^

©nglanb unb ha§> preufeif^e 2)eutfd^Ianb, bie i^re ©ro^mac^tfteßung

mit ungleich ftärferer natürlict)er ^aft bei^aupten !onnten. 5lber ge=

blieben ift, unb fo ®ott miö für alle ^ufunft, ha§> freie ebangelifc^e

SSort, ba§ ®uftaö 5lboIf biefem ^er^en ©uropaS fid£)erte, geblieben

ha^» lebenbige, bulbfame S^iebeneinonber ber @tauben§be!enntniffc in

®eutfcl)lanb. Unb barauf berul)t boc^ unfer neue§, firc^lid§ gemifc^teS

unb potitifc^ einiget S^ieic^ ; barauf ber ganje ©t)arafter unferer ^eu=

tigen (Sultur; barauf jene fd^öne SlJ^enfd^lic^Jeit, bie bem 5Deutfc^en,

ö. Ireitfdftle, «uffä^e. IV. 30
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bem ^rote[tanten tote bem Stot^olüen, ertoubt, gugleid^ frei unb fromm

ju benJen.

®arum tooUm toir Bleute au§ betoegter (Seele bem ftommbets

ttjanbten 9^ad^baröoI!e banfen, ha§> einft öon un§ ben @egen ber dtt-

formatiott empfing unb un§ bann ben Sömen au§ 9}?tttemad§t al§

SJetter fenbete. 9^trgenb§ erKingt btefer ®an! ijergüd^er at§ i)m in

ben jungen SoIonioKanben be§ alten ®eutf(^Ianb§, bie ein tounber^

t)oIIe§ ©efd^icE pr SSormad^t be§ neuen 9fieic^§ erl^oben l§at. %xt

brei^unbert Sa^re lang !^aben biefe ÜJ?ar!en ber römifd^en ^rc^e an=

geprt, unb fc§on feit mel^r benn brei^unbertfünfgig Sauren be?

!ennen fte ftc^ pr ^rei^eit be§ @üangelium§. 3Bir leben unb toeben

l^ier in freier ))roteftantifd§er Suft. SBat)rt)aftig ni(^t um alte 2öun=

ben aufäureijgen, fonbern um (£^re gu geben, tuem ($t)re gebührt, ^at

ha^ )}roteftantifc^e 5)eutf(^Ianb bie eble Stiftung, n^elc^e ben bebrängten

eöangelifd^en trübem überaE in ber SBelt Xroft unb §ilfe bringt,

auf ben S'lamen be§ (Sd^tt)ebenfönig§ genannt. (£r get)ört nic^t einem

SSoIfe allein, er ge{)ört ber gefammten eüongelifd^en ®§riftenl^eit.
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§a$ ®efe(l)l tion «Aernfotrie 1849;

S)er Seridjt be§ §er§og§ @rnft öon (Sad^jen^^oburg über ba§

(Sdemförber ©efed^t ift befanntlid^ öon mehreren ©c^rtftftellern %ian^'

albingienö Ieb{)aft angegriffen tt)orben: öon Ä. Sanfen in einer eigenen

®ntgegnung§f(f)rift, bon bem !ür§Iic^ öerftorbenen Üiubolf ©d^Ieiben

in frinen Erinnerungen, unb neuerbingS nod) in einigen weniger er=

^eblid^en 5tup|en. O^ne jeben ßweifel ^aben bie @d§Ie§njig=|)oI=

fteiner in aKem SSefentlic^en ditä^t, toenn fie ben %aQ öon (S(fern=

förbe junäd^ft ate einen iog be§ (SIüc!§ unb be§ 9?ut)m§ für it)re

eigenen SBaffen greifen, ^er Xon freilirf}, ben fie in biefer ^e^bc

anfc^Iagen, erfc^eint guttjeilen at§ ein njunberlic^er 3Inad)roni§mu§
;

fie reben, at§ ob ^mei S^^ationen fic^ um eine Xropf)äe ftritten. «Seit

fie bie @^re {)Qben, ^reu§en 5U fein, foßten fie bod) enbüd^ öon

unferem Dfficiercorp§ lernen, aße ©eutfc^e fc§tecf)ttt)eg al§ Sanb§Ieute

5U bet)anbeln unb bie lhriegggefc^id)te i^rer ^roöing ebenfo gleic^-

mütf)ig 5u betrachten, mie unfer ©eneralftab fc^on tängft bie ^rage

erörtert, n)a§ irgenb ein pommerfc^e§ ober babifd£)e§ Sataiöon in ben

Ääm^fen an ber ßifaine geleiftet f)aht @o mafeltofe Sflormalmenfc^en,

tt)ie bie meiften ber in @c^teiben'§ ^enftt)ürbig!eiten auftretenben

^olften, i)at bie gütige Statur in anberen SSöÜerfc^aften bi§I)er nod^

nic^t erzeugt. 3(u§ ben £eben§nacf)rid)ten unb anberen ^interlaffenen

^a^jieren meinet 35aterö !ann ict) nod^ einige 9Kittf)eiIungen geben,

tuelc^e ätoar an bem t)iftorifc^ feftftefienben ©efammtbilbe be§ @(fem=

förber ®efe(^t§ nid)t§ änbern, aber ®in§ett)eiten berid)tigen ober er*

gangen unb jubem einen (ginblid gett)ät)ren in bie unglaubliche mili*

tärifc^e §lnarcf)ie jener ^age. ®a§ 9?eicf)öt)eer öon 1849 toar in

feiner Drganifation um fein §aar breit beffer aU bie eilenbe 9fJeid)g=

*) [.t)tftorifc^e 3eit|cf)ritt, SSonb 76 (1896), @. 238 ff.]

30*
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armee üon dio^hüfi), urtb e§ bünft uit§ ^eute fd^on tote ein Wäxd^m,

ha^ fotc^e 3"ftäi^^^ ^^^^ W"i «ii^ l^albeS Sa^rJ)unbert t)tnter un§

liegen.

©in öffentli^eg Urtl^eil über meinen lieben SSater ftet)t mir nic^t

ju. SfJur fo biel barf itf) fagen — meit bie ältere Generation in

meiner ^eimat^ bie§ noc^ mei§ — , ba^ er einer ber aEertüc^tigften

Cfficiere ber fäc^fijd^en Hrmee mar unb babei bon einer anfprnc^§=

lofen «Sd^Iic^t^eit, mie iä) fie bei fo gefc^eibten 9J?ännem nur fel)r

feiten miebergefunben i)abe. (£r ^attt ben Sßinter über aU Dberft

unb ßommanbant eine§ fäd[jfifdf)en Snfanterieregiment§ bei ben 9f{eicf)§=

tru^pen geftanben, meiere bie ©entralgematt ai§> fliegenbe Sorp§ burd^

^a§ unrut)ige ^f)üringen ftreifen lie^. ^aum mar er üon bort t)eim=

gelehrt, um in Seipgig ben S3efet)I über bie ^albbrigabe lei(i)ter 3n=

fanterie gu ubemef)men, fo erhielt er einen Sörief be§ §er§og§ bon

Coburg öom 22. 9Kär§. ®er §er§og fc^rieb, bie (Sentralgemalt i)ahc

i^m ta^» (Sommanbo einer SBrigabe bei ber mobilen 9fJeid)öarmee in

@d)le§mig=§otftein übertragen, unb hat meinen SSater, ben er öon

ber ®re§bener ©arnifonSjeit ^er !annte, if)n ate greunb unb 9?at^=

geber in biefem getb^uge §u begleiten. ®er Eintrag mar menig ber=

locfenb: eine fo unbeftimmte ©tellung mitten im ®emirr beutfc^er

SSunbe^contingente unb an ber (Seite eine§ jungen dürften, ber nur

menige 3at)re im fäd^fifd^en (Sarbereiterregiment gebient f^atte, ot)ne

je befonbere militärifc^e latente §u be!unben! 5rber mie fonnte ein

©olbatenfierä nad^ fo longer ^riebenS^eit bem 9?ufe ^um Slrtege miber=

ftefien? «Seit mein 95ater einft al§ fiebgetinjätiriger greimilliger an

S3üIom'§ nieberlänbifd)em SBinterfelbgug unb ber ^Belagerung öon

5lntmerpen tt)eilgenommen, "Eiatte er fein Gefecht me^r gefelien. ®en
legten Stugfd^Iag gaben bie beftimmt au§gefproc£)enen SBünfd^e be§

guten ^önig§ griebri^ 5tuguft, bem bie 35erbinbung mit ben erneftini=

fct)en §öfen fet)r mid^tig fc£)ien. SO?ein SSater mar einige Sa^re lang

fein glügelabjutant gemefen unb bere^rte i^n bon ^er^en. @o ent?

fcf)Io§ er fic§ benn, mit gtoei anberen angefe^enen fäd§fifd§en Dfficieren,

Hauptmann b. ©tiegli^ unb 9Jittmeifter b. ^ritfdf), ben fogenannten

^eneratftab be§ §ergog§ §u bitben ; beibe mürben f))ätert)in Generale

gritfc^ ermarb fi(^ im Kriege bon 1866 aU gü^rer ber ÜJeiterei einen

guten Flamen.

5ll§ ber ^er^og am 31. SJJörj mit feinem (Btahi in Hamburg

eintraf, ertiiett er bie 9^ad^rid§t, ha^ feine S3rigabe beftimmt mar, ate
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9lefert)e im 9fJüc!en ber 9^etd£)öQrmee bie Dftfufte (5c^te§tüig=§oIfteing

gu bec!en. 3J?ein 3^ater meinte: mir !önnen ha bieüeicl)t bie erften

(5c|ü[fe in biejem Etiege tf)un, öielleid)t aucf) gar feinen geinb ju

feigen befommen. „Sa, menn id) ®lücf ptte!" — ermiberte ber§er=

§og. 5lm näc^ften SEage melbete er fid^ in ©d^teSmig bei bem D6er=

befe^Iä^aber ©eneral ö. ^ttmi^ unb empfing bie SSeifung, mit ber

9fJefert)ebrigabe bie gange meite (Strebe öon ber (Schlei big gum ^eler

SJJeerbufen gu bemad^en, jebem Sanbung§berfu(^e ber ®änen rafc^

entgegenzutreten. 9Keinem SSater gefiel bie lurge, flare, beftimmte

©pracJie be§ ®eneral§ fet)r, obgleid) er, mie bamafe faft aße fäd^fifci^en

Dfficiere, eine tiefe 5I6neigung gegen bie ^reufeen t)egte. Sn ber Z^ai

^äijlt ^rittmi^ gu ben tragifcf)en ©eftalten unferer ^rieg§gefd£)ict)te:

ein emfter, fefter, jum Sefe^Ien gefd^affener 9J?ann, fo mie it)n 5tboIf

äJJenget auf bem fc^önen SfJeiterbilbe barfteHt — unb bocJ^ burd) ein

finftere§ SSerpngni^ tjineingeriffen erft in bie ©(i)madf) ber Söerliner

9J?är§tage, bann in ben Jammer biefeS (Sc£)Ie§migfci^en (Sd)ein!riege§.

„®er unglücfüc^e ^rittmi|!" — fagte mir gelbmarfdiaÖ 9JJoIt!e ein=

mal mit bem 5lu§bruc! tiefen SDJitleibS — „in foItf)er ßeit fonnte

man ja 9^id^t§ leiften!"

§ier in @(^Ie§mig erfu!^r ber §er§og aud^ erft genau bie ^u-

fammenfe^ung feiner 93rigabe. (S§ bleibt bo^ ma!^r, ta^ ^eutfd^tanb

fät 1815 nie fo uneinig gemefen mar, mie in biefer ^^it, ha bie

Siebner ber ^autSürd^e ba§ neue 9fJeic§ fct)on ooKenbet mät)nten.

^ie unbraud^bare alte S3unbe§!rieg§öerfaffung l^atte auf bem Rapiere

minbefteng größere tactifd£)e SSerbänbe üorgefd^rieben; fie brad^ fofort

gufammen, afö bie Sleöotution ^ereinftürmte, unb jeber ^ürft, für

feinen X^ron gitternb, feine STruppen ängftlid^ bat)eim gu galten fud^te.

^ie ©rfüttung ber einfac^ften ^flid£)ten gegen ha^ gro^e SSaterlanb

beüagte man je^t alö ein fd^mereä Opfer; unb um ben ©^naftien

biefe Opfer gu erleidfjtern, befd^Io§ bie of)nmädf)tige (Sentralgemalt, bie

mobile 9?eidö§armee fo bunt mie möglid^ gufammengu[e|en. 3n bem

fc^leömig^olfteinifdt^en Kriege maren nal^eju aße beutfctien (Staaten

mit irgenb einem Meinen §äuflein üertreten. 3" ber Sf^eferbebrigobe

gef)örten fünf SSataiüone Infanterie, je eine§ au§ SBürttemberg, au§

S3aben, ou§ Sieu^, au§ ®ot^a, au§ 3J?einingen; ba§u gmei leichte

gelbbatterien, je eine au§ Jf^affau unb aug ^effen^^armftabt; bann

noc§ gmei ©d^mabronen ^anfeatifd^er Dragoner unb fd^Iie§Iic^ ber

töniglid) fäd^fifct)e ©eneralftab. 9^eun beutfd^e ©tämme ober 9^atio=
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nalitäten, tüte man bamal§ gu fagen pflegte, btibeten alfo §ufammen

eine Angabe, bie, ai§> fie fid) enbli^ gong üerfammdt ^otte, mit

3928 ^axm, 12 ©efc^ü^en unb 223 (SaüaEeriepferben auärücfen !onnte,

mithin nic^t öiet ftärfer toax, al§ ein öoHgä^Iigeg S^iegiment. Unb

neben biefer n)unbei:iQmen ^eerjd£)aar ftanben noc£), allein ben 23ete£)Ien

be§ ®eneral§ 33onin, be§ ßommanbirenben ber ^ergogtpmer, unter=

geben: glrei in ber Silbung begriffene fc^Ie§h)ig=^oIfteimfc^e 9f?efert)e^

bataiEone in^el unb @(!ernförbe, be^gleid^en bie f(^Iegtt)ig=t)otfteinifd)e

fd)n)ere Slrtillerie in ber Meinen ^efte griebrid^öort unb in ben ©tranb=

batterien an ben beiben 5D?eerbufen. 35ergeblic^ öerlangte ber ^er^og

ba§ ßommanbo auct) über biefe STruppen. ^rittmi^ üertröftete i^n auf

bie 3ufunft unb fc^ärfte i^m nur tt)iebert)oIt ein, mit ben @c[)le§rt)ig;

§oIfteinern, bie für je^t nod§ felbftftänbig bleiben müßten, immer ein

gute§ @inöernet)men ju unterf)atten. ^er ^er^og follte alfo eine meite

^ftenftrede mit einem ^öuflein §meifel!§aften g^u^öol!^ bemad)en, boc^

über bag mic^tigfte 5ßertt)eibigung§mittel, über bie geftung§gefc^ü^e

ber ©tranbbatterien, burfte er nidjt üerfügen.

®er (SJrunb biefer miberfinnigen 5lnorbnungen lag in ben bi^lo=

matifdien SSirren, meldte balb ben gangen ^^elbgug üerberben foHten.

^önig griebric^ SBil^etm faf) in ben Reiften nur noct) S^ebetlen unb

münfd^te längft, ^erauggufommen au§ biefem ^ege, ben er öor'm

Sa^re faft miber SöiEen begonnen ^atte. S3eim 5lbf(f)ieb üon ben

Dfficieren ber ®orbe fagte ^rittmi^ traurig: „3S3ünfd)en Sie mir

nid^t ®tüc£ 5u biefem ßommanbo!" @r beutete bamit an, ba^ er

geheime Sßeifungen befa§, bereu SSortlaut freilid) moI)t nie be!annt

merben mirb. Sf)r (Sinn aber ergiebt fic^ für Unbefangene au§> bem

gangen SSerlaufe be§ ^elbgugeS ; ber S3unbe§felb^err foEte ni^t§ @nt=

fc^eibenbe^ magen unb bie ®inge t)ingut)alten fud^en, bi§ bie SSer=

mitttung ber ®ro^möd§te ben erfe^nten ^rieben ^erbeifüt)rte. ^at)er

bie lo^me, mit ^rittmi|'§ Mftigem ßt)arafter fo gang unvereinbare

Kriegführung, bie üolle brei SSiertel be§ überlegenen §eere§ gur 3Ser=

t^eibigung ber (Seefeite öermenbete, unb nur ein S3iertel gu fd)mad)en

Dffenfiüftö^en übrig behielt. Sn ber jungen fc^Ie§mig=^oIfteinifct)en

Wrmee bagegen lebte, obgIeid§ bie legten Qidt biefeS gegen ben Könige

§ergog unb gugleid^ für it)n geführten Krieget immer bun!el blieben,

bod) ein !räftiger ®änent)a^ unb ber e^rtid^e SSiUe, gu fdjlagen unb

gu fiegen. «Sie mitterte batb §erau§, ha^ bem Dberbefe^tet)aber biefer

SBitte fe^tte; ba§ alte, fc^on burc| ben fläglid^en 50?atmöer SBaffen-
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ftiüftanb ertüecfte ÜKi^trauen gegen ^reu^en öerfi^ätfte fic^ mit iebem

^age; unb ber in fold^er Sage allerbingö entjd^ulbbare fc^Ie§tt)ig=

l^olfteinifc^e ^articnlari§mu§ trat balb ebenfo rücffic^tölog auf, wie

ber «Sonbergeift aßer anberen S5unbe§[taaten. Sonin, obtt}ot)l felbft

^reu^if(f)er General, geriett) mit ^rittroi^ in 9Kifet)eüig!eiten, meiere

balb fa[t gur Un6otmä§ig!eit führten; er meigerte [icllfogar, ^arole

unb gelbgef(f)rei üon bem Dberbefet)I§^aber an^une^men. Unter biejen

SSer^ältniffen mu^te ^rittmi^ S3eben!en tragen, bie ©tranbbatterien

ben Sefe^len be§ §erjog§ gu unterftellen unb alfo bie ©m^finblid^-

feit ber ©d§te§tt)ig=§oIfteiner ju reiben.

9JJi§mutt)ig öerlie^ ber ^ergog baö gro^e §au:ptquartier. @r

üagte über ha§> !ü^Ie, ironijc^e Sßefen be§ Dberbefe^B^aber§. ^lid^t

gan^ mit 9fiec^t. ©inem preu^ifc^en Generale liefe fic| bod§ !aum

3umut{)en, bafe er biefe S^eferoebrigabe unb i^re neun S^Jationaütäten

mit feierlicher @rnft^aftig!eit betrad^ten foEte; unb imenn er bann

äußerte, öielleid^t mürbe gerabe bei ben Xrilppen be§ §er^og§ ber

erfte ©d)ufe biefe§ SMegeS faöen, fo mar aud^ bie§ nid^t bo^^aft

gemeint. @r fagte bamit nur baöfelbe, ma§ mein SSater f^on in

Hamburg au^gefprod^en f)atte unb ma§ jebem erfat)renen ©olbaten

al§ möglich erfc^einen mufete. 5lber fü{)l tjotte ber ©enerol atter=

bingg gefproc^en. ®enn ber ^er^og, ber fic^ einige äKonate nad)t)er

mit (eibenfd^aftlictiem ©ifer ber preu§ifct)en ®acf)e gumenbete, mor

bamatg — in ben Xagen, ha ^önig ^riebiid^ 3öilt)elm bie ^ranf=

furter ^aifer!rone ablef)nte — ein ebenfo leibenfd^aftlitfier ©egner

^reufeen§ unb geigte feine ©efinnung fo unOert)o^len, bafe felbft mein

SBoter, um ber militärifc^en 9J?anne§5ud)t mitten, i^n gumeilen mamen

mufete. ^arum t)atte er fid^ beim Könige Oon ©ac^fen bie ©rlaubnife

erbeten, in biefem ^elbguge a\§> fäd^fifd^er ©enerallieutenant aufäu=

treten, unb fid§ nur mit fäd^fifc^en Dffirieren umgeben. 2)a§ marb

it)m oon ^rittmi^ mie üon bem 9fleic^öfrieg§minifter ©eneral ^eucEer

fet)r übet üermerft.

3lm näc^ften Xage, 2. ?lpril, begab fid§ ber ^ergog über 9tenbg-

bürg nac^ ©ettorf, ha^ an ber großen, fec^§ ©tunben langen ^et^

(Sc!ernförber Sanbftrafee etma Wtk SBegS, ittva^^ nä^er na^ @dEem=

förbe ju, gelegen ift. i!J)iefe ©trafee bilbet bie ©ef)ne be§ S5ogen§,

ben ber ^änifd^e 2Bo^tb, bie meit nad£) Dften öorfpringenbe §alb=

infel §mifd)en ben beiben SJJeerbufen, befc^reibt. §ier mar ba§ gc=

gebene Hauptquartier ber Srigabe. lieber bem ^rd^tl^urme ftanb



472 38. 3)a§ ©cfec^t öon ©demförbe 1849.

dn ^ofieö dJerüft; ba broben f)tng auf [d)it)on!er Setter, öom SBinbe

gcfd^Qufett, ein tüacferer, feelunbtger SO^ann, ber Xifc^ler taltffen, mit

feinem gernro^r unb telegra^f)irte in ber benfbar einfac^ften SBeife

— burc^ kugeln, bie an Ouerftangen tjingen — menn ^riegSfd^iffc

ftdö einem ber beiben SJJeerbufen näf)erten. SSon ber S3rigabe maren

öorerft nur etma 2150 Tlam ^ur ©teile: bie Söatoittone 5ö2einingen,

©otl^a, füm^ unb bie naffauif^e Lotterie mit fed^S ®efd)ü^en. SSon

biefer ÄriegSmac^t mürbe öerlangt, ha^ fie eine meßige, öon Äni(f§

unb §ol^lmegen burc|fd§nittene, an 5D?ooren unb ®el^öl§en reicfie ^alh-

infel bemalten unb an gmei 9J?eerbufen ^ugleid^ ben läd^erlidien ^antpf

be§ §unbe§ gegen ben ^fc^ führen foHte, ol^ne jebe 50?öglid)feit,

J^ü^Iung mit bem ^einbe ^u geminnen. SSie fdE)mer e§ pit, üom
Sanbe f)er ben Semegungen ber ^rieg§f(f)iffe §u folgen, t>a§> temte

man öom erften Xage an au§ ben immer unficEjeren unb miterf^redien-

ben 9J?eIbungen ber ©ignalftationen. Sa nod^ ^eute fte^t nid^t un=

jmeifell^aft feft, meldte ©ctiiffe eigentlidf) an bem ©efedfjte be§ 5. STpril

t^eilgenommen t)aben. ®ie fc^le^mig^olfteinifc^en Dfficiere in @dem=

förbe glaubten am Slbenb be§ 4. Stpril, aB bie bänifd^e ^lottiHe in

ben 9Keerbufen einfegelte, neben bem Sinienfd^iffe unb ber Fregatte

aud^ eine ©oröette ^u bemerlen; unb ber ßommanbant ber 9^orbs

fd^anje, Sungmann, bericf)tete am 5. gan^ beftimmt, hal^ eine (Soröette

ober 93rigg ju Slnfang be§ ®efed§t§ bie beiben großen ©d^iffe unter=

ftü^t ^ahc. '^a^ 1V2 ©tunben jebod) feemärtS abgefegelt fei. §ierau§

entftanb bie Oon Saufen unb 5tnberen bertretene 5Infid§t, bie (Eorüette

„®alatt)ea" ^ötte mitgefämpft. ^ie „®atat{)ea" lag aber nad^meiälid^

am 4. 5rpril um ?D^ittag nod) im (£!enfunbe, einer S^lebenbud^t ber

glenSburger ^ö^rbe, unb med^felte bort bei ©rabenftein ©d^üffe mit

einer beutfd^en SSatterie; e§ fd^eint mitl^in faft unmögtid^, ha'^ fie

fd^on in früher 3Ibenbftunbe in ben (Sc^ernförber S3ufen gelangt fein

foöte. ^ie amtlichen S3eridf)te ber ®änen ermäl^nen mit feinem SBorte

i^rer SEt)eiIna^me an bem ©efe^te ; unb marum foHten fie abfic^tlid^

berfc^meigen, ma§ bod) ber ganzen ^^tottiöe befannt fein mu^te? 3lud^

3Kolt!e'§ ®efd)td^te be§ bänifd^en Krieges nimmt an, i^a^ bie „®atatt)ea"

md)t zugegen mar. Sd) glaube ba^fetbe; i^ bermut^e, ba§ 3ung=

mann in bem biden ^ulberbam^fe be§ ®efed)tg fic^ getäufc^t t)at,

bin aber gern bereit, mid^ eine§ SSefferen belehren gu taffen.

SBa§ unter fo munberlid^en Umftänben gefd^et)en tonnte, gefd^a^.

SSon ben brei bort)anbenen Bataillonen ber 9f{eferbebrigabe mürbe
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ba§ eine, dim^, ünU in ben Ortfdiaften bid)t bei ©cEernförbe ctn=

quartirt; ha§> 5rt)eite, aJZeiningen, rerf)t§ om @iber!anale, nat)e bei Äiel

nnb griebrid)gort; bog britte, @ott)a, nebft ber naffauifc^en Satterie,

ftanb in ber Wittt beim Hauptquartier gu ®ettorf, um nött)igenfaH§

nad) bem einen ober bem anberen aJieerbujen ju eilen, ^m nöd)[ten

2)brgen, 3. STpril, foöten bie geinbjelig!eiten nadj bem SBaffenftiH=

ftanbe Ujie^er beginnen. S)er §er§og ritt mit feinem @tabe norb=

märt§, um ben ©cfernförber 23ufen, ber junädift bebrof)t jd)ien, gu be=

fidjtigen. !J)er SReerbufen erftredt \\^ [oft öier 9KeiIen lang, über

eine Wdk breit, öon Oft nac^ SSeft U§> gur @tabt ©dernförbe. ©ie

liegt gang ungebedt auf einer §albinfel gmifdjen bem SDZeere unb

einem großen ©algmafferfeebeden, bem SBinbeb^er 9^oor, ta^', ätjntid^

mie ber befannte 0eine 5tiel in ^el, burdj einen furgen, engen 3JJeere§=

arm mit bem 9)?eerbu|en ^ufammentjöngt. SenfeitS biefe^ 3J?eereg=

armeö, auf bem nörblid^en Ufer be§ SBufeng, lag ba§ ^Btehah S3orb^,

bann meiter öftlic^, eine ftar!e f)albe @tunbe bon ber <Bta\)t entfernt,

bie mit §mei S3omben!anonen unb öier SSierunb^man^igpfünbem be«

maffnete S'Jorbfci^anje auf einer üeinen ßanbgunge bid^t am ©tranbe.

Wldn 58ater fat) fogleid^, ha'^ biefe 83atterie gmar gur S3eftreid^ung

beä §afeng fet)r günftig lag, boc§ Oon {)inten{)er, öon einer bef)err=

fd^enben 3SaIb^ö^e au§, burc§ ßonbung§truppen leicht genommen mer=

ben fonnte. Wan fprad^ barüber mit bem ©ommanbanten Sungmann
— benn gu befehlen t)atte ber ^erjog ^ier nichts — unb beibe ^l^eile

ftimmten boI)in überein, ba^ fc^Ieunigft eine 3Serfd)an§ung aufgefüt)rt

merben muffe, um bie SfJorbbatterie im Sauden gu beden. @d§räg

gegenüber, met)r im Snnern be§ 9}2eerbufen§, !aum eine SSiertelftunbe

öon ber (BtaU, lag bie ©übfc^ange, mit öier fc^meren ©efc^ü^en auö-

gerüftet. Sie mar burd) eine nur für Infanterie brauchbare Oieboute

leibli^ gegen bie Sanbfeite {)tn gefid^ert. Sn ber ©tabt (Sdemförbe

ftanb nur eine (Sompagnie be§ öon Hauptmann Srminger befefjligten

f(^Ie§mig=f)oIfteinifd§en 9fieferüebataitIon§; gmei anbere maren gur S3e=

obod)tung be§ ©tranbeS unb jur S)edung ber beiben @d^an5en üer=

menbet, bie öierte nad^ griebri(^§ort abgegeben. STm 4. 5lprit befi^=

tigte ber ^er^og bie gefte griebrid^^ort an ber ^eler gö{)rbe, bann

ju ©d^iff bie nod^ unöoEenbete ©dränge bei 2ahö gegenüber unb bie

gang unbrauchbaren SSerfdjanjungen beim ®üftembroo!er ©efjölg, enb*

lid^ bie 9J?ünbung be§ @iberfanot§, mo fed)§ Keine fd^Ie§mig4)oIftei=

nifd)e Kanonenboote fertig lagen, fed)§ anbere nod) gebaut mürben.
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^aum iDQt ber ©tab am flöten 9^ac^mtttag öon btejem düüc t)eim=

gelehrt, ba tarn fc^on bie 0Jad)ric^t öon ber tüfte, ba^ eine feinbltc^c

glotte im (£c!ernförber 9JJeer6ufen eingelaufen fei. Wldn 33ater eilte

fofort jelbft nac^ 2lfcJ)au om (Sübftranbe ber S3uci§t unb fa^ ^ier bei

f)ettem äJJonbid^ein, mie bag bönifcJie (SJefc^maber am Eingänge be§

Spf^eerbufenö, am füblid^en Ufer, au^er^alb be§ ^ereid^g ber beutfd^en

^Batterien, üor Stnier lag.

«So fd^ien benn ber feinblii^e Sanbungäüerfuc^, öon bem ba^

®erü(f)t in ben ^er^ogtpmem fd^on feit SBoc^en fprad), gteic^ am
^tDeiten Xage beö ^elb^ugö fic^ gu üertoirflidtien. Sn ber bänifc^en

SQJarine mar ber Uebermutt) feit ben mo!^tfeiIen Erfolgen be§ ©om-
merg 1848 fet)r ^oc^ geftiegen. S)amal§ ^atte fie ha^^ 9)Zeer beJ)errfd^t,

bie Slüften be§ ^nx ©ee maffenlofen ®eutf^lanb§ blofirt, üiele unferer

§anbeläfd)iffe aufgebrad^t. Unb ba§ alle§ ungeftraft. ®enn ha§> mit

^ünemar! eng befreunbete Hamburg bemirfte be!annt(id£) , ba§ ber

fterbenbe Sunbeötag ben Eintrag ^reu§en§, bie bänifc^en Sd^iffe mit

Embargo gu belegen, im 9lamen be§ 3Söl!errec|t§ unb ber 9)?enf(^^

Iid)!eit Dermarf. (Stolzer benn je me^te ber 2)anebrog über ben

gluttien, meil er nie einen ^einb gu bekämpfen fanb. Se^t prallte

man in ^opent)agen mit einem fü^nen glotten^uge, ber bag einzige

^riegSfc^iff ^reu^en§, bie „^Imajone", bie in i)an§ig §ur 5lugbeffe=

rung in ben ©dtjlingen lag, plö^lid^ überfallen unb nad^ ^önemarf

entführen foltte. Wan fpottete über ben alten ©runbfa^, ber in biefen

Xagen ber ©egetfd^ifffa^rt attgemein für ein 5ljiom galt, über ben

@o|, ba§ ©Griffe gegen ©tranbbatterien ftet§ im 9'lad§tl)eil ftnb.

^üx biefe Ueberfd^ä^ung ber Seemacht erklärt bie miberfprud^SüoHen

Hnorbnungen, meldte ber Dberbefe^t^ljaber ber bänifc^en ©treitfräfte,

©eneral ^og^, für bie erften Xage be§ ^elb^ugg traf. SBö^renb

bie Sanbtntppen gugleid^ öon 5llfen unb öon Sütlanb t)er ha^' dtää)^-

l)eer in ^JJorbfd^leSmig angriffen, foßte ein Xl)eil ber flotte burdl)

einen 3Sorfto§ gegen ben ©dernförber S3ufen bie Oftfüfte beunruhigen,

bie ©tranbbatterien überfalten, ©dEernförbe nehmen, falfd^e 9Zac^ric^ten

Verbreiten, öielleii^t aud^ bie 9^ad§:^ut ber 9(?eid^§armee im ©üben feft=

galten, gür biefe Slufgabe mürben bem alten ßapitän ^aluban ha^

jc^önfte Sinienfc^iff ber flotte, ber „(S^riftian VIII." mit 84Äanonen,

unb i^r befter Sd^neKfegler, bie Fregatte „(SJefion" mit 48 5lanonen,

jugemiefen
;
^ur Unterftu^ung unb nöt^igenfaUg ^um ©d^leppen bienten

bie beiben 2)ampfer „§efla" unb „®e^fer" mit je acl)t Kanonen.
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^tlfo 148 frfiraeie öJefc^ü^e gegen hk jef)n ber ©tranbbatterien ! S)er

eine 2)am|)fer füf)rte im @d)Iepptau brei ^Qd)ten, bie gufammen eine

ftarte (Eompognie üon 250 9)?ann Sänbungötruppen an 33orb trugen

— üiel iDeniger, al§ bie ®eut[d)en eriparteten. Offenbar ein gan^

^njecEIofeä Unternet)men : für eine 5llarmirung njar bie aufgebotene

Tlaä^t üiel ^u ftarf, für einen ernfti)aften ßanbunggöerfud^ §u fc^tt)ac^.

Sm legten 3lugenbIidEe, am 4. 5lprit, mürben biefe 5(norbnungen miber=

rufen, ha ber S^ormarfcl^ be§ ßanbt)eereö unterbleiben foHte. ^aluban

aber erhielt hu ®egenbefef)Ie nicf)t me^r unb gelangte mit feinen fieben

©Griffen in ben 3)ieerbufen, ot)ne redEjt §u miffen, mag gu beginnen fei.

(Sobalb mein SSater fic^ üon ber 5(nmefenf)eit ber (Schiffe über=

^cugt i)atti, eilte er in ha^» Hauptquartier §urücf. 2)a§ Sataißon

9ieu^ erf)ielt S3cfet)I, fofort nac^ (Scfernförbe p marfd^iren, ha^

S5atailIon SD^einingen, ai§> Sleferüe nad} ®ettorf nadj^urüden. SDa§

^ataiöon ®üt^a unb bie ^Batterie S^affau füt)rte ber ^ergog felbft

um SO^itternac^t Don ©ettorf au§> big gu bem großen ©d^neümarfer

©epl^. §ier tritt bie Vieler Sanbftra^e an ha§> ©übufer be§ 3J?eer=

bufeng unb fül)rt bann, meftmärtg abbiegenb, bid)t am ©tranbe §iu

an ber ©übfc^ange vorüber big nad§ (Sdernförbe. S)er SSalb rourbe

im ^un!et ber '^a(i)t forgfältig abgefud)t; benn mer fonnte miffen,

ob nid^t mittlermeile ^tinen gelanbet maren? W.§> fid) nid)tg 3Ser=

bäc^tigeg Oorfanb, ful)r bie naffauifd)e 93atterie am ©tranbe Oor bem

Söalbranbe auf, in Oortt)ei(f)after ©teEung, ber 9^orbfd)an^e fd)räg

gegenüber, etmag meiter nad) Dften. '^a^» Satailton fanb am äBalbe

genügenbe ®edung. S)arauf ritt ber ^erjog mit feinem @tabe nad)

(Sdernförbe unb befprac^ fid) bort mit Hauptmann Snninger Wegen

ber gemeinfamen SSertt)eibigung ber <Btaht

'3)cr 9J?orgen graute; bie Qdt, ha eine ßanbung üielleid)t ge-

magt merbcn !onntc, mar längft üorüber. SSalb nadj Stageganbrud^

beobad)teten bie in (Sdernförbe am Ufer üerfammelten Dfficiere, mie

bie ©d)iffc fern bei Slfc^au fidj ^u benjegen begannen unb bann fee?

märtg uod) bem öftlid^en (Eingänge beg 9}Zeerbufeng fegelten. 5tße

glaubten nunmet)r, bie 2)önen ptten bag Unternet^men gegen @dem=

förbe aufgegeben unb menbeten fid) ber pt)en <See ^u. %ba mol^in

bann? 2öaf)rfd)cintid) bod) gegen ben Vieler äJJeerbufen, unb gu

beffen 33ertt)eibigung mar bie ung(üdlid)e 9ieferüebrigabe jo au^ ber=

pflichtet. Wan bef(^lofe, bag Bataillon äJeu^ üortöufig in ßdern=

förbe ftet)en ^u taffeu; ber §er§og felbft blieb bort ^urüd, um ben
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Doüftänbigen Stbgug ber @(i)iffe abguirarten. 9J?etn SSater aber f|)rengte

na^ bem ©d^nellmarfer ^olge, jenbete für aße ^öEe §lüei ber nQf=

fouifd^eit ®ef(i)ü^e naä) bem anberen Ufer ^ur Unterftü^ung ber 9?orb=

fc^ange unb fu{)rte bte übrigen bier nebft bem Satmöon ®otf)a nad)

®ettorf, öon tt)o fte bei bro^enber ©efa^r naä) ber ^eler gö^rbe

eilen tonnten, ©od) fc£)on auf bem SJZarfcfje !am bie S'iad^ric^t, ba§

bie (Schiffe §urücfgefef)rt feien unb ben Eingriff gegen bie 9^orbfd)an§e

begonnen ptten. Stl^balb toavh umgefetjrt. Hauptmann SJJütler

führte feine öier ®efd^ü|e im (SJaIo|)|) §u bem !aum Oerlaffenen §alte=

))(a| am ©c^neßmarfer ^olge, lie^ ob|)ro^en unb alsbolb feuern;

etma§ fpöter langte ba§ S3ataißon mieber am SSalbe an. @o !am

e§, ba^ biefe STruppen erft noc§ SSeginn be§ ®efed§t§ in bie (Stellung

tt)ieber einrüdten, bie if)nen fd^on in ber dlaä^t angetoiefen tt)orben tt)ar.

jDer Srrt^um ttjar fet)r begreiflich, ^aluban ^atte frü!^ bor

5 U^r feine Sapitöne ^um @d)ifförat^ berfammelt unb n)a^rfc§einlic^

fd^on in ber ^Jla^t erfahren, ha^ 9fteid)§truppen in ber 9^äl^e ftanben;

benn bie 5)änen befa^en am Sanbe biele (Spione, öornet)mIid) unter

ben alten (Seeleuten, bie i^re^ ^DanebrogS nid)t oergeffen moßten.

®enug, ber (Sd)iff§rat^ erfannte, ha'^ eine Sanbung ber 250 3JJonn

Infanterie au§fic§t§Xo§ loar. 2)amit Oerlor eigentlid^ bie gange Untere

ne^mung it)ren (Sinn. ®Ieid^n)of)I ujarb fie nid)t üöllig aufgegeben.

^aä) ben SSer()ören bor bem bänifd)en ^rieg§gerid)te muffen n)ir ans

net)men, ba§ aßein ber reizbare (Seemann§ftoI§ ben berl^öngnijgboßen

@ntfd§lu§ berfd^ulbete. 5tl§ ß^apitän 5Ifd)(unb bon ber „^efla" fagte:

e§ tt)äre bod) eine (Sd)anbe, njenn h)ir mit biefer 9J?affe bon Kanonen

bor ein paar elenben (Stranbbatterien 5urüdtt)id)en — ha moßte 9^ie=

manb Keinmüt^ig erfc^einen, unb ber (Sd^iff^ratt) befdilo^, ben 'an-

griff auf bie beiben ©drangen §u toagen. S3ei STageöanbrud^ fuhren

bie brei ^ad)ten mit ben ßanbungStruppen rüdmörtö nad) ber t)of)en

(See. 5lud) ha§» Sinienfd^iff unb bie Fregatte fegelten anfangt gegen

Dften, aB ob fie fid^ au§ bem SJZeerbufen gurüdgiefien ftoßten, unb

biefe Sertjegung berleitete bie entfernten 93eobad)ter am ©dernförber

©tranbe ^u ber 3lnna^me, ba§ gange @efd)tt:)aber bertaffe bie g^ötjrbc.

(Selbft Sungmann, ber ben (Sdjiffen biet notier ftanb, glaubte an=

fang§, bie ^tottiße tooße abfegein. 5lber bie beiben großen (Sd^iffc

heugten nur, um fid^ flar gum ©efec^te gu macEien. ^lö^Iid), gegen

7 Ut)r, tt)enbeten fie fid^ in meitem Sogen unb fegelten, ha^^ Sinien*

fc^iff borauS, bom frifc^en Dftminbe getrieben, bi§ auf Slaufenb ,
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©c^ritt an bie ^fJorbfc^ange i^cran; linfg in ätoetter Sinie bte beiben

2)ampfer.

S)oc^ ber rechte ÜJfann ftanb auf ber rerf)ten @teKe: (Sbuatb

3ungmann, ein au§ ^olnifc^^Siffa gebürtiger preufeifc^er Strtitterie-

offirier, ber toäfjrenb ber testen Sa^re in ber Xürfei aU Snftructor

gebient unb am Soö^orug 450 (Stranbgefd^ü^e 6efef)ügt t)atte. ©r
aßem unter allen beutjd^en ©olbaten ^ier am SKeerbufen hi]a^ mit=

f)in ^enntnife öom ©eemefen unb üon ber Äüftenöertt)eibigung. (£rft

toenige ^age öor bem ^Beginn be§ ^elbgugö toar er im Hauptquartier

ber fc^Ie§n)ig=^oI[teini[c^en Slrmee erfdiienen, um feinen guten 5)egen

ber beutfc^en ©ac^e anzubieten ; ber preu^ifd^e §au))tmann ü. Pelina,

ber treffüd^e ©eneralftaböc^ef ber @cf)te§mig=§oIfteiner, t)atte ben

grembling, ber noc^ im ge§ unb ^alborientalifd^er Xrod^t eint)erging,

fogleii^ burc^fdiaut. ^ad) gmei ©tunben fc^on mar Sungmann §um
Hauptmann ernonnt unb — fo unfertig lag nod^ Sllle^ — aU ein=

äiger Officier mit bem SSefe^Ie über bie §et)n ®ef^ü|e ber beiben

©tranbbatterien beauftragt. @rftaunli(j|, mie ber ftrenge, ftolge, fleine

Wann feine Seute je^t fdiarf in bie ©d^ule na^m unb in turpem

gu leiblichen 5(rtiIIeriften au§bilbete; e§ maren 55 SD^ann in ber SfJorb^

fdjange, 37 in ber ©übfc^auge. S)a§ (Sommanbo in ber ©übfc^anje

übertrug Sungmann bem Unterofficier ö. ^reu^er, einem jungen Sanb-

toirtt), ber um be§ 9SaterIanbe§ miHen freimiEig eingetreten mor unb

hinter befctjeibeuem Söefen bie unbeugfame nieberbeutfc^e Söiüenätraft

öerbarg. W.§> bie ©c^iffe gegen V28 U^r gum erften 9JiaIe it)re S5reit=

feiten entluben, trat Sungmann auf bie S3ruftme^r hinauf, um feiner

jungen aJZannfd^aft ^u feigen, ha^ nic^t jebe ^uget trifft. ®ie ®änen

fc^offen togenmeife, fo ba| bie ^eutfc^en in ben ß^ifc^engeiten il^re

über San! feuernben ®efc^ü|e immer bebienen tonnten, unb fte hielten

unbegreiflich fc^lecl)t, obgleicä§ bie ©ee noc^ nid^t fefir t)oä) ging, ^ie

5)eutfc^en bagegen fanben an ben mödlitigen ©d^iffgförpem ein breitet

3iel, unb leine if)rer kugeln ging fel)l.

Salb griff aud^ bie ©übfd^ange fröftig in ben ^ampf ein, nac^^

^er aud^ bie öier naffauifc^en ®efd^ü|e am ©d^neHmorfer ^olge. S^r
©ommanbant, Hauptmann HJJüller, ein entfcl)loffener alter ©olbat,

ber fc^on bei SBaterloo mitgefoct)ten i^atk, öerfeuerte in einer ©tunbe

120 Äugeln unb 28 (SJranaten, unb er ^atte ®lüc! : eine§ feiner ©e-

fc^offe fctitug tro^ ber meiten Entfernung bem einen 2)ampffc^iff in

bie 9J2afcf)ine, bie faft im felben 5lugenblidEe t)on einer Äuget au^ ber
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9^orbfc§ange getroffen luurbe. ^er ^am^fer mu^te, um ben (5d)Qben

auö^wbeffem, für einige ßeit ben §afen öertaffen. ®ie ÄQrtätfd^en

ber ®änen fiingegen gingen oEefammt ^u !urj, i^re kugeln unb ®ra=
naten §u ^od), fo ba§ bie S^Jaffauer in bem ungef)euren ©etöfe gar

feine SSerlufte erlitten. StlS bag @efec£)t fid^ njefttüörtS, tiefer in ben

§afen hinein, 50g, ha bermocfiten bie fd^hjad^en 5elbge[c^ü|e ben

geinb nic^t met)r gu erreichen, unb mein 55ater Iie§ fie öorlöufig ba§

geuer einftellen; il^re «Stellung burften fie natürlich nic^t n)ecf)feln,

ha bie @d)iffe fid§ ja in jebem 5tugenblic! mieber oftmärtS n)enben

fonnten. Wltxn SSater felbft blieb üor bem ©e^öl^e Ijolten, benn er

fagte fic^, ba§ fein Pq| ha mar, mo ber ^aupttf)eil ber 93rigabe

ftonb ; mie burfte er in 5(btt)efen^eit be§ §er§og§ biefe Xruppen gon^

ot)ne Seitung laffen? (£tma§ f|)äter, gegen 10 U^r, Rotten au6) bie

beiben noc^ bem 0iorbftranbe entfenbeten naffauifi^en Kanonen enblic^

il^r 3tel erreidjt. ®e§ Sßege§ unfunbig, maren fie in bem fi^mierigen

Xerroin eine SSeile um{)ergeirrt, bi§ it)nen Sungmann eine ^tufftetlung

meftlid^ üon ber 9^orbfd)ange anmeifen tie§. §ier begannen fie, t)inter

ben ^ic!§ öerftecft, fogleic^ i^r geuer, unb obmof)I it)re fleinen ^geln
toenig Schaben anridf)teten

, fo blieb i^re ^eiJ)ütfe boc^ nic^t o^ne

folgen, ^ie tängft burc^ ben !röftigen SBiberftanb erfc^recften ®änen

glaubten in ben armfeligen gmei gelbfanonen eine ftarfe 5lrtitterie=

maffe §u fet)en unb ric!^teten i^r geuer eine 3eit lang gegen biefe Änic!§.

®o gemann Sungmann ttma§> Suft unb fonnte feine bebrängte

9?orbbatterie §ur ^ortfe^ung be§ 5lampfe§ ^erfteüen. dx ^attt jmar

an 9J?annfcf)aft nur toenig öerloren, bod^ §mei üon feinen fed^§ ®e=

frflü^en, gule^t nod^ ein britteS, maren befdtjöbigt. Xro^bem liejg er

feine Seute ununterbrod^en, menn aud) longfamer, feuern; mit bem

©äbel in ber §anb trieb er bie jagenben jungen Snfanteriftcn ber

S)ecEung§mannfrf)aft an§> i^rem S5IocE^au§ i)aan. ^a§ ^ulüer^

mogogin, ha§' einmal nal^e baran mar, mitfommt ber ©dränge in bie

Suft 5u Riegen, mürbe noc^ red^tgeitig gefd§ü|t, unb bie ^erabge=

fd^offene beutfd^e %af)m flatterte mieber ^oc^ in ben Süften. (Statt

biefen näd^ften unb gefäf)rlic£)ften g^einb, bie 9^orbfd)an§e, §uerft gänj=

lid^ niebergufäm^fen, liefe ^oluban in feinem ©eemonn§ftoI§e bie

(Sd^iffe §mifc§en ben beiben ©drangen ^inburdf; fegein, um bann beibe

gugteidfi mit ben 93reitfeiten §u befd^iefeen. ®er anf)altenbe, beftönbtg

mod^fenbe Dftminb brängte bie ©djiffe meiter meftmörtS, al§ hmh-

fid^tigt mar, h\§> nal^e an bie «Stobt ^eran. 2)ie „®efion" geriet^
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in'g treiben, i^re 'änht fc^Ie^pten am ®runbe, fie breite ftd^ unb

bot ben ^eutfd^en i^rcn (Spiegel bar, fo bafe fie öon gtüei ©eitert

t)er ha§> gange 2)e(f entlang befd^offen h)urbe, of)ne felber i^re 93reit=

feiten entlaben gu fönnen. @in SSorfto^ ber ©d^iffe gegen bie (Süb=

fd^ange, ber auc^ bie Käufer ber offenen ©tabt nat)ebei mit einem

ßngelregen überfd)üttete, rid^tete nic|t§ au§. '^er madEere ^reu^er

üerlor gn^ar gmci bon feinen bicr ®efd^ü|en, bod) er f)ielt au§, uncr*

fd^ütterlid^ tük Sungmann gegenüber. Umfonft unternahmen bie

Dampfer me{)rmaB, bie (Segelfc^iffe au§ ber gö^rbe ^inau§5ufd)Ieppen.

^a§ ®lücE blieb ben ^eutfc^en treu; ba§ ©djiepptau §erri^, beibe

^ampffc^iffc mußten, felbft bef(^äbigt, ha§> ®efec^t§felb oorerft t>er=

taffen. 5lud) ein SSerfuc^, bie ©c^iffe burd) SBarpen am borou§=

getoorfenen ?(nfertau f)inau§5U5iet)en, blieb öergeblid^. ©egen 1 Uf)r

enblid) t)i§te ba§ ßinienfd)iff bie ^arlamentörflagge.

SDer ^ergog mar burd) ben unöermutJ)eten S5eginn be§ (S)efed^t§

öon feinem «Stabe unb bem größeren X^eit feiner 93rigabe getrennt

tüorben unb er Oerföumte bie ßeit, t)a er nod) fd)nell §u feinen Xrup:pen

5urüdfef)ren !onnte. 3n einem georbneten §eere t)erftef)t e§ fid^ bon

felbft, ba^ ber ^öd^fte im Drange mä^renb be§ ^efecf)t§ o^ne meitereg

ben Dberbefef)! übernimmt. S8ei biefen 9f?eid)gtrup:pen ftanb e§ anber§

;

fie foHten nur neben ben @d)le§mig5§oIfteinem tt)ätig fein. Sf)rem

©enerat mar au§brücHid) berboten, ben ©tranbbatterien SBeifungen ju

geben, unb Sungmann mürbe fold^en 93efe^(en im ^aEe ber 9J?einung§=

berfd)iebent)eit aud) fid)erlid) nie gef)ord^t ^aben. ®er ^ergog mufete

fi^ alfo mit ber 9^oße eine§ ^i^l'^öuer^ begnügen, fo lange eine

Sanbung nid)t berfud^t mürbe, unb ritt mit §au:|)tmann ©tiegli^

planlos t)in unb l^er. @r bermeilte lange an ber SSinbmü^le bon

93orbt), mo er nichts nü^en, nid^t einmal ben ®ang be§ ®efed)t§

genau überbliden !onnte. 5)ann ritt er nac^ (Sdernförbe jurüd, eben

in bem Slugenblide, ha bie @d)iffe ber (Qtaiit nal)e gutrieben. (Sr

bermut^ete, je^t mürbe eine Sanbung gemagt merben — benn bie

^eutfd^eu mußten nid^t, ha^ bie beiben großen ©d^iffe gar !eine

Sanbungätruppen an S5orb tjatten — , unb führte bal^er ha§> S3ataitton

9ieu§, ba§ bi§l)er t)inter ber <^taht gebedt geftanben ^atte, bei ftar!em

Äartätfd)enl)agel an ben ©tranb f)inau§. ^er SSormarfd) ermieS fid^

fogleic^ al§ nu^lo§, bie ^änen backten löngft nid^t met)r an eine

ßanbung. '^üx alle (£ingelt)eiten !ann id^ l^ier nid^t einfielen, \>a

mein 3Sater felbft nid^t gugegen unb gang auf bie nid^t immer ge=
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nauen @r§äf)Iungen bes §er§og§ angetütefen toax. ©o öiel ift fieser,

ber ^erjog füt)Ite enbltd), ba^ er nid^t länger in einem 3öin!el öer=

Ujeilen burfte, Wo nur ein fleiner X^eil feiner S3rigabe, bog SataiEon

9flcu§ mit 560 Tlarm, [tanb ; unb bie§ mar auc^ Sungmann'g 9}?einung.

5)od^ mie nac^ bem ©(f)nellmar!er §ot§e gelangen? ®er nöcEifte Sßeg,

bie Sanbftro^e am ©tranbe, mar je^t böHig gefperrt, feit ber 5ln=

griff gegen bie ©übfdianäe begonnen ^atte; ber ©tra^enranb bilbete

ben Äugetfang für bie fet)lge!^enben ©efc^offe öon 70 fc^meren Kanonen,

ber ®amm mar auf meite ©treden {)in gerftört, öon ben (S^auffee=

Raufen lag fein (Stein met)r auf bem anbern. ©etbft ein einzelner

SfJeiter fonnte i)ier nid^t burc£)!ommen. ®arum befc^Io^ ber ^er^og,

mit Hauptmann @tiegti| einen meiten Ummeg lonbeinmärtö ein^u«

fdalagen; auf bie (Sc^neIIig!eit feinet fd^önen englifd^en 3loffe§ fonnte

er fidf) öerlaffen. Seiber fannte er ben SBeg nid^t. @r mufete ^uerft

bo§ meite S3innenmaffer beä SBinbeb^er S'Joorä umreiten, geriet^

bann §mifcE)en ben ßnidfö auf Quermegen in bie Srre unb gelangte

erft fpät an ben ®oo§=(See ^inter bem ©d^neltmarfer ^oI§e. §ier

fanfen bie ^ferbe in ben naffen Sßiefen ein; bie beiben S^ieiter

mußten abfi^en unb \>a^ 9KoorIanb müf)fam burd^maten. @rfd£)öpft

unb DöUig burd^nö^t trafen fie enblid) gegen 1 Ut)r bei ben %mppm
om ©übftranbe ein. SBie bie ®inge lagen, mar ber 9?itt be§ ^er^ogä

unöermeiblid^ unb fein mibermärtiger SSerlauf mef)r ein 3Ki§gefd§idf,

al§ eine ©d^ulb. Geborenen ^eg^mönnem pflegen UnglücföföEc

fold^er 5trt allerbingö nid^t leidet ^u miberfal^ren.

Unterbeffen blieb ha^» (SJlüc! ben fämpfenben Ä'ameraben unöer^

brüd^lid^ treu. 2)ie ^arlamentärflagge be§ Sinienfcl)iffe§ erfdf)ien ben

S)eutfd^en mie gerufen, ha fie mäl)renb ber Unterl^anblungen i^re

befd^äbigten ®ef(i)ü|e mieber l^erfteüen fonnten. ^aluban überfenbetc

ein ©d^reiben „an bie oberfte 6iöil= unb 9J2ilitörbef)örbe öon @cfern=

förbe", ha§^ bie (Sinftetlung be§ ^euer§ unb freien 5Ib§ug ber ©d^iffe

forberte, mibrigenfattS bie ©inöfd^erung ber ©tabt anbrol)te. SBer

mar befugt, bieg ©c^reiben gu beantmorten? ©ic^erlid^ nur Sung*

mann, ©inen ©tabtcommanbanten für ©rfernförbe l^atte ba§ fd^leö=

mig=^olfteinifd£)e 3lrmeecommanbo nid§t ernannt, nur einen @tap|)en=

commanbanten, Hauptmann Söiganb. 3n ben beiben ©drangen aber

befef)ligte ^ungmann allein; er ^atte ha^) ^euergeferf)t geleitet, er

aßein mar bered^tigt, e§ ein^ufteöen ober fortgufe^en. ^er §er§og

burfte nac^ feinen Snftructionen bei biefer @ntfd)eibung nur mitrat^en,
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nnd)bem feine [ec^§ noffouifd^en (SJefc^ü^e boc^ ein hjenig mitgeholfen

i)attm. ©ne ©ntfc^eibung ftanb if)m nid^t ^u. ^o er eben je^t

anf feinem unglücflid^en 9f?itte um^ierirrte, unb man if)n ni(f)t auf=

finbcn !onnte, fo fuljr SBiganb mit ben (gcfernförber ©tabtbeljörben

5ur S^orbfc^ange, tt)o fie Sungmann unb ben Sommanbonten be^

fci^Ie§n)ig=^oIfteinif(^en 9?eferbebQtaitton§, Snninger, trafen. S)ie 9tnt=

mort öerftanb fid) für tapfere SO^^änner bon felbft, unb eö ftet)t einer

großen Station fd^Ied^t an, baöon biet 5Iuft)eben§ ju mad)en. ®urd^

ba§ ^artamentiren t)atten bie 2)änen ben fläglid^en |3uftanb itirer

©d^iffe, ben man am ©tranbe noc^ ni^t boUftönbig überfaf), felber

berrat^en. ®ie ©eutfc^en t)ielten ben @ieg in ber §anb; e§ märe

SSa^nfinn gemefen, bie fidlere $8eute of)ne jeben erbenflid^en ®mnb
faf)ren gu laffen. ®ie angebrof)te S3efd)ie^ung bon (Sdemförbe !onnte

nid)t fc^reden, ba bie S)änen bie ©tabt fc^on bor ben Unter^anb=

Inngen J)eftig, aber o^ne nennen§mertf)en ©rfolg befd^offen l^atten.

SDie brei fd)Ie§mig=!^oIfteinifdf)en Dffi eiere ermiberten furg, ha% fie

ba§ ®efed^t fortfe|en mürben unb ben ^önen bie SSerantmortung

für bie S3efd)ie^ung einer offenen @tabt überliefen, ^m MitünUi-

^eic^nung biefer 5Intmort mürbe nod)f)er in (Sdernförbe aud^ ber

(Sommanbant be§ 53atailIon§ 9?eu^, Dberft b. ^eeringen, aufgeforbert,

ein fränüic^er alter §err, ber nad^^er auf ber §eim!ef)r im 93at)n=

l^of ju 5lItona geftorben ifi (£r meigerte fid), 5U unterfc^reiben.

Offenbar quätten il)n bie (äompetengbebenfen, bie in ber alten S3unbe§=

armee eine fo mid^tige 9?oIIe fpielten: menn ber §er§og felbft nid^t

über bie fd^Ie§mig=t)oIfteinifd^en Batterien berfügen burfte, fo bod)

nod) meniger ber Dberft ber bereinigten Sinien be§ §aufe§ S^teu^.

Söfe 3u"9^i^ be'^aupteten nad^^er, ber alte i^nabe fei betrunfen ge=

mefen. Wdn SSater ergä^It nid^tS babon ; er titxadjUte ben ^tatfc^,

ber manc£)en §iftori!ern für ®efc^idf)te gilt. ®at)er bermag id£) über

ben (Seelenguftanb be§ reujgifctien ®eneraliffimu§ nic£)tg auS^ufagen.

©enug, bie SBieberaufnaf)me ber SBaffen mar befd^loffen, aber beibe

2^eile fud)ten, mie in ftiHem ©inberftönbni^ , bie Sßaffenrul^e gu

bertängem, um fid^ für ben legten ^ampf bor^ubereiten.

^ie Dfficiere am ©c^neümarfer ^0(5 att)meten auf, oI§ bie

^artamentärflagge erfc^ien unb ber ®efc^ü|!ampf fc^mieg. ©ie faf)en

je^t mieber eine 9J?ögtid)feit, mit ben Äameraben in ben beiben ©d^an=

§en gufammengumirfen. ©ie 5lEe, ouc^ ber ^er^og, ftimmten ba^in

überein, ba^ ber Äampf fortbauern muffe. ®en ^erjog aber berüe^en

B. Zrettfc^fe, «ufiä^c. IV. 31
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je^t bte ilräfte. ®iefe 36 ©tunben f)Qtten if)m mef)r jugemuttiet, al§

ein tertüöf)nter ^^urft ertragen !ann. @r h)ar ben legten Stag über,

balb §u ^ferbe, balb gu @^iff, untertüegS getüejen, um bie Vieler

©tranbbefefttgungen gu befic^ttgen; bonn gteid) nad^ ber 9ftücE!e^r

5um nä(i)tü(f)en 3}?arfc^e aufgebroc£)en, bann SSormittagg am (Stranbe

um{)erge§ogen, enbltcE) burcJ) ben nngtücEItcf)cn 9tttt unb ba§ 2)ur(f)=

tt)Qten ber ©üntpfe übel gugerid^tet tuorben. S'iad) !uräem SSerttJeilen

bei feinen Xrup^en befd)Io^ er, jie fc^on lieber gu üerloffen; er fu^r

nad} ©ettorf, um fid^ §u erf)oIen unb bie Meiber §u toec^feln. 3n

feinem jngenbli(^en Seic^tfinn ^offte er n)of)I, nod) öor Slblauf ber

3öaffenruf)e gurücffefiren §u !önnen. Wdxi SSater, ber ficf) über biefen

unöer§eit)Iid)en @ntfd)luB feinet @eneral§ begreiftic^ermeife nicE)t nä{)er

auäfpric^t, befeJ)ligte dfo n)ieber allein am ©c^neltmarfer ^olje. @r

entfenbete atäbalb ben Stittmeifter ^ritfc^ nad^ ©dfernförbe, um §u

erfunben, n^ie e§ fte^e unb ob bie D^efertiebrigabe irgenbtoie mittoirfen

!önne. 3"^ nämlid^en 3^^* fd)icEte Sungmann au§ ber S'Jorbfd^ange

ben ^au|3tmann SBut^enoU) t)erüber mit ber 5J[nfrage, ob bie öier

®efd^ü|e be§ §auptmann§ 3J2üIIer nid^t eine 5luffteEung na^e ber

(Btaht nefjmen !önnten.

5)ie @ntfd)eibung n^ar nid)t gan§ leidet. ®er SBaffenftiEftanb

toax nid^t auf eine beftimmte Qtit abgefdfjloffen. ®ie S)änen naf)men

e§ mit bem 9}öl!erred)te nid^t genau, fie Ratten foeben loäfirenb ber

SBaffenru^e ben einen ®ompfer lieber unter ^artomentörflagge ^er=

beigerufen, um bie ©egetftf)iffe f)inau§5ufd^Ieppen. Sebergeit fonnten

fie alfo ta^ furrfjtbare ^euer gegen bie ©übfdfjange tt)ieber eröffnen.

S)ann aber üermoc^ten bie am offenen ©tranbe f)injie^enben 9^affauer

nad) menfd)tic^em ©rmeffen il)r ^kl fd)n}erlid§ gu erreid^en, unb bie

SSerni^tung einer fjer^ogüd^ naffauifd^en 53atterie mor in jenen Stagen

ein fet)r üeranttt)ortIid§e§ 3Sagni§ für einen fäd^fifd^en Dberften. 9J?ein

SSater erjätilt jebo^, ha'^ er nid^t einen ^TugenblicE geätt)eifelt ptte.

@r fagte fid^: (Soüen bie ©c^Ie§n)igs^otfteiner 5llle§ allein tf)un?

unb foEen n)ir 9^id§t§ toagen, ba ha§> (31M un§ bisher fo günftig

mar? (Sr befaf)t bem Hauptmann 9J?üIter — fo beridtjtet 9}?üIIer felbft

— feine ©efd^ü^e gegen ©dernförbe §in§ufü^ren, §n)ifd)en ber <Btaht

unb ber ©übfd^anje eine geeignete 5IuffteEung gu nehmen. 3""^ 5lb=

fdt)ieb fagte er: „®et)en ®ie mit ®ott. kommen ©ie gtücEIid^ ^in,

fo tüerben «Sie ba§ Sf)rige tt)un, ba§ toei^ id§!" ®ar §u gern, fo

geftet)t er, toäre er fetber mitgeritten, bod£) unmöglid^ fonnte er fein
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(Sommonbo Derlaffen. 3n feinem furzen 93erid^te an ba§ fäd^fifd^e

Äriegäminifterium, n)orau§ bie ^enftüürbigfeiten be§ ^erjogS einige

©teHen mittf) eilen, fpriest mein S5ater, inbem et biefer SSorfäKe ge=

benft, nur gang im Slllgemeinen öon ben S3ef(i)Iüffen „be§ Srigabe-

commanbo§". @r tt)oIIte nid^t fagen, ba§ er l^l^t allein gur ©tunbe

bag 93rigabecommanbo öertrat; ber 5l6n)efenf)eit feinet ©enerafe gu

ertt)äf)nen, ptte er für unritterlic^ gefjatten. ©inige Xage fpäter fagte

i^m ber ^ergog einmal: SBäre id§ bagemefen, id^ Ijätte bie 9^offauer

nid^t abgefenbet. 5luf fold^e f)ingen)orfene 5leu^erungen lä§t fid^ nid^t§

geben, geft fielet nur bie Xl)atfac^e, ha^ ber ^ergog nid^t zugegen

mar in bem einzigen 5lugenbtidte, ha ha§> ßommanbo ber 9fieferöe=

brigabe in bie fiage fam, einen für ben 5Iu§gang be§ ©efed^teä mid^=

tigen ©ntfd^lufe gu faffen.

2)ie 9^affauer ful)ren ah. ©eltfam genug fa^en fie au§ in i^ren

grünen ^rädEen mit gelbem Sebergeug unb ben l)0^en altfrönfifd^en

Xfdl)afo§. ®er toingige ßug, ber au§ ber ^eme, njegen ber nad^=

folgenben 9Jfunition§tt)agen, atterbingä ütoa§> länger erfdl)einen mochte,

beunntl)igte bie 2)änen fel)r; fie glaubten n)ieber eine gro^e SIrtillerie=

mac^t na^en gu fel)en ; bod^ fie ftörten i^n nid^t. Hauptmann SOJußer

fteöte nun feine gmei §aubi|en unb gmei (Sedi^pfünber im ©üben

ber @tabt l)inter ben 2)ämmen am (Stranbe mo^löerbecK auf, nur

450 ©^ritt öon bem Sinienf(^iff entfernt. (Sr fa^ ein, ha^ bie geinbe,

auf ben @ieg üer§icl)tenb, nur nod§ au§ ber SauQt, bie fie umgriff,

ju entnommen fud^ten. S)iefe gluckt §u öerl^inbem, töar feine Slufs

gäbe, ^arum richtete er, aU bie ®eutfd§en nad^ 4 llt)r ha^^ ®efec^t

mieber begannen, feine Äartätfdf)enlabungen gegen ha^ SSerbedE unb

ba§ Xafelmcr! be§ ßinienfd^iffe§ ; er fegte bo§ ®ecE unb gerftörte bie

Tla\kn alfo, ha^ feine ©egel me^r aufgefegt n)erben tonnten; bann

fu^r ba§ ©d^iff feft, unb er feuerte nun aud^ gegen ben ©d§iff§=

förper. Unterbeffen tiatten bie beiben ©tranbbatterien it)r SSernid^=

tung^merf mieber aufgenommen. ®ie ©übfclianse fd^ofe nunmehr, auf

Sungmann'S ©e^eife, mit glü^enben kugeln, unb bie Sßirfung mar

furchtbar, ha bie @c^iffe je^t fo na^e am ©tranbe tagen. Umfonft

öerfud^te ber notljbürftig mieber §ergefteÜte Kämpfer „§e!la" noc^

einmal §ülfe §u bringen, er mufete um!e^ren. ®ie „®efion" ttjor

fc^on feit mittag faft me^rloö, il)re SOiannfcliaft entmutf)igt, i^re bret

3Raften gerfc^offen, il)re S9oote alte bi§ auf eineg gerftört. ®egen

6 U^r ftri(^ fie bie flagge; nic^t lange, unb aud^ ha§> öon brei

31*



484 38. 3)a§ ©efed^t üon ©cfemförbe 1849.

(Seiten ä"9l^i^ befc^offene Simenfd^iff tte^ ben ^aneBrog nieberfinfen.

^aluban fenbete an Hauptmann 9}?üller bte ^otfc^aft, ha^ er \x6)

ergeben muffe.

S3alb nad) bem SBteberbeginn be§ ^am^feS tt)ar ber ^ergog auö

©ettorf 5urütfge!el^rt. @r Wohaä)Mc^ bann am @d)neEmarfer ^otge

lange ben ®ang be§ fernen ®efec^t§. Stl§ il^m gegen 72"^ ^^^ ^^^

fjeranfprengenbe gelbmebel ber 9^affouer bie 8tege§nacf)rtci^t über=

bradjte, beftieg er fogletd) einen in ber 9^äf)e ^altenben SSagen unb

fuf)r 5ur (Bta\)t S)ort am (Stranbe umringte it)n bie bid^tgebrängte

9}?affe ber au§ ber SRac^barfd^aft herbeigeeilten, frot)Iod£enb über ben

munberbaren ©ieg, unb mit ber ^eiteren Unbefangenheit be§ dürften

na^^m er bie ©lücfroünfd^e ber S)anfbaren entgegen. ^i)m, at§ bem

üornet)mften ber beutfdEien Dfficiere, übergab ber alte ^aluban feinen

«Säbel ©d^on öor feiner 5tn!unft t)atte fi^ ber ta|)fere ^reu^er an

SSorb be§ Sinienfd^iffeS rubem laffen, um bie (Sinfd^iffung ber @e=

fangenen an§ubefef)ten. @ie öoUgog ftd^ langfam, meil bie @ee bei

bem anfc^meEenben Dftminbe t)od£) ging, ha§> SKenfdjengetümmet am

©tranbe bie SSemegungen erfcfimerte, unb nur menig S3oote gur ©teile

maren. ®e§t)alb mu^te au(^ bie §ur S3efe^ung be§ ©d^iffeS t)erbei'

gerufene ßompagnie be§ 95ataiIIon§ Mm'^ öorläufig noc§ am ©tranbe

bleiben. 3Son ber ©efal^r, meiere bem @^iffe bro^te, af)nte ^reu^er

nichts ; öom Sanbe ^er 'i)aüt man nur ffiand), aber feine flammen

über bem S)ed bemerft. (gr öerbot alfo alle Söfc^berfud^e, bamit bie

©infc^iffung ber befangenen nid^t öergögert mürbe, unb in biefem

SSert)alten unterftü|te il^n, mie e§ fd^eint, ein üer^meifelter ^einb, ber

bänifd^e 5lopitänIieutenant ^eger. 2)er mod§te mo^t miffen, ma§

beöorftanb — mer !ann !^ier ettüa§> @id§ere§ fagen? — 2)od£) at§

treuer «Seemann moEte er fein geliebte§ @cf)iff nid^t in ben Rauben

be§ t^einbe§ laffen. Db eine S^ettung no(f) mögüd§ mar, fd£)eint fe^r

gmeifel^aft. SDer burd^ einen S5ombenfd^u^ ber S^orbbatterie tierur=

facEjte Sranb mät)rte fd^on feit Stunben. (SJegen V28 U^r etma flog

ha§i fdljöne (Sdt)iff in bie Suft, ben (Straub meit^tn mit Xrümmern

unb Seichen bebedEenb. Unter ben Xobten maren aud§ ^reu^er Unb

Krieger. 2ll§ ba§ 2)un!el l)ereinbradl), mürbe ba§ Bataillon ®ot^a

gur Semad^ung ber @infal)rt an ben (gingang be§ 93?eerbufen§ nadf)

Slfd^au unb D^oer entfenbet unb bie „©efion" burd§ eine (Sompagnie

be§ S3ataiIlon§ dim^ befe^t. S)ieg genügte für bie näd^ften (Stunben.

2)enn bie 35efürd^tung ängftlid^er ©emütljer, ba§ bie beiben fd^mer
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6efd^äbtgten Dampfer nod) in ber ^aä)t ^ur Befreiung ber Fregatte

5urü{i!e^ren irürben, ertüteS ftc^ bolb Qt§ lödjerlid), unb f(f)on am
9[J?orgen traf eine au§ ^et herbeigerufene SKatrofenabtf)eilung ein,

um ba§ (Sc£)iff nac^ (SeemannSbrautf) notf)bürftig ^u fi^ern.

@§ mar ein beif^iellofer @rfotg. 2)ie ®änen öertoren aufeer

ben beiben ©d^iffen 44 Dfficiere unb 981 SJJann an befangenen,

bagu 131 Xobte unb 92 5?ermunbete, bie ©eutfcEien nac^ einem ^uget^

raed^fel üon etma 10,000 ©c^üffen nur 4 Xobtc unb 14 SSermun=

hzk ; baöon entfielen ein Siebter unb 3 SSermunbete auf bie 9fJefert)e=

brigabe. ^er 9ftut)m be§ XageS gebührte ^uerft bem Hauptmann

Sungmann, nac§ if)m bem unglüdüd^en ^eu§er. ^a ba§ ©efec^t

mefentlic^ ein Äampf gmifdjen fc^merer 5(rtillerie mar, unb eine San*

bung nicf)t einmal öerfu^t mürbe, fo !onnte bie Heine 9?eferöebrigabe

mit i^rer Infanterie gar nid^t§, mit if)ren fec^§ leidsten ^elbgefd^ü^en

nur eine befc£)eibene S3eiJ)ülfe teiften. Unb bie§ gefc^at) reblid^. jDie

beiben naffauifd^en ^nonen neben ber ^JorbfdiaTiäe fömpften unter

Dberlieutenant 3Berne ben ganzen Xag ^inburc^ Mftig mit. ^aupt*

mann SQJütler ^a(f mit feinen l^ier ®efd§ü|en am SSormittag ben einen

Dampfer öertreiben, am 5(benb üer£)inberte er bie gtud^t be§ Sinien«

fd)iffeö. @o heftete er eine macfere beutfd^e 3Saffentt)at al§ Ie|te§ Statt

in bie öorbem fo ru^mreid^e ®efd)id^te be§ Keinen naffauifdien ßon=

tingent§, ba§ nun batb üerfc^minben foÖte ; unb mit gutem ©runbe fü^rt

eines unferer^elbartilterieregimenter nod§ ^eute ben naffauifc^en S^amen.

jDer ^er^og felbft tjatte freitid^ feinen ®runb, fid§ biefeS XageS

^u rühmen, ^ie ß^^^i^Ö^" ^^^^ nannten i^n fälfc^Iid^ ben §ö(^ft=

commanbirenben — benn i^m t)aüt ja ^aluban feinen @öbet über=

geben — unb ba er faft allein unter ben beutf^en dürften ein mar=

me§ ^erg für bie ^Ba^t (Sc^te§mig*§olftein§ geigte, au^ im 9f?ufe

liberaler ©efinnung ftanb, fo mürbe er über aEe§ Waa'^ t)inau§ ge=

feiert. ®a§ ©efed^t, \>a§ un§ ^eute fo Hein erfdtjeint, ermedte in

tf)atenarmer ^dt eine unbef(i)reibücE)e Segeifterung. j^er ftolge ®ane=

brog gebemütigt, bie S)änen auf it)rem eigenen ©temente befiegt! —
baö erfdjien mie ber (Sonnenaufgang ber erträumten beutfc^en See=

mad)t — obgleid^ mir bod^ nur §u Sanbe gefod^ten f)atten. 3n ben

(Strafen §amburg§ rief ha§^ SSotf ben ipergog gum ®eutfd£|en ^aifcr

au§, bie Bieter geben „bem ©ieger Don ©cEemförbe" noc^ im Suni

ein gtän§enbe§ geft, ungegö^Ite ©ebic^te unb 3lbreffen üert)errHrf)ten

feine ^t)at. ©in ^oet SSilibalb fang:
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5Wic^t 93oiertt, <Büä)\tn, ^reufeen,

9?itf)t 95aben, S^Joffau me^r,

9?id^t §an|eaten, Keulen!

(S§ nal^t ein beutfd^eä |)eer!

Unb bo(^ §atte gerabe biejer ©lüct^tag untDiberlegücJ) ertoiefen,

ba§ eg teiber nod^ fein beutfd)e§ §eer, fonbem nur ©atfifen, 9^affauer,

9fJeuBen gab. ^ie güUe be§ So6e§ ftieg bem jungen dürften gu

Ä^opfe, unb in feiner jc^öpferifd^en ^l^antafie ge[taltete fic^ m^ unb

naä) ha§> Sbealbilb ber ^riegSereigniffe, ba^ er in feinen Sebenö=

erinnerungen niebergelegt l^at. @r mu§te ober, rt)ie @raf S5euft unb

mancher anbere SUiemoirenfc^reiber, nod§ bei Seb^eiten erfal^ren, ha^

9^iemanb im ©taube ift, feine eigene natürlid^e ®rö§e burd) @etbft=

be!enntniffe auc^ nur um etne§ QoUt^ Sänge ju erp^en.

Sn unferem f)eutigen §eere n)äre na^ ben (SrfaJ)rungen be§

5. H))ril fic^erüc^ fofort ein tüchtiger ©eneral an bie ©teße beä

^ergogg berufen unb mit bem unbebingten S3efef)Ie über alle beutfc^en

©treitCräfte, aurf) über bie ©tranbbatterien, betraut morben. ®aran

toar in ber alten S5unbe§armee nid)t gu benfen. S(I§ ber fc^Ie§tt)ig=

^olfteinifc^e ^iegäminifter, ein ßiüilbeamter Sacobfen, am 8. 5lprit

^inüberfam, um ber feierlidjen S3eftattung ber Gebliebenen bei§umot)nen,

ia fteHten i!^m ber ^ergog unb bie Officiere be§ (SJeneraIftabe§ bringenb

bor: n)äf)renb be§ ®efed)t§ t)ätte eigentlich S^ttemanb befet)Iigt, für bie

3u!unft müßten alfo bie fc|le§tt)ig4otfteinif(^en %mppm, and) bie

Söatterien, bem Srigabecommanbo untergeorbnet merben. Sacobfen

fa'^ ba§ ein unb gab bie fc^önften SSorte, bo^ er t^at nichts. 5(ucJ)

^rittmil gab !eine 5lntmort, aU it)m ber ^erjog ha^ nämliche 5ln=

fud^en fteßen liefe. ®enn mittlern)eile t)atte Sungmann, beffen iselbft-

gefü^l burd) ben gtängenben (Srfolg no(^ getüoc^fen tüai, über ha§>

9Serf)aIten be§ ^er^ogg beridjtet, unb mer miß e§ bem tapferen 9)?anne

berargen, ha^ feine 5lu§fagen fe^r fc^arf Hangen? ®eliu^ anttoortete:

bem ^ergog mufe man ben Daumen auf's Huge Ratten. Sonin aber

ernannte Sungmann §um 9J?a|or unb (Sommanbanten Don Sdernförbe;

er fagte i^m: 9^e^men ©ie !eine anberen S3efet)Ie an, al§> üon mir,

unb folgen @ie feinem anberen 9'Jatf)e, als bem S^re§ tapferen

^er^enS! ®a§ 5lIIeS liefe fid^ menfc^tic^ n)o^t begreifen; ho^ bie

gotge mar, bafe bie alte SSermirrung fortbauerte unb nac^ mie öor §mei

felbftftänbige ßommanboS auf engem OJaume neben einanber ftanben.

SO'Jit Sungmann perfönlic^ fam mein SSater immer gut auS
; fc^on

am 6. 3lpril üerabrebete er fid§ mit i^m über bie ^efeftigung beS



38. S)a§ ©efcdjt mi ecfernföibe 1849. 487

SO^eecbufenS. 2)ie beiben ©d^anjen [oUten üerftärft unb cm <Süb=

ufer nod^ eine britte erbaut toerben, toa^' aud^ in furjer 3c^t gut

gelang. 5lber iöeld)' ein n?ibertt)ärtiger 3^«^ tobte unterbeffen um
bie eingige %xopt)äi, beren n)ir unö in biefen üerttjorrenen Stagen er=

freuten! 2)ie Sonbmac^t jDeutfd^Ianb toax in ber Iöc^erli(i)en Sage,

bie erbeutete „®efion" burd) Sanbtrup^en befd§ü|en ^u muffen gegen

einen Eingriff ber bänifd)en flotte, ber bamal§ üon aller Söelt mit

größerer 93eforgni^, aU meinem Spater rec^t fc^ien, ermartet mürbe.

©ie !onnte ba§ @c§iff nid^t bemannen; benn bie Heine, au§ ^el

(jerbeigerufene SQJatrofenfc^aar genügte nid^t üon ferne, um bie Fregatte

in ©ee gu führen, unb bie gefangenen SJJatrofen, auc^ bie beutfc^en,

meigerten fid^, unter einer anberen t^^agge al§ bem ^anebrog p
bienen. (Sie tonnte e§ nic^t einmal gegen neutrale 3J?äc^te t)ölfer=

red^tlic^ fd^ü^en, benn bie neue fd^margirot^^golbene ^^^agge ber gran!=

furter ßentralgemalt mürbe bi§t)er nur bon §mei ©eemäc^ten, ^apd
unb ^Belgien, gead^tet, Don aüen anberen a(§ ^iratenflagge angefet)en.

Hnb mem gel)örte bie „(SJefion" je^t? ^Die ©d)Ie§mig5§oIfteiner, bie

atterbingl gu ber ©rbeutung meitou^ ha^» SSefte gett)an, forberten fie

für fid^ ; fie t)atten fid^ f^on, tro^ ber (Sd^märmerei für bie beutfd^e

©eemac^t, ein eigene^ 9}Jarineamt unb eine eigene gtotiEe gefd)affen,

unb fie berfu^ren jur ©ee gang ebenfo particulariftifd^, mie §u Sanbc.

^rittmi^ bagegen beanfpruc^te bie „(SJefion" für bie ßentralgemalt,

unb er mar im Siechte, menn anberg ha^ neue S)eutfd^ 9?ei^ me^r

fein foEte ai§> ein 9^ame. (SJIeid)mof)I !onnten bie (Sd£)Ie§mtg=^oI=

fteiner feinen Slbfic^ten nic^t trauen; riet§ er bod) bamal§ bem ^er*

äoge öertraulic|, bie erbeutete ^tagge ber „®efion" nic^t ber @tatt=

Ijalterfd)aft be§ Sanbeö §u übergeben, fonbern bem 9{eic^§üetmefer,

U)cil bie §er§ogtt)ümer mot)t nid)t auff)ören mürben, ber Sl!rone S)äne=

marf an5uget)ören. (Sapitön Bonner, ein geborener §oIfte, ber bie ^eler

30?atrofen an S3orb ber „®efion" befehligte, mar bon ber bänifd^en ju

feiner t)eimifc^en glotte übergetreten, aber eine ßeit lang im gran!*

furter 9}iarineminifterium t^ätig gemefen unb barum fd)on ben fd)Ie§mig=

t)olfteinifc^en ^articulariften berböd)tig. (Sie fagten it)m nad) — ganj

mit Unrecht— bafe er ba§ (Sdjiff ben ®änen mieber in bie §änbe fpieten

moEe; fie entt)oben il)n feinet 5lmteö in ber t)eimifd^en flotte, unb fortan

ftanb er aU beutfc^er 9ieic|gca:pitän, SlJJac^t gegen Tla^t, feinen eigenen

ßanböteuten gegenüber. Sungmann brot)te einmal: id§ merbc meine

S9efet)te an Sorb ber Fregatte mit ber blanfen SSoffe burd)fe^en.
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S)iefer Stampf gtüifd^en ©eutfc^Ionb unb (Sc!§Ie§tt)ig=§oIftein be=

rüt)rle bte S^eferDebrigabe tüenig. 9^ur bie ©arnifon in ©rfernförbe

mad)te S'iotf). Sort tüar in§tt)i|cf)en ba§ iüürttembergtfd)e S3otailIon

eingerüdt. ®{e ©d^toabeit toeigerten fid), bem ©tabtcommanbanten

Sungmann, ber fie ja gar nic^tg anginge, i^ren SBacf)enra|)^ort ein=

gureic^en, unb tüa§> ber (£r6ärmlid^!eit me^r toax. ®a man bie

„®efion" auf ^of)er @ee nid^t gebraud^en fonnte, jo tourbe fie al§

S3torffd^iff in bem inneren §ofen feftgerammt unb gleic^ einer (Stranb^

Batterie nur nac^ ber ©eefeite I)in armirt. SI)re übrigen ©efc^ü^e

unb bie au§ ben SSelten em^orget)otten Kanonen be§ Sinienfd)iff§

gingen ^um §eere ah, nac^ bem ©unbemitt unb nad) grebericia, wo

fie 5um XI)eil üon ben ^änen mieber erobert mürben. 3)^el)r aU

ein Sat)r ^inburrf) ^at fid^ ber (Streit um bie „®efion", eine (Sd)mad^

für ©eutfc^Ianb, bann nod^ ^ingegogen, unter mannigfadjen 3Bec^feI=

fäUen, biö ba§ <Sd§iff enblid) unter bem ©c^u^e ber anerfannten

preu^ifd^en flagge in einen fieberen beutfct)en ^afen eingefüt)rt mürbe.

S)ie OJeferüebrigabe fam einige ^age nad§ bem ®efed^t enblic^

öoHgätilig jufammen. ®er ^ergog führte in ben Hauptquartieren §u

©ettorf unb Slltent)of einen J)eiteren, gaftfreien §of^aIt, ber eine

3eit lang burd^ ben Sefud^ ber ^ergogin üerfd^önt mürbe; er mar

als 2Birt§ unb Äamerab t)öd^ft liebenömürbig, aber !ein ©olbat, menig

befümmert um ben täglichen ®ienft unb bei feiner fieberifc^en @r=

regbarfeit unfäl)ig, rafd^e fefte Sefd^Iüffe §u faffen. 3}?ein SSater,

ber bie fönigli^ fäc^fifi^en 9fleglement§ t^eilmeife felbft üerfafet ^atte

unb gan^ in il^nen lebte, ftanb je|t al§ @tab§(^ef üor ber fc^mierigen

Slufgabe, noc^ ac£)t anbere Kontingente unter einen ^ut §u bringen.

©ie maren aßefammt üerfd^ieben in S3e!(eibung, S3emaffnung, Som=

manbo, fo fet)r, ha'^ felbft ber gemeinfame ^oftenbienft ©d^mierig*

feiten bereitete. Sf)te ^ommanbanten j^igten atte ben gleid^en (Stolg

auf bie <Souüeränität il^re§ ^eg§t)errn, bod) !eine§meg§ alle bie

gleid^e militärifc^e 93raud^bar!eit. ®a§ (Sc§meräen§!inb ber S3rigabe

blieb ha§^ babifdje Sataitton. ®iefe Xrup^e t)atte jmar ben gongen

SSinter über in ben ^ergogt^ümem geftanben, bie öom 9?abicali§mu§

meniger atö bie meiften anberen beutfc^en Sanbe burd)müt)It mürben,

©ie mar iebod^ fd§on üort)er in ber babifc^en ^eimatt) burd^ ba§

^eipenleben unb ha§> ©efd^rei ber SSoÜSüerfammtungen grünbtid^

oerborben morben. ®a§ äit<^tIofe 93oIf trieb in ben freien (Stunben

SDSübbieberei, brad) bie SBegmeifer ab, gerfnidEte bie jungen S3äume,



38. 3)a§ ®cfed}t üon (Jcfemförbe 1849. 489

äerftörte bie Z^ott ber ^id^, trieb Unfug jeglicher 5lrt. ®er üor=

treffli(i)e ßommanbant, Dberftüeutenant ü. ^orberf, !tagte bitter : Set)

l)abe fo üiel (Stroldje in meinem S3ataiüon! 5l(g bie Sabener bei

einer Umquortierung ber 93rigabe nad) S^Joer üerlegt werben joEten,

ha öerbot fic^ ber ^rin§ öon 9^oer flehentlich ben 93efud) ber müften

®öfte, unb ber ^ergog mißfa^rte feinem 2öunfd)e. ©o gemütt)lidj

ging e^ in biefem Kriege gu. 9f?un !amen bie 9^ac£)ric^ten üon ber

9^eöoIution baf)eim; eine SSerorbnung lief ein, unterzeichnet „^riegg=

minifterium. (Sichler, Dberlieutenant" ; bie SJJonnfc^aft ^örte neibifc^

Don ben 5tameraben, bie in 9?aftatt gu Dfficieren beförbert waren;

meljrere ber Dfficiere felbft begannen irre ^u Werben an it)rer ^flid)t.

9^id§t ha§> @t)rgefüt)t, nur bie ^DZaci^t ber Umftänbe f)iett bie§ einzige

babifctje S3ataiEon, ha^» bem ©ro^^ergog treu blieb, bei ber (Stange

feft. äReutereien unb ^efertionen, bie nac^ ^rittmi^'S S9efet)Ie mit

ber äufeerften (Strenge Der{)inbert werben foltten, würben gar nicl)t

gewagt, ©inige (Sorge bereiteten and) bie ^anfeaten. (£§ war ein

äJJeifterftreic^ be§ alten S5unbe§tag§, ha^ er bie ^raft ber ^anfaftöbte

nid^t gum Äüftenfc^u^e Oerwenbete, fonbem if)nen bie (Steßung einer

SfJeiterfcliaar §umutt)ete. gür eine runbe (Summe üon Waxt unb

(Schilling Sübifd) Ratten bie reicl)en (Stäbte boc^ ein paar gan^ brauet)«

bare (Scl)Waöronen gufammengebradjt: geworbene, altgebiente SfJeiter auf

wol)lgenäl)rten ^ferben. 5lber im Dfficiercorpg l)errfd)te Unfrieben —
wenn man t)ier ben ftoljen ^tu^brud (SorpS gebrauchten barf— unb mein

3Sater ^atte SKü^e, ben SSrubergwift ber §anfeaten gu bef^widjtigen.

^ad) einigen SSocfien geigte fid) fc^on, toa^ ber unüerwüftliclie

beutfc^e (Solbatengeift üermag. S)iefe fo tl)öric^t ^ufammengewürfelte

SsBrigabe t)ielt in guter ^amerabfc^aft, ol)ne jebe «Störung jufammen.

Sn ber erften ßeit würbe fie noc^ met)rmal§ burd) 9^a(^ricl)ten üon

ber Äüfte altarmirt, balb §um Vieler, balb gum ©dernförber 9iJ?eer=

bufen getrieben; bod) iebeSmal üerfd^wanben bie bänif^en (Scf)iffe.

^}lüd)\)a befal)l ^rittwi| ber fleinen (Sd)aar, aud) nod) ha^ ßanb füb=

lict) be§ ^eler S3ufen§, bie gro^e wagrifc^e §albinfel, bi§ nacl) 9^euftabt

t)in 5u bewachen. SBie foßte nun ha§^ anbere Ufer be§ äJJeerbufenö

rafct) erreid)t werben? Tlan unternat)m einen SSerfud^, lie§ ba§

öataillon Üteu^ auf S5ooten üon ^el nac^ ber 3J?ünbung ber(Sc^wentine

überfe^en unb fam gu ber traurigen (£rfenntni§, ha^ bie Infanterie im

9'Zotl)falte rafc^er §um ßiele gelangen würbe, wenn fie einfach um bie

innere Spi^c be§ 9J?eerbufen§ bei ^orfgarben t)erum marfd)irte; bie
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Qai)l ber öor^anbenen 93oote toax §u gering, bie Ueberfa^rt lüö^rte

gu lauge.

3um ®Iü(f tarn bie Sörigabe nie in ben ^all, i^re 9J?ac£)t

an ben entlegenen duften 2Bagrien§ ^u entfalten. 5luf bem 9}?eere

toarb e§ ftiE unb ftitter, bie ®änen fammelten i^re Slraft für bie

(Schläge in Sütlanb. ^öer 5trieg fct)Iief ein, unb bolb fiel e§ fd)tt)er,

bie Gruppen burc^ ©jergiren, gelbübungen, 9?eöuen genügenb gu 6e=

fc^äftigen. 3m §au|)tquartiere lebte man bequem, ja faut, fo gefte^t

mein SSater fetbft. DefterS mürbe ber ^ring öon 9^oer auf feinem

fc^önen, gtei(f)namigen Sanbfi^e befucf)t; bie unter^altenben (Sr^ät)^

lungen be§ rebfeügen ©djlo^^errn fanb mein SSater nid^t immer gang

glaubmürbig — ein Urt^eil, ba§ t)eute, feit mir bie Seben^erinnerungen

be§ ^ringen fennen, mp£)t jeber ben!enbe ^iftorüer unterfc^reiben mirb.

Sluc^ an potitifc^er 5lrbeit fe^tte e§ nii^t ganj. ®er §er§og

ber^anbelte mit meinem Später lange megen ber ^Bereinigung feinet

(5ontingent§ mit ber fönigtid^ fäd)fifc^en 5lrmee. (Sr bactjte babei an

ben alten ^lan einer
fäc^fifcE)

= t^üringifct)en ©taatengru|)pe, an eine

engere SBerbrüberung be§ ®efammtt)aufe§ SBettin; feine ÜJegierung

unb feine Sanbftönbe hingegen be^medten, mie fie fet)r naiü au§=

fpradt)en, fd§Ied)terbing§ nur „finanjiette ®rteid)terung'\ ba it)nen bie

in granffurt befc£)toffene 35erftärfung ber S3unbe§contingente uner=

fd^minglic^ f(f)ien. ^ie ©ntmürfe blieben liegen, meil 9J?einingen unb

Slltenburg äRilitärconöentionen mit ^reu^en abfct)lie§en mottten unb

®ott)a boc^ nid)t aEein öorgel^en fonnte. Slm 27. ^ai !amen bie

@tattt)alter S3efeler unb @raf 9fJeDentIom 'm'§> Hauptquartier, um öer=

traulid^ anzufragen, ob bie ac^tunb^mauäig beutfctjen SfJegierungen,

meldte bie granffurter D^eid^Süerfaffung aner!annt l)atten, ben ^rieg

gegen S)änemar! allein meiter führen mürben, \aU§> ^reu^en ^rieben

fd)löffe. D^atürlitf) !onnte ber ^ergog nur eine au^meic^enbe 5lnt=

mort geben. Sebermann fütjlte, ha'^ ber SSaffenftillftanb nal^e bebor=

ftanb. S)er SOiü^iggang biefer gmecflofen ßantonirungen mürbe für

t^otige 9J?änner unerträglich, unb mein SSater t)ielt fi^ t)er|)flicl^tet,

um SJJitte 3uni ^eim§utel)ren , al§ tt)m ber S3efel)l gufam, bei ber

Umgeftoltung ber fäc^fifctjen Slrmee ben neuen ©eneralftab ein§uric£|ten.

3Bir aber motten ha§> gro^e, ftrenge Sal)r 1866 in @l)ren l^alten,

ha§' bie <Spu!geftalten be§ alten S3unbell)eermefen§ öernic^tete. (Sine

93rigabe üon neun S^ationalitäten merben mir nie mieberfe^en unb

l)offentlic| auct) nie ha^ ^ä§lic§e @cE)auf))iel eine§ @(^ein!riege§. —
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®eutjc^e§@taal§ttjörterbud^. 3« SSerbinbung mit beutfd^en ®ele§rten l§erau§=

gegeben üon Dr. 3i- ß- 93Iuntfc^Ii, ^rof. in 3Äün(i^en. Unter 99?itrebaction

uon t. 35rater. (^n 8—10 «Bbn. üon 10 heften.) 1.—25. §eft. Stuttgart

1856—1858.*)

Sf^Qd^bem bon biefem btetbefprod^enen SBerfe bereite bie ^älfte be§

brüten 93anbe§ erfc^ienen, ift e§ ntögtid^, ft^ ein Urtl^eit über ta§> Unter*

nehmen ju bilben. ®er longe gel^egte ^rrt^um, al§ fotte ba§ ©taatSs

Jt)ijrterbud§ ber pjeuboconjerbatiöen 9ftid^tung bienen, ift t^atfäd^Hc^ lüibers

legt burd^ bie ©ntrüftung, mit ber e§ öon ber feubalen ^artei überall,

felOft in ^ammerreben , öerfolgt lüirb. SSon bem ^iottedfsSSeWer'f^en

©taatglejicon unterfd^eibet e§ ftd^ tüeniger burd^ ba§ ^rindp — benn

beibe SBerle ftnb im (Seifte be§ entfcEitebenen ßiberali§mu§ gefc^rieben —
qI§ burc^ bie ajJetlobe. S)a§ ©taatSIejicon ift poputär gehalten unb fud^t

in bieten feiner Slrtüel (fo in ben bortreffIic£)en 2(rbeiten bon 51. ß. b. 9fio(^au)

bired auf bie ©efinmmg be§ Sefer§ gu ttjirfen. S)a§ ©taatStbörterbud^

bagegen ift ein rein tt}iffenfd^aftlid^e§ Unternehmen, ©d^on bie @int|eilung

be§ ©toffeS in eine (mit 3ftottedE=SBeIcEer bergtid^en) geringe Qa^ bon

SlrtiMn, bie barum biet tiefer eingeben unb häufig fid§ bem S^arafter

bon SKonograp'^ien nö^eru, jeigt bie SSerfd^iebenl^eit be§ ^Iane§. SSon

einer ßioncurrenj beiber Unternehmungen fann l^öc^ften§ im bud^^nb*

lertfd^en, nid^t im tbiffenfc^aftlid^en ©inne bie Stiebe fein. 2Sä!^renb ha^

©taatSIejicon bortbiegenb in bogmatifd^er SBeife bk Se^ren be§ Sibera*

Ii§mu§ berbreitet, rut)t ha^ ©taat§tt)örterbud§ ganj auf l^iftorifd^er gor*

fd^ung. ©0 meit bie§ möglid^ ift in einer praftifd^en SBiffenfd^aft, tueld^e

bie S^itereffen unb Seibenfdtjoften fo na^e berührt, f)alt e§ glüdfüd^ jenen

©tanbpunft ber redeten 2Jiitte ein, tbeld^er über ben Parteien ftel^t, ^tatt

fd^tüäd^tid^ ätbifd^en i^nen ju bermitteln. Unber!ennbar ift ha^ Sod=
fd^reiten, bie innere ßöuterung be§ SBer!e§. ^Jid^t nur l^at fid^ bie Qaiji

ber SKitarbeiter faft berboppelt, unter benen je^t ro6i)l bie größere ^ölfte

ber ftaatSiüiffenfd^aftlid^en S^otobilitäten ©eutfc^Ianbg bertreten ift; nid^t

*) [ßiterarijc^eS ßentralblatt für Seutjcf)lanb (ia58), 5Rummer öom 1. 9Rat,

ehalte 285.]
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nur ift ber ^rofpect, beffen ©intl^eilung ebenjo öortrefflic^ , mie fein

3n]^oIt lüden^aft toax, jeir txi)tUi6^ erweitert roorben, auc^ bie Slufs

fä^e nehmen eine immer mel^r fac^Iic^e, n)iffenfd^aftli(^e Haltung an;

Herausgeber unb 9JJitarbeiter beginnen fic^ in ha§> Unterne|men einäu*

leben, ©o tPtrb Tlan<i\tx ^u ben Slrtifetn ber beiben §erau§geber über

ben 5lbel im erften ^efte ben ^opf jc^ütteln. %xo^ be§ richtigen ®runb=

gebanfenS: „ber 5tbel ift ein lüefentließ politifi^er (Staub ", gelangen fie

bod^ ni^t gu ber legten ©onfequenj, t)a% ber beutfd^e 2tbel über feinem

gamtlienfinne feinen poIitiftf)en Seruf berfäumt ^at, unb öerfennen bie

SQ3a!^rl§eit, ha^ eine 5Irifto!ratie f{d§ nid^t organifiren Iä§t. dagegen ent«

'polten bie folgenben ^efte au§ benfelben gebern eine 9tei^e öortrefflii^er

5trbeiten, öon SSrater über SluStüanberung u. St., bon Söluntft^ü über @|e,

e^riflent^um u. 2t. Se^terer Slrttfel ift befonberS erfreulich burd^ ben

feinen Xad, toomit ber ^erfaffer ftd^ eben fo fem gehalten l^at öon t^eo*

iogift^er «Salbung, tbie bon getbiffen Siebling§ibeen über SSeltfird^e unb

SBeltftaat, bie in feinen früheren SBerfen ftören. 2)a| bie Slrbeiten fo

bieler ©ele^rter nid^t alle gelungen ftnb, berfte^t fic^ bon felbft. ®od^

ift nur fe^r 2Benige§ ganj berfe^It; über mand^e§ ©d^tüiertge unb Stn*

ftö^ige l^elfen Söemerfungen ber 9tebact{on gefc^idt ^iniDeg. 2öir bürfen

breift fagen: ha^ SBerf ift ganj geeignet, einem gremben einen l^o^en

Söegriff bon bem politifd^en SBiffen unb SDenfen ber ^eutfd^en, einem

©eutfd^en fro'^e Hoffnungen für unfere 3u!unft gu ertoedEen. ©e^r be*

ben!tid^ fann e§ auf ben erften S3IicE erfd^einen, ha% bie Stenbenj ber 3Kit*

arbeiter nid^t bie gteid^e ift. '^n einem fünfte gtüar ftnb 2lIIe einig:

in ber entfc^iebenen Dppofition gegen un^iftorifd^en 9tabicali§mu§ unb

ftumpfe SSergötterung be§ $8eftel§enben. 2)efto berfd^iebener ftnb bie 2tn=

fid^ten über unfere nationale Einigung. ®od^ le^rt ein furjeS S^ad^benfen,

ba^ o!§ne biefe SSerfd^ieben^eit ha^ ßi^föntmentreten fo reid^er unb biel=

fettiger Gräfte unmöglid^ toar. SBer l^ier ben Slrtifel SÖIuntfc£)It'§ über

baierifc^e ^oliti! mit fetner — unfereS ©rac^tenS — fe^r überfd^tbäng*

lid^en unb un^iftorifd^en SJleinung bon $öaiern§ ^Berufe, fobann ben ano*

n^men Stuffa^ über 53et^mann*Hoüb3eg mit entfd^ieben preu^ifd^er görs

bung, enblid^ bie im nationalen «Sinne bermtttetnben Stnftd^ten 2tegibt'§

über ben beutfd^en S3unb — mer biefe grunbberft^iebenen Stuffaffungen

l^ier frieblid^ nebeneinanber fte^t, ber fommt §u ber ©infid^t: gerabe biefe§

Unternehmen, tbo ©ele^rte au§ aßen Sänbem beutfc^er Qung^t mit ifiren

beften (Srünben auftreten, ift ein geeigneter S3oben gur SSerftänbigung über

ba§ SSer^öItni^ jmifd^en bem @in^eit§ftreben ber S^Jation unb i^ren —
bered^tigten unb unbered^tigten — ©onberintereffen. D^ne eine fold^e

SSerftänbigung bleibt biefe nationale grage immer — \üa§> fie nie |ätte

merben foüen— eine ^ßarteifrage. 2ln eine ^itif be§ rei^|altigen SBerfeS

ift auf biefem engen D^taume ni(^t ^u benfen. SBir lieben nur ©inigeS

l^erbor. ©injelne «Specialföd^er finb in ben Hauben anerfannter 2Iutori*

töten: fo l^at 21. SSeber bie inbifd^en, ßöl^er bie amerifanifd^en, Söoben^

ftebt bie ruffifd^en 2lrtifd übernommen. ®ie militärif^en 2tuffä^e ftnb

au§ einer anontjmen geber gefloffen, bon ber mir ^offen, bal^ ein beutfd^er

Dfftcier fie fü^rt (®rof 95. in 9Jtünd^en?). @ie finb eben fo fad^Iunbtg
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lüie f(i)ön gefc^rieben; {"^r feuriger, maffenfreiibiger (Seift lüirb hoffentlich

baju beitragen, ben «StoIä auf unfere äöe^rfroft ju beleben, ber in ber

©ele^vtenioelt (eiber eine ©elten^eit ift. SS. 5t. ^uber fofet in ben 5lr<

titeln Slffociation unb arbeitenbe klaffen auf Kare unb hoffentlich über«

jeugenbe SSctfe bie 9tefuttate feiner tiefge^enbcn fociolen (Stubien ju«

fammen. dagegen öertritt ©to^it (üon ®ie§en) in gar 5U auSfd^Iie&Iid^er

SÖ3eife bie ©oncentration ber „5{rmenpf(ege" im ©toate, tuaS aud^ bie

3fiebaction 5U einem limitirenben Slrtitel genött)igt l^at. SSerfe^It f(|eint

un§ 9fiiel^r§ „Sauernftanb". 2)a finben mir ben mo^Ibefannten angeb*

lid^en ©egenfa^ Don ^Kotionolöfonomie unb ©ociatoiffenf^oft, bie ftäu«

bifd^e ®lieberung, tt)elc^e in biefsr SBeife nie unb nirgenb§ ejiftirt |ot
— fürs, bie SieblingSanfid^ten be§ gu beEetriftifcf)en 2lrbeiten met)r al§

5ur ^olitif geeigneten SSerfafferS. ©e^r gut öertreten ift ba^ beutfd^e

©toat§rerf)t burc^ Slrbeiten öon 5legtbi, SD^aurer, 3«f^anö; ber Stuffa^

be§ ©rfteren über 2lu§träge ift eine fel^r grünbüc^e 5D?onograp^ie, nur
leibet bie ^lar^eit etma§ unter bem Uebermaa^e be§ ©toffeS. ®en üors

trefflid^en ^rtifeln beSfelben Sßerfaffer§ über ben beutfc^en Sunb möchten

mir nic^t, mie e§ öon anberer (Seite gefd)e^en, unäufciebene SfJeuerungäs

fud^t, fonberu e§er aUgu fanguinifc^e 3ufneben^eit mit bem 33efte§enben

borroerfen. ©in großer St)eil ber ftatiftif(f)en Strbeiten ift öon <S(^ubert

mit gewohnter ©a^tenntnil geliefert. Unter ben biograpt)ifcf)en Slrtiteln

finb öiele tioräüglic^e. 3" bebauern bleibt, ta% fic§ 5l[}ren§ burc^ feinen

ppofop^ifc^en ©tanbpuntt l^at berleiten laffen, bie ©nc^dopäbiften in un*

begreiflid^er SBeife ju unterfd^ä^en. Sle^nlid^eS ift ®unbermann'§ Slrtifet

über ^öent^am öorju^atten. SBie mnn auc^ über S3ent|am'§ ^been beuten

mag — fo lange ©onfequenj be§ ®enfen§ bie ©runbloge bilbet für aUeä

tt)tffenfd^aftlict)e SBirten, fo lange barf biefer ^ero§ ber unerbittlichen Sogif

bon ber SBiffenfc^aft nidit ^erabloffenb be^onbelt h)erben. S)o§ Urt^eü,

meld^eS äRof)! in feiner ©efc^ic^te ber ©taat§miffenfd^aft über S3ent^am

fäUt, t)ätte ben SSerfaffer eine§ SBefferen belehren foüen. S3iograp|ien

fold^er (Staatsmänner, bie no^ je^t einflu^reid^e (Stettungen einnehmen,

finb grunbjäj^Ü^ au§gefd^toffen ; gemife mit 9Jed^t. UnfereS (£rarf)ten§

toürbe ber wiffenfd^aftlic^e ßfiarotter be§ 2Serte§ beffer gewahrt fein, ^ätt^

man, bem urjprüngtic^en ^lane getreu, atte äJJitlebenben öon ber S3es

fpred)ung au§gef(^Ioffen. <So njirb 83Iuntfd)Ii in bem Slrtitel SDa^Imann
burc^ ha§i loben§mert§e S3eftreben, nid^t §u beriefen, ba^in gebracht, ha^
er über 2;a^lmann'§ bebeutenbfte ^eriobe mit menigen SBorten §inJüeg*

ge^t unb fid^ mit bem berbraud^ten unb nitf)t§fogenben SSormurfe be§

SDoctrinariSmuS begnügt. 9^od^ minber {)ätte man ben an fic^ ganj guten

5lrtitel über SSet^mann^^ottmeg üufnef)men foUen. ©in SKann, bon beffen

ftaat§männifd)em SBirten ber gröfeece 3;f)eil ma^rfd^einlic^ erft ber 3^«
fünft angehört, fann je^t no^ nid^t enbgültig beurt^eilt merben. ©e^r
erfreulid) ift e§, ba§, bem ^rofpecte äufolge, bie @cf)mei5 einge^enbe öe*
rücffic^tigung finben »irb. Ißluntfd^ü'S frühere Seiftungen unb perfönlid^e

53eäiet)ungen berbürgen eine fad^tunbige Sefpred^ung biefe§ überaug mic^s

tigen ®ebiete§, ba§ ben meiften unferer ©taatSgele^rten nod^ immer eine

terra incognita ift. 2)ie Saune ber SBud^ftaben ^at freilid^ in ben bor^
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Itegenben ^eften erft ben %vtitä ©olbin öon SÖIuntf^Ii erf(feinen laffcn.

Unter ben nationalöfonomtfc^en ^luffä^en finb mehrere bon ®Iafer (§. f&.

S3anten) etoaS bürftig, wä^renb 9}JangoIbt einige nmfaffenbe Slrbeiten

bringt. SBir Ratten bie[e 5Iu§fteIIungen nic^t genmd^t, tt)ären tt)ir ni(^t

überzeugt, bofe ba§ Unternel^men bon großer ^ebeutung ift unb für lange

3eit jebem ©taatSgele^rten unentbehrlich fein toirb. ^Der Sefer finbet in

bem Sßerfe reitfje Söele^rung unb Anregung ; bie 3)?itQrbeiter (befonber§

bie ja'^lreid^ unb, im ©an^en, gut bertretenen jüngeren ^äfte) tt)erben

infolge be§ lebenbigen SKeinung§au§taufcl^e§ mand^e borgefafete äReinung

bon felbft ablegen. @c^on hk 2:§atfa(^e, ha^ äRänner, bie bem baie*

rif(i^en §ofe t^eilroeife fe^r na^e ftel^en, fo freie unb fü^ne SBorte in bie

SBelt fc^icfen, giebt einem Sf^orbbeuifd^en S8iel gu benfen. ©d^Iiefelid^

nennen njir nod^ einige ber befannteren 9?omen, bie, au^er ben oben an*

geführten, bi§^er auftreten: 2lrnbt§, ©umprec^t, ^effter, @. ^errmann,

^attenborn, SOZarquarbfen (in gefc^idten S3iograp^ien englifc^er ©taat§=

männer), DreHi, ^öjt (ber einen großen X\)eii ber ftaatSrec^tlid^en ©runb*

begriffe erörtert), ^rantl (in einem bead^tenSwert^en 5trtifel über S(rifto=

tele§), 9teimann, 9lid^t^ofen, (Sl)bel. (£rft in ben folgenben ^eften merben

erf(feinen: §. 5lrnim, ©neift, ^äuffer, SOZid^elfen, SDZo^t, Siofc^er, ©imfon,

©tübe, SBai^ unb anbere 9?amen bon gutem 0ange, bie bem SBerfe

einen glücflid^en gortgang fiebern.

9lo(3^au, 5lug. Subttj. ü., ©efd^ic^te granfreid^§ öom ©turje 9?apoIeon§ bt§

jur 3Bieber!)erfteIIung be§ Äatfert^um§. 1814—1852. (^n 2 3:§ln.) 1. 2:1^1. —
?t. u. b. %.: @taatengefd)id)te ber neueften 3^^^- .f)erau§gege6en üon

(Jarl aStebermann. 1. 58anb: D. Stoc^au, (Sefd^ic^te f^ranfreid)g. 1. 2^1.

Setpäig 1858.*)

(5. S3iebermonn in SSeimar al§ Herausgeber unb @. ^irjet in Seipäig

al§ SSerleger !^aben ben ^rofpect einer (Staatengefd§i(^te ber neueften ßeit

beröffenttic^t, meldte in ber gorm einjelner felbftftänbiger Sänbergefd^id^ten

erfd^einen foll. S)a§ Unterne'^men ift aud^ neben bem SSerfe bon @er=

binu§ burd^auS bered^tigt. 2)ie ßertrennung be§ ©toffeS in Sänber*

gefeitesten getpö^rt ben SSort^eit, tiefer in bie nationalen ©igentlSümlid^s

leiten einzubringen unb befonber§ bem SSerftönbniffe be§ großen ^ublicum§

nä^er p treten. 2)ie (SefdSidE)te eine§ ganzen ^a^r^unbertS §u berfte^en,

bei bem forttüö^renben SBed^fel be§ ©d^aupla^eS unb ber «Spieler bie

leitenben ©ebanfen nid^t au§ ben Stugen ju berlieren, ha^u gebort eine

Hingebung unb eine ^iftorifd^e Söilbung, tod^t bie äRe^rja^I ber Sefer

nic§t befi^t. S)en heiteren SSort^eil, ha^ bie einzelnen Sänbergefd^id^ten

befonberS berufenen Hönben anbertraut ttjerben fonnten, ^at bie 9?ebaction

umfidf)tig benu^t unb j. 33. in SBurm für bie @ef(^ic^te ©nglanbS, in

33ubbeu§ für 3^u§Ianb, in Steud^Iin für Italien Scanner gefunben, beren

^öefä^igung für biefe Gebiete anerfannt ift. 2)er borliegenbe erfte Söanb

enthält hk ©efd^id^te granfreid^ä bon 1814—1837, unb man barf fagen:

*) [?l. a. D., 5Rummer bom 13. 5ßoDem6er 1858, @p. 726.]



I

5Recenftonen au§ bem Siterarifd^en ©entralblatt. 497

ttjenn ber gortgong bem beginne entfprid^t, fo lüirb \>a^ Unternehmen
eine S3ereic|erung unferer gefd^t(^tlic^en Siteratur unb in noc^ p^erera
'SRaa^e ein 9Kitte{ werben jur Verbreitung potitif^er Silbung. ^ert
ö. 'Stoä^an tft ein ganj moberner praftifc^er ^opf, bem bie ©ejd^ic^tc

nur Wegen i^rer S^ejte^ung jur ©egenwart öon SBert^ ift. SSa§ bi§t|ei:

nur in engeren Greifen öermut§et warb, ba^ wirb burc^ ben (Seift unb
2;on biefe§ Sud^e§ and) bem blöbeften ßefer jur ®ett)i|^ett werben ; wir
l^aben i^ier bie fd^arfe geber, ben fiaren SSerftanb bor un§, benen wir
bie biel befprod^enen „©runbjüge ber S^lealpolitif" berbanlen. ®a§
biefe neue ©d^rift im (Sinne jener älteren gefc^rieben ift, bilbet i^r befteä

Sob. SSon jener D^ieigung gum 9Kac(^iaöeIIi§mu§, bie man fälf^Iic^ in.

ber 3teaIpoIiti! fu(ftte, finbet fid^ in bem ®ef(^ic§tgwerte nid^t§. ®3
fd^reitet ein fe^r ernfter, fiitlid^er ®eift burc^ ha^ ©ud^; niemals Per«

Wec^jelt ber SSerfaffer bie ©rfiärung ber 2:^atfad§en mit il^rer afled^t«

ferttgung; nur an Perein^elten ©teilen fe|t er bem natürlid^en ©efü^Ic
ein angeblich ftaat§männifd^e§ Urt^eil Pon fe^r jWeifel^aftem 2öert^e ent*

gegen. (£r ^at ganj 9ted§t, wenn er beftreitet, ha'^ ik ^eilige Slttianj

ein beabfid^tigter S3unb gegen bie dieä^te ber SßöHer gewefen. SBa§ fott

e§ aber ^ei^en, wenn er fortfährt, ein foI(^er 93unb befte^e aüerbingS,

mit l^iftorifd^er S^ot^wenbigtett, a(§ tk SBirfung be§ Sf^aturgefe^eS ber

©clbfter^altung ? 2)a§ ift eine (Staat§wei§l)eit für ben ©^aren, nid^t

für bie 3Jionard^en gefitteter SSölter. — SSon jenen glönjenben gefdgic^tg«

pf)iIofop§ifc^en ^been, jenen tiefen S3IidEen in ba§ geiftige ßeben ber SSölEer,

Wel^e bem SBerfe Pon ©erPinuS feine Sebeutung geben, ift hti Mo^au
nid^tS ju finben. ©ein f&nä) ift reine ©efc^ic^tSerjö^lung, nid^t über«

wud^ert Pon ©onjecturalpolitif unb fubjectipem Sftaifonnement. @r ^ot

ben granjofen bie überfic§t(i(^e Drbnung be§ @toffe§ unb bie ^roft ber

einfac^flaren, anjie^enben ©rjä^Iung abgelernt. UeberoII t)aben wir ba^

Wo^Ü^uenbe ©efü^l ber «Sid^erfjeit; wir fe^en, ha^ ein burd()au§ unter«

ric^teter, einfid^tSPoHer SKann ju ung rebet. 2)ie Slnfd^aulic^teit feiner

©arftettung erreid^t er nic^t burd^ «Sd^wung ber ^^ntafie, fonbern burd^

bie unerbittH(^e ©c^ärfe feineS S3erftanbe§. 9Jiit einer braftifc^en Sinti«

tl^efe bringt er un§ PerWicEelte ©ituationen teibtiaftig Por bie 5lugen; bie

Süge be§ bourbonifd^en Segitimität§principe§ Ifi^t fidt) ni(^t fd^Iagenber

fd)ilbern, aU burd^ bie ©rää^tung Pon ber Söeftattung 2ubwig'§ XVin.,
Wo ein 2;aIIepranb bie Orif[amme fc^wenfte. ©eine 9tebe ift reid^ an

ungefüllten unb wi^igen epigrammatift^en SSenbungen, bie nur feiten

au§ bem jtone follen: „ber Wanbeinbe ^uwelenfdarein (Sfter^aj^" ift bem
©rnfte be§ gefc^id^tlid^en ©tileS bod^ wol^l nic^t angcmcffen. 2Ser eine

frcmbe ©efc^i^te fc^reiben will, welche faft nur eine S^ette ift Pon maa§«

iofer ©elbflüber^ebung, bem ift ein ftarfeS nationoIeS ®efü^I unerlä^Iid^.

§err P. 9ioc^au befi^t bie§ in ^o^em ®rabe, feine trefftid)en ©emer«
!ungen über bie beiben ^orifer trieben werben ^offentUd^ allen ®enen
ein ®reuel fein, bie in felbftPergeffener iöefd^eibenlieit bie 2;ugenb un«

fereS S3oIfe§ erbliden. 2öo§I lieft man jwifd^en ben Beilen eine warme
unb tiefe Seibenfc^aft für bie unPeräuBerlic^en 9?e^te ber SSöIfer; aber

ha§ Urt^eil be§ S3erfaffer§ ift burd^geljenbS eben fo ru^ig unb unparteiifd^

». Xrettfc^le, Äuffä^. IV. 32
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üU unbarml^erjig. Wlit gteic^er ©tretige f(i)ilbert er bie ©onferöatiben

mib i§r Iranf^afte§ SSerlongen naä) ©etüaltmao^regeln, „fo oft ein öer*

einjelteS (Sreigni^ it)nen ben $8onüanb giebt, ben befle^enben ©efe^en

wnb (£inr{(i)tuiigen nad^gufagen, ha'^ fie ungenügenb feien", — bie ^iri^e

unb i^re gertigfeit, jebem politifi^en ©tifteme gu bienen, jebeä auSju?

beuten, — bie ttjo^nfinnige Ueber^ebung ber ©utgefinnten, tt)el(f)e einer

ganzen S'Jation jumut^eten, für ben ^önigSmorb 53uBe ju t[)un, — unb

ouf ber anberen (Seite bie feige unb topflofe Haltung ber Dppofition in

ben Sulitagen. Safat)ette unb feinem Sln^ange ttjirb mit Oied^t bie b(ei=

benbe <S(i^uIb oufgebürbet, ba| nnc^ i^rem SSorgange in granfreid) regel=

mä^ig „bie gi^eunbe ber öffentlichen gtei^eit in ben SSiberfinn öerfallen,

bie görberung i^rer (Sad)e üon einem ^eimlic^en 9tänfefpiele ^u erwarten,

beffen erfte S3ebingung ber SSergirfit auf ben eigenen Söiücn unb ha§> eigene

Urt^eü ift". 5)iefe SJieinung fte^t in öort^eU^aftem ©egenfa^e ju ber

übertriebenen 93?ilbe, womit neuerbingg ßafat)ette in ®ui§ot'§ äJiemoiren

be^anbelt irirb. S3ei aEer (Strenge ^t ber SSerfaffer 5U öiel ©eift unb

l^iftorift^en Sinn, um einjelne ^erfonen mit ber SSerfc^ulbung eineS gansen

3eitalter§ ju belaften. ©er Unfcgen ber Sfteftauration mirb in bem tiefen

SRiffe gefuc^t, ber burc§ bie ganse ^J^ation ging, in it)rem ©rud^e mit

ber (Sefc^id^te. SOJit gleichem 9fied^te mirb bie O^nmadjt ber ^airStammer

ber 3Ka^t ber SSer^ältniffe jugefc^rieben; fie fei, §ei^t e§, mit gleic^

guten (Srünben bertt)eibigt unb angegriffen tüorben. 9II§ guter ^eutfd^er

lommt ber SSerfnffer immer wieber 5urücf auf bie unnatürli(^e D^nmac^t

ber ^rcöinjen aB auf eine ber tiefften Duetten be§ nationalen UnglüdS.

S)er ©efammtdnbrud biefer trirrenreiii^en ©efd^ic^te ift ein fe^r trouriger,

unfer ^ntereffe baran ein öorwiegenb pat§oIogifd)e§. 2)a§ ^err ö. 9toc^au

biefen ©inbrucf erreid)t, ha'^ er bie ^Berwirrung ber fittlid^en S3egriffe,

bie SSerberbtf)eit be§ SSolfeS in fo fc^reienbem Sichte geigt, ift ein gro§e§

SSerbienft. S)ie 9Kel)räat)l beutf(^er Sefer erblicft ba§ Sulüönigt^um no(f)

immer im Sid^te ber (Scf^ilberungen üon Sörne unb §eine. tllan lefe

l^ier bie Sßemer!ungen über ben ®eift, ber bie frangöfifc^e ^urt) belebte,

über ha^ 33etragen ber ^arifer nac^ bem Slttentate giefc^iS — unb man
tüirb fid§ nic^t mel^r wie au§ einem 2:raume erwac^enb an bie Stirn

foffen, wenn man bon gran!reic^§ l^eutigen ßuftänben l^ört, man Wirb

ben S3Dnaparti§mu§ nidjt me^r al§> ein unbegreifliches SBunber betrad^ten,

^adi 5lrt ber meiften unabhängigen ^öpfe gefällt fi(^ ber SSerfaffer mit

fid^tlid^em Sße^agen barin, jene trabitioneÜen Urt^eite §u jerftoren, bie

öfter ou§ fentimentaler ®emüt^§regung al§ au§ flarer ©infid^t entfielen;

e§ ift luftig ju tefen, toie er Soui§ ^^ilipp gegen ben SSorwurf ber=

tl^eibigt, ba§ er ben jarten ^erjog bon 33orbeouj in'§ UnglücE gcftürgt.

©inem fo nüd^ternen Söeobai^ter ift natürli(^ bie fittlic^e unb bie polt=

tifc^e Seurtl)eilung eine§ @reigniffe§ nic^t gleid^bebeutenb , bocf) fpmmt

er faft immer p bem Sc^luffe, bn§ ta^ Unfittlid^e au(^ ba^ St^öric^te

Wor; man bergleit^e, tva^ er über bie 33efe^ung 2lncona'§ fagt, über bie

SSerirrung, Hoffnungen in bem italienifc^en SSol!e §u erregen, an bereu

Erfüllung man nic^t im ©ntferntefteu bod^te. S)en größten Sieij be§ 33ud§e§

bilbet fein männli(^er gretmut^. S^ne engüfi^c 9iüc!fic^t§tofig!eit, o|ne
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roeld^e bie Sefpred^ung floatlic^er 2)inge unmöglich ift, fte^t bei un§ noc^

fe^r öercinjelt ta ; mir begrü|en e§ aU einen befonberen SSorjug, menn
un§ eine fotdje folbatifc^c ©erab^eit ber SJJeinung, eine fo fd^lagfertige

^ü^n^eit be§ 3lu§brucf§ entgegentritt. — ß^J^ierlei bermiffen toir in biefem

S3anbe, unb mir |offen, ba^ bie S3earbeiter ber folgenben 3:^eile ber

©taatengejc^id^te bie§ berüdffid^tigen werben. S3efonber§ in ber ©efd^id^te

ber 9teftauration ift auf bie internationalen SSer^ältniffe biel ju mentg

eingegangen. SBeber bie gurd^t, S)inge ju fagen, bie in fpäteren Söänben

ebenfattS befproct)en merben, noc^ bie Slbneigung öor bem (Sinertei biplo*

motifd^er SSer^anblungen bered^tigt ben SSerfaffer, jene innigen SSec^fels

mirtungen ber europäijd^en $8ölfer au|er Sli^t ju laffen, meiere ba§ d^araf«

teriftifc^e SKoment für bie moberne ©efc^id^te büben. hoffentlich toirb

SBurm, ber ja lierju befonberS berufen ift, bie§ in ber ©ejd^id^te ©ng*
Ianb§ mieber gut madE)en. (Sobann ift bie SSerl^ei^ung be§ ^rof|)ecte§,

ber an6) eine 2)arfteIIung ber ©ulturgefc^id^te öerfpri(^t, nid^t genügenb

erfüllt morben. ®er SSerfaffer lebt gan§ in politifc^en ^been ; ma§ SBunber,

ba^ ha§> ©apitel über bie Siteratur ber 9teftauration ju öielen 83eben!en

öeranlaBt. @r giebt juerft eine gelungene Ueberfid^t ber poütifc^en unb

^iftorifc^en ©d^riften; treffenb ift befonber§ ber 9fJod^tt)ei§ , ta'^ ©uijot

ba§ germanifc^e SSefen niemals berftanben ^at; unglücEüc^ aber ber SSerfud^

einer ß^renrettung 3:|ierrt)'§ ; bie neueften red^t§|iftorifd^en Unterfuc^ungen

^aben mieberunt bemiefen, ba'^ 5£t)ierr^ ben ©egenfa^ ber Sf^affen in ber

engIifcE)en ®efd^ic£)te übertrieben barfteUt. 5Die gad^miffenfd^aften mill ber

SSerfaffer nic^t berüdfid^tigen. ®ut ! Stber mu| man einem SDJanne öon

0{od^au'§ politifd^er 83ilbung erft fagen, bafe bie SSoIf^mirtl^fc^aft im
19. ^a^r^unbert !eine ^^ad^miffenfc^aft ift? SSenn er ben ©ocialiften

ein eigenes (Sapitel mibmet, marum t)at er nid§t ein SBort für bie miffen?

fc^aftlid^en 9JationaIöfonomen , inSbefonbere für ©a^ mit feiner minber

geräufrf^üollen , aber nid^t minber tiefen ©inmirfung auf bie '^h^m ber

granjojen? Ueber bie ^^Uofopt)ie tüirb mit menig SBorten ^inmeg ge*

gangen; mit 0ied^t, benn e§ ift eine arge SSerirrung, ba§ ein mobemer
beutf^er ^ritifer un§ für biefe «Sd^ule oI)ne ^raft unb Originalität ^ntereffe

einflößen miß. Slber wie unbegreiflid^ bürftig ift bie fc^öne Siteratur

bebad^t! ©egen baS^ begebene läfet fid^ menig fagen, t§> pit fid^ frei

öon jenem 9^aturali§mu§, ber in 3fiod§au'§ italienifc^er JÄeife in fo para*

bojer SBeife ^errfd^t; aber e§ reid^t bei SSeitem nid^t au§. Slud^ für
ben rein politifd^en SücE bleibt bie 3fieftauration unberftänblid§ o^ne il^re

glänjenbe ©eite, obne ha§> reidf) bemegte treiben in ben literorifc^en <Bülon§.

— ^ür bie ©efd^ic^te ber ^unbert Stage ift auffällig genug ba§ SBerf

bon 6:^arra§ nid^t benu^t. — ^rrig ift bie Semerfung @. 287 über

ba§ ^ribatbermögen ber frauäöfifc^en Könige. 2)ie capitis diminutio,

bie mit bem Könige bei ber 2;t)ronbefteigung bor fic^ ging, ift nid§t§

^atriard^aüfd^eS, fonbern ein merfmürbige§ S3eifpiel für ha^ frühzeitige

5luftreten einer ma^r^aft politifc^en Sluffaffung be§ Äönigt^um§. —
SBenn ber SSerfaffer ben Jammer be§ franjöfifd^en gamilienlebenS auf

bie Sluf^ebung ber ©^efc^eibung gurüdfü^rt, fo bermed^felt er offenbor

©^mptom unb Urfad^e. — SSertrauenSfelige unb ängftlid^e ®emüt|er
32*
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njerben fid^ mit 'Sio^au. nie befreunben. 2Ber aber mübe ift ber blofirtcn

^älte, lüomit man |eute bie ^eiligften ^Ingelegen^eiten befprii^t, ber wirb

fid^ erfrifd^en an ber gerben 93?önnlid^!eit biefe§ S8uc^e§ unb bon feinem

reifen politifd^en Urtfieile §u eigenem ^iad^benfen angeregt »erben.

9^r. 3.

SoUmann, Karl, SSert^eibigung be§ SD^acc^iaüelltSmuS. £lueblin=

bürg 1858.*)

äJ'ierfwürbig , auf wie berfd^iebene SBeife fd^ioad^e ^öpfe i^r öe«

bürfnil, fid^ für irgenb ettt)a§ §u begeiftern, befriebigen ! ^err Söoümann
— obgteid^ er fe§r too^I mei^, ba§ e§ jeberäeit einige gute 3}ienfc^en

giebt, bie jebocE) i^rer geringen Un^di)! mcgen |ier nid^t in Söetrad^t

lommen — tritt auf mit ber SJtiene ftoatSmännifd^er ©ntf^Ioffenl^eit unb
grimmigen 93ienfd^en^ffe§ unb finbet in ©aefar SSorgia ba§ ^htai, bem
er bie glitte feiner unreifen, bertrauen§feligen ©d^märmerei §u gü^en
legt. (£r glaubt, bie SBelt betrad^te ben Florentiner nod^ immer mit ben

Slugen be§ Stntimacd^iabett grtebric^'S be§ ©ro^en ; er ^ält feine ©d^rift

für eine grofee nationale 3;§at unb behält fid§ ba§ Stecht ber Ueberfe^ung

bor. Unter einer glut^ bon ©d^mäl^reben auf geiftrei^e liberale ^ribat-

boceuten, meldte ju ber not^gebrungenen grage beranloffen, ob §err Söott*

mann bie ©d^rift be§ geiftreid^en liberalen ^ribatbocenten ®erbinu§ ge*

lefen? — unter lyieber^olten ^eräenSerleid^terungen gegen „d^riftetnbe"

grommler, (Sd^uüel^rer
,

„bie nic^t§ finb al§ potensirte ©d^uljungen",

»erben einige @ä^e be§ principe au§ bem 3ufammen]^ange geriffen unb
mit Jöemunberung übergoffen. ®ie ^auptfroge: ma§ ift aJJacd^iabetti'S

tna^re Sl^einung? h)irb mit ben SSorten abgefertigt: „t§> giebt feinen ah'

gef^macEteren S^ormurf, al§ ben, t)a% SKaci^iabeH in feinen berfd^iebenen

©(^riftcn fid§ felbft miberfprod^en". SS)en größten SC^eil be§ 9fiaume§

füttt ein bergnüglid§e§ ®urd§einanber ftaat§männifd^er Söetrod^tungen über

bie ©egenttjart. ®a erfahren mir, ta'^ bie meiften SSöüer i^r ©ouberäni*

töt§rec^t ieben StugenblicE mieber aufnehmen fönnen, „ttjenn fie fonft bie

ba^u nöt^ige S^ourage befi^en". 2)a »irb ben gürften empfohlen, burd^

bittige ittuftrirte ßeitungen ba§ SSol! gu bearbeiten, ben ©leruS ju ber«

l^eirat^en unb baburd§ ber (S^urie gu entfremben. ®a mirb bie bonale

S3e|auptung, unfer ©taatSleben bre|e fid^ um fociole, nid^t um politifd^e

gragen, »ieber^olt. ©nblic^ wirb ein SBünbni§ ^reuBenS mit 5ßiemont

empfohlen unb ber bemaffnete Sfieformator ermartet, ber un§, „unb mü^te
e§ felbft burd^ ha^ rotl^e Wle^x eine§ attgemeinen ^iege§ fein, in ba§

gelobte Sanb nationaler ©in^eit unb Unab{)ängigleit fü^rt". ®iefer mirb

in ber inneren ^oliti! bie bürgerliche, in ben auSmärtigen Slngelegenl^eiten

bie politifc^e äßoral berfolgen; — gemife, fügen mir ^ingu, ein folc^er

aSunbermann mirb aud^ ju ber^inbern miffen, ta^ feine innere unb feine

ouämörtige ^oliti! fid^ gegenfeitig bernid^ten. ®er gro§e ©taatSmonn,

ber ba§ mirMid^e ^eutfd^Ianb fo treffenb gefd^ilbert, ma§ mürbe er fagen.

*) [21. 0. D., Dom 11. Secember, @p. 796.]
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iücnn er erführe, ha% fein „(Sc^üter" bon bem alten Söarbaroffa unb ben

graben am ^^ff^äufer tröumt! Unb n)el(!§e§ faunifd^e Säbeln würbe über

bie Sippen be§ S)irf)ter§ öon „le nozze di Belfagor" gleiten, fönnte er

l^ier lefen, bofe fein ^önig ber Bu^unft ,M^ Dornröschen nationalen

®lüde§ p freubeboUem ®rn)Qct)en auf ben füfeen SDtunb unb bie ge*

fc^Ioffenen Slugen füffen njirb!"

9^r. 4.

®eutfd^eg ©taat§tt)örterbuc^. ^n SSerbinbung mit beutfc^en ®elet)rten

]^erou§gegeben Don Dr. ^. 6. $BIuntjd^(t. Unter SDlitrebaction üon Ä\ Srater.

26.—30. §eft. (Erbgüter — griebrit^ b. @r.) Stuttgart 1858.*)

Da§ $IRerfn)ürbigfte in ben borliegenben ^eften, mit benen ha^ be*

beutenbe Unternehmen jum Slbfd^Iuffe be§ brüten 58anbe§ gelangt, ift

ber 3lrtifel granfreid^ öon SKaurice fdlod. S)arf man aud^ für ben §ifto=

rifc^en %i)di beSfelben eine minber unglei(^mä§ige SSerf^eilung be§ ©toffeS

tt)ünf(i)en, fo finb bod^ ber Stbfd^nitt über ©taatSred^t unb SSeriraltung

unb bk ftatiftifd^e ©fijge burd^ ^ar^eit unb SSottflänbig!eit auSgegeid^net.

ßeiber mu|te biefe gebiegene erfd^öpfenbe Söe^anblung be§ «Stoffel um
einen |o^en ^rei§ erfauft werben. 9'Jur ein SRann öon SSIod'S @tel=

lung fonnte über fo reid^eS äßaterial öerfügen, aber aud^ nur ein frans

5Öfifdf)er S3eamter !onnte bie mobernen franjöfifd^en ^uf^önbe fo farbloS

unb matt barfteHen. SBenn beutfd^e ©toatSmönner l^ier bie Söe^auptung

lefen, S^apoleon m. fei gmor fein parlamentarifd^er, aber ein conftitu*

tioneßer äJionard^, fo mag biefer frappante @a^ fie 5U ernfter Prüfung
ber r^xaqt oufforbern: tt)a§ ift ber ^em be§ ®egenfa|e§ bon porlamen*

tarifd^em unb conftitutionettem SBefen? unb tt)a§ ift bie ^ergenSmeinung

2)erer, weld^e ben ^arIamentori§mu§ in ©eutfd^Ianb für unannjenbbar

erüären? ®ie 9f{ebaction l^at gefüllt, ha'^ fie fold^en Stnfd^auungen gegen*

über nid^t fd^meigen bürfe, unb in einer politifd^en Stnmerfung i^re eigenen

Slnfic^ten über ha§> gegenwärtige granfreid^ niebergelegt. Seiber befc^ränft

fid^ biefer Qu\ü^ auf eine parallele sroifd^en SluguftuS unb 3'?opoleon ni.

unb läßt bie ©runbmöngel be§ Söonaporti§mu§ gan§ unerörtert. — Sll§

ein faubereg SKiniaturbilb tritt neben bie§ umfaffenbe ©emälbe bie Strbeit

bon ^fefferforn über granffurt a. 2K. SJJit i^ren militärifd^en äJ^itarbeitem

^at bie 9tebaction wieber biet ©lücE gehabt: ^örmann b. $önbn(^ bringt

einen fe^r gut gefd^riebenen Sluffa^ über ^rin§ (Sugen. ^effter fteÖt

mit gewohnter prägnanter ^lorl^eit bie bölferre^tlid^en ©runbfä^e übet

ben grieben bar; Jöluntfd^li giebt in gel^altreid^er ^ürje eine geograp^ifd^s

politif^e (Sfigäe bon ©uropa; ^agmunb jeid^net ein nid^t gerabe origi^

neEe§, aber moijigetroffeneg 5ßorträt bon griebric^ bem ©ro^en nad^

ber 3lnfd^auung§n)eife, Welche je|jt n)ot)l ein ©emeingut aEer Unbefangenen

ift. SSoIt§n)irti)fc^aftIi(|e Slrtitel bon SRafowicäfa , ©c^äffle, gifc^bad^,

bölferred)tlid^e bon ^altenborn, fo wie bie bortrefflid^e Slrbeit äKaurer'S

über bie gamilie, mit i^rer luftigen ^olemi! gegen fftidjl — bieg unb

btele§ 3Inbere ift geeignet, ben 9tuf be§ Unternehmend ju förbern. SBic

*) [31. 0. D., öom 18. 3)cccmBcr, ©p. 811; oergl. oben SZrnnmer 1.]
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ein ^rop'^et in ber SSüfte fielet 3(^ren§' pfitofop'^ifc^e 33etrad^tung über

bie S'i'ciieit in biefer Umgebung. 50lan mag ber ^raufe'jd^en ?|Si)itofop^ie

nad^rü^men, ta^ fie bie (Sprache Weniger unbarm^erjig mi§^nbelt, aB
il^re ©d^njeflern: i^re $8rau(^barfeit für bie @taat§iüi[fenfd^Qft ift aud^

burd^ biefe ^uffä^e bon 9t^ren§ nic^t ertoiefen. «Somit njünfd^en mir

bem SBerfe glüdlid^en goi^tgang.

9^r.5.

9Kitt:^et{ungen au§ ben ^a))teten exneS fäc^ftfc^en @taat§manneS.
eontens 1859.*)

2)er toettauS größte $:^eil biefer ©d^rift fü^rt un§ in einen ^af)U

reid^en ^rei§ braber nnb frommer Seute, n)elc^e fämmtli(^ eine erftaun*

Iid§e grud^tbarfeit im ^Infertigen 5ärtlic^er gamilienbriefe unb {)errn=

l^uttfd^er Sßerfe entoicfeln. gür ben @c^auber, njeld^en in i^nen bie

Slttentate auf ßogi! unb SSerSbau bem Sefer einflD^en, toirb er nur !örgü^

entfd^äbigt burd^ bie SSerfid^erung, ba§ bie Url^eber berfelben eineS „au§=

gejeic^net feiigen" S^obe§ geftorben feien. SBir gönnen e§ i^nen bon

^ergen, benn i§r Seben raar, nad^ biefer S8ef(|reibung minbeften§, au§;

gejeid^net Iangrt)eilig. S5er ^elb be§ 33ud§e§ ift ber 1817 berftorbene

Sofep^ b. 3eäfd^it)i^, Öie§. ginan§rat§ unb ^reiSbauptmann, ben ©tein

mit ben SBorten „ein n?o!^Igefinnter SKonn unb guter Strbeiter" erfc^öpfenb

^arafterifirt ^at ©eine öffentlid^e S:§ätig!eit, bereu merfiüürbigften 2:|eU

bie S^^eilna'^me an ber fäc^fifc^en ^mmebiatcommiffion bom '^ai)xt 1813
bitbet, beujegte fid^ in fe^r bef^ränften Reifen unb ift für ben ^tftorüer

o^ne er^eblid^eS ^ntereffe. ^öd^ft le^^rreid^ bagegen finb bie |ier jum
erften 3KaIe beröffentlid^ten 53riefe be§ 9}?inifter§ ©rafen ©enfft unb be§

©eneroB b. Songenau, ber beiben Senfer ber fäd^fif(^en ^olitif in ber

erften §älfte be§ '^a^xt§> 1813. ©o naib, fo c^nifdE) |aben mir bie

5PoIttt! jener Wl'dnmx nod^ nirgenbS auSgefproi^en gefunben. „©(plagen

bie ^reu^en unb Siuffen bie gi^anjofen nid^t, bie man ifinen ie|t ent=

gegen fül^rt", fc^reibt Sangenau am 27. Wdv^ 1813, „fo finb fie eine§

^rieg§ru|me§ untt)ert!^, ben fie bann nur ber ST^or^eit i^re§ ®egner§

banfen, ber fic^ beffeu mo'^I fünftig f)üten bürfte. ©dalagen fie {§n, fo

mu^ er bi§ an ben 9t^ein ^müd, unb bonn — aber auc^ feinen STugen^

hlid früher — muffen mir ^anbetn unb frembe §ülfe anrufen", '^oä)

am 4. Slpril tütll ©enfft „nie jugeben" , ha'^ ^reu^en feine alten 33e=

fi^ungen gurücE erhalte. SSon beutfd^em 5yJationaIgefü()Ie ift natürlid^

nirgenbS bie 9{ebe ; bie leitenben ©ebanfen biefer beiben (Staatsmänner

finb eine maa^Iofe Ueberfd^ä^ung ber i^nen gu (S^ebote fte'^enben 3Kad^t

unb ein blinber fanatifc^er ^a^ gegen ^reu^en. ®er Herausgeber, ein

©0^ be§ gelben, ^err SSolbemar b. 3eäf(^tt)i|, belobt ben Patriotismus

biefer SJiänner, meil fie bod§ nidE)t bie ©tirn Ratten, einen S3unb mit

granfreid^ anjurattien. ^öd^ft ergö^Iid^ ift eS, wie bie gewaltige Statur

©teiu'S biefe fleinen (Seifter mit (Sntfe^en erfüllt, ober no(^ erbaulid^er

bie tüD^Imeinenbe ^erabtaffung, momit unfer ^reiS^auptmann alS praf*

. *) [31. 0. C, t)üm 25. Secember, @p. 827.]
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tifi^er (Staat§mann fein llrf^eil über ©tein bal^in abgtebt, er "^abe gtüar

ein f)o^e§ ^"Deal angeftrebt, aber SDJcnfd^en unb SSer^ältntfje ni^t bc*

rücfj'tc^tigt. ®er Herausgeber f^at ben geiler begangen, burc^ bie S3es

jeic^nung „fad^fijc^er «Staatsmann" fein 33uc^, ftatt in bie ^önbe f)errn*

idutifd^er gamilienüäter, an bie folfc^e ?lbreffe ber ^otititer ju geben.

®iefe rtjerben babon ©inbrüde anberer 5lrt empfangen, al§ er beabfi(^tigte

;

fie werben i^m aud^ bie grage nid)t erlaffen: warum tt)irb f)iev auf

20 «Seiten mit ben SSorten einer fi^on öor ^a^ren öeröffentli^ten (Sd^rift

bie unfelige ©efc^ii^te öon ber 2;^eilung ber fäc^ftf(^en 5Irmee, weld^e

mit bem gelben gar nid^tS p f^un ^at, lieber erjä^lt? tSntfpric^t ein

fo nu^tofeS SSieberaufweden längft bergeffener ©e^äffigfeit ber d^riftltc^en

Siebe, bie un§ t)ier fo falbungSboII geprebigt wirb?

0lr. 6.

gvübel, gsuHuS, Sie beutjdie 9tu§iüanberung unb t^re cultur^tftortfc^e

Sebeutung. g-ünfäe^n SSriefe an ben |)erau§geber ber Mgem. §tu§tDattberung§=

Leitung, fieip^ig 1858.*)

®iefe ge^attreid^e «Sd^rift !ann al§ eine ©rgänjung üon 9?ofd^er'§

„Sotonten" betrachtet werben. @§ ifl fidler fein STabel gegen ben Per*

ehrten Sflationalöfonomen, wenn wir ha§> ©opitet über bie beutfd^e 5lu§-

Wanberung für ben fd^wäc^ften X^dl jeneS Portrefftid^en SBerfeS erflären.

©0 ganj pra!tifc^e ^^ragen tonnen erfd^öpfenb nur Pon einem SJianne

beantwortet werben, ber nid^t nur bie 3"fiönbe ber neuen SSett au§

eigener ^nfd^auung !ennt, fonbern auc^ bie energifd^e prattifd^e ©ponn*

!raft be§ amerifanif^en SBefenS in fi(^ aufgenommen f)at. gröbel befi^t

biefe SSorjüge unb !^at barüber ben S^eid^t^um unb bie grei^eit feiner

beutfc^en 33itbung nic^t Perloren. @r beflagt fid^, ha^ man i^m fein

Urt^eit über ben beutfc^en SSoIf§c^ara!ter nid^t öerjei^en fönne. SSir ge»

fielen: Wenn Pon bem ©eutfd^en behauptet Wirb, it)m fei ba§ ®emüti§,

nid^t ber ©^ara!ter, ha§> ^od^fte, er probucire nur, um ju confumiren,

er t)abc eine natürlid^e ßeibenfd^aft für bie 53ilbung ftatt für ©nergie unb

Stafc^^eit, unb in all biefen fünften fei ber Danfee fein ©egent^etl —
fo finben wir in biefen bitteren (Sä|en gwar Piel SBa^reS, bod^ feine§=

WegS bie ganse 2öat)r^eit. 9lber weit entfernt, mit bem SSerfaffer beS*

^aib 5u rechten, banfen wir i^m Pielme'^r für bie werft^tige SSaterlanbS*

liebe, welche ben 9JJutf) ^at, aud§ Perte^enbe SSorte gu fpred^en. ^ier

wo e§ fid§ barum ^anbelt, ob Wir bie ßraft ^aben, in (Staat unb 2Birt§s

fd^aft mit SSöIfern in bie «Sd^ranfen ju treten, bie un§ in politifc^er

<ScIbftftänbig!eit unb wirtr^fd^aftlid^er Unternef)mung§(uft tOQit überlegen

finb, '^ier ift ber Drt ^u unbarml^erjiger ©clbftprüfung. SSon bem fd^mu^igen

S3ct)agen, womit fo mand^e 'IDeutfd^e i^r eigenes SSoIt Perfpotten, ift M
gri)bel nid^t bie 9tebe ; er becft befc^ämenbe S^atfa^en auf unb weift bie

3KitteI, fie ju ^eben. ^er 9laum erlaubt un§ ni(^t, in aUt einjeln^eiten

bem SSerfaffer ju folgen, ber balb mit ber ©enauigfeit be§ ®efd()äft§*

manneS ©etailnad^ric^ten giebt, balb fid^ jur ^ö^e umfid^tiger cultur«

*) [31. 0. D., Dom 25. S)ecember, @p. 830.]
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]^ifiorif(J^er SBetrad^tung erliefet. Snbem tüir bie ©d^rift allen ^olitifern

bringenb empfehlen, befci^ränfen wir un§ auf bie Sliigabe einiger §aupt*

fä^e. S)er SSerfaffer bejprid^t juerft bie ^ntereffen be§ 2tu§lDanberer§

unb finbet, ta^ (Snergie unb ®efunb^eit an 2eib unb (Seele bei beiti

rojd^en SBed^fel ber Söefd^öftigungen in Slmerüa eine beffere SJZitgobe für

ben 5lu§tt)anberer feien, aU bie te(^nifd)e 5tu§bilbung für einen beflimmten

S3eruf ; nur ber S3eruf be§ Söauem, in tt)eld)eni eben jene allgemein menfc^*

liefen ©igenfd^aften ha^ iöebeutenbfte leiften, unb ber be§ foSmopolitifc^en

großen Kaufmannes mad^en eine fi^einbare 2tu§no^me, SSie ein ©in«

tüanberer erfahrungsgemäß e§ feiten §u ettt)a§ 9iect)tem bringt, bebor feine

legten europäifd^en ^ülfSquellen erfd^öpft finb, fo foE er ber europäifdien

©enußfud^t fid^ entfc^Iagen unb tt)efentli(^ ^robucent fein. 2)er ^"biöis

bualiSmuS be§ beutfc^en SSefenS, ber in ben befct)ränften SSer^ältniffen

ber ^eimat^ feinen «Spielraum finbet, ift ber ftärtfle eintrieb gur 9Iu§=

tüanberung unb finbet nirgenbS fo glücflic^e SSefriebigung, mie in bem
3?eali§mu§ be§ norbameritanifd^en SebenS; ber ^eutfd^e mit geiftigen

Slnfprüd^en tt>irb fid^ bort freili^ nur bann tt)o^I füllen, roenn er fid^

bem ßeben ber DanfeeS nid^t feinblid^ gegenüberfleUt. ®er (Sebanfe, in

ben ^Bereinigten (Staaten einen beutfcf)en Staat ju grünben, ift berfe^rt;

bie 2)eutfd^en |aben tt)o^I bie ^raft, auf bie 3Ingto = 5tnierifaner einen

^eilfamen (£ultureinf(u| auSjuüben, aber nid^t in ftaatlid^en Singen it)nen

felbftftänbig gegenüber ^n treten. S)er S3ett)ei§ biefer unerquidHid^en

SSüt)r!^eit bilbet einen ber gelungenfteu ^^eile ber Sd^rift. 9^äd^ftbem

bilben S3rofiIien, inSbefonbere ber (Süben, unb bie ^lataftaaten ba^ ge*

eignetfte Qid; f)kx ift fogar bie 3KögIid^!eit einer politifd^en ©ntioidflung

ber beutfc^en 3tu§tt)anberung gegeben. Slud^ Q3eliäe, SSenejuelo, ©uate*

mala finb günftige gelber, bod^ njöre für je^t, o|ne beftimmte SSeran*

laffung, eine maffen^afte S(u§n)anberung bortt)in f(^äblid^e ßerfplitterung.

^k ßönber an ber Sübfee foU ber S)eutfd^e nur bann tt)ä|Ien, menn er

ben — bei ber SJJaffe fidler nid^t tior^onbenen — SKuf^ §at, mit feiner

gangen SSergangenl^eit ju bred^en. 5)er ©ininonberung in 5luftralien fte!^t

überbieS ber bort ^errfd^enbe ©runbfa^: bißige 5trbeit, t|eure§ Sanb,

entgegen, ^ier bermiffen mir eine ©tÜörnng barüber, marum ber SSer*

faffer meint, ha^ biefer (Srunbfa^, ber bisher nur burd^ fünftlid^e SWittel,

ber SfJatur ber Singe jumiber, fid^ erljalten fonnte, bouern merbe. 9Kit

bollem Steckte tt)irb ber SluStüanberer gemarnt, fii^ nact) Säubern §u

menben, meldje noc^ in G^olonialab^ängigteit finb ; fo ge^t if)m bie uner?

meßlid^e, anfpornenbe Sraft be§ freien SürgertfiumS berloren. SSor SlKem

öerlangt ber SSerfaffer Don un§ ben äRut^, ben alle anberen europäifdien

SSölfer fc^on gegeigt ^aben; er beläd^elt bie ^ngft bor bem tropifd^en

®Iima; e§ ^anble fi(^ nid^t barum, ob eine Statur un§ §uträglid^ fei,

fonbern barum, fie tecf)nifd) gu untermerfen; er beleud^tet bie§ mit feinen

cultur^iftorifd^en 93emer!ungtn. ^m glüeiten Slbfd^nitte merben bie ^nter*

effen Seutfd^IanbS an ber §u§n)anberung betrad^tet. Ser SSerfaffer ber»

toirft, im SBefentlid^en mit Stofc^er übereinflimmenb, bie StuSmanberung

ttjegen „Ueberbölterung" ; f)ier liege meift nid^t ein 3ubiel ber SKenfd^en,

fonbern ein 3uft>enig ber ^ßrobuction bor. Sagegen giebt eS natürliche
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Stbleger eine§ 5ßoIfe§, SRenfd)en, tüdd^e burcf) bie ®ejrf)td^te ber S^Jation

geätüungen finb, mit biefer ©efd^ic^te ju bre^en. internationale SfJad^«

t^eile bon ber 5(u§n)anberiing nad) ben SSereinigten «Staaten fönne nur
ber monarc^ifd^e $ßrincipienreiter befürchten. SDie njirt^f^aftlid^en SSor*

tl^eile für 2)eutfc^Ianb§ ^anbel unb ^nbuftrie würben fe|r gro§ fein,

träte i^nen nicf)t bie ßerfplitterung ber beutfd^en SInfiebelungen unb nod^

ttjeit nie§r bie Unfö^igfeit entgegen, lüeldie bie beutfd^e ^iibuftrie nur

ju oft auf bem ameritanifd^en 9Jlarfte gezeigt ^at. S)ie politifc^en SSor*

tl^eile fönnen ^öd^ft wichtig tt)erben, bie 2(u§n)anberung fann ein (Surrogat

n)erben für bie beutfd^e auSroärtige ^olitif, benn über fic^ ^inau§§uge^en

ift unabtt)ei§Ii(j§e§ ^ebürfnife für ein SSolf erften 9tange§. ^ier bleibt

\>a^, aü6) bur(^ bie fpäteren $8emer!ungen nid^t lüiberlegte, Söebenfen, ob

ntc^t bie beutfd^en @roBmärf)te burc^ bie ©ermanifiruug be§ Often§ bie§

58ebürfni| tt)eiltt)eife befriebigen. ®ine felbftftänbige beutfd^e ©olonie

^ält ber SSerfaffer für möglid^ unb not^ioenbig, luenn fie öom 9Jiutter*

lanbe öon öorn^erein unabhängig bleibe unb bie 3)?öglid^feit felbftftön«

biger :^errf(^enber ©nttüirflung be§ beutfd^en SSoIf§t§um§ ^abc, ^iefc

SKögti^feit finbet ber SSerfaffer in einer überaus intereffanten Unter«

fuc^ung in Sörafilien unb ben ^lataftaaten gegeben, ba ha^ t)i§pano*ameri*

fanifd^e Clement unfähig fei, ba§ \beutfct)e gu öerjei^ren. 2)ie ^ier an«

gefd^Ioffenen S8emer!ungen über ben Unterfd^ieb öon Sßel^errfd)ung unb

S^olonifation finb offenbar ungenügenb, aber fe|r anregenb für ben ben«

!enben Sefer. SfJot^ioenbige SSorau§fe^ung märe eine Sßerftänbigung

^eutfdt)Ianb§ (b. ^. ^reu^enS) mit ©nglanb. S)ie ^ier entnjicEeiten ^läne

finb teine§lDeg§ utopifi^, ober tief befd^ämenb angefid)t§ unferer maritimen

Streitfräfte. S)er britte 5lbfd^nitt, über taSi ^ntereffe ber Sauber, na^
benen bie 5lu§it)anberer jie^en, §eigt burd^ fc^Iagenbe 83etege, tt)ie mächtig

ba§ S8ett)u|tfein ber eigenen Unfät)ig!eit in ben ^i§pano-2lmerifanem ift,

^ält aber eine gebei^Iic^e beutfd^e §lu§irianberung erft bann für möglich,

njenn jene nii^t im S^tereffe ber großen Söefi^er Xagelö^ner unb ^eonen,

fonbem im ^ntereffe be§ Staate^ freie @igent|ümer anlocEen n)otten. S)er

le^te Slbfd^nitt, über ba§ allgemeine ©ulturintereffe an ber SluSraanberung,

begnügt fidf) mit lüenigen geiftrei^en SSorten über biefen SSorgang innerhalb

be§ nationalen SebenS unb öerfpric^t, ber ^erfaffer irerbe in einer auSfü^r*

Ii(^en ©d^rift ba§ Sl^ema tnieber aufnel^men. Sljiöge biefe3ufoge red^t bolb

erfüllt merben!

3(ug hm Mn 1859.

9fe. 7.

9tod)au, 3tug. Subtt). t>. , ®efd^id^te granfretd^§ öom ©turje 9ZopoIeon'S bi§

äur SBieber^erfteUung be§ Äatfert^um§. 1814—1852. 2. ^l Seipäig 1858. —
3t. u. b. %.: ©taatengefd)td^te ber neueften Qeit. ^etouSgegeben Don

ßarl SBiebermann. 2. 58anb.*)

tiefer jmeite S3anb fte'^t feinem SSorgänger »ürbig jur Seite. S)er

SSerfaffer betrautet e§ al§ feine Hauptaufgabe, ben furd^tbaren Umf^mung

*) [51. a. £., 9?ummer Dom 7. mal 1859, ©p. 290; öergl. oben 9Jummer 2.]
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in ben jüngften ©efd^icEen granfreid^g auf bie 58erfc^ulbung ber ganzen

Station prüdf p führen. 2Sie tro| be§ löblichen $riöatle6en§ be§ §ofe§
eine tiefe Unfittlid^feit ba§ Seben unb bie (Schriften ber S'Jation ber-

ttüftete, roie bie Iei(|t betoeglic^e SJlenge jebe greifpred^ung, aud^ ber nid^tS*

toürbigften SSerfi^tnörer , mit ^ubel begrüßte, toie 'öa^ !ran!§afte öe*

bürfnil ber @r^i|ung felbft in einem SKel^emeb 5lli einen trürbigen

©egenftanb ber 33egeifteruug finben fonnte, n^ie bie maaBIofe (Sitelfeit ber

granjofen, aB bie S3riten ben öon if)nen befiegten ©oult freunblic^ auf?

nahmen, borin eine Slnerfennung ber franjöfifd^en Ueberlegen^eit erblicEte,

tüie fein einziges Statt ben Mut^ ^atte, 5U gefteljen, jene ^elbent^at,

toeld^er bie rue Mazagran i!^ren S'Jamen öerbanft, fei eine lügnerifd^e

©rfinbung, mie bie SSer^anblungen ber Kammern borttjiegenb au^gefüHt

tnaren öon üeinlii^en (J^icanen unb ©canbalen, tuie ba§ $8oIf, bei aller

Segeifterung für bie grei^eit, immer nur bon Siedeten, nid^t§ öon ^ftic^ten

tüiffen wollte; wie jeber abgelebte Dfficier feine ^enfionirung al§ eine

SBeleibigung, jeber gabrüant taS^ ungeftörte SSalten ber Wirt^fc£)afttic^en

(SJefe^e al§ eine 9ffedt)t§berle^ung aufjufaffen pftegte, unb bor Sillem, wie

bie erfle SSorbebingung ber grei()eit, bie ©elbftftänbigfeit bon ^rei§ unb

(Semeinbe, fo fläglid^ im Slrgen lag, ha'^ fidf) taS^ communate @elbftgefü§l

Wä^renb ber gangen ®auer be§ ^ulifönigt^umS nur einmal !räftig regte

— aU e§ galt, eine neue ^äuferfteuer §u ber^inbern; fold^e 3::^otfad^en

Werben bon fJtod^ou mit überwöltigenbem (Srnfte l^erborgel^oben. S)a§

gan§e Sßuc§ ift ein (Kommentar gu ben SSorten, We(d()e Dbilon Sarrot bei

bem erften ffteformbanquette fprad^: „(Seien wir aufrid^tig, bie D^iegierung

ift nid^t aUein fd^ulbig ; ba§, Uebel liegt in un§ felbft, in unferen öffent^

lid^en ©itten, in unferer ©d^eu, ben wahren Sebingungen ber grei^eit

©enüge 5U tl)un". ©ennod^ ift ber SSerfaffer weit entfernt bon jener

unbebingten SSerbammung ber mobemen franjöfifd^en ©efd^ic^te, welche

!§cute §u ben (SlaubenSartifeln ber ©onferbatiben geprt; er bert^eibigt

biclme|r mit ©ntfd^ieben^eit bie großen (£rrungenf(^aften ber SfJeboIution,

inSbefonbere i!^re nationalöfonomifcben (Segnungen. S)ie (Sd^ilberung ber

allgemeinen (Stimmung ber Qext, ber großen ^rincipien, Welche fid§ be*

fe!^beten, bifbet bie (Slanjfeite be§ Suc^eS. S^reffenb werben hk feinb=^

lidjen bt)naftifdf)en ^ntereffen gewürbigt: „ber Segitimi§mu§ war (Sd^Wör-

merei, ber Drleani§mu§ war ^olitü, unb bem erfteren ben dtanq bor

bem te^teren gugefte^en, l^ei^t nid)t§ SlnbereS, al§ bie ^^orberungen be§

®efül^Ie§ in (Sad^en ber öffentlid^en SBo^Ifal^rt |ö:^er onfd^Iagen, al§ bie

Gebote be§ SSerftanbeS". ©ben fo glüdlid^ ift bie SDarfteHung ber wirt§*

fd^aftlid^en Ser^ältniffe , eine ^öc^ft prägnante ßuftinimenfaffung ber*

Wic^elter Unterfuc^ungen. äRand^e (Singelfjeiten werben fpätere (£nt§ül=

luiigen berid^tigen; ha§> @efammtbi(b ber @podC)e ift bon Dtod^au un«

§Weifel§aft rid^tig wiebergegeben. SiSdt minber gelungen ift in ben erften

Slbfd^nitten biefe§ Sanbe§ bie (Sd^ilbernng ber einflußreichen ^erfonen.

lieber Soui§ ^^ilipp'S ®]^ara!ter unb potitifd^e Sefäl^igung fann fidt) nad^

biefer ©arftellung !ein Sefer ein !lare§ Urt^eil bilben, wir bürfen nur ber-

mutzen, ha% ber merfwürbige Srief be§ ^ergogg bon ^oinbille (©. 127 f.)

9itod§ou'§ eigene 9)kinung wiebergicbt. (Bbzn fo ift nic^t ftar 5U erfcnnen,
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lüarum Samartine, beffen Sßer()atten im grüpng 1848 mit Siecht auf's

SBärmfte gelobt »rirb, fo balb gu böUiger politifc^er Of)nmaä)t ^ernbfnnf.

äßeiftcr^aft bagegen unb ein glänjenber S8ett)ei§ für bic ©efä^igung be§

aSerfafferS jum ©efc^ic^tSfc^reiber ift bie ©rjä^lung öon ber ßaufba^n

be§ gegcniüärtigen $ßertreter§ be§ S8onaparti§mu§. SKit leibenfc^aftSlofer

ffiülje föirb jeber feiner ©d^ritte üerfolgt, öon ber gürbitte be§ @jfönig§

Don ^odanb für feinen „öerirrten unb berfü^rten (5o()n" bi§ ju ben

erften Sagen ber ^räfibentfc^aft, tt)o e§ nod) feinen Slltbonapartiften gab,

bem man anftönbiger SBeife ein ^ortefeuiHe anbertrauen fonnte. SfJun

folgt bie erfle Ütegung be§ regime personnel — bie römifd^e ©fpebition,

bon mclc|er ber National fagte: „fo toirb benn bie fronjöfifc^e Oiegierung

jum erften Wlak haS^ ©ci^mert gießen, unb §n)ar, ®anf ber ^iegierung

be§ ^errn ©onaparte, gegen bie italienifc^e grei^eit" — fobann ba§ auf

SSunfc^ be§ «ßräfibenten erlaffene SBa^Igefe^ oom 31. Wai, roelc^eS ia^

attgemeine (Stimmred)t befd^ränÜe (@. 293. 310) — eine bon bem furzen

®cbäd)tniffe ber 9}?itlebenben nur gu rafc^ pergeffene cf)orafteriftifc^e Z^aU
fo(^e — bann bie $Weben, in benen ber ^räfibent nac| bem Stumme eineS

e^rlic^en äRanne§ geilte — enblic^ ber ©taatSftreid^ unb bie njürbige

Sßelo^nung ber S:ruppen, benen man ben ®ienft im S8ürger!riege gleic^

einem gelbjuge anrechnete, ^iefe S3ogen finb gefd^rieben, minbeflen§ ein

Sa^r, bebor bie ©efofjr be§ 5lugenb(icfe§ fo mand)e§ blöbe 3luge öffnete,

^err ö. 9ioc|au barf bon fic^ rühmen, er fei nie fo geiftreic^ gemefen,

©c^Iau^eit unb SSeiS^eit ju Permed^fetn, er ^abe \iä) nie blenben laffen

bon ben augenblidtid^en ©rfolgen, bereu in einer auf 9^ec^t unb «Sitte

ru^enben SBeltorbnung ber ©eroiffenlofe fidler ift. ^e me^r fic^ bie ®ar=

ftellung ben 2;^atfnc^en ber iüngften SSergangen^eit nähert, bereu Söerebt*

famfeit bie be§ ®ef^id^t§fd^reiber§ übertäubt, befto einfacher unb objec-

tiber mirb bie ©r^ä^Iung; ein fdt)tagenbeS ©pit^eton, eine feine 3fJebe*

menbung genügt, be§ SSerfnffer§ 9?Jeinung ju Peranfd)aulic§en. Unb toir

freuen un§ biefer feufd^en (Strenge ber (S^reiblbeife, fie fprid^t einbring=

lieber gum ^erjen unb erregt bic ^^ntafie febeS nid^t ganj ftumpfen

Sefer§ weit lebtjafter, al§ bie ^eute beliebte ©ntftellung be§ |iftorifc^en

©rnfteS burd^ nobeUiftifc^e ^(einmalerei. — SBir ^aben noc^ manche ©in*

n^enbungen. So fd^eint un» ber 33ett)ei§, ber $8onaparti§mu§ fei §ur 3eit

ber ^ulitage faft berfd^munben gemefen, eben fo Ujenig geglürft, roie bie

Söe^auptung, ber 15. SDecember 1840 l^abe bem ©ö^enbienfte, ben bie

granjofen mit SiJapoIeon getrieben, fo empfinblidt) 2tbbru^ getrau. 2)a§

Urt^eit über bie ©onfiScation ber Drlean§'fcf)en (^üter ift entfc^ieben §u

§art, benn mit biefer SSerle^ung be§ pofitiPen 9fied^t§ i^at ber ^räfibent

bo^ nur baSfelbe, roa§ beinahe jeber feiner föniglid^en SSorgöiiger fid^

erlaubt ^atte. SBir unterbrürfen biefe ?lu§ftellungen gern, benn e§ giebt

für ben @efrf)ic^t§fct)reiber ein untrügliche^ ÄMterium ber ^öefä^igung,

jene fittlid^e ©nergie, o^ne meldte felbft bie grünbli^ftc gorfd^ung ben

einbruc! be§ falben unb äJüttcImöBigen mac^t; biefe ^robe befielt ^err

ö. atoc^au PoUfommen. ©arurn fei ba§> Suc^, ba§ fo manchen falfc^en

®ü^en unbarmherzig ftürjt, roarm empfot)Ien; barum fpred^en ttjir ber

„Staatengefd^ic^te" unfcre Hoffnung ou§, berfelben geber in bem einen
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ober bem anberen ber folgenben $ßönbe be§ Unterne^men§ ipiebcr ju

begegnen.

9Zr. 8.

®eutfd^e§©taat§»t)örterBud^. ^i^ SBerbtnbung mit beutfc^en ©elel^tten l^erau§=

gegeben Don Dr. 3. (5. SSIuntjcfia unb Ä. SSrater. 31.—40. |)eft. (^riefen—

^onfeftäbte.) Stuttgart 1858, 18.59.*)

SBir finb erfreut, ba^ unfere SSünfd^c für ben fröl^Ii^en Fortgang

be§ ©taatSroörterbu^eg fo gliidüc^ in ©rfüttung gegangen finb. S3ei oller

njiffenfd^oftlid^en 9tu^e, bei Quer ben SKitorbeitern jugeflanbenen ©elbft«

ftänbig!eit nimmt ha§> Unternehmen immer raefir, wie bie ^olemif ber

conferbatiben Parteiorgane auf'§ ©rfreuüc^fte beroeift, einen feften, !tar

au§gefproc^enen ©tanbpunft ein, e§ gewinnt an innerer ©in^eit. äRit^

orbeiter bon gang abmeid^enber ^arteionfc^auung, wie 9iie§i, fc^einen gänj*

lid^ auf ben 5lltent^eil gefegt, unb auc^ in rein tt)iffenfcf)oftIic|en gragen

begegnen un§ nic^t me^r fo biametrale 9Keinung§gegenfä^e , wie fte in

früheren S3änben, 5. ^. in ben Slrtüeln Saco unb ©nc^clopäbiften, ^er=

bortroten. 9Jid^t blo| bie eigenen arbeiten ber Stebactoren berbienen 2ob;

5B(untf(^Ii entfd^äbigt un§ für ba§, Xüa§' bem Slrtilel ©efetlfc^aft unb ®e*

fettfc^aftSwiffenfc^aft an 0ar^eit unb Sßeftimmt^eit fel^It, reii^lid^ hux6)

bie bortrefflid^en 2luffä^e : „©e^orfam unb ©efe^gebenber Körper", worin

nur einjeine bage unb bielbeutige 9teben§arten über bie angebliche „orga=

nifc^e" @taat§Iel^re ftörenb Wir!en, unb befonberS hnxd) bie feine bio-

grap^ifd^e ©tijje bon ®en^ ; S3rater'§ Strbeiten über ©emeinbe unb 3ln=

bere§ treten bem würbig gur Seite. — S'Zod) rü^mlic^er ift bie eigentlid^

rebactioneHe S^ötigteit, ta§ 33eftreben, für jeben Slrtifel eine mit biefem

(Stoffe fpecieH bertraute ^raft §u finben. 2)iefem ©ifer berbanfen wir

®neifl'§ ©c^ilberung ber groPdtannif^en SSerfaffung, wo^I bie bebeu=

tenbfte ßeiftung in biefem ^anbe, o^ne grage ha§ iöefte, wa§ über biefe§

2;^ema in ®eutfrf)Ianb gefd^rieben worben ift. lln§ bleibt nur 5U wün=

f(f)en, ba§ ber bon biefer ©fijäe beranftaltete befonbere Slbbrucf aud) in

bie ^änbe bieler Saien fommen möge
; fie Werben bur(^ bie fad^funbige

©rünblid^feit eben fo fel^r bek^rt, wie burd^ bie prägnante, gebanfen*

reiche ©arfteHung gefeffelt werben. 2lu(^ bie Sluffä^e bon Saboula^e über

bie gatticanifd^e , bon S)obe über bie gried^ifd^e ^ird^e unb bie etwo§

p^ill^ellenifc^e Strbeit $8ifd^er'§ über ©ried^enlonb jeigen Umfielt unb ©ad^*

lenntni^. SSeniger glüc!ü(^ war bie 9ftebaction mit einigen anberen 3(uto«

rttäten für ©pecialfäd^er. SSon einem fo grünbli(^en Kenner ber ©efc^id^te

be§ SOjä'^rigen Krieges, wie ^elbig, war in bem 5lrti!el ©uftob 2tboIf

bod^ etwas me^r ju erwarten, al§ biefe in ber Xtjat äufeerft l^armlofen

^-ßemerfungen. S)o^ ein für ha§ (Staat§wörterbud£) fo wenig geeigneter

9Kitarbeiter, wie Safaulj, gewonnen Würbe, um au§ bem reichen @(^a^e

feiner perfönlic^en ©rtebniffe eine S3iogrop]^ie bon ®örre§ ju liefern,

finben wir gan^ in ber Orbnung ; bod^ ju unferer (gnttaufd^ung wirb in

biefem Sluffa^e jwar tk wunberbare Safauly'fdtie SSeltanfd^nuung mit

*) [?I. a. €., Dom 16. September, 6p. 602; ücrgl. oben ^f^ummer 1 unb 4.]
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me^r Burüdf^altung, al§ man erroorten fottte, öorgetrogen, bod^ bon neuen

unb eigent^ümlid)en ^luffdjlüffen über ®örre§ ift nichts ju finben. 3luc^

93obenftebt mar im Srrtt)ume, wenn er atä ^oet [ic^ berufen glaubte,

©oet^e gegen ben SßorTOurf unbeutfc^er ®e[innung in ©c^u^ 5U nefjmen.

®oet§e njar eine fo §armonifc^e D^atur, roie faum ein anberer ©terb*

lid^er; barum erfc^eiut un§ felbft bo§ SSerle^enbe an i^nt Im längerem
SSerroeiten fo begreiflid^

, fo not^roenbig, wie bte fnorrigen 5tefte eineS

93aume§. 5Dod^ mit biefer inbiüibueUen ©rtlärung ift e§ nid^t getrau.

2)ie ©egenftiart mit i^rem regeren politifc^en Seben ift im 9?ec|te, wenn
fte öom Spanne tierlangt, er foUe nid^t bIo§ im ®oet§e''fct)en ©inne feinem

Söerufe leben, fonbern aU ^Bürger mit feinem ^erjen am ®emeinmefen
l^ongen. ©in ^idt)ter bcr ©egenmart fott biefen gortfc^ritt unferer ®e-
fittung anerfennen, nic^t in gereijtem 5:one jenen ^altfinn ®oetl^e'§, ber

felbft einem ©ort 5luguft ba§ t)erbe SBort entlocfte: „Sa^t i^n, er ift att

geworben", at§ politifc^e 2Bei§{)cit üer^errlid^en. 2lu(^ bie 5lrbeit ©tüOe'§

über ^annotier t)at unferen ©rroartungen nic^t ganj entfproc^en; äiuar

i^r ftatiftifc^er 2;^eil ift öortreffltc^, um fo weniger jureic^enb jebod^ ber

^iftorifc^e. SSir begreifen gmar, ha^ e§ bem SSerfaffer roiberftrebte, je^t,

wo bie 2;^atfac^en fo laut reben, fic^ mit ben ®etail§ be§ l^annoüerfd^en

©taat§wefen§ ju befaffen; wie aber foü ein Ungelefirter au§ biefen bürfs

tigen S^oti^en evtennen, um toa^ e§ fic^ in ben bortigen SSerfaffung§=

wirren ^anbelt? — ®ie S'Jationalöfonomie ift in biefem Söanbe gut üer-

treten burd^ 9J?angoIbt unb @d)äff(e. Se^terer be^anbelt bie fragen ber

praftifd)en SßoIf§roirt()fd^aft§Ie()re, unb feine Sluffa^e über bewerbe unb

^anbelgpotitif finb reic^ an untfic^tigen , Wenn aud^, unferer HKeinung

nac^, aüju jagbaften Seniertungen. @rfenne man immerljin bie fftdü'

titiität ber nationatöfonomifdien ße^ren an, ba§ ^inbert nict)t, bie ?5tei^eit

be§ $ßerfet)re§ al§ abfolute j^orberung be§ 9?ed^te§ unb be§ ^ntereffeS

an bie ©pi^e ber ^anbeBpoIitif ju ftellen unb äße 93efd)räntungen lebiglid^

at§ befonberS ju begrünbenbe ^2lu§na^men auf^ufaffen. S8efonber§ ^a\)U

xäd) finb SO^angoIbt'6 arbeiten auf bem ©ebiete ber tf)eoretifd^en SSolf§*

wirt§fc^aft§Iet)re ; e§ erwäd)ft barauS attmälilic^ ein ©^ftem ber ©runb-
logen ber ÖJationalöfonomie. 9^ur zweierlei finben wir gegen biefe ge*

biegenen Stuffä^e 5U bemerten. S&e§ ^erfnfferS ©treben nad) ftreng logi*

fc^er Orbnung ift um fo e^renwertljer, ai§> in biefer SBiffenfc^aft, welche

mot^ematifc^er ©enauigteit burc^au§ bebarf, ba§> naiöe 33erfo^ren, burd^

Seifpiele ju beweifen, nod^ immer gang nnb gäbe ift; bod) möge er fid^

pten, in ba§ anbere (Sjtrem, in bialectifd)e ^aarfpalterei, ju öerfallen.

©obonn, je fi^werer fid^ leiber felbfl ber ^olititer ba^u entfd)Iie$t, national*

ötonomif(^e ^Irbeiten ju lefen, befto not^wenbiger ift i§nen eine prägnante

unb lebenbige ^arfteUung, bie wir bei SOJangoIbt oft öcrmiffen. @§ ift

unmöglich, auf ben reichen 3nf)alt be§ ©anbe§, bcr bie Slrtifet ^riefen

bis ^anfeftäbte umfaßt, nä^er ein5uge[)en. ©0 fei nod^ erinnert an bie

3lrtitet gurft unb ®efe^, welche ber Sf^amen ^ö^t unb 5ÖJof)t würbig

finb; bie ftatiftifd^e ©tiäje ®ropritannien§ ift öon ©c^nbert. 33on t)ifto=

rifi^en ?lrbeiten nennen wir: ®rcgor I. unb VII., tion SSogel; germa»

nifc^e SSölfer, tion ajiaurer; Rätter, öon fRifc^; ^abSburger, öon©c^ul5e;
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^örmann ö. ^örbac^'S 2(uffa^ über ©neijenau ift be§ S3erfa[fer§ früheren

Seiflungen öößig ebenbürtig, toä^renb ju unferer greube 5l^ren§' <Bt^^^

bon ®rotiu§ gaiij frei ift üoii ber p^ilofo^jtiifc^en ©c^uleinfeitigfeit,

tüeld^e feine Beiträge §u ben erflen $8änben berunjierte. ^ottinger 'i)d)t

in feiner 35efprec£)ung ©uijot'S gwar mit 9ted^t ta^ einfeitige, bem $ßer=

ftänbniffe germanifd^er 2trt üijttig berfc^toffene 9tomanent^um feinet gelben

!^eröor, bocf) ^at ber 2luffa^ p fe^r bQ§ ^nfe^en eine§ ^ßaneg^ricuS.

9J?it greube lafen toir enblid^ hk warmen unb guten SSorte 93rater'§

über jenen ^errlid^en „50?ann ber %i}at" , ben "ba^i beutfc^e SSoIf in

Sriebric^ b. (Magern berloren ^at.

SRr. 9.

^axue, ®raf 2oui§, be, S)te Segrünber ber frangöfif^en @taat§etnVit.

®er 9lbt ©uger. — Subtoig ber §ei(ige. — Subroig XI. — §etnric^ IV. —
aWc^eüeu. — aKa^arin. S)eutfc]^ öon '^xxXm^ ©e^bt. Seipäig 1859. (|)au§=

bibliot^ef 66. SBanb.)*)

SBir finb böttig au|er ©tanbe, un§ bie SJJotibe §u erfiären, Ibel^e

einen beutf^en SSerleger unb einen beutfd^en ©ele^rten bewegen lonnten,

bieg franjöftfd^e 9}Jad^mer! burc^ 5lufna^me in eine beutfc^e ^auSbiblio-

t^e! 5U eieren. S)er Ueberfe^er felbft gefte^t, bie |ier unb ba einfeitige

S9etrod^tung§Weife be§ SSerfaffer^ müfete ben beutfc^en unb proteftantifcfjen

Sefer beriefen, wenn fie nic^t reic^Iic^ aufgewogen würbe burd^ ben wa|r-

]§aft ftaatSmännifd^en «Sc^arfftnn, t>a^ fidlere ^iftorifc^e Urt^eil u. f. w.

S)ie 2Ba§r§eit ift, jene gerügten SÄängel finb im rei^ften äßoaBe bor*

l^onben, wöl^renb wir bon biefen SSorgügen buri^auS nid§t§ gu entbecEen

bermod^ten. (Sc^on lya^ ^nl^attSbergeiifini^ mu$ befremben. 9Kan wirft

billig bie §rage auf, wie ein 33u(^ mit ben Slbfd^nitten : ©er 3lbt ©uger

;

Subwig ber ^eilige ; Subwig XI.
;
^einrid^ lY. ; SfJid^elieu ; SKajorin —

eine ®efc^i(^te ber S3egrünbung ber franäöfifd)en ©taatSein^eit geben

!önne. Unb jWar finb biefe planloS unb grunbloS äufammengefteHten

S3rud^ftüd^e burd^auS nic^t mit einanber berbunben; ber -SSerfaffer be*

burfte offenbor nur eine§ 2:itel§, um einige 2tbfd)nitte ber' franjöfifd^en

@efd^id)te, bie ibn anzogen, unter einen §ut gu bringen. Unter biefen

Umftänben ift e§ giemli^ gleichgültig, 'ba'^ ber Ueberfe^er bie beiben bom
SSerfaffer nachträglich 5ugefügten Sibfd^nitte über ^ugueScIin unb "bit

Jungfrau bon Drlean§ al§ ben t)armonif(^en ©inbrucE be§ 2Ser!eg ftörenbe

hors d'oeuvre Weggelaffen l^ot; un§ fd^eint, biefe beiben würben §u fo

feltfam gemifi^ter ©efeüfd^aft minbeften§ eben fo wd§I gepo^t ^aben, wie

ber 5Ibt ©uger. 5lud^ in ben einzelnen 5Ibfd^nitten ift nur wenig be§

Sotie§ wert^. ßarne bemerÜ gelegentlich), er ^^aht „weniger gum ^votdt,

bie be!annten ©reigniffe bon Steuern 5U erjä^len, al§ bie politifd^en Slb*

fiepten {)erboräui§eben , burc^ Welche biefe ©reigniffe beftimmt würben"

;

bie ©arfteüung entfprid^t biefer untlaren Slbfid^t boUfommen. S3alb wirb

erjä^tt, unb mit einer Un!larl)eit erja^It, weldt)e bei einem 9)iitgliebe ber

„logifd^en" Station boppelt befremben mu^; balb ergebt fid^ ^üxne in

*) \%. a. D., öom 17. ©eptember, @p. 615.]
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njeitfd^meifigen , üon ©emeinplä^en inimmelnben 9iaifonnement§. 2)ie

Söiograp^ie conceittrirt ha§ SeOen ber ^o^rl^unberte in einem 93?ifrofo§=

mo§, fie giebt bm ©igenfGräften be§ §iftorifer§, meiere er mit bem
^nftler gemein ^üt, freien Spielraum. Stber auö) biefe Gelegenheit ^at

ber SSerfaffer ni(i)t benu^t; fein SSerf erregt bie ^^antafie nirgenbS,

feine ©c^reibroeife geidinet ft(^ au§ bur^ jene c^arafterlofe, elegante ®Iätte,

n)eld)e ia§ gerabe SBiberfpiel be§ it)o^r§aft ^iftorifd)en ©tileS bilbet.

yiodj trouriger ift e§ mit bem ftjiffenfd^aftli^en 2öertf)e beflettt; bon

felbftftönbigen Unterfm^ungen ift ^öc^flen§ bie S8etract)tung über bie fo^

genannte ^ragmatif Subtt)ig'§ be§ ^eiligen p ernjö^nen, meldte übrigen^

roenig ^Jeue^ borbringt; bagegen loirb 3fii^elieu'§ 2:eftoment al§ unjweifel*

§aft ecEjt angefe^en; bon beutfc^en ©efd^id^täfrfjreibern f(^eint ber 58er«

faffer nur grtebrirf) ©erleget 5U fennen u.
f. f. SBo^rl^aft toibermärtig

aber ift bie tenbenjiöfe SSoreingenommen^eit ©arne'S in religiöfen unb

politifc^en ©ingen. @r äu|ert \x<i) fe^r ^oc^trabenb über bie gefc^id^tS«

p:^iIofopf)ifc^e SOJanier, bie |iftorifd)en S^atfocfien 5U conftruiren; tt)a§

aber follen lüir 5U feinem ultramontonen ganati§mu§ fagen, meld^er in

ben Seigren ber Sllbigenfer „eine ^e^erei" ftef)t, „bie nic^t§ ®eringere§

üB eine SfJegation be§ (J^riflent^m§ ttjor unb eine p^ilofopl^ifc^e Se^re

an bie ©teile eineS ®tauben§ fe^te?" SBa^rlirf), ba?» ift ni<i^t bIo§ ein:=

feitige ^Parteimeinung, ha§ ift ber ©tumpffinn einer Ileinen ©eele, Welcfier

i)a§> SSerftänbni§ für ^iftorif(i)e ©rö^e mangelt. SSir ^roteftanten finb

be§ (Siegel unferer Sad^e fo gemi^, loir Ijatten e§ gar nic^t ber 9JJü|e

mert^, bie ©rö^e ber fat^olifdjen ^eroen ju berfleinern; hti feinem pro«

teftantifd)en ©d^riftfietler ber ©egenmart finben fic^ Urt^eile, bie ein ®egen=

flud mären ju bem, mo§ l^ier über Sut^er unb (£albin gefagt ober biet«

me^r gefc^mö^t mirb. SSon biefem ultramontanen ©tanbpunfte au§ mirb

bie gefammte ®efc^id)te be§ 9JJitteIaIter§ conflruirt, benn mie anber§ foll

man e§ nennen, menn behauptet lüirb, (S^tobtt)ig'§ gelbjüge feien bor«

miegenb religiöfen SBeranlaffungen entfprungen, ober bie frangöftf^en ^ö«

nige Ratten eine gugleic^ ^ierarc^ifdje unb taiferlic^e ^olitif befolgt? ®ie

borgefa^te 9Keinung, ba§ granfreic^ bon je^er bie ©tü^e be§ ^apft«

t^um§ gemefen, bilbet bie ©runblage ber gangen ^uffaffung. — 2lef)nli^

ift (Sarne'S poiitifd)e SSerblenbung; bie mec^anifrfje ©in^eit erf^eint i^m

aU {)öd^fte§ ftaatli(^e§ Problem, bie glorrei^e communate SSemegung

©tep^n 9Karcer§ lebiglic^ aB ein SSerfui^, ben ©taat gu gerrei^en ; bon

Submig XI. mirb aUerbingä gefagt, er ^ah^ ben ^iationalgeift berfätfd^t

burc^ feine irreligiöfen Söeftrebungen, aber nid^t ermähnt, mie fein 5lb«

foIuti§mu§ gänjlid^ auf ©anb gebaut war, ba ber brttte ©tanb, auf

tt)eld)en er fic^ angeblich ftü^te, nid^t ein fräftigeS S3ürgert^um mar, fon«

bern ein abgetebteS, fpiepürgerli(^e§ ©liquenmefen. 9tid^t bIo§ — tt)a§

bei einem granäofen leiber fe^r bergeitilid^ ift — 2)eutf4lanb, fonbem

aud^ (Snglanb mirb über bie 3tc^feln angefeljen, meil e§, in goige be§

^roteftanti§mu§ unb ber aHju geringen ©entralifation , ben ©inn für

bürgerlid^e ®Ieid)t)eit unb abminiflratibe (Sin^eit nic^t befi^e. SfJur granf-

reic^ ilühc: jur 3eit Submig'g XIV. ber SBelt ba§ ©diaufpiel :§ormo«

nifd^er ©rö^e gegeben. Un§ fd^eint, bie grüd^te biefer ^armonif^en
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®röBe liegen l^eute flar ju Sage. 9iur ba§ ift un§ bunfel, wie §err
b. @et)t)t in biefem feierten (Sefd^mä^e [taatSmännifc^en «Si^arffinn er*

fcliden !onnte, nod^ bnnficr ober, roie er e§ über fic^ getrinnen fonnte,

bie 5len|erungen einer ma^r^aft blaSp^emifd^en , nationalen (Selbftüber=

l^ebung 5U überfe^en: „®ott beburfte granfreic^S; für feine ^löne auf

biefer SBelt brauste er ein SSolf mit ftorfem 3lrm, mit logifc^em unb

entfc^toffenem (Seifte, tt)eld^e§ bon einem ®eban!en erfüllt mar unb feine

Söcgeifterung unb feine Eingebung au» einer Oueüe fi^öpfte". ^ein

ßtneifel, ber ^errgott ^ätte bie SBeltgefc^id^te nici^t ju ©tanbe Qehxaii)t,

njöre bie gro^e Öiation nid^t fo mitleibig gemefen, ifm ein bjenig unter

bie Slrme ju greifen! 2)a§ granlreic^ tt)enigften§ ben ffU)zm erreid^en

mu|, „um im ©tanbe ju fein, feinen iöeruf ber SSerfö^nung unb ber

^ormonifirung be§ germanifi^en ®eniu§ mit bem ®eniu§ ber SSöIfer

romanifd^en (Stomme§ ju erfüllen", tüirb ^ternac§ 9^iemanb SBunber

nehmen. SKerfroürbig ift bei biefem bornirten §od^mut!^e nur, ba^ ^axne
tt)enigften§ ein nationales SSorurtl^eil nid^t t^eilt: er fie^t in bem S^iimbug,

ber l^eute M§ ^aupt be§ erften S^apoleon umgiebt, mit 9ied§t ba§ SBerf

„einer beifpieltofen SSerfd^tüörung". — ©arne'S 2Ber! ift in jeber ^in-

fid^t unnü^ ; bem ^unbigen bringt e§ nid^t§ SfJeueS, ttn Un!unbigen mirb

e§, njenn er ha§ ^erj auf ber red)ten ©teile l^at, erbittern, ift er aber

f(^n)ac^ unb o'^ne Urtfeil, fo mirb e§ i^m burd^ feine breifte ®efd^id^t§=

berbre^ung ben ^opf bertt»irren. 2;raurig genug, ha^ bie @(^mu|arbeiten

ber 5et)beau unb ^ocE fo maffenl^aft in'§ ®eutf(^e übertragen merben;

immerhin bleibt un§ babei ber S^roft, ha^ ha§> S8ebürfni§ na(^ berartiger

Unterl^altung leiber in jebem SSoÜe befielt, unb ba| e§ noc^ ein ©lüdf

ift, roenn mir baSfelbe nic^t burd§ eigene ^robuction ju befriebigen ber-

mögen, ^n ber SSiffenfd^aft bagegen ift ein S8ebürfni| nad^ bem Ober»

flä(^lid§en unb Unnja^ren nic^t borl^anben; um fo energifd^er bermo^ren
tt)ir un§ gegen ben SSerfud^, bie§ 58ud^ neben ben SSerfen bon 9?anfe

unb 9tod^au bei un§ einzubürgern. — 2)ie Ueberfe^ung ift fo gettJonbt

unb pie^enb, ttiie e§ bon ^uliug (S>e'i)U ju ermorten toax. H. v. T.

9^r. 10.

3Ro]§I, gioBert ö., enc^clopäbte ber @taat§tt)iffenfd)often. Tübingen

1859.*)

^aß Ülobert b. Tto^ un§ je^t, mo ba§ gro|e SBerf ber ®efd§id§te

ber (Staat§tt)iffenfd^aften !aum bottenbet borliegt, bereits tnieber mit einer

eben fo umfangrei^en oI§ bebeutenben Slrbeit überrofc^en fonnte, ber*

banfen tt)ir — nad§ einer S3emerfung in ber SSorrebe — gunäd^ft einem

Slugenleiben, ha§ ben SSerfaffer nött)igte, fid^ mit bem ©urd^benfen unb
gertigma(^en borbereiteter ©toffe ju begnügen. ©0 traurig bie SSer:

anlaffung, fo guten ®runb ^at bie SBiffenfd^oft, fic^ über ha§> 9tefultat

gu freuen. 2Btr fte§en nid^t an, ju erflären, ha^ bortiegenbeS S3ud^ olle

bisher erfd^ienenen „äuBerlid^ orbnenben" ©nc^clopöbien '^n <Btaat§'

toiffenfd^aften böttig überflüffig machen tüirb. Unb jmar ift e§ nic^t—
*) [% a. D., Dom 22. October, (Bp. 683.]
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lüie eine ^ämifd^e «Stimme neulid^ bel^aupten tüollte — bie liberale Partei?

fteüung be§ SSerfofferö, loeld^e feinem SBerfe einen großen SeferfreiS

fid^ert. SDnrin öielme^r beftcfjt ein ^auptborjug be§ S3ud)e§, ba§ 9Ko^I

mit berfelbcn ©elbftftänbigfeit be§ Urt§eil§, bie i|n befö^igte, jo oft fd^on

neue, miffeufd^aftüd^e Streitfragen anjuregeu, au(^ ber Unfreiheit unferer

praftifd^en ^olitif unb ben feid)ten Siebling§meinungen be§ SltttagSIibera*

ii§mu§ gegenübertritt. SBenn e§ feinen gett)iffen|often Bearbeiter ber

(Staat§tt)iffenfd)aft gtebt, ber firf) nic^t fd^on bie mi^mutt)ige grage borgelcgt

^ätte : ift e§ möglic^, biefe ^iScipIin, tief berf(oc!^ten, mie fie ift, mit ben

Seibenfd^often unb S3ebürfniffen be§ 2;age§, ju ber füllen Unbefangen^

§eit einer ma^rl^aften 2Siffenfc|aft ju erl^eben? — fo mag un§ bie über=

legene 'iRu^t biefe§ SSer!e§ ben beften S^roft gett)ä^ren. Ueberatt fad^*

funbige§, gemäßigtes Urt^eü, überall be§ «StaatSgele^rten befte 2;ugenben,

'^luti) ber äßeinung unb ftreng gefe^tid^er @inn, 9^ur gan§ bereinjelte

©teilen geigen, baß aud^ ba§ Urtt)eit be§ ^ellften ^opfeS fid^ nid^t gön^Iic^

frei mad^en fann öon bem (£influffe ber 2:oge§meinungen unb perfönlic^er

©riebniffe. @o, menn toir ((3. 215) ben @a^ lefen, bem Unge^orfam
be§ ^eere§ fei felbft ber SJiißbraud^ be§ ®e^orfam§ jur ®ur(|füt)rung

ungefepd^er 3fiegierung§^anblungen borjuäieljen
, fo ift biefe ferner be=

bentlic^e 58ef}auptung allerbing§ erftorlid) bei einem Spanne, ber bie SKiferc

ber babif(^en ©olbatenmeuterei mit angefel^en, aber fie füf)rt ju bem un=

gel^euerlid^en golgefa^e, ha^ bie 9?iiet^Iinge gerbinanb'S bon 3^eapel bem
Staate minber gefä^rlid^ waren, a(§ bie maderen 3;:ruppen öon Sur^effen

unb ©c^IeSroig-^oIftein I — 2)a§ ßiel, ha§ ber S3erfaffer ftd) ftedEte, unb

fein Softem ftnb burd^ bie ©efd^ic^te ber ©taatSmiffenfd^aften eben fo

aKgemein befannt, mie feine flare, forgfam=bebäc^tige 5)arfteIIung§meife,

mel(^e einen Ieb!^aften Sefer ^toax anfangt ermübet, f(^ließlid^ aber ^eben

feffelt unb ju bem ©eftönbniffe , ha'Q fein <Bü^ überflüffig fei, nötf)igt.

®ie befonber§ glüdEIic^e S3e:^anblung ber fc£)mierigen 2(bfd^nttte über dnt-

fte^ung unb 5lenberung ber Staaten jeigt, ha^ ber SSerfaffer audf) ber

banfbareren Slufgabe einer „organifdf) orbnenben" Staatslehre in ^o^em
äJiaaße getüad^fen märe; bennoc^ ^at er fii^ mit einer „äußerlid^ orb-

nenben" @nct)cIopäbie begnügt. (£r giebt in ben Paragraphen eine, §u*

nädf)fl für Stnfänger beftimmte, bod^ für ben ^unbigen fidler nod^ lef^r^

reichere, Ueberftc^t fämmtlid^er politifd^er S)i§ciplinen, tt)ä]^renb bie 2ln*

merfungen tl^eilS ©ontroüerfen erlebigen unb ben Sefer fo §ugleid§ mit

ber ßiteratur bertraut ma^en, t^eil§ umfid)tig gewählte l^iftorifc^e 99ei?

fpiele bringen, §ier bleibt nur iü§ 93ebenfen, ob nid^t eine meitere 2tu§=

fül^rung biefer Sßetfpiele bei bem befd^rönften Wlaa^e ber (Sefd^id^t§!enntniß

ange^enber Stubenten notl^roenbig gemefen märe. Seiber fü^rt bie SO'Je«

t^obe, bie ein5elnen ®t§ciplinen gefonbert neben einanber ju fletten, nid|t

blo§ ju mandien SBieber^oIungen, fonbern aud^ §um 5lu§einanberreißen

jufammcnge^öriger 2)inge, fo, menn mir bie grage: (£rbfürftentf)um ober

SBa^lreic^? in ber ^olitif, bie 83etradt)tung ber ©rbfolgeorbnung gum
2:^cil im p^Üofop^ifd^en Staatsrechte, jum 3;^eil in ber ^oliti! abgetjanbett

finben. "^nDt^, menn mir unS auf ben naturgemäßen, in unferer büd^er*

fatten SSelt freilid^ nur öon menigen Sefern eingel;altenen , Stanbpunft
b. Ireitf^Ie, «uflötje. rv. 33
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fteKen unb ein gute§ iöud^ tüte einen leOenbigen 9Kenfd^en anje^en, beffen

ß^arnftereigenfi^aften roir |o lange a(§ möglich anerJennen unb ^inne'^men

muffen, fo |aben mir fein 9iec^t, über biefe, mit ben Intentionen be§

SSerfaffer§ unöermeibli(i^ gegebenen äRänget gu ftreiten. ©c^Iimmer ift,

t>Q^ in Solge ber „äu|erli(^en Drbnung" ba§ ^uä) fleHenttjeife einen

aü^ü boctrinären (J^orafter erhalten ^at. SSenn (©. 8) bie SebenS^lnedEe

be§ äJ?enf(^en in einer „für bie Wt^x^aifl ber SäÜe at§ ^Jtorm bienenben

9fJei()enfoige" oufgejäljlt unb bie Sßer!el)rung be§ „natürlichen S3erplt=

niffeS" berfelben für unfittlid^ erflärt wirb, fo fi^eint un§ unjnjeifel^aft,

ba^ ba§ Seben folc^er abftracter Kategorien fpottet, \)a% biefe Seben§=

gttjecfe lebiglic^ relatiöen SBert^ ^aben. ©in Künftler lebt um fo fitt:=

Iid)er, je met)r <Sd^öne§ er fc^afft ;
feiner öft^etifd^en ^ilbung gegenüber

fommt bie @orge für gortpflan^ung gar nid^t in ^öetrac^t — unb fo

fort burd) alte SebenStreife. Sluc^ liegt e§ im SBefen biefer älf^et^obe,

meldte nid^t bie poIitifd)en ©rfd^einungen bon allen (Seiten jugleic^ be«

trad^tet, fonbem jeben einjetnen gall unter eine beftimmte S^tubrif eine§

ftreng gefc^toffenen (5^ftem§ fubfummirt, ha^ bie S)arfteIIung oft pr
bloßen ^uf^d^Iung tt)irb. @o ttierben (@. 159) bier mögliche gölle auf-

geführt, in tt)eIdE)en ein ©taot feinem ^md^ nic^t entfpricf)t, nömltd^

:

1) ber (Staat ift immer ungenügenb gett)efen, tt)ofür ber '3)eutfd§e S3unb

al§ Söeifpiel bienen mu^; 2) er ift attmö^Iid) in SSerberbni^ übergegangen;

3) er forbert ju gro|e Opfer; 4) bie SebenSjföede be§ 58oIEe§ f;aben fic^

geänbert. ^ier fd^eint junöd^ft einleuc^tenb, ba| bie§ ni(^t bier berfd^iebene

gäHe finb, inbem j. 33. gaÖ 2 unb 4 nur berfd^iebene (Seiten einer unb

berfelben (Sac^e bilben. t^erner ift bie Kranf^eit unb ber SSerfaE ber

©taoten fe§r oft burdE) \)a^ ßufammeniüirfen biefer Urfad^en l^erbeigefü^rt

morben. (Sd^eint bod§ ber S)eutfd§e Sunb mie auSbrüdlid^ baju gefd^affen,

um allen göllen, in tüeld^en ber (Staat feinem ßtbede nid^t entfprid^t, al§

fdt)tagenber Söeleg gu bienen : toegen 9KangeI§ einer ftarfen (StaatSgemalt

bon je^er ungenügenb unb ber 2lnarrf)ie preisgegeben, ift er aüniö^Iid^

berberbt morben, b. ^. bon einer immerhin fd§U)ad)en (Garantie ber 3SoIf§=

ein^eit pr bloßen ^oliäeianftalt ^erabgefunfen ; ha^ bie mit i^m berbunbene

©rl^altung attju bieler ^öfe bem SSolfe aHju gro^e Opfer auferlegt, ift

bon 3)?o^l felbft angegeben ; enb(idE) ^aben fid§ bie Seben§5tt)ecfe be§ SSoIfeS

geänbert: bie nationalen ^been finb flar unb fd^arf au§gebilbet, unb ha^

SSot! örmlid^er 0einbürger ift ju einem reichen, aufftrebenben ^anbel§=

bolfe getDorben. 2)a§u ein fünfter, bon 9Ko|I überfetjener, ^unft: hk
Ummanbelung ber SöeltfleUung 5:eutfd^tanb§ , bie npad^fenben ©efa^ren

ber auStüärtigen SSerl^ältuiffe. (So n^enig lö^t fi^ ba§ ^iftorifd^e Seben

burc^ eine blo^e ^lufgö^Iung möglid^er göHe erfd^öpfen.

S)ie Einleitung unb bie aÜgemeiiie (Staatslehre bieten befonberS bie

©igenf^ümtid^feit, bofe 9}io^I eine „®efeUfd^aft§raiffenfc^aft" bon ber ße^re

bom (Staate auSfd^eibet. 2)a ber SSerfaffer feine frü:§eren 5tnfid^ten im
SSefenttid^en aufre(|t erhält, fo giemt e§ un§ nid£)t, auf biefe, bom Stefe*

renten anberiüärtS auSfü'^rliiier beleuchtete, Streitfrage l^ier nä^er ein=

guge^en. 9^ur fei un§ bie S3emerhing geftattet: ttienn nac^ be§ SSerfaffer§

eigenen SBorten eine ©nc^clopäbie bie befte (Gelegenheit gur praJtifc^en
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Erprobung eine§ neuen wiffenft^oftlid^en ®eban!en§ bietet, fo ^at unferer

äKeinung nad^ bte ©efeUfc^aftSltiiffenfd^nft biefe Prüfung nid^t beftanben.

dliä^t nur finben mir !eine SSerbefterung ; benn toenn ber SSerfaffer rü^mt,

burd^ Sluffteßung ber ©efeUfd^aftSle^re öerfd^ttjinbe bie bisherige Uns

flar^eit über ha^ 9te(i)t ber Bünfte, bie ©efe^gebung über bie Drga*

nifation berfelben u.
f.

tt). faHe bem ©taatSred^te , bie innere ©iSciplin

ber ©enoffenfd^aft u. bergl. bem ©efeUfd^aftSrec^te ^u — fo befte^t biefer

gortfc^ritt UJO^rlidE) bIo§ in einem SBorte. ^n allen leiblichen ©oHegiens

l^eften über beutfd^e§ S^ted^t ift fd^on je^t biefelbe Unterfc^eibung ju ftnben,

nur ha^ bie innere SDi^cipün ber (Senoffenfd^aften nii^t im (Sefettfd^aft§=

rechte, fonbern im ^riöatred^te üorgetragen njtrb. ^06) me^r, in golge

ber neuen Se^re entfielen empfinbHtf)e Surfen im ©^fteme. Unter i^unbert

Öefern tt)irb faum einer pgeben, bQ§ biefe wenigen jerftreuten ©emers

!ungen über nationalöfonomifd^e ®inge (§ 36. 100 u.
f. f.) ein nur ans

nä^ernbe§ Söilb ber boIfSlüirtifd^oftlic^en Seigren geben, tüeld^e jur ^taatö^

miffenfdE)aft im engften ©inne gehören. Unb angenommen felbft, bie

„©efettfd^aft" bilbe ein öom «Staate gefonberte§ 9ied^t3gebiet, fo roar ha^

huxä) ber SSerfoffer nod^ nid^t bere^tigt, bie focialen ©runblagen ber

einzelnen ©taatgformen, tüoburd^ biefelben erft erflärt ttjerben, mit ©titt*

fd^Ujeigen ju übergeben. Qroav ba§ ©igentl^um lüirb in einem glänjenben,

an neuen unb glücElid^en ©ebanfen überaus reid|en 5lbfd^nitte httxa<3i)kt;

aber bie öe^re üon ber 2lrifto!ratie ift bürftig, ineit hk ©efeEfd^iaftS*

tt)iffenfc£)oft berbietet, auf ba§ 2Sefen be§ ^bet§ näl^er einjuge'^en; bie

^atriard^ie unb ber ^atrimonialftoot bleiben bunfel, »eil ba§ ^omahtiX'

leben, bie ejtenfiüe Sanbwirt^fc^aft unb tk Sfiaturalroirtl^fclaft in bie

©efeüfd^aft^Ie^re öertüiefen »erben ; aui^ bie Se^re toon ber S:^eo!ratie

enthält einiget Unri^tige, weil ha§> SBefen religiöfer ©enoffenfc^aften

nid^t erörtert njirb; enblid§ treffen bie geiftreid^en S3emer!ungen über

S3unbe§floot unb ©taatenbunb bod^ nid^t ben ^ern ber ©ad^e, meil auf

ben Söegriff ber SSolfSt^ümli^Ieit unb feine gemüt^Iid^en Se^ie^ungen,

auf bie ^bee be§ SSaterlanbeö unb bie oft behauptete 9J?ögIid)feit, ^tüd

SSaterlänber gu beft|en u. f. f.,
nid£)t nä|er eingegangen tt)irb. 5lm Marften

aber geigt fid^ bie Un^altbarfeit ber ö)efellfd^aft§le^re baran, ha^ i)k ®es

meinbe nid^t aU eine polttifd^e Sörperfd^aft begriffen inirb. ©eite 229
finbet fidE) bie S3e^auptung, in ber 2:i^eo!ratie , bem abfoluten gürften*

t^ume unb ber S)efpotte fei bie X^eitna'^me ber Untert^anen an @taat§s

angetegenl^eiten ganj unmöglid^. ^ier loirb gerabe ber Slnfänger, ber

unn)iffenbe Sefer, bie naiöe Srage aufmerfen: tüie ift eine foI(^e Unnatur

benfbar, njenn mir nid^t bem 93?enfd^en angeborenen ^ned£)tftnn anbid^ten

ttjollen? ®er SSerfaffer mirb fd^roerlid^ eine ^tntroort finben; in ber ^^at

finb gan§ unfreie (Staatsformen nur baburi^ erllärlid^, ba^ aud^ in ber

rol^eften ©emalt^errfd^aft bie 2lu§fü!^rung ber po(itifdE)en ©ebanfen in

engeren Greifen — in ben ©emeinben — unter geroiffen 93efdt)ränlungen

bem SSoIte felbft äuftel)t. — ^nbem mir ben Umftonb, ha% 93io^I im
(Staate nict)t ba§ organifirte SSoIf, fonbern lebiglid^ einen Drgani§mu8
öon (£inrid^tungen jur görberung ber ßeben§5tt)ede be§ SSoIfeS erblidft,

für bieSmal übergeben, erlauben mir un§ einen BttJeifel an ber S3emer*

33*
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fung, ber ©taat fei lebiglic^ ein SRittel für ben 9JJenfd^en ja fogar

bIo§ huxä) bie lXn5ureid^en|eit ber übrigen einfad^eren 9J?enfc^ent)erbin=

bungen ^erborgerufen. Un§ fcE)eint, bie§ SSer^ältni^ ift jnjeifeitig : ber

(Staat foH aflerbing§ bie 3^»^«^^ be§ ©ingelnen förbern, bo^ sugteic^

ift an ha§> 9)ienfc^engef^Ied^t bie in ber ^Ratur be§ 3Kenfc^en begrünbete

fittlic^e gorberung gerichtet, ba§ Staaten — unb gute unb fd^önc

<Staakn — beftel^en unb Ut ©injelnen fid^ i^nen beugen follen; fo ift

ber <Btaat für ba§ ^nbiöibuunt eben fottjo^t Q'm^d aU 9JZitteI. — 3tud^

ba§ ift bebenflic^ , ba| ber ^öegriff ber ©ouberönitüt, obmo^I er fpäter

(@. 415) aB ber „feineS 93en)eife§ bebürftige" ?lu§gang§punft be§ SSölfer*

red^t§ erfd^eint, öon ber Definition be§ @taate§ auSbrüdlid^ ('S. 81) au§s

gcf^toffen mirb. SSerlüonbeln fid^ bod^ jene embr^onifd^en ©enoffen*

fd^often, bie bem ©taate borauSgefen, erft baburd§ in «Staaten, ha% fte

unabpngig, fouberän toerben. S)ie öon 9Jio]^l angeführten (Segengrünbe

ftnb nidf)t burc^fd^Iagenb. Denn giebt e§ Staaten, benen bie öotte Un-

übl^ängigfeit fe!§it, fo giebt e§ nid^t minber anbere, in meldten bie bon

äRof)! berlangte „©efammtfraft" nur auf bem Rapiere üor^anben ift;

bie Unabl^ängig!eit be§ @toate§, in ber SBirtlid^feit me^r ober minber

unöollfommen, mirb bon ber Sbee öertangt. S(ud§ bie sijöglid^feit einer

innig georbneten SSöIfergefettfd^aft njirb burcf) bie 2tufna|me ber «Sou*

beränität in ben @taat§begriff nic^t abgefd^nitten , benn ber freittjittigc

SSergid^t auf einjelne Üied^te ift !eine§meg§ gleic^bebeutenb mit bem 2luf=^

geben ber (Souberänität. — SW§ @taot§gattungen fü^rt ber SSerfäffer an

:

^atriard^ie, 5:^eofratie, ^atrimonialftaat, antifer (Staat, moberner 9ted^t§=

ftaat (ein ^öd^ft ungtüdlid^er 2lu§brucE, ber aber — tt)eil allgemein an=

erfannt — bom SSerfaffer mit fRed^t beibehalten ttjorben ift), enbüd^

SDefpotie; biefetben jerfaßen lüieber in berfc^iebene (StaatSarten. Diefe

©int^eilung fd^eint in ber SC^at mufter^aft, menn mir aud^ für ben „]^au§=

lerrtid^en (Staat" (b. '^. jene Unterart be§ ^atrimoniaIftaote§, bei meld^er

ein großer fürftlid^er ©runbbefi^ ben SKittelpunft bübet) ben 9?amen

„©runb^errfd^aft", ber ju feiner SSermed^felung Stnla^ giebt, borfc^Iagen

möd^ten. ^ux gegen bie le^te (Staat§gattung, bie ©efpotie, tjaben mir

eine ©inmenbung p mad^en. Tlit boüem 'iReä^k unterfd^eibet fie ber SSer=

faffer bon ber X^ranni^ unb bem unbefd§rän!ten gürftent^ume; menn

aber (S. 223) fe^r mo^r bemerft mirb, ber ©runbfa^ be§ bIo§ ber=

foffung§mö§igen ®e|orfom§ befte^e burd^au§ in allen (Staat§gattungen,

fo fd^eint eine (Staat§form, morin bie 2öitt!ur eine§ ©injelnen grunb*

fäp^ a(§ |Dc^fte§ ®efe^ gilt, au§ bem ^Begriffe be§ Staates gänälid^

:^erau§äufntten- ®IüdEIi(^ermeife geigt un§ ber SSerfaffer felbft ben reiften

SBeg, menn er erflört: „bie einjige ©attung bon SSorfdf)riften , meldte

ber SBiUfür be§ StaatSoberl^aupteS entgegengeftefft fein mögen, finb

9ieIigion§gefe^e". tiefer Sa^ fc^eint un§ entfc^eibenb : bie Defpotien

be§ Orients finb '^iftorifd^ nur bann gu berfte^en, menn fie aU eine be*

fonberS fd^eu^tid^e gorm ber X^eofratie begriffen merben, unb oui^ rationett

ift bie§ bie eingig möglid^e (Srflärung, benn nur ein religiöfer SSa^n

mad^t bie bauembe bliube Untermerfung eineS SSoIfeS unter baS Söelieben

einer ^erfon begreiflid^. — So bortrefflid^ obige ®int^eilung, fo wenig
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ift fte bie allein 6ered§tigte. Sßielmel^r berührt bic Unterfd^eibung ber

^errfc^aft be§ ©inen, ber SJZe'^reren unb ber SSielen feine§tt)eg§ bIo§

5(eu§erlic^feiten, roie ber SSerfaffer meint; fie eröffnet junt S^eil über«»

rafd^enbe ®efic^t§puntte, menn jene brei gormen jurüdgefül^rt lüerben auf

bie ^rincipien ber ©inl^eit, ber ^uSjd^tiefeung unb ber ©teid^l^eit, lüie bie§

9tofrf)er in einigen, aUerbingS fragmentarif^en, 5luffä^en in „©d^mibt'§

3eitfrf)rift für ©efd^iii^te" berfud^t ^at. ©ine bottftänbige 6nct)cIopäbie

jottte aud^ biefe «Seite ber ©ac^e berücffi(f)tigen. — 2)ie gett)ät)lte äJie«

t^obe bringt e§ mit fidE), bo^ öortüiegenb ba§ 5)iormaIe ber einjelnen

©taatSarten belend^tet iüirb, njeniger jene mannigfad^en 9J?ifdE)ftaaten, tt)elc^c

ftdf) unter einen fertigen ©egriff fc^mer fubfumiren laffen unb bod§ in

ber ©efd^id^te eine fo tüidEjtige ©tette einnel^men. @o toirb nad§ bor*

liegenber S)arfteIIung jeber Stnfänger glauben, hü% bie SSerfaffung SSel*

gien§ unb @nglanb§ lüefenttic^ gleid^artig fei, eine 3[)2einung, meiere ber

tiefblidfenbe SSerfnffer fidler nic^t ^erüorrufen wottte. STuc^ mirb e§ fc^nier«

lidt) einem Sefer gelingen, nad^ ben l^ier gegebenen Kriterien ju entfd^etben,

ob ha^ gute Sanb SKedttenburg bem Matrimonial^ ober bem 9ied^t§ftaate

jujulpeifen fei. — gerner mirb nur bie SSoIIcnbung, nid^t bie §iftorifd^c

©ntmidElung ber <Staat§formen gefd^ilbert; e§ bleibt alfo bunfel, mie bie

©taotSgattungen in einanber übergeben, inSbefonbere fe^It bie ber bog*

matifdE)en <Staat§n)iffenfd§aft eben fo unertä§Iid^e tüie für bo§ prafttfd^e

©taatgleben lüid^tige Söetrad^tung ber ^erauSbitbung be§ 9iedf)t§ftaate§

au§ ber ^atrimonial^errfd^aft. SSiellei^t Iä|t fid^ biefe Erörterung in

einer neuen Sluflage, meldte fidler nid^t ausbleiben mirb, neben ben Slb*

fd^nitten über bie ©ntfle^ung unb Slenberung ber ©taaten einfügen.

®iefe ?(bfdE)nitte fetbft finb meifter^aft bel^anbelt, nur fd^eint e§ un§ fe'^r

fraglid^, ha^ in Oteöoluttonen nur ber ©ieg aud§ ha^ 9ied^t geben fott;

af)n\\6) mie bem einzelnen JDfenfd^en in einem öu^erften %aUe ber Selbft*

morb geboten fein fann, um feine fittli^e ©jiftenj ju retten, fann aud^

für ein SSoIf bie Unternehmung einer erfolglofen iReöolution gur unab*

meiSbaren ^ftid^t merben, menn be§ Seben§ l^öd^fte ®üter in Srage fte^en.

®ie S3elege bafür finb in ber jüngften ®efd^i(|te bon ®eutfd§Ianb§ ©Ib*

mar!en unb in ben kämpfen S8öl^men§ gegen ba§ §au§ ^abSburg jur

©enüge ju finben.

hierauf folgt t>üä p^iIofop§if(^e (Staatsrecht, ha§ ttpieber aU ein

allgemeines unb ein befonbereS erfd^eint. S" le^terem ^at ber 5tbfd^nitt

über bie 2:^eoh:atie unferen (£rtt)artungen nid^t ganj entfprod^en. ^ier

mar eS unerlä^üd^, nid^t gerobe, mie Malier meint, auf bie „SKa^r^eit",

mo^l aber auf ben 'Rumänen ®e^alt ber 0teligionen einjuge^en. ©ann
gelangt man ju bem entgegengefe^ten 9ftefultate mie ^aüer, ju ber ©in«

fid^t : fe reiner unb menfd)lic^cr eine S'ieligion, befto minber eignet fie fid^

ba^u, bie ©runblage einer 3:;^eo!ratie gu bilben. ^n ber 2^eo!ratie er«

ftarren bie retigiöfen SSorftellungen ju bogmatifd^er ^ärte, im SBefen

beS ©firiftent^umS aber liegt ber emige gortfc^ritt begrünbet. 5)orum

mirb bie d^rifttid^e 2:^eofratie nad^ furjer grift not^menbig ju einer ßüge,

ju einer mit SSemu^tfein gefpielten garce, barum ift fie bie politifd^ un«

fä^igfte aKer 2:^eofratien , barum enblid^ finb bie l^orten, gegen tl^ren
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®etfte§bruc! er"^obeiten Sßorlüürfe, tüel^e SKo'^t («S. 318) mit einer felt-

fornen petitio principii äuxücfiüetft, burc^au§ begrünbet. Umge!e^rt fc^eint

un§ ber daffifd^e (Staat ntd^t mit jener SBärme anerfannt, »elc^e bieje

in i|rer 3trt öoüfommene ©eftaltung be§ menfd^H^en 3ujammenleben§

in fo ^o^em Maa^z öerbient. SSir öermiffen 6efonber§ bie l^öc^ft nof^^

tüenbige Unterfd^eibung be§ römijc^en (Staate^, beffen ungetreuere (£jpan=

fib!raft mit ber (ocden S^efc^ränft^eit be§ ^ellenijc^en ©taateS bod^ nimmer^

me|r äufammengeworfen werben fann; toir öermiffen ferner eine @r»

örterung barüfier, Wie bie borifd^en Staaten bie eine ©eite be§ ^ettenifd^en

|)oIittfd§en (äeban!en§, bie ©entraltfation be§ gefammten 5ßoI!§Ieben§ im

©taote, eben fo boHfommen §ur 3lu§bübung brad^ten, al§ bie ^onier bie

anbere (Seite beSfetben, bie actitoe 'H^dlna^mt ber S3ürger on ber (Stoat§=

regierung. ^06) me^x befrembet un§, bo^ aud^ bei Wto^ bie immer

unb immer wieber^olte ^aibwa^r^eit fidE) öorfinbet, bei ben '^Ikn befiele

bie greil^eit in ber St^eilna^me an ber Ülegierung, bei ben 3J?obernen

im mögtid^fl wenig 9tegiertWerben — aB ob wir nid^t einem §ellenen

bie einzig erfd^öpfenbe, für alle Qtikn gültige ©rflärung ber poIitif(^en

grei^eit öerbanÜen! — ^u§ ber juriftifd^en SSetra^tung ber SSerWaltung

fei ^erborge^oben, ba| 'SJloi)l bei feiner befannten £f)eorie über bie ^rä*

bentibjuftij beirrt. SebD(| werben fid^ bie äa^Ireidien ©egner berfelben

überjeugen, ba^ ber ftaat§männtf(^e (Sinn be§ SSerfaffer§ weit babon

entfernt ift, biefe, logifd^ fid^erlid^ unanfed^tbare, Se'^re bi§ in bie fleinften

®etail§ ber ^raji§ bur^äufü^ren. SKinber glüdtid^ fd^eint un§ ber Slb^

fd^nitt über bie (Staat§fc^ulben, wonac^ bie Stufna^me berfelben red^tlic^

un^uläffig fein fott, wenn ni(^t burd§ bie (Sd^ulb ein auf bie D^Jad^tommen

überge^enber SSort^eil erlangt wirb. ®iefe Se^re fte^^t ber SSal^r^eit

aßerbingS Weit nä^er, al§ bie neuerbing§ wieber fel^r beliebte, fridole

Söel^auptung , ba'^ ber (Staat immer fein eigener (Gläubiger fei. ®od§

fragen wir billig : wo ift ^ier autf) nur tl^eoretifd^ eine fiottbare (Streng*

iinie ^u finben? 2Ba§ foE man öoIIenbS ba5u fogen, ha^ bie ß^ontras

i^irung einer bauernben (Staatgfd^ulb für (Sifenbal^nbauten gebittigt wirb,

Wä^renb ber Slufwanb für einen SSertl^eibigunggfrieg not^Wenbig öon ber

Generation ber ^anbelnben felbft getragen werben muffe — al§ wäre

bie burd^ einen ^rieg gerettete ©jifteng be§ Staate^ nid^t aud^ ein auf

bie ÖJad^fommen forterbenber SSort^eil! — ^n bem pofitiöen (Staat§=

redete ^at fid^ ber SSerfaffer auf Slngaben über SSegriff, Tld^obt, Duetten

unb ßiteratur befc^rän!t, unb fidler ift biefe S3e^onbIung, weld^e ein in

fic^ abgefd^toffeneS (Sanje liefert, ber in (£nct)dopäbien gewöl^nlic^en !ritif=

lofen ©arftettung einzelner wittfürlidE) ausgewählter 2:^eüe be§ pofitiben

(Staat§red^t§ weit borguäie^en. 2)ennod£) fönnen wir ben SBunfd^ nic^t

unterbrüdfen, e§ möge bem SSerfaffer gefallen, in einer fpäteren 3tuflage

an biefer (Stette jebe (Stoat§gattung WenigftenS burc^ eine genaue @d§il=

berung eine§ ^jofitiben (Staat§red§te§ anfd^aulid^ gu mad^en. 9(n SSott*

ftönbigfeit ift babei freilidt) nid§t ju beulen; aber eine äu^erlid^ orbnenbe

©nc^clopäbie gewöhnt ben Stnfänger, immer nur eingelne %i)zi{t be§

©taat§teben§ gu betrad)ten; um fo l^eilfamer für i§n, wenn i|m bann

ba§ concrete ©efammtbilb be§ öffentlid^en D^Jed^teS einiger (Staaten ge^
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fd^übert totrb. Unb ha'^ ber ^err Jßerfaffer für biefe Sfufgabe tt)ie tüenigc

5lnbere ber redete Wann lüäre, ift ja jur ©enüge ertüiefen. — SSieIIei(|t

bell ©lanjpuiift be§ SBerfe§ bilbet bie ^arftellung be§ p^ilofop^ifd^en unb

pofitiöen 5ßölferrec^te§. @§ ift banfbarfter ^nerJennung tuert^, bQ§ bie

gebanfeiilofe ©iiit^eitung in 9ted^t be§ ^riege§ unb be§ j^tiebenS ber*

tüorfen unb ftatt beffen au§ ben brei einfallen ©runbfä^en ber ©ouöeränität,

ber SSer!e!^r§not^n)enbig!eit unb ber Drbnung in ber ©emeinfc^aft ein

©l)ftem abgeleitet mirb, roeld^eS enblicE) einmal ettt)a§ 5lnbere§ giebt, at§

ben öergeblid^en SSerfuc^, bie internationalen SSer^ältniffe auf ba§ ^ro#
frufte§bett be§ ^riOatre(|te§ §u fponnen. ^ier ift, n)a§ hk kxitit längft

geforbert, burd} bie S^fiat geleiftet, ba§ SSöIferred^t auf feine eigenen Seine

gefteHt. Ueber ©injet^eiten Iie|e fidE) ftreiten, im ®ro^en unb ®an§en
wirb biefe SDarftetlung für longe Qüt bo^bred^enb bleiben.

(£§ folgt bie ©taatSmorat ®emi§, biefe 5)arftettung giebt ttjeit

mel^r unb S8effere§, aB irgenb eine bisher berfuc^te S3earbeitung biefeS

<Stoffe§. 2:ro^bem fönnen mir nod^ immer nic^t einfe^en, ta^ eine be*

fonbere 5)i§ciplin ber @taat§moral möglid§ fei — einfacf) barum, mett

bie ^olitif in unferen Slugcn toeit mel^r ift, al§ eine bIo|e ^lug^eit^s

le^re. Sine SSerfd^mel^ung beffen, tüa§> ^ier al§ ©taatSmorat unb oB
^olitif erfc^eint, toürbe erft eine öoKftänbige 5)arfleIIung ber ^olittf

ergeben, tnürbe — im ©egenfa^e ju ben feften Stürmen be§ ©taatS*

rechtes — ba§> Seben, bie ^iftorifd^e ©etoegung ber (Staaten geigen, n)ürbe

na(^tt)eifen, loie bie allgemeinen (Staatsbegriffe burd^ ha§> gefd^id^tlid^e

S^oIfSleben einen concreten S^^Q^t erl^alten. (So gut 9Jio|l ouf eine

befonbere „religiöfe ©taatSIel^re" berjic^tet |at, bIo§ roeil ber (Stoff bafür

nid^t ^inreid^e, eben fomo^I fonnte anä) bie (StaatSmorat mit ber ^olitif

berbunben werben; benn e§ lö^t fid^ nid^t leugnen, ha$ begebene —
fo bortrefflid^ an fid^ — bleibt bürftig, meil l^infid^tlid^ ber meiften

praftifc^en Folgerungen auf bie tüeitere 2lu§fü^rung in ber ^olitif ber=

miefen njirb. ^oä) me^r, tüo ift bie ©renje gmifc^en (StaatSmoral unb

^olitif? 2Sa§ au§ bem^toecEe eine§ (Btaak^ mit Iogif(^er S^iot^tbenbigfeit

fid^ ergiebt, ift bodf) tüa^rlid^ etma§ ^TnbereS, at§ ein ^oftulat bloßer S?Iug=

^eit. ^Uä)t bie 0ug§eit, fonbern bie (Sitttid^feit unb 3n)edEmä|igfeit gugleid§

eiitfd)eiben über biegrage: SBa^Ireid^ ober ©rbmoimrd^ie? S)enn e§ ift

unfittlic^, eine (Staat§form gu bitben, bie bei jebem 2Bec§feI be§ D^iegenten

ben gefammten ©toat auf'§ (Spiel fe^t unb §ur Duelle ettjigen ^oberS
inirb. (Sonac^ tt)irb e§ rao^t hti ber bischerigen ©egenüberftellung bon

Staatgred^t unb ^otiti! belbenben muffen. SDa§ ^ier al§ „^oliti!"

©ebotene fte^t übrigen^ ber Se'^anblung be§ SSöIferred§te§ mürbig gur

Seite. 2)a ber a^taum ein äJJe^r berbietet, fo fei nur ber 2lbfd^nitt

über bie auSmärtige ^olitif lerborge'^oben, ber ftrenge unb geredete 2:abel

be§ SSerfafferS gegen bie gett)ö^nli(|e ^öe^anblung biefeS Xf)ema§, bit

fid^ lebiglid^ mit ber Söefriebigung bon (Sitelfeit unb ^obfudE)t, nic^t mit

ber @rreid)ung ^o^er ©ulturgmedEe burd§ ben SSöIferberfe^r befd^öftigt. —
2)agegen fd^eint unS ber aud^ bon Tlo^ fd^arf |erborge^obene ©egenfa^
be§ ^robingials unb be§ 9tealf^fteme0 in ber SSermaltung, morüber bie

granjofen fo gern Särm fd^Iagen, gro^ent^eilS auf einer Söuf^o« h^



520 9tn^nfl.

beru'^en; mtnbeften§ tDÜ^ten toir nirf)t, ireld^em öoii beiben @t)ftemen

bie preu^ifc^e SSermottung itac^ ben 9ieformen be§ großen Drgantfator§
griebric^ 2öil§elm'§ I. äugutüeifen mar. Uu§ baucht, biefem 5|3reu^en=

lönige — nic^t ber franjöfifd^en Slebolution — gebührt ber 9tu:^m ber

erften Segrünbung einer ftreng rationellen SSermoItung im mobernen
Staate. — ®a§ SBerf fc^IieBt mit ben :^iftorifd^en (StQotäbiffenfdiaften,

tüdd^e eben fo be^onbelt tnerben, mie ba§ pofitiöe (Staatsrecht. Slud^

^ier bleibt un§ ber 2Öunf(^, ba^ fiinftig eine Sfi^je ber gefc()id^tlid)en

@nttt)irflung einiger ©taaten bon t^pifi^er Sebeutung eingefc^altet merbe,

eine 5Irbeit, für toelc^e einzelne §tbfct)nitte qu§ ®a:^Imann'§ ^oliti! afö

95Zufter gelten fönnen. ®o ber naturgemäße $8ilbung§gang eine§ on«

ge^enben ©toatSgelel^rten bon ber Slnfammlung be§ Ijiftorifd^en @toffe§
ju ben bogmotifc^en @taat§tt)iffenfd^aften fortfd^reitet, fo fd^eint un§ übri=

gen§ bie SSoranftettung ber (äefd^id^te unb ©tatifti! bie ätt)ecfmöBigfte 3tn=

orbnung für eine (Sncljdopäbie. — Müq man immerhin manche unferer

5(u§ftetlungen überfritifd^ , unfere 2öünfc|e für hk fünftigen 3Iuf[agen

attju fül^n finben: mir meinten, ber 33ebeutung be§ SBer!e§ unb be§

©(|riftfteller§ §u na^^e p treten, menn mir ung auf einige paneg^rifctje

SÖemerfungen befd)rän!t Ijätten. H. v. T.

^x. 11.

gre^tag, ®uftaü, Sie g aBier. Srauerfptel in fünf bieten. Setpäig 1859.*)

@§ ift ft(^er ein S3emei§ ^o§en (£rnfte§ unb fettener ©elbftbe^err

frf)ung, menn ein SDid^ter, ber fid^ foeben burcE) ein im guten ©inne
zeitgemäßes SBerf ben S3eifaII ber äRaffen ermorben, nun mit einem ®e*
bii^te ^erüortritt, meld^eS bem ©efc^macfe ber SOienge gänjliii) fern liegt

unb üwi) unter ben ©ebilbeten l^artnücfigen Söiberftanb finben mirb an

bem beliebten ®erebe: antife ©toffe finb ber ®egenmart ungenießbar.

2)te SSielen, meiere ©uftab gre^tog ®an! fd^ulbcn für mond^e ©tunbe
reinen ©enuffeS, merben fid^ ber SSa|I biefeS ©toffeS ou^ barum freuen,

meil ber fogenannte SSer^errlic^er be§ be^aglid^en ©enuffeS unb be§ pro=

faifd^en 5lIItag§treiben§ feine ©egner bomit in eine gar munberlic^e Soge

gebrad^t |at. SSir !önnen unS aderbingS be§ ®efül)le§ nic^t ermel)ren,

baß bie ^eitere ©id^tung ber l^armonifd^en (^emütpfrei^^eit biefeS 2)ic^ter§

me'^r gufage, aU ia^' gemaltig bemegte SBefen ber Stragöbie. SDennod^

erf^eint biefer erfte SSerfud^ im ^iflorifd^en S^rauerfpiele (\i§> ha§ SBerf

eines ä^leifterS, mo!§I geeignet, unS in bem ©louben gu beftär!en, baß

ein S5otf, metd)eS einmal bie &ühe ber ®ic£)tung befeffen, biefer ©egnung

erfl mit feiner SebenSfroft felbfl berluftig ge|t. gre^tag ^ot auS ben

politifi^en kämpfen beS atten 9^om einen ©onftict auSgemä^It, meld^er

5uglei(^ eine reiche gemütl§Iic£)e ©eite bietet, ben ©treit um ha§ 9tect)t

ber (£^e. ©o ift eine gefä^rlid^e flippe, moran ©toatSactionen fo oft

fi^eitern, glüctlid^ umgangen, unb feineSmegS epifobifd^ erfdt)eint ber ein=

jige grauenc^arafter, meld^er einen fanft=etegifd()en S^on einführt in ha§

milbe ©etöfe beS SKännerfampfeS ; bie Siebe ber ^atriciertod^ter ^u bem

*) [51. a. C, öom 26. 9Joöember, ®p. 768.]



5Receuftonen au§ bem Siterarif^en ßentvalblatt. 521

S3auernfof)ne fle^t in cngfter SSerbinbung mit bem ^ernc ber ^anblung.

®er ©efd^id^te gegenüber toa^xt \\^ %xe\)taQ ben ©tanbpunft, weldjer

bem ©romatifer allein äufommt; bie einzelnen :^iftorifd^en 2;^ntfQd^en

werben mit öoHfommener fünftlerif(i^er grei^eit be^anbelt, aber ber (Steift,

bie (Stimmung ber ©pod^e, i[t getreu unb lebenbig gefd^ilbert. ^aum ein

©ebanfe ift in bem 2)rama, ber ntd)t in einem S^iömerfopfe gelebt ^aben
üinnte — ein SSorjug, meieren ta^ (StücE felbft öor ©^afefpeare'§ ß^oriolan

öorouS ^at, unb n}el(i)en e§ bem tt)eiten ®efidf)t§freife, ber reid^en |ifto*

rif(^en ^ilbung unjerer Stage öerbanft. 'äu6) bie Siebe§gefd^ic^te fann

nur ®enen aHju niobern f^einen, bie bon jeber Sfiömerin ba§ SBefen

einer ^orcia erirarten unb nic^t glauben lüotlcn, ha^ ®efüt)I unb @prad)e
ber Siebe ein ben geiftrei(f)en SSölfern alter Briten gemeinfamer ©d^a^
finb. S)ie ©iction löft mit ®lüct bie fd^mere 5lufgabe, ben Saconi§mu§
ber 9ftDmerfpradt)e mit ben Stnforbemngen ber ^unft ju öerjö^nen; nur
an wenigen ©teilen wirb bie ßnapp^eit ber Stiebe unfdt)ön ober tritt bem
gemoltigen ©rguffe ber Seibenfd^aft '^emmenb in ben SBeg. S)ie ©om*
pofition ift ein ftreng gefd)Ioffener 93au, im erften Stete jebod^ |at bie

SSirtuofitöt be§ ®id^ter§ im 2lu§malen Heiner 'Weiterer 3üge i^n gu un«

bramatijd^er breite öerfü^rt. 5)urd§ ben üiaum geätüungen, auf eine naivere

S3etrad)tung ber ©d^önl^eiten be§ 2Berfe§ ju öeräid^ten, muffen wir un§
mit ber teidE)teren Strbeit begnügen, einige 58ebenfen au§5ufprec^en. 2)er

%oi) ber t^abier an ber ß^remera wirb bargefteHt al§ eine gro^e ©ü^ne
für ben SKorb be§ S^ribunen @icaniu§, weld^e ber d^onful ä'aefo gobiuS

feinem entarteten ©efd^Ied^te auferlegt. SSielleid^t ift bie be^aglid)e Söreite

ber (Sjpofition baran ^ulb, ba§ jener grciulid^e Wloxh un§ unerwartet,

ja unglaublirf) erfd^eint. SSon biefen tro^igen, übermüt^igen, bod^ immer*

^in fü^nen unb abetigen ^atriciern, beren fede§ ©eba^ren ber erfte 5tct

un§ ent^Kt, berfel^en wir un§ jeber Wilben, berWegenen S^at; aber

eine§ 3Keud^elmorbe§ in ^eßem Raufen , eine§ greöelS , feiger no(^ al§

rud^toS? — ^Jimmerme^r. ^ad) biefer ©cene freiließ ift eine Xäufd^ung

über ha§ SSefen ber gabier nid^t me^r möglid^ ; ba^ Sßlut übt feine un*

leimlid^ beraufd^enbe 9J?ad^t, öon je^t an finb fie Wirftid^ „bie SBöIfe

9tom§". ©d^werer imb fidler jebem Sefer fühlbar ift ein 9Jiißgriff gu

@nbe be§ ©tücfe§. 51I§ bie gabier bem fieberen 2^obe entgegengegogen,

al§ ber erfd^recEte ©enat fid^ bereit erflört, bem SSoIfe ha§) Sted^t ber @^e
gu bewittigen, ta !ommt bie ^unbe, ba| be§ ©puriu§ ©o^n ben gabiern

nad^geeilt ift, unb ©puriu§, ber mannt) afte SSert^eibiger ber SSoIfSred^te,

berfäumt e§, bie (^abt anjune'^men; faffung§Io§ ftürmt er fort, ben ©o^n
ju retten. SD^an l^at bem S)id^ter f(^were§ Unred^t getf)an, wenn man
meinte, in biefer ©tette offenbare fid^ fein, in ber ©tille be§ ^erjenS hen

Plebejern abgeneigtes, ariftofratif(^e§ SSefen. S)iefer SSorwurf fc^eint un§

eben fo fonberbar, wie bie feiner 3eit au§gefprod§ene S3e§auptung, gre^tag'S

Ie^te§ Suftfpiel fei eine ^erfiflage be§ ^ournaliftenwefenS. jDa§ 2;rouer=

fpiel ift Pielmel^r taS^ ftrengfte SSerbammungSurt^eil gegen ba§ ^unfer*

t^um, unb bon ariftotratifd^en Steigungen ent^ölt e§ nid§t§ weiter, al§

jene, beinahe allen ll^ünftlern eigent^ümlii^e. Wo nic^t gar not^wenbige

©mpfängtid^teit für ben äft^etifd^en iReij ber borne^men Slrt. ©oKen
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tüiv bie niebrige 9Korbt§at ber ^atricier auc^ nur erträgtirf) ftitben, fo

toav e§ notl^tüenbig, ba^ aiid^ bte ^änbe ber ^lebejer nid^t fc^uIbloS finb.

@icamu§ ift ein ^aibbint alfo bon jenem ©toffe, tt)orou§ nad^ ber atten

SKeinung bie Demagogen fic^ bon felber bitben, unb auc^ (Spurium „^eijd^t

für fic^ felber, 5tnbere nennenb". SCro^bem finb fie ben gabiern fittlid^

üOertegen, benn fie fämpfen für „milbe «Sitten unb ein menfc^üc^ 9tec£)t",

unb @puriu§ geigt im ®runbe nur ba§ ©leic^gemid^t bon ©igennu^ unb

©emeinfinn, tt)eld^e§ bie berbe ®runblage bilbet für hü§ tüd^tige politifd^e

©d^affen. ©omit fc^cint jene ©cene ni^t au§ einer Slbneigung be§ 2)i4=

tcr§ gegen bie SDemofratie ju erftären, unb nod) weniger fönnen rviv

glauben, bie %üx6)t, mit ber (£§ronoIogie in SBiberfpruc^ ju gerat^en,

^ahe l^ier ben ©i^ter beflimmt, i^n, ber feine ©tellnng jur ®ef(f)ic^te

fo tiax unb fidler ermeffen ^at. ©leid^biet — ein äRi^griff bleibt e§.

9}?it biefem einen QuQt wirb ber S^arafter be§ ©puriu§ bunfel unb

unbegreiflich. @r, ha§' Urbilb römifc^er S3auern!raft, ber bem ©rollen

ber ©efa^r fein gkid^mutl^igeS : „§ülfe lebt für 5tHe§" entgegenfteHt —
er füllte fein ©piel berloren geben in bem 5lugenblic!e, ido er nur bie

2:oga §u entfalten braud^t, um bk reife gi-uc^t aufzufangen? ^a, mit

biefer einen ©cene tt)irb ber berfö^nenbe 2lbfcE)Iu| be§ ®rama§ unmöglich,

bie Sbee be§ ©tücEe§ faßt ju S3Dben. Sltterbingg, jene bollfommene S3er=

fötjnung, meldte bie üftfetifd^e ©octrin ju forbern pflegt, ift in einer

bottenbeten S^ragöbie tt)eber bor^anben — mofür e§ genügen mag, noc§=

mal§ auf ©oriolan 5U bermeifen — nod^ barf fie bon i^r geforbert

werben. 2lber mx ^aben l^ier feine ®§aro!tertragöbie bor un§, meldte

mit ber ©ü^e ber inbibibuellen ©d^ulb fd^Iie^t, fonbern ein :^iftorifd^e§

SDrama im ftrengflen ©inne, ba§> nur mit bem ©iege ber '^iftorifd^en

Sbee, um njelc^e gefämpft mirb, jum 5Ibfd^(uffe !ommen borf. ^aefo

gabiuS freiließ mät)nt, ber S^ob ber Wöxi)^x merbe bie SO^anen be§

2:ribunen berföl^nen, aber bie 2öa|r^eit liegt in ©puriuS' SBorten:

S)a§ 9f{ed)t ber fSijt wirb ber tt)eure ^ret§,

Um ben ein S3oIf be§ lobten 33Iut öer^etfit.

®ie ©d^tu^morte loben un§ felbft pm 2lu§bIicEe in bie 3ufutift ein. SBie

nun, wenn ber gerettete DuintuS gabiu§, „l^eim tt)anbelt unb fd^mer

wirb", wenn eine neue arge 2öoIf§brut erfte^t unb ba§ unfittlic^e ber*

lebte fRed^t ben alten ^ober emig neu gebiert? '2)er gro^e ©onful trägt

fc^mere SSerfi^ulbung ; miber Sßiffen l^at er ben Xxo^ feine§ ®efc§led[)te§

groB gebogen, unb aU er ba§ Seil auf baS^ ^aupt be0 ©o§ne§ ^üdtt,

ift feine ®rö^e ju unmenfc^lid^er §ö^e geftiegen; aber ber ^ern feiner

©c^ulb liegt bod^ in feinem 5lnfämpfen gegen bie ^bee freier 9Ll?enfd^en=

fitte, unb nur, menn biefe ^bee boüfommen fiegt, fönnen tt)ir ben Unter*

gang biefeg §errlic^en mit ©r^ebung betradl)ten. ®amit mar e§ feljr

mo^l bereinbar, bafe ber nid^t biillig reine SSorfömpfer ber greil)eit,

©puriu§, bie grüd^te feine§ S:^un§ nic^t felbft genießen barf. — ®er
^Antiquar mirb oft ßibianifc^e klänge au§ biefen Jamben t)erau§l;örcn,

bem fd^li(^ten Sefer merben fie rein menfd^li^e greube gemö^ren, ®ie

J^ämpfe, meldte fie barftellen, finb tief begrünbet in ber Statur menfd^-
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lid^er ^emeinwefen unb tt)ieber§oIen fid^ eiüig unter ett)ig neuen f^otmen.

SKögen unfere ^öü^nen ben l^ol^en ^tnforberungen, rvtld^t bQ§ fd^öne SBerf

itjnen [teilt, einigermaQ^en geredet werben, H. v. T.

2tu« bcm Mtt 1860.

9Zr. 12.

Äleift, ^etnrtd^S ö., SSriefe an feine ©d^mefter Ulrife. §eraus>gegeben

uon Dr. 9r. f oberftetn. Berlin 1860.*)

SBir flehen ben (Sammlungen bertrouter ©riefe, tüeld^e je^t fo t)äufig

üeröffentli(^t werben — befennen wir e§ oufrid^tig — mit einer fe^r

fe^erifc^en DJieinung gegenüber. SSir ^oben un§ nie be§ ®ebanten§ er*

mehren fönnen, ha^ bamit bem S3rieffd^retber ein fd^wereS Unrecht ge?

fdf)ie§t. SBie feiten wirb ein SSrief aud| nur bon bem ©nipfänger red^t

berftnnben. ^fJun gar eine ©rieffammlung giebt, je fd^öner, je met)r ^inber

be§ 2tugenblicfe§ bie ^Briefe finb, befto me^r nur ein ßerrbilb bon bem
6I)arafter beS SSerfafferS; aud^ ein fefter, aufrechter Mann erfd^eint fo

al§ willenlos abpngig bon ben (Stimmungen unb ©ricbniffen be§ 2;age§.

greilid^ finb biefe klagen in ben Söinb gefprod^en. 2)iefe Unfitte foI(|er

^ublicationen Ijat bereite fo fe'^r überl^anb genommen, ha^ nur nod^ ber

äöunfdE) übrig bleibt : foßen wir einmal bertraut gemact)t werben mit bem
^ribatteben unferer literarifd^en ®rö^en, fo gefd^el^e e§ minbeften§ boE-

ftänbig, bamit bie 93ienge ber ^ocumente einigermaa^en i§re ^tbeibeutig*

feit aufwiege, ^n biefem (Sinne ^at ber Herausgeber ber borliegenben

Sammlung großen Slnfprud^ auf ben ®an! be§ ^ublicumS; biefe 93riefe

werfen auf bieleS, WaS» bie lügenhaften ^ublicationen bon Xkd unb 33üIow

im ©unfein gelaffen, ^eHeS Sid^t unb gewöl^ren einen erfd^ütternben ©in«

OlicE in bie kämpfe einer reid^begabten, fc^wer geprüften SKenfc^enfeele.

— SBag fic^ f^on au§ bem trodenen, boctrinären S^one ber ©riefe Ä^Icift'S

an feine Söraut errof^en lie^, baS wirb bur^ bie ©riefe an Ulrife bolls

fommen ftar: be§ 2)idf)ter§ ^erj ift bei feinem SSerlöbni^ nur wenig

bet§eiligt gewefen. SDenuod^ ^t ^einridf) b. ^leift jeneS ©lücf ge=

uoffen, beffen jeber 9}?ann bon feinem ®efü^te bebarf : in feiner Si^wefter

Ulrife fanb er eine Sreunbin, bereu ©ilb, mit allem, toa^ gro§ unb ebel

an \i)m war, eng berbünbet, in allen fd^önen (Stunben bor feiner Seele

ftanb. „ßieber bie ®unft ber ganjen SBelt berfdfjerjt, al§ bie ©einige , .

.

mein gro^eS 3}?äbdt)en . . , SBenn ic^ in ©einen 3(ugen ÜJid^tS mel^r

wert§ bin, fo bin id^ wirflid^ SfJidtjtS me^r wertl^". SSon Ulrifen'S ^anb
bietet bie Sammlung jwar nur ein fdfjöneS, ftol5e§ (Sd^reiben, ba§ fie

an ben General ©larfe rid^tete, um htn ©ruber au§ ber ©efangenfd^aft

äu befreien; aber ^einridEi'S ©riefe geigen auf jeber (Seite, wie biet fie

für i^n getrau unb gelitten unb Wie biel fie bem leibenfd^aftlid^ Unftäten

gu bergeben §atte. ©ie mitgetl^eilte ©orrefponbenj beginnt im ^a^re 1795
unb fcfjlie^t, nac^ me^rfad^er Unterbrechung, unmittelbar bor ^leift'S Xohe.

©ie erften ©riefe finb in ber ettoa^ pebantifd^en IRebeweife abgefegt,

*) [%. a. C, 9?ummer ooni 26. Januar 1860, ©p. 52.]
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Jt)el(i^e jenem unreifen Sitter natürlich ift. ®amal§ fii^reibt steift —
noci^ ftotg auf ben !ü^nen ©d^ritt, ha^ er bem (SoIbaten|anbtt)erfe Sebe«

roo^I gefagt, um bie Saufbat)n be§ ©ele^rten gu betreten — er mürbe

ben unn)ürbigen ßuflanb, o^ne SebenSptan ju leben, nid^t ertragen, unb

wenige '^a\)xt barauf mu§ er ber 8d^tt)efter gefte^en, er l^abe ben SSes

fd)Iu§, fein ßintmer nid^t ^u berloffen, bebor er über feinen Seben§plan

tn'§ ©lore gefommen, ni^t burdEjfütjren !önnen. Sßalb tüixb il^m ba§

gelehrte 3;reiben n^ibertüärtig, er fagt barüber ba§ treffenbe SSort: „biefe

332enf(^en fi|en fämmtlic^ roie bie 9taupe auf einem $8Iatte, jeber glaubt,

feines fei ba§ befte, unb um ben S3aum fümmern fie fic^ nic§t". ßleift

l^at fic^ in feiner ^ugenb öorlriegenb mit maf^ematifii^en SBiffenfc^aften

befd^äftigt; noc^ fpäter finbet er ^arl§rut)e „!lar unb lid^tboll njie eine

Siegel", unb aud^ fein ©taube, ba^ bie SJ^ufi! bie ©runbtage aller fünfte

fei, mog mit biefem ^itbungSgange äufammen^ängen. — (Seit ber Steife

mä) ^ari§ im "^a^xt 1801 mirb bie Unrul^e feine§ ^ergenS immer

quatöoHer. SSöttig getöft mirb ba§ Stät^fet jener furchtbaren ©eelen*

!ämpfe auc^ bur^ biefe 33riefe nid^t; nur ifo biet ift !Iar: ber geheime

ßmeifet an feinem bic^terifd^en $8erufe, bo§ mieber^otte ©d^eitern ber

Slrbeit an Siobert ©uiScarb bitbet ben SKittetpunft biefer Seiben. Söatb

ergebt er fid^ in freubigem 2)id^terftot5e : „Unb ic^ fc^möre @uc^", fc^reibt

er, at§ ^o^ebue'S greimüt^iger bie gamitie ©d^roffenftein gepriefen ^tte,

„ba§ id) noc^ öiet me^r mei^, oI§ biefer alberne ^au^, ber ^D|ebue.

5lber id^ mu^ ß^^t ^aben, ßeit mu^ iä^ §oben, o il^r ©rinn^en mit (gurer

Siebe!" SSalb mieber öerfinft er in bie tieffte SSergmeiftung, al§ ba§ ©e*

bic^t, haSf er wie ein unfelige§ ®e§eimni§ nid^t einmal ju nennen tüagt,

immer nic^t gelingen mU: „SDie ^öUe gab mir meine falben S^atente,

ber ^immet fc^enft bem SOIenfd^en ein ganjcS ober gor feine§ S<^

bin nic^t, maS bie SKenfc^en bon mir galten, mi(^ brücken i§re (grtbar*

tungen". S« bottem Waa^t foftet er bie ^ein, bie fo man(|e „biet*

berfpred^enbe" SJienfd^en §u ©runbe richtet. Unb mt in feinen (Se?

bii^ten einzelne SKetap^ern unb 9iebemenbungen immer tüieberfe^ren, fo

mieber^olen fi(^ in biefen S3riefen eingetne ©ebanfen, bie er mit ben*

fetben Porten ja'^retang borl^er ober nad^^er an feine S3raut gef^rieben.

©agmif^en überfommen i|n offenbare Einfälle bon (SJeifteSftörung ; bon

einem fotd^en giebt ber furchtbare ©rief ^unbe, »eld^er ber (Sammlung

im gacftmile beitiegt. Sll§ er nad§ langer ^rrfal^rt nac^ 33erlin gurüdE-

fe^rt, tt)irb i^m bon bem ^^iliftertl)ume be§ altpreu^ifd^en Beamten*

ftaateS ha§' Unbergängtid^e feineS SSirfen§ ebenfo fe^r berübelt tbie feine

!ranf:^aften SSerirrungen. ®er ottmödtitige ^öderii fagt i:^m: „id^ ^ätte

ba0 Äititär berlaffen, bem ©ibit ben Siüdfen gefel)rt, haS^ SluStanb burd^*

ftreift, mic^ in ber ©(^njeij anfaufen ibotten, SSerfc^e gemod^t (o meine

t^eure Ulrife!)" u.
f.

tu. Unb biefem SKenfd^en mu| §einri^ steift ba§

fc^mere ©eftänbni^ machen, manci)e feiner (Sct)ritte „geprten bor ba§

gorum be§ SlrgteS tbeit e^er al§ be§ ©abinetS", (Sie finb fe^r traurig,

biefe Briefe; auc§ in ben :^eiterften rebet ^eift faft immer bon ber 3«*

!uiift, ein fid^ere§ Beteten , ba^ bie greube be§ 5lugenblid§ i^m fepe.

(gnbtid^ at:^men ibir freier auf, mir füt)Ien, ba^ ein frifeuerer ®eift in
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bieje jerriffene 93ruft einäie^t, fobolb boS UngtüdE be§ 5ßaterlanbe§ i^rem

©d^merje einen pofitiben ©egenftanb giebt. SBie gemaltig regt fic^ fein

preu|i|cf)er (StDlj: „öierjigtaufenb 3JJann auf bem ©d^Iac^tfelbe, unb bod^

fein «Sieg. @§ ift entfe^lic^ 9J?enf(^en öon unferer 3trt foUten

immer nur nn bie SSelt beuten". Unb tt)ie unter bem jDrucEe ber eifemen
3eit feine SDZufe gu froherem Seben ermad^t, fo finbet er aud^ bie äJ^en«

fd^en „reid^er unb wärmer, i^re SInfi(^t öon ber Söelt groB^erjiger". ^te

fro^eften unb gefunbeften feiner ©riefe finb in bem ©lenbe ber fronjöfifd^en

Sh;ieg§gefangenfd^nft gefd^rieben. @§ folgen nodf) einige !^offnung§üotte

(Sd^reiben, bie roö^renb be§ üeri)äItniBmä|ig glücftid^en 5lufent§alte§ in

Bresben 1807—1809 entftanben finb. ©in le^ter S3rief, unmittelbar

öor ^Ieift'§ Xobc, münfd^t ber (Sd^mefter: „möge ®ir ber ^immel einen

jtob fd^en!en, nur ^alb an greube unb unauSfprec^Iid^er ^eiterfeit bem
meinigen gleid^". Ueber bie Seroeggrünbe ber fläglid|en S§at erl^alten

Jüir feinen neuen 5luffd§lu§. Un§ f(^eint nod^ immer njal^rfd^eiulid^, ha^

eine ganjc 9teiije öon SKotiöen, ber alte ßeben§überbru|, bie ^ßerjttjeiflung

am SSaterlanbe, bie gemeine 9tot^ be§ tägtid^en Seben§, enblid^ ber Kummer
über ta^ ge^Ifd^Iagen feine§ liebften Seben§plane§, jufommengemirft ^abm,
um ben fd^recfUdtjen ®ebanten jur S^teife ju bringen. ®er Jammer ber

Keinen mirt§fcf)afttid^en ©orgen fpielt in biefem Söriefmed^fel eine fe^r

gro^e 3toHe, unb untoiUfürlic^ fommeu mir auf bie SSermut^ung, meldte

audt) ^a^tmann in feinem fi^önen, öon ^ul. ©d^mibt mitget^eilten 5lufs

fa^e anbeutet: „eine leiblid^e SSenbung feiner materiellen üage l^ätte biet-

leidet hingereicht, ben Untergang be§ ®id^ter§ 5U öer^inbern". S)ie§ ge*

quölte §erä, beffen Sfiot^rufe unä au§ biefen ©riefen entgegen^oHen, befaß

^raft genug, inmitten fc^merer Seiben Unfterbtid^e§ ju fRaffen, unb felbft

bie ^anf^eiten biefeS ®eifte§, ba§> einfieblerif(^e (Grübeln, ba§ mieber*

^olte Um^ermäljen ber ©ebanfen, finb eng, ja untrennbar berbunben mit

feinen ebelften ^ünftlertugenben. 2So un§ ba§ äfföf^fel alle§ Seben§ fo

munberbar na^e tritt, M fann nur ein ^ebont runb unb nett ein Urt^eil

fällen. SBir miffen fein beffere§ ©pigramm auf ben S)id^ter, al§ ha§

me^müt^ige SBort, metd^eS bie ^rinjeffin öon Dranien über fein ©ben^

bilb fagt:

O waä ift SRenfd^engrö^e, SJJenfc^enru'^m !
—

S^iemanb ^ot bem unglüdftid^en 2)ic^ter fo na|e geftanben mie feine

@df)tt)efter; fein Söunber, ha'^ bie ©riefe an fie ia§> mert^öollfte ©elbfts

befenntniß bilben, meld^eS mir öon feiner ^anb befi^en. — 2)er ^erou§*

geber I)at fid^ bamit begnügt, einige erlöuternbe ^nmerfungen §u geben

unb in einer furjen, lic^töotten Einleitung auf ben pft)(^oIogif^en Qu^

fammen|ang ber ©riefe unb bie barin entl^altenen neuen 2:§atfad^en {)in*

jumeifen. gür bie Umfid^t unb ©orgfalt biefer ©emerfungen bürgt S^ober*

ftein'S bemä^rter ^JJame. SDie ©erlag§§anblung I)at ba§ traurige unb
boc| fo reid^e ©efc^enf, ta^ fie ber Sefemelt bietet, mürbig au§geftattet

H. V. T.
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dlx. 13.

JReucf)ltn, Dr. §erm., ©efc^ic^te ^talienS üon ber ©rüttbung ber regierenben

S)l)naftten bi§ gut ©egentüart. 1. 2:^1 58i§ ä"»" 3a^i^ 1848. Sei^jig 1859. —
21. u. b. %.: ©taatengejc^icf)te ber neueften Qeit. §erau§gege5en bon

ßarl SSiebermonn. 3. SSanb.*)

W.§> britter ©nnb ber ©toatengefd^id^te ber neueften Qeit, tüeld^e

mit Dtoc^au'g „®ef£f)icf)te bon ?^ran!reid)" fo glücEIic^ begonnen ^at, folgt

eine ®efc|id)te 3taUen§. ©ie ift ^toax in Einlage unb 5tu§fü^rung öon
$Roc^au'§ Strbeit fe^r öerfd)teben, aber ni(i)t minber tüchtig. SSä^renb
Sfiod^au mit journaliftifd^er ©eroanbt^ett bie ©reigniffe, in jeitlicler golge

georbnet, ergä^It unb mit furjer Stnbeutung feine§ fidleren, ftoren Urtl^ettö

augftattet, fü^rt un§ 9ieuc^Itn bie 3«ftänbe unb ^erl^öltniffe in einer

3J?affe bon ©injelntjelten bor, ma^t un§ balb auf bie probingieUen @igen=

t[)ümli(^!eiten, balb auf bie perfonlidien ©inpffe unb auf bie bij^Ioma-

tifdien 35ertt)i(flungen aufmerffam unb beIeudE)tet bie SDinge burd) fd^Iagenbe

58emerfungen, burd^ (^arotteriftifc£)e Slnefboten, treffenbe SSergleid^ungen

unb SBi^njörter. ®er SSerfaffer fennt Italien au§ eigener Slnfc^ouuiig,

er ^at ein tiefere^ ^ntereffe an bem ^olfe unb feinem poütif(f)en ©e-
fd^icfe gemonnen, er betrad)tet feine ®efd^id)te mit bem a^itgefü^Ie eine§

©eutfc^en, ä^nlici^er Söeftrebungen, Qkk, Hemmungen unb SSerirrungen

be§ eigenen 58olfe§ eingeben!, er ^at fi(^ mit ber ^iftorifi^en unb politifi^en

ßiteratur be§ neueren ^taHenS bertraut gemacht unb ttjo^l auä) burc§

perfönlid^en SSerfe§r bon mitl^anbelnben ß^itgenoffen münbli^e 3luf=

Klärungen erholten unb fid) auf biefe SBeife ttjo^l borbereitet feiner Sluf=

gäbe unterjogen. @§ ift il^m ba^er aucf) gelungen, biefelbe befriebigenb

5U löfen, inbem er ein anf(|aulid)e§, in'§ (Sin§elne au§gefü!^rte§ $öilb be§

neueren Italiens gegeben 'i)at, wie mix noc^ feine§ in ber beutfc^en Siteratur

befa^en. ®er größere ^§eil be§ bortiegenben erften ©anbe§ ift ein=

teitenbe $8orgef^i(^te, tneti^e ben Qtveä i)üt, bie ©ntfte^ung ber ßuftänbe

5U erflären, ou§ tt)e(ct)en hit neuere nationale ^etbegung l^erborging. S8e=

fonbere 5lufmer!fam!eit berbient 5(bfd^nitt V: „ ^talienifd^eg S3oW, Sanb
unb ^Regiment feit 1825". Sßir lernen ^ier ha§> Dfterreid)if(^e D^iegiment

in ber Sombarbei nad^ feinen SRilgriffen unb SSerbienften nä^er fennen,

fc^en bie ^er^ogtpmer SJJobena unb ^arma in i^rer Slbf|ängig!eit bon
bem öfterreid)ifc^en @^fteme, bekommen ein S3ilb bon ben Uebelftänben,

an benen ber ^irc^enftaat bur(^ feine ©leru^regierung unl^eilbar !ronft,

erführen, mal in 5y?eapel oCe§ gefc^e^en ift, um SSoI! unb ^Regierung

herunter ju bringen. 9Kit SSorliebe wirb 5jSiemont unb ©icilien be*

l§anbelt, befonber§ bo§ Ie|tere, beffen SSoI! ber 53erfaffer an Begabung
unb poütifd^er 5lu§bauer unter allen Italienern am l^öd^ften fteHt, unb
bem er gar gern bie So§rei|ung unb Befreiung bon 9^eapet gönnen

möchte. S)em ftatiftifc^en 2lbfd)nitte folgt eine turje &t\d)\ä)k ber dtt^

bülutionen bon 1820 unb 1821 unb ber barauf folgenben 9ieaction,

weld^e bie SKiPönbe unb ben ^a| gegen Defterreic^ boHenbS jur Steife

brad^te, ber nur in S3ertreibung ber Defterre{c|er ba§ Heilmittel für

*) [%. a. D., üom 11. gebntar, ®\>. 83.J
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^tolien fiet)t. äRit bem Sliifange ber nattonolen ißeiregung bc§ Sfl^i^c§

1846 beginnt bie eigentliche (Srjä^Iung, lüelc^e bi§ Januar 1848 ge^t

unb im ätüeitcn S3anbe fortgefe^t werben ]oU. (£§ ifl in ber borliegenben

S)arftenung ein großer 9fteict)tl)um öon ^(njii^Quungen nnb gefd^ic^tlid^en

J^ntfarfjen äufammengebrängt, ein lebenbiger, broftifi^er 5(n§bru(f belebt

ben ©toff, ein gefnnbe§, unbefangene^, voIitif(^e§ Urtl)eil burc^bringt ta^

©anje unb giebt nn§ mand^en tcißfonimenen gingerjeig jur ridjtigen

3(uffaffung ber itatienifd^en grnge. SBeniger befriebigt bie Slnorbnung,

©ruppirung unb bie [tiliftifc^e gorm, bie öon ^Wadilaffigfeiten be§ 5Iu§s

brudS, fd^iefen S3ilbern unb ^robinjinliSmen nid^t frei ift. 2lud^ öer*

miffen luir an entf(^eibenben SBenbepunften ber ®efdf)ic§te Kare Ueber=

blicke ber politifc^en Sage, ^erbor^ebung ber 9tefultate unb Stufgaben.

®er SSerfaffer ift, mie un§ f^eint, p befi^eiben ober gu öorfic^tig, um
au§ feinen Sljatfad^en haS» gacit gu gießen, er lä^t haSi (Srgebnife feine

Sefer oft nur gioifd^en ben Seilen lefen ober berbedft e§ fogar bur(^ Se*

merfungen in anberem ©inne. 9^amentlic§ beoba(^tet er Defterreic^ gegen*

über eine gro^e 3ui^üdl§altung. ®ie S^^atfad^en, bie er jufommenflent,

jeigen rec^t einleud^tenb , tt)ie berberblid^ bie öfterreii^if^e ^olitit für

Stauen geiüefen ift, wie fie in ^iemont, 2:o§cana, S^Jeapel unb im ^irc^en=

ftaate einen '^ödEjft fd^äblidf)en @influ§ geübt ^at, unb tok bered^tigt bal^er

ber ^a^ be§ S3oIfe§ gegen Defterreic§ ift. 5lber ber SSerfaffer ptet

fid^, biefeS 9fiefultat feiner ^arfteHung offen auSjufpred^en unb fic^ in

Erörterungen über bie Urfad)en ber italienifdf)en ße^^i^üttung , über bie

SKittel unb SSege ber ^b^ülfe einjuloffen. Er föollte objectio unb un«

parteiifc^ erfd^einen unb feine (^efd^ic^te ni(f)t für eine ^arteifd^rift gegen

Defterreici) angefe^en tt)iffen. SBir 5tt)eifeln aber, ob man biefe ©nt*

^altfamfeit in Defterreid^ fe^r ban!en unb feine ®efc^idC)te al§ eine un=

parteiifct)e ipirb gelten laffen, e^er toirb man einen öerftecften Wn^önger

©Qbour'S in i^m at)nen. 2öir finb überzeugt, ha^ ein bem Sefer ent=

gegenfommenbe§ ^erbor^eben ber ©rgebniffe unb äufammenfaffenbe S8e*

trac^tungen ber grünblid^en unb an politifctjeu Se'^ren fe^r reidt)en 5lrbeit

9teud^Iin'§ febr ju (Statten fommen würben, unb l^offen, er werbe in

bem 5n)eiten Sanbe ha§> SSerfäumte nad^'^olen unb mit feiner poütifd^en

5tnfid^t weniger ^inter bem 93erge Ratten.

9fJr. 14.

2frei)tag, ÖJuftaü, Silber au§ ber beutfd)en 58ergongen!^eit. 2 Xtile.

Seipätg 1859.*)

SBie ber !^iftorifc^e ©inn über'^aupt, fo ift inSbefonbere bie Steigung

für bie ©ulturgefd^ic^te unfere§ $8olfe§ in jüngfter 3eit gewad^fen. greilic^,

I wie grunbberfd^ebene ^inge werben unter biefem S^amen begriffen! ®ie

I ©inen beuten gro^ bon it)rer Stufgabe , fie fud^en ben ^beenge^alt ber

®efd)idf)te §u begreifen, fie wollen hü§> SBerben unfereS nationalen (Jl^a*

I rafterä berfte^en, ba§ SSIeibenbe, bie geiftigen Wdä^tt ou§ bem ber»»

I wirrenben Getümmel l^iftorifc^er il^atfac^en |erau§finben, unb fie wagen

I
*) [9(. a. C, oom 5. 3Rai, ©p. 273.]
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f(^on bie !ü^ne S^^öge narf) ben (Srünbeii ber ©reigniffe. ®abei laufen

fie ©efa^r, ia§> Sebenbige in ber ®efd§i(^te ju berfennen, bie SÖJenfd^en

i^rer ^erjönüc^Mt jn entüeiben unb lebiglii^ bie mitlenlofen Sträger bon

Sbeen in i^nen gu erblicfen, ja fogar bie ©efc^i^te tüiHfürlid^ §u con^

ftruiren. ®ie 5lnberen berfenfen fic^ mit entfigem (Sammlerftei^e in atte

©injet^eiten be§ ^riöatteben§ unferer Slltöorbern
;

jebe SCrad^t, jebeS

@prid^tt)Drt ift i^nen ^eilig al§ ein ®en!mat be» $ßoI!§gemüt!^eä. ®od)

leidet öergi^t fid^ über ber gütte ber ^etaiIforjd)ung tü§) gro^e (^an^e,

Ieid)t entfielt babei jene bornirte 5lnbad^t öor jeber particutariftifd^en

2tbjonberlid)feit, bie wir an öielen cultur^iftorifd^en gorfd^ern beläd^eln.

©c^Iüffe njie biejer: „roeil bie kirnen bon ^Böblingen grüne 9tödEe tragen,

tt)ä^renb bie SSoIblinger ®(^önen ba§ 9?ot^ für eine fleibfamere garbe

anfe^en, barum !ann ba§ beutfd)e 95oIf feine ein^eitlitf)e @taat§üerfaffung

ertragen" — foId)e unb ä^nlid^e 5leuBerungen politift^er Unfd^ulb '^aben

bereits au§ ben culturgefdjii^tlic^en ©(^riften ben SBeg in bie 3eitungen

unb ba§ gro|e publicum gefunben. — Unb bod^ tt)irb !ein f)etter ^'opf

bezweifeln: jene beiben f^einbar fo Weit auSeinonberge^enben tt)iffen=

f^oftIirf)en 9tic^tungen bilben nur jroei «Seiten einer unb berfelben Stuf?

gäbe ^n ber (^efc^ic^te wie in ber ^^unft ift hax' ^nbibibueüe gugleit^

ba§ Stßgemeine. 5Rdc^ flarer oft al§ in ben großen ©taatSactionen fpiegeln

ftd^ bie innerften unb entfct)etbenben Eigenheiten einer 3eit wieber in ber

@nge be§ '^äuSlid^en SebenS, in bem ^erböltniffe Don Wllann unb SSeib,

in ben ftiflen kämpfen eineS einfnmen ^erjenS. ©uftab gre^tag "^at

biefe gwiefac^e 5lufgabe geiftboll begriffen, dr giebt un§ sunöd^ft ?luf=

geid^nungen öon ^riöatleuten au§ bem 15. bi§ pm ©d^Iuffe be§ 17. ^a^X'

|unbert§, weld^e für bie ©efittung ber 3eit bejeiilnenb finb. ®iefe

9Jiemoiren, S3riefWec^feI unb ä^nlic^e (Sd)ilberungen Don ©elbfterlebtem

finb jwnr jum größten 2;^eile längft öeröffentlid^t, be§ UngebrncEten ift

nur wmig in ber ©ammtung. Slber bie 3Iu§WaI)t ift nid^t nur gefc^macE*

öoH, fonbern im t)öc^ften ®rabe d^ara!teriftif(^ unb jeugt öon nmfaffenber

®ete()rfamfeit. Unb redete S3ebeutung ermatten bie Urfunben erft burd^

be§ ^erau§geber§ eigene But^fit, bie er fälfd^Iid^ felbft „anfprud^§Iofe

©rftörung" nennt. S3ielme^r ift ba^ Sud^ ein wert§öoKer ^Beitrag jur

ßöfung ber üon i^m ber ^iftorif geftellten 5lufgabe: „ba§ ®öttli(^e in

ber (Sefc^ic^te §u erfennen". Si^et)tag Perfud)t, oft in überrafc^enb glücf*

lii^er Söeife, ben geiftigen ©e^alt ber ©efd^id^te gu ^eben, unb unter*

brid^t biefe 2)arfteIIung burd^ ©etailfd^ilberungen öon einer Sßörme unb

3lnfd^ouIid^!eit , bie fic^ öon bem S3erfaffer bon „©oll unb ^aben" er=

warten tie^, ober bur(^ ®§aratter§eid^nungen eingelner großer 50iänner.

SSon ben legieren ^at un§ bie ©farafteriftif ®uftob 2tbotf'§ befonberS

erfreut, wöfrenb in ber ©d^ilberung Sut§er'§ oHerbingS be§ SBa^ren unb

@(^önen biet enthalten ift, aber ba§> ®ämonifd§e be§ gelben nid^t ge#

waltig genug ^erbortritt. 2)ie SSa"^! ber Slufgeic^nungen berrät^ überoll

bie ^anb be§ ®id^ter§; fo finb bie ©riefe ber gran!furter ^atricier«

braut uid^t bIo§ l^iftorifdE) begeic^nenb, fonbern öft^etifd^ feffelnb. SBenn

e§ ertaubt ift, an ein SBerf, ba§ fic^ felbft nur al§ eine Sammlung bon

©itbern giebt, bk gorberung ber SSoltflönbtgfeit ju fteHen, fo bermiffen
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mir ungern ein iöilb au§ ber ©ejd^ic^te be§ beutfd^en DrbenS in ^reu|en,

ber mit feinem Sanu§gefic!^te ben Uebergang au§ bem SKittelalter in

feuere Stage \o tüunberbar beutlid^ begeic^net. 5lnbererjeit§ fd^eint un§

ber @(f)Iu^abf(i^nitt über ben luftigen SBafunger ^rieg fd^on über ha§

(Gebiet be§ S3urf)e§ l^inauSjugreifen ; er oEein reicht ni^t au§, bem un»

funbigen Sefer ein S3ilb be§ 18. Stt^Tc^^unbertS ju geben, dagegen ift

c§ gered^tfertigt, ha^ ber 2)arfteIIung be§ brei^igjä^rigen Krieges, beffen

öer^öngm§öoIIe Söebeutung für unfere gefammte ß^uttur nod^ immer nic^t

boUftänbig gett)ürbigt mxh, faft ber gange jttjeite Sanb eingeräumt rturbe.

— 2Ba§ un§ ba§ S3ud^ fo lieb mad^t, ift ba§ njarme, aßem ©ro^en unb

(Schönen offene ^erg, ha^ au§ jeber 3cile rebet, ber tapfere, frol^mut^ige

«Sinn, ber njieber unb lüieber l^erborl^ebt , njie ftetig unb fidler unfer

$ßoI! au§ ber 2)umpf^eit ber guten alten ß^it äum S3efferen fortgefd^ritten

ift, öor ?inem aber ber @eift ber SSerfö^nung, ber bielleid^t fogar ein*

gelne fatf)oIifd^e Sefer mit ber ©r!enntni| befreunben ttjirb, ha^ bie 2;§aten

ber Sieformatoren ein ^eiligeg ©emeingut unferer gangen 5Ration bilben.

SBä^renb ber §albtt)a!^re ©a^, toetd^er un§ aB i>a§ äl^utterbolf ber S^ia?

tionen SBefteuropa§ borftellt, nur gu nebelhaften Folgerungen fü^rt, bers

tritt gre^tog bie ^offnung§reid^e SBa'^r^eit, ha^ ibir ha^ jugenblid^fte ber

©ulturbölter finb. — SBer in einer foli^en ^ilberfammlung nur ein SSerf

be§ Dilettantismus feigen möd^te, ben bermeifen tt)ir nid^t nur auf bie grünb=

lid^en gorf(^ungen, bie bem S3u(^e gu ßirunbe liegen, tbir erinnern if)n noc^

an ein anbereS, tüie im§ bäud£)t, fe'^r banfenSnjert§e§ SSerbienft ber @(^rift.

(Sie ift eines ber feltenen ®efd^i(^tSmer!e, Ujelc^e bon f^rauen berftanben

unb mit i^reube gelefen merben fönnen. 2)oS öft^etifd^e ©efül^I für ^ar«

monie ift bei ben grauen ftär!er, alS ber gefd^i(i)tlid^e (Sinn ; eS tt)iber*

fte^t i^nen, für ein gro^eS, fi^einbar empörenbeS l^iftorifc^eS Sfiät^fel bie

Söfung erft in fpäteren ^a^i^^unberten gu finben. §ier aber finb Sd^il=

berungen, beren jebe einen gemiffen ^bfd^Iu^ ^at, unb hjö^renb bk
Seferinnen fic^ ber angiel^enben S3Uber erfreuen, berflel^t eS ber ©rHörer,

i^nen allmö^Iid^ eine Stauung einguflö^en bon bem großen ßufammens
lange ber ^iftorife^en Dinge. H. v. T.

9^r. 15.

föefc^icf)te ber beutfd^en^oliti! unter bem ©tnflujfe be§ ttaltenifc^ett

Äiiege§. ©ne ^ttl. SSerltn 1860.*)

„DaS ^a^r 1859 |at unS, alS Station, feinen pofttiben, aber einen

!ritifdt)en ©eminn gebrad^t. Der 3Koment, wo n)ir unS oIS eine äRac^t

in ©uropa ermeifen foHten, l^at bie bolle Unmöglid^feit einer ©efammt*
berfaffung enthüllt, ibeld^e mit gleid^ engem 93anbe öeutfd^e unb unbeutfd^e

gntereffen berfnüpft S)Jiemonb groeifelt me^r baran , ba^ unfere

ßuftönbe ein ^robiforium finb". (So ber S3erfaffer im S3ortt)orte, unb
er unternimmt eS, biefen fritifd^en ©eminn eingubringen, ba^ Ungttjeifet

l^afte f)erauSgufinben ouS bem ©ettJtrr miberftrebenber SKeinungen unb
©efül^Ie, toeld^e bor einem ^o^te Deutfd^Ianb erfüllten. SSenn ctnft

* [W. a. O., öom 2. ^uni, @p. 339.]

ö. Ireitfc^Ic, Huffü^c. IV. 34
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Sefftng nur eine jeitgenöffijcEie ©efd^tc^te aU ein tua^teg ©efd^i(!^t§tt)erf

gelten laffen toollte, fo fonnte ein joIc^e§ SBort freiließ nur gejprod^en

hjerben in einer Sdt, too unfere ©ele^rten IeibIo§ unb freubloS bem Särm
be§ vo^itif^en Seben§ au§ i^rem einfamen ©tübc^en jufa^en. ^eute ift

man umge!e^rt mit Unred^t geneigt, in jeber ©arfteUung ber 3eitgefd^i(j§te

ein SBerf be§ "i^JarteigeifteS ju erblicfen. SDer SSerfaffer berleugnet jmar

feine ^arteiftellung nid^t, er folgt aber im ©anjen ber üiid^tung, n)elc^e

in ber ^reffe bie „^reu|ifc^en ^a'^rbü^er" bertreten. Slber feine ^ritif

ift fo unbefangen al§ möglid^, fein Söud^ oI)ne grage bie tt)ertt)öoUfle

©d^rift über haSi Stl^ema, mel^eä e§ be^anbett; e§ ^at me^r aB ephemere

S3ebeutung. S)ie (Schrift tüirb eröffnet burdt) eine S)arfteIIung ber Ur*

fad^en be§ italienifc^en ^riege§, hk mit Siedet fel^r Ujeit jurücf öerfolgt

tuerben. ®aran fc^üe^t fid^ bie (Srflärung ber Söebeutung be§ ^riegeS

für ©eutfd^Ianb unb bie ©c^ilberung ber bon ^reu^en unb öom S3unbe

befolgten ^olittf. ®en ©c^Iu^ bilbet ber Slbfc^nitt „bie SfJationalfrage,

SSergangen^eit unb 3ufunft", ein 3fiudbIicE auf bie ^läne bon 1848 unb

bie preu|if(^e Uniongpolitif unb ein UeberblidE über bie SSertoidtlungen

be§ 3Jioment§. ^ier berfö^rt ber SSerfaffer im beften (Sinne „fritifd^";

bie berfc^iebenen 2Bege, njelc^e fid§ ^reu§en§ UnionSbeftrebungen boten,

n)erben fo fd^arffinnig unb überjeugenb bargelegt, ba^ jeber Sefer — ob

greunb, ob ®egner ^reu§en§— beiftimmen fann. ©eit 9ftod^au'§ dieaU

politi! ^ben wir fein 33ud^ gefunben, ba§> brennenbe ßeitfragen fo fidler,

umfid^tig unb mann'^aft befprid^t, iüie biefe§. 2)ie ©c^reibmeife mit

i^ren fd^arf pointirten ©ä^en §eigt, ha^ ber SSerfoffer fid§ bie SKet^obe,

tt)el(^e ©ro^fen im 2. Söanbe feiner preu^ifc^en ©efc^id^te befolgt, jum
äRufter genommen f)at. H. v. T.

mx. 16.

XtppelSlirrf), 5lug. 3StI^. fjerb. 0., Dber=©taat§anit)alt in ©tettin, Heber bie

alten Parlamente ^ranfrct^§ unb beren (Sinftufe auf bie (StaatSformen

ber ©egenwort. Berlin 1859.*)

©ine ber jal^Ireid^en, e^renmert^en ©timmen, tt)eld§e fid^ ^eute, bes

fonberS unter bem preu^if(i)en ^uriftenftanbe ,
gegen ba§ ©inbringen

fran5Öfifd^er ©runbfö^e in unfere SSerfaffungen unb unfer Stec^tSmefen

üuSfpred^en. ®od^ ^at ber SSerfaffer bei aller Stüd^tigfeit einer ftreng

red^tü^en ©efinnung meber eine miffenfd^aftlidf) njertt)botte ©dtirift ge*

liefert, nod^ feinen guten Qtocd erreicht, „gu geigen, ta^ bie franjofifd^e

Sufti^berfaffung nur bie ber 9ieboIution borangegangenen ©taat§einrid^=

tungen befeitigen follte", nid§t aber al§ muftergiltig ju betrad^ten ift. Um
an bieg 3^^! gu gelangen, mu^te ber SSerfaffer (ftatt ber überftüffigen

iöetrad^tungen über gi^anfreid^§ mittelalterlict)e ®efd^i(^te im Slflgemeinen)

genau barftellen 'ba^ SSer^ältni^ be§ ^artamentg gu ben onberen au§ ber

Curia Regis ^erborgegangenen großen 33e^örben, er mu^te fobann eine

furge ®efd|id^te be§ ^arlament§ geben unb befonberS bie nad^ bem ftitt«

fd^meigenben 5lbteben ber etats generaux gän^Iid^ berönberte Stellung

*) [W. a. D., oom 16. ^mi, <Bp. 380.]
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be§feI6en beleu^ten. SSon allcbem entölt bie (Sd^rift @imge§, aber fo

öerfd^tDommen unb jerftreut, bafe nid^t einmat ba§ ©l^arafterifttfd^e bcr

partamentarifd^en ®ef(^id^te t5ron!reid^§ f^oi^f l^erbortritt— jene grenjen*

iofe Unfi(^erf)eit be§ SieditS nämlic^, weti^e un§ ööttig im ®un!ei barübet

Iä§t, auf toeffen (Seite in ben kämpfen jiüifd^en ^artament unb ^rone
ba§ formelle Otec^t toax. 3loä) weniger lä^t fid§ ber S^arolter ber ein*

feinen 9ftegierung§perioben au§ biefer ©d^rift Rar erfennen, unb bod§

mar bie partamentarifc^e Oppofition unter 3^icf)elieu unb ßubmig XIV.
einer ftarfen monard^ifd^en ©emolt gegenüber eine ganj anbere, aU unter

Submig XY., tüo fte jum SBerfäeuge pfifd^er ß^oterien erniebrigt toarb.

— ®e§ SSerfafferS 5tnfic^ten über bie SBirfungen ber 9teboIution finb

jumeift bon Xocqueöille entlehnt; bod^ l^at er leiber neben ben großen

SSafir^eiten be§ ^od^berbienten granjofen aud^ beffen ^rrt^ümer nac^*

gefproc^en. 5tudE| er ^ulbigt bem Stberglauben, ba'^ ein 3lbet für jeben

tüdjtigen Staat unentbe^rlid^ fei ; aud^ er meint, bie 5lriftotratie jerftören

^ei|e bie ©entralifation begrünben, tüä^renb er al§ 3urift bo(| luiffen

foUte, ba^ ein ©taub aU fold^er in ber Slfionard^ie niemoIS ber Xräger

einer ©elbftbertüoltung tüerben barf, ntemoB anber§ al§ im ftaatSfeinb*

liefen ©inne berlüalten fann. Unb tüie e§ bem ©d^üler ju ge^en pflegt,

er übertreibt bie 9lnfid§ten feineS 3Keifter§, er unterfd^ä^t bie Sebeutung

ber Sftebolution. (£§ liegt boc^ ein fe^r guter ^em in bem ©lauben bet

SRenge, ba§ bie Ütebolution ein burc^au§ neue§ ßeitalter für gran!retd§

^eroufgefü^rt f)ahz. Sft e§ benn ein fo ^Ieine§, ba§ eine DfJotion, meldte

(nadE) ben eigenen SBorten be§ ^arlament§) unter ßubtbig XY. nur auS

gefd^toffenen ©orporotionen beftanb, ^eute einer unbergleid^lid^en focialen

grei^eit geniest? ®ie bielberfd^rieene „Sfübettirung ber ©efeUfd^aft" ift

granErei(^§ grö§te§ ®Iüd, unb nic^t ^ier finb bie ©rünbe ber l^eutigen

^ec^tfi^aft ber gran§ofen ju fud[)en. — Ueber bie moa^Iofe ©ewalt bcr

SSerroaltung in granfreic^ fagt ^err b. 2;ippel§fird^ biele§ 2:reffenbe;

aber aud^ ^ier mußten bie großen SSerbienfte ber 9iebolution um bie

(Sinfü^rung logif^er Orbnung fd^örfer ^erborge^oben »erben. S)a3

conseil d'6tat gemährt ben S^ied^ten be§ 93ürger§ ber SSerttJoItung gegen«

über atterbing§ nur eine fc^toad^e (Garantie, aber bod^ eine Garantie,

Wellte bie beutfd^e ^Ibminiftratiöiufti^ nid^t fennt. SSergeffen tbir nid^t:

wenn unfere SSerttjaltung an 9ie^tlic^feit unb SöiHigfeit ber franjöfifd^en

unenblid§ überlegen ift, fo berbanfen tbir bie§ feine§ttieg§ befferen 3^*
ftitutionen, fonbern allein ben Stugenben unfere§ Söeamtent^umS. H. v. T.

9?r. 17.
©neift, Dr. 3hib., ^rof. ber SRec^te, ba§ heutige engltfc^e Serfaffungä*
unb 58ertt)altung§re^t. II. |)auptt:^etl : 2)ie (Sommunalüerfaffung unb

eommunalöertualtung. Setlin 1860. — 31. u. b. %.: 3)te l^eutige engUfc^c

SoTumunalüerfoffung unb ©ommunalüerioaltung ober ba§ ©Qftem
bc§ Selfgovernment in feiner ^^eutigen ©eftalt. *)

Se freubiger Wir in biefem SBerte eine bleibenbe SBercid^erung bcr

politifc^cn Siteratur begrüben, um fo nac^brüdEIid^er muffen tbir unfet

*) [31. a. D., öom 23. 3um, @p. 393.]
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S3ebauern ou§fpre^en über bie gormlofigfeit unb bie manget^afte Ueber»

ft(^tlic§!e{t ber SarfteHung. ©iefer S3anb enthält nur bie weitere 5lu§5

fü^rung bon 9 ?PoragrQp§en be§ etflen 3::^eile§. ®er ©toff ifl aller*

bing§ unenblid^ toid^tig unb maffen^aft unb bi§tjer §um größten Sl^eile

no(^ gar ni^t loiffenfdtiaftli^ bearbeitet toorben; benno(^ burften mir

öon bem S^olente be0 SSerfaffer§ erttjorten, ha^ er ha§ 90?aterial grünb*

lid^er öerarbeiten unb öergeiftigen toürbe. 2)a in bem befd)ränften Sftoume

biefe§ SlotteS eine ^itif be§ SSer!e§ ni(^t einmal t)erfuct)t n)erben !onn,

fo begnügen toir un§, auf feine §lt)iefa^e JÖebeutung ^injuineifen. ©iner*

feit§ tt)irb bie SSerroaltung ber englifd^en ©ommimitäten gum erften Walt
erfd^öpfenb gefd^ilbert unb ber ®runb ber attmäpgen 5De§organifation

berfelben aufgetoiefen. 2öa§ Sondier in feinem tt)unberlid§en Söuc^e über

ben ^arlamentariämu§ ^toax o^nte, aber, öerblenbet burd§ feine Seiben«

fd^aftlic^feit unb burd^ ben felbftgefd)affenen , untool^ren ©egenfo^ bon

Statute law unb common law, ni(^t fe^en fonnte, bo§ tt)irb öon ®ueift

fiar unb überjeugenb aufgebest: ber ©egenfa^ ber alten politifd^en ßanb*

gentr^ unb ber neuen öfonomifc^en gabrifgentr^, ha§> mit bem ©infen

be§ ©ommunalfinneS june^menbe ©inbringen bureau!ratifc^er ^nftitutionen

in bie SSerrooItung , bie 3c^fc|ung ber alten großen Parteien unb il^re

SSertüanblung in ßoterien u.
f. Xü. SlnbererfeitS ift hü§> SSuc^, ba§ erft

burtf) bie fortlaufenbe SSergteid^ung mit bem beutf(^en ©ro^ftaate ber=

ftönblid^ tüirb, überreich an jum 3:|eil burc!^ou§ neuen, allgemeinen polU

tifd^en SSal^r|eiten. „Selfgovernment ^ei^t in (Snglanb bie SSerftaltung

ber ^eife unb Drt§gemeinben nad) ben ©efe^en be§ SanbeS burc§ (£{)ren=

ämter ber bö'^eren unb äRittelftönbe mittelft ©ommunalgrunbfteuem".

2)iefer öielfagenbe, tt)ie ein Stefrain immer tüieberfe^^renbe ©a^ ft)irb naä)

atten ©eiten l)in beleud^tet. @§ fnüpfen fid^ baran Unterfudt)ungen über

bie beiben SSorbebingungen aller ©elbftöertt)altung unb aHeS berfaffung^*

mäßigen Seben§, bie ©leid^^eit be§ 9ted^t§ für alle ©tönbe unb bie

©i^erung ber öffentlid^en Dted^te burc§ bie ©erid^te; ferner über ha^

©leid^geirid^t bon Steckten unb ^ftic^ten im ©taote, über ben fonnen=

Haren unb bod^ fo feiten begriffenen Unterfd^ieb glbifd^en ber S^corpos

ration gefeßfd^aftlid^er ^ntereffen unb politifd^en, aÖe ©täube umfaffenben

©ommunitöten ; enblid^ über bie ber nationolöfonomifc^en SSefangen^eit

fo fc^roer einteuc^tenbe Sfiot^njenbigfeit ber perfönlid^en SJ)ienftpflid^t ber

S5ürger. $8efonber§ fd^arf tt)irb ber nid^t [nur] n)ünfd^en§n)ert^e, fonbern

not^wenbige unb unbermeiblic£)e 3ufammen^ng bon SSerfaffung unb SSer*

tbaltung ^erborge^^oben. ®arau§ ergeben fid§ ß^onfequeuäen für bie S3il=

bung ber 2Sa{)I!reife, für hk 3ufammenfe^ung be§ Oberlaufes, beffen

^ern eine SSertretung ber in SBol^r^eit regierenben ©laffe fein foll, alfo

in ben beutfc^en SJionord^ien eine SBertretung nid^t unfereS t^eil§ un*

politifd^en, t^etlS ftaatSfeinblid^eu 2IbeI§, fonbern be§ monarc^ifd^en $8e*

amtent^mS. ^rj, faum eine toid^tige grage be§ inneren ©taat§leben0

bleibt unberührt. — SRit einer fo fd^arfen unb eigentpmli(^en Sluf*

faffung ift eine gemiffe @infeitig!eit ber 58etra(^tung faft un§ertrennlid^

berbunben. 9Kit 9ied^t allerbingS münfd&t ©neift bem l^eutigen ©nglanb,

hü"^ t)ü§> ^önigtpm fid^ feiner berfaffungSmä^igen Steckte tüieber ibirflic^
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bebiene. 5lber bicfcr 9Konar(^i§mu§ berleitet i^n oud^, ber engtijc^en

SSergangen^eit eine monard^tfii^e gärbung §u geben, meldte fte in SBa|t*

^eit nic^t i)at. ^uriftifd^ mag ba§> „tout fut en luy et rient de luy

al commenceinent" auc^ für bie jüngften ^a^r^unberte unanfechtbar fein

;

l^iftorifc^ ift e§ bod^ unäroeifel^aft , ta% hie ^^ie^räa^I jener !öniglid^en

SBittenSäu^erungen, auf benen (£nglanb§ Staat beruht, burc^ haS^ SSoH

ertrügt unb erjroungen mürbe, ^ud) auf bie Söetrad^tung ber (Segen*

wart ift ber einfeitige 2ftonard§i§mu§ be§ 5ßerfaffer§ nid^t o|ne (£influ§

geblieben, ©ie ift fe^r büfter, tüeit l^offnungSlofer, ai§> hk Slnfdjauung

be§ erften öanbe§, unb öergißt ganj, in wie unlogifd^en unb üer!e^rten

(ötaatgformen ein tüd^tige§ SSotf fi^ §urec^t finben fann. — SJiöge eS

bem SSerfaffer bcrgönnt fein, mit bem britten $8anbe über ba§ Parlament

ba§ SSerf ju fd^lie^en, unb nac^^er, wenn er \)a§ ©anje genau über*

fielet, an eine gäuälic^e Umfd^meljung be§ S3u(i^e§ ju ge^en. 5)ann erft

tt)irb ha§> bebeutenbe SSerf bie SSerbreitung finben, bie eS in boHem
aWaaBe berbient. H. v. T.

^t. 18.

@l)bel, ^cinr. ö., 3)te ©r^ebung (£uro^a§ gegen 'iflapolton I. S)ret

SSorlefungen, gehalten ju Wtünä^tn am 24., 27. unb 30. mäx^ 1860. Wxnäitn

1860.*)

„^c^ UJÜnfd^e, ein warmeS 58ilb ber ©eftnnung §u geid^nen, burc^

Jueld^e ©uropa, burd^ meldte bor etilem unfer S5aterlanb ftd^ ou§ tiefem

©tur^e mieber auf bie ^ö^e ber (£§ren emporfd^mang". ^iefe SSorte

ber 58orrebe bejeic^nen ben Qnted ber ©d^rift unb bie on biefelbe §u

ftettenben gorberungen. 9Jid^t auf neue gorfd^ungen, auf ©nträt^felung

bunfler fünfte ift e§ obgefel^en, fonbern auf eine fur§e, prögnante, bor

Stttem aber ermärmenbe unb ergreifenbe ^arftettung. S^Jatürlid^ finb hk
9ftefuttate ber neuen UnterfudEjungen, ttjetd^e bie lanbtäufigen SSorurt^eilc

über bie berl^ängni^üolle ©pod^e fo grünblid^ befeitigt ^aben, gef(|tdEt

bermert^et. @§ ift nic^t ^ebem möglid^, bie trefflichen SBerle, benen mir

biefe 5tufftänmg berban!en unb öon benen bod^ !eine§ attein bie gragen

ju ööHigem 5lbf(^Iuffe bringt, fämmtlid^ ju lefen. Um fo bringenber

legen mir e§ bem großen publicum an'§ ^erj, fid^ an biefem ©ud^e ju

erfreuen. ®enn mä^renb manche ©d^riften b. ©^bel'^ eine attgu fü^Ie

SSome^m^eit jur (S(|au tragen, "^ebt !§ter ber ©toff ben 9tebner. SSon

bem geuer jener großen 2:age glü§t etma§ in btefen SSorlefungen, bereu

erfte ben ^albinfelfrieg be^anbett unb SBeHington aU i§ren gelben feiert,

mä^renb bie jmei fotgenben kämpfe bon 1809 unb 1813 fc^ilbem unb

©tabion unb ©tein in ben SJ^ittelpunft be§ SBiIbe§ fteHen. SBir mieber*

Idolen, S^iemanb, ber ein ^erj ^at für bie gute (Qaä^e, foHte bie treffe

tid^e ©d§rift ungelefen laffen. 9'iur jmeierlei bermiffen mir: ein etma§

genauere^ ©tnge^en auf bie geiftige S3emegung tu ^eutfd^Ianb, bie jo

bod^ baS' (j:§ara!teriftifd^e unfereS i5rei|eit§friege§ bleibt, unb eine fd^örfere

Jöejeid^nung ber ©tettung @nglanb§ 5U bem S?ompfe. 9tuc^ ber Kenner

*) [91. a. O., Dorn 7. ^uli, ©p. 421.]
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iDtrb feine Suft an ber ©d^rift l^aben ; tefumirt fte bod^ eine ^ette ber«

»idelter Unterfud^ungen in ä§nlid)er gefd^idter SSeije, föie Sern'^arbi'S

neuefter Stuffa^ in ber ^iftorifd^en ^eitfc^rift, ^od§ erfreulirf) bleibt e§,

ba^ eine foIdt)e Sluffoffung be§ 9?apoteonifd§en ßeitalterg l^eute in bem
tteüanb ^auptftaate be§ St^einbunbeS möglid§, ja, n^ie ber SSerfaffer

tool^I ettt)a§ gu fanguinifd^ ^injufügt, bie einjig mögliche ifi

^x. 19.

8[egtbt, Subw. (Eaxl,i,^it (Sc^Iu§=9tcte ber SBtener 9RtntftertoI=6ons

ferenjen jur 9tu§bilbung unb SBefeftigung beS beutfc^en 93unbe§. Urfunbe,

©efd^i^te unb Kommentar, ^n 4 fitefgn. 1. Siefg. 93erlin 1860.*)

5lm 25. 9?obember 1819 eröffnete ber,gürft äRetternic^ bie ©on*

ferenjen ber äRinifter eine§ 2;^eile§ ber beutfd^en S3unbe§ftaaten, rodd^e

änfammentraten gum ßttjecEe, fid^ über bie Slnfid^ten i|rer ^Regierungen

l^infid^tlid^ mel^rerer wid^tiger Slngelegenl^eiten be§ beutfc^en S3unbe§

„freunbfd^aftlid^ p befpre(|en". Stu§ biefer SSerfammtung ging be!anntlid§

bie SSiener ©^lu^s^lcte, ta§ jtüeite ©runbgefe^ be§ beutfc^en S8unbe§,

^crbor, ha man e§ fpäter für „unangemeffen" unb „überflüffig" ju

l^olten beliebte, ha% bie ©rgebniffe ber ©onferengen ber S8erat|ung unb

^efd^lu^faffung be§ §u 9ted§t befte'^enben 83unbe§tage§ untertoorfen tt)ürben.

®ie SlctenftüdEe biefer benfnsürbigen SSerl^onblungen treten je^t enblid^

gum erften 3KaIe in bie Oeffentlid^feit, ha ein ©jemplar ber unter bie

SKitgtieber bert^eüten litl^ograpl^irten 5lbbrücfe au§ bem 9^ad§Iaffe eineS

ber anh)efenben 9Kinifter in hit ^änbe be§ ^errn ^rofeffor 3tegibi getaugt

ift. ^n ber öortiegenben wie in ber bemnäd^ft erf(^einenben gmeiten

Sieferung giebt ber Herausgeber bie Stctenftüde, ttjö^renb bie beiben

legten ^efte bie ©efd^id^te unb ben ß^ommentar ber ©d^Iufeocte entl^alten

»erben. Mit 9?ed^t 'i)at \iä) ber Herausgeber barauf befc^ränft, in bem
erften ^^^tt Uo§ ben Si^ejt mit pl^UoIogifd^er ®enauig!eit in überfid^t*

li^er gorm tt)ieber5ugeben unb "^ier unb ha eine auf bie SSortfaffung

bejügtic^e Slnmerfung 5U§ufügen. 9^ur an einigen ©teßen, wo fein

juriftifd^eS ©emiffen in gar ju |arten ©treit gerät^ mit ber biploma*

tifd^en SÖe^anblung unfereS öffentlid^en 9?ed^t§, mad^t er eine Jurje Joe*

merhing über bie 9led§t§fragen felbft. 2Bir motten unS an biefer Qnxüä'

l^altung ein SBeifpiel nehmen, bie $8efpred^ung be§ S8udE)e§ bi§ ju feiner

SSottenbung berfd^ieben unb für je^t nur auf bie SGBi(^tigfeit ber ^ubli*

cation ^innjeifen. SBer freitid^ pifante ©nt^üttungen bon biefen 53erid^ten

ertoartet, ttjirb fidf) getäufd^t finben. Stber nic§t nur enthalten fie einige

entfd^eibenbe 5luf!lärungen über tbid^tige ß^ontroberfen be§ 83unbe§redE)t§

(tt)ie benn bie au§ ber !ur^effifd§en grage befannte Sluf^ebung einer SSer«

faffung im fogenannten „bunbe§berfaffung§mä§igen" SSege noc^ ber SSer*

öffentlic^ung biefer Steten bon feinem e^rIidE)en Mannt me^r bert^eibigt

Werben fann), fonbem e§ geben au(^ bie ^ßrototoHe — ttjie farbloS immer

griebrid^ ®en^'§ gemanbte geber fie bargefteUt ^at — für jeben, ber

ättjife^en ben 3eiten lefen mag, ein anfc^auIid^eS S3ilb ber politifd^en

*) [3t. a. O., üom 8. September, (Bp. 566.]
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Sage. (Sie seigen SKetternid^ auf bem ®ipfet feiner Waä)t, oB fein unb

taÜöott auftretenben, aber ber 2;^at nad^ unumf^räntten ®ictator unter

einer ©i^aar atterergebenfter ^ofager. — ®er SSerleger ^at bie 3ln=

fd^affung be§ nic!^t blo§ für ben ^uriften mic^tigen 58uc^e§ burd^ bie

öeftimmung eine§ ungemöinlid^ uiebrigen ^reife§ erleichtert.

^x. 20.

Stebert, ©uftao, 9JitIton. ©tubien jur ®efd^td)te beS englifdien ®eifte§. |)atn=

bürg 1860.*)

Seiber ift biefe bom löbtic^ften (Sinne eingegebene, unb mit liebe»

öottem gleite burrf)gefüf)rte @d)rift nict)t im (Stanbe, bie überaus banf*

bare Slufgabe roirtüd) ju löfen, roel^e ber SSerfaffer fid) gefteüt ^t —
bie Slufgabe, 9Küton'§ oft mit ben Sippen bewunberte unb bo^ nur

öon ben Sßenigften mal^r'^aft berftanbene ®rö§e ben S)eutfd)en bertraut

ju mad^en unb an feinem ^eifpiele gu 5eigen, „mie ein ©ele^rter, ein

^^ilofop:^, ein 2)ic|ter, feine 83ürgerpf(ic^t erfüllt". (Sogar ba§ (£in=

fad^fte unb mie mx§> fd^eint faum ju ^erfe^Ienbe, bie (Sd)ilberung öon

2J?itton'§ ei^arafter, ift ^errn Siebert nid^t bi3Uig gelungen; benn tt)a§

gjiilton'S ©ntmidttung bon bem $8ilbung§gange oÜer anberen großen

©i^ter burc^au§ unterfd)eibet, fein großartiger ®leid^mut^, feine Selbft-

gemiß^eit bon §au§ au§, fein SSormörtSfc^reiten faft o^e jeben inneren

Sampf — bie§ 3lEe§ ift nur leic^t^in berührt. S^oc^ minber glüdlid^

ift ber SSerfaffer in ber !5)arfteaung bon ajJilton'S 2Bir!famfeit ol§ pDli:=

tifd^er ©dE)riftfteIIer. ^errn Stebert mangeln offenbar bie ^enntniffe, um
ju 5eigen, moburd^ fid^ 9KiIton'§ Se^ren über bie ^öered^tigung ber 9tebos

lution unterfdbeiben bon ben, bem SBortlaute naä^ bertoaubten, bem ®eifte

nai^ grunbberfc^iebenen ©octrinen ber ^efuiten, unb bo(^ ift o^ne biefen

©egenfa^ ein S3erfte^en ber erhabenen (Sittlid^Wt ber puritanifd^en (Staat§=

le^re nid^t möglid^. ^n ber (Sd^ilberung ber politifd^en ßuflönbe ber

3eit finben iüir jmar gu unferer ^^reube ben Sftunblöpfen bie ©ered^tig*

feit ermiefen, meldte i^nen |eute fein fetter ^opf mel^r berfagen fottte,

jebod^ mir bermiffen jene unparteiifd)e ^nerfennung, morauf gmar nid^t

^önig (5orI unb feine unmittetbore Umgebung, mo^t aber bie gartet

ber ©abaliere boüen Slnfprud^ l^ot. — ^uc^ bie öfl^etifrf)e 93etrad)tung,

obmotjt fie man(^e§ gute SBort enthält, erfdt)eint un§ ungenügenb. ^ier

gilt e§, rüd:^aIt§lo§ toa^v gu fein mie ber ©id^ter felbft unb e'^rtic^ ju

belennen, "Oa^ bie SBeltanfd^auung be§ berlorenen ^arabiefeS nidjt bIo§

für unfere Stage unberftänblid^ ift, fonbem oud^ in 9J?iIton'§ eigener Qdt

nur eine fubjectibe SBal^rfieit "^atte. (Statt beffen erhalten tbir pat^e=

tifd^e ©rgüffe ber SBemunberung o^ne redete überjeugenbe ^raft unb biete

überfeine Semerhingen, mie bie unglürfH^e grunbfalf^e ©ntbecfung, tai^

SDHtton unter feinem (Satan — ©rommett gemeint ii)ahc. SSortrefflid^

bagegen ift bie ^ritif be§ ©amfon SIgonifle§, beffen in ©nglanb oft ber*

lannte SBa^r^eit unb ©roße §ier enblid^ i^re SBürbigung finbet. —
(Scitfam gemifd^t mie ber ^n^^alt, ift au(| bie gotm be§ 93ud^e8; bie

*) [51. a. D., öom 15. September 1860, ©p. 577.]
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5Dtction er'^efit ftcE) talh ju fd^ioülftigent ,
p'^rafenreii^em ^atl^oS, halb

ftnft fie i^erab §ur ^lattl^eit atttägtid^er 9iebett)eife, nur an etn§elnen

©teilen ift ba§ ®(etc§maoB ed^ten tiiftorifd^en (Stile§ getroffen. — Sei

all' jetner Unfertigfeit bleibt ia^ $8ud^ bennod^ bie befte ©c^rift über

ä)ätton, bie mir unferen Sanb§Ieuten gu empfe'^ten miffen. 9}Jinbeften§

giebt fie bie St^atfad^en §iemlid^ bollftänbig unb ift begreifüdjertüeife

ganj frei üon jenen national^englifd^en SBorurt^eilen, tüeld^e 3Jiacauta^'§

be!annten Essay für ungeklärte beutf(^e Sefer ju einer fe§r gefä§rlid§en

Seetüre ntad^en. H. v. T.

^r. 21.

Mill, John Stuart, TJeber die Freiheit. Uebersetzt von C. Pickford.

Frankfurt a. M. 1860.*)

@§ mog SSielen paraboj, ja läd^erüct) flingen, aber e§ ift un=

jnjeifel^ft, ba| biefe fd^öne @(^rift über hk grei^eit nur öon einem

S3riten gefd^rieben »erben fonnte, ber bei ben SDeutfc^en in hie ©d^ule

gegangen ift. „®er ^öct)fte unb le^te Qroed jebeS SKenfc^en ift bie tjöd^fte

unb proportionirlid^fle Slu§bilbung feiner ^äfte in i^rer inbibibuetten

@igent|ümlid^feit; bie not^lüenbigen S3ebingungen ber ®rrei(^ung ber*

felben: grei^eit be§ ^anbeln§ unb 3JiannigfaItigfeit ber (Situationen" —
biefe SSorte SSil'^elnt ö. ^umbolbt'g bilben ta^ '^lotto ber 2tb|anblung,

tüeid^e fid§ bie Slufgabe ftellt, bie freie ©nttoidlung be§ ©ingelnen in il^rer

93eredE)tigung gu geigen unb fie ju fc£)ü|en öor ber SSergen^altigung nid^t

bIo§ bon ©eiten ber S3eprben, fonbem auc^ öon (Seiten ber bor^err*

fc^enben 9J?einung unb 2tnfd§auung§n)eife ber ©efeUfd^aft. SDer oberfte

©runbfa^ freilid^, bon bem ber S3erfaffer auSgel^t, f(^eint Marer unb

fidlerer a(§ er in SSa^r^eit ift. „s6ie eingige ^lufgabe, mofür red^t*

mäßiger SSeife gegen irgenb ein 9}?itglieb einer gefitteten ©efeUfc^aft ©e-

tbalt angettjenbet »erben barf, befielt in ber $ßer^ütung einer Senad^s

t^ciligung Slnberer." SDiefer alten SJJeinung ber SKe^rja^I ber beutfd^en

SfJaturred^t^Ie^rer wirb offenbar bie (Spi|e abgebrod^en burd§ ben anberen

(Sa^, ha^ „5ur ©et^eiligung an irgenb einem gemeinfamen SSerfe, ba§

für iü§' ©ebei^en ber ©efeßfc^aft, bereu @d^u^ man geniest, unentbe^rlid^

ift", ein 3tfang ftattfinben bürfe. 5lber »er fuc§t über^upt in einem

englifd^en SBerfe oUgemeine ©runbfä^e? 5lu(^ äRiII'§ (Sd^rift erpit

t§ren äBert^ burd§ bie Stnraenbungen. äRiH gefte^t felbft, ha^ in feinem

ßanbe ^tüax ha^ ^od^ be§ @efe^e§ leichter, aber ha§> ^oä^ ber 3}leinung

fd^werer brücEe aU in irgenb einem anberen Staate (£uropa§, unb berfid^t

bie innere |5rei^eit be§ 5ö^enfd^en, bie „Sigentl^ümlid^feit ber ^erföntid^=

feit oB eine ber ©runbbebingungen be§ menfd^tid^en SSo^IeS", ®a§ SBud^

ift nid^t bIo§ ein ^ä^a^ tiefer unb guter ©ebanfen, el ift eine S^at

!§o!^en, fittlid^en 3Kut§e§, benn e§ rei^t unbarmherzig ben Sd^leier ^inineg

bon bem ©runbgebred^en ber engtijc^en ©efittung, bon jener conbentio*

netten ^eud^elei, »eld^e ben S)eutfd§en im ^nnerften empört. 5lber auc§

töir, ob»o|I un§ mand^e bon 9Kitt'§ ^been ai§ längft abget^an erfc^einen

*) [9t. a. £)., Dom 3. 9?oöem6er, ©p. 697.]
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mögen, ^aben unenbtic^ biel ju lernen nu§ biefer tuarmen unb folge*

ri(!^tigen SSertl^eibigung ber 'ÜDuIbung im n)eitcften (Sinne. 2Bir lüoHen

ni^tS lüeiter oon bem Sn^alte öerratl)en, fonbern nnfere Sefer bitten,

fic^ jelbft äu erfrijc^en an biejem ©eifte rüd[ic^t§lofer SSal^r^aftigteit unb
üu§>m^rnlo]ev 2:oIeran§, »eld^er allein bem SOJenfd^en ein Sfiec^t gtebt,

fic^ einen freien äRann ju nennen. SSer e§ liebt, i)a§> fülle, ge^eimnife*

öoffe goi^tttjirfen ber ^been in ber ®ef(^id^te ju öerfolgen, ben mad^en

tt)ir aufmer!fam auf bie mannigfac£)en Slnttänge an Wliiton'^ Areopagitica,

befonber§ in bem ©apitel über bie ©ebanfen* unb 9ftebefrei|eit. ®ie
Ueberfe^ung ift leiber nic^t befonberS leicht unb fließenb, ja an ein*

jetnen ©teilen fogar unberftänblid^.

%m bcm Mit 1861.

^x. 22.

9(rnbt, e. 3R., ©eift ber Seit. 4. 5lufl. 5tltona, 1861.*)

2Sir glauben ntd^t, ba^ ba^ gro^e publicum bon biefer, fid&cr in

guter Stbfid^t unteniommenen SSeröffentlid^ung bebeutenben SSorf^eil ^oben

ttjtrb. S)?on niu§ bie ®efd^i(i^te jener ©poc^e unb me^r noc^ 3Imbt'§

eigene S3ilbung§gefrf)ic^te ft^on fe^r genau fennen, um biefen erften %f}^{l

be§ ®eifte§ ber S^it (gefc^rieben nad^ ber ©c^Iac^t bon Slufterli^) gu

ttjürbigen. Sft bo(^ ba§ ^uä) entftanben in S^agen, ba in Slmbt felber

eine gro^e innere Umtbanblung bor fid^ ging, ba er §urürffam bon

feiner tiefen Settjunberung für ^JapoIeon'S ®eniu§ unb bon feinen alten

9)?einungen menig me^r übrig behielt, a{§ eine grünblid^e SSerac^tung

ber übergeiftigen iöilbung feiner S^^tgenoffen. drft au§ bem jttjeiten

Steile be§ S8uc|e§ (bom ^al^re 1808) tritt un§ ber alte Slmbt, ber in

unferem SSoIfe lebt, !Iar, fertig, gereift entgegen. ÜJur ber Einfang unb

ber ©d^Iu^ biefeS erften SöanbeS entf)ült ^^euerroorte, bie aud^ für un§ noc§

bauern unb gelten. S)ie 9}Jitte be§ 93u(^e§ füHen ^Betrachtungen über

SSölfergefc^ic^te, tt)eld^e 3lrnbt in ben SBer!en feine§ 2llter§ weit f(^öner

unb geläuterter tt)ieber^ott ^at. Sine gmiefad^e S3emer!ung tt)irb ftd^

bem Sefer ben fetbft aufbrängen: einmal, njie SSieIe§ bon bem, lx)a§

|eute gern alg ^arteierfinbung berbäd)tigt wirb, fc^on bamal§ bon ben

belleren köpfen begriffen marb
; fobann , mit me raftlofem 93ilbung§5

triebe ber ^errli(j^e SJinnn an ftd^ unb feinen SKeinungen gearbeitet ^at.

^a§ ift e§, lüa§ unfere ©ebilbeten nod^ fo ttjenig gemürbigt ^aben;

benn unter aü' ben ga^treid^en Biographien, bie nad^ bem 2^obe be§

5IIten erfcf)ienen, ttiar nur eine, mel^e feiner wert^ ift (im 5. Söanbe

ber ^reu^ifc^en '^a^xhüä^tx) , unb bie We^x^a^l ber SKenfd^en ftettt

Slrnbt nod^ immer mit bem alten '^a^n in eine 9iei^e. ®arum mog
biefen erften 93anb S^ber lefen, ber ha§ innere 5lrbeiten 5lrnbt'§ ber*

fte^en njitt ; al§ ein 93eitrag jur ßeitgefc^ic^te ift ber äweite SJanb o^ne

grage njic^tiger.

*) [3t. a. £)., 9?ummcr öom 5. Januar 1861, @^. 5.]
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^r. 23.

f lo))^, Dnno, S)er Sönig griebrid^II. üon ^reu^en unb bie beutjc^e Sfiation.

©c^apaufen 1860.*)

^err Mop|) ^at ftd^ burd^ ben Stnfang feiner ^ef(i^i^te Dftfrie§*

lanb§ ben 9tuf eine§, n3enn aud) nid^t grünblid^en, bod^ gejc^idten ^ifto«

ri!er§ erlDorben. ®te§ allein bewegt un§, in einem n)iffenfd)aftli(^ett

Sölatte bte§ S3u(f) gu befpred^en, ba§ nod^ 2;Dn unb S^tiolt fic^ al§ ba§

SSerf öerbiffener ^arteileibenfd^aft angreift, ^er SSerfaffer tt)ill ber Sin«

fid^t entgegentreten, ha% griebrid^ ber ®ro§e (benn mit ©rlaubni^ be§

^errn ^iopp bebienen tt)ir un§ noc^ immer biefe§ 93einamen§, ben bie bummen
2)eutfd§en i^rem großen Könige nun einmal gegeben ^aben)— ba§ griebric§

ber (Sro^e ein S^räger ber ^been be§ ^al^reS 1813 getoefen fei. SBir finb

begierig, §u erfahren, hd lueld^em irgenb nam'^often ^iftorüer §err ^lopp

biefe S3e^auptung gefunben !^at. Dbgleid^ aber ^err ^lopp gegen eine

un^^iftorifc^e 5tuffaffung gu gelbe gießen toill, t)ält er e§ boc^ für an«

gemeffen, griebrid^ beg^^alb angunagen unb ju berurt^eüen, weil unferc

heutigen nationalen S3egriffe im 3a|re 1740 überhaupt nid^t, alfo auc^

nid^t in griebrid^'S Raupte öor^anben tnaren. «Se^en toit nä^er 5U,

fo bilben freilidf) nid^t, tt)ie §err ^lopp borgiebt, bie ^been bon 1813,

fonbern bie (Sebanfen einer mehrere ^o^i^^unberte nieiter gurüdEliegenben

3eit ben SKaalflab, toomit griebrid^ gemeffen tt)irb. „S)ie gro|e fird^«

Ii(^e (Spaltung be§ 16. ^o^r^unbertS begrünbete in ©eutfd^Ianb einen

lird^Iic^en ®uali§mu0, nidE)t einen politifd^en." @o beginnt taS» ^ud^.

^err ^topp l^at fd^werlid^ ettpaS bon bem „^eiligen römifd)en 9ieid^e"

unb feiner l^ierard^ifd^en $8erfaffung ge'^ört, fonft tüäre il^m öielleid^t ber

©ebanfe gelommen, ba^ ein gemanbter Siterot fid§ gn^ar leidet über bie

Sogi! i^inmegfe^en barf, \>a^ e§ aber gegen ben ©ebraud^ berftö^t, eine

contradictio in adjecto an ben Einfang eine§ Söud^eS §u flellen. S)er

30 jährige Ä^ieg entftanb — fo n)erben mir ^ier belehrt — meil ber

^urpfölger ben ^(an fa^te, SDeutfd^tanb ju gerftücEeln; bie <Sa^e be§

^roteftanti§mu§ unb bie SSert^eibigung gegen bie befpotifdf)en ®elüfte ber

Habsburger mnren nid^tiger S3Drmanb, mie ber gro^e ^urter „gan§

unjmeifel^aft" ertbiefen ^at. Stud^ nac^ bem SBeftpl^öIifc^en trieben mar
^eutfd^IonbS ^iiflfl^^ erträgüd^, mie benn überl^aupt nacf) §errn 0opp'§

5tnfid()t bie ßeitgenoffen be§ 30 jährigen ^riege§ glü(Hid§ gu preifen finb

im SSergleid^ mit ben Untertanen griebrid^'§ be§ ®ro|en. 91ur in ben

Sinnen griebri(^'§ geigen fid£), mie man bie§ oft on ben SSorfa^ren großer

SSerbred^er beobai^tet §at, (Spuren fünblid^er Sfiegungen, nämli(^: eine

erblic£)e 9?eigung gum SSatermorb ober ö^nlid^en SDingen (über biefen

^unft brücft fid^ ^err ^lopp etma§ gel^eimni^boß au§j, ferner ein erblid^e§

S^eutralttätggelüfte, enblid^ immer mieber!el)renbe SSerfuc^e, bem frommen

^aifer^aufe ungel^orfam 5U fein, ^m ©angen jebod^ Ratten bie ^ab§"

burger Urfad^e, mit ben ^o^enäoÜern aufrieben p fein. Ob bie ^o^en*

goUern ha§ (Sleid^e bon ben ^abSburgem fagen fonnten, mirb leiber nid^t

näl^er erörtert; bon bem furd^tbaren „exoriare aliquis" be§ großen

*) [31. 0. £., toom 9. gebruar, ©p. 85.]
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^urfürften n)ei§ ^err Älopp iiid^t§. S)a loirb griebric^ geboren. „®r
aUein; er serfpaltete boS 9?eid§; er fd)uf ben 2)uali§mu§". SSon ^ter

an nimmt bie ^arftellung einen l^ö^eren ©d^mung; ^err ^lopp berfättt

in ben furjatl^migen, jpannenben, Tlaxt unb löein burd^ft^auernben ©tU
jener ©riminalgejd^id^ten, tüeld^e in ben ^arterrelocalen man^er QtU
tungen i§r gefpenftifd^eä SSefen treiben. S^Jatürlirf) berfättt griebrid^

fc^on al§ Jüngling in ben @rbfe§Ier batermörberijd^er Steigungen unb
geberbet fid^ fo rud^Io§, ha% fogar ein ©rumbtom (ben mir unfererfeit§,

bi§ ^err Salopp un§ bo§ ©egentl^eil bemiefen ^aben roirb, nod^ immer

für einen beftod^enen SSerrät^er l^olten) i:§m „bie moralifd^e (Sntrüftung

be§ e^rtid^en 9}ianne§" jeigen mu§. 9?un fe§en mir fd^aubernb ben

jugcnblid^eu SSerbred)er „nad^ unb nad§ fitf) töfen bon atten ©anben,

meldte ben 9}2enjd^en mit ber 9Kenfd£){)eit einen". (£r mirb ungebulbig,

„büß fein SSater i^m nid^t ben ©efatten tl;un mitt, ju fterben" (§u biefem

SluSbrudEe ift ber S8erfaffer bottfommen bered^tigt, ta ?5nebrid^ i|n „mittel*

bar" (!) fet)r beutlic^ felbft gebrandet). Um bie SBelt ju taufd^en, fd^rcibt

er bie |eud^lerifc^en ^!^rafen be§ 2lntimacdt)iabett. ^aum ^at er ben

S^ron inne, fo fteigt „ta^ fd^marje ©emölf" ber 9iaubfud^t unb be§

e^rgei5e§ in i^m auf. ©r menbet fid^ gegen ha§ „Saiferl^auS" (ba§

bama(§ freiü^ ben ^aiferf^ron nic^t inne |atte), obgleich bie ^obSburger

ibn felbft unb feine 2lf)nen mit 2öo^ltt)aten überfdf)üttet. (£r erobert

©d^lefien — au§ 9taubfud[)t; bie (Sd^Iefier Rotten unter ben ^abSburgem
boflfommene a^ieügionSfreil^eit genoffen (ber SSerrat| ^o^ann ®eorg'§ I,

bie Saaten ber „©eligmad^er" unb ber ©mpfang (JarFS Xu. in ©d^tefien

finb natürlid^ nur ©rfinbungen ?) unb fügten fid^ mibermittig unter ba§

neue ^od^. 2(ber „bo§ böfe ©emiffen" lä^t ben @ünber nic^t ru^en,

er fül^rt ben älüeiten fd^Iefifd^en ^ieg — au§ 9\aubfu^t; bie öfterreid^tf^*

fö^fifd^en ^löne, ^reu|en gu jerreifeen, bom ^a^xc 1745, befleißen für

^errn ßlopp nid^t. (£r nimmt OftfrieSIanb — au§ Staubfud^t ; er regiert

fein Sanb elf ^a^re lang nad^ einem „bon ©runb au§ berberblid^en

©^fteme". S)aun beginnt er ben fiebenjäi)rigen Ä'rieg — au§ 3f?aubfu(|t;

SöemeiS: breiunb^manjig '^a^xi fpäter (1779) ermögt gricbrid^ in einem

SRemoir bott meifer Sftatt)fd^Iäge für feine 9?ad^foIger bie grage, meldt)e

®ebiet§ermerbungen für ^reu^en befonber§ münfd^enSmertl^ feien, unb

nennt unter biefen aud^ ©a(^fen; „miti)in" ift ber fiebenjä^rige ^rieg nod^

griebrid^'g eigenem ©eftänbniffe geführt morben gum BwecEe ber @r*
oberung „be§ armen (Sad^fenIonbe§". @r führte ben ^rieg auSfd^Iie^Iid^

gegen Defterreid^, l^atte fogar bie gredfil^eit, aI0 feinen geinb „nid^t ben

Saifer, fonbern nur bie Königin bon Ungarn" ju bejeid^nen (merfmürbig

nur, ba^ Saifer Sranj barin bottig mit griebric^ übereinftimmte; er

nannte fid^ felber einen ^^ribatmann am ^ofe feiner ©ema^lin). 5)ie

Sranjofen ^at griebrid^ abfi^tlid^ gefdE)ont, unb e§ ift ni^t ma|r,

hü^ er ^eutfcblanb bor ben 3fiuffen bcfd^ü^t i)ahi\ benn fie l^aben i^m
(bermut^lid^ burd^ bie Dccupation Oftprcu|en§?) im ©runbe mel^r genügt

als gefd^abet, ha fie bie ^öcmegungen ber ^aiferlid^en l^inberten. ^a6)
bem grieben berfättt ber gemerb§mä§ige 9täuber fonberbarermeife in bie

erblid^e 5WeutraIität§politif feine§ $aufe§, mo§ i^n jebod^ nid^t ^inbert,
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„ein @tü(f bon $oIen, ba^ fortan SSeftpreu^en ^iefe" ju [teilen unb ben

baierifd^en ©rbfolgetrieg — roteber nur burd^ fein böfe§ ©emiffen getrieben— ju beginnen, ^m Uebrigen ermübet er fein SSoIf burd^ „bie lange

S)auer feiner 9Ki§regierung" unb ntod^t fein ßanb „ju einer Srutanftalt

für ©otbaten". ®aB griebrid^'S §eer jum St^eil au§ gremben beftonb,

tt)irb auf's Söitterfte getabelt, unb bod^ ber ßönig angesagt, ba§ er §uerft

einen beutfd^en (Stamm gegen bie anberen in'§ gelb geführt, n)ä|renb

bie ^lufrüfjrer ber olten Qeit (33em^arb bon SSeimar u.
f. tt).) mit fremben

©ölbnern gegen ben ^aifer jogen. (£r berbarb fein Sanb, inbem er

frembe§ ©efinbel unter bem 9?amen bon ©oloniften ^ereinjog, fo ba^

nirgenb§ in 5)eutfd§Ianb bie S3ettelei fo arg war wie in Söranbenburg.

^a§ ^auptjiel feineS SebenS war, ®eutfd§Ianb p §erftüdeln unb eine

nation Prussienne bon ©eutfd^Ianb abjurei^en. ®ie ©efd^marflofig*

feit unb bie franjöfifd^e iÖilbung griebri^'S erfährt bie gebü^renbe W)-
fertigung; ha^ berühmte SSort (Soetl^e'S, unfere Öiteratur ^ah^ erft burd^

griebrid^ einen großen ^n^alt empfangen, wirb ba'^in berbeffert: unfere

Siterotur entwickelte fid^ ol^ne griebrid§, alfo „mittelbar gegen i§n".

SDer gefammte ©ulturjuftanb be§ 2JJanne§ unb fetner ßeit wirb mit ben

jermalmenben SSorten gerichtet: „toie griebrid^'S 3eug^au§ unb fein

@c^(o| in Sßerlin fid^ ber^alten §u bem 9temter in äRarienburg, fo ber*

Italien fid^ griebrid^'S ^been §u ben ^been ber 3eit ber got^ifc^en S8au:=

fünft". Qu unferem öebauern ^at ^err^Iopp biefen geiftboüen (Einfall,

ben SBert^ einer Qdt allein nad^ i^rer ^unft ju meffen, nur jur §älfte

burc^gefül^rt. 2ßie nun, wenn wir bie ©idjtfunft in ben SSergleid^ herein*

gießen unb fortfahren: „griebric^'S ©ebanfen ber^alten fid^ gu benen

be§ 14. SQ^t:^nbert§ wie Seffing'S ©ic^tungen ju ben ®ebi(^ten be§

S^eid^ner unb be§ ©ud^enwirt?" — ®er öefer ift freiließ längft erfüllt

bon ©ntfe^en über ben rud^Iofen S^arafter be§ gelben, bennod^ über-

fommt i()n ein menfd§lid&e§ 93?itgefü|t, wenn §err ^lopp fidf) auf ben

5Rtd^terftu§I fe^t unb ben Slngeflagten griebridf) einem regelred^ten ^reuj*

ber^öre unterwirft, griebric^ fprid^t fein berühmtes SBort: „fo lange

5ßreu^en nid^t eine größere "^uSbe^nung unb beffere ©renken ^at" —
ba unterbridbt i£)n §err ^lopp mit ber grage: „aber warum unb mit

welchem dtei^te burfte ber ©taat biefe§ ^önig§ iia§t berlangen?" 5luf

biefen tieffinnigen ©inwanb bermag griebrid^ natürli(^ nid§t§ ju antworten,

fonbern fä§rt fort: „fo lange mu| ^reu^en burd§ Surften regiert werben,

weld^e .... bereit finb, bon einem 3^age jum anberen fid^ gegen bie ber=

berblic^en ^läne i^rer S^iad^barn p bert^eibigen". 2)a fc^mettert §err

0opp ben ^önig ju ^oben mit ben SSorten: „b. ^. fie anzugreifen,

fobalb politifd^e ®rünbe ben 9J?oment ergeben", ©nbtid^, enblid^ ftirbt

ber 2:^rann, nid§t o^ne ba^ ^err ^lopp bie SSermutf)ung auSfprid^t,

feine S^Jafc^^aftigfeit |abe feinen frühen 2;ob herbeigeführt. 9JatürIid^

jaud^jt bo§ SSoIf, nur ber eine, gelbmarfd^aß SJiöttenborf, bric£)t auf bie

gro^e ^uube in 2;^ränen au§. SDa§ burd^ fo biet ©reuelgefi^ic^ten auf*

geregte ®emüt^ be§ SeferS mu^ buri^ einigen geiftlic^en Sroft befc^wid^tigt

Werben, unb §err ©lopp bleibt un§ ba§ tabula docet nic^t fd^ulbig:

bie ^o^enäollern foUen fic^ an griebrid^ ein warnenbeS ^eifpiel nel^men,
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fte füllen Begreifen, ha^ gjreulen ju fc^njad^ ifl, um eine felbftftönbige

gftolle 5U fpielen, öielme^r bie Slufgabe t)at, Defterreic!^ gegen jeben geinb

5U bert^eibigen. SBoju ber SBortfc^maü? ^n einer jener ultramontanen

©Triften, raomtt un§ ber SSerlag üon ^urter in ©(^aff^oujen unb SKanj
in 9ftegen§burg attjä^rlic^ beglücft, ift biefe tröftlic^e SBa^r^eit meit

f^öner unb füräer in ben SBorten auSgefpro^en : „wenn ber ^aifer

befiehlt, muffen bie SJJarfgrofen folgen". — Seiber ^at §err ßlopp noc^

einige gragen unbeantwortet gelaffen, nömlid): 1) mie ift e§ benfbar,

ba^ ber alte SKöHenborf, ber bot^ notorifd^ ein braber SKann mar, über

ben Xob eine§ fold^en ©d^eufalS S^ränen öergoffen f)at ? 2) SBie erflärt

fici^ bei einem folc^en (S^^aratter bie einzige menfd^Iid^e Stegung, njeld^e

^err ^lopp fo gütig ift, bem großen griebri^ jujugefte^en, bie greunb*
lic^feit gegen feine ^unbe? 3) ^err ^lopp i)at beriefen: griebric^

mor rud^Io§, er tvax ein geinb ^eutfd^IanbS, er öerftanb niä^t^ üon ber

$ßertt)altung , er mifel^anbelte fein SSoIf, er tnu^te nici^t ein gute§ ^eer
§u organifiren, unb aud^ gegen fein gelb^errentolent regen fi^ er|eb=

lid^e Biceifel, tt)enn tt)ir lefen, mit meld^er Sefriebigung §err 0opp
ha§ unparteiifc^e Urt^eil be§ springen |)einrid§ erroät)nt, ber ben ^önig
au§ ber S^iei^e ber gelben be§ Tjö^rigen ^riege§ auSbrüdlid) au§=

fd^lofe. SBol^Ian, worauf grünbet fi(| benn griebri^'S S^iu^m? 2So^er

!ommt e§, bafi Wir ^eutfd^en, bie wir Weber einen überfpannten 9'JationaIs

ftotä nod^ bie Steigung t)aben, bor foIfc£)en ®ö^en gu fnicn, bon bem
93ilbe be§ großen ^önig§ nic^t laffen lönnen, nid^t laffen wollen? SSarum
flog ta^ Sieb bon ber ^rüdEe griebrid^'S be§ ©ro^en burc^ bie 3fteit)en

ber Sonbwel^rmänner , burd^ bie 9tei|en be§ „mi|^anbelten" SSoI!e§?

93?ag un§ ber Sefer berjei^en, ha^ wir t|n bei einem fold^en 2Ber!e

fo lange aufgel)alten : immerhin bleibt e§ Ie§rretd§, ju fe^en, wie ber

blinbe ^reu^en^^ mit SfJot^wenbigfeit gu einer ultramontanen ?Iuffaffung

unferer ©efc^i^te fü^rt. SDie beutfd§e SSiffenfd^aft :^at an griebric^

nod^ manches Unred^t §u fül^nen : . me^r a(g ein bebcutenber 9Kann
l^at an feinem 9iu|me berloren burd^ ben SSerfuc^, ha gu bemönteln

unb 5u bertufd^en, wo aud^ nad^ bem ^erbften 2;abel be§ 93ewunberung§:=

Würbigen nod^ bie gülle bleibt. Slber wo§ wollen fofd^e SSerirrungen

ber Siebe unb ber SSere^rung bebeuten gegen ben unnatürlid^en ^ngrimm.
Womit §err ^lopp fid§ befleißigt, ba§ ®ro§e unb ^errlid^e unferer ©e*
fc^ic^te in ben üotf) ju gießen? H. v. T.

mt. 24
58tfc^er, Dr. gr.2:]§eob.,<ßrof., Äritifdie ©finge. gfJeuc golge. 1. |)eft. ©ine

Steife. Stuttgart 1860.*)

2)er SSerfaffer ^at Urfad^e, ftd^ über unerhörten Unban! ju bellogen.

SDag große SGSerf, mit bem er ft^ ia^relang befd^öftigt, |at faum eine

eingel^enbe 93eurt§eilung gefunben, nur ®in5el^eiten unb 5teußerUc^feiten

finb bon ßeinmeifterlid^er ^itit getabelt Werben, unb ba§ große ^ublifum
Q^nt gar nid^t, wie biet Wir S3ifd^er berbanten. SBir bürfen ol^ne Ueber*

*) [91. a. O., öom 9. gebtuar, ®p. 98.]
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treibung fagen : in ben legten 5e^n ^a^ren ift feine tü(f)tige Slb'^anbtung

über öft^etifc^e gi^agen erfd^ienen, beren SSerfaffer nid^t bon SSifc^er

gelernt ober — il^n bejto^Ien ^'dtk. Um fo me^r luaren mir erfreut,

oI§ lüir erfuhren, SSifd^er ^aht fic^ entfd^loffen, lieber populäre Sluffä^e

]§erau§5ugeben ; tüir hofften, je^t enbtid) merbe er audb in tüeiteren Reifen
ben 9tu^m unb ®anf ftnben, ben er üerlangen barf. ®a§ öorliegenbe

^eft fül^rt jebod^ in eine gan^ anbere SBelt. (S§ giebt bie ©d^ilberung

einer 3ieife bur^ Defterrei(^ unb Oberitatien, rteld^e ber SSerfaffer im
legten grü'^Iinge in leibenfc^aftlid^er 5lufregung unternommen unb in

gleid)er (Stimmung befd^rieben ^at ^er ßtüedf ber ©d^rift ift ein poIi=

tifd^er, fte fott nad^meifen, ba^ mir ®eutfd§en gur SSert^eibigung ber

italienifd^en 33efi^ungen Defterreidf)§ berpflid^tet feien, unb mir glauben,

bie öfterreid^ifd^ gefinnte ©emofratie \)at nod§ nie ein gefd^idEtere§ unb

lebenbiger anregenbeS S3ud^ gefd^rieben. 83alb erää^tt ber ^erfaffer bon

öfterreid§ifdE)en ^erpltniffen mit rücf^altlofer Slufric^tigfeit , bolb giebt

er politifd^e Söemerfungen Pott ®roEe§ gegen ^reu^enS ongeblit^e ©d^mäd^e

unb 2^reuIofigfeit ; nur bann unb mann ru^en mir au§ üon ber poUtifd^en

§lufregung unb erfreuen un§ einer meifter^aften äft^etifd^en S3etrad^tung.

©in Urt^eil über ein fo gonj fubjectib gegoltenes 93ud^ ift, nod^ baju

in einem nid^t politifd^en Slatte, faum moglid^. — ^ud^ ber ©egner

mirb bie ©d^rift nid^t au§ ber §anb legen o^ne greube barüber, ba^

bie großen Seben§fragen ®eutfd^Ianb§ je^t bereite ben „^umoniften"

jur ^erjenSfac^e merben, unb nid^t o^ne Sebauern, fo menig überein*

ftimmen §u fönnen mit einem alten, bemä^rten SSorfämpfer ber grei^eit

be§ ®eifle§. 2Sie leibenfd^aftlid^ aud^ ber SSerfaffer feine 9Keinung

Perfid^t, ge^öffig mirb fein 2;on nur an @iner ©teile, mo öon bem §od^«

mutige ber DfJorbbeutfd^en bie Stebe ift. 3fteferent ift meber ^reu^e nod^

ftammt er au§ jener nörbltd^en ®egenb, mo ben Seuten „aÜe ®inge fo

entfe^Iidf) !Iar finb", er mu| jebod^ berfid^ern, ta^ i^m nirgenbmo im

SSoterlanbe ein folc^er probinjieUer^od^mut^ begegnet ift, mie in ©d^moben.

Slber fo gemiB mir burd§foI(|e perfönüc^e (Erfahrungen un§ni(^t bered^tigt

glauben ju einem abfpred^enben Urt^eile über bie ©(^maben, fo gemi^

foHte ein äßann mie S8if(^er e§ unter feiner SBürbe gölten, aud^ nur

ein SBort §u f(^reiben, ha^ ber leibigen SSer^e^ung unferer ©tämme
gegen einanber 9?al^rung geben fann. — SJ)ie fd^mierige Slufgabe, fo

ganj l^eterogene ^inge, mie poIitifdE)e $8emerfungen, 5ytaturfd^ilberungen,

^nftbetrad^tungen, gu einem ^armonifd^en ©nnjen ju Perfi^meljen, ift

bon bem SSerfaffer fel^r glücEIii^ gelöft. Ueber§aupt ^at un§ bie gorm
be§ S8ud^e0 in unferer 9Jfeinung beftär!t: bie S^abler bon SSifi^er'S

©til miffen nid^t ma§ fie fagen. SSo er ni^t nöt^ig ^at, mie in ber

Sleft^etif, eine 9Kaffe Pon SSilbern unb ®ebanfen in menig SBorte

mü^fam gufammenäubrängen , mo er fid^ frei ergeben !ann, ba fd^reibt

er eine ^rofa, beren ^lar'^eit unb einbringlit^e Shaft ft(f) ben 2Ber!en

unferer beflen ©tiliften an bie ©eite ftellt. — ®ie folgenben §efte

merben bie befannten Stuffä^e über ©^ofefpeare unb S)abib ©trau^,

femer bie „SSernünftigen ©ebanfen über bie SJJobe" , enbltd^ eine noc§

nic^t beröffentüd^te 5lrbeit über ben ^amtet ent|alten.
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mi. 25.

TtxHon'i ©omuS. Ueberfe^t unb mit einer erläutembcn Slbtjanblung üerfel^cn

üon Dr. gsmman. ©^rnibt. Serlin 1860.*)

SDer Ueberje^er ^at ftd^ off^u treu an ha^ Original gehalten, fo

finb mnnd^e gärten be§ 5lu§brurf§ entftanben; unb menn jc^on ba§

Original einem beutfd^en Se[er feinen gonj reinen ©inbrucf iinterläfet,

weil in biefem SSerte 9JiiIton'§ puritanif(^e ^örte nod^ ganj unöermittelt

fte^t neben ber bejaubernben ^nnigfeit unb ßart^eit feiner jugenblid^en

©mpfinbung, fo erjd^eint in ber Ueberfe^ung jeneS pebantifc^st|eoIogifd^e

©tement jogar noc^ ftörenber, loeil bie ^eiteren ©efänge fic^ nic^t frei

unb lei^t genug baöon abgeben. SDie erläuterube Stbijanblung 5eigt ein

gefunbe§ Urt§eü, ba^ nur leiber nid)t an einer ©teile äufammengefa^t
toirb, unb meift mit gro|er ®elel§rfamfeit hk ®i(^tungeu nac£), an totld^^t

ber ®omu§ anfüngt — eine fe^r fd^tüierige Strbeit, ha ber ©ele^rtefte

aUer ©i^ter e§ ja »erftanb, auf jeber ©eite SfieminiScenjen au§ feiner

ungeheueren Söelefen^eit anzubringen unb bennod^ öoUtommen originett

ju bleiben. — Sßir loünfii^ten, ha'^ ^err Dr. ©dintibt fid§ einmal an

©amfon SlgonifteS berfud^en möd^te. SBenn er fid^ babei ptet, bk
SSer§maa§e be§ Originale genau ju copiren, fo tüürbe if^m fidler eine

gute Ueberfe^ung gelingen, benn er mei^ ben Stu§brud be§ @r§abenen
glücflieber ju treffen, al§ ben ber ^ eiterfeit. S^m gebül^rt 2)anf, ha%

er ben btelgenannten, aber in SBo^rl^eit gar nid^t gefonnten großen

2)i(^ter bem beutfi^en ^ublifum na^e ju bringen fud^t. S)od^ er lüürbe

biefen Qmd fidlerer erreid^en, roenn er ein SBerf au§ 9KiIton'§ reifem,

gefättigtem Stlter un§ üorfül^rte, al§ toenn er ben unfunbigen beutfd^en

Sefer öerroirrt burd^ bie§ Siigenbloerf , ha^ hzi aKer ©d^önl^eit ber

©injel^eiten bod^ ben ©tempet unfertiger, bualiftifd^er Söübung beutlid^

auf ber «Stirn trägt.

9h. 26.

SSifd^er, Dr. gr. X^eob., «ßrof., ^rittjc^e (Sänge. Sfieue golge. 3. |)ft.

Stuttgart 1861.**)

9}lan mu| be§ SSerfoffer§ S8ilbung§gang in ttroa^ fennen, öon bem
3ufammen{)ange feiner Söeftrebungen mit benen gtiebric^ ©traue'S unb

SB. 3^ntmermann'§ (SinigeS loiffen, um ha^ fe§r ftarfe ^eröortreten

ber ©ubjectitiität in biefer neuen f^olge ber ^rittfd^en ®änge ju ent*

f(^ulbigen. 2)ie Stuffä^e finb nidf)t bIo§ gebadet, fonbern erlebt; auf

jeber ©eite fü^It ber Sefer Erinnerungen !^erau§ an ©d^tuaben, an bie

2:übinger X^eologen^nbel u.
f. f.

®a§er erlaubt fid^ auc^ ber S8er=

foffer, biefen brei Keinen ^eften brei 5ßorreben öorau§äufRiefen unb

barin feine ©ebanfen über „alle 2)inge überhaupt" ouSjufpred^en. 3n
bem Sßorroorte ju biefem britten |)efte, ha§ mit ber $oIitif burd^au§

ni(^t§ 5U t^un |at, öerfud^t er ben 3iifammen:^ang feiner politifd^en

*) [9t. a. D., toom 27. ^iuli, @p. 486.]
**) [91. a. O., com 3. 9luguft, ©p. 506; öergt. oben 5Rummer 24.]
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unb äfl|ctiid)en Slrbeiten noc^äulüeifen unb fanii fid^'§ babei nid^t ber*

fageu, ^errn b. SSincfe §u bebaüem u. f. f.
— SDer erfte Sluffa^ be5

§efte§ „griebric^ ©trau^ qI§ S3iograp^" fü^rt gurüd ju ber öielgejc^oltenen

Arbeit, tüomit $8ifc^er bor ^dl^ren bie ^ritif^en ®änge eröffnete. SBie

bamoIS be§ St^eologen, fo wirb je^t be§ $iflorifer§ «Schaffen mit bieler

geinl^eit anal^firt. S)er Sefer fü^It an bem Stone fe^r beutü(^, ha^

ber greunb über ben greunb rebet; überfc§ä|t aber tüirb ber Sßeurt^eilte

ni^t. 2lm ^luSfül^rlic^ften natiirlid) Ibirb ©traue'S ^utten befprod^en,

unb ta fitf) eine Sriti! nic^t n)ot)l tüieber tritifiren läßt, fo genüge bie

iöemerfung, ha'^ SSifd^er bie politifc^e ^atoftropl^e ber 9teformotiDn§=

gefd^i(i)te unrid^tig aufgufaffen fc^eint. SBir meinen !eine§tt)eg§, ^utten

i^obe „genau erfannt" ma§ bem beutfd^en (Staate nott)t|at. SSielmel^r,

wk Mar er raupte maä er nidE)t wollte, wie unwiberleglid^ feine ^nbec*

tiben: fo ift bo^ bamotg, tbte an fo bieten anberen SBenbepunften unferer

©efi^ic^te, bie beutfd^e politifd^e Oieform baran gefc^eitert, ba^ i^ren gü^rern

ein üarer, pofitiber ^tan fe^Üe. — ®er bebeutenbfte 5lufio^ be§ §efte§

ift ber gtoeite „SSernünftige ®eban!en über bie ie|ige Woht". @§ ift

eine 2uft, :^ier benfelben übermüt^igen , unberwüftlid^ luftigen <Sd^al!

Wieberjufinben, ber bor ^al^ren über bie D^ajarener bie ©ei^el fc^roang

unb nod^ immer mit lac^enbem 9}?unbe fe^r ernftlic§ burd^boc^te 2)inge

5U fagen weife. — S)en fe^r feltfamen ©d^Iufe hübet bie Slrbeit „jum

^weiten Stieile bon @oet§e'§ gauft". ®er S3erfaffer giebt ben betaillirt

ausgearbeiteten ^lan einer gortfe^ung be§ gauft, fo wie fie fid^ geftaltet

|ätte, wenn ©oet^e jung geblieben wäre unb mit bem ^opfe eine§ ganj

mobernen SKenfc^en t)ätte benfen fönnen. 9latürlid^ benft ber 58erfoffer

nid^t baran, ben ^lan auszuführen, unb eben barum genügt e§, §u

fagen, bafe aud^ biefe wunberlid^e 5lrbeit ben geiftreic^en äRann geigt,

©in weiteres SSort ift bon Ueberftufe, benn eS l^iefee ben SSerfaffer

beleibigen, Woßten wir i^m auSeinanberfe^en , ha'^ in ber ^unft bie

SluSfü^rung 2lIIeS ift, unb gerabe ein energifd^er ^oet am SBenigften

an bie gortfe^ung etneS fremben SBer!e§ ben!en Wirb. SSifd^er felbft

Jnüpft an biefe Strbeit baS etwaS fleinlaute ©eftänbnife, er fei eine

gwifd^en ^ritif unb fd)affenbe ^nft in bie ^ä^Wzhe geworfene Statur.

®ie böfe 2Se(t aber wirb biefe Sf^aturanlage feineSwegS fo gar be!IogenS=

Wert^ finben, fonbern la^enb meinen, o^ne biefen ftillen ©rang gu

eigenem ^robuciren wäre ber Sßerfaffer nie ein großer Sleft^ettfer

geworben.

^x. 27.

5legibi, £ub. (Sari, 3tu§ bent S^^te 1819. Seitrag jur beutfd^en ®efct)id)te.

W\t Senu^wng ungebrudter ©c^riftftüde; nebft 33etlage, bie 9tegiftratur über

bie geheim gehaltene ^Ibfttmmung bet S8unbe§t)erfatnmlung in ber 35. ©t^ung

ju § 220 öom 20. September 1819 ent^altenb. Hamburg 1861.*)

©in überaus le^rreid^er ^Beitrag jur ©efd^id^te beS beutf(^en SunbeS,

in lebenbiger, einbringlid^er SJarfteÖung. Slber wie in feinen Sluffö^en

*) [3t. a. £)., öom 10. 5tuguft, @p. 51.3.]
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über ben beutfd^en Söunb, iücld^e bor einigen ^a^ren bei ängftlid^en

©emütl^ern fo großen 9(nfto§ erregten, fo lüirb nud^ in biefen i8e=

merfuiigen jur geheimen ®efc§id^te ber ©arlSbaber ©onferenjen ber

SSerfaffcr burd^ eine gewiffe ©utmüt^igfeit ge^inbert, ein fc^arfeS unb
rücffic^t§Io§ einfd^neibenbeS Urt^eil Qbjugeben. @r fa^t feine 9(n[id^t

in ben Sßorten äufammen: nid^t ba§ '^a^v AS, fonbern ba§ Sö^r 19
fei ba§ „totte ^ai)X" be§ 19. ^al^rl^unbertS gettjefen. SBir aber meinen,

e§ jieme bem ^iftorüer nirf)t, eine ^l^rafe au§> bem Safaienjimmer in

ben aJJunb gu nel^men, fei e§ aud^ nur, um ein geiftreid^eS Spiet bamit

5U treiben. Unb ein ©piel mit SBorten ift e§ bod^, tt)enn ber SSer*

fnffer bon einem epibemifd^en SBa^nfinne rebet, meld^er bamal§ bie

mäd^tigeren beutfd^en S^iegierungen ergriffen ^ahe. SSor SlHem ift e§

notl^roenbig, ba§ ^ßerfo'^ren ber öfterreidE)if(^en (Staatsmänner gefonbert

5U betrad^ten. SBir |aben gleict) bem SSerfaffer bon ber „überragenben

^ntettigenä" be§ güi^flen 9Ketternic^ feine überfd§tt)englid^e EJieinung

unb behaupten bennod^: ber gürft nju§te in (^arlSbab fe^r tt)o^t tüü§

er roottte, unb l^ötte er feinen Qrotd boHfommen erreid^t, fo |ätte fid^

bie öfterreid^ifdtie ©taat§funft nie eine§ größeren ^riump§§ rül^men

fönnen. SDen ©d^Iüffel gu feinem SBerl^alten Uekt bie berühmte ®en!=

fd^rift bon @en^ über lanbftänbifd^e SSerfaffungen. Ueberfe|t man
nämiid^ bie 5ß^rafen bon D^ebolution u.

f. f.
in fc^üd^teS !5)eutfd^, fo

fogt @en^ mit bürren SBorten: „Sin S3unbe§tag, toeld^er nur Surften

repräfentirt, ift abfolut unbertröglid^ mit S3unbe§flaaten , meldte ben

SSorten unb ber Z^at naä) conftitutionell regiert werben. 9tu§ biefem

3Siberfprud§e führen nur gttjei SBege §erau§ : entlreber Defterrei^ fd^eibet

au§ bem Sunbe unb bie S3unbe§berfoffung mirb in conftitutioneUem

Reifte umgeftaltet, ober hk Sßerfaffungen ber ©ingelftaaten njerben bon

33unbe§tt)egen umgefto^en". 2)a§ ift fo tt)enig „toK", bo§ toir bielme^r

gefielen : !eine anbere (Schrift bon ®en^ §at un§ fo fiar tt)ie bie unber»

befferlidf)e ßogif biefeS 9Kemoir§ gejeigt, meld^' ein gläuäenbeS, in biefem

gatte roa^r^aft prop^etifd^e§, poIitifd^eS S;alent in griebri^ @en^ imferem

SSolfe berloren ging. S^bem ®en^ bon jenen beiben SluSwegen ben

jtt)eiten borgog, fd)lug er freilid^ bem (Seifte be§ ^al^r^nbertS unb ben

58ebürfniffen unferer Station in'§ ©efid^t; aber „toll" War er nid^t,

benn roer ^at §errn ^rofeffor 3{egibi anbertraut, bo^ hk öfterreic^if^e

?PoIiti! bem SSerlangen be§ beutfd^en SSoIfeS geredet Werben wottte?

S'iid^t einmal ha§ !önnen wir bem SSerfaffer gugeben, ha^ 3Ketternid§

über bie ©timmung ber S^Jation in fd^werem ^rrt^ume befangen gewefen

fei. Tlaq i^n immerhin fein Temperament berleitet l^oben, ©inäelneS

allgu fdE)Worä ä" fe^en, im ©anjen beurtl^eilte er bon feinem ©tonb*

pun!te bie ßage rii^tig. SBir wiffen, mit welcher Stngft er fd^on im

Sö^re 1813 bie nationalen ©ebanfen ber preu^ifc^en „militärifd^en

Sofobiner", ber S3tüd^er unb ©neifenau, berfolgte; aB nun auf bem

SBiener (ä^ongreffe bie preu^ifd^e ^olitif fläglic^ gefd^eitert war, fiel^e

ba, fo er^ob in populären SSewegungen ber nationale ®eban!e wieberum

fein ^aupt unb „bro^te SSernid^tung" gwar nid^t „StUem ma^ befte^t",

Wo^I aber — na^ für SDlettemic^ jiemlic^ baSfelbe war — bem
ö. Ircttf^Ie, Stupfe. IV. 35
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3Ketternt(i^'f^en (S^fteme. SDarum mu|te ^Uietterniii^ aud) in ben f^ü(i^=

tcrnften unb unflarften ^anblungen, tüetc^e, tote ba§ SSartburgfeft, ^eigtett,

ber ttatiottale ®eift fei nid^t erftorben, not^tüetxbtg „rebotutioiiäre" 5lcte

fefjett. (£r tüottte Sieutfc^Ianb auf jener Stufe ber politifd^en 83ilbung

unb in jenem ßuftanbe mangelnben nationalen öett)u|tiein§ galten, njorin

fein Oefterrei^ öerl)arren fottte. ®e§^lb mu§te man t)er§inbern, „ba^

eine öunbeSregierung auf Soften ber anberen gtänje ober bem 3eitgeifte

f(^mei(i^Ie". @§ galt, ba§ ©c^idEfal ber beutf(^en Sfiation feftjufetten

on bie ^olitif eine§ ^Ibbeutfd^en ä)?ifd^ftaate§, unb e§ ^at biefe gremb-

|errfd^aft, wenn auc| nur |atb burd^gefü^rt, barum fo öergiftenb gemirft,

tt)eit e§ i^r gelang, einen X^eit be§ SSoIfeS §u Überreben, fie fei feine

gremb^errfd^aft. ©in unmöglicher ^lan, ganj gewi^, aber boc^ eine

feine§roeg§ „tolle" (Staat§funft, melt^e mä^renb eineS botten 3Kenfd^en=

altera fel^r fröftig loud^ern fonnte, unb mir miffen ja au§ bem eigenen

SKunbe i^rer Urheber, ha^ fie fetbfl ber ^olitif ber Üeinen äReufc^en

unb ber Iteinen 93littel eine längere ®auer nid^t §u Oer!^ei^en mogten.

liefen fpringenben ^un!t ber ©arlSbaber SSer^ anbiungen !^at ber SSer*

faffer gor nic^t berüi)rt. — ^rofeffor Stegibi ift im 93efi^e geheimer $8e=

ri^te über bie SSer^anblungen oon 1819/20 — mie er gu berfte^en

giebt, au§ bem 9^ad^laffe eine§ S8unbe§tag§gefanbten. @r beftätigt nid^t

nur auSbrücElic^ bie ©c^t^eit ber Oon SSelder üeröffentlid^ten Urfunben,

fonbern fd^ilbert au<ij nad^ ben ©riefen feine§ ^etoä^r§mann§ fe^r

berebt unb anfd^aulid^, roie ganj befpotifd§ bie Oon bem ©arBbaber

„(^iüb" au§gefd^loffene liberale 33?inber^eit ber 33unbe§ftaaten mi^^anbelt

warb. 2)er beglaubigte dJefanbte eine§ beutfi^en <S>taak§ am S8unbe§=

tage erfü'^rt ju granffurt „gerüc^tmeife" @inige§ oon bem, ma§ §u

ßarlSbab eine unberechtigte Sßerfammlung bon Diplomaten eineS S^eite§

ber beutfd^en ©toaten über ben iöunb befc^lie^t! Söei^enber löfet fid^

bie ^olitif nid^t üerfpotten, meldte jeneS ganje ß^italter d^arafterifirt

:

ftarreS geft^alten an ber (SouOeränität ber ©ingelftaaten , mo e§ galt,

S)eutfd^lanb§ 3Kad^t gegen ba§ ^u^lanb gu fd^ü^en, unb !Ieinmüt^ige§

SSerjii^ten auf jeben eigenen SBitten, tt)o e§ fic| barum l^anbelte, bie

berbrieften 9f{e^te ber Station polijeilid^ §u befd^rönfen. — 5lber auc^

bie fü^nften ©rmartungen werben überboten Oon ber, burd^ ^rof, Stegibi

jum erftenmale oeröffentlid^ten, Stegiftranbe über jene 83unbe§tag§fi^ung,

worin bie ©arlsbaber 33efd^tüffe ju S3unbe§gefe^en erhoben mürben.

9Ketternid^ beantragte in ©arföbab, toie mir fd^on au§ ©d^aumann unb

SßeWer miffen, e§ fotlten bie bon ©arlSbab auSgefd^loffenen „un^nber*

täffigen" S8unbe§ftaaten „angemiefen" werben, ba| fie i^re S3unbe§tag§5

gefanbten bi§ SJiitte (September 1819 inftruirten, bie ©arlSbaber ©e*

fd^lüffe an^une^men. SBieberl^olt ift nun gefragt morben: ber erfte

SSerfud^, bie ©runbjüge ber S8unbe§berfaffung au^^ufü^ren, beftanb borin,

ha% man mel^rere it)rer toid^tigften ©eftimmungen prooiforifc^ aufhob;

mie mar e§ möglid^, ha^ ein fo unerl^örter Sßefdt)lu^ einftimmig gefaxt

warb? gene fftegiftranbe giebt bie ^2lntmort. Mit ben Söefd^tüffen,

meldte al§ „einhellig" gefaxt Oeroffentlid^t mürben, waren nit^teinberftanben:

1) ^önigreid^ ©od^fen, benn ®raf (£infiebet i^ielt bie ©artSbaber Söefi^lüffe
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für ju liberal unb ttJoKte gan5 ©eutfd^tanb mit ber (Segnung ber ba'

moligen fnd^ftfd^en ©enfur begtürfen; 2) SSürttemberg : biefer ©taot

ftellte ©egenantroge in jenem gemä|igt liberalen ©inne, loeld^en bereits

ju ©arlSbüb SBin^ingerobe bertreten l^atte ; 3) ßur^effen erf;ob öcbenfen

(legen bie alljugro^e iöefd^ränfung ber ©ouöeränität ber (Sinäelftaoten,

meiere burd^ bie ©entraIunterfuc^ung0;6^Dmmiffion l^erbeigefü'^rt njurbe;

D^ne Snflt:uction ttjoren bie ©efonbten bon 4) Sujemburg, beffen ©e?

fanbter überbie§ nod^ SluSna^men gu fünften ber „(Sigenl^eiten" be§

Sujemburger SSoI!e§ berlangte; 5. 6. 7) @ad)fen*®ot]^a, SJZeiningen,

.^ilbburg^aufen, 8. 9) beibe ©tfimarjburg, 10. 11) beibe ^o^enäottern,

12) ßid)tenftein, 13) fftm^ jüngerer Sinie, 14. 15) beibe Sippe, 16.

17. 18. 19) bie öier freien ©tobte, beren ©efanbter fid^ „ber burd^

bie bill^erige Stbftimmuug bereite au§gefprod^enen (£inftimmig!eit" an*

fd^Iie^t! (So ttjeit reicht unfer actenmä|ige§ SBiffen. SSon ä^ei ©efanbten,

meldte berftd^erten , inftruirt gu fein, tt)ei^ ^rof. 5legibt überbie§, ba^

fie nid^t inftruirt maren. 2)ur(| fold^en „SonfenS ber ©iffentirenben"

ober „^iffenS ber ©onfentirenben" tüurbeu bie ^uSna'^megefe^e bon

1819 bef(^toffen! §err Slegibt l^at füeä^t, bie tumultuorifd^e Strt i|rer

5luf^ebung im ^a^re 1848 löor bie So^olität felbft berglic^en mit ber

9lrt i^rer ©ntftel^ung. ©rflaunen freilid^ toirb über biefen ^ergang

9?iemanb, ber SDeutfc^IanbS neuere ©efc^id^te einigermaa^en fennt. SöereitS

früf)er ^atte SKetternid^ ein ä^nlic^e§ ^robeftüdE geliefert, ül§> er burd^

®en| ba^ gläubige beutfc^e SSoIf ba^in belel^ren lie^, ber jnjeite ^arifer

griebe fei ein burdt) bie „einmüt^igen" SSeftrebungen ber SD^äd^te glüdttid^

erreichtes ^beat! 2Str aber tüünfd^en bem SSerfaffer ein übermenfc^«

lic^eS Waa^ bon SebenSmut^ unb guter Saune, bamit er bog über=

tböttigenbe ©efü^t be§ (£M§ überlüinbe unb bie ^raft ht^dk, bie

SK^fterien be§ So^i^e§ 1819 Leiter ^u ergrünben unb biefem SSorläufer

balb bie berfprod^ene ©efc^id^te ber SSiener (Sd^Iu|acte folgen gu taffen.

9^r. 28.

®en0, i^rbr. u. , Stngebüd^er. ?!Ktt etnent 3Sor= unb SiZad^wort üon Ä. 31.

aSam^agen ü. (Jnfe. (3lu§ bem S^ac^ta^ $8am:^agen'§ D. ©nfe.) Setpstg 1861.*)

®iefe STagebüd^er ftnb be§ SärmeS nid^t toext^, ber barüber erl^oben

morben ift. Wüq immerl^in eine gett)iffe ©laffe bon Sefern fid^ baran

erlaben, n)ie ®en^ mit ^erefe unb ©arl babete ober an ^Qf^abame

3;rogoff einige '^unbert SouiSb'or bertor; ber ^iftorifer tt)irb au§ biefem

toiberttjärtigen ^u(^e nur 2Benige§ lernen, lba§ lüir nid^t bereits auS

^uberläffigen Duetten trübten, ©ine unjuberlöffige Duette aber nennen

mir fold^e flüd^tige Stagebud^blätter fd^on barum, meil fie notl^menbig

ein 3eabilb bon bem ®§arafter beS (S^reibenben geben. 2)enn in bem

SBirrraarr ber einanber brängenben unb bjiberfpre^cnben töglid^en (Sin*

brüdEe fd^eint jeber SKann beftimmbarer, unfelbftftänbiger als er ift
—

nun bottenbS eine fo nerböfe, meibifd^ reijbare ^atux tbie ®en^ ! ©aju

fommt: ®en^ führte au|er bem 2:agebud^e über feine perfönlid^en ©rieb*

*) [91. a. €., oom 17. 9luguft, @p. 530.]
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niffe no{^ ein poIitif(f)e§ Journal, looöon ^ter nur toenige groben mits

get^eitt finb. 2)a^er ift jene§ S^agebud^ in ber Siegel ganj bürftig unb

Iangtt)eitig, giebt nur trodene ^amtn, unb bo§ Sreiben be§ 9J?anne§

erf(^eint nod^ fteinlid^er unb äußerlicher, al§ e§ mar. — 3" ^^^^ Dielen

Sftätl^jell^aften in ®en^'§ <S^axatkx tritt je^t noc^ bie neue groge ^inju

:

loie fonnte er S^agebüii^er fd^reiben mit feiner f^urd^t bor bem Sobe,

feinem Sßiberttjillen gegen jebe Erinnerung an SSergangeneS ? ®te (£r=

f(^einung erflärt ficf) nur au§ feiner öoÖenbeten (B<i)toää)^ unb ^alU
iofigfeit; biefe Slufgeidinungen toaren tobt geboren, ®en^ ]^at nirf)t einmal

im (Srnfte berfud)t, fi^ au§ i!^nen 9terf)enf(ä)aft gu geben über fein öer=

gangene§ Seben. lieber biete ber für i'^n tüid^tigften ©reigniffe — fo

über bie S^^age, ipie unb moburd^ er eigentli(l) ou§ ^reußen in öftere

reid^ifc^e ©ienfte gelommen? — ift nac!^ ®en|'§ eigenem fldöenben

©eftönbniffe au§ bem „fribolen ^oui^nQ^c" 9^1^ nid^t§ ju erfe^en. Unb
eben biefe gettigfeit im rafd)en Seben für ben SlugenblicE begei^net ben

SIRann. — S^ fold^en pf^d)oIogifc^en SSetrad^tungen giebt iia§> Söud^

mannigfad^en ^nla§. ^iftorifd^ n)icE)tig aber ift ^öcf)flen§ \)(i§i politifc^e

Sournat bom ^a^xt 1809. 2lud^ !^ier toenig neue $:§atfadE)en — nur

jloei mer!tt)ürbige ®efpräd§e 9bpoIeon'§ mit 93ubna; 9lopoIeon: ,,oii

ne peut Jamals contenter le peuple". 5Iber bie gütte gemeiner ^tatfd^«

gefd^id^ten unb bo§^after SSerleumbungen über ©rj^erjog ©arl, ^o^ann

unb alle SSelt, geigt beutüd^er, al§ ber bitterfte §iftorifer e§ bermöd)te,

bie gräßlid^e Slufföfung aller SSer^ältniffe in §of unb <S>taat. fRaht^tt)

geftel^t fd^on bamoI§, in ber 3lrmee fei bie 30feinung allgemein, nur

ein SBed^fel ber ©^naftie fönne ben (Staat retten, llnb in §unbert

Meinen QÜQtn berrät| fid^ ber Slud^ be§ ®e§poti§mu§, jene un!^eimlicf)e

©rfd^einung, ttield^e in atten fritifd^en ©pod^en Defterreid^S immer mieber-

fel^rt: bie Unjufriebenl^eit Silier mit Mem, ha§> bumpfe, t^tlofe, jiel*

lofe ©rotten unb fRäfonniren, SSon ber ^e(ben|aften S3egeifterung be§

öflerreidE)ifd^en S5olfe§ in jenem großen ^o^re Hingt natürlid^ in biefem

3:;agebu(i)e nidE)t ber leifefte ^aä^^aü lieber. Slber e§ ift ungere^t,

borau§, ha^ ®en^ im ^erbfte 1809 für ben grieben orbeitet, ben

(Schluß §u giel^en, er fei abgefatten bon feiner früheren SKeinung. (Seine

gleid^jeitigen Söriefe unb mel^r nodt) feine fpäteren Saaten bemeifen biel-

me^r, ta^ er in biefem ©inen ^untte — in bem §offe gegen ben ^ona^
parti§mu§ — fic§ immer treu blieb. 5E)a§ $8erfa|iren be§ ^aifer§ gran§

gegen bie 2:t)roIer tt)ar bod§ felbft einem ®en^ anftößig, er meint:

menigftenS eine gürbitte !§ätte ber ^aifer einfegen fotten pour ces

gens-lä. — ®ie Stagebüd^er bon 1810—12 finb feör !urj unb erläutern

nur einige fd^on befannte S^atfac^en ou§ ben Slnfängen ber äl^etternic^'fd^en

^errfd^aft. SSir tüiffen, boß 93?etternid^ ben ginauäptänen be§ ©rafen

S3atti§ entgegen mar, bennoc^ mit i|m §ufammen SJJinifter blieb unb

ben löanquerott gefd£)e^en ließ. §ier erfahren mir nät)er, mie 3Ketternid^

fic| bon bem „Dppofition§c§ef" ®en^ ®enffdE)riften gegen feinen föottegen

anfertigen ließ u. f. f. Slu§ bem ^al^re 1813 er'^alten mir nur unbe-

beutenbe 9?oti§en, Sleußerungen be§ Striumpp untermifd^t mit fd^meren

Söeforgniffen über ha§> 2;reiben ber preußifd^en Rabbiner. ^a§ Journal
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öom '^a^vt 1814 fd^tiefet mit einem 3lu§6ru(^e c^nifd^er SSerad^tung

gegen „bk albernen SSefen, meldte bie SBelt regieren" — einem

SSorte, t>a§ hem „quantilla sapientia regatur mundus" Djenftierna'S

mürbtg 5ur (Seite tritt, ©inige ^ai)xe barauf nennt berfelbe ®en^
biefelben albernen äJJenfd^en — „gro^e 5Ulänner". — ^n (£arl§0ab 1819
fdireibt ®en^ „in einer Strt bon ^nfpiration" bie (£r!tärung be§ 2(rt. 13
ber S3unbe§acte; aU biefe im jDecember gu SBien angenommen njirb,

feiert er einen Xag „toid^tiger aU ben bei Seipgig". SSam^ogen ergebt

firf) in pat^etifd^en SSorten über biefen „wa^nfinnigen Uebermut^", mir
aber öermögen ben SBa'^nfinn nidE)t §u erfennen. ®en Stag öon Seip§ig

fonnte (Sen^ biEigermeife nid^t mit ungemifd^ter grenbe feigen, benn

biefer „Sefreiung§!rieg" fo:^ aUerbingS „einem grei^eit§friege fe^r

äf)nlid)". ®er Xüq jebod^, h)o ber ©ntmicEtung be§ beutfd^en confti=

tutioneHen Seben§ geffetn ongelegt iDurben, tt)arb ber öfterreid^ifd&en

(Staat§!unft bnrdt) fold^e trübe 9fJebengebanfen fid^erüd^ ni(i)t öerbittert,

mu|te fie mit reiner, ungemifd^ter greube erfüllen. — ^n bem 2^age=

bud^e über feine Seetüre au§ bem ^al^re 1823 rebet nid^t mel^r ber

geiftreid^e 9J?ann, ber gro^e ^ublicift, fonbem lebiglid^ ber t t Ober*

©enfor. ®ie liberalen @d§riften finb i§m je^t einfad^ „frebel|aft unb

ftrafbar", „i^re ®rfd§einung flogt bie ^yjuttität ber Socaicenfur ftar!

an". — 5)ie SSermotter bon SSarnl^ogen'S SfJai^Ioffe bitten h)ir bringenb,

e§ mit biefer einen ^ubtication au§ ©en^'g 2:agebüd^ern genug fein gu

laffen. 2)ie§ 93ru^ftüdf genügt öoHauf, um ben ©eift ber Sliönner

erfennen ju laffen, njelc^e bie ©runbgefe^e be§ beutfd^en ^unbe§ fd^ufen.

@tn}a§ 2Beitere§ ift nid^t barauS gu lernen.

mx. 29.

®a§ ©roB^^erjogf^um ^ofen unb bie^olen gegenüber bem 9JationoIität§=

princi|) unb beffen neueften Otegimgen. SSon einem früheren 3(6georbneten ber

^roüinj ^ofen. 9?ebft einem 9(n^nge, ent^. bie SDenffd^rift be§ §errn Ober=

))räfibenten gtotttrett: „lieber bie 3Sertt)aItung be§ ©ro^^erjogtiiumä $ofen

Dom Sa^re 1830 bi§ jum SBeginn beS ^o^reg 1841". 33erlin 1861.*)

(Sine gehjanbte SSert^eibigung be§ Sßerfa^ren§ ber preu§ifd§en Me-

gierung in ^ofen, au0 ber ^eber eine§ SJiannei, ber burdö Iangiä|rige SBirf*

famfeit al§ S3eamter bie bortigen Buftönbe grünblidl) fennen gelernt ^at.

^ie ^arftellung ift lebl^aft unb pifant; bod^ berräf^ bie ^öufigfeit ber

9lu§rufung§äeic^en unb ber tateinifd^en (Sprid^mörter ben bilettantifd^en

@d§riftftetter. 2)er SSerfaffer ift feine§ttieg§ ein btinber Sobrebner ber

9tegierung, er fie'^t bie 2)inge einfad^, tt)ie fie einem guten S)eutf(^en

crfd^einen muffen, ^ux an wenigen ©teilen berfü^rt i|n fein '^eiliger

(Jifer, für eine gute ©ad^e fe|r unglüdflic^e 2trgumente ju gebraud^en.

SSie barf er ben ^olen einen SSormurf barauS mad^en, bag burd^ i^re

Sntriguen Sotljringen bem beutfdl)en 9teidE)e entfrembet n)orben, tt)ä^renb

boc^ leiber unfere SSorfa'^ren bie (Sd^ulb biefeS jammerbotten §anbel§

ganj unb unget|etlt ouf i§r ^oupt ju nehmen |aben? Sßic mag er

*) [91. a. O., öom 31. 9tuguft, <Bp. 559.]
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ferner [tc^ in ber ib^Hifdien ©ejd^id^tSauffaffung biegen, bo^ nur bie

„^er5en§güte" gnebrtrf) 2Sil|eIm'§ EL ben^olen nationale ^nftitutionen

gen)ä|rt l^abe? Sßenn er enblic^ gar ben Slrtifel 75 be§ |)reu§ifc^en

(Strofgefepud)e§ gegen bie ^^olen ju gelbe fül)rt, fo geben mir i^m
5U bebenfen : mt fe|r mx ül§> S3ürger njünf^en muffen, ba| ber preu|ifd^e

Staat bie polnifdien Surfet: ben gangen ©rnft be§ ®efe^e§ füfilen taffe,

ber ^ublicift foU mit anberen SBaffen fechten. — SE)agegen i)üt ber SSerfaffer

eine 9tei^e ber föid^tigften ^iftorifc^en S^atfac^en, roeld^e für bie beutf(|e

@ad)e fprec^en, gönälic^ überfe'^en. SBoKte er einmal bi§ §u ber früfjeften

löergangenl^eit gurücfgel^en — unb geh)i| roax bie§ not^föenbig — fo

mu^te er mit loenigen braflifcfien Bügen ben ^ampf be§ ©labent^uml
gegen bie ®eutf(^en, bie in ber Statur begrünbete 2:obfeinbf(^aft ^reu§en§
unb ^oIen§ f(^ilbern. (£r mu^te bie ©ebeutung ber uralten beutfd^en

©olonifation in ^ofen noc§ biet fc^ärfer l^eröor^eben , mu|te ber in

biefen fingen unglaublid^ §artnädigen Unn)iffen!§eit be§ großen ^ublicumS
entgegentreten burd^ ben ^aä^roei^, wie griebrid^ be§ Öiro^en Si^eil*

na'^me an ber erften Stf)eilung, biefe Söiebereroberung altbeutf^en £anbe§,

im 3ufammen^ange fte^t mit ber ^otitif be§ beutfc^en OrbenS unb be§

großen ^rfürften. SSor Slllem mußten in bem Zeiträume nad^ ber

bierten unb fünften Streuung (1807 unb 1815) bie S8er§ättniffe

bon ^reu§ifdE)=, €efterreid§ifd^* unb 9iuffif(J^»^oIen fd^arf bon einanber

getrennt werben. S)er SSerfoffer citirt (©. 27) ben gtoeiten Slbfo^ bon

Strtifel 1 ber ©d^In^acte be§ SBiener dongreffeS. SSarum nidt)t ouc^

ben burd^ ben ©egenfa^ fo SSiel fogenben erften 3tbfa^ biefeS 5trti!el§?

^m erften Slbfa^e toirb bem ruffifd^en S^eite be§ ^ergogt^m^ 2Sarfct)au

eine „ß^onftitution" berfproi^en, im gttjeiten 3lbfo^e ttjerben ben polnifd^en

Untertl^anen bon Defterreid^, ^reu^en unb 9Ju§Ianb nationale Snftitu=

tionen 5ugeftd)ert, foweit bie betreffenben «Staaten fie gu genjöl^ren für

gut finben njürben. @in fd^Iagenber SettjeiS bofür, ba'^ man für ia^

nid^truffifd^e ^olen an eine felbftftänbige SSerfaffung nid^t entfernt gebadet

^at. ©elbft eine 5Iutorität tt)ie SS^eaton, ber eine ftiUe Sßorliebe für

^olen nid^t ganj berleugnen fann, erfennt bie Sebeutung biefe§ <So^e§

an (im 2. $8anbe ber Histoire des progres du droit des gens). Ueber*

|aupt fonnte ber SSerfaffer au§ htm allbe!annten ®onge ber SBiener

SSerl^anblungen nod^ biet !(arer nad^Weifen, ha'Q bie preu|ifd^en @taat§=

mönner bon 5tnfang an ben poInif(|en S^räumen 5tlejanber'§ I. gänglid^

fremb blieben unb nie baran badeten, hk ftraffe ©entrolifation i§rei

(StooteS §u ©unften ber 5ßoIen gu tocEern. (Srflörte bodt) ^arbenberg

fd^on am 30. Januar 1815, fein ^önig fönne ben nationalen (£igen=

t^ümlid)feiten ber ^okn nur foh)eit ßugeftänbniffe mod^en, al§ fidf) i>k^

bertrüge „mit bem l^öd^ften Q'm^ä^ jebeS <Btaak§, ein fefteS ©angeS
ou§ feinen Streiten gu bitben". — ©el^r gut "^at ber SSerfaffer bie

amtlid^e (Statiftif fomie bie S)en!f(^riften bon ©rolman unb 5ßoigt§s

91^e^ benu^t gu einer forgfättigen ©orftettung beffen, maS ^ofen burd^

^reu^en§ ^erbienfl gett)orben ift, unb gu genauen ftatiftifd^en eingaben

über ^Religion, 9lationaIität u.
f. tt). ber SettJol^ner. S)ie @d)Uberung

ber 5lufftönbe ber biergiger '^ai)xe geigt ein befonneneS Urtt^eit, unb
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fe^r le^rreic^ finb be§ SßcrfofferS äliitt^eüungen über bie beiben 5ßnr=

teteii, in tüeld^e l^eutc ha^ reöolutionäre ^olen äerfäUt: bie ©emofrnten
unter 9J?iero§lQrt)§fi'§ Sü^rung unb bie ^triftofroten, Joeld^e ben ©injug
^önig 9tbam'§ I. öon SfJapoIeon'^ ©nabeu erfe^nen. — ©ine banfenS*

lüert^e Quqahc bilbet bie berrufene ©enffd^rift be§ Dberpräfibenten

glottroeH über bie SSermaltung ^ofen§ in ben Sagten 1830—41 —
ta§ glänjenbfte Bengni^, tt)elc^e§ ba^ preu^ifc^e Sieamtcnt^m fid) felber

au^ftellen foniite. @ie beginnt mit bem mannl^aften ©eftänbniffe : e§

fei bor ber §nnb unmöglid), bie 9?e{gung be§ ungufriebenen ;)oInifc^en

5(bel§ 5U gewinnen, barum gelte e§, i^m Sl(i^tung abäuäiringen burd^

©erec^tigfeit unb unberl^o^Iene S3eförberung be§ beutfrfjen ßeben§. 0äg=
lid^er fonnte ber fo§mopotitifct)e 9tabicali§mu§ fic| felbft nid^t rid§ten, al§

bamalS, ba er biefe ec^t beutf(f)e (Staat§fd)rift nl§ ein abfd^recEenbeS

SBeifpiet bureaufratijd^er SSertDorfen^eit, al§ „bn§ enteilte ^o(en" öer=

öffentlic^te 1

%:. 30.

Wlofjl, 5Rob. u., ©taatäre^t, SSöIfetrec^t unb ^olitif. 5[Ronogra|)t)tcn.

1. 93b.: ©taat§red)t unb SSöIferrec^t. Tübingen 1860.*)

Seiber Verbietet un§ ber befd^ränfte 3fiaum, biefe bebeutenbe ©amm*
lung öermifcE)ter Sluffö^e, mobur^ §err b. 9Jfo|l bie (Staat§tt)iffenfd|aft

5U neuem SBanfe öerpflid^tet 'i)üt, nad^ ©ebü^r ju mürbigen. @§ ift

eben unmöglid^, über bie Üiefultate ber ©rfo'^rung unb be§ 9^ac^ben!en§

eine§ gangen reid^en SebenS mit einigen SBorten Qbjuurt^eiten. D^ne*

bie§ ift ein Zi)&\i biefer 16 SKonograp'^ien ben ^ubliciften fc^on au§

öerfd^iebenen 3eitf<^irfften befannt; unb njenn aurf) ber Sßerfaffer biefe

Slrbeiten einer neuen forgfältigen S)urd^fid^t unterjogen, ja mel^rere

gänglid^ umgeftattet ^at, fo tt)ei| bod^ ba§ publicum bereits, lro§ man
babon ju erioarten ^abe. — 2)er S3anb gerfältt in brei Slbfd^nitte: „9?ed^t

unb ^olitif ber repräfentotiben äRonard^ie", „9?e(^t unb ^oliti! ber reprä=

fentatiöen ®emo!ratie" unb „Sßoüerred^t". SSir polten ben furjen gtüeiten

Slbfdt)nitt für ben fdE)ö^barften Streit be§ 2Ber!e§, befonber§ barum, weil

er bie beutfd^en ^olitüer in einen ®ebon!engang einfül^rt, ben bie meiften

berfelben aHju fei^r bernad^Iäffigen. SDer Sluffa^ über bie SBetterent^

tt)idEIung beä bemofratifd^en ^rincipS im norbamerüanifd^en @taat§red^te

ift ein äReiftermerf, unb fd^on bie S^^atfadie, bu§ in furger grift fel^r

öiele öon biefen ernflen SSorauSfagungen bereite fd^recttid^ fic^ erfüttt

"^aben, mu^ ben Sefer gtningen, ben ©ebanfen be§ 9Serfaffer§ mit prüfen*

bem ©mfte ju folgen, ©rötere Stnferf)tung werben bie in hen beiben

anberen ^bfrf)nitten borgetragenen 5lnfid^ten '^erüorrufen , fo befonberS

im erften ?lbfd^nitte ber Stuffa^ über bie red^tlid^e ©ültigfeit öerfaffungS*

roibriger @efe^e. 9teferent ift baburd^ öon ber fRid^tigfeit ber befannten

iJe^re, n)elct)e ber SSerfaffer mieber^olt aud^ burc^ bie Xi)at berfoc^ten

:^at, öoUfläubig überzeugt trorben; aber aud^ 93?o^r§ ©egner werben

burd§ biefe flare, fc^arffinnige SemeiSfül^rung wenigftenS ju bem (Se-

*) [% ü. £., üom 2. gZouentber, ©p. 712.]
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flänbniffe gebrad^t tüerben, ha^ e§ ungerecht toax, loenn fie in 9Wo^t

tt)Oi)I ben erfahrenen ^olittfer, aber nid^t ben jurifttfd^en ^opf aner!ennen

Wüßten. — SBol^I nur bte njenigften Sefer überzeugen tt)irb ber le^te

Sluffa^ btefe§ erften 5lbfc^n{tte§ : ha^ 9tepräfentatibjt)ftem, feine SKänget

unb Heilmittel 3^^!^ ^'^^ !ritifd§e Streit beSfetben ift bortrefflic^, man
fann bie SJJängel be§ beutfd^en conftitutioneHen Scben§ nic^t fc^Iogenber

fc^ilbern. 3luc^ bem erften ber beiben öon SOio^I borgefc^Iagenen „Heil-

mittel", ber e^rlid^en SDur(^fü|rung be§ parlomentarifc^en @t)ftemS,

mirb jeber ©infid^tige beiftimmen. Um fo unbegreiffit^er ift ber gtüeite

SSorfd)Iag : bie S^ieform ber $8oIf§bertretung burd^ ßufammenfe^ung ber-

felben nad^ gefeUfd^afttid^en Gruppen. SSir galten e§ für baar unmöglid^,

in ber raftIo§ fid^ bermanbeinben mobemen ®efeIIfdE)aft fold^e fefte (Gruppen

gu bilben; ber SSortüurf, ha'^ fein SSorfd^tag bie ©in^eit be§ (Staats-

gebanfenS aufgebe, fc^eint un§ bom SSerfaffer nid^t mibertegt; mir erinnern

enblidf) an bie alte ©rfa^rung, ha"^ 2Baf)Ien, meldte au§gefprod§ener;

maa|en bie SSertretung eine§ @tanbe§ l^erbeifü'^ren foüen, regelmäßig

ben ftänbifd^en ^articutari§mu§ in ber gepffigften SSeife mad^riefen.

©elbft «Stein , ber bod^ ma^rlid^ ber (Slieberung ber ^efeUfd^aft in

(Stönbe nid^t abgeneigt mar, mußte gefielen, ha'^ nie ber ^ampf poü*'

tifc^er ^arteten fo gefä^rlid^ merben !önne, mie ber ^oß focialer Gruppen.

— '^m brüten 5Ibf(|nitte ftellt SKo^I guerft bie $ffege ber internatio*

naten ®emeinf(^oft at§ §lufgabe be§ SSöIferrec^tS bar, unb e§ ift be*

fannt, mie burd^ biefe Sluffoffung bo§ SSöIferred^t erft einen pofitiöen

Sn'^ait erlangt ^at ®a| ber SSerfaffer hk (Souöerönität ber <Btaaten

unb bie internationale (^emeinfd^aft einmol at§ ©egenfö^e auffaßt, mirb

Man^m befremben ; hii näherem ßufe^en läßt fid^ aber mit bem SSer-

faffer nur über SSorte rect)ten. — ®aran fd^tießt fid^ eine ermeiterte

Sorftellung bon 3Jlo^r§ bielfad^ angefochtener ße^re bom Slf^Ie. @r
bert^eibigt nod^ immer bie miffenfd^aftlid^ rid^tige aber unpopuläre

ajieinung; bod^ ift er gemäßigt genug, ha§ „foSmopoIitifd^e @t)ftem"

nid^t bt§ in bie oußerften ©onfequenjen gu berfolgen. — SBir !önnen

hü§> ©tubium be§ 2Ber!e§ ben goi^Senoffen nid^t bringenb genug empfehlen.

©0 flar ber SSerfaffer fc^reibt, fo ift bie ^öemältigung be§ Söud^eS bod^

eine anftrengenbe Slrbeit — ha§i befte Sob, ba§ fid^ einem miffenfd^aft-

lid^en SBerfe fagen läßt.

^v. 31.

JRiel^l, SS. §., Sie beutfdie 3trbett. (Stuttgart 1861.*)

SBir l^aben bie§ 33ud^ mit großem ^ntereffe in bie ^anb genommen,

ni(i)t gerabe, meil bie unparteiifd^eu Organe ber S. ®. (lotta'fd^en S3ud^=

^anblung, altl^eiügem Hanbmer!§braud^e getreu, haSi SSer! bereite att*

überall al§ eine „neue ^erte" ber beutfd^en Siteratur anpreifen — mo§(

aber, meil mir hofften, bie '^o^z 53ebeutung be§ Ö^egenftanbe§ merbe

bem SSerfaffer mel^r miffenfd^aftlid^en (Srnft eingefCoßt ()aben, aB in feinet-«

„g'Joturgefi^i^te be§ SSoIfeS" ju finben mar. ^n ber S^t ift ein gort*

<=) [91. 0. 0., öom 9. g^oöember, ©p. 728.]
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f(^ritt unberfennbar. .^err 9tte^I ift nid^t me^r fo öerfc^menberifc^ mt
fonft in ^QlblüQ'^ren, blenbenbcn Söel^auptuiigen, fein ^a^ gegen ^atiomh
üfononiie unb ©tatifttf f)at fic^ in 9iofcl^er'§ ©c^ule er^eblic^ geminbert,

obttjo^l er nod^ immer bon ber luftigen ^ö^e feiner felbfterfunbenen

„(Socialpoliti!" mit ftarfem <SeI6ftgefü^Ie auf h^n großen .Raufen ber

S'Jationalöfonomen ^ernbfd^aut ; enblid^ fte^t er bem ungefjeueren Uni=

fd^iDunge ber mobernen S5oIf§n)irt!^f(J^aft nid^t me:^r fo feinbfelig njie

e^ebem gegenüber. 5lud^ bie SSoräüge feiner früf)eren ©cfiriften, ein

groBe§ Xalent jur ©eobad^tung be§ SSoIf§Iebeu§ unb eine gefällige ®ar=
fteUung finben fii^ ungefc^mälert mieber. ^arsufteHen „n)ie ba§ beutfc^e

SBoIf arbeitet, wie e§ über bie Slrbeit ben!t unb tt)ie e§ ftc^ ju einem

immer reineren ^bzak ber 3Irbeit erlogen ^at" — biefer Stotä be§

S3u^e§ ift ein eigent^ümlic^er unb frud^tbarer ®ebnn!e. Unb mit tua'^rer

greube begrüben lüir ben fittlic^en drnft be§ Sßerfaffer§, ber nic^t mübe
wirb, bem materialiftifc^en ©rlperb* unb ®enu§triebe ber ©egenmart
mieber unb lieber bie Sefjre öon ber moroliftfien Söebeutung ber Slrbeit

5u prebigen. — 5lber hiermit ift aud^ unfer Sob am @nbe. §erm
9tie§r§ fittltd^e Söegrtffe finb gu unreif, al§ ba^ er feine Slufgabe löfen

fönnte. ©in falfd^er Sbeali§mu§ be^errfc^t if)n unb treibt i§n, einen

ibealen @el^alt in bie ^inge §u legen, ber nic^t in t^nen enthalten ift.

@§ ift falf(|, wenn er bie Slrbett befinirt al§ eine au§ ftttlid^en 9Jiotiben

entfpringenbe , nad§ fittltd^em Qkk ringenbe %^at u. f. m., loö^renb

biefer ^Begriff an ftd^ mit ber Tloxai offenbar gar nict|t0 ju t^n l^at.

®e§ SSerfafferS lOioral ift unflar, bualiftifc^. SBa§ folt e§ ^eifeen, föenn

er meint, ber SD?oratift muffe bie S3ebeutung be§ @rfoIge§, ber SfJational-

öfonom bie Sebeutung be§ ®ett)inne§ ber Slrbeit in'§ 5tuge faffen, ber

©ocialpolitifer aber beibe§? ®er SOJoroUft, ber ben ©eroinn nid^t ju

iDÜrbigen n)ei§, ift ein aScetifd^er 9^arr, unb ber SSoIfSmirt^ , tt)eIdE)er

blinb ift für ben fittlid^en ©rfolg ber Arbeit, ift eine ^rämerfeele.

SBenn bie „<SociaIpoIiti!" \iö) nur unter ber SSorauSfe^ung "Ratten lö^t,

ba^ 9Koral unb D^Jationalöfonomie fd^Iei^t unb einfeitig betrieben werben,

bann ftel^t biefe neue SBiffenfdjaft auf gar fd^tüad^en gü^en. — §err

Stiel^I fprid^t über bie ®eifte§arbeit mandC)e§ fo treffenbe SBort, ba^ e§

un§ f(^tt)er mirb, i^m einen gleiten SSortourf nid^t erfparen ju !önnen.

©eine ®eifte§arbeit ift no(^ immer bilettantifd^. 2)er SSerfoffer erl^ebt

in einem Stbfd^nitte, tt)elc£)er einer oratio pro domo freiließ öerjweifelt

ä^nlid^ fielet, bittere unb geredete klagen gegen ben ßunf^seift ber ©e*

lehrten, gegen i:§ren (Stanbe§:^od)mut|, ber in genialer SSielfeitigJeit nur

oKsu leidet bilettantifd^e Seic£)tfertigfeit erblirft. 2Sa§ aber mit Siedet

aB Dilettantismus öerurt^eilt werbe, :^at §err 9tie'^I nid)t erfannt.

SSir erlauben un§, i^n barüber §u belel^ren. S)em Dilettanten mangelt

jene ßuc^t be§ ®eifte§, fener fittli^e 9Kut|, tüetdier ben redeten ©ele'^rten

befähigt, fi(^ feiber über ben Dingen ju bergeffen, um ber SSa^r'^eit,

ber ganzen SSatir^eit willen oud^ ben wiberwärtigen SC^atfad^en ber

SSirflid^feit auf ben Öeib gu gelten unb fie §u ergrünben. 2ln fold^en

©rfd^einungen, bie feinen Steigungen wiberfpredl)en ,
gel^t ber Dilettant

entweber fd^weigenb borübcr ober er fertigt fie mit ber iöemerfung ah

:
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,M§' jc£)emt in meine £e|re niö^t gu paffen", ^err diiei)l ^at eine

ou§gefpro(^ene SSorliebe für ben Sanbbou unb bie @eifte§arbeit, toäl^renb

bie moberne j^obnftfiätigfeit feinem ®efc§made nic^t gufagt, unb 9teferent

njürbe i^m barin üoIHommen beiftimmen, n^enn e§ fic^ in ber SSiffen=

fd§aft überhaupt um S'Zeigung unb Slbneigung ^onbelte. gür §errn 9{iel)I

aber ift biefe SSorliebe entfc£)eibenb. @r mod^t ha^ Unerhörte möglid^

unb fd^reibt im 19. ^a^rl^unbert ein Suc§ über „bie beutfd^e 5lrbeit",

meld^eS gerabe auf jmei «Seiten bie gobrifarbeiter betrachtet unb babei

ju bem tragifomifd^en ©eftönbniffe gelangt, e§ fc^eine „al§ ob ber gabrit=

arbeiter ganj au|erf)oIb be§ eben gezeichneten 9ia^men§ ber nationalen

Slrbeit fte^e!" — @o ift ba§ SSerf offenbar unboUftänbig , inbem e§

bie eine ^ölfte ber beutfc£)cn Strbeit faum berüt)rt. 2lber outf) öon bem,

tt)a§ §err Dlie^l föirflic^ bietet, finb nur jene 5lbfc^nitte gelungen, meiere

fd^ilbern, h)ie ha§ SSolf, b. 'i). bei fftiti)! ber Sauer, in Sieb unb ©pruc^

unb (Sitte über bie 5lrbeit ben!t. 2)ie allgemeinen Sel§rfä|e bagegen

finb fafl burd^göngig nur ^albtt)al^r, benn fie fußen auf bem groben

^rrtl^ume, bo|„ bieöier großen ©" Stamm, Sprache, Sitte, Siebelung

ben bouernben „Urgrunb" ie§> SSoH§Ieben§ bilben foKen, n)äl^renb ber

©toat ujonbelbar fei. '^n biefem Sa|e liegt ha§> ngürov ipevöog ber

gefammten fogenannten Socialpolitü, bie bumpfe, unfreie Heberfd^ä^ung

ber unbemu^ten Sitte gegenüber ben 2^|aten ber menfi^lic^en grei^eit.

§err 9tie|I fämpft einfad^ mit ber Suft, njenn er meint, feine (Segner

hielten bie ftabile Sitte ber altbaierifcf)en 93auern, meiere er berJierrlid^t,

für ein ^robuct ber mittelolterlic^en ßeibeigenfi^aft. SfJid^t biefer ©in*

roanb ift gegen feine Se^re erhoben morben, fonbern ein anberer, ben

er gu loiberlegen ni(^t einmal öerfuc^t, ber ©tnmanb nömlid), ha^ bie

unbemu^te Sitte obgelegener Sllpen'^öfe notl^menbigers unb glüdEIid^er-

meife allmät)lid^ bem ©inbringen ber ben)u§ten öernunftgemäfeen Sitt=^

lid^feit ber mobernen 93ilbung meidjt unb ttjeii^en mirb. 5Iud^ ift ^err

üite^I in arger Selbfttäufd^ung befangen, menn er fi(^ für eine abfonbertic^

„poetifdt)e" D^atur §ält, tneld^e bie ^rofa be§ mobernen Stäbteleben§

nic^t ertragen !önne. Sßei ber Silage, ob ein SSoIf ein „poetif^eS"

Seben fü^re, |anbelt e§ fid^ für einen Haren 2)en!er lebiglii^ barum,

meldte poetifd^e Saaten bie§ S3oI! boHbrad^t ^ahe, unb ^ier Iä§t fid^

bittigertoeife nii^t leugnen, bafe in ber ^rofa ber beutf(^en (Stäbte eine

reinere, tiefere ^oefie gebeizt al§ in bem (SttEIeben ber baierifd^en

Sßauem. 2)iefe ^oefie mirb in ©eutfc^Ianb au(^ bann ni(^t berfd^minben,

menn einft itaS^ Ungeheure gefd^ie^t, ha^ ein SfJamfauer SDirnb'I aud^

bon einem 9lnberen aÜ einem Sftamfauer Sua !§eimgefü§rt werben fann.

— ©öuälid^ mißlungen, obmol)! fe^r anregenb unb mit fid^tlid^er S3or«

liebe gefd^rieben, finb bie Slbfd^nitte über bie geiftige Strbeit. 2Bo§ ^err

Stie'^t !^ier bemerft, ift nid^t gerabegu fatfdt), aber nod^ Weniger Wo^r,

nid^t einmat al§ Siegel Wa^r. ®enn ba§ ß^arafteriftifd^e ber ®eifte§=

arbeit liegt barin, ba^ |ier ba§ ^i^bibibuum StöeS bebeutet, ba'^ hk
„feligften 5lugenblicfe" be§ (SeifteSarbeiterS je nad£) ®§aro!ter unb Stim*

mung unenblidE) berfdEjieben finb. Tlit einem SSorte, über ba§ SBefen

ber geiftigen Slrbeit Iä§t ftd^ lüo^ ein perfönlid^eS Söefenntni^ ablegen.
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ober nid^t eine loiffenfc^afttic^e ©octrin oufbouen. ^k\t tiax ertainite

Unmoglic^feit, nirfjt materidifttfd^e S3efangent)eit, fjat bie toiffenfd^aftlic^e

9fJotionaIöfonomie mit gutem ©runbe bemogen, über ba§ St^ema ber

geiftigen 5trbeit fel^r tüenig imb fel^r befct)eiben ju fpred^en. — SBenn

^err ^iiel^t enbli^ fo gar ^^erobloffenb öon fenen ©ele^rten fpric^t,

tcelrfie bIo§ ©toff fammeln, nid)t bur^ bie f^öne Sorm i^rer SBerfe

felber auf bie 9^ad^tt)elt ju !ommen trachten, fo öergi^t er einen gemid^*

tigen Unterfd^ieb. (£§ giebt eine fct)öne gorm ber SDarftettung, meiere

au§ ber boüfcmmenen iße^errfcfiung be§ (Stoffel ^erborge^t imb bem
Söerfe be§ gorfd^erS ben (Stempel ber SSottenbung aufbrücft; aber e§

giebt aud^ eine gormfertigleit, ttjeld^e über bie fc^ttjerften unb er^abenften

®inge Ieicf)t unb anmut^ig l^inroeggleitet unb ben gutmüt^igen Sefer

5u bem 5Iu§rufe gtoingt: „®urio§! ^ct) |atte mir'§ fo fd)tt)er borgefleHt,

unb nun fann idt)'§ lefen jnjifd^en ©d^Iaf unb SBad^en!" ®iefe ©e*

monbt^eit befi^t ^err 9itel^I in bebenfiic^em Waa'^e, unb tt)ir münfi^en

aufrid^tig, er möge fidt) burd^ biefelbe ni^t baöon abmatten laffen, feine

eigenen @runbfä|e üom ©mfte ber 3(rbeit auf fid^ felber anjuinenben.

— ©ein neuefte§ S3ud^ l^at un§ an eingelnen ©teÜen wirflidf) ergriffen,

oft loben tt)ir un§ be§ offenen 5tuge§ gefreut, ha§ bie poetifd^e (Sitte

unfere§ SSoIfeS fo getreu oufäufoffen njei^ ; ober ber le^te ©inbrucE mar
ein fe^r unerquidfIidE)er. — ®er miffenfdE)aftIid§e 5|3oIitifer, gleic^diel

tt)el(^er ^ortei er angehören mag, fommt immer lüieber in bie unan-

genehme Soge, ben 9??äc^tigen ber (£rbe unliebfame SDinge fogen ju

muffen, ^err ülie^I bogegen öerfte^t e§, o^ne feiner ©efinnung tttoa^

5u bergeben, benno(| fo leidet über bie SDinge ^innjeg^ugc^en, bo^ feine

58üc^er o^ne 3(nfto§ in iebem Salon prangen fönnen. SSir ober meinen,

biefe 5trt ber ^Dorftellung fei nid^t ber SBeg, tt)elct)er bie moberne ©tootS*

tt)iffenfd^aft gum ^eile füfiren tt)irb.

9^r. 32.

Slngcrftetn, mii)., f^ftebric^ Subtoig ^af)n. ©n SebenSbilb für ba§ beutfc^e

58ülf. aSevIin 1861.*)

^er alte '^a^n ift eine jener D^oturen, über njeld^e bie Urt^eile

oudE) ber S^iod^Iebenben immer fel^r Weit ou§etnanberge|en werben. ^a§
9^ärrifc§e imb ©efc^mocHofe tritt in feinem SSefen fo berle^enb ^erbor,

boB bie (Störfe be§ öft|etifdf)en ®efüil§ ber Seurtt)eilenben foft immer

ben 5lu§fd^Iog geben tt)irb. $ßon fold^er öft^etifd^er 5lbneigung ift notürli^

in biefer geftfd^rift für hm beutfd^en SCurnertog nid^t bie dlzhe; fie

trägt begreiflidtjernjeife einen etmoS poneg^rifd^en S^orofter. '^nbz% lieft

fid^ bo§ (Sd^riftd^en angenehm, giebt im ©anjen eine berflönbige lieber*

fi^t über Sa^'§ Seben unb ift outf) nicf)t gong blinb für bie (Sc^luäc^en

feines gelben, wie benn ^a^n'§ grunbberfe:^rte ^oltung im ^a^xt 1848

e^rlic^ getobelt wirb. ^a6) unferer SReinung mufete freili^ ber 58er=

faffer Weiter ge^en, ben ©influ^, wel(|en 3a|n nod^ ben greiieitSfriegcn

ouf bie Swgenb ausübte, genauer betrac|ten unb offen gefte'^en, rva^

*) [2t. a. D., öom 23. 9?ot)ember, ©p. 757.1
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ftd^ toä) nid^t leugnen lä^t: e§ mar ein 3Irmut^§§eugm§ für ein geift*

re{(f)c§ S5oIf wie ba§ beutfdje, ba| unfere ^ugenb in einem fo unüaren

^Dpfe i§r Sbeal bere'^ren fonnte. ^ie unjmeifet^ften großen SSerbienfte

be§ 9}?onne§ werben burc^ bie§ Urtt^eil feine§n)eg§ geleugnet. 5tu(^ ^at

ber SSerfaffer nic^t wo^l getrau, ben t^araÜeriftifd^en, unb unfere§ (£r=

n(^ten§ !eine§tt)eg§ unehrenhaften Quq ju berfd^meigen , ba^ ^a^n für

ben Qtv^d ber Befreiung oud§ unfitttic^e 9J?itteI nid^t berfc^mä^te; wir

erinnern nur an bie bon i^m im gi^ü^ja^re 1813 auSgefprengte falfd^e

Dkd^rid^t bon ber bro^enben Sluf^ebung be§ ^önig^.

^x. 33.

§eine'§, ^etnv., ©äntmtlic^e SBerfe. 3led)tmäBtge Drig.=3tu§g. (^n 18 33bn.)

1. u. 2. m. Hamburg 1861.*)

ßeiber lä^t fic^ bon biefer „red^tmä^igen Original s^u§ga6e ber

fämmtlid^en SSerfe" .§eine'§ Weber mit @i(|er^eit ^offen, \>a^ fie bie

fömmtlid^en SSerfe enthalten werbe, noc^ gan§ unäweifel^aft behaupten,

ha'^ fie eine red^tmö^ige 5tu§gabe fei. §eine 1)at fic^ nämlid^, wie bie

borauSgefd^idte Slnfünbigung erjäp, bon §erm ©ampe „ha^ feierlid^e

SSerfpred^en" geben taffen, ha'^ für bie beutfc^e ®efammtau§gobe „bie

bon ifim fetbft getroffenen Slnorbnungen genau befolgt werben fottten".

S^ac^bem §err S^ampe fid^ bergeblid^ bemü'^t, §eine'§ ®i§pofition ju

ber Slu§gabe bon beffen Söittwe unb Uniberfal-(£rbin §u erlangen
,
^at

er enblid^ ha§ bem 2)tc§ter gegebene Sßerfpred^en gebrodjen unb bie ®e-

fammtau§gabe begonnen o'^ne leh^ ®i§pofition fowie o^ne ben in ben

^änben ber f^rau §eine berbleibenben poetifi^en 9^ad^Ia^. 2ßir fe'^en

ab bon ben S^ied^tSanfprüd^en ber Uniberfalerbin , obwol^I wir einen

örgerlid^en ^roce| für fel^r wa^rfdtieintic^ :^alten muffen. 2Bir glauben

audf) gern, ia'^ §err ß^ampe bann erft feine ^f(ic£)t gegen ha§i publicum

ber SSerpftic^tung gegen ben Siebter unb feine drbin borgegogen %t,

nad^bem er eingefe^en, beibe tiefen ft^ fc£)ied^terbing§ nid^t bereinigen,

^ebenfalls bleibt e§ eine ^öd^ft auffällige 3;^atfad^e, ba^ bie SSer!e

eine§ großen ©c^rtftfteKerS in einer SSeife beröffentli(^t werben, wetd^e

feinem eigenen SSillen eingeftanbenermaa|en wiberfprid^t. SöoKte ber

SSerleger biefen fonberbaren (Sod^ber'^olt ben ßefern überl^aupt ntitt^eilen,

fo mu^te er ben ^ergang au§fü|rtic^ genug erjöllen, um ^ebermann

bon ber ©ered^tigung fetne§ SSerfa^ren§ p überzeugen. ®oju aber

reid^en bk mitgetl^eilten !ur§en S'Jotijen nic^t au§. 2)a| grau ^eine

„eine launen-^nfte grau" fein fott unb ein :^o^e§ ^onorar für ben poe=

tifd^en 9^ad§Ia^ geforbert 'i)ahe, genügt nimmermehr §ur Ütec^tfertigung.

2Sir muffen alfo unfer Urt^eil über bie 9^ed^tmä§ig!eit ber 3lu§gabe

wegen mangel'^after ^enntni^ ber S^atfad^en borläufig auSfe^en. S)a=

gegen ift bie anftänbige 3tu§ftattung unb ber correcte SDrudE ebenfo an=

§uer!ennen, wie bie ^ietät gegen §eine, weld^e ben Herausgeber, ^errn

Slbolf ©trobtmann, fo weit e§ nod^ möglid^ war, geleitet ^at '^n @r=

mangelung jener 2)i§pofition be§ 2)ic§ter§ ^ot man bie bon §eine fetbft

*) [31. a. €., üoin 14. ©ecember, ©p. 821.]
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aufgefteUte Slnorbnung ber franäöfifc^en SluSgobe (^ari§ 1855/59) ju

®runbe gelegt, ^k, §um St^eü fc^r bebeutenben, ©enfurlücfen finb

forgfältig ergäiijt. 2)a§ SSerf ift auf 18 Söänbe bered^net unb fott

auä) bisher gänjlid^ Unbefonnteg bringen, ben S3rieftt)ed^fcl ^eine'g mit

^mmermann unb feine'S Sßriefe an Saube. ®ie ©ebic^te finb in bie

legten S3änbe berwiefen, bo man ^offt, injtt)if(i§en öon öerfc^iebenen

(Seiten ^Beiträge bafür — öietteic^t fogar noc^ jenen poetifc!^en D^ad^lafe

— §u erhalten. ®ie berüchtigten, öon ©teinmann l^erauSgegebenen

„SfJad^träge ju feine'S SBerfen" werben al§ gälfc^ung beäeic^net, woran

roo^t nie ein @infic£)tiger gezweifelt ^at. — 2)ie jwei öorliegenben Söänbe

enthalten bie SfJeifebüber ; bie (Srgänjungen barin finb nic^t er^eblic^.

SBir be'^alten un§ bor, auf jene S3änbe 5urücf§ufommen , welche etwa?

wefentlid[) 9^eue§ bringen.

mt. 34.

aRo^l, mob. ü., ©taat§recf)t, 9SöI!errect)t unb «ßolitif. 2Ronogra))^ien.

2. 93b. «ßolitif. 1. X^etl. Tübingen 1862.*)

2)a^ in ben ©ci^riften 9t. ajJo^l'S immer ber gange 3Äenfd^ rebet

unb ber Sefer ju feinen SBerfen ebenfo fetir burrf) ben ©^aratter wie

burc^ bie ®etet)rfamfeit unb bie ©infi^t be§ SSerfaffer§ ^ingegogen wirb
— ba§ finb attbefannte ©inge. Slber wo^I norf) m(t)t nod^ ©ebü^r

gewürbigt ift feine feltene 83efd§eiben|eit , weld)e, fern bon boctrinörer

©elbftäufrieben^eit , niemaB auMernt unb jeber neuen (£rf(i^einung be§

SSöIferIeben§ mit borurt^eiBfreiem SSIicfe folgt. S« feinem feiner SSerfe

1)üt biefe Stugenb fo fc^öne grüdjte getragen wie in bem borliegenben

Sanbe. ©in großer i^eil be§ Sßu^eS be^anbelt mit wiffenfc^afttic^er

gtu^e brennenbe XageSfragen, wel(f)e bie SBiffenf(^aft bisher meift bem

leibenfi^aftli^en ©treite ber politifd^en Parteien übertaffen l^at. ©o
bie grage über bie „atigemeine ?tbflimmung". ®er Sßerfaffer ift natürlich

ein aufrichtiger ®egner be§ 33onaparti§mu§, er fprid^t mit großem

©rnfle bon ber „^eitigfeit ber SSerträge", unb bennoc^ §aben i^n bk

neueften SSorgänge in Stalten belehrt, ta^ e§ göEe einer not^Wenbigen

rabicalen Umwanbtung be§ Sefte^enben giebt, in benen nur eine aüge^

meine ^bftimmung ber S^Jeuerung feften iöeftanb fidlem fann. @r ge-

fielt, Wo§ jeber Unbefangene jugeben wirb, in ber ^auBfird^e fei "Da^

®efü^l fe^r berbreitet gewefen, bag eine conftituirenbe Sßerfammlung

oHein eine fo eingreifenbe (StaatSumWätäung nid^t auf i^re ©d^ultern

nehmen fönne. Unb nic^t blo§ in gätten ber Sf^eugrünbung bon (Staaten

fc^eint i^m bie allgemeine Slbftimmung anwenbbar ; er betrod^tet fie aud^

— Wie fiel bon fetbfl berfte^t — al§ ein regelmäßiges Wlitid in reinen

^emofratien, ja fogar aB unter Umftänben not^Wenbig bei Sßerfaffung§*

5lenberungen in repröfentatiben ©emotratien unb — in conftitutionellen

3Konarc|ien. 2Sir finben in bem trefflichen ^tuffa^e nur eine Sücfe.

$err b. 2Ro|l bermeibet, tro^ feinet ausgebreiteten gefä)id()tlic|en SBiffenS,

in ber 2)arfleEung "^iftorifc^ ju berfal^ren. ®a|er |at er ba^ S^ema

*) [^. a. O., üom 21. Secember, @V- 833; »ergl. oben Sßummer 30.]
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bon ber „^eiligfeit ber SSertröge" nur leife berührt. §ier galt e§ ju

geigen, bo^ bie SSerträge, auf benen @uropo§ 2;erritoriaI6eftanb beruft,

in einer SSeife abgefd^Ioffen mürben, rodele mit unferen heutigen inneren

(Staat§§uftänben fid^ nimmermcfjr öerträgt. (Srft luenn bie Sluft auf-

gebedt ttjorben, meldte unfer SSöIferred^t unb unfer @taot§red§t trennt,

erft bnnn Iä§t ftd^ ein Urt^eit fällen über hk ollgemeine 5Ibflimmung

bei ber ©rünbung neuer Staaten. — SJJit berfelben 9lu^e, bie einen

^octrinär be§ Segitimi§mu§ §ur SSerjnpeiftung bringen mag, unb mit

gleicher ©ntfd^ieben^eit wirb bie „^JationalitötSfrage" befproi^en. 5lud§

|ier bermiffen wir bie ^iftorifd^e Setrad^tungStüeife. @§ reid^t nid^t

au§ , wenn ber t^eoretifctje ©a^ bon ber D^ot^menbigfeit nationaler

(Staaten befc^rän!t lüirb burd^ bie jroeifad^e ©rlüögung : ber «Staat um*

faffe ni^t bto§ SKenfd^en, fonbern auc^ ein (bebtet, beffen ©in^eit ju

toa^ren fei — unb e§ !omme nid§t bIo§ bie Slbftammung ber SSöIfer

in S8etra(f)t, fonbern aud^ i§re Qa^. ©ntfc^eiben fann |ier nur ber

l^iftorifd^e 9^ad^tt)ei§, ba| eine Station wirüid^ bie gä^igfeit befi^e, al§

eine ^erfon in ber $8ötterfdt)aft aufjutreten. ßben beS^oIb urf^eilt

9}?o^I, tüie un§ bün!t, gu ^art über bie S^^eilung ^oIen§, ju fe|r at§

Surift unb 9Jioratift, gu wenig ai§> ^iftoriter. — 3^iemanben wirb e§

befremben, t>a^ ein äJtann, ber in biefen gefä^rlicEjen fragen ben ^been ber

freieren ©efittung ber Gegenwart fo offen ^Ibigt, aud§ für „ba§ Orben§-

wefen unferer ß^it", beffen 95ebeutung er fe^r nüchtern aner!ennt, bie

not^wenbige einfd^neibenbe 3ieform forbert. (Sbenfo für bie grage bon

ber „öbenbürtigfeit fürftlid^er (S^en". §ier l^ätte fogar ein nod§ fd^är*

fere§ SBort wo|Igett)an; benn nod^ ni(|t leb^oft genug empfinben wir

bie ©d^mad^, ba| in biefer gic^age, weli^e bie gro|en dulturbölfer ber

alten SBelt f^on beim Sßeginne i^rer ©efittung im t;umanen ©eifle

entfd^ieben, ha^ beutfd^e ©taatSre^t Ijinter allen anberen Stationen

!Iäglid§ gurüdEgebtieben ift. — Sitten Parteien §um 5lergerni^, allen gur

Söele^rung werben bie reid^^attigen „politifd^en 2lp'^ori§men" gereid^en,

wetd^e 3Ko^I au§ ber Söetra(^tung ber ßeitgefd^td^te gefd^öpft l^at. 2öir

lieben ^erbor bie fd^arfen, nur allp wahren SBorte über bie beutfd^c

geitungSmifere , über ben ©eij, bie ^abelfud^t, bie llnentfdE)toffen^eit,

ha§ 3ui^ücEb(eiben ber tiberaten, bie 9io^|eit unb ha§ irreligiöfe ^er=

Ratten ber bemofratifi^en ^artei. 2)em ewig Wieberfel^renben SSorwurfe,

bo| man in granffurt foftbare 9Konbe mit ber unnü^en 93erat^ung

ber ©runbred^te bergeubet l^abe, fteUt SJfo'^t eine rul^ige ©rwögung ent*

gegen. @r weift na^, ba^ man 3cit beburfte, bamit bie Parteien fid^

!ennen unb fd^eiben lernten. @r finbet bie S3er!e^rt^eit ber ©runbred^te

nid^t fowo^I barin, ha^ man attgemeine @ä|e auffteHte, aU bietme^r

in ber SSerirrung, ta^ man bie§ an fid^ berftänbige ©Aftern nid^t ein*

l^ielt, fonbern allgemeine unb bennoi^ betaillirte @ä^e aufftettte unb

fd^on bor bem (Sriaffe bon ©efe^en ba§ S3efte^enbe aufhob. Ueber bie

beutfd^e 9leform Wirb an berfd^iebenen ©tetten gefprod^en, unb fe^r

nüd^tern ha?' Unzweifelhafte geftanben, ha^ eine freiwillige Umbitbung

eine§ ©taatenbunbeS bon SRonarc^ien in einen 93unbe§ftaat gan§ unbenibar

fei. ^od^ begreifen wir nid^t, wie ein fo Karer Genfer ben ©a^ auf*
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fleHen fann, ein SöunbeSftaat Don äJZonard^ien fei prattifd^ fc^lüierig

burc^äufü^ren , aber fein logifc^er SSiberfpruc^. ?lllerbing§ laffen fic|

äRonard^ien, loeld^er einer toirflid^en ©taatSgeiüoIt ge^ord^en, logifd^er-

toeife nid^t benfen, unb ha^ fjeilige römifd^e 9ieic^, ba§ SKo^I für [id^

anführt, beroeij^ nur gegen i^n. — ©c^ü(|terne S^faturen, n)el(i)e nod^

biefen Stnbeutungeu bieUeid^t ein gang rabifateS S3uc^ ertt)arten, mögen
fidE) eines ©efferen belehren an bem au§[ü^rlid^en 5luffa^e über „ba^

SSer^öItniB öon (Staat unb ^ird^e". ®iefe 5lrbett ift entftanben au§
jenem berühmten ®ommiffion§berid§te , ber bon Sö^o^t in ber erften

babifd^en Kammer in ©ad^en be§ oberr^einifd^en ^irc^enftreit§ erftattet

marb unb p bem glücflid^en 2lu§gange be§ §anbel§ tt)ejentlid^ beitrug.

®urcE) bieje neue ^erauSgabe ift gottlob öer^inbert, ta^ jener S3erid^t

ha§i «Sd^icEfoI unUerbienter SSergeffen^eit mit fo bieten anberen politifd^en

Slrbeiten unferer fieinftaatlid^en Kammern t|ei(e. Tlo^l giebt juerft eine

Ueberfid^t ber berfd^iebenen möglid^en ©teEungen ber ^ir^e gum ©taate.

SBenn SKol^t bo§ (Softem be§ reinen ®uati§mu§ für t)a§> logifd^ rid^tige

^äit, fo erfd^eint unS bie§ al§ ein St^rt^um, tt)ie fd^on bie fogteid^ foI=

genben ganj unlogifd^en SBorte: bie ©tettung ber ^ird^en „neben unb
im ©taate", bettjeifen. Sogifd^ unanfed^tbar, bod^ aUerbing§ in ®eutfd§=

lanb borläufig unmögtid^, ift aEein ba§ voluntary System, hierauf

fe^t 9Jlo^I ba§ in ben beutfd^en S'leinflaaten bor^errfc£)enbe SSerl^ältni^,

hü§ $8efte^en jmeier beborjugter ^ird^en, borauS, unb finbet für biefen

gaE politifc^e ©runbfö^e, rottet bem ©taate fe§r meitge^enbe ^led^te,

fogar hü§ placet unb eine Umbilbung ber franjöftfd^en appels comme
d'abus, §ugefte]^en. 2öir ^oben im @in§elnen ftar!e 33eben!en, fo gegen

bie SSerroerfung ber obligatorifc^en ©ibile^e (aEerbingS gilt biefe§ Urt^eil

nur für ben borauSgefe^ten gaE, alfo ^offentlid^ nid^t für ^reu^en mit

feinem unfeligen belgif(|en „®uali§mu§"). ^m (Großen unb ©anjen
aber ift bie ben l^eutigen ürd^Iid^en ßuftönben gegenüber ju befotgenbe

beutfd^e ^olitif njot)I nod^ nie glüdEüc^er borgejeid^net tt)orben. — S)ie

jiöeite Heinere ^älfte be§ $8anbe§ giebt unter ber Sluffc^rift „Suft^ä-

politif" ein längeres örud^ftüdE au§ einem unboEenbeten Söerfe be§ S3er=

fafferS („über bie Slbfaffung ber 9led^t§gefe^e") , fobann einen 2luffa|

über „iöegnabigung", roeld^er ben SJJonarc^en fel^r eingreifenbe 9ted§te

binbicirt, fogar bie ^npeifd^neibige Söefugni^, SDiJoratorien gu erlaffen. —
SSöre e§ möglid^, ha§ Sebenbige nac^ ber Stummer gu orbnen, fo mürben
ibir fagen, ba^ bon aEen 83u(^ern dt. 3Jio^r§ ber gegenwärtige S3anb

un§ am meiften belehrt unb angeregt l^abe.

mt. 35.

Untlauff 0. granitoen, 9Sict., Sittter, ßeben unb 5Btt!en eincS öfter=

tetc^tfc^en 3uftiäi«anne§. (Sin biogra))^if^e§ ®entmal ^ur Erinnerung

an ben f. f. Dberlanbe§geri(^t§=^räftbenten ^ol^ann Earl Diitter Umlauff

ü. granliueH. SBien 1861.

S)a§ Seben eineS berbienten Söeamten au§ ber „alt=öfterreid^ifd^en"

©c^ule, nic^t arm an d^araÜeriftifd^en Bügen jur ®efc^i(^te be§ neuen

*) [31. a. D., öom 28. 3)ccember, ©p. 847.]
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Defterreid^. Umlauff tvax loal^renb ber ftürmifc^en ^a^xe 1846—50
(Seri(i)t§präfibent in ©äernotui^, unb t^at bort ba§ ©eine, um bte $8e*

iDo^ner ber Sufotüina bon ber Söetüegung fern gu galten unb bie !. !.

©enerale in Ungarn mit D'laii^rt^ten über bie ^nfurgenten ju öerfe'^en.

9?ad^^er orgonifirte er ha§> neue ^ufligtoefen in Siebenbürgen. Slber

e§ tüaren bamal§ bk guten 2;age ber ©ijfop^anten; Umlauff b. i^xaniroeü

f)atk, bei aöem !. t ^ffid^teifer , al§ ein ^umaner 9Kann mit feinen

Untergebenen immer auf gutem ^u^^ geftanben. @o marb er bon benen,

tt)eld^e in ben ^a^ren ber D^Jot^ ou§ ber S3u!oh)ina gefto^en, ai§> Ste*

bolutionär berbäd^tigt , unb ber ©aifer befahl 1851 feine „attfogleid^e

SBerfe^ung" an einen nid^t felbflflänbigen ©ienftpoften. Obmo^I gürft

©(^marjenberg olSbalb bie grobe 3;äufc^ung bur(i)fd^aute, fo fonnte bod^

„ba§ faiferlic^e SBort nic^t gurücfgenommen roerben". Salb aber lächelte

i|m tbieber bie !aiferlid^e (Sunft, unb Umlauff b. granfmell erhielt bie

©teile ai§ ®erid)t§5^röfibent in ^repurg, nod^l^er in ^eftl^, unb ibirfte

bort :^uman, aber entfd^ieben für ha^ 5ßa(i)'fd^e @l;flem ber ß^entrali-

fation, für ©infül^rung ber beutfd^en 5lmt§fprad§e u. f. f., obix)o|I er

im ©titten conftitutioneKe ^^ormen für ba§ centralifirte fUdä) münfd^te.

S)ie alten 9fie(^te Ungarn§ erfd^ienen il^m bermirtt burc^ bie ^ebrecjiner

SSorgänge; er galt ben SKag^aren äi§> „ber größte ©ermanifator Ungarn^".

^t^ä)t Uax erhellt ou§ biefer (SdE)überung, mie bie bielgefc^mäl^ten beutfd^en

unb cgec^ifd^en S3eamten in ber S^^at bie 3lnfänge einer rationetten

SSermaltung in Ungarn erft gefc^affen ^oben. SDa§ unhaltbare (Softem

brad§ jufammen. 2)a§ Dctoberbiplom bebro|te feine ©tettung unb —
brad^ bem alten eifrigen ©entraliften ba§> §erj: ein S^q, ber aEein

fd^on ben tüd^tigen ^üreaufraten ^od^ emporhebt über bie fribole ©d^aar

ber bienftbereiten t t 2(mt§-®reaturen. — ©inige Ueberfd^rcengtic^feit,

bie äl^itt^eilung bilettantifd^er SSerfe u. bergt, mirb man einer SebenS*

befc^reibung au§ ber geber be§ (So|neg um fo met)r gu ®ute galten,

bo bie ^arfteEung im @an§en bem guten @efct)mode nid^t att§u ftar!

in'§ ©efid^t fc^tägt.

?lug bem Sa^re 1862*

^r. 36.

3?aumer, gi^iebrt^ ö., 2eBen§erinnerungen unb SBtiefioedifel. 2 S:^Ie. fieipäig

1861.*)

SSerbunfelt bon bem ©lange größerer 9^ad|foIger ift griebri(^

b. 9flaumer bon ben jüngeren ßeitgenoffen über bie ©ebü^r bergeffen

morben. 2)ie üi^nere rüdEfid^tSlofere ^rt ber neuen Seit urt^eüt oft

attju^^art über ben müben SJJann be§ juste milieu. @oI(^e äßeinung p
berid^tigen finb bie borliegenben Seben§erinnerungen gang geeignet, ©in

burdt)ou§ e^renmerf^er SJJann tritt un§ au§ il^nen entgegen, gef(|eibt, raft*

Io§ t^ätig, bon unbertbüfttid^em 2BD|tlt)otten unb bor 5lIIem bon einer

(Selbftgetoi^^eit, ibie fie auc^ begabteren S^Jaturen feiten eignet. Ob i^n

[21. 0. £)., 9Jumtner mm 4. Januar 1862, 6p. 8.]
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bie Stnbern in ben ^^itnmel er'^eben ober uiiborml^cräig herunterreißen,

er lüirb — ha§ meiß er — immer lieber auf feine eigenen Staumer'fd^en

Söeine ju flehen fommen. (Solchen ®Iauben§ fro^ gel^t er ben SSeg ber

^flid)t, ein Weiterer Sebemonn, ber Sebem gern ha§ ©eine läßt, nic^t ge=

fc^offen für bm ©ruft be§ ftaatlirf)en a^tingenS, aber fe^r tt)o§I im ©taube,
wenn i^n ha^ «S^idfal in bie politifd^en ©türme mirft, mit @§ren barauS
^ert)or5ugeI)en. 3lud§ fc^roere innere kämpfe ^at er rü^mlic^ beftonben,

fo 1811, ha er — bie SluSfid^t auf eine glänsenbe politifc^e ßaufba'^n

öor klugen — jum So^n für bie geleifteten ^ienfte fid^ öon ^arbenberg
bie ©riaubniß erbat, au§ ber S3eamtenn)ir!famfeit auSjufd^eiben unb ganj

ber SSiffenfd^aft ju leben. — 5ln eine regelrechte ©rjö^Iung ift nici^t ju

benfen. 2)er aitt §err giebt bunt burd^einonber ©rinnerungen au§ bem
prioaten unb bem öffentlichen Seben, öon fe^r ungleichem ^Sertl^e natür*

Iid§, aber immer lieben§tt)ürbig unb anjie^enb. Stuf bie fe^r lebhafte

©d^ilberung ber ^ugenb folgt bie (£räät)Iung ber erften Söeamtent^aten.

9{aumer toax ©ommiffar §ur StuSfü^rung ber ©acularifationen ber ^töfter

unb ©tifte im ©id^Sfelbe (um 1803). ^a^ mannigfad^er anberer 3Imt§=

t^ätigfeit tritt er (1810/11) in ^Berlin bem ©taat§fan§Ier nal^e. 2)a§

SBirfen be§ jungen 9ftot^e§ („be§ grembling§" — au§ bem ©effauifd^en!— mie bie furmärfifd^en ^unfer Hagten) an ^arbenberg'g ©eite für hit

preußifc^e 9f{eform bilbet ben ©toff beg ^iftorifd^ le^rreicbften 2Ibfd^nitte§

biefer Sänbe. %xo^ feiner @utmüt^ig!eit läßt ber ©rjö^Ier :^ier einige

berühmte S^iamen in ein grelle^, feine§tt)eg§ bort^eiI'^afte§ Sid^t treten.

©0 9?iebu|r, beffen Unfäf)igfeit für ben praftifd^en ©taatSbienft ol^nel^in

Seber errat^en muß, ber bie franf^afte 9f{ei5barfeit be§ großen ^iftoriferS

au§ feinen Söriefen fennt. ©o 2lbam SKütter, ber ^ier mie überall al§

ber erbärmlid^fte ber ^ntriguanten erfd^eint. ©o leiber aud^ ^einrid^

steift, beffen öielbefprod^ener ©treit mit 9taumer bur(^ bie Söriefe ©eiber

erlöutert roirb; fie offenbaren nur ju flar be§ ©id^terS unbeftänbigen,

unfelbftftänbigen ®§ara!ter. — Wlit bem ^a^re 1811 beginnt Staumer'S

ftiHe§ ©ele^rtenlebeu in Q3re§Iau unb ©erlin. ©on l^ier an mirb bie

Seben§befdf)reibung fel^r fur^, ja ber jmeite ©anb beftel^t, bi§ auf sttjanjig

©eiten, nur au§ ©riefen. ^od§ aud^ biefe furjen ©emer!ungen laffen

un§ oft tiefer ^ineinfd^auen in ba0 (betriebe be§ alten ^olijeiftaatS. Ueber

9taumer'§ befanuten StuStritt au§ bem ©enfurcottegium erhalten mir ©ocu*

mente; be§gleid^en über einen minber befanuten, aber nod^ me^r (befonberS

für ben SJiinifter ^amp^) bejeic^nenben ©organg : bie ©etbftrafe, bie über

Siaumer ber^ängt marb, meü er fid^ öert^eibigte gegen ben ©ormurf „ober-

fläd^Iii^en unb unwürbigen" Xlrt^cilen§ u. f. ro. 2)ie ©riefe (öon unb an

Siedf, ©d^Iegel, SJianfo, ^agen, SoebeÜ) finb nidt|t immer gtüdflic^ au§s

gemä^It ; boc| bringen fie be§ Sntereffanten ©iele§. Unb nie in biefem

langfä^rigen ©riefroed^fel öerleugnet fid^ Siaumer'S mitbe, gütige ^atuv.

©ieHeict)t nur ^mei äRenfd^en finb e0, bie er ju l^art beurtl^eilt: ©d^Ioffer,

beffen fittlid^e§ ^at^o§ i^m freüid^ mibrig fein mußte, ber bo§ ^ntereffe

ber ©efd^i^te in ber menfd^Iid^en X^eilnal^me an ben med^felnben ©d^icf«

falen mannigfad^er ®§ara!tere fanb — unb 9?iebu^r, beffen ©d^rift

„^reußenS SfJec^t miber ben fäddfifd^en §of" bem 33?anne ber ©erm{tt==

t». Xrcltfc^te, Slufiäjfc. IV. 36
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lung üB eine untDÜrbige 5|Jarteifd§rift erfc^ten. ®er SBriefmec^fel rei(i^t

big äum Satire 1836; bo^ fehlen leiber bie intereffanten ©riefe au§

Slnlafe ber «Schrift über ^o(en§ S^eilung 1830/32. — 2Bir empfehlen

ha^ S8uc^ auf's befte, ben (Sinen gur ^iftorifc§en $ßele!^rung, ben 5lnbem

jur ©rgö^ung an liebenSmürbigem ®eplauber.

9^r. 37.

gKalortie, Dr. (5. e. D., Ober^ofmarfd|all , ®e^. = 3i., Äontg ©rnft Stuguft.

^annooer 1861.*)

Sßir toarnen bie ^iftorifer, fid^ mit biefem unnü^en SBud^e ju be=

faffen. 2tu§ lunbigftem SRunbe geringfle unb triöialfte ®unbe gu erhalten,

ift immer eine ärgerlid^e ©nttäufc^ung, am ärgertid^flen bann, menn offen*

bar feine äußeren ©rünbe biefe3urii(!^altung öerfc^ulben. ^err ö. 93JaIortie

beft^t einen gemiffen greimut^, ber, mie bef^eiben immer, an einem Spanne

üon feiner (Stellung trarmeg ßobe§ mert^ bleibt; mie einft öor feinem

lönigiid^en greunbe, fo geftet)t er je^t öor ben ßefern unummunben, er

i^abe ben ©taatSftreid^ öon 1837 nie gebittigt. 5lber e§ ift ein nieber*

f^Iagenbe§ ©d^oufpiel, Wie über ber SSefd^äftigung mit ber b^gantinifci^en

9Jid)tig!eit t)öfifd)er ©itte aud) einem berftänbigen unb e^renraert^en

äRanne ber ©inn für ta§> S3ebeutenbe im Seben gän§It(i) üerloren gel^t.

2)er SSerfaffer al^nt gar nid^t, tt)a§ ber Sefer in einer iöiograptiie dmft
Stuguft'g fud^en mufe. Ueber bie tt)id^tigften @taot§§anbIungen ge^t er mit

einigen flüchtigen SBorten ^iniüeg — unb fid^ttirf) fannte er öon mel^reren

ben geheimen ^ergang, obiDo^l ber ^önig mit feinen ^ofbeamten nid^t

öon ©toatSfad^en fprad^. ®ie intereffanten g^araftere au§ be§ Sönig§

Umgebung bar^ufteÜen roirb nic^t einmal öerfuc^t. ©tatt beffen mufe fic^

ber gelangweilte Sefer burd^ bie enblofe äRifere öon ©aujagben, ^araben,

fürftlid^en S3efuc^en, SBelfen-Slugenleiben u. f. m. l^inburc^Winben unb fann

nur feiten erleid^tert aufat^men, tüenn ber SSerfoffer feinen SSirtlid^en

©e^eimen Dber=§Df=(£mpfinbungen in ent()ufiaftifc^en SSorten Suft madE)t.

— Slud^ bie überouS banfbare pf^d^ologifi^e 5lufgabe, ben S^arofter

feineg gelben anfd^aulid^ ju fc^ilbern, |at für ben ^erfaffer feinen 9?eij.

SSir miffen nic^t nur au§ ben SBut^auSbrüd^en ber englifd^en ^reffe,

fonbern aud§ ou§ ben ßeugniffen ber rul^igften unb befonnenften 9}Jänner,

ba^ ber 9tuf be§ ^er§og§ öon (Jumberlanb in (Snglanb ber benfbar

fd^Ied^tefte mar; mir erinnern nur an |ene§ berüchtigte SBort, ber <SeIbft=

morb fei hü§ einzige SSerbred^en, womit er fid§ nid^t beflecEt %be. ®a§
bie§, man barf fagen, einftimmige SSerbammungSurt^eil über ben 9Kann

nid^t billig War, ^at ber ®rei§ bewiefen. Slber e§ ift abfurb, biefe

SKeinung ber 3cit9C"off^it aUän au§ be§ ^er§ogg 5j3arteifteIIung ju er=

flören. Unb einen gar fdf)Iimmen ©ienft erWeift ber Serfaffer feinem

gelben, wenn er geroiffe meitöerbreitete 5tnfd^utbigungen ermähnt, o^ne fie

anber§ aU mit einem fursen 5yjein ju miberlegen. SBoHte er jene nää)U

lid^e 9}?orbfcene in <St. ^arneS, meldte fo oft ^mifdf) ausgebeutet morben,

überhaupt ermähnen, fo mu^te er auSfütirüc^er barauf eingeben ; SfJiemanben

*) [21. a. D., öom 4. Sanuar, ©p. 9.]
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fann e§ genügen, loenn gefagt toixb, ber S)iener ^dbe ben SJiorbberfud^

au§ Siad^fu^t unternommen, o^ne bo^ mir ben ©runb biefer Stad^fud^t

erfal^ren. 2)a| ber ^erjog, ha8 ^anpt unb ber bebeutenbfte Tlann ber

Drange = Sogen, öon ben SSerfud^en ber Orangiften, bie i^ronfolgc ju

feinen ©unflen ju änbern, Siid^tS gemußt ^aben follte, biefe S3e§auptung

Hingt ganj unttjol^rfd^einli^ ; unb aud^ {)ier begnügt fid^ ber SSerfaffer

mit bem fat)Ien „nmn fann mit S8eftimmt|eit üerfid^ern". SSon jenen

©d^ritten be§ ^önig§, bie fid§ mit feinem ©out)eränität§j(StoIäe nid^t

bereinigen loffen, erhalten tüir aud§ feine ^nbe , nid^t§ S^iä^ereS j. f8.

öon jener 9ieife nad^ ©nglanb, tt>o ber ©elbft§errf^er al§ Untertan feine

^ie beugte, um feine Slpanage fid^ ju erhalten. 2lm fd^merälid^ften ber»

miffen wir StufKörungen über bie legten ^df)xe, too qu§ bem gemalt^

t^ötigen äRanne jener ftrenge, unerfd^ütterlid^e ®rei§ gemorben mar, ber

gmar nid^t ha^ ^ed§t, mot)l aber fein ffitä^t feft unb treu ju maleren

iDufete. §err b. SKalortie begnügt fid^, bie aÜerbingS fd^mer miegenbe

SSermut^ung auS^ufpre^en, bei längerem ßeben unb fefterer ®efunb§eit

^ötte (Srnft Sluguft getrau, maS ©eorg Y. boüfülrte ! — Sßenn enblid^

ein Surft, bon bem mir 9fJid^t§ meiter erfahren, aU bie aüergetbö^nlid^ften

^ofgefd^i(^ten unb einige ganj unbebeutenbe Stnefboten, barauf l^in mit

bem ^ßrunfnamen „ber gro|e 9Kann feiner ^dt" u. ö. m. belegt mirb

:

bann, matirlid^, gemannt e§ un§ red^t bitter an ba^ anmut|ige S8er§Iein

au§ einer ber jaftreiben, i^ier mitget^eilten ^ulbigungSl^^mnen : „traun,.

e§ ift fein SSrite freier al§ ber ^eutfd^e fi^ bemu|t". — ®en ange-

meffenen ©d^Iu| bilbet ein 180 ©eiten langer S(n^ang, ent^altenb : ß^ren*

biplome, Programme bon ^offeften, SSer^eid^niffe be§ gejagten SBitbeS u.
f.

tt).

— ^DC^ftenS für ben (Sultur^iftorifer fpäterer 3eiten mag ixi^ 83ud^ einft

einiges S'itereffe bieten ; bod^ aud^ er mirb in anberen mel^r gelungenen

Schriften be§ SSerfafferS eine mel^r auSfü^rtid^e unb, fo ju fagen, mefir

f^ftematifd^e Söeletirung finben.

«Rr. 38.

»atn^agen ö. ©nfe, Ä. 5t., Sagebüc^er. (2tu§ bem 9?ac^laB beS SBerfafferS.)

1. u. 2. S3b. Seipätg 1861.*)

„®ie ^^itifter merben mieber gittern bor ©d^recf, bie iReaction

mirb mieber fd^öumen bor SBut^, fid^ in i^rer 9'?id^t§mürbigfeit entl^üEt

ju finben; maS liegt baran!" SBenn eine ^ame in fo renommiflifd^em

Sone rebet, fo begiebt fie fid^ ber SSort^eile i§re§ ®efd^Ied^t§. SGSir

erlauben un§ atfo grüulein SubmiHa Stffing ju fagen, bofe fie in finb*

lid^em ^rrt^ume befangen ift, menn fie meint, mit biefem neuen <Bdia^t

au§ bem unerfd^öpflid^cn 9?ad^Iaffe it)re§ £)|eim§ „eine boUftönbige ©ar*

ftcttung ber preuBifc^en ©efd^id^te" gegeben gu |aben. 2)ie ^erauS»

geberin l^at jur 2lbmet)r ein SBort Sßarn^ogen'§ borangefteUt: „SSer e&

unrecht finbet, menn gSerfönlid^feiten o^ne erloubnife ber ^erfonen jur

<£d^au geftellt werben, burc^ ^Briefe gum Seifpiel, bie man brucfen

tä^t, ber barf au(^ feine ^enntni^ bon bem nac^ feiner äReinung unrecht*

*) [%. a. 0., öom 22. gebruar, Sp. 134.]
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mä§tg SKitgetl^eilten nehmen, ober er moc^t fic| ber Sd^ulb mitfd^ulbtgl

Sefet dfo bergleid^en Söüd^er nid^t! ®e^t nic^t l^tn, lüo ^^r bie ©ittc

unb Sße^onblung gu tabeln finbet!" @me fe^r k'^me SSert^eibigung

!

Stächt bie Unred§tmäBig!eit, fonbern bie ätoecfiofe Seere be§ 9Kitget§eiIten

ift e§, tt)a§ m\§> antoibert. S" ^t^f^n ätoei ftarfen Söönben (fie tnU

^aikn bie Slufgeid^nungen au§ ben ^a'^ren 1836 6i§ 1844) finbet fic^

au^er einigen SlneJboten bon griebrid§ SSil^elm lY. fc^Ied^terbingS nid^t^,

tt)o§ ber SKitf^eilung tt)ert^ toäre. ^Itterl^anb ^emerlungen 2Sarn:^agen'§

über feine ßectüre, barnnter, tüie fid§ öon felbft öerfte^t, einige geift*

reiche SSorte, ober nod^ me^r längft abget^ane SDinge; eine Siei^e fe^r

unintereffanter perfönlid^er (Sriebniffe, enbli^ Sfioti^en über StageSereigniffe,

fo berlDorren, unfic^er, urt^eilSIoS, tüie fie in aufgeregter ßeit auf ba^

Rapier geworfen toerben: bie§ ber Sn'^alt. ©etoirft toirb burd^ ha^

SBu^ nur ba§ ©ine, ba§ bo§ blafirte publicum fid^ nod^ mel^r an leeren

ÄIatfc§ gewöhnt unb ongefid)t§ fo fd^onung§lofer unb falfc^er Urt^eile

fid^ nod§ tiefer einlebt in trübe SSerbitterung. 2)enn ni(^t leidet toirb

fid^ bei einem totentboHen SRonne ein fo Idd^erlid^er SKongel on 9Jienfd^ens

!enntni§ finben : Sunfen unb ÜJabomi^ »erben aU gemeine (Sauner ge=

fd^ilbert, ©ottfrieb ^ermann aU trodener äRagifter u.
f. to. cum gratia

in infinitum. Slm fonberbarflen erfc^eint biefer äRongel, menn ^aui'

^agen über fid^ felber fpric^t: er finbet al0 feine eigentlid^e Söegabung

bie poütifdf)e, er, ber nid^t im ©tanbe ift, ein ernfteS 58ud^ über beutfd^e

^oliti! — at§ gu „unfreunblid^" — gu lefen, ber in biefen od|t ^ai)xen

nid^t einmal ben SSerfudf) mad^t, eine ber großen ©taatSfragen nad^ ber

SBeife @tein'§ in einer Jürgen ^enffd^rift ficE) felber baräulegen, ber in

biefer 3eit über bie gtage: ob ©onftitution ober nid^t? gu feinem fidleren

fRefuItate gelangt, ber enblid^ bei jeber 5lu§fid^t ouf feinen SSiebereintritt

in ben (Stoot§bienft in eine fieberhafte 5lufregnng berföttt! — <Sinb

erft bie öer^ei^enen toeiteren bier $öänbe §u ben ' gegentoörtigen ^inju^

gekommen, bann tt)irb ein gerütteltes ^aa'^ ungered^ter ©ep^igfeit bie

©eeten ber geban!enIofen Sefermenge erfüllen, unb ber S3u(^^anbel njirb

fic^ rühmen bürfen, ia^ tüieber einmal eine ©peculation auf bie gc*

meine §?eugierbe be§ ^ublicumS trefflid^ gelungen fei.

9^r. 39.

gret)tag, ®uft., SfJeue SBilber ou§ bem fieben be§ beutfc^en aSol!e§.

ßeipätg 1862.*)

^Jad^bem ha^ ©entralblatt bie S3ilber au0 ber beutfd^en SBergangen*

l^eit bereits auSfü^rlid^ befprod^en, möge für biefe gortje|ung eine !ur§e

Stnjeige genügen. 2)er neuefte ©anb ift ben früheren ebenbürtig burd^

Slnmut:^ unb x^üUt ber @dt)ilberung , ©ebanfenreid^t^m , menfdE)Iid^e§

SSol^Imotten unb mannhaften ©ruft. ®od^ liegt e§ in ber 9Jatur ber

S)inge, ha'^ in einer @po(^e reicher inbibibueKer ©ntroidEIung (ber SSer«

faffer be^anbelt borwiegenb baS 18. S^^rl^unbert) bie Slufjeid^nungen

einzelner ^erfonen nid^t mel^r ein fo bollftänbigeg Silb bon bem ®eifte

*) [21. a. £)., üom 22. gebruar, ©p. 135; öergl. oben Stummer 14.]
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be§ SSotfeS geben, toie in Betten, Joeld^e bem ©athmgglebcn ber SSöIfer

im^er flanben. SDen ^ö^epunft ber ©arfteflung bilbet bte S^arnfteriflif

griebrtd^'S be§ @ro|en, weld^e ben früher gegebenen ©^rafterbilbern
Sut^er'S unb ©uftab SlboIf'§ tt)ürbig gur (Seite tritt. Unbeirrt bur(|

bie SSerftimmung be§ ?lugenbltdf0 l^at ber SSerfnffer bie 9'?ot^tt)enbigfeit

imb (Stetig!eit ber ©nttoicflung unfere§ SSoIfeS fro"^ unb fictier na6^'

gemiefen. ©o ift ber le^te ©inbrurf ein ^oc§ erfreulid^er. Df^nntentlid^

muB bie fd^öne @tf)ilbemng, ttjeld^e ©ort 9Kat^^ am ©(^luffe be§ Sonbeg
öon bem fübbeutfd^en ßanbleben giebt, auä) ben ^leinmütl^igften mit ber

Ueberjeugung erfüllen, um ioie biel reicher bie (Seele imfereS SSoIfe§ ge«

morben. (Seit Saugern ift e§ überflüffig, bem großen ^ublifum ein SBerl

öon ®. gre^tag gu empfehlen; ober aud^ bem gelehrten Kenner loerben

biefe farbenreichen ©d^ilberungen jur Söele^rung unb ©rfrifd^ung geret^en.

0ir. 40.

3)emofratifd^e ©tubten. 1861. Unter SJHtwirfung öon S. SBamberger,
5D?or. |)artmann, f^rbr. ^app, %. Soff alle u. f. jü., l^erauSgegeben öon

ünhtD. 3Bale§robe. Hamburg 1861.*)

SBir benfcn gu gut öon ber beutf(i^en ^emofratie, oI§ ba| tt)ir glauben

follten, biefeS S3u^ gebe einen äJtaoPab für bie 83ilbung§ftufe ber Partei.

2)cnn fe^en rt)ir ah bon einer eleganten, mit marmem 5lnt^eile unb be*

fonnenem Urtl^eile gcfc^riebenen Sd^ilberung ^talienS jur 3eit ber @in=

öerleibung SKittelitalicnä (bon aKori^ ^ortmann), ferner bon griebrid§

^app'§> ©Tää^Iung bon ber erften politifd^en Einrichtung in ben SSereinigten

Stoaten, enblid^ bon einem bortrefflictjen, nur leiber in be§ SSerfaffer§ be*

fannter berroorrener unb parabojer 9}2anier gesottenen Sluffo^e (Jorl ®rün'§

über bie jüngfte Siteroturbemegung in ^xanhtxä) unb bie ©inmirfung ber

beutfc^en ^^ilofop^ie : fo entl^olt ha§> gefammte Sßer! nid^t§ at§ — ni(^t§*

fagenbe ^'^rafen. Unb all' biefe leere 9?eberei borgetragen in jenem ge*

l)öffig bcrbitterten S^one, mit jener ®eringfcf)ä^ung be§ 5lnftanbe§, todä^t

ben 9fiobicaU§mu§ in feiner fd^Iimmften ßeit be^eid^neten ! S)en ^rei§ ber

Sribialitöt n)ürben mir ^erm (Sto^r guerfennen; biefer §err t)ot ^ofob

®rimm'§ fd^öne SSorte über ©tf)iHer'§ (Srl^ebung in ben Slbelftonb ju

einem pot^etifc^en Sluffo^e breitgetreten unb §u tenbengiöfen 2tu§fäIIen

gegen bie preu^ifd^e ^Regierung benu^t. SDod^ leiber betel^rt un§ ^err

g. SaffoEe, \)a% felbft bie§ nod^ überboten merben fonn. 2tud^ bem milbeflen

Sefer mu^ bie ©ebulb reiben, menn er SluSjüge (nod^ boju fel^r mißfür*

üä) ouSgemö^lte StuSjüge) au§ gic^te'S im grül^Iing 1813 niebergefd^rie-

benem föfllid^en ©ntmurfe ju feiner legten politifd^en (Sd^rift finbet, SSorte

eine§ gid^te unterbrod^en burd^ bie pat§etifd§en (jjclamationen eine§ ^crrn

SoffoHe! Un§ mar bobei §u äKut^e, al§ ftünbe ein äßorÜfd^reier bor

un§, bem äuföüigermeife ec^te gebiegene SSoore in bie ^önbe geratl^en.

2Rit großem ^ntereffe gingen mir an ben, oud^ befonberS obgebrucEten,

Sluffa^ „©url^effen unter bem SSoter, bem ©o^ne unb bem ©nfel", ber

Qt§ ein gebiegener SBeitrog jur neueften ©efd^id^te gerühmt mirb (bie§

*) [51. 0. D., oom 1. m&^, <Bp. 152.]
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ü6er!^aupt ber ®runb, trarum toir bn§ Söud^ in einem lüiffenjd^aftüti^en

^iatte befpred^en); bo^ tt)ir fanben eine fel^r mangetl^afte SorfteHung

ber St^atfad^en, uml^üllt bon einem SSufte geftnnungStüd^tiger ^^rafen,

tt)eld^e bei einem fo Haren unb tiefernften (Segenftanbe breifac^ roiber*

luärtig njtrfen.

9^r. 41.

^ert:^e8, Slemen§ ^bx., ^rof., ^olitijd^e 3uftSni>e unb ?ßcrfonen in

©eutjd^lanb jur ^dt ber franäöftfd^en ^errf^aft. ®o§ füblid^e unb weftlid^c

®eutj(^knb. I. IL ®ot^a 1862.*)

©in öortreffIid^e§ 83ud^, ba§ fid^ bem „beuifd^en «StoatSIeben bor

ber a^iebolution" be§ SßerfafferS ftürbig anfc^Iie^t. 9Kit S8enu^ung bon

gamilienpapieren, aftoipprotoIoUen unb ja^Ireid^en münbtic^en SKitt^eis

lungen wirb ^ier bie ©efd^id^te be§ linfen 9ff§einufer§ unter ber franjös

ftfd)en ^errfd^aft jum erften ^üU in n)irflid§ iciffenfc^aftlid^er SBeife

bel^anbelt. ^n ber ©arftettung betoäl^rt fid^ be§ SSerfaffer§ be!annte§

©efd^idE jur anfc^oulic^en ©d^ilberung be§ 2)etail§. 5)o§ Urtl^eil ift

burd^ge|enb§ gerecht unb berftänbig, maS fid§ namentli(^ in ber S^araf-

teriflif bon gorfter unb bem jungen ®örre§ jeigt. 9hir ftört h^i jener

haä 2lntt)enben eine§ fird^üd^en 9Kaa|ftabe§, ber für gorfter'S ®§ara!ter

fd^Iei^terbingS nic^t onnjenbbar ift. 58efonber§ lel^rreid^ ift ha§ 4. ßapitel

be0 1. S3ud^e§, njeld^eS ba^ SBieberermad^en beutfd^en Seben§ auf bem
linfen 9i§einufer, ba§ ftille 2öir!en bon SESeinmann, ben S8oiffer§e§ unb

®örre§ fd^ilbert. ®a§ 2. 93ud^ fd^ilbert gunäd^ft ha^ ©roB^eräogt^um

granffurt ober bielmel^r — nja§ fid^ bon fetbft red^tfertigt bei einem

(Staate, ber nur um einer ^erfon npiUen beftanb — ben ®ro§^er§og

2)alberg. ©iefe ©^orafterjeii^nung erreicht ha^ 33efte, tt)a§ fie erreichen

fann : ber ßefer ^at i>a§ ®efü^I, ba% fie nja^r fein muffe, obwohl an eine

tt)irHid)e Ueber^eugung nid^t ju ben!en ift. ®enn ba'^ ein 9Kann, ber

üU ©d^riftfteßer fid^ in ben platteften S^ribialitöten beroegte, bennod^

unjnpeifel^aft geiftrei^ gen^efen, ba^ muffen bie 9?ad£)Iebenben ben ©e*

tid^ten ber 3eitgenoffen auf %xen unb ©lauben entnehmen. SDiefer Slb*

f^nitt berid^tigt beiläufig bie üblidf)en SSermed^felungen S)alberg'§ unb

feines 9}?onn^eimer 93ruber§. ®ie legten §Ibfd^nitte be^anbeln bie übrigen

IRI^einbunbSftaaten be§ ©übmeftenS mit gleid^er Sorgfalt, aber ol^ne »efent«

lid^ 9?eue§ ^u bringen. ®anj hirj gefjt ber SSerfaffer über ia^ Königs

reid^ SSeftp^alen ^inn^eg. ®a§ S3ud^ hübet eine not^roenbige ©rgänjung

ju ^öuffer'S beutfd^er ^efd^id^te unb ift inSbefonbere unentbe^rlid^ jum
SSerftönbniB ber ©rünbung be§ beutfd^en 58unbe§. ®er fir^lic^e unb

politifc^e ©tonbpunft be§ SSerfafferS l^ölt ungefähr bie Wük jnjifc^en

©abign^ unb 33et|mann-^otttt)eg , roeld^e beibe fic^tti(^ nid^t o^nc @in*^

ftu^ auf feine ^been geblieben finb. ^n bem @(^IuBabfc|nitte öufeeri

fid^ biefe S)en!n)eife in unflaren SBorten über bie „rebolutionäre Se^re*

®ie S3e:^auptung, (Stein unb gid^te Rotten im „fd^roffen ®egenfa^e" iVL\

ben ^bttn ber franjöfifd^en 9teboIution geftanben, ift, tro| be§ (Sd^eini^l

*) [%. a. £., Dom 1. Tläxi, <Bp. 152.]
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ber SBa^rl^eit, grunbberfe^rt. ©benfo unterfd^ä^t ber SSerfaffer bei SSeitem

bie praftifc^e 33ebeutung ber polttifc^en $:'^eorien. ®enn finb dttttoiw

ttonen noc^ nie bloä aü§> 2:^eorien entftanben, fo ift bod^ bie t^eoretifc^c

gärbuiig uuferer polittfd^en Bewegungen einer ber eigentpmlic^ften

ß^^ratteräüge be§ 19. Sö^i^^unbert§. ^ebenfottS barf ber SSerfaffer haS

So6, n)el^e§ er ^äuffer fpenbet, in bottem 9Jiaafee für fi(^ in 5infpruc^

nehmen: nie ift bnrd^ feinen poIitifd)*tird)U(^en ©tanbpunft bie 3"öer=

läffigfeit ber t^atfäc^lii^en eingaben unb feiten bie ©ere^tigfeit unb

JöiHigteit be§ Ürt^eilS gefc^mölert njorben.

9^r. 42.

@ert)tnu§, ®. ®., ^riebrtt!^ e^riftop]^ ©d^Ioffer. ©n 9?efroIog. Seipjtg

1861.')

©in toarmer ^fJa^ruf, bem SKeifter don bem ßiebltng§fc^üler ge=

wibmet. ®ie ©arftettung feffelt nii^t forool^l burc^ plaftifc^e Wnfc^aus

lic^feit aU huxö) ©ebantenreid^t^um unb geinl^eit be§ pft)cf)oIogif(^en

S3Iid§. SSortreffUd^ mirb namentlid^ bie öielgefd^mö^te gornilofigfeit bon

(Sc£){Dffer'§ ©efd^i^tSfc^reibung in i^rem SSerben unb i^rer Sereditigung

na%ett)iefen. ®a§ Urt^eit, @c^loffer'§ ®efc^ic^t§fc|reibung fei „me^r

fortloufenbe ^riti! ber Duetten unb Dueflenbenu^ung" gemefen, trifft

fid^ertii^ ba§ 9tetf)te. ®en ^iftorifer muffen bie geiftbotten Söinfe über

SBefen unb 2Iufgabe feine§ S3eruf§, bie fid^ öon bem SSerfaffer ber ®runb=

jüge ber §iftorif erwarten UeBen, ju mannigfachem fru(i)tbarem ^aä)'

benfen anregen. Uebrigen§ toürbe bie (Sd^rift einen reineren (Sinbrucf

^interlaffen, rotm ber 33erfoffer e§ berfd^mä^t :§ätte, fe|r bittere, bann

unb wann faft ge^äffige SluSfätte gegen anbere Ütid^tungen ber beutfd^en

(5iefd^id^t§fd^reibung einäufled^ten, öon benen ®eröinu§ bod§ felber gefte^t,

ba^ fie eine not^wenbige ©rgänsung ber ©d^toffer'fd^en 9iici^tung bilben.

m. 43.

ÄIopp, Onno, Offener 58rtef an ben §errn ^rofeffor §äuff er in |)eibelberg,

betr. bie 3tnftd^ten über ben Äöntg f^rtebric^ II. öon ^reufeen. §annoüer 1862.

^äujfet, Subtt)., 3ur SSeurt^eilung ^xithxii}'^ be§ @ro§en. ©enb=

{^reiben an Dr. Dnno filopp. ^eibelberg 1862.**)

Subroig ^äuffer ^at öor ^a^reSfrift in ben preu^ifd^en ^a^rbüc^em

bie behnnte (Sc^mät)fd)rift be§ ^errn ^lopp töiber grtebric^ ben ©ro&en

einer au§fü^rli^en ©eurt^eüung gewürbigt. darauf folgte eine @r*

loiberung, wie fie bon §errn 0opp ju ertbarten ftanb. SSir finben

e§ gonj in ber Orbnung, ta^ §äuffer biefe groben 3lu§fätte je^t ge=

bü^renbermaaBen abfertigt; bod^ fönnen wir bem bere^rten ^iftoriter nic^t

berbergen, ba^ er felbft burc^ übet angebrachte ®utmüt^igteit bie erfle

@c|ulb an bem ^anbd ju tragen fc^eint. ^enn ba§ Steic^ ber SBiffen*

fc^aft ift atterbing§ ein greiftaat, ober ein gewiffe§ geringe^ ^aa^, be3

*) [31. a. D., üom 3. 3Kat, ©p. 333.]

**) [2t. 0. D., toom 3. 9noi, ©p. 333.]
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Xai^nt§> nid^t fotüo^I aU bcr Unbefangenheit, bleibt fc^Ie^terbing§ ber

6^enfu§, ber allein gur 2lu§übung be§ iriffenf^aftlictjen @timmre(^te§ bie

SöefugniB giebt. S'Jimmermel^r burfte ein äRann öon ^äuffer'S Spanien

fic§ fonjett l^erablaffen, ein „ntittelmäfeige§ SibeE" ^unft für ^un!t ju

n)ibertegen, ftatt bie getriffenlofe SSerbre^ung ber gef^ic^tlid)en %i)aU

fachen mit einem furjen SSorte ber SSerac^tung bon ber ^onb gu meifen.

2Ba§ SBunber, ha^ ^err ÄIopp, ftolj ob folc^er unberbienten (S^^re, bie

Gelegenheit benu^te, burd^ laute ^egenrebe feinen 9^amen nod^ rud^barer

in ber SGßelt gu machen ? 9Kag Stnbere biefer fonberbare ©treit beluftigen,

bie§ kämpfen be§ fonnenflaren 9?ed^te§ föiber bie unätüeifel^afte SSerfe|rt=

^eit ; un§ ift bobei quälenb unb befd^ämenb bie Unfertigfeit unferer Qw
ftänbe bor bie ©eele getreten, ^o^ fpürt jDeutfc^Ianb in jebem ^tt^em?

guge feine§ ftoatlic^en Seben§ ba^ SStrfen feine§ großen ^önig§; unb

nod^ erlaubt bie Unreife ber öffentlichen Tldnunq, griebri^'S ©ro^e gu

beglüeifeln

!

^x. 44.

SSarn^agen öon ©nfe, S:. ?t., Xagebüd^er. (3lu§ bem 9?ac§Ia^ be§ SSer=

fafferg.) 3. u. 4. 33b. Sei^Dgig 1862.*)

2)ie borliegenben Söönbe finb um SSieleS intereffanter al§ bie bor*

l^ergel^enben. B^Jat unnü^e ^tatfc^gefd^id^ten bon ber ^meifel^afteften

SSa^r^eit fehlen aud^ bie§moI nid^t; tt)ie benn D^ieferent mit 33eftimmt^eit

glaubt berfid^ern ju !önnen, ha^ mehrere ber bon ^einrid^ 3lrnim er*

5ä|Iten ^iftörd^en fd^Ied^terbingg unmoglid^ finb. Sluc^ ber (5§arafter

be§ SSerfaffer§ erfc^eint feine§meg§ Iieben§mert§er al§ früher; wie ft)eit

))erfönli(f|e Slbneigung i!^n l^inrei^en fann, ha§ möge man au§ bem gerabegu

(£M erregenben ßerrbilbe abnehmen, ba§> er bon bem alten ©d^Ioffer ent=

trirft. ®a§ politifd^e Urt^eil ift oft bon fomifd^er Unfid^er^eit ; nadE) ber

©c£)ilberung be§ berbiffenen OppofitionSmanneS erfdE)einen bie ^ofener

SSorgänge im ^a^x^ 1848 in fold^em ßid^te, al§ :^abe eine ^ffotte bo§*

!^after, gemaltt^äliger S)eutfd^er burcE) freche SKi^l^anblungen ba§ l^armlofe

^olenbolf au§ feiner befd^aulid^en 9tu^e geriffen! S^ro^bem bieten bie

beiben Söänbe bem ^iftorüer einige 3lu§beute. SfJid^t nur me^t un§ bie

Suft einer bon ©runb au§ anber§ gearteten ß^^t Qit^ biefen 33Iättern

entgegen; jene — bamal§ lanbläufigen — Urtl^eile über ^olen unb bie

mibermärtige Slnbac^t, toomit jebe§ Eingeworfene SSort be§ elenben 2;fdEed§

bema^rt unb uml^ergetragen wirb : wie bortrefflic^ be5eic^nen fie bie un?

reife, unfreie SSerbitterung jener Sage ! Slud§ bie gorm ber ©arfteHung

wirb etwa§ gerunbeter. SSom|agen füljlt ben fd^weren @rnft ber ©r*

eiguiffe; fd^on im ^a^te 1845 fie^t er flar, ha^ mon inmitten ber

preu|ifdE)en Ütebolution fte^e. ©a^er berfud^t er an me'^reren ©teilen

ta^ ©efc^e^ene §u refumiren; ja, au§ bem ^a^xe 1848 erhalten Wir

fogar ben Slnfang einer jufammenfaffenben ©d^ilberung, Wel(^e bie Wiber*

fpredt)enben ©erüd^te be§ Stag§ au§fd§eibet unb un§ leb^^aft bebauern Iä§t,

ba| SSarn^agen bie 9Ku^e ntd^t fanb, bie gange ©ammlung feiner 9?otiäen

*) [31. a. D., Dom 3. 3Kai, ©p. 334; öergl. o6en 5Rummer 38.]
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in folcfier S33eife gu berarbeiten. ^a§ froufe ©urc^cinanbcr «einer ©e^
frf)i{i)td^en lichtet [id^, fett mit bem „öercinigten Sanbtoge" ein größerer

3ug in bie ©reigniffe fommt, unb njenigftenS einjetne gactoren ber weiteren
©ntmidlung loffen fic^ attmä^Iig flar unterfc^eiben. gijamentlic^ ift bn§
Sßefte^cn einer ftarfen Dppofition öon ©eiten ber löniglic^en Stgnaten

im ®an5en unberfennbnr, obgletci^ in ben ©injel^eiten gernbe l^ier fel)r

$ßiele§ gefabelt ift. ©benfo fönnen tuir e§ je^t al§ ertüiefen begeic^nen,

ha^ griebricJ) SBil^elm rv. bereite bei ber ^ulbigung bie Stbfic^t ^otte,

bie ©inrid^tung boii 9ieid^§ftönben gu öerüinben, unb erft in ber ätt)ölften

©tunbe badon nbgebra^t tt)arb. 5lm Ie^rreid)flen bieHeid^t finb bie

Unterrebungen Sßam'^agen'S mit bem in bie SBiener SSer^öItniffe tief ein«

gemeinten SOJinifter ö. ©ani^. ©rinnern mir un§ ber ou§ anberen fidleren

CueUen befannten Sbatfac^e, ha^ gürft ^a^fetb unb fpäter ®raf Wal^ai)n
\i)xt Söiener ®efQnbtf(j^aft§beri(i)te nur mä) öor^erge^enber 93erat^ung

mit SDZetternic^ 5u fc^reiben pflegten, fo erf(|eint eine ^ier (III, 4) ge=

gebene 9?ac^rid§t in eigentpmtic^en Sid^te. SBä^renb ber griec£)ifd^en

SBirren öom ^Q^re 1844 h)ar SUJetternic^ fo bertrauenSboH !§ingebenb,

ha^ er feine ^nftruction für ^ro!efc| ö. Cften burd^ ben preu^ifd^en

(Sefanbten fd^reiben lie^. gtJatürlic^ fanb er fie bortrefflid^ unb fügte nur
„ein paar SSorte" ^inju; \)a§ 9tefultat ber paar SSorte mar ebenfo

natürlid^, t>a^ ^a^ ©egent^eil ber preu^ifd^en SBünfd^e gefd^al^. ©ine

folc^e entente cordiale gleist allerbing§ auf'§ ^oar bem SSer^ältniffe

bon Sel^nS^errn unb SSofallen. — 2ln gräulein Slffing erlouben mir un§
eine grage, meldte bie Seetüre biefer Söänbe unabmei§Iid£) aufbrängt. ®a§
i^re t^rannenfeinbli(^e ®efinnung§türf)tigfeit jebcS SBort be§ Unglimpf§
miber il^re preu^ifd^e ^eimat§ gemiffen^aft miebergegeben ^at, magen mir
ni^t 5u bejmeifeln. ^at fie bie gteid^e Unerfrf)rDcfen:^eit aui) ^infic^tlid^

onberer ßänber bemiefen? Ober l^ätte i^r D^eim mirüidf) ifli^t^ über

bie Seipjiger Sluguft-®reigniffe öom ^üijxe 1845 aufgejeid^net ?

!

^r. 45.

Äleift, §einr. »., ^oütifd^e ©d^rtften unb anbere 9Jacf)träge ju jetnen Söerfen.

Sflit einer Einleitung jum erften Wtal :^etau§gegeben öon SRub. Äöpfe. 93erlin

1862.*)

S3ei bem S)unfel, ta§ ®(eift'§ Geben nod^ immer umfüllt, muffen

mir ouc^ bie Verausgabe biefer feiner fleinen, längft bergeffcnen unb nie

lebhaft bead£)teten2luffä^e (jumeift au§ ben3eitfd^riften:„^§i)bu§" 2)re§ben

1808, unb „berliner Slbenbblöttcr" 1810) banfbar t)inne§men. ^n ben

politifc^en 5luffä^en finben mir ben @eift ber ^ermannSfc^Iad^t unb ber

potriotifd^en ©ebid^te getreuIidE) mieber, oft fogar bie SBorte. SBof)t burfte

ßleift feinen bialogifd^en Sl^otec^i§mu§ ber ®eutfd§en „nad^ bem ©panifd^en

obgefa^t" nennen; benn nid£)t niefjr beutfd^, fonbern fpanifc^ ift bie SBilb?

l^eit be§ ^affeS miber bie fremben oranger, ben er ^ier in ben naiben

Sieben eine§ ®inbe§ fid^ auSfpred^en Vd^t. 5lm meiften be5eid^nenb für

ben 90?ann finb bie politifd^en ©otiren, bie ©riefe eine§ rl^einbünbifd^en

*) [3t. a. £., öom 10. SWat, ©p. 359.]
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Dfftcier§ unb einc§ märfifi^en ßanbfräuIetnS , boH fc^neibeuben ^6\)n§

unb entfe^Itd^er ©itterfeit. Unter ben 5lnefboten unb (£räät)Iungen bei*

ratzen einige burc^ ro^en S^niSmuS unb padEenbe bramotifd^e ^raft ben

SSerfaffer fogleic^ ; baneben fte^en fremb unb unerfreulid^ fraffe S^rioiali-

täten unb SBaii^tftubengej^ici^ten , weld^e nur borum einiget Sntereffe

erregen, roeil fie beutlid^ feigen, bai ^leift im ^erjen fein Sebtag

preu|if(^er Officier ber alten «Sd^ule blieb, ^m (Sangen ^interlä^t ba§

93ud§ einen traurigen, faft un|eimlirf)en ©inbrucf. 5luf eine ©teile in

ber Siteratur ^aben bie flüchtigen 5luffä^e feinen 5lnfprud) ; ber ®§arafter

be§ ®ic^ter§ aber entpUt fiel) un§ ^ier nod^ uadEter fogar al§ in ben

bon ^oberflein herausgegebenen S3riefen ^leift'S an feine ©d^irefter ; eine

unbergleid^lic^e Energie be§ SSorftellunggüermögenS, ein antifer (Srnft ber

patriotifc^en ©mpfinbung neben fe^r mangelhafter politifc^er @infid§t,

l^altungSlofer ßeibenfd^aft unb unfeliger SSerbitterung. — 1)ie (Sd^t^eit

ber, meift anonymen, ja jum S^eil mit irreleitenben S^iffren öerfebenen

Sluffä^e ift in ben meiften gäßen unjroeifelfiaft. S^Jur in ben Slbfc^nitt

„gemeinnü|ige Sluffä^e" ^aben fi^ unfereS (£rac§ten§ einige apoixt)p^t

Slrbeiten eingefd^lid^en. '2)ie ©d^erje „5(eronauti!" unb „(Sntmurf einer

93ombenpoft" erinnern §tt)ar bur^ getoiffe 5leu^erlid^feiten be§ @til§ an

Äteift'§ Lanier, i|r (Seift bagegen modE)t bie Slutorfi^aft 3ld§im ü. 5lrnim'§

mal^rfd^einlii^er. SStr ftnben barin !eine§tt)eg§ mit bem Herausgeber ben

@eift beS „erfinbungSluftigen ^tanemad^erS", fonbern einen ^armlofen

^umor, ber Steift'S fd^arfem fatirtfd^en SBefen giemlic^ fern lag.

0?r. 46.

©^alefpcare'S ©ebic^te. ©eutfc^ üon WiU). ^orban. SBerlin 1861.

@^oIefpeare'§ ©onette. '^n beutf^er 9?ac|btlbung üon f^rtebr. SSoben-

ftebt. Berlin 1862.*)

9la(^bem bie ©unfel^eit be§ DriginaB unb bie Ungenie|bar!eit ber

Ueberfe^ungen öon Sad^mann unb 9fiegi§ ©l^afefpeare'S munberbore ©onette

ben ©eutfd^en tt)ä^renb langer ßeit öößig entfrembet unb fie §um ©egen*

ftanbe ber fonberborften SSermut§ungen gemad^t f)at, bringt unS enblid^

ein Sa^r gmei Ueberfe^ungen gugleid^ öon anerfannten gormtolenten

;

unb e§ ift nid^t leicht §u entfd^eiben, metd^er biefer 5(rbeiten ber ^rei§

gebühre. S3obenftebt'§ Ueberfe^ung ift bie gereifte grud^t longer ^al^re

;

er be^errfd^t befanntlid^ roie wenig Stnbere in 2)eutf(^lanb bie ©§oIefpeares

Siteratur, er bringt in ben 9ioten ein reid^eS !ritifd^e§ ^akxiai unb l^at

bk offenbar grunbfalfc^e 9iei§enfolge ber ©onette in ber englifd^en 2lu§s

gäbe göuälid^ abgeänbert. SDabur^ ift mand^eS tt)ibrige äJü^öerftäubni^

befeitigt njorben. SDenn ift bie ent^ufiaftifc^e 59ett)unberung männtid^er

©c^ön^eit, meldte au§ ben ©ebid^ten an ben ©rafen ©out^ampton rebet,

o^nebieS bem ftumpferen gormenfinne ber ©egenmart ferner Perftänblid^,

fo ^at ba§ prübe abfid^tlid^e äßiBöerftel^en ber eblen (Sebid^te boburi^

nod^ neue ^Ja^rung gewonnen, ba^ man öiele ©onette auf ben greunb

*) [31. a. D., oom 24. Wtax, @p. 419.]
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bejog, tüelc^e offenbar nic!^t t^m, fonbern be§ ®ic!^ter§ „fiä^njatäem

Sicbd^en" gelten, ©in p^t(oIogif(^er S3en}ei§ Iä§t fid^ t)ier nur feiten

führen, ba biete englijd^e ©djmeic^elroorte (my love u. a.) bQ§ ©efd^lec^t

ni^t öerrot^en; bod^ ^at 58obenftebt unjtoeifeltiaft in ben meiften gäHen
ba§ 9tec^te getroffen. SBeit rafi^er ift ^orban'S ?lrbeit eiitftanben ; bie

literarifd^en SRitt^eilungen feiner Einleitung ftnb nur qu§ ®eröinu§,

JJre^feig unb tuenigen anberen ber befannteren SBerfe gefdjöpft; [a, er

feunt uic^t einmal greiligrat^'g fd^öne Ueberfe^ung öon 58enu§ uub 3tboni§

;

auä) behält er ha^ toUe ©urd^einanbtr ber englifc^en Speisenfolge arglo§

bei. ®ie Ueberfe^ung fetbft aber berbanit gerabe biefer fd^netten , fur^

angebunbenen Seife be§ 9lrbeiten§ mand^en glücElid^en SBurf. ©eine SSerfe

fliegen jumeift leid)ter unb tüo^llautenber ba^in, al§ jene S3obenftebt'§,

ber bann unb toann eine ^örte be§ 5tu§brudE§ fid^ berjeilt, um bie

prägnante ©(^önbeit be§ Urbilbe§ nid^t ju berlieren. ßur ®^ara!teriftif

beiber Uebertragungen bergleidtje man jmei ^oc^bebeutenbe unb für Q^att'

fpeare'S innerfteS SBefen bejeid^nenbe ®ebid§te, ^x. 66 (bei Söobenftebt 60)
unb 15 (bei Sobenftebt 108). Sene§, ba§ an §amlet'§ SKonolog erinnert,

f)tht an: Tir'd with all these, for restfiil death I cry, as to behold
— unb nun folgt bie finfter eintönige Slufjä^Iung oller irbifd^en @ebredS=

lid^teiten, bie fi(^ enblic^ in ben lerrlid^en ©d^Iu^äeilen äufammenfa^t

unb i^eiter auflöft: tir'd with all these, from these would I be gone,

save that, to die, I leave my love alone. 53ei biefem ©ebid^te ifl

offenbar ftrenge§ (Sin^aÜen ber gorm be§ DriginalS geboten; benn ha^

fd^einbor unfc^öne einförmige and— and, ha^ jebe QdU eröffnet unb eine

neue menfc^lii^e (grbarmlid^teit aufjö^lt, bejeid^net rounberbar fd§ön ben

fc^roeren brütenben ©f)ara!ter be§ @onett§. ©a^er wirb l^ier ^orban'S

elegante ßeid^tigteit, bie über biefe „J^ärte" l^inmegppft, tt)eit überboten

bon S3obenftebt'§ Sreue. ^n ©onett 15 bagegen, jener berühmten SSer*

gleic^ung be§ SJJenfc^enlebenS mit ber SSergänglid^teit ber ©d^aubü^ne,

ift ber Sßorjug be§ SSo^UauteS nic^t nur, fonbern au^ ber streue ebenfo

un§n)eifeISaft auf ^orban'S ©eite. — ®ie ungemeine Sdjmierigfeit ber

Slufgobe unb i^re glüdtlid^e Sofung burd^ beibe 9J?änner ermißt fii^ erft,

ttjenn tt)ir un§ an 9ftegi§' Uebertragung erinnern mit iöarbariSmen, wie

:

3)enn ttjelc^er ©cöönl^eit ungepflügter ©c^oofe

^erfdE)mä§t ben ^flug tüo^l beiner gelbtoirt^fd^aft ?

2Ser biefe neuen Uebertragungen beibe jur ^anb nimmt, mirb barin

eine Duette be§ reinften ®enuffe§ ftuben unb bo§ (Srftaunen nid^t unter*

brüden !önnen, toie lange bod^ bie gebilbeten SDeutfc^en t^eilnal^mloS an

folc^en SBerfen borübergel)en !onnten. — Soi^^Q«'^ ^"^ enthält aufeer*

bem nod^ S^afefpeare'ö epif(^e ©ebic^te. ^ier ift ber Ueberfe^er nod^

freier berfa'^ren — mit Sted^t, benn bie Uebcriabung biefer ©ebid^tc

lä^t fid^ im ©eutfd^en Wortgetreu f^Ied^terbingS nid^t roiebergeben, unb

bie ©d)önf)eit be§ ^erfe§ mirb bur^ ben SSerluft einzelner unreifer, oft

bnrbarifd^er, SRetapl^ern nid^t attju treuer erlauft.
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9?r. 47.

6trouB, 5)Qü. t^riebr., kleine ©c^rtften btogra^'^ifc^en , Itterar- unb !imft=

gejcf)id^tlic^en Sn^alt§. 2t\lpi\Q 1862.*)

Söären fie no^ ^u belehren, jene blinben 3rfoten, tüeld^e nic^t mübe
werben ben „Sf(!^avioti§mu§" ®aöib ©traue'S mit lautem S:oben ju

öerfe|em: §u biefem Sßuc^e loollten lüir fie führen, bomit fie ben rud^*

lofen SSerfaffer be§ Seben§ ^efu al§ Iieben§tt)ürbigen unb HebeboHen

3Kenfd^en fennen lernten, „^c^ tooßt*, i(^ märe ber reine SSerftanb, wo-

für id^ eud§ gelte", fagt ©trau| im SSorworte, „fo lüäre mir mand^eS

Ungemad^ im ßeben erfpart geblieben". Um jenem Doppelgänger feiner

felbft, ber in ber literarifc^en SBelt fpu!t, ju ßeibe ^u ge^en, um ein

getreue^ unb aUfeitigeS 83ilb feine§ 2Befen§ gu geben, ^at er biefe 5tuf-

fä^e gefammelt, weld^e, obroo^I meiftent|eil§ fc^on gebrucEt, ja in SSifd^er'S

„^tifd^en hängen" bereite !ritifirt, im großen publicum nod^ nic^t bie

berbiente ^öeod^tung gefunben ^aben. 9tu(^ o^ne biefen perfönlid^eu ®runb
Wäre bie §erou§gabe ber (Sammlung üoflauf gered^tfertigt burc^ ben

bleibenben SBert!^ ber 5luffä^e. Die beiben arbeiten über «Spittler unb

Stuguft 2öit§elm ©d^Iegel finb nad^ gotm unb ^n^alt untabel^aft unb

beroeifen, ha'^ bie Deutfdtien im @ffa^ t§> jwor ber unfterblid^en Safonif

S3acDn'§ nod^ nid^t gleid^get^an, ^Kacaulat) bogegen in ber ©leganj ber

gorm erreid^t, an @ebanfenget)alt bei weitem übertroffen ^aben. 2)a§

93ilb bon (Jarl ^mmermann ^ötte an SBa^rl^eit gewonnen, wenn ber

SSerfoffer auf ^mmermann'S praftifd^=bramaturgifd^e Sf)ätigfeit au§fü^r=

lid^er eingegangen wäre. SBir !önnen i^m nic^t gugeben, ha^ ^mmcr-
mann ein trefflid^er S3ilbner feiner ©c^aufpieler war blo^ „bermöge ber*

fetben ©igenfd^aften, bie i§n unter anberen Umflänben gum tüd^tigen

©jerciermeifter, ^äbagogen unb bergleic^en gemalt :§aben würben", gaft

fd^eint e§, @traug'§ Urt^eil über ben 9Kün(^^aufen wöre milber au§5

gefaEen, wenn ni(|t Sn^niermann barin ber lieben fd^wäbifd^en ^eimatl^

mit fo bitterböfem ©potte §u no|e getreten wäre. Sft i" biefem Stuf*

fa^e bog Urt^eil etWo§ §u ftreng, fo geigt fid^ bogegen ber SSerfaffer in

ber biogropl^ifd^en ©figge bon feinem ^ugenbfreunbe Subwig SBouer al§

Warml^ergiger, wo^^IwoÖenber SJlenfd^. ^n äl^nlid^em Sone gehalten finb

bie brei Sluffö^e über bilbenbe Äunft (über ben ^nftfreunb b. Uejfuell,

©ber^arb SBäc^ter unb ©ottlieb ©d^icE), unb äRanc^en wirb e§ SBunber

nehmen, wie ^er§Iic§ l^ier ber fd^onungSIofe ^itifer fic^ in fo gan§ anber§

geartete Sfioturen gu öerfenfen wei^. Diefen umfaffenberen Strbeiten öoron

ge'^en §wei anmut^ige literorifd^e (Senrebilber : „^rocEe§ unb 9teimaru§"

unb „^lopftodE am babifd^en §ofe". ^n jenem Wirb un§ ber ftittbergnügte,

^ormlofe 5ßoet be§ neunbänbigen „Srbifdt)en SSergnügenS in ©ott" nid^t

ol^ne einige öeräei§Iid^e ©c^abenfreube enf^üHt al§ '^eimlic^er ^In^^änger

ber fReimoru^'f^en Seigre. S" biefem nimmt ber moberne ^e^er ben

frommen Did^ter be§ 9Keffia§ wiber olte unb neue SSerüeinerer in ©d^u^.

— ®en ©c^Iu^ be§ S8anbe§ btlben, au^er D^oc^trägen ju ben größeren

SSer!en über grifd^Iin unb ©d^ubart, einige äRiScellen, barunter befonber§

*) [21. a. D., Dom 31. aRai, ©p. 442.]
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l^eröorä^eben ber örief „eine§ befc^ränften ^opfe§" über 93eet^oöen'§

neunte @t)mp§onte, eine arge ^t^erci atterbingS, ober hoffentlich ein

fruchtbarer SBinf für mand^e geban!entofe SfJad^beter trabitioncUer Urt^eile.

2)er Heine Sluffa^ „bie Slfleroiben unb bie ^^ilofop^en" enthält eine

fc^arf einbringlic^e SSerma^rung Joiber bie :^eute übliche 90?ifeac^tung ber

^^tlofop^ie — öon bemfelben Spanne, ber unbefangen gefte^t, „bo^ ber

Sag ber ^^itofop^ie öorerft abgelaufen unb ber ber ©mpirie angebrod^en

ift". 3Köge ba^ fd^öne $8ud^ h%u beitragen, bo§ 5)aöib ®trau§ enblid^

unbefangen beurt^eilt lüerbe, üon ^enen minbeften§, roeld^e nod^ unberül^rt

geblieben öon t^eologifd^er SSerbilbung ; ber Sann ber auf biefem äRanne
laftet, entfprid^t roa^rlic^ me^r engtifc^en al§ beutfi^en 33ilbung§äu=

ftänben.

^r. 48.

S)eüiient, (S., ®eicf)id)te ber beutfd^en ©c^aufptelfunft. 4. S3b. S)a§

§oft^eater. Seipäigl861. — 9t. u. b. 2.: SDramatifie unb bramoturgij^c
Sdiriften. 8. Sb.*)

3Kit biefem 58anbe ift enblid^ ha^' mid^tige SBer! gefd^Ioffen, unb ber

©(|tu§ Ulhet unjiüeifet^aft feinen bebeutenbften Streit. 2Bor ber SSer=

faffer in ben früheren ©änben nur auf ha^ titerarif^e 33?aterial an*

geroiefen, fo fonnte er in biefer ©d^itberung be§ „§oft^eater§" eine gülle

eigener ©rfafjrungen, perfönlirf)er unb t^tfäd^Iid^er ©inbrücEe nieberlegen.

(£r beginnt fein traurige^ (Semälbe mit bem üer()ängni|ootten SSenbes

punfte in ber SC^eaterorganifatton, ber ^ntenban^ be§ ©rafen Srül)I in

^Berlin, ^n bem Stugenblidfe, iia man haS» 2:;^eater in bie ^änbe ftanbeä»

frember gü^rer gab, mar ber SSerfaU ber beutfd^en (Sd^aufpielfunft ent*

fd^ieben, bie ein^eitlid^e ßeitung be§ ©nfemble öerf(^n)anb bon ber SSül^ne.

©etrogen bon ben bureau!ratifd§en 2:rabitiouen ber 3eit, nid)t ge:§inbert

burd^ bie ©tumpf:^eit ber beutfc^en ßanbtage, meldte, in fleinlid^en finan*

jieHen Ütüdfid^ten befangen, ben einzigen rettenben ©ebanfen einer ftaat*

lid^en Seitung be§ St^eaterS nid^t einmal ju faffen wagten — berbreitete

fi^ bie unfelige neue ©inrid^tung balb burd^ gan§ ®eutfd^Ianb. S)iefe

3eit, ba auf ben 2;rümmern be§ ©nfembleS fid^ ha§ felbftfüd^tige SSirtuofen*

tt)um er^ob, o^ne ha^ an ber (SteKe ber abfterbenben bürgerlid^=natur*

magren @dE)uIe bon iöerlin unb ber ibeatiftif^n'betorifd^en bon Söeimar
ein neuer «Stil fid^ bilbete — biefe Qtit trügerif^en ©lan^eS wirb einer

fd^onungSlofen, nur aH^umal^ren, ^riti! unterworfen. 2)ie ftarl ^erbor*

tretenbe SSorliebe be§ SSerfaffer§ für bie reaüftifd^e ©d^ute ber @d)aufpiel-

fünft ^t ben erften täuben oftnmI§ ben Sßorlüurf ber ©infeitigfeit

äugejogen. SÜn bem gegenwärtigen Söanbe mag man fid^ bon ber Un*
gereä)tigfeit biefelS SlabelS überjeugen. ®er innere ßufammen^ang be§

opernl^aften SSejenS, ha^ unter ber ^errfc^aft ber 9iomanti! einriß, mit
ber alten SBeimar'fc^en ©d^ule Iä§t fid^ nad^ biefer ^arfteffung nid^t

me^r ableugnen. Unb wie fern ber SSerfaffer bon jeber Unterfd^ö^ung

ber S)ramen ber ibealiftifd^en 9tid)tung fid§ l^ält, ba§ beweift wo^l am

*) [%. a. 0., Dom 14. ^juni, ©p. 492.]
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Harften fein überrafd^enbe§ 3"9ßfiänbni^, fogar SiecE'S SSIaubaxt jei ein

l^eute no^ auffü!^rt)are§ 2Ber!. — 2)te 2)etatlf(i^ilberung ber einzelnen

Sweater ift eine fe|r unbanfbare Slufgabe; benn la^t fi^ über bie aff=

gemeine Sluffaffung mit ©rünben für unb lüiber ftreiten, fo ftnb ttjir

au§er ©tanbe bie SSerfid^erungen be§ SSerfaffer§ über ba§ @piel einzelner

geflorbener ^üfinengrö^en §u prüfen ; mir muffen fie ^innet)men auf 2;reu

unb ®Iauben. Unb tt^ir fönnen e§ mit gutem (SJemiffen, toenn mir au§

ben folgenben ^bfc^nitten über ben @inf(u§ ber Siteratur auf bie ©(^au*

fpießunft unb bie tünftlerifc^e ©emoraüfation ba§ einbrtngenbe, unbefted^*

iid^e Urttieil be§ SSerfafferS erfannt t)aben. 3iini @d)luffe wirb Srnnt^TC'

monn'S 3)üffeIborfer ©irection mit gebü^renber 3lner!ennung befprod^en.

©c^abe nur, ha^ ber attgu trübe, t)Dffnung§Iofe S^on mand^en iungen

^nfller öon ber lehrreichen Seetüre 5urüdff^re(fen mirb. ^IHgu trübe

fd^eint un§ ber 2;Dn, benn menn ber SSerfaffer felbft ba§ gute SBort fpric^t,

©^afefpeare fei ber ^rüfflein für bie ^nfd^auung ber ©ramatif, fo grünben

mir gerabe auf biefen ^u§fpruc£) bie fidlere Hoffnung, ba^ unferer ©ramati!

früher ober fpäter ein neuer Sag aufgeben merbe. S^be $8ertiefung unb

jlräftigung unfereS SSoI!§geifte§ — unb mer barf leugnen, hü% eine fold^e

SBanblung ^eute unter fd^meren Soeben Cor fid§ ge'^e? — mufe am legten

@nbe §urücEmirfen auf unfere gä^ig!eit, bie großen bramatifd^en ©ebilbe

§u öerfte^en unb barjufteUen. — ®en 5le[t|etitern empfet)len mir ju

reiflid^em ®ur(^benfen be§ Sßerfaffer§ mo^Iberec^tigte SSerma^rung gegen

bie Unfitte, bie ©d^aufpielfunft ben „an^ängenben" , reprobucirenben

Slünften äu^ujä^Ien. ®eben alle in SSa'^r^eit reprobucirenbe fünfte nur

ein fd§mad^e§ 5lbbilb be§ UrbilbeS, fo bringt umgefe^rt bie @d§aufpiet=

fünft 5U bem SBerfe be§ 2)id£)ter§ ein 9^eue§ ^in^u. 9?ic^t bon bem
gefd^rtebenen SSorte foll fie ouSge^en, fonbem öon ber urfprünglid^

fd^öpferifd^en Slnfd^auung be§ ^id§ter§, bie er nur unöoUftönbig bur4
SSorte auSbrücEen fonnte. —

^r. 49.

^tinxidi |)eine, ©ämmtltd^e 2öerfe. Slec^tmö^tge Original = Stu§gabe.

93b. 4—8. Hamburg 1861,|62.*)

®er brüte S3anb enthält bie befannten englifd£)en Fragmente, unb

eine gmar einmol fd^on gebrückte, aber in SDeutfd^Ianb faft gänglic^ un*

be!annte ©d^rift „@|a!efpeare'§ 99^äbc§en unb grauen", bie urfprünglid§

ben Kommentar gu einer ©alerte öon ^ortröt§ bilbete — ein munber*

Iic^e§ ®emif(^ leichter feuilletoniftifd^er ^lauberei unb ^od^poetifc^er tief*

empfunbener ©c^ilberungen. Unmiberfte^Iic^ reigenb unb ein ec^tefteä

3eugni^ §eine'fd)en ®eifte§ ift namentlid^ bie (Sd)itberung ber ß^Ieopatra.

— S)arauf folgen im öierten ^anbe bie S'Jobettiftifd^en Fragmente, in

Söanb 5—7 bie, ^ier §uerft §u einem ©angen abgerunbetcn, 2luffä|e „Ueber

©eutfd^Ianb". aJiit bem achten ©anbe enblic§ beginnt bie (Sammlung jener

®orrefponben§en über franjofif^e 3iifiänbe, mel(^e §eine in bie SlugS*

burger 5tttgemeine Rettung fd^rieb. @ie mirb eingeleitet burc^ eine fe^r

*) [21. 0. O., üom 21. ^uni, @p. 518; oergl. oben »Kummer 33.]
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mertlüürbige boppelte SSorrebe. SSir 6rau(|en nic^t ju fogen, roeS^oIb

cä bisher ungebrucft geblieben, bieg niöi^tige 93oriDort — ein furchtbarer

Eingriff loiber bog alte ^reu|en , ein mep]^iftop^eIifd)e§ ^urc|einanbcr
grober fingen unb fd^neibenber SSa^r^eiten

, ä"9ietf^ eine enti)ufiaftifc^e

Sobpreijung ber öerfc|oaenen Se^re öon ber „^eiligen Siaianj ber SSöHer".

mx. 50.

Saffollc, gerb., §err Sulion ©c^mibt ber fiiterarl^iftoriler mit ©e^er=©d)oIteu

:§erau§gege6en. SBerlin 1862.*)

SDa§ «Reue unb SSa^re in Sutian ©d^mibt'g Siteraturgefc^tc|te ift

unferer beweglichen, jeben guten ©ebanfen erftaunlic^ rafd^ berorbeitenben

©ejeüfc^aft längft ein ©emeingut gen)Drben. $«unmef)r ift auf ben erften,

in folc^em Maa^t nic^t berbienten, ©rfolg be§ 2Ber!e§ ber natürliche

Stücffc^lag gefolgt, ©c^mibt'g originelle Urt^eile gelten bereits al§ ge*

njö^nlid^ ; um fo auffälliger treten bie ^äBlic|en ©d^attenfeiten feineö S8uc^e§

^erbor. 5tu§ aEen SBinfeln rufen je^t bie ©c^riftfleller, tt)elc|e bie Situk
be§ gefürc^teten ^ritiferS tobtjc^tug, i§r bergnügteg „ic^ lebe noc^" ; unb
ba S- ©einübt inäloifcfien burc| ta^ unban!bare 5lmt eineg conferDatiö=

liberalen ^ubliciften auc^ ben ®rimm beg fouberänen Sßolfeg auf fein

fc^ulbigeg ^aupt ^erabgerufen, fo ^ölt eg ^err ßaffaCe für äeitgemö^,

bicfe ©timnmng ber öffentlichen äReinung ju benu^en unb an Julian
^di)inM bie ©d^inbung bei lebenbigem 2tibt mit einer toltblütigen ©rau^
famfeit ju boügie^en, n^elc^e er offenbar burc^ aufmer!fameg ©tubium ber

SSerfe beg SSerbrec^erg felber fic| angeeignet t)at. S)oc^ muffen Ujir ^errn
Saffolte bog Sob geben: mä^renb jebe ^örte unb Ungerec^tigfeit S.
©d^nübt'g immer nod^ ben benfenben, gebilbeten 9Kann 5eigt, fo perfekt

ung bagegen btefe SaffaUe'fcEie ^olemif burc^aug in bie bunftige Suft
jener Socate, morin gifc^meiber unb ©adtröger fic^ öon ben SKül^en \>e§

2)afeing ju erholen pflegen. 2Bot)Üt)eigIid^ bermeibet eg Saffatte, feine

Singriffe bormiegenb gegen ben britten 83anb bon ©d^mibt'g SBerf gu
rid^ten, ber ben ßorn eineg eckten ßiteraten ftd^ertid^ am flärfften :^eraug=

forbert, aber aud^ am fd^nierften §u wiberlegen ift. ^auptfäd)Iid^ aug
bem erften 83anbe bielme^^r tt)irb eine 9fJei^e bon ©teilen aug bem Qw
fommen^ange §erauggeriffen unb mit einer i^lutf) ber niebrigften ©d)impf*
ftörter übergoffen. ©inige biefer Slugfprüc^e l^at fiaffnUe gröblid^ miß-

berflanben ober une^rtid^ berbre^t; anbere toffen fic^ mit Oted^t anfec()ten;

bie SO^e^rja^I aber finb fd^roffe 5lugbrüdEe ober lapsus calami, meldl^e

fid^ aug ber SDerbl^eit eineg nid^t gerabe jartbefaiteten ©emütp unb aug

ber joumaliftifd^en g^üd^tigfeit bon @dt)mibt'g ©d^reibiüeife lei^t erflären.

— 2)en ^^ilologen mag eg intereffiren, fid^ burd^ me^r benn jttiei^unbert

©eiten bott ©d^impfreben '^inburd^äufdilagen, um hk ^Begabung unferer

©prac^e audf) für bag ©emeine ju Perfteben. S)ie übrigen Sefer aber

toarnen mir öor ber ©erül^rung biefcg unfauberen S3ud^eg, bag flatt beg

SSi^eg nur bie nacEte ®emein!§eit entl^ält unb ftott beg ©elöd^terg nur

*) [3t. a. £)., Dom 12. ^ult, ©p. 588.]
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(£!el ertoeden tann. SSir bebauern bie uubegreifUti^e Serirrung be§ burd^

anbere Strbeiten aB tolentüoll befannten $8erfaffer§.

9^r. 51.

S5ed, Dr. '^o\., ©e!^. |)ofr., f^rei^err 3. §einrtd) üon 3Befjenberg. Sein

Seben unb 2Bir!en. Bug^^i'^ ei« ^Beitrag gur ©efi^ic^te ber neueren 3ett. 3luf

ber ®runbtage :^anbid)tiftltc(5er 2lufäetc[}nungen 2Beffenberg'§. ^^reiburg 1862.*)

©in bett)ä§rter Kämpfer miber ba§ ultromontane Sßefen fe^t in

biefeni S3u(^e bem e^rmürbigen Slltmeifter ber nationalen Stid^tung be§

beutfc^en ^at^olici§mu§ ein e|renbe§ ®en!mal. Tlit 9te(^t nennt fid^

bie (Schrift einen S3eitrag jur ©efd^id^te ber neueren ßeit ; benn nic^t un*

er^eblic^ finb bie ^ier gegebenen actenmöBigen 5lufflärungen über eine

9iei^e ber roic^tigften ©reigniffe, fo über ha§> ^arijer 9^ationaIs®oncil

öom Sa§re 1811, ferner über bie burc^ Saiem§ (Souberänität§bün!eI

öereitetten Ser^anblungen am SSiener ©ongreffe wegen ber 9ieorganijation

ber !at^oIifd^en ^ir(f)e 2)eutfc^Ianb§ u. a. 2Birb burdb biefe Sluffd^Iüffe

ba§ SSerf bem §iftorifer unentbe^rlid^, fo empfehlen mir e§ nod^ bringenber

ben gebilbcten ^roteflanten überhaupt. <Sie werben ^ier ba§ lebenbtge

Söilb bon einer gut fat^oüfc^en unb bD(f) nid^t päpftlii^en 9tic^tung er=

^Iten, tt)el(^e bon ben eigenften 3ügen be§ beutfd^en ®eifte§ fe^r SSieleS

on ftd^ trägt, im SSeften ®eutf(^tanb§ dm gerooltige 9Jia(^t bilbet unb

bod^ bon ben ^roteftanten be§ 92orben§ feiten in i^rer ganzen ^thtw
tung gewürbigt inirb. ©anj folgerichtig freilid§ berfä^rt biefe e^renmert^e

9tid^tung ntd^t ; benn and£) für biefe §ellfteu ^öpfe be§ ^at§oIici§mn§ giebt

e§ eine ®ren§e, an welcher bie grei^eit be§ ^enfenS in „SBilltür" um-

fi^lägt, unb 5. ^. SDabib Strauß ge^t i§nen fd^on über biefe ©renje

l^inauS ; aber fe^en wir nä^er ju, f lä^t fic§ berfelbe SSorlDurf ber Sn=
confequen^^ aiiä) gegen bie ungeheuere 93iei)r§a§I ber proteftantifc^en 2§eos

logen ergeben. — S£)ie SDarftellung ift roarm unb lebenbig, Wenn aud^

ettt)a§ weitfc^meifig ; ha§ §iftorifdE)e llrt^eil — ben @tanbpun!t beS S8er=

fafferS einniat gugegeben — in ben meiften göllen fidler unb n)o^I=

begrünbet. ^^i^eilidf) ®alberg'§ (J^araÜerfd^itberung ift fic^erlid^ aU^u

freunblic^ gehalten, WaS Wir bem S3iograp§en feinet ^^i^eunbeS wo^i ju

©Ute galten muffen ; unb bie unbegreiflii^e Ueberfd^ä^ung be§ i^arafter^

lofen ©d^önrebnerS SKünfter, Weld^e fid§ wie eine ewige ^anf^eit burd§

bie meiften neueren ®efd^ic^t§werfe ^inburd^fd^Ieppt, ftnbet fid^ aud^ in

btefem SBerfe wieber. 5lnbererfeit§ fdtjeint un§ ba§> Urtl^eil über ^Jiiebul^r'g

S8er'§anblungen in 9tom, obgleid^ e§ ebenfaE§ ber äReinung ber 50Je§r-

ga^I ber ^iftorüer entfprid^t, attju ^art ; benn |atte e§ aud^ bie fc^werften

praftifd^en golgen, ba^ ^reu^en fid§ bon ben gemeinfamen Unter^nb*

lungen ber proteftantifd^en Staaten fem ^ielt, fo bürfen wir bod§ uid^t

öergeffen: t§eoretifd§ war ber ©tanbpunft 9^iebul§r'§, ber ein ©oncorbat

grunbfä^Iid^ berwarf unb nur auf eine ©ircumfcriptionSbuEe §inorbeitete,

unzweifelhaft rid^tiger al§ bie 9Jietnung 2Sangen!§eim'§ unb ber onberen

(Staatsmänner bom Dberr^eine, welche ja fpöter bon i|nen fetbft wieber

*) [31. 0. O., t)om 19. Suli, ©p. 598.]
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oufgcgebcn tüerben mufete. — Xxo^ folc^er äRängel bldbt iia§> SSer! be§

roärmften ®anfe§ mert^. ^eber Sefer wirb barau§ bie tröftlic^e Heber*
jeugung entnehmen, ha^ bie ©emeinfamfeit ber beutfc^en ®eifte§bUbung
|eute ©Dttfob taufenbmal ftörfer gemorben ift, oI§ bie trennenbeit Unter-

fd^eibungen be§ confeffioneHen ©laubenS.

9f?r. 52.

gicf)te, S- 1)., 3io^aun ©ottlieb ^idjte'S Seben unb literarifrf)er 93rief=

njcd^fel. 2.,fe^röerme^rteunboerbefferte9tufIage. SBanb 1 unb 2. 2ei^)3tgl862.*)

SBie bie glogge, miä)e ha^ SBerf am ^ü'\k trägt, eine anbere, be*

fmintere gelüorben ift (bie neue Sluflage ift au§> einer wenig gefannten

©uljbacler ^anblung an ben S8rocE^u§'f(|en SSerlag übergegangen), wie

bie äußere 5tu§flattung fid^ öerfd^önert |at, fo ift aud§ ber innere SSeril^

be§ 93ud^e§ in ber neuen 2(u§gabe erl^eblid^ geftiegen. (Sine intereffante

unb erfreuti(^e Sefc^äftigung, in ber %^at, an ber ^ergleic^ung ber beiben

Stuflagen ju erfennen, wie ber ©treit ber ^^ilofo^^enfd^ulen feit einem

SWenfd^enalter ftitter unb ftiller wirb, unb — in bemfelben Waa^e —
has> ©i^arafterbilb unferer gro|en Genfer flarer unb reiner öor bie Singen

unferer j£age ixitt. Ueber ©orb geworfen finb je^t atte jene polemifd^*

t^eoretifc^en ©jcurfe, bereu ber SSerfaffer in ber erftcn SluSgabe nod^

beburfte, um minbeften§ bie ©runbjüge öon gid^te'S «Softem unb ®^ara!ter

einer grunbfä^Iirf) befangenen 3eit 5u erflären. ^i^t aU ob bei oHen

fragen ^weiter Orbnung bog wiffenfc^aftlic^e Urt^eil über gierte bereits

abgefc^Ioffen wäre, ^at bod^ ber SSerfaffer felbft, wie un§ fd^einen will,

über feine§ SSaterS le^te ©pod^e feine ganj fidlere 9Keinung : er mu^te,

fd^ärfer aB e§ gefd^el^en, betonen, ba^ bie religiöfe fRid^tung bon gid^te'S

legten ^aljren jwar feinen ©l^araÜer erft jur üoHen !§armontfd^en ©nt*

faltung gebracf)t ^at, aber öom p^ilofop^if^en (Stanbpunfte bennod^ für

eine ^^olgewibrigfeit erflärt werben mü% 2)od§ wirb im Slllgemeinen

Sid^te'§ SBebeutung !^eute fo übereinftimmenb anerfannt, bo^ ber SSer«

foffer fid^ in ber neuen Sluftage wefentlicf) auf bie SKittl^eilung bon

5;^atfad^en befd^ränfen fonnte. Unb biefe S^atfac^en finb fo jaflreid^,

10 gewiffen^aft georbnet, bie neueren «Sd^riften öon ^afe, ^öpfe, SSorn*

l)agen u. Sl. f forgfältig benu^t, ba^ wir gern bie ^lage unterbrüdEen

:

luarum boc§ ber f)enlidt)e ©toff mit einem fo mäßigen ©arfteßungS«

talente be^anbelt werben mu§te? — fonbem bielme^r ber tüchtigen,

l'auberen Slrbeit un§ ^er^Iid^ freuen, aU ber einjigen würbigen S3iograp^ie

öon gierte, bie Wir befi^en. 2)er ^rotitt S3anb entl^ölt §id^te'§ litera*

rifc^en Söriefwed^fel , weld^em bie frül^er befonber§ herausgegebenen

'-Briefe an «Sd^iHer unb (Sd^etting eingefügt finb. Um gid^le'S feit*

jameS SSerl^ältni^ ju ©c^Ieiermad^er ju begreifen, bleibt ber Sefer leiber

auf fein eigenes Sl^nungSöermögen angewiefen. Slud^ beS SSerfafferS

JBemerlungen über feineS SSaterS politifd^e ^i'^en — namentlid^ in ben

legten ^a^ren — finb äiemlid^ bürftig.

*) [31. a. 0., üom 2. 3(uguft, @<). 645.]

0. Xtettfc^le, aiuffüfee. IV. 37
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9^r. 53.

6ta^r, W)., i^t^te, S)er |)elb unter ben beutj(f)en ©enlern. (£in fiebenSbilb.

3ur ©äcularfeier feineS ®eburt§tage§. S3erltn 1862.*)

SJiit fetner befaitntett ^^ebergettjanbt^eit unb feinem no(i^ befannteren

tjielfeittgen @nt|ufta§mu§ gtebt ber SSerfaffer ein ©ycerpt au§ gid^te'S

Siograpl^ie öon feinem ©o^e. SBir leugnen nirf)t, ba^ e§ aud^ foIrf)e

^äuje geben mu§. S)enn ftdjerliij^, ttur btefe ©d^rift ^at eine ganje

JReil^e bon gii^terebnern erfl befähigt, über t§ren gelben §u fpred^en,

öon bem fte !ur§ jubor Wenig me^r al§ ben 9hmen fannten. ©inen

miffenfd^aftiid^en ^ert^ beft^t ba§ Söüd^Iein nic^t. ®oc^ aud^ mit feinem

legten Qm^de populärer Söelel^rung fttmmt äRand§e§ barin nidE)t überein.

Sfiid^t nur berieft ^ie unb bo ber (S(^h)ulft ber ©prad^e — bergleid^bar

bem gefd^madtofen 2;itel — fonbern ^err @ta^r tt)irb aurf) bnrd^ feine

fanguinifd^e Söegeifterung ju einigen groben Unrid^tigfeiten berfü^rt. (So

be^uptet er u. 3t., gtd^te'S ®emofrati§mu§ §abe nur barin beftanben,

ha^ er „lieber gar nic^t fein mochte al§ ber Saune unterworfen unb
nic^t bem ©efe^e", tt)o|renb bod^ ein guter X^eil tjon gid^te'g @rö&e
in jenem öermegenen SfiabicaliSmuS gelegen ift, ber, über bie Sßett iüeg=

fd^reitenb, ben Staat allein au§ bem ©ebanfen ^erau§ aufzubauen mögt,

©otc^e SSerfud^e ju befd^önigen, mo in SBa^r^eit nid§t§ §u bemänteln

ift, berü!§ren breifad^ befrembtid^ in einer bem beutfd^en S^ationalöereine

gemibmeten ©d^rift. S)enn ha^ bie politifd^en ®eban!en ber fRod^om

unb ©enoffen bem gid^te'fd^en robicalen ^beali§mu§ frfinurftradS jumiber-

laufen, ha^ werben aud^ i|re geinbe nid^t leugnen, ^ier galt e§ alfo,

mutt)ig ben (^egenfa^ unferer unb ber gid^te'fd^en Qdt ^erdorju^eben,

ftatt in öager journaliftifiier ßobrebnerei fid^ p ergeben.

'^x. 54.

^äujfer, SubiD., ©eutfd^e &t\ä)iä)tt üom ütobe f^rtebrid)'§ be§ ©rofeen bi§

jur ©rünbung be§ beutfd^en SBunbeS. 3. «erb. u. üerm. Stuflage. 1. 93b.

g5ertinl861.**)

S£)te SSorjüge be§ trefftid^en 2Serfe§, ba§ fid^ bereits feine fefte ©tette

in unferer ßiteratur errungen, finb un§ beim SSergleid^en biefer neuen

Stuftage mieber fe^r teb^aft öor bie Stugen getreten, ©emife, jenen

gtäuäenben S^eenreicfit^um , ber bie SSerfe öon SJJommfen, ©erbinuS,

(St)bet auszeichnet, fu(^en wir bei ^äuffer bergeben§, unb feine «Sd^reib*

weife erinnert oft baran, ha^ er einen guten 3::^eil feiner Gräfte ber

journatiftifd^en S:t|ätig!eit gewibmet |ot, Wetd^e jebe§ rafd^e SBort, wenn
eS nur zutrifft, o^e 9ftücffid^t auf feine ©d^ön^eit fofort gu berWenben

gebietet. Stber wie wol^Itl^uenb unb erfrifd^enb wirft boä) ber ftrenge

©eifi ber 2Ba!^r^aftig!eit in ^öuffer'S SBerfen. S^iid^t nur ift nid^t eine

2;i^atfad[)e gefärbt ober entftetlt worben burd§ feine entfd^ieben auSge«

fprod^ene ^arteigefinnung ; aud§ bie berfül^rerifd^e S^ieigung, bie ®ar«

*) [91. a. D., öom 2. Stuguft, @p. 646.]

*) [%. a. D., öom 23. Sluguft, ©p. 717.]
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ftcUung äu Menbenben ^^oiuten unb Stutit^efen ju^ufpi^cn, fte^t feinem

fetten gefunben SSerftnnbe gänjlic^ fern. SJJögen SInbere über bie ^Breite

von ^äuffer'S ©arfteHung üagen; un§ fc^eint, biefe lebenbige Sufl am
©räö^Ien, an bem l^erne ber ©efc^icfite, if)rem epifc^en Elemente, bilbe

eine lüefentlic^e 2;ugenb be§ §iftorifer§ unb lüirte anftedfenb auf ben

ßefer, ber nic^t mübe mirb, bem 6e^QgIic|en gluffe ber ©rjä^Iung 5U

folgen. ®ie neue Stuflage, faft nod^ fdjöner auSgeftattet aU bie früheren,

ift ttjefentlid) umgeorbeitet, ha bie preu^ifd^e Sftegierung betonntlic^ neuere

bingS „in liberalfler SBeife" bie Söenu^ung be§ geheimen (Staat§= unb
G^abinet§ard^iö§ fogar §ur ©rforfd^ung einer no^ weit jüngeren SSer-

gangen^eit geftattet. ®ie ©rgebniffe biefer gorfc^ungen §a6en gioar bie

allgemeine Sluffaffung be§®ange§ ber ©reigniffe m6)t Ueränbert ; nomentlid^

erpit bie bon ^äuffer unb ©^bet juerft aufgeflellte öerftänbige ©rKärung
be§ ©afeler griebenS au§ ben kopieren be§ berliner 2lrc^iö§ eine neue,

gläuäenbe ^öeftätigung. Stber im ©injelnen finb bie ^rrgönge ber Ser«
liner unb Söiener @toat§fünft fo oft in ein anbereS Sic^t gerücEt, bie

Urt^eile ber früheren Sluflagen fo häufig tiefer begrünbet, ha^ ber erfte

33anb, tro^ mannigfacher ß'ürjungen in ben erften Stbfd^nitten, um 56
Seiten angefd^raoßen ift. SSortrefflid) ift u. St. ^öuffer'S Ie^te0 28ort
über ben Sag öon ^ittni^, ba§ fc^on barum Seod^tung üerbient, roeit

e§ fid^ ber Strabition tt)ieber ettt)a§ nähert, bie Ueberlieferung ober nur
fe§r feiten ba§> gerabe ©egent^eil ber SBa^r^eit behauptet: „er l^at ben

^eim gelegt ju ber S3eforgni| bor bewaffneter ©ontrerebolution beS

Stu§Ianbe§, unb biefer ^eim ^at in ber entfc^eibenben ©tunbe mit einer

9iafd)^eit unb ^üicc^t fic^ entfaltet, hk atte 93erec^nungen ber Urheber
meit überftieg". 9^omentIic^ bie (£inroir!ung ber polnifc^en grage auf

ben ^ieg im SSeften (@. 350, 481, 557 ff.) wirb ^ier jum erften

Wlak öon .^äuffer gan§ felbftftönbig be^anbelt, wä^renb bie früheren

Sluflagen ^infic^tlic^ biefe§ ^un!te§ jumeift ©^bel folgten. ä)tand^e

ältere SSermut^ung erfc^eint gegenwärtig al§ ©ewi^eit, fo bie Xijat'

fac^e, ta^ ^aifer §ran§ bereite beim beginne be§ gelbjugS bon 1794
äum gäuälic^en Stufgeben be§ unbequemen „S3elgifc^en älfiü^Iftein^" im
9?ot^fatte entfctjloffen war. 'iflod) fd^ärfer ai^ früher betont ^öuffer

bie§mat — gteid) @t)bet — ha'^ bie Erwerbung ^aiern§ ben '^itttU

punft ber SSiener geheimen ^äne bilbete, bi§ mit 2;^ugut'§ 9tegimente

bie öfterreirf)ifc^e §abfuc^t einen noc^ bageren unb bielfeitigeren S^arafter

onna^m. ^ux über fet)r Wenige, untergeorbnete fünfte beftel^t nod^

*eine äReinungSberfd^ieben^eit ^wifcEien <St)beI unb ^äuffer, fo über bie

Srage, ob §augwi^'§ Sßerfal^ren gegen 3Kö£(enborf nad^ bem ^aoger
Sßertrage bom 19. Stprit 1794 §weibeutig ober. Wie S^bel meint,

bIo§ bequeme Sräg^eit gewefen fei. 2öir glauben, ta^ ^äuffer in

biefem gälte nict)t ba§ Steckte trifft. — SefonberS reid^l^altig finb bie

©rgänjungen 5ur @efd^i(i)te ber ^öafeler SSer^anblungen. dla^ feinen

neu aufgefunbenen Stuf^eid^nungen erfd^eint ^arbenberg al§ ber einzige

preu§ifd)e (Staatsmann, ber bamal§ granfrei(^§ <B6)mää)t burd^fd^aute,

leiber o^ne in S3erlin ®e^ör ju finben — ein neuer Seitrag ju jener

milberen ©eurt^eilung §arbenberg'§, wel(^e, borne^mlid^ bon @erbinu§

37*
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berfoc^ten, in ber SSiffenfd^aft fic^erlid) noc^ jur §errfcf)aft gelangen

wirb, tro^ ber entgegenfteienben SOf^etnung öon (Stein unb alfo auö) bon

^er^. — 5Xuf ben bereite erfd^ienenen brüten ^albbanb fommen mir

imüä, raenn ber gtüeite S3anb öoEftänbig borliegt.

m. 55.

f^tiebric^, ^ßrinj üon Sc^leött)ig=.t)üI[tetn=9'Joer, ?lufäeicf}uuugen au§

ben Sa^«n 1848—1850. 2. Wuff. gütic^ 1861.*)

@in ftofflic^ überaus intereffanter ^Beitrag jur ß^itgefd^ic^te , aber

bon je^r 5tt)eifelt)aftem §iftorif^en SBert^e, unb überbie§ eine §öd^ft

unerquicf(i(|e Seetüre, ^enn mit roa^rfjaft ^omerifc^er SfJaibetät unb

unerf(f)öpflid)er ©efd^inä^igfeit enthüllt fi^ ^ier ein feibftgefälliger, un*

gro^müt^iger (J^orafter. „SJJein S8ater war beutfc^, beginnt ba§ 33ud),

meine 9}?utter bänifcf), meine ©ro^mutter englifcf) u.
f.

tt). 2)a^ hti

einer folc^en ^bftammung, @räie§ung unb ©ntmidlung bon gro|em

9^ationaIgefül^Ie nid^t bie 9?ebe fein !ann, h)irb S^ber einröumen muffen,

hierauf mad)e \<S) ba^er gar feinen 3lnfpruc§ unb fe^e barin me^r Se-

fc^ränft^eit al§> ^uSbilbung be§ menfc^Iic^en ®eifte§, hd bem je^igen

(Stanbpunfte allgemeiner $8ilbung unb unbcfc^ränften SSerfe|r§". ©etreu

biefer fo§mopoIitifc^en (Sinne0tt)eife , meldte freiüd^ burc^ ben „je^igen

©tanbpunft ollgemeiner S3ilbung" (öngft jum ^nad[)roni§mu§ geworben

ift, erblicEt ber SSerfaffer in bem fc^legmig-^olfteiuifdjen ^anbel lebiglic^

bie 9iec^t§frage, bie grage nad£) ber berfaffungSmä^igen gemeinfamen

(Sefe^gebung unb S3ermaltnng beiber .^ergogt^ümer. ®amit ift bon

born|erein erüärt, ha^ mx auf eine ftoatSmännifi^e S3etrac§tung be§

@treite§ bergic^ten muffen. ®eun eine borne^me, ftaatSmännifd^e Se=

^anblung be§ §anbel§ ift nur benfbar, menn ber ^ampf ber ©egen*

mart im 3nfammen'§ange betrachtet tt)irb mit feiner großen, tt)eIt^iftorifc|en

©ntlüidlung, mit bem ftetig fortfd^reitenben ßuge beutfd^er ©efittung

bon ©üben gen SfJorben — ein SSeg, ben befanntlid^ ^öefeler in aUen

feinen «Streitfc^riften in gtücKid^fter SSeife berfolgt ^at. «So unabtt^eiSbor

brängt fid^ bie nationale ^ebeutung be§ ^'ampfe§ auf, ha^ fetbft unfer

!o§mDpoIitif(^er SSerfaffer auf ben testen «Seiten mit großem ^at^o§

bon ber „baterlänbifd^en ©ad^e" rebet. ®er größte S^eil be§ S8u(^e§

be^anbelt bie SBirffamfeit be§ ^rin^en al§ Oberbefe^t§()aber ber fd^Ie§tt)ig=

^olfteinifc^en Strmee im «Sommer 1848. S^Jid^t bIo§ ben nationalen

^been ber ß^itf fonbern ouc£) ben liberalen ^iJeuerungen ber probiforifc^eu

afJegierung tritt ber conferbotibe ©olbat fc£)roff entgegen. 3Kand§e feiner

fc^onungSlofen Slnftagen finb unjrtieifel^aft begrünbet. Solche äJJi^ber*

§ältniffe ergeben fid^ immer mit S^ot^wenbigteit, mo eine Ütegierung bon

4;ibi(perfonen in ben $ßert|eibigung§frieg eine§ üeinen Sanbe§ unmittelbar

eingreifen tt)itt, ja mu§. SSenn aber ber ^rinj Sefeler, 9iebentlott)*

'ißree^ unb ben ^ebacteur ber fd§Ie§it)ig?^oIfteinifc§en B^itung ST^eobor

9J?ommfen mit DB^ufen, ja fogar mit 2. Stein fur5er§anb in eine

dtd^e ftellt unb „biefe SOiJenfdtien" attefammt ol§ toüfte Demagogen unb

*) [3(. a. D., üom 6. September, @p. 765.]
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unroiffenbe ©c^reter fcl)ilbert, fo rid^tet er fic^ felbft. 2)enn Sebermann
lüeiB, ha^ hk fc^IeSlütg-^otfteinifc^e Söemegung i^rem conferbattöen Ur*
jprimge getreu unb ber xoÜ)m S)ento!ratie im ©aiijen fern geblieben

ift. Unb mie feltfam! S)er ^auptbortüurf , iDeIc|en bk ^er^ogtl^ümer
gegen ben ^rinjen mit großer ©timmenme^r^eit erhoben unb nod^ ergeben,

ift bie Stnflage ber Unentfc^tDffen|eit, be§ ©d^manfenS. äRit befremb^
lieber 9teiä6arteit antttjortet hierauf ber ^Jrinj, inbem er fotc^e gätte in

ben SSorbergrunb flettt, m fein ©ntfc^Iul ein rafd^er, fafl leic^tfinniger

war, unb inbem er patljetifc^ fragt: tüie fönne ein anerfannt fü^ner
3ftoffebänbiger, ein tt)etterfefter Sauberer feig toor ben kugeln fein? S)iefe

armfelige ^ra^Ierei mirb ben gel^offten ©inbrucf geiüiß öerfef^Ien. ®ie
fteinlic^e Sntrigue, tüorouS ber ^rmj feinen (Stur§ l^erleitet, Hänge fo*

gar bann faum glanblici), menn bie 9Känner ber proöiforifc^en Plegie*

rung lüirtlic^ jene (£Ienben tüären, aU tt)el(|e er fie fd^ilbert. — @r*
freulic|er finb bie fpäteren dapitel, meiere bie Dl^nmac^t ber preußifc^en

Staot§!unft unb bie Kriegführung ber ^a^x^ 1849 unb 1850 einer

fc^arfeu Kritif unteriüerfen, ^öc^ft tntereffant u. 51. W S3iitt()eilung bon
jener großen ®i§Iocirung ber 5lrmee am 6. Stuguft, woburc^ SKarfc^all

3BrangeI bermieb, ha^ feine STruppen bem 9teic^§bertt)efer hm ^ulbigung§=
eib leifleten. ßeiber blidt auc^ au§ biefen Stbfd^nitten bie ge^äffige ^b'
iiä)t ^erbor, be§ ^rinjen eigene ^ieg§fü|rung bon biefer gotie um fo

glänjenber fid^ abgeben gu laffen. ®ar eigen beriüanbelt fid^ ber ettoa^

herjlofe Ston be§ 2tnfang§ im ©d^Iußcapitel in lebenbige SBärme. ^ier

fäHt ber ^riuj ein fd^onung§Iofe§, boc^ geredetes Urtf^eil über ben glüdf-

liefen ^eenbiger be§ Kämpfet, ben ß^^oren 9^ifoIau§; :^ier fprid^t er

fd^arf unb gut über bo§ Unred^t be0 Sonboner ^roto!ott§. ^ux ift er

im Srrtl^ume, bjenn er ha§ „Sfied^t bon ©otteS ®naben" in biefem

§cinbel gum erften Wale berieft meint. 2)ie» „9?ed^t" ift bielme|r mit

güßen getreten lüorben, folonge tk SBelt ftefjt, unb niemaB fred^er al§

in ber 3eit be§ reinen 2lbfoIuti§mu§. Söe^eid^nenb bleibt e§ fiir ben

formalen 9?ed^t§flanbpunft be§ grinsen, ba^ er ernftüd^ borfd^Iägt, ha§

mönnlic^e ©rbfolgerec^t ber ^erjogf^ümer, t>a§ für ®önemarf atterbing§

nur burdf) ben, bon ben Slgnaten nid^t anerfannten, ©enjaltftreid) , ber

lex regia aufgel^oben luorben, mieber auf ^änemar! auS^ubebnen — alfo

boß nac^ bem Slu§fterben be§ gegentbärtigen bönifd^en ä'önig§^aufe§ bie

Sluguftenburger ba^ ©rbe ber ©efammtmonard^ic antreten ttjürben. ®ie
grage ftößt i|m gar nic^t auf: ob bie bitterlid^ gereifte ^emofratie bon

Äopen^agen bie ^errfc^aft ber töbttid^ gefaßten 5tuguftenburger ertragen

toürbe? ©benfo ibenig bie anbere f^^age: ob nad^ ben fd^redEHdE)en @r=

kbniffen ber jüngften jel^n ^a^re ein frieblic^e§ unb gIüdHid^e§ 3"'

fammentbo^nen bon ^eutfc^en unb 2)änen in ©inem <S>taak auf bie ®auer
überhaupt nod^ möglid^ ift? ^nbeß be^errfd^t bm ^rinjen formatsjuriftifd^e

©efinnung nidE)t gän^Iicl^. (Sef)r eifrig bielme^r äie'^t er Sorb ^atmer*
fton'g ^lan, @c^(e§n)ig nad^ ber ©prac^grenje ju t^eilen, in ©rmägung.
Unb bie§, in ber 'iti)at, ift ein ©ebanfe, lüorüber bie praftifd^c ^olitit

fi^ ftreiten mag: — obtt)o]§I xvix nad^ bem ^iftorifd^en SSerlaufe unb
Tiaä) ben SJJittfeitungen 33efeler'§ unb anberer Kunbiger nid^t glauben
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fönnen, ba§ er ben SBünfc^en ber @(i)te§ii)iger entfprid^t. S)ieyer $Ian

roirb über furj ober lang eine bebeutenbe 9totte fpielen unter ben 2tuf-

gaben ber beutft^en ©taatSfunft. 9Köd)te ba^er ein ma^r^aft berufener,

ein minber befangener aU ber ^rinj üon ^ocx bie 2)eutfd^en burrf) ein

einge^enbeS Urtf)eil barüber belehren unb ben ^Inflo^ geben ju attfeitiger

S5eleu(i^tung.

0Jr. 56.

e^ottfc^all, ?Rub., 3)ie beutfd^e 9?ationantteratur in ber erften ^älfte

beS 19. 3af)rf)unbert§. Siteratur^iftorif^ unb Wttjd) bargeftellt. 3 SBänbe.

2. üerm. u. oerb. Stufl. 95re§Iau 1860, 1861.*)

®a bie Unfitte ber ®eutf(f)en, ßiteraturgef(f)i(i)ten ju lefen, bebor

fie bie Siteratur jelber fennen, öorau§fid^tIid) fo balb nid^t fc^minbeu

lüirb, fo muffen mx biefe fe[)r öerbefferte 3tuf(age be§ befannten ©ott=

f(^aH'fd^eu 2Berfe§ raillfonimen ^ei^en; benn fie ergänjt unb berid^tigt

manche ©infeitigfeit ber ©arflellung öou Julian ©d^mibt. — 2)rei ©igen^

fc^aften be§ ^iftoriferS freili^ mangeln bem SSerfaffer gönjlid^. 3"erft

ber ®ti(, benn jener „®c£)n)ung", beffen ©ottf^all fic^ rüf)mt, offenbart

fi(^ tebigUd^ in einem fc^roülftigen geuitletonftile unb unfinnigen 3Ke=

tap^ern. ©obann bie flrenge ©emiffen^aftigfeit ; bon einer großen 3a^I

ber befprod^enen $8üd§er tüirb bem l^atbmegS ©ingemei^ten fofort Kar,

ba^ ber SSerfaffer fie nur flüd^tig burd^blöttert ^at. ©nblid^ ber ©inn

für ha§> ©ro^e: fein leid^tblutiger @nt^ufia§mu§ befjanbelt 2t. ®rün

jiemli^ in bemfelben Xone toie ^t)ron, unb ha^ §eine ein ®eniu§ mar,

Söörne ein unfertige^ 2:alent, mirb 9?iemanb au§ ©ottfd^all errat^en.

gjiüffen mir atfo hü§ S8ud§ au§ ber Oieil^e ftreng ^iftorifc^er SSerfe "^inau^*

meifen, fo bleiben il^m bo^ einige SSorjüge, borne^mlid^ eine mo^It^uenbe

Siebe pr @ad)e. ®er SSerfaffer fü^rt l^öufig bie SBorte ber ©id^ter an

— mit ®efd)macE unb nid^t aüäu oft — unb bemeift bamit, ha"^ er nid^t

ein felbftgeföttiger ^ritifer ift, fonbern felbfttfjätiger ©diriftfleller, ber ha^^

®e|eimniB aller ^unfl errat^en ^at 5Iuc^ bie Slbf(|nitte be§ jmeiten

S3anbe§ über Siteratur unb ^ublifum, foroie über bie $8ü:^ne (mo^I bie

beften be§ ganzen SBer!e§) geigen ben Wtann bom ^anbmert, ber ein

^erj ^at für haS» ^inübermirfen ber ^unft auf haS' SSoIf. S)agegen ift

unfer obige§ 2öort, ba^ (SJottfc^all ba§ @dt)mibt'fc|e SBerf Pielfac^ er*

günje, nur mit ©infd^rönfung ju berftel^en. ®er übertriebenen SSerad^tung

ber neueflen ^unft tritt ^ier eine nod^ entfd^iebenere geinbfelig!eit gegen

unfere claffifd^e ®id^tung§epod^e gegenüber. SSä^renb ©dritter unb nament*

lic^ ®oet|e fe^r lü'^t be^anbelt merben unb fid^ gefallen laffen muffen,

ta^ ^eon $aul i'^nen al§ 2)ritter im Söunbe äugefeKt mirb, ergießt fic|

im brüten Söanbe, bem öerfe^tteften be§ S3ud^e§ , ein ©trom be§ 2obe§
,^

über ©ered^te unb Ungered^te bom jüngften ^atum. S'Jatürlid^ bilbetp

^err ®upom ben ©langpunft biefer neueften Qdt. S)er ©egenfa^ §u|

Julian ©d^mibt, in ber SSorrebe auf's breitefte entmidfelt, tritt in ber|

abfic^tlic^ften SSeife ^eröor; ^. b. Meift unb ®. Sret)tog leiben bitterU(f

*) [?(. a. £)., üom 27. ©eptember, ©p. 848.]
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barunter. S&aS S3eben!ltd^e einer Siternturgefd^id^te ber ©egenlüart offene

bart ftd) om flarften bei ber @int!^eilung be§ (Stoffe^, 6ei biefen o^n=

mächtigen SSerfuc^en, boS lebenbige Seben in dategorien einjufd^ac^teln.

Xk beiben ^umbolbt, gürft ^üctter, S^amiffo unb 5ßarn^agen crf^einen

öcrgnüglic^ ä"fommen dg „beutfd^e Driginald^aroftere" ; bie „mobernen
5(nafreLintifer" finb: ©aubt), ©eibet, ®opifc|, poltet unb 9fieinicl! 9Son
ber ^tftorifd^=poIitifc^en Öiteratur öerfte^t ber ICerfoffer fe^r tt)enig. Söeffer

burc^bad^t finb bie Slbfc^nitte über bie ^^iIofopf)ie, bei njeld^en ber ©infiu^
öon 9fiofenfranä fid)tbar tt)irb. — Obgleich mand^eS einzelne Urt^eil bei

(ibttjc^atl bittiger unb ber $:on be§ ©anjen märmer unb erfreulid^er ift

aB in bem SSerfe S- ©d^mibt'S, fo bleibt bod^ ber tt)iffenfcf)aftlid^e SSert^

be§ le^teren hd ineitem größer.

9^r. 57.

3[nblatt), t^ranj greit). ü., SKetn Stagebuc^. StuSjügc au^ ?tuffd^rei6ungen

ber Sa^re 1811—1861 äujammengefteat. 2 SSänbe. granffurt a. 9K. 1862.*)

S3ei bem in ber 9Jatur tt)ie in bem ben!enben ä)Jenfd§en üor^an*

benen horror vacui ift e§ feine leichte Stufgabe, fid^ einen ^Begriff ju

bilben bon bem ^opfe eine§ „(Staatsmannes", ber au§ einer me^r al§

brei^igjä^rigen ßoufbal^n oI§ babifcfjer Diplomat nichts S3effere§ mit*

5ut^eilen weife, at§> ba§ 9^id^t§ biefer jmei Söänbe. S)er greunb unb

33etter be§ gürften 9}Jetterni(| ergätilt mit nie berfiegenber @efdt)lt)ä^tgs

feit öon feiner goniilie, bon feinen ©tubien unb ben ^rofefforen, bie er

l^örte, bon feinen biplomatifd^en ^Reifen nad^ ^ori§, granffurt, SSien,

bon ben (Staatsmännern, bie er fa^, ben (Sd^ön^eiten, mit benen er tankte,

unb auf bem Sieb^abert^eater fpielte. Slngene^m unterbro(^en tbirb bie

lange ^ette biefer gabaifen bann unb wann burdt) einen SBut^auSbrud^

feiner nitramontanen ©efinnungen ober burd^ ein feid^teS Urt^eil über

einen (Staatsmann. S^arafteriftifdE) ift namentlidE) bie ge^äffige Sleufeerung

beS conferbatiben Diplomaten über @en^; ber Wlann toax i^m erfid^tli(^

ju genial. Sturer einigen geringfügigen ^Perfonalnotigen lernt ber §ifto=

rifer auS bem Sßud^e nur ta^ Sine, weS ©eifleS ^inber bie bielgewanbten

Helfershelfer ber 9Ketternid^'fd§en ©taatSfunft im ®urd^fdt)nitt waren. —
W.§ Herr b. Slnblam alS junger 9Kann bor ^iuS YIII. erfdE)ien unb

ßniebeugung unb ^aubfufe mit abfonberlid^er ^nbrunft berridE)tete, fogte

ber l^eitige SSater Iädt)elnb : Che galantuomo. ^txx b. Slnbtam fd^ilbert

feine greubc über baS gnäbige SBort unb fügt we^müt^ig '^inju: l^ätte

ic^ gewußt, wer ^eute biefen SSeinamen führen würbe, fo ptte idt) ge=

trauert. ®er mitfü^Ienbe Sefer wirb bie Sßered^tigung bicfeS (Sd^merjeS

ju würbigen wiffen unb ^exxn b. Slnblaw baS Beugnife ni(f)t berfogen,

bcfe er atterbingS ni^t berbient ^at, mit ^önig SSictor Smanuel ben*

felben 58einamen ju führen.

*) [?(. a. O., ootti 22. 5Rooember, ©p. 1036.]



584 ?tn^ang.

^r. 58.

euro^a'§ Kabinette unb WUianjen. SSom Serfaffer ber ^etttard}te.

Sei^aig 1862.*)

©ine fe^r nterfwürbige ©enlfd^rift öon bemfelben rät^feU)aften '^uUU
ciften, ber fc^on im ^o'^re 1834 ba§> im ^ortfolio abgebrucfte „93?emoire

über S)eutfd^Ianb§ ©egentoart" fc^rieb unb in ben bier^iger ^al^ren bie

SSelt mit ©rftaunen unb bie fRuffop^oben mit neuer 2lngft erfüllte burii^

taä fc^einbar Dffen'^er§ige Stugfprec^en ber §intergeban!en be§ ^eter§=

burger ©abinetS in ber „©uropäijc^en ^entar^ie". 2)ie SBorte finb in^

§ß)ifd^en anbere gelüorben, bod^ au(^ tüer nur leidet l^in^ört, toirb balb

ben 0ang berfelben (Stimme er!ennen. 9Jod^ immer ha§> alte ^ral)Ien

mit ber unjerftörbaren ^errlic^feit be§ S^luffent^mS, bem „ftummgefa^ten
SKart^rmut^e ber anatolifc^en ^ird^e", nod^ immer bie gleiche liebeüolle

5ür[orge für ben gortbeflanb ber beutfd^en Mnftaaterei, unb nod^ immer— aber berftärft burd^ bie bitteren Erfahrungen be§ orientaüfc£)en Krieges— ber alte unüerfö^nlid^e (Srott gegen Oefterreid^. ^reu^en ift, argu*

mentirt ber ^entar^ift, burd) hk ©riinbung feiner SSerfaffung bem
übrigen 5E)eutferlaub nä^er getreten; benn obttjol^t eine SSerfaffung ein

äiemlid^ Wertl^IofeS ^bol ift, fo finb boä) bie in ©eutfc^Ianb l^errft^enben

Snben unb Demagogen entf(f)toffen öon biefem 2:raumbilbe ni(|t §u

taffen ; ba§er bleibt e§ ein ®IM für ^reu^en, bo^ e§ burc§ ba^ S3etreten

be§ conflitutionellen SSegeg feinen @inf(u§ auf ©eutfc^Ianb öerme^rt ^at.

S)iefer ©inftu^ jebod^ fott fid^ nimmermehr öerftärfen burd^ eine Union,
eine 9teid§§berfaffung, bie bem 9tec^t§finne be§ beutfc^en S5oI!e§ fd^nur*

ftracf§ äutt^i^crfoufer fonbern lebiglid^ burcJ) ein freies, freunbfd^oftlic^eS

3ufammen^Iten ber beutfd^en Surften, wie e§ fid^ fc^on einmol gIor=

reid§ geigte auf bem — $;age öon Söaben^^öaben. ®ie§ bie locfenbe 2lu§=

fid§t, tt)eld^e ber DfJuffe htm öon il^m gärttic^ geliebten beutfd^en SSoIfe

eröffnet! DefterreidE) bagegen ifl ein ®onoureid§, nic^t beftimmt jur

öor^errfd^enben ®intt)irfung auf ©eutf^Ianb unb Stauen, fonbern be=

rufen, ben <Sc^tt)erpun!t feine§ füti^eä nad^ SSuba-^eft^ gu öerlegen,

allen ®ermanifirung§gelüflen gu eutfagen unb einen göberatiöftaat aEer

SSöIfer ber SDonau bi§ §u i^rer SKünbung §u grün ben. ®en SSert^ biefe§

au§ 2öa|ri^eit unb ßüge fünfttid^ gemifc^ten SSorfd§Iag§ mag ^eber er*

meffen, ber fid^ erinnert, löie unglaublid^ tief ha§ ^Infe^en Defterreid^S

im Oriente ougenbIidEüc§ gefunfen unb njie au§fid^t§Io§ barum jeber 93erfud§

ift, bie ©renken be§ 9teicie§ gen Dften §u erweitern. S)en fröftigften

©inmanb gegen feinen 3iot^ mei^ ber ^entord^ift mit ^eiligem ©rufte

ju tt)iberlegen. ^ux alte SBeiber träumen öon ben belüften 9iu§Ianb§

auf bie S3ol!on^aIbinfeI. S3ielme|r töerben feine gottgetoei^ten ©jaren
tl^re l^immlifd^e älZiffion bann öollenbet ^ben, n)enn bk ®röuel be§

S^tam au§ ber §agia ©op^ia öertrieben finb; an eine politifd^e ^err*

fd^aft über hü§ iEtirifc^e ©reiecE ^at 0tu§lanb nie gebadet. SDiefe S5er=

ftd^erung giebt un§ baSfelbe Suc£), lüeld^eS htn auSfü^rlid^en — unb
atterbingg unnjiberleglid^en — SßemeiS fül^rt, ba^ @taat unb ^ird^e nad^

*) [%. a. £)., üom 22. 9?oüember, Sp. 1037.]
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bem ©lauben ber orientalifd^en ©Triften not^toenbig äufantmenfalten muffen

!

)}tu§(anb§ ©tärfe im Oriente liegt öielme'^r in feiner (Stellung im 5?au!afu§

;

fein Pan ift bie beftimmenbe ©inroirtung auf 5lfien. S3on ba au§ roirb

e§ feine ^anb reichen ber fransöfif^en ÜJJac^t, bie auf bem geftlanbe

üon St^effnlien fid^ feftfe^en foH. $8eibe 9Kärf)te roerben enblic^ bereint

bie Dberl^errfd^aft @nglanb§ im 9??ittelmeere t)red)en unb bann — „®ott

fd^affe e§" — mit ber alfo auf ipr natürlichem ''fflaa^ befd^rönften eng=

iifd^en 9JJad^t eine ^errfc^enbe SCrtpel^^lttianj fd^Iie|en. Defterreid^ unb
^^reu^en fönnen gegenüber biefen Uniberfatmäct)ten nur bie Stotte be§

3ufc^auer§ fpielen. — ®ie Qtit ift gottlob öorüber, i>ü folc^e p^antaftifc^e

,s5er5en§ergie^ungen be§ blinben 9tuffent^um§ gurd^t unter ben ^eutfd^en

crroecEten. Smmerijin mag ber (Staatsmann einige SBinte au§ ber fel)r

fein unb fenntni^reic^ gefd^riebenen (S(^rift entnehmen, unb ber ^iftorüer

lüirb burd^ einige unbefannte, mit großer 3»berfid^t mitget^eilte Z^aU
fachen (namentlich au§ ber Q^xt ber polnifc^en Steöolution unb ber 33e=

fe^ung ^a!au§) glüar nid^t eine pofitiöe ©rroeiterung feiner ^enntniffe,

aber bod§ einige §inger5eige für eigene weitere S^Jad^forfd^ung eri^alten.

^r. 59.

Marquardsen, Prof. Dr. Heinr., Das Oberhaus von England und die

Wissenschaft. Rede beim Eintritt in den königl. akadem. Senat der

Friedrich-Alexander-Universität am 29. März 1862 gehalten. Erlangen 1862.*)

(SJetreu bem ridendo dicere verum giebt ^rofeffor SJiarquarbfen

in anmutl^iger unter'^altenber SJebe eine ©arftellung ber Vertretung, meiere

bie 2Biffenf(^aft im Dberl^aufe bon ©nglanb gefunben l)at unb noc^ finbet.

(£r nennt unb fc^itbert nid^t nur bie lebenben SorbS öon n)iffenf(^aftlidf)er

Söebeutung, ben ©rjbifrfjof öon ^Dublin, bie SorbS Söroug^am, S^nb^urft,

9)Jaf)on, Orelftone, 9iuffei, Stoffe u. 5t., fonbern beutet aud) an, roie üiele

ber ftoljeften 5lbe{§:^äufer i^re (Stellung unter ber 9?obintl) ber tt)iffen-

fc^aftltc^en Slrbett i^rer SSäter öerbanfen, mie fogar bie 2Biege ber trafen

-

frone bon 5lberbeen in einem Slbbocatenbureau fte^t. ®er SSortrag ift

natürlid^ auf ein a!abemifd^e§ ^ublifum berechnet unb orbnet feine gelben

nad^ ben bier gacultöten. 5lber audE) in roeiteren Greifen mog ta^

intereffante 93ü(^Iein ju ernftem 9?acf)benfen aufforbem über bie ^rage,

ob unfere nad^ ben (iefic^t§pun!ten eine§ ^ofmarfd^allamteS jufammen-

gefegten beutfi^en ^erren^äufer jemals aud) nur entfernt ber politifc^en

unb geiftigcn Söebentung bon ©nglanbS ^ot)em Slbel gleid^fommen merben?
— ob tt)ir nid^t bielme^r too^It^un, ba§' fclobifd^e 9iad^beten ber SpfJontcS^

cfuieu'fd^en Sel)re enblid^ aufzugeben unb auf ha^ 3»öeifammerf9ftem 5U

öergid^ten, ttjeil un§ ein politifc^er unb mit ber Station berluad^fener 3tbel

fe^It? 9^od^ me^r, tt)a§ un§ immer aU ber neiben§mert^efte SSorjug

eng(ifd)er ßuflänbe erfd^icnen ift, mag an biefem broftifd^en Veifpiele auc^

bem felbftgefättigen $8etrad^ter fiar werben: bie ^armonifd^e StuSbilbung

aller Seiten be§ S3oIf§Ieben§. ®enn burct) eine lange, faft augfd^Iie^li^

auf bie ^ö^ften polittfd^en unb roirtl^fd^aftlicfien QiQk gertd^tete 5lrbeit

*) [% 0. D., Dom 20. ©ecember, ©p. 1136.]
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ber ©e^d^ic^te finb in ©iiglanb nlle geifttgen Gräfte be§ Sanbe§ bem

©taate bienftbar getüorben unb üon i^m gead^tet, toä^renb in ©eutfd^s

knb tro^ einer ungleid^ tieferen unb reineren h)i[fenfc^aftli(^en 3trbeit bie

„prattifd)en" Staatsmänner nod^ immer auf bie „(Stubengelehrten" mit

einem K^niSniug ^erabblicfen, mobon ber bielgefc^oüene englifdie „9}ia«

terialiSmuS" nirf)t§ tt)ei^. SBir fönnen biefe S'JDtij nid)t fd^lie^en, o^ne

"bm SBunfc^ anSjufpred^en , e§ möge bem SSerfoffer gefallen, bie SSor*

lefungen über englifd)e§ Staatsrecht, womit er in ^eibelberg ban!bare

3u^örer erfreute, gu einem S3ud^e gu öerarbeiten, Wixt ^rofeffor kneift

ift §err 9}iarquarbfen je^t toot)! ber grünblic^fte Kenner englifd)er poIi=

tifd^er 3uftänbe in ®eutf(|lanb, unb er |at bor ^enem ben SÖorjug, bo§

er unberührt geblieben öon ben ©inwirfungen be§ Urqu^artiSmuS.

5lu§ bem 3o^tc 1868. <

^x. 60.

2Sat^, ©eorg, ®runbäüge ber ^oltftf nebft einzelnen 5lu§fü^rungen. ttel

1862.*)

Stuf 104 weit gebrudten Seiten „bie ©runbäüge ber ^otitif" ju

5eirf)nen, f(f)eint ein fo geroagteS Unternehmen, ba| bie meiften Sefer nur

mit 5tt)eifet§aftem ^opffc^ütteln an bie§ 58ud^ herantreten werben. Slber

oud^ bei biefem fc^wierigen SSerfud^e ^ot ber S3erfaffer feinen Ülu^m be*

iDÖ^rt. jDie wenigen Seiten enthalten eine gütte reifer ©ebanfen unb

ausgebreiteten SBiffenS, bereu ganje S3ebeutung nur öon SSenigen, weld^e

Sle^nlid^eS berfuc^t, nad^ ©ebü^r gefd^ä^t werben wirb, ©ben wegen

biefeS unüberfe^bar reicf)en StoffeS muffen wir ^ier auf eine einge^enbe

^efprecf)ung berjid^ten. Obwohl wir borne^mtid) eine einbringenbe Er-

örterung ber focialen gragen bermiffen, fo glauben wir boc^, ta^ biefe

„®runb5üge" fortan jeDem Se^rer ber StaatSwiffenfd^aften unentbehrlich

fein unb auc^ bem großen publicum eine ernfte unb berftänblic^e S3e*

te^rung bieten werben. SDie gweite ^ölfte beS $öuc{)e§ füllen „einzelne

StuSfül^rungen", unter benen wir ben Stuffa^: „ba§ SGBefen beS S3unbeS=

ftaatS", befonberS ^erbor^eben. ®iefe befanntlid^ fd^on bor nal^egu ^e^n

^a^ren in ®rot)fen'S „^eler SRonatSfc^rift" beröffentlid)te Strbeit mad^t

ben bamatS in ©eutfc^Ionb erften $ßerfud§ , bie ©runbfä^e beS norb*

amerifanifdE)en „Federalist" in ftreng wiffenfc^aftlicber gorm auf euro*

pöifd^e SSer^ältniffe anguwenben. (äro^e SSebenfen freilict) laffcn fic^ aud^

gegen biefe bortreffIirf)e 2tbt)anbtung ergeben. 5Rid^t bloS au^erorbenttid^

fd^wierig, wie 2Bai^ meint, fonbern auf bie 5)auer unmöglich erfd^eint

unS ein $8unbe§ftaat bon conftitutioneßen SKonard^ien, ®enn ber 53unbeS*

ftaat ent^ie^t fd^Iec^terbingS ben (ginselftaaten bie auswärtigen unb bie

militörif^en Stngetegen^eiten
;
gerabe biefe S^^eige beS StaatSlebenS aber

finb in conftitutioneHen 9JJonardt)ien bie einjigen, worüber ber SKonord^

frei berfügt, ein SSergic^t alfo auf biefe SJJac^t fe^t eine botlenbete Sfie»

*) [3t. a. O., 9fummer öom 10. ^onuar 1863, Sp. 33.]
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fignation öorouS, n)eld)e fi(^, bei ber ©ebrec^Iic^tcit ber menfrf)nci^cn

dlatiix, nimmermel^r erlüarten Iä§t. ^n bem gleidjen inaa|üoHen, ec^t

l)i[torif^en (Sinne ift bie ^b^anblung gejd^riefien : „ba§ ^önigt^um unb
bie öerfaffunggmä^ige Orbnung". dagegen fd^eint un§ ber ?Iuffa^: „bie

SSaljIen gur SSoItSbertretung", bie frf)tt)ierige groge über öffentliche ober

gef)eime ^Ibfltmmung nid)t jum 5lbfd^Iuffe 511 bringen, ^ebeö SBort be§

ißerfafferS iä§t fi^ unterfd^reiben, bo^ ber eine entfd^eibenbe ©innjanb

bleibt unerlebigt: Qwtd jeber SSol^I^anblnng ift bie mirflit^e SDJeinung

be§ '^a^lbt^ixU au§5ufpre(^en; ber 58erfnffer felber aber fann nirf)t leugnen,

bo^ bieg burd) gel)eime Söa^Ien fieserer erreid^t roirb. 5Im ttjenigften

üermögen ttjir un§ mit bem ©jcurfe „über bie Unterfdjeibung ber (Staat§=

formen" ju befreunben, ber ein boctrinäre§ SBefen nitf)t berleugnen fann.

3J?o^I ift, tt)ie un§ bändet, im 9fied)te, wenn er bie SSerfd^ieben^eit be§

antifen, be§ mittelalterlichen unb be§ mobernen «Staate^ für ftärter ^ölt

al§ bie Unterfd^eibnng ber ^errfd^aft be§ ©inen, ber SBeuigen unb ber

SSielen. (Selben mir aud^ ^ieröon ob, fo fd^eint e§ un§ bodE) fein gtücE=

lid^er ©ebanfe, bofe SSai^ an bie eteUe biefer ariftotelifc^en Unterfd^cibung

ben ©egenfa^ Don ©onigt^um unb greiftaat treten lä^t. ®a§ berfaffungS*

mäßige ^önigt^m fte^t nacE) bem ßeugniffe ber ®efd}ic§te bem bemo;

tratifcE)en greiftaate nä^er aU ber arifto!ratifdt)en iWepublif. — (Solide

(Sinmenbungen foßen natürlich ben SBert^ be§ bebeutenben S3udE)e§ nid^t

t)erabfe^en. SSielmetir ermutl^igt un§ bo§ SBert, mit bem S)anfe für bie

gemährte reiche &abt einen SBunfdE) §u berbinben : ben SSunfd^, ber SSer^

foffer möge fi^ entfdt)Iie§en, feine SSorlefungen über europäifd^e SSerfaffung§=

gefd^id^te ineiteren Reifen !unb §u ma^en. SBie SSenige befi^t 2Bai^

bo§ feine S3erflänbni§ für ha^ SBerben ber polttifd^en 2)inge.

9^r. 61.

fiieffeibad^, 3Sil:^., @ociaI^olitifd)e ©tubien. (9?acf) ben in ber ©eutjc^en

SSiertelja'^r^id^rift üeröffenttic^ten ?luffä^en be§ 9Serfaffer§ jufammengefteüt unb

neu burd^gearbeitet.) Stuttgart 1862.*)

(£in intereffanteS, gebanfenreid)e§ Su^, tuie fid^ bon ^errn ^ieffel-

bad^ ertt)arten Iie§, aber !eine§tt)eg§ ein fo au|erorbentIid^e§ SBerf, wie

ber SSerfaffer ju h)ä§nen fd^eint. SJiit erftaunlid^er ©elbftgefäöigfeit fteüt

er aßen bischerigen politifdjen 2;§eorien, beren 5trmut^ unb ©d^iuädie er

nid^t fc^nöbe genug fd^ilbern tonn, feine „©ocialiftü", feine 83etrad^tung

be§ „fociükulturli^en" Seben§ gegenüber. 55iefe neue SBiffenfd^aft aber

ift ebenfo gemiß eine alte, al§ bie bafür geroö^Iten SBorte unglücflid^ finb

unb ben ©prad^gefe^en ^o§n fprec^en. ^n SBa^rl^eit giebt ber SSerfaffer

nur eine S^iei^e ftaat§0)iffenfd)aftIid§er 5luffä^e, wet^e bie njirt^fd^aftlid^en

SSer|äItniffe ernft^after berüdfid^tigen, oI§ e§ bie aKe^rja^l ber ^iftoriter

unb ^olitifer leiber ju tl^un pflegt, ^n feinem Sifer jebod^ gegen bie

boctrinäre (Sinfeitigfeit, meldte in aUen SSerfaffungSfämpfen nur einen

©treit um politifd^e 2;^eorien erfennt, berföttt ber SSerfaffer in ben ent^

*) [% a. D., 00m 7. Februar, @p. 13.3.]
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gegengefe^ten gelter; er fielet in ben tt)irt§fct)QftItc§en S3er^ältniffen bie

einzige ober minbeften§ bie aUertüid^tigfte 2:riei)feber be§ poIitifcEien ßeben§.

(So fte^en in bem SSudje bic|t nebeneinanber mand^e neue, bortrefflid^e

©ebanleit unb uralte, aber mit einigen „focialpolitiji^en" 9?eben§arten

ouggefc^mücEte SBobr^eiten unb arge, au§ ber Ueberfc^ä^ung ber n)irt§-

f(f)aftli^en ®inge entflanbene St^rtpmer. SKufter^^aft, unb offenbar ber

gelungenfle Streit be§ 2Ber!e§, ift ber 5luffa^ „brei (Generationen", ber

an bem pu§Iid§en ßeben ben unget^euren Umfäimung ber beutfc^en ©ultur

in ben ginei legten SJJenfd^enaltern nad^tüetft, nur ^tten mir gettjünfd^t,

bo§ bie 9tü(fit)ir!ung biefer gefteigerten grei^eit unb 33equemlic]^feit im
^aufe auf ha§ politifd^e ^orteileben au§fü^rlic|er gemürbigt tt)äre. @d^on
leb^ofteren Söiberfpruc^ wirb ber 9luffa| ftnben: „ba§ ©(eic^gemid^t

5ti){f(^en bem betoegtidjen unb unbeiregtid^en ©gentium ". 2)od§ tt)irb ber

Sefer einige unHare unb ju feinem fixeren ©d^Iuffe gelangenbe (Sö|e

über bie not^inenbige ®ebunben|eit be§ ®runbeigent^um§ gern überfeinen,

ha ber ^nffa| tt)efentH(^ bie moi^tbegriinbete unb ernftlic^er (Srlnögung

lüürbige S8ef)auptung bnrc^fü^rt: „bo§ Stecht be§ betoeglii^en @igent§um§
in ®eutfd§Ianb bebarf einer ein'^eitlii^en Drbnung, bo§ Üied^t be§ ®nmb*
eigent^umS aber muB fi(^ nad) ben SSerpItniffen ber einjelnen Sanb=

fd^often beftimmen". ®ie 5Iuffö^e „§ur fociaten 5Int^ropoIogie" unb „bie

focialpotitifc^e 9Jiad§t be§ ^riegeS" bieten wenig 9?eue§. Wogegen finb

bie Slbl^anbtungen „ber 9^e(^t§ftaat unb bie föirt^fd^aftlid^e dlieberung

ber ®efeIIfd§oft" unb „bie mobernen 33eruf§claffen unb bie national-

ftaotlid^e Einigung S)eutf(^tanb§" überboll üon ungered^ten 5lnfd§ulbigungen

gegen bie moberne ©taatSmiffenfd^oft. 9Kag immerhin bie ©ebeutung
ber SSoIf^roirt^fd^aft für ben Staat noc^ nid)t f^inreid^enb gemürbigt fein,

bem fd^ärferen ölide entgeht nid^t, bo§ bie 2:neorie öom Dtec^tSftaate

!eine§tt)eg§ Don reinen Slbftractionen, fonbern t>on beftimmten national^

öfonomifd^en S!5orau§fe|ungen auSge^t. ©inen unfeligen ^tüdfd^ritt, glüd*

lic^erweife jeboc^ eine Unmögttd^feit, berlangt ber 5ßerfaffer, menn er mit

9iie^t bie l^eutigen 5j3arteigegenfä^e burdt) ben (Streit ber (Stäube öer-

bröngen unb bamit t|atfäc^tid^ — tro^ atter SSertnal^rungen — unfere

©ultur um brei ^a'^rl^unberte jurüdff^rauben tt)itl. (Seine SSortnürfe

gegen hü§ ^eutige ^arteitoefen finb in ber %^at gan^ unbegrünbet; benn

ift e§ ttpiberfinnig, ha'^ ber liberale @ut§befi^er fic^ lieber mit bem übe*

raten ^aufmanne al§ mit bem reactionären ®ut§befi|er jur ©rreid^ung

politifd^er Qkk berbtnbet? 5tl§ öerfe^lt muffen tt)ir ben legten Sluffa^

begeii^nen: „bie focialculturlid^e 5lufgäbe ber ^irc^e in ber ©egenmart",
einen SSerfuc^, gebilbete Ungläubige mit bem „focial!irc£)lic§en" ßeben ju

berfö^nen unb gur 2;^eilna^me baran ju bewegen, ©iefer wohlgemeinte

SSerfuc^ Wirb burc^ bie unWtberleglid^e Slntwort gu nidjte gemotzt : jebe

Si^^eilnal^me am „focialfird^lid^en" Seben forbert bon mir ha§> Sefennen
eines ©laubeng, ben id^ nid^t t;ege.
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^t. 62.

öäuffer, Subfti., 25eutfc^e ®efc^ic^te öom Sobe J^-rtebric^'ä beä ©ro^en
bi§ äur ©lünbung be§ beutfc^en «unbeöi. 3., fe^r üeränberte unb
ücrm. ?tuf(age. 2. 93atib. 93erlin 1862.*)

9Zac^bem ba§ Siterarifd^e Sentralblatt ftc^ fc|on bei ©etcgeii^eit be§
erflcn SanbeS über ben (S^arafter biefer neuen Sluflage ouSgefprocftcn f)at,

begnügen tüir un§, bie mefentlic^ften ©rgänäungen anäumerfen, meiere ber
üorliegenbe ©anb erfahren ^ot. ©rgänäungeu fagen mir, nic^t 93ertc^*

tigungen, benn e§ ift boS befte Sob be§ öerbienten $8eifaffer§, ha^ an6)
md) ber Semi^ung fel^r äo^Ireic^er neuer Duellen, meldte ben gegen^
raärtigen Söonb um me§r aB 100 Seiten öerftörft |ot, bie ©runb^üge
feiner ^arfteHung unöeränbert bleiben fonnten. 2ßä|renb bie ®efd)ic§te

ber gelbjüge einfach tüieber abgebrucft mürbe, ift bie (Sc^ilberung ber

biplomatifc^en $8er|anblungen nac^ ben Slcten be§ berliner <Staat§arc|iö§

er^eblid^ erweitert Sorben. S)ie ©c^ttjantungen ber preu^ifd^en (Staats*

fünft nac^ bem ©afeler grieben werben ausführlicher gefc^ilbert, namentlid^

loirb eine merfiDürbige, teiber fru(^t(o§ gebliebene S)entfc^rift beS Unter-
]^änbler§ bei jenem grieben, ^orbenberg'§, mitget^eilt, meldte bie gefammte
bisherige ^olitif ^reufeenS öerworf. ©benfo ift t>a§i biplomatifc^e 9fJänfe*

fpiet älDifc|en Defterreic^, ^reu§en unb granfreic^ feit bem 9?aftatter

©ongreffe bis 5um 9fiei(|SbeputotionS^auptfc^(uffe genauer beleuchtet. Stuc|

bie ©rää^Iung öon ber $8efe^ung ^annoöerS burc^ Moxtkx ift ergänzt,

aber mit öoücm 9tec^te pit ber Söerfaffer fein früheres Urt^eil über ha^
SBer^alten ber ^annoberfd^en ^Regierung in biefer ^rifiS aufredet gegen=

über bem mit menig 2Bi^ unb biet 33e§agen burd^gefü^rtcn 9te^tfertigungS=

öerfuc|e be§ §errn g. ö. Dmpteba („®ie Uebertoältigung ^annoberS
burd^ bie granäofen". ^annober 1862). UeberauS bejeid^nenb für bie

iJreu|ifcf)e ^^oliti! ber 3eit ift ein ^örief ®önig griebric^ Söil^elm'S m.,
gefc^rieben unter bem ©inbrudfe ber ©reigniffe in ^onnober am 9. ^uni
1803: „tbie bie ©a(f)en je^t liegen, fönnen nur roirllid^e geinbfelig!eiten

granfreidE)§ gegen ha§ preu^ifd^e ©ebiet mic^ beftimmen, ju hm SSaffen

ju greifen. — 93iS ba^in i)abe \ä) gegen bie Keinen Ufurpationen nur
bie SSaffen ber SDipIomatie". 5lm mic^tigften aber finb bie neuen 5luf*

Körungen über 't)a§> SSer^oIten ^reu^enS mä^renb unb nac^ ber Koalition

Hon 1805. gür biefe ßeit ftanb bem SSerfaffer eine im berliner 5(rd^ib

befinblid^c, ibo^Igeorbnete Urfunbenfammlung gu ©ebbte, bie eS i^m er»

möglict)te, b^n ^er^anblungen Stag für 3::ag ju fblgen unb — buri^

feine SDarfteHung in bem Sefer einen unberge^tid^en ©inbrucf ju hinter*

laffen. SBir rtjenigftenS gehören nic|t ju ^enen, bon benen ber SSerfaffer

fürd^tet, feine ©d^überung werbe i^nen §u ^erb erfd^einen. SSielmel^r

fc^eint unS beS SßerfafferS le^ter <Sd^Iu§ — ber ß^arafter ber preu^ifd^en

StaatSfunft bon 1795 big 1806 fei nid^t raubfüc^tige Sönbergier, fonbern

^oltlofe (Sc^wäd)e — aud^ burcf) biefe neuen (Snt^flungen boflfommcn

belbäf)rt. 5tucf) für bie folgenben Söönbe berfpric^t ber SSerfaffer wert^«

botte Bwfö^e; namentlirf) fott ha^ Sßer^öltni^ jwifd^en Oefterreict) unb

*) [5t. a. O., Dom 30. 3Kai, @p. 514; »ergl. oben 9?ummer 54.]
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^reu^en in ben ^a^rcn 1811 &t§ 1813 nod^ ben SSiener ®efanbtfc§aft§=

berid^ten §umbolbt'§ einge^enb gefc^ilbert tüerben.

^v. 63.

©o^:^o!le§, Srogöbien, beutfc^ üon 28. Sorben. 2 Sl^Ie. 95 erlin 1862.*)

5Wid)t o^ne 9Ki|trauen l^aben mir biefe Ueberfe^ung §ur ^anb ge-

nommen. 2Bir fonnten 28il§elm ^orban'S ^^o^nitalent qu§ feiner fcijönen

Uebertragung ber (S§afefpeare'f(i)en (Sonette; mir §atten au§ bem brüten

S3anbe feine§ SDemiurgoS erfe|en, ba§ er fid) ernft^oft nnb liebebott mit

bem 5lltertl^ume befc^äftigt unb fi^ tief eingelebt ^atk in bie reinen

gormen ber griec^ifi^en ©ic^tung. Db er ober, ein im ®uten unb

©d^Iimmen gang moberner SJJenfd^, im ©tanbe fein merbe, fein eigene^

Söefen böüig ju öerleugnen unb bie ©ramen bc§ ©op^ofieS gonj treu

unb o^ne moberne 3utl^ot mieber5ugeben, ha§> fc^ien un§ me^r ai§> §meifel*

|aft. fflaöi) ber Seetüre biefeS fc^onen 93u(^e§ gefielen mir gern, ia^

unfere Bweifel gehoben finb. SBir polten bie§ SBerf für bie unämeifet*

^aft befte Ueberfe^ung be§ «Sop^ofleS, meiere unfere (Sprache befi^t. <Sie

ift bk einjige, meld)e 2;reue mit poetifd^er ©c^ön^eit üerbinbet, bie ein§ige

meiere aud^ benen, bie \)ü^ Original nic^t fennen, ein lebenbige^ S3i(b

öon ber ©op^ofleifd^en SDirfjtung gemährt. 2lIIe bisherigen Uebertragungen

finb entmeber nur bem öerftänblic§, ber ta§ Original jur §nnb ^at, ober

fie öermifi^en burd^ miHfürlic^ eingetragene moberne 3üge ben S^arafter

ber 5tntife. 3mifrf)en biefen beiben ^i^i^ttjegen, mobon ber erfte immerhin

ber ertröglid^ere ift, ^at ^orbon üerftanben, fic^ in einer gIücEIi(f)en SJJitte

gu galten. ®er le^te ©runb aber ber Sßor§ügIi(^feit feiner Strbeit ift

einforf) biefer : nur eine poetifc^e ^atnx tann ^id^tungen überfe^en. @ine

^anbgreiflic^e SSa'^r^eit, felbflberftönblii^ für ba§> unberbitbete ®efüf|t,

aber no^eju bergeffen in unferen übergehörten SCagen. SBir empfehlen

haS: SSerf atten ©ele^rten unb borneI)mIid^ bem ni^t flaffifd^ gebilbeten

%f)dk be§ ^ublicumS auf'§ SSärmfte unb begnügen un§ ^ier, einige

mefentIicE)e ©igent^ümlid^feiten ber 5lrbeit ^erborju^eben. ®er Dialog ift

in unferem mobernen branmtifd^en SSer§maa§e, in fünffüßigen Jamben,

miebergegeben, unb mir gefte()en bem Ueberfe^er ju, ba^ er bamit haS

tieinfle Uebel unter bieten unbermeibtid^en geroö^It ^at. SDer jambifd^e

2;rimeter ift in unferer ©prad^e etma§ SlnbereS ai§> in ber gried^ifd^en,

er ift im ®eutfdt)en ein SSer§ be§ ^o^en Itirifd^en ^at^o§, nic^t ein bra»

matifc^er SSer§. ®a^er lößt fid^ mo^l ^lefd^^luS in S^rimetern über«

tragen, nid^t ber gang bramatif(^e (Sop|o!(e§. 3Kit 9ied^t bemerft ferner

ber Ueberfe^er, baß ber lang auS^altenbe Sirimeter be§ ©op^oHeS burc^

bie 9tüdEfici)t auf ben ungeheueren Umfang be§ ßiif^fluc^^i^flumeS geboten

mar, unb ba^ unfere (Sprache bie gleid^e Qai)l bon S3egriffen burc^ eine

geringere Sai)i bon ©üben auSbrüdEt, al§ bie gried^ifc^e. 5lfferbing§ ift

auc^ ber ©op^ofleifc^e Dialog rei(^ an ©teilen, hit bem mobernen §örer

rein I^rifd^ erfc^einen unb nur in ber gorm be§ S^rimeterS gur bolleit

Geltung gelangen, ^tber biefe ©teüen treten gurüc! !^inter bem mefentlid^

bramotifd^en S^arafter ber ©op()ofIeifd^en ©prac^e. ©ine SBa^I mußte

*) [% 0. O., üom 6. Sunt, @p. 550.]
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jctroffen lüerben; ber oblüed^jelnbe ©ebraud^ beS 3:rimeter§ unh be§

fünffüßigen Sanibuä berbot fic^ alg eine 9to^|eit Don felbft; fo blieb nur

ber moberne bramotifd^e 3o»nbu§ qI§ ba§ annäl^ernb 9fii^tigfte. Qim
Jöeioeife, ha^ ber antife ß^orofter burc^ bie§ SSersniaaß feineStuegä öeu:^

toifd^t ttjirb, fte^e l^ier gteic!^ ber Stnfong be§ erften 5)rama§:

^:^r ^linber, ÄnoS^en oon bem ÄabmoSftamm,
SJeätoegen ft|t i^r, meiner l)an-enb, ^ier,

©ej^mürtt mit ^i^eigen, mie jum Sd^u^gebet?
9Son 2Bet^rQU(f)§büften ift bte ©tobt erjoint

Unb tönt üon iötttgefang unb Klageruf.

93ei ben G^^orgefängen toax natürli^ eine Sfiac^bilbung be§ 93er§mQQße§

ber Urfd^rift — biefeS großen unbe!annten X niiferer ^^ilologie —
unmöglich, no(^ iDcniger fonnte an bie neuerbingS beliebte Unfitte ber

Uebertragung in gan§ moberne Sieimöerfe gebadet lüerben. ®er Ueber=

fe^er ^at fici^ atfo nur bei ben trod^äifd^en unb anapäftifd^en ©^ftemen,

bie unferer «Sprache natürlich finb, an ba§ SScrSmaaß be§ Originals an*

gefi^toffen, in onberen ^^ätlen aber „einen bortoiegenben 9t^t()mu§ 5um
l^errfd^enben gentad^t" unb auf ben StonfoH feiner SSerSgruppen „bie

formgebenbe ^raft be§ ^n'^altS in freiem SBalten einioirfen taffen". 5)ie§

fül^ne S3erfa^ren ift in ben meiften gäHen fo totit gelungen, al§ fid^ bie

fd^lbfertge ^lufgaOe überhaupt löfen läßt, ^oä) muffen mir bem jiemlid^

ftar!en ©elbftgefü^Ie be§ Ueberfe^erS bemerfen, baß er an einjelnen

befonber§ fd^önen (Stellen befonberS unglüdlid^ gemefen ift. 2Ber er*

fennt ba§ ^errlid^e tcoIXcc ra ösiva, kovösv ccv&qwttov öhvotsqov nikti

in ber fteifen SBenbung: „bietet ©elüaltigen SlHergetbattigfteg ift ber

SRenfc^?" %vt Einleitungen unD 3lnmerfungen jeigen ®eift unb genaue

S3efanntfc^aft mit bem «Stoffe. 9^ic^t feiten \^Q.i 'bzxi Ueberfe^er fein feine§

äft^etifd§e§ ®efü§l auf ©onjecturen geführt, roeld^e bie S9eodf)tung ber

^§iIotogen berbienen. ®ie bermegenfte biefer 93ermut^ungen be§ie^t fid^

auf bie Srad^inierinnen. ^orbon meint, bie§ ®rama fei bon bem
33id^ter unboüenbet l^interlaffen unb bann bon ungefd^icEten Rauben mit

jenem Stbfc^Iuffe berfe^en tüorben, ber fd^on fo biele moberne .^erjen an*

getbibert ^at. @r befeitigt alfo "tia^» unfer ©efül^I SSerle^enbe einfach

bur^ ©treid^ung ber anftößigften brei S8erfe 1225— 27. ®ie ©onjectur

ift fid^erlid) be§ ®urd§benfen§ tbert^, 'ba^ <Streic£)en jener Sßerfe aber

fd^eint un§ nid^t gered)tfertigt, benn ber S^araftcr ber Unfertigfeit unb

Unflarl^eit n)irb aud^ burd^ biefe ©treid^ung bem ©d^Iuffe ber SCragöbie

nid^t genommen, ©ine große 3a|t bon anberen Siebenten gegen ©injet*

l^eiten muffen ibir au§ 3lücEfid)t auf ben Süaum l^ier unterbrüdfen.

9^r. 64.

Sal^n, Otto, Subiüig Urlaub. SSortrog, gegolten bei ber Ufilanbfeier in S3onn

om 11. gebr. 1863. 9Kit Itterar^iftorifdien Seilagen, ^um heften beS U^Ianb=

benfmafö. Sonn 1863.*)

%k Siebe, meiere Otto ^n^n jum ©eböd^tniß U§Ianb'§ in Sonn

ßel^atten, ift fid)erlid^ erl^eblic^ umgearbeitet roorben, bebor fie bie gegen*

*y^a. O., üom 20. Sunt, ©p. 597.J
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tüärtige (SJeflalt angenommen. ®enn bon rebnerijc^er ^raft geigt biefer

„SSortrag" nur tüenig. 2)agegen ift e§ ein ö ortreffIid^e§ Su(^, lt)a§ ber

öerel^rte SSerfoffer un§ bietet, '^n einfai^er, n)of)tgeorbneter (Sr^ä^tung

fteHt er ha§ SSejentIi(f)e au§ U^Ianb'§ SebenSgang fauber unb forgfältig

gufammen , nennt geh)iffen^aft jebe DueKe, Iä§t bie S:§atfac§en jumeift

felber reben unb fltd^t nur feiten ein, immer gered^te§ unb fad^!unbige§,

Urf^eil ein. ©o ^interlä|t ta§ ©anje — f^mudIo§ unb tüchtig, unb

bod^ toaxm unb ^eräli(i^ — einen fe^r n)D'^It|uenben Sinbrud unb tt)ir

glauben, eine fold^e — unb nur eine fotc^e — S3iDgrop§ie ^ätte fid^ ber

SSerflorbene felbft gettjünfd^t. SSir erlauben un§ eine üeine (Srgönäung.

Otto '^a^n bebauert, ha^ er bie „ßieber bom ®i(^ter be§ armen ®auB",
meiere in ben öierjiger ^o^^en Urlaub jngefrfirieben mürben, ni(^t !^abe

erlangen fönnen. S3or un§ liegt ber ^a^rgang 1845 be§ „S3oIf§taf^ens

bud^eS SSormärtS" öon Sfiobert 581um unb griebric^ ©teger, metc^eS biefe

@ebid)te entl^ält. ®ie Siebaction bemerft, fte \)abt biefelben bon einem

„fübbcutfd^en befannten j£>id§ter", ben fie nic^t nennen bürfe. @§ finb

i§rer brei, überfc^rieben : „a horse, a horse, my kingdom for a horse",

„be§ (Srf)neiber§ ^lage" unb „^itte". 2Bir rooöen e0 nic§t fc^ted^terbing§

für unmijglid) erflären, ha^ biefe ungemein fc^tüac^en Sieber bon Urlaub

^errü^ren, benn in ber politifc^en ©atire geigt er nic^t feine ©rij^e; aud^ ber*

fid^ert bie 9tebaction, ba^ bie Sieber bon bem SSerfaffer be§ „ormen @auB"
gefd^rieben feien, unb ber „arme (Soul" ift ern^iefenermaa^en bon Urlaub.

Stber unroa^rfcEieinlid^ im atter^od^ften ®rabe fd^eint e§ un§, ha^ ein äJJeifter

ber gorm folgenbe „Sitte" (anSubtnig bon Katern) gefrf)rieben §aben foHte :

großer |)err, ber ha ein §au§ befi^et,

Sßoretn i^x, \vk in einem i^eirgen @4^ein,
®ie, ttjelc^e grofe ber SSortnelt etnft genüget,

9luf ett)ig fcfjltefeet rü^ntltcf) ein! —
SStr bitten ganj ergebenft Sure ®naben,
D bauet nodj ein fefte§ |)au§ üon ©tein

Unb fefeet WEe, bie ber SIKitttjelt jcpaben,

©e^t @ud) unb Sure ^efuiten bretn!

9^r. 65.

.f)agen, ^rof. Dr. 91., 9Koj üon ©(^en!enborf'§ Seben, Senfen unb

3)id^ten. Unter 9Kitt:^eiIungen au§ feinem fcf)rtftftel(erifd^en 9?acf)Ia§ bargeftettt.

Serlin 1863.*)

®in atter ^ampe ber romantif(^en (Schule, (Siner bon ber norbifc^-

proteftantifd^en 9f{idt)tung, fogufagen bon ber Iin!en Seite ber 0fomantif,

fd^ilbert un§ !§ter ba§ Seben be§ frü^berftorbenen ©ängerS, gro^ent^eiB

nad^ SJlitt^eilungen be§ ®eneral§ ©rofen b. b. ©röben unb anberer

greunbe be§ S)id^ter§. @§ ift ein tno^If^uenbeS S3i(b, ta?) ber SSerfaffer

un§ borfü^rt, ha§> Sitb eine§ reinen, liebenStüürbigen, n)arml§eräigen unb

glücflic^en 9}?enfd^en, eine§ nii^t fe^r reid^en, aber ^armonifd^en 2;alente§,

ha^ bie ©rengen feiner ^raft mit feltener Unbefangenheit unb @id^erf)eit

erfennt unb barum in einem Keinen Greife SSoÜenbeteg leiftet. 2lnd^ in

*) [31. a. D., t)om 27. ^uni, 6p. 619.]
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ie geiftige S3ett)egung ber 3eit toffen biefe iölätter un§ manchen tiefen

©intilid t|un. SBie unmiberfle^Iid^ öerlodenb bie fatl^olifirenben roman»
tifc^en Sbeen auf bie beutfd^e S"genb trirften, boS beobad^ten toir beut*

U^er an ben SBuuberlid^feiten biefe§ einfod^en äRanneS, al§ an ben 5lu»*

fdjmeifungeu ber S^orfü^rer ber Sfiomantif. (Sin (So^n ber ^eimot^

be§ 9iationaIi§mu§, eine ec^t uorbbeutfcfje 9?atur, ein fd^Iid^ter, bef^cibcner

OJienfd^, bem alle falf(f)e ©eniefud^t fern lag, fpielte (Srf)en!enborf bod^

f(|on frü^ mit bem ®ebon!eu einer „öoIf§t'f)ümIi(|en germanifd^?fat§o*

iifd^en ^irtf)e"
, fang er Sieber an „9Karia, fü^e Königin" unb ftettte

fpöter in feinem Sii^nicr bie S3üfte ^m§> Vn. auf, ju beffen ©d^u^e

er „^aul unb ^eter, bie ^ird^enfäulen" herbeirief. 5lu§ ©d^enfenborfä

im ftrengften «Sinne ritterlid^en ©d^Ioc^tgefängen unb au§ jenen fd^önen

Siebern, meldte ben 5Reubau be§ alten ^aifertt)um§ berlangen, finb jmar
bie mittelalterlid^en @t)mpat:^ien be§ ®id^ter§ oller SBelt befannt ; aber

erft au§ ben ^ier mitgeti)eilten ©riefen erfe^en mir, n)ie ftar! biefe ^zi'

gangen maren. ^m politifi^en ^arteileben freiließ blieb er ein Siberaler

mib ärgerte fic^ an bem „ewigen ®ef(i)rei öon ^afobini§mu§". Slud^

tft e§ ttjo^rfd^einlid^, ha^ (S(^en!enborf'§ ftarfer unb gefunber SSerftanb

i(}n felbft bann no(^ bei biefer 9?id^tung äurüdgel^alten l^aben njürbe, tt)enn

er bie fdtjärfere ©dgeibung ber ^orteien unb ben ©intritt feiner greunbe

®örre§ unb (Proben in bie „(^riftlid^;germanifd)en" 9Jei^en erlebt ^ätte.

3Son fleinen 3ügen gur 3eitgefd^idf)te, bie ber Sßerfaffer mitt^eilt, ertt)ä§nen

lüir, ha'^ fdt)on bor bem ruffifc^en Kriege grau ö. ^übener auf bie

preu^ifd^en ^of!reife bebeutfam einmirfte, unb ferner ha^ Siapoleon in

Königsberg fein ©rftaunen nid^t unterbrüdfen fonnte über ben 9)Zut^ unb

bie SebenSfraft eine§ ©taate§, ber in jenen ^agen öu^erfter 9Jot^ nod^

bie bebeutenbften ©taatSbauten auszuführen wagte. Sie 2)arflettung beS

9Serfaffer§ fönnte gemanbter unb lebenbiger fein; namentlid^ ftört feine

jonberbare SRetf)obe, einjelne SSerfe au§ fünf, fec§§ ©ebic^ten feineS

I

J^elben hinter einanber 5U fd)reiben, wobei boc^ fein Sefer einen Segriff

ll^n (Sd^en!enborf'§ 2)td^tung erhalten !ann. ©ine ganj unbefangene

l^feürbigung ber romontifd^en SDid^tung war natürlid^ öon einem alten

I^Bni^änger ber ©d^ule nid^t ju erwarten.

IH ^r. 66.

I^Bilbtanbt, Dr. ^olf, §etnricf) öon ÄUeift. 9?örbHngen 1863.*)

^" Sn ben jüngften Sauren finb nid^t nur mehrere Söeurt^eilungen be8

unglüdlic^en ®ic^ter§ erfc^ienen, fonbern aud^ bie bon ^oberftein ^exau^'

iicgebenen SBriefe unb bie bon ^öp!e gefammelten fleinen profaifc^en

Schriften beSfelben. ©aburc^ erft ift ber Stoff gewonnen ju einer um=

faffenben S3iograp^ie be§ ®ic^ter§, unb Dr. SBilbranbt :^at feine Stufgabe

mit Siebe unb ®efc|macf burc^gefül^rt. 3IIIerbing§ ^aben wir bon bem

ÖciflboIIen geuiüetoniften ber ©übbeutfc^en 3ettung fc^on trefflichere 2tr=

beiten gelefen al§ bie§ $8uc|; ber erfte SSerfurf) einer größeren ©arftettung

ift i^m nid^t gan^ fo gtüdflid^ gelungen, wie biete feiner fleinen 5tuffä^e.

*) [2t. a. £>., 00m 11. 3uli, @p. 667.]
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Slber tro^ mannigfacher SKängel bleibt ta^ öud^ eine gute banfenSroett^e

Slrbeit. 3unäd^ft i)at ber ^erfaffer burd) forgfältige 53ead^tung ber

©^ronologie Orbnung in biefe berttjorreue SebenSgefd^i^te gebrad^t. SDa

leiber biele SBerfe S^Ieift'S fi(^ nur pat^ologifc^ erffären laffen, fo treten

fte erft burc§ bie SSergleid^ung mit ben gteid^äeitigen ©rlebniffen be§

S)id^ter§ in \)a§> rechte ßic^t. Sfiamentlic^ ^at ber ^erfaffer feftgeftellt,

ha^ bie wert^lofeften bon ^Ieift'§ SfJoüetten (Sa§ SSettetraeib, i>er StütU

!ampf, 2)ie ^eilige ©öcilie), bie überall bie Spanier öerrat^en, erft in ber

legten, fd^timmften 3eit i>e§ ®id^ter§, nad^ bem ungtüdEtic^en (£rfoIge be§

„grinsen Don ^omburg" entftanben finb. Dh baburd^ 2ßilbranbt'§ S3es

l^auptung ftd^ rechtfertigt, ta^ 0eift'§ f(^öpferif(^e§ S^alent fid^ iütrf(id§

erfd^öpft f)abt, ha§> muffen tt)ir gteid^njo^l bejraeifetn. @e§r ridE)tig fd^ilbert

ber SSerfaffer, tt)a§ fein aufmer!famer Öefer ber ^oberftein'fc^en ©rief«

fammlung bezweifeln wirb, ben 95erfud§, in bem „Üiobert ©ui^carb" ein

unerreid^te§ SJleiftermerf §u f^affen, üi§> 'i)a§ tragifc^e SSer^ängni^ in

0eift'§ Seben. ©benfo ift §ier jum erften 33lale rid^tig erflärt, marum
steift fagen fonnte, er ^ahe in ber ^ent^eftlea „ben ganjen ©d^merj unb

(Slanj feiner ©eele" niebergelegt. 3lud^ üerfd^iebene neue tljatfäi^lid^e

3J?itt|eiiungen öon gi^eunben be§ jDid^ter§ finb beigebrad^t unb gefd^idt

öerwenbet ; intereffant ift inSbefonbere bie ©rjä^Iung be§ Ö)eneral§ ö. ^fuet

über bie leiber öerlorenen ©cenen au§ bem SDrama Öeopolb bon Oefter*

xeid^. Einigen Urt^eilen be§ S8erfaffer§ aber muffen tüir entfd^ieben

njiberfpred^en. Söenn er in steift eine überrafc^enbe 3te^nlid^feit mit

SBert^er entbecJt, n)eil beibe ben unabroei^baren 2;rieb befa^en „atteS an

oIIe§ ju fe^en", fo erfd^eint un§ bie§ tertium comparationis fe§r äu§erli(^

unb ungenügenb. @o einfad^ war SIeift'S 6^§aratter nid^t; e§ lag öiet*

me§r in i^m ein 3^9 öon fpartanifd^er ^ärte, ben wir bei SBert^er

öergeblii^ fud^en. Sle^tid^e überfeine SSergleidt)ungen finb un§ roieber^olt

aufgefto^en, ©o wirb bem SSerfoffer 9^iemanb glauben, ba§ @oet§e in

steift bie @ünben feiner eigenen ^ugenb ge^a^t ^abe. Unb gerabeju

öerfe^rt ift feine Se^auptung, 0eift'§ ^ermann fei „ber äftf)etifdE)e 9[Jienfd^

beutfd^er Station, ber ^beolog" ; baran ift nur bo§ @ine rid^tig, ba^ ber

SDid^ter unwiHfürtid^ feinem gelben einige SSenbungen in ben 9Jiunb gelegt

!^at, bie einem steift beffer aufteilen al§ einem 3lrminiu§. S^Jic^t döttig

erwiefen, aber oud^ nic^t ganj unwa^rfd^einlid^ fd^eint un§ be§ $8erfoffer§

5ßermut{)ung , ber fonberbare ©d^Iu^ be§ ^oi)ii)a§> fei eine tenben^iöfe

SBenbung gegen ^önig griebrid^ Stuguft öon ©ac^fen. — Tlit 9ted§t 'i)at

ber SSerfaffer fid^ berpflid^tet gel^alten, bie gefammte Iiterarifd£)e S3eWegung

jener 3eit in ^ürze p fd^ilbern; ba er |eboc§ einen !^unbertmal bei^anbelten

©toff nic^t in ber alten SSeife betrad^ten woHte, fo ift e§ i^m wiber=

fo'^ren, ha^ er gwar au§ bieten bergeffenen ©d^riften ber 9tomantifer

einige fe^r intereffante 3^96 gufammengefteüt, aber ben ©runbc^arafteti

ber Siomanti! nid^t gan§ fidler unb treffenb gefd^ilbert ^at. ^ötte ext

ben gleid^en glei^ berWenbet, um un§ bie potitifd^e (Stimmung ber (Spod^ci

unb i^re 9'iücEmir!ung auf ^leift bor klugen §u führen, fo würbe ber;l

Sefer ein nod^ !larere§ $8ilb bon bem Siebter erhalten ^aben. 'ii)oä) genug-'

ber 3tu§ftettungen. ?llle§ in allem wirb ber SJerfaffer burd^ bie§ S3u(^
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auf eine e^renboUe SSeife in bie 9?ei^c ber Iiterar^iftorifd)en (gelehrten

eingeführt, unb loir empfehlen fein SBerf otten SSere^rern be§ ®id^ter§.

^T. 67.

Springer, ?tnton, ®eid)id)te £)efterretc^§ feit bem SBiener {^rieben

1809. 3n 2 3:t)eUen. 1. X^eil. ®er SSerfaU be§ alten 9ieid^e§. Seipäig 1863.

— 9(. u. b. 2:.: ©taatengefd)id)te ber neueften geit. §erau§gegeben

üon Sari 93tebermann. 6. 93anb.*)

SSä^renb 9to^au'§ franjöfifd^e ®efd)i(^te burc| Hnre, fnappe ©ar*
ftettung, Steudjün'S itatienifd^e ©efc^i^te burd) eine gütte neuer MiU
t^eitungen fid^ auszeichnete, bereinigt ber öorliegeube S3anb ber „(Staaten*

gefc^id^te ber neueften 3.eit" beibe S3or5Üge. 2Sa§ unfere Siteratur bisher

on <Sc|riften über Defterreid^S moberne Ö^ef(^ic^te befi^t — auc| 5lbolf

@c§mibt'§ „äeitgenöffifc^e ©efc^id^te" nid)t aufgenommen — ift mit biefem

öud^e nid^t ju Dergleichen. ?lmtlic^e Duellen finb natürlich bem ent*

fd^ieben liberal unb beutf(^ geftnnten SSerfaffer öerfc^Ioffen geblieben, äumal,

ba er bie lanblaufigen banalen ^^rafen über DefterreidE)^ beutfc^en Seruf
roeit üon fid^ meift. ^3lber fe^r tt)i(^tige ^riüatmitttjeilungen :^at er reblid^

benu^t, unb 'i)k ungarifc^en 9teic^§tog§prototoUe foiöie bie nod§ ttteniger

genießbaren bö^mifd^en unb öfterreic^ifc^en Sanbtaggacten finb ^ier jum
erften 9Kate in einem beutfc^en ®efd^id^t§tt)er!e getreulict) ausgebeutet.

Siiamentlid^ eine ber einftußreid^ften (Srfdgeinungen beS mobernen öfter*

teic^ifc^en @taat§Ieben§, bie c^ronifd^e ginanjnotl , mit i^rer unermeß*

liefen (£intt)irtung auf bie 2Birt§f(^aft unb — bie ©ittlid^feit be§ SSoIfeS,

fc^ilbert ber Sßerfaffer genau nad^ grünblid^en 5lrbeiten faiferlid^er i^inan^'

beamten unb mit einer @ac£)!enntnife, bie nur SBenige bon bem berbienten

ßunft^iftorüer erttjortet l^aben njerben. ®e§gtei(f)en finb bie ungorifd^en

SSer^ättniffe fe^r einge^enb bel^anbelt, notürlid^ mit ber n?armen ^§eit=

nat)me, meiere jeneS eble SSoIf berbient, ha§> bon allen Golfern Defter=

reid^S bie größte politifc^e Q3i(bung befi^t, aber aud^ mit ftrenger Un*

parteilic^feit. ®er SSerfaffer erÜärt 5. 33. mit 9tedt)t bie lateinifd^e ©prad^e

für bie naturgemäße ©taatSfpradtie in bem bieljungigen ^önigreid^e —
ein gerechtes Urt^eil, "Da^ nur (eiber ^eute bereits 5U einem frommen

SBunfd^e geworben ift. jDaS S3ud^ beginnt mit einem furjen UeberblicEe

über bie gmeite ^älfte beS 18. ^aljr^unbertS, unb njir gefielen, boß Ujir

ba§ unbarmherzig ftreuge Urt^eit, roetd^eS ber ^olitifer über ^ofep^ » IL

too^Igemeinte 3^eformen fällen muß, noi^ nirgenbnjo fonft fo braftifcf)

ouSgefprod^en fanben. darauf folgt bie ©arftettung ber fron^öfifd^en

Äriege, unb ^ier ibirb bon Springer nodt) fdE)onung§lofer atS bon öäuffcr

bie Se^rfeite ber gelbjüge Defterreic^S in ben ^a^ren 1809 unb 1813

l^erborge[)oben, unb ftd^erüd^ giebt biefe ^e^rfeitc ein getreueres Silb bon

ben tt)irf(id^en ©reigniffen alS bie lanbläufige Üebertieferung. ®en größten

aj^eil beS S8uct)eS füttt enblic^ bie Sc^ilberung beS SOZetterni^'fc^en ©^ftemS

bis ju feinem Setbftmorbe, ber ©inberteibung ^rafouS. ©d^Iagenb ibirb

l^ier nac^gemiefen, baß bieS „Stiftern" tebigli^ in einem trägen, gebanfen-

*) [3t. a. O., 00m 25. SuH, ©p. 701.]
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lofen fftec^nen bou ^eute auf morgen beftaub unb e§ ben romantif^en
2)octrinären au§ bem 9teid§e, ben 5)SiIat unb ©d)legel, überlief, für bie

©laubigen brausen im Steige biefe fd^Iec^t^iu principlofe ©taotSfunft in

ein t^eoretif(^e§ @t)ftem ju bringen, ©anj öottftänbig, natüriid^, !ann

biefe ©rjäl^Iung fc^on barum nic^t fein, ireil Springer'^ Sud§ nur einen

2:|eil eines umfaffenben Unternel^menS bilbet. Deftcrreid§§ beutf^e S3unbe§*

politit 5U fd^ilbern, foE ber „®ef^ic^te S)eutfd^lanb§" überlaffen bleiben,

unb für bie italienifc^en SSer^ältniffe fe^t ber SSerfaffer öorau§, ba^ bie

Sefer 9Jeu(i)tin'§ SSerf fennen, obgleich er auc^ auf biefe ßuftänbe manii^en

lehrreichen ©eitenblic! mirft. lieber ©injet^eiten gu redeten berbietet unS
ber SfJaum. 5yjur @ine§ loollen mir erroä^nen: in ber treffenben, aber

nic^t !nopp genug getjaltenen K^orafteriftif be§ ^'aifer§ gran^ I)ot ber

SSerfaffer ben bebeutfamen 3^9 überfeinen, ha'^ ber gute Äaifer ein

Italiener, otfo feine gemüt^Iic^e SBienerifd^e ©rob^eit nur eine äRa§!e )üar.

Sm ©anjen ift ta^ SBer! ein fc()öne§ B^ugni^ nid^t bloß für bie

Jüiffenfdiaftlic^e (Srünblid)feit unb bie 2)arfteIIung§gabe be§ SSerfofferS,

fonbern auc^ für feinen greimut^. ®enn natürlid^ werben bie öfter-

reic^ifc^en Sölätter (borne^mlic^ jene brausen im 9leic^e, ineld^e öfter=^

reic^if^er finb al§ Defterreid^ felber) nid^t berfe^Ien, i§m, bem Oefter-

reid^er, SKanget an SSaterlanbgliebe boräuiuerfen , obfc^on er o^ne jebe

©e^öffigfeit , nur mit bem ©rufte be§ ^iftoriferS , bie offenen SBunbcn

feines ^eimat^IanbeS berührt ^at Um fo lieber erfütteu lüir bor bem
beutfc^en publicum bie ^ftid^t, auf bieS Söud^ aufmerffom gu mad^en,

ta^: gum SSerftäubnil ber ©egentbart be§ ^aiferftaateS unentbel^rlidn ift.

^i. 68.

@mmtng^au§, Dr. 5(., ©ntjoidlung, ÄrifiS unb guhmft beö beut::

fc^en BoIIüereinS. Qtipm 1863.*)

Sine bortrefflid^e @dE)rift, ber toir biele Sefer luünfd^en. @ie ibirb

eröffnet burd^ einen rafd^en lleberblidE über bie ©efd^id^te beS ßo^ttbereinS

bis 5U feiner gegentbärtigen ^ifiS, unb tbir ^aben baran nur boS (Sine

nuSjufe|eu, ta'^ bei ber ©c£)ilberung ber ^rifiS bon 1851/53 bie t)albe

9^ieberlage, tbeld^e ^reußenS ^anbelSpoIiti! erlitt, nid^t beutlid^ genug

^erborge|oben tbtrb. darauf folgt eine feljr gute, mit ftatiftifc^en yio'

tigen belegte SDarflelluug ber erfreuHd^en boüSroirt^fctiaftlidneu unb ber

unbort|eil|aften fiuauäietten ©rgebniffe beS ßoKbereinS. ®en tbid^tigften

^Ibfd^nitt beS Sud|eS bilbet bie SSetrad^tung ber 5DZänget ber Drgani-

fation unb ber gegenroörtigen ^rifiS beS ßoÖbereinS
; fie muß, flar unb

gemeinberftänblid^ tbie fie ift, jebem Unbefangenen bie SfJid^tigJeit ber

©inroönbe geigen, ibeld^e gegen ben )3reußifd^-franäöfifd£)eu ^onbelSbertrag

erhoben werben, ^n bem legten ©apitel, über bie ßu^ui^ft ^e§ BoH*
bereiuS, gelangt ber SSerfaffer §u einem ©rgebniffe, baS wir burd^auS

bittigen. ®r meint, eine beräuberte Drgonifation beS ßD^ttbereinS fei

gänglid^ frm^tloS, ba ein SSertrog, Weld^er 5. 33. bie ©üttigteit bon äRe'^r*

^^eitSbefd^Iüffen feftfe^te, bon fouberönen (Staaten t§atfäd§Iidf) nidE)t ge?

*) [% a. D., Oom 25. ^uli, ©p. 709.]
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jalteu loerben mürbe. 9?iir in einem S3unbe§ftattte, wo e» eine oberfte

kroalt gebe, fei eine fold^e 9fJeorgQnifation mögtid^, weldje bcn ©e^orfam
)er ©unbeägüeber öorau^fe^e.

^x. 69.

lifd^cv, '•^IJiof. Dr. griebr. X^eob., ^ritifdie ®änge. 9?eue (^olge. 4. ^cft.

Stuttgart 1863.*)

<Seit ber SSerfoffer feine „3teflf)eti!" öottenbet i)at, beginnt er leiber

[.feine fd)öne Söegabung auf eine SBeife gu jerfplittern, bie un§ beflagenS*

3ert^ erfc^eint unb feinen fRn^m n{d)t förbern roirb. ©^on ber ^n^alt

[ber erfteii §efte biefer neuen go^Se ber !ritif(f)en ®änge mar öon fe|r

lungleid^eni SGSert^e. ®ie§ neuefte §eft öollenbg ift im ©rofeen unb ©anjen

lentfc^ieben unintereffant. (£§ Iie§ fid^ entfd^ulbigen , ha^ ^err S3ifd^er

Fin einer 3eit fieberifrfjer politif^er ©rregung, fur§ nad^ ber «S^Iad^t öon

[©otferino, ber SSelt feine bilettantifrfien 2tnfid)ten über Defterrei^ jum
|S3eflen gab. «Seinem neueften „©djü^engang" fte^t eine fold^e ®ntfd)ul*

jbigung nicf)t jur (Seite, ©in 9Konn öon SSifd^er'S S^alent fonnte rno^l

[etroaS ®efd^eibtere§ fd^reiben, al§ biefen — triöialen geuilletonartiM,

bem überbieS jene Sei^tigteit unb 5tnfpru^§Iofigfeit fe^It, njel(^e allein

; fo(c§e§ ©eplauber erträglich mad)t. S)a l^ören mir bie meife Se^re, ber

©ro^beutfd^e foüe fic^ flor machen, ha^ auä) ein guter Patriot jur preu^i*

Jd^en ^artei gehören fönne, ber ^(einbeutfd^e foEe mit geringerer 5ln=

;maa§ung über feine ©egner urt^eilen. ®a mirb un§ pat^etifc^ au§*

,einanbergefe^t, fein öerftänbiger SJiann merbe l^eute nod^ mie 9lobert 83Ium

[fic^ in einen auSfi^tMofen ^Infflonb ftiträen. ^ur§ SBa'^r^eiten über SBa^r^

J^eiten, bie ^eber mei^ unb 9Jiemanb lieft, unb überall in biefer polis

jtifdjen 9teberei ein ^ÖJanget nn t^atföd^tid^em Stoff, ben mir ^eute feiner

{mittelmäßigen 3citung me^r öer5cif)en. — ®er jmeite ^nffa^ „pro domo"

bringt eine fe^r uner^eblid)e SSert^eibigung eine§ fe^r mi^Iofen „fomifc^en"

|S)ramo§, „britter 3:^eil be§ gawft" , ba§ ber SSerfaffer, leiber, leiber,

ftoor furjem t)erau§gegebeu ^at. Sßir :§alten ^errn SSifd^er in ber 2::^at für

einen unferer geiftreid^ften (^ele^rten, aber aud^ einem fold)en Spanne

öerjeifjen mir nid)t bie§ gcfaltfüdjtige ^eröorbrängen ber eigenen ^erfon.

— SKit bem legten, fel)r marm unb '^erjlid^ gefc^riebcnen Stuffa^e über

Submig Urlaub betritt ber S3erfaffer mieber fein eigentli(^e§ ©ebiet. ':S)o6i

and) t)kx fte^en neben feinen äftl)etifd)en fe§r triöiale politifd^e Söemer-

fungen, unb ha^» &an^t mirb öerborben burd^ ttn ungtüdEfeligen Si^Iufe.

®ine in ber Sad)e fe§r gute parallele ^mifd^en Ul^Ianb unb §eine mirb

eingefleibet in bie gorm einer Sßifton. SSie ber SSerfoffer ber „3(eft^etif"

nic^t ^at merfen fönnen, t>a^ biefe poetifc^ fein follenbe (grää^Iung öon

ber betrunfenen SRufe in 2Sa:^rI)eit bie langmeifigfte ^rofa ift, t>a§ be*

greife mer fann. SBir moUen fd)IieBltc^ §errn $8ifd)er um feinet guten

Spaniens mitten nur bitten, ha^ er fünftig^in feine X^ätigfeit befd^rönfen

möge auf bie ®inge, hit er öerftel^t, unb feine ©ebanfen un§ öortragen

möge in ber gorm, bie er be^errfd^t.

*) [31. 0. £., tiom 25. ^uli, 6p. 714. SSergl. oben 9?ummer 69.]
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9^r. 70.

®ie braunjcf)n)et(5ifcE) = :^annoüerj(i)en Wngelegen^^eiteu unb ^J^Utiö^

leiten üor bem §orum ber beutjd^en ©ro^mäd^te unb ber S5unbe§=SSer)amnu

lung. SJitt aSenu^ung ber bi^jlontatijc^en (£on:e|)3onbenä ber ®roftmäd)te unb

TOttefftaaten, fotvie ber 93unbe§=^rotD!oIte Don 1827—1831. «erlin 1863.*)

©in fe'^r intereffanteS, für bie beutfd^e S3imbe§gefd)id^te unentbeljr-

Iid)e§ S3ud§, unb bennoc^ ein muflerl^oft erbärmüd^e^ Müä^mext ®ie§

paraboje Urt^eü lüirb ben !unbigen ßefer ni^t mel)r befremben, lüenn

roir jogleic^ ^in§ufügen, ba^ öorIiegenbe§ 53ud) gu ben ga^Irei^en SSer!en

gehört, irel^e §err ^rofeffor ^Ife qu§ bem reiben, il)m ju (Sebote

fte^enbeu Urtnnbenfdja^e gujammenftent. ^öc^ft tt)a!§rf^einlic^ ^ot er

bIo§ öergeffen, feinen Spanten auf ben Stitel gu frf)retben, njenigftenS citirt

er in bem S3nd^e mit großer Unbefangenfieit „meine" ®efd)id)te ber

SBunbeSberfammlung, „meine" ®efc^i(^te ber Sßiener föonfereuäen u. f. w.

^m SSergeffen ifl ber öerr ^rofeffor überhaupt ftor!; bie „SSorrebe",

meldte er feine Sefer gu öergleidien aufforbert, ^ot er ebenfalls öergeffen

!

2tud) alle anberen iüDl)Ibc!annten 2:ngenben ^Ife'fc^er SBerle finben fid)

in biefem 93uc^e getreulidi mieber: fec^Sfadie SBieber^oIungen, au§fü^r*

lid^er 5Ibbrud gleid)gültiger ®inge, tüätjrenb oftmdS ha§> SBic^tigfte nur

au§äug§tüeife mitget^eilt luirb, ein uncrtröglid)e§ SDurdjeinanber t»on längft

befannten unb öon neuen llrfunben, falfd)e (Zitate, maffen^fte ©c^reib*

unb 2)rudfe|Ier, enblid) eingeftreute SDeclQniQtionen be§ ^errn SSerfafferS,

bie feine eble fittlid)e ©ntrüftung au§fpred)en foHen. ®d^ tt)er fid^ mit

bem beutfd)en S3unbe befaßt, bnrf ben (Sfel nic^t fd^euen ; mit gefunben

SfJerben arbeitet mau fi(^ auc^ burd^ biefe§ S3ud^ §inburc^ unb — geftel^t

am ©übe, ha'^ e§ be§ Sel^rreic^en SSiel enthält, ^er erfte S:f)eil be=

^anbelt bie ßtt^if^iQ'feiten 5tt)ifd^en ^ergog ©arl bon S3raunfc^tt)eig unb

feinem frü()eren SSormunbe ^önig (Seorg lY. @§ ergiebt fidf), ha^

^reu^en öon bornl^erein in biefen ^önbeln bem jungen SDefpoten fel^r

ernft unb mürbig entgegentrat, tt)äl)renb §ürft SJJetterni^ 9lnfang§ ben

^er§og befc^ü^te, nad^^er, namentlid^ burd^ bie SSermittlung be§ föniglid^

fäd^fifd^en (JnbinetS, bie (£ntfdf)eibung bem S3unbe§tage §u enttüinben unb

bem SBiener §ofe in bie §anb gu legen fud^te. ®a§ SSerl^alten ^reu^en§

erfc^eint im beften Sichte, unb mir finben e§, mit §errn ^l\t, unbegreiflid§,

ha^ ^reu^en biefen ^ergang, ber il^m jur @(jre gerei(^t, fü lange gc«

:^eim gehalten t)at. S)od) mürbe ber Sefer öon bem SSerfa^ren be§ Ser»

liner ©abinetg einen nod) mo^It^uenberen ©inbrud empfangen, menn §err

^ife nid^t burd^ feine gur ©(^au getragene SSoruffornonie gerabe bie Per*

ftänbigen SSerel^rer be§ preu^ifd^en ©taateS auf ba§ SBibermörtigfte üer*

ie^te. 9io^ Ie^rrei(^er ift ber smeite Stbfd^nitt über ben SSerfaffnngSftreit

unb ben 2;^ronmedE)feI in Jßrannfdimeig. @§ er'^ellt barauS, bo^ ^reu§cn.j

fc^on öor ber ^ulirepolution bie Slnerfennung ber braunfc^meigifd^er

SSerfaffung beim Sunbe befürm ortet :^at, unb nur zufällige ^inbemiffc

bie Slnna'^me biefe§ 2tntrag§ über bie ^uHtage :^inau§ öerfc^oben :^Qber
^

©§ geigt ft(^ ferner ffor, ha^ ber 2;|rDnmed)feI in ^öraunfdgmeig lebigltd^'

*) [3t. a. D., üom 1. Huguft, ©p. 721.]
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ein SSerf ber Üieöolution toax unb üom SSunbe nur norf)trägIic^ , noc^

basu in fet)r öielbentigen 2lusbrüdfen, beftätigt morben ift. ©ine wid^tige

groge lüirb enblid^ burc^ bie öorüegenben ^ocumente ^wax nid^t, mie
iperr S^fe meint, cnbgültig, mo^I aber mit annäf)ernber ©irf)er^eit be*

antwortet ; nad^ biefen Ur!unben 1)at ^erjog SSili^elm bie Stegierung in

Örnunjd^meig übernommen nad^ feinem eigenen ©rmeffen unb an§ ffiüd'

fid^t auf ba§ SBo^I be§ 2anbe§, nic£)t nac^ öor^eriger SSerabrebung mit

ber Ä\one ^annoöer. @§ ift foIglidE) fe^r unttjo^rfc^einlid^, bo^ er, tt)ie

nielfad^ behauptet tt)irb, ben ©tnmmöettem in ^annober ba§ beftimmte

55erfprerf)en, nid^t gu ^eirat^en, gegeben l^aben foüte. — (Sd^Iie^Iid^ im
:;^ntereffe ber SBiffenfc^oft nod^ einen $8orfrf)Iag an §errn ^rofeffor ^Ife:

53erc^rter §err, i>a§ urfunblic^e äRateriol gur ©efd^id^tc be§ beutf^en

53unbe§ ift nun einmal leiber in ^ijxtn ^änben. «Sie f)aben barauS

bereits fünf biete Sßänbe gebraut. SBie h)öre e§, njenn ©ie bie ^erauS*

gäbe fortan befd^Ieunigen ? S3ei S^rer SSeife gu orbeiten mu§ e§ mit

§ülfe eines bauert)aften ©opiften ein Seid^teS fein, ben ^teft in weiteren

fünfäel)n 93änben binnen ^a^rcSfrift 5U öeröffentlid^en. 5luf biefe SBeife

würbe fic^ bo§ in S^rem 5lctenfd^a^e enthaltene ©apital rafc^ unb an*

ftönbig berginfen. 2)ie SBiffenfd^aft aber mürbe audE) i^ren S3ortI)ci(

babon ^aben, benn bermut^Iid) finbet fid§ bann ein loirflic^er ©etel^rter,

ber, tt)aS in ^^ren jttiangig Sänben neu unb brauchbar loäre, in einem

nmfiigen Octabbanbe jufammenfteHte unb baburd^ ben ^iftorilern einen

lyirHid^en jE)ienft erwiefe.

SRr. 71.

Siuge, <>lmoIb, 9(u§ früherer geit. 2 93önbe. SSerlin 1862.*).

SSer Strnolb 3ftuge nur al§ ben rabicalen 2)octrinär fennt, ber oHe

coucreten (£rfdt)einungen ber ©efc^ic^te aU aufgehobene (Stanbpunite be*

trachtet , bem Wirb biefe @dE)rift eine angenehme ©nttöufd^ung bereiten.

®a§ S8uc^ ift fel^r unter^altenb
, fe^r liebenSwürbig , e§ geigt un§ ben

!Öcrfoffer al§ gewanbten, !^umoriftifdt)en ©rgö^Ier, olS act)tung§Wert^en

äJienfc^en, in beffen (Seele gutmüt^igeS ^^iliftert^um unb wo^Imeinenber

tfjeoretifd^er 9fiabicoIi§mu§ fid^ bie SBage galten, ©ngelne, nidfjt aU^n

§äufige ^uSfprüd^e biefer ejtremen ®octrin nimmt ber Sefer gern §in,

wenn i^n im erften Sßanbe bie föftlid^e ©rgä^lung öon bem ferngefunben

^ugenbleben unter bem Sanbüolfe ber ^n\d ^ügen unb mand^e lefjrreic^e

Heine ^iftorifc^e QüQt fo reid^Iidf) entfd^äbigen. ^oä^ intereffanter für

ben ^iftorüer ift ber gWeite $8anb, aßerbingS in einem anberen (Sinne

üi§> Sluge felber meinen mag. SBir fennen fein jWeiteS S3u(^, bo§ bie

SinneSweife ber olten $8urfd^enfc^aft fo treu unb lebenbig fcf)ilbert; benn

— ungloublidE) genug — Slrnolb 9tuge ^at nod^ l^eute biefe ©efinnung

nid^t überwunben, obwo"^! er bieg ni^t gugefte^en wiU. ^em wunber=

lid^eu Spanne mangelt gänglid^ ba§ Organ §ur Untcrfd^eibung öon Sd^ein^

(eben unb SßirHic^feit. ©r bewunbert aufrichtig „bie jungen republifa*

nifdien (StaatSmönner" ber S8urfdE)enfd^aft, er t^eilt aU groben echter

*) [5t. a. O., üom 1. 3luguft, ©p. 722.]
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©toatSfunft bie europaifd^en ^t^htn mit, lüeld^e öor bier§ig ^a^ren bon
il^m unb [einen greunben im S3urfc§en^aufe gu ^ena gehalten mürben, er

fie'^t in ben ^Debatten ber ^aul§firc|e nur eine parlamentarifd^e Rauferei

Smif^en ©orp§6urfc§en unb Surfd^enfd^aftern. Slber menn biefe 9^aibität

ber ftaat§männifd§en Begabung be§ SSerfafferS ein Strmutpjeugni^ au§=

ftellt, fo giebt fte bafür feinen ©d^ilberungen eine grifc^e unb Seben§=

ma^rCjeit, meldte bei einer reiferen poIitif(f)en Silbung fid) not^menbig

öerlieren mü^te. 2Bir münfd^en fe^r, ba'^ ha§> 33uc^ fortgefe^t mirb ; e§

läßt ftc^ 58iele§ bnrauS lernen, unb e§ ift eine greube, einen berrufeuen

politifc^en fö^arafter aB einen liebenSmürbigen unb — tro^ aW feiner

fo§mopoIitifd^en S^eorien — erfjt beutfd^en SJienfd^en fennen ^u lernen.

^r. 72.

Sta^l, 5)te gegeniuäitigen ^arteten in Staat uubÄirdje. 9ceummb=

ättjongig afabemifd^e SSortefungen. 93erltn 1863.*)

SSir tDoHen mit bem ungenannten Herausgeber borüber nic^t redeten,

ba'^ er eine 5tbftd^t be§ berftorbenen ©tol^t au§gefüf)rt unb biefe S3or-

lefungen bem ®ru(fe übergeben ^at. ®em 9tu^me be§ SSerftorbenen

iebod) mirb bie§ 2Ser! fid^erlic^ nid^t ^u Statten fommen. S^id^t ein @a^
auf biefen na^eju 400 (Seiten, nid^t einer, ber fi^ nid^t fd^on, anber§

gemenbet, in ber „9Jed^t§p^iIofop§ie" Sta§I'§ borfänbe. 28a§ aber in

ber fnappen, flreng miffenfd^aftlid^en ©arftettung jene§ SSerte§ audC) ben

©egner anjie'^t unb feffelt, ha^ erfd^eint in ber behaglichen 83reite biefer

SSorlefungen entfd^ieben langhJeitig. @ele§rten gegenüber ift fomit über

ba§ $8ud^ fein SBort meiter gu berlieren. Ungele^rte Sefer aber ttjarnen

mir bor biefen unfeligen, mit ber äRiene ber Unfe^Ibarfeit borgetragenen

Srugfd^Iüffen. ©ine (£igentpmti(^feit ber Sl^eorie ®ta^'§ fc^eint un§

nod^ nid^t genug beachtet— eine SC^atfad^e bon ma^r^aft tragifd^er Ironie,

©leic^mie Seo, ber 2^obfeinb beS fronjöfifi^en SSefenS, im @uten unb
im SSöfen felber überatt frongöfifd^en ©fprit geigt, fo ^at and) Sta^t,

ber ben Siberalen ha^ Sfiai^beten franjöfifdfjer öe^ren bormirft, fid^ burd^*

au§ erfüllt mit franjöfifdtien Stnfd^auungen. 2Bo§ er rebet über S3our=

geoifie unb bierten Staub, ba§> 5lIIe§ ift entnommen ou§ ber S3etrod§tung

ber 3uflänbe ber frangöfifd^en ®efettfd§aft, bie mit ber Sage be§ beutfd^en

S3ürgertt)um§ ni(^t biel me|r ale gar 9^id^t§ gemein ^aben.

^x. 73.

Äü^ne, ©uftati, Wün Sagefiuc^ in bewegter gett. Seipsig 1863.**)

®er SSerleger |at ^errn ©uflab ^ü§ne ben SBunfd^ auSgefprod^eu,

„S^arafterffiäjen unb Sluffö^e au§ feiner geber" §erau§§ugeben. 2öir

bitten ben ^erm SSerleger bringenb, berartige SSünfd^e fünftig in feiner

SSruft p berfd^Iießen, benn ^err ^ü§ne entfprid£)t il^nen leiber mit einer

ma-^r^aft Sdt)reden erregenben ^ereittt)illigfeit. ^oä) ganj ermattet bom
©ur^Iefen biefer 800 langtoeiligen Seiten, motten h)ir furj unfer Urt^eil

*) [9t. a. O., bom 1. §tuguft 1863, @p. 732.]
**) [21. a. £)., üom 8. Wuguft, ©p. 748.]
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öat)in jufantmenfaffen: mir geben auf ^errn m^m'§ SSefä^igung äum
'•:poIttifer genau fo Sßiel tt)ie auf feinen üöeruf jum Siebter — nömlic^
gar 9?ic^t§. ®ie ©ötter loiffen, burc^ melc^eg SSerfe^en eineg Siterar-

[)iftorifer§ §err ^ü{)ne einftmalS unter bie D^omen ber gül^rer be§ „jungen
4)eutfc^lanb§" aufgenommen luorben ifi ®enug, ein Siterar^iftoriter

md) bem anbern ^at feitbem bicfe tüunberlid^e gabcl nad^gebetct. @o
ift ein anftänbiger, mo^Imeinenber aj?ann üon einem ungebührlichen (Selbft=

berouBtfein aufgebläht Sorben
;
^err ^ül^ne giebt uic^t nur feine fämmt*

liefen SSerfe ^erau§, fogar fein $:agebuc^ foH ha§^ beutfc^e publicum
intereffiren. 3)iefcr 9lnmaa§ung fijnnen tt)ir nic^t entfc^ieben genug ent*

Oegentreten. S)er bicfe Söanb entl^ält 9?ic|t§, fc^Iei^terbingS ^id^t^, iüa§

ben Sefer feffeln fönnte. 2Ser fic^ ernftlic^ mit ber ®efd)ic§te ber ^a^vt
1848—1850 befc^äftigt, finbet in ber erften beften geitung au§ jenen

Sagen reicheren t^atfäc^Iid^en (Stoff unb confequentere§ poIitifct)e§ Renten.
2Ber aber nid^t 3eit unb Suft befi^t ju cinge^enben ©tubien, ben werben
biefc ap^oriftif(^en Söemerfungen nur bermirren. '>Ri(i)t einmal ber 2:on

ber 3eit Ringt au§ bem S3uc^e micber; felbft in jenen tüitbbemegten 3;ageu

^at §err ^i^e fid^ bie angeborene SSoPanftänbigfeit unb Sangetüeile

',u bema^ren geiou^t. ^ü\: an ©inem erfennen mir bie ©enfroeife jener

<3eit öoüftänbig toieber : an bem anmaa|enben ^in= unb ^erreben über

taufenb ©inge, mobon ber SSerfaffer nic^t i)ü§ 9Winbefte üerftef)t. ^m
Sa^re 1848 Iie§ e§ fid^ öerjei^en, menn ^enianb einen gemäf)Iten, in

furäen griften tt)ecf)felnben „Obmann" über bie beutfd^en Surften [teilen

iDOÜte; unöerjei^Iici aber ift e§, fotd^e ©inföüe finblid^er Unfcf)ulb mä)
15 Si^i^en lüieber abjubrucEen. ®a§ ©efte in bem ©ud^e finb bie Se=
merfungen über bie poInifdE)e grage, meldte freüid^ jumeift nic|t bon bem
SSerfaffer, fonbern bon SSDigt§=9iI)e^, OIbric§ u. 5t. l^erftammen. (£§ t^ut

un§ leib, einem offenbar mol^Imeinenben 9JJanne fo ^arte SBorte fagen

ÜU muffen ; aber 2)eutfd)Ianb ift ©ottlob nod^ nict)t orm an anftänbigen

Seuten, unb meldte literarifc^e ©ünbflut^, menn jeber anftönbige 2)eutfd^e

feinen ^apierforb bor bem ^ßublicum auSfd^ütten mollte!

^r. 74.

^äuffev, SubtD., S)eutfc^e ©ef^id)te üom Sobe fJricbrid^'S be§ ©rofeen 6t§

jur ©tünbung beS beutfc^en 93unbe§. dritte üerb. u. tjaw. 9(ufl. 3. u. 4. 93attb.

^Berlin 1863.*)

S)ie betaiHirte SSergleic^ung 5meier 2(uflagen eine§ Sud^e§ ift eine

unbanfbare Slufgabe unb erforbert me'^r 9?aum, ai§ \>a§ ©entralblatt jur

SSerfügung ftelleu tann. SBir bemerfen ba^er in ^ürje über biefe legten

93änbe be§ berü^^mten SBerfe§, lüoS bereits bon ben jtüei erften gefagt

mürbe, ha^ iiaS^ 93ud^ in feiner ueuen ©eftatt nid^t nur in ber gorm
er^eblidC) gemonnen ^at, §um %i|^\i burd§ üeine aber entfd^eibenbe 2lenbe==

rungen im «Stile, fonbern and) im ^n^alte mefentlid^ bereid^ert morben

ift. SSor etilem finb biefen ©änben bie S3riefe ju ®ute getommen, meiere

SBü^elm b. ^umbolbt al§ ©efanbter am öfterreid^if^eu §ofe bom 26. (Sep=

*) [51. a. D., Dom 31. Cctober, ©p. 1037; »ergl. o6en 9?ummcr 62.]
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tember 1810 nn bi§ äum ^rager ©ongreffe im ©ornmer 1813 fd^riet).

©ic geigen ben politi)(i)en @d)arfblicf be§ großen Staatsmannes in glön?

jenbem Stiele. «Sofort nod^ bem 5lmt§ontrittc äl^etterntdys fogt t^m
ipumbolbt eine longc ^3lmt§bauer öorauS unb geic^net bie ©runbjüge feineS

©^ara!ter§ in Umriffen, meldje tjon ber ®cfd^id)tc jeitbem al§ böllig

treffenb anerfannt morben finb. S)ie Slbfidhten Defterreic^S im ^a^xe

1811 bur(f)fd^aut ^unibolbt gänjlic^, menn ev jagt, ta^ SSiener CSabinet

tooHe noc^ unb nad) eine feftere Stellung gett)inncn, um enblid^ mit Üiu§*

lanb unb ^reu^en im 58unbe eine ernftere Sprad^e gegen S^JapoIeon führen

ju fönnen. ©benfo fid)er erfennt er nIS ben Qmtd be§ SSer'^altenS Oefter*

reic{)§ im grül^jnijre 1813 biefen: bie ^inge ^inju^alten, um baburd^

ben SBert^ feincS ^Beitritts ju bem europäifd^en ^ünbniffe gu er^o^en

unb fid^ eine entfd^eibenbe Stimme beim j^rieben§f(^Iuffe §u fiebern. SDod^

nid^t blüS treffenbe Urtl^eile, au6) neue ^^atfad^en bringt biefe dorre*

fponbeng. 2)a§ unberei^enbore S(^lt)anfen be§ SSiener §ofe§ mar fo anf*

fällig, ba^ im '^ai^xe 1811 Sc^lrarjenberg unb JRobe^ft) SDenffdjriften

5u (fünften eineS 5öunbc§ mit 9Japo(eon auSorbeiten fonnten, roä^renb

Defterreid^ gleid)5eitig ben Petersburger ^of ermahnte, feine Gräfte nid^t

im S:ürfenfriege gu öergeuben, fonbern fie oufäufparen für ben ^ampf
gegen ben gemeinfamen geinb. Unb nod^ im Sifji^e 1813 meinten mand^e

am Söerliner ^ofe, haSi 58erfpredt)en ^ö^^ienS, ^talienS unb eineS StüdfeS

öon Sägern !i3nne Deftcrreic^ tt)ieber in ha§ frangöfifdEie Sager treiben.

9^eue ^Belege liefert biefe 3luflage aud^ für bie befannte t»ert)ängni|öoIle

2:^atfadje, ha^ Defterreid) fd)on tt)a^renb be§ ^^riegeS bon 1813 feine

beutfd^en ^läne 50^ unb üerfd^tagen im 5luge bel^ielt, bermeil bie preufeifd^e

S^fegiernng fid) faft Icbiglidt) mit ber Kriegführung befd^äftigte. ^umboIbt'S

SSorf^Iag, bie 93?äd^te foÜten fid§ f(^on im Wäx^ 1813 über gemeinfame,

gegen ben 9t()einbunb gu befolgenbe ©ninbfö^e einigen, fanb bei feinem

©abinet feine nad^l^altige Untevftü^ung. 2)agegen rüdte 3)?etternid^ fcfjon

ju berfelben ßeit mit bem ©ebanfen ^crauS, 5]ßreu^en möge, um 58aicrn

toittfö^rig ju ftimmen, auf SlnSbad^ unb SaireutI) enbgültig oersid^ten. —
©inen üeinen ^rrtl^um berichtigen mir im SBorbeigc^en. @§ ift unrid^tig,

ba^ bie fäc^fifdjen Dfficiere in 9}?arburg im ^erbft 1814 ben Slttiirtcn

einen ©ib gefd^inoren l^aben foHen, mie .^äuffer ^onb 4, S, 588 er*

jöl^It ; and) l^aben fie i^re Slbreffe um 2Biebereinfe|ung beS KönigS nid^t

äurücEgenommen, fonbern nur in ber gorm gemilbert. Siclje ta^ S^öl^ere

unb bie Urfunben bei §oI^enborff, ®efd^id)le ber föniglid^ fäd^fifd^en

leichten Infanterie. Ueberl^oupt mirb gnjar ^äuffer'S Urt^eil über bie

2:^eilung Sad^fenS ^eute öon ber ungetreueren SKe^rljeit ber SSerftänbigen

unterfd^rieben werben; über bie Stimmung ber fäd^fifdEien ^öePöHcrung

in jener 3eit jcbod^ fc^eint er fid^ (eiber im ^rrt^umc 5U befinben. @r
berlä^t fid§ alläufe^r auf bie Briefe ber fäd^fifdien greunbe Stein'S,

tt)eldt)e gern glaubten maS fie raüufd^ten. — ^ie neuefte Siteratur ift

forgfältig benu^t; bod^ !onnte auf bie Urtljeile beS SßerfafferS natürlid^

meber bie D^iaiPität beS fogenannten „fäc^fifd^en Staatsmannes" 3eäfd)tt)i^

einen ©inftuß auSüben, nod^ ber craffe ^onapartiSmuS, ber ben 18. S3onb

Pon S^ierS fo trourig auSjeid^net. SSoHeubS bie fd;ärfftcn SBaffen ju
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feinen eigenen fünften finbct ber SSerfoffer in ben albernen Schriften,

roelc^e ber f. f. ^a'iox Stielen gegen ^äuffer gerichtet ^at

mx. 75.

5>U^, Dr. Xl^eob., Siieobov ©ottlieb üon §i)3pe(, ber 9Serfoffer beS 9luf=

nif§: Jin mein S8oI!." ©in ©ebenfblott jur fünfjigiäfitigen geier ber ®r^

fjebung ^reuften§. «Olit einem gacfimile %^. @. ö. .t)i^)3ers. Sre^ku 1863.*)

^ätte ber SSerfaffer bie güflc feiner STcottoS unb unnü^en 33etracf)s

tnngen ineggeloffen unb bie SBeitfdjWeifigfeit feiner ^arfleßung ermäßigt,

fo fonnte er auf bem brüten 2;^eile be§ öerirenbeten ^apier§ eine re^t

lDben§tt)ert|e @d)rift liefern. SSer fic^ burd) biefe Untugenben eine§

ungeübten ©d^riftftellerS nid^t abfc^reden Iä|t, finbet be§ 33rau^baren

SSieIe§. @r lernt in bem S3erfaffer be§ 2lufruf§ an mein SSoIf einen

fe^r be^erjten unb einfic^tSboIIen (Staatsmann fennen, ber an bem S^eu*

baue be0 preu§iftf)en (Btaak§> reblirf) mitarbeitete, oblüo^I er mit einem

Steile ber ^arbenberg'fc^en 9tefornien, inSbefonbere mit bem berühmten

„@en§barmerie- ©biete" nid^t einberftnnben mor. begegnete er fic^ in

biefer conferbatiben ©efinnung mit «Stein
, fo toar er boc^ , gleid) ben

meiften anberen oftpreu§ifrf)en (StaotSmännern, nid^t befangen in ber SSor*

liebe Stein'S für bie flänbifc^e ©lieberung. @r bcfreunbete fid^ biet*

me^r im Saufe ber ^a^re mit ben meiften gorberungen ber conftitutio=

neEen Partei. SKit furjeu SBorten : jeneS S3ilb öon bem ß|ara!ter ^ippel'S,

n)elc£)e§ bem nad^benfenben Sefer au§ feinen „^Beiträgen jur (£^ara!teriftt!

Sriebrid^ SBiI§eIni'§ in." entgegentritt, wirb bur^ öorliegenbeS 99ud§

bcftätigt unb berboUftönbigt. Unter ben ja^treic^en, mit me^r a{§> b^ilo*

logifd^er ©rünblid^feit mitgetl^eilten ^ctenftüdfen befinben ficE) manche un*

bebeutenbe, aber aud^ einige fe'^r n^ertljbotte, namentlich ein äKemoire

^arbenberg'S , haS^ fd^on am 12. September 1807 bie ®runb5Üge für

bie politifd^e Umgeftaltung ^reu|en§ jeidjnete unb offenbar öon Stein

üietfad^ benu^t tüorben ift. S)er ©ebanfe ber SSoÜSbertretung wirb barin

auf fel^r eigent^ümtid^e SBeife burd^gefü^rt, fo nömlic^, ha^ bei jeber

ä^eriDaltungSbe^örbe „9?epräfentonten" be§ SSoIteS mitmirfen foUen. Ueber»

§aupt mirb ha§ $ßud^, gleid) ben „Erinnerungen" öon %. ö, ^Räumer,

baju beitragen, ha'B bie Sßetbienfte be§ «StaatStauälerS geredeter, olg e§

^eutgutage üblid^ ift, gen}ürbigt werben. Stud^ bie oft öer^anbelte gi^age

über ben Url^eber be§ ®ebanfen§ ber SanbiDe()r betrad^tet ber SBerfaffer

mit ^ülfe ungebrucEter Urfunben. ®ie für S^arn|orft ftreitenbe ERei*

nung erhält baburd) eine neue, burd^fd^Iagenbe ^eftätigung.

^r. 76.

SRojen, ^ul., (3ämmtltd}e Söerfe. 2 93änbe. Olbenbiirg 1863.**)

SBir gälten un§ nic^t 5U ben SSere^rern ber „jeljnten ä)?ufe", mie

man bie äJJenfd^enliebe genannt T)at; e§ |ot un§ trenig gefallen, ba^

*) [31. a. C, üom 31. October, ©p. 1039.]

**)
l'ä. a. O., üom 31. Cctober, Sp. 1053.]
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öiele beutfc^e Sölätter auf feftr tacttofe SSeife guc ©uöfcription auf bie

gesammelten SSerfe be§ fraufen 2)id^ter§ aufforberten. 5lber e§ fi^eint

un§ ungehörig, freute no(^ mit frittfd§er (Sd^ärfe bie 2öer!e eine§ Schrift»

ftellerä 311 Oeiirt^eilen, beffen 2;f)ätigfeit im Söefeuttic^eu feit Saugern ab»

gefc^Ioffeu ift. ^te üorliegeube ®efammtau§gabe ift öortreffüc^ au§;

geftattet, im (Sct)itterformat. ©injelne ältere ®ebi(i)te, bie öor bem Urt^eite

ber ©egeuiüart uic^t me^r Oefte^en, finb tüeggelaffeu , fo ha§^ berufene

0agelieb auf bk meuterifd^en fäd^fifd^en ©renabiere, lueld^e Slü^er ju

Süttic^ erfd^ie^en lie^. 9^eu hinzugetreten finb einige (5)elegen^eit§gebid§te

auf Slrnbt, U()tanb, gierte u. Sil 9[)?ofen'§ bic^terifcf)e traft ift nic|t

flarf unb felbftftänbig , boc^ befi^t er ein empfängtid^e§ tüarmeS §er§,

unb fo giebt bie ©ammtung öermifd^ter ©ebid^te, melctie ben erften §anb
füllt, ein ^wax mattet, aber treueS unb giemlid) boIIftänbigeS S3itb ber

berfc^iebenen ©mpfinbungeu , treidle in ben legten 2)ecennien ben reg«

fameren 2:§eil be§ jüngeren ®efd)le(|t§ erfüllten : ^olenlieber unb beutfc^e

SSaterlanbSgefänge, SBeltfdjmerj unb SBein= unb Siebe§lieber brängen fid^

in buntem SBed^fel. ®er jtüeite Sganb enthält bie ©pen „^baSöer" unb
h^n „^Ritter 2i3a()n", roo^I ba§ getungenfte SBer! be§ ®idt)ter§.

^x. 77.

SSeed^, ^vtüatbocent Dr. '^v. D., 33aben unter ben ©ro&^erjogen ©arl

grtebrirf), (Jarl, ßubmig 1738—1830. Wcf)t öffentlidje SJortröge. f^vet^

bürg im ^x. 1863.*)

®er SSerfaffer biefer öor ber g^^eiburger Uuiöerfität gehaltenen SSor=

träge tritt im SSorttJorte fe^r befd^eiben auf. 9?ic^t§beftomeniger ^at er

fic^ burd^ feine «Sd^rift ein n)irHidE)e§ SSerbienft erlüorben. ®enn bei ber

traurigen SSernad^täffigung ber neueften beutfd^en ®efcf)id§te berbient aud^

eine ^arftellung 2)anf, ioeld^e ttjeber unbefonnte§ SKaterial beibringt, noc^

neue ®efict)t§punfte aufftellt, fonbern lebiglid^ bie be!annten, ober an

^unbert Orten jerftreuten 2;§atfadf)en überfic^tlid^ unb getoiffen^aft ju«

fammenfa^t. ^öefä^cn mir au§ jebem beutf(|en (Staate eine foIrf)e be-

fi^eibene ©d^ilberung ber füngften SSergangen'^eit , e§ ftünbe beffer um
unfere poIitifct)e 33ilbung. 'Ser SSerfaffer er^ä^It einfai^ unb natürlid^,

obfrf)on bie 5Iu§brudE§tt)eife bann nnb tttann ben nod^ ungeübten ©c^rift«

fteller berrät^. «Seine Urt^eile finb in bem ©eifte gehalten, ber fid^ bon

einem ©d^iUer §. b. ©^bel'g erlüorten lä§t, aber fo maa§boII auS*

gefprod^en , ha^ ^öd^ftenS bie ejtremen Parteien baran 5tnfto^ nehmen

fönnen. ®a§ 93?ateria( ift forgfältig unb berftänbig benu^t, aud^ ber-

lüidfelte SSer^ältniffe, mt ber baierif(|=babifd^e ©rbfolgeftreit, werben ftar

auSeinanbergefe^t, unb ber SSerfaffer ermedEt taS' S3ertrauen be§ Sefer§,

inbem er, too e^ '>ftot\) t^ut, feine Ünfenntni^ offen eingefte^t. 3lm Ujenigften

gelungen fd^einen un§ bie 3tbfd^nitte über ©arl griebrid^. 9Jid^t nur ift

bie S3ebeutung biefe§ bortrefflid^en gürften ein njenig überfd^ä^t, fonbern

e§ fe^It ^ier aud§ oft jene 2lnfd^aulidf)!eit, tüeld^e nur au§ langem 3?er«

*) [9t. a. O., üont 8. Woüember, ©p. 1062.]
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trautfein mit bem (Stoffe [)erborge^t; ber Sßerfaffer begnügt fic^ manchmal
mit ber ^lufjä^Iung ber (Sefe^e, wo eine eingct)enbe (Sd^ilberung not^»
lucubig mar. $öon Unterlaffung§fünben miffcn mir nur (£ine mefentlic^e

p nennen : uncrmä^nt geblieben finb bie Ginti^eilung be§ Sanbe§ in glu^*
frcife unb bie äa^Ireic^en 5lbänberungen berfelben, meiere boe Dtegiment
bc§ 9?f;einbunbe§ boct) fo braftifc^ be5eict)nen. Slud^ über ben Xot ber
«iiiber ber ©roB^eräogin (Stephanie ^äik ber SSerfaffer ausführlicher
HH-ec^en fotten. Joufenbe fjoben ©afpar ^aufer für einen bnbif^en
^ivrinjen gehalten, unb fd)on burc^ bie J^atfac^e, ba^ biefer ©laube beftanb
unb lange 3eit bie öffentlid^e SD^einung in meiten Greifen erbitterte unb
Di-rgiftete, crfc|einen bie gamilienPer^ältniffe be§ gätiringer $aufe§ al§
eine je^r roic^tige 51ngelegen]^eit ber neueren beutfct)en ©efc^ic^te, bie eine

genauere Setra^timg öerlangte. — SSon ungebrucften 2)ocumenten ift nur
eine§ mitget^eilt : ein fefjr (|ara!teriftifd^er 93rief be§ ©rofel^eräogS (Jarl

an 9?apoteon. ©elbft biefer inbolente gürft mar üon ber Üönbergier
ber nopoleonifc^en 3:age fo fe^r angefterft, ha^ er fic^ mit ber Hoffnung
trug, bie (g^meij, aU ba§ alte ©rbt^eü feine§ .^oufe§, mieber^ugeminnen!

SBo^I ben beften Xf)dl ber ©c^rift bilbet bie ©c^ilberung ber, bei

aüer 0ein()eit ber SSerljöItniffe, für ©eutfd^Ianb §od)mic^tigen Slnfänge
be§ conftitutioneHen SebenS in Söaben. SBir fönnen nur mieber^olen,

ha^ mir bem lobenSmert^en Keinen Jöud^e ga^Ireid^e SfJacfifoIger in nn*

beren beutfd^en Staaten münfc^en.

0Zr. 78.

A'Od, Otto, ©d)Ie§n:iig = ^oIfteinijcf)e Erinnerungen, bejonberg au§ ben

Safiren 1848—1851. Seipsig 1863.*)

SBir müßten un§ fe^r irren, mcnn ber SSerfaffer biefe§ merfmürbigen
Su(i^e§ ntd^t audE) bie in S8roct^au§' „©egenmart" enthaltenen Stuffä^e

über bie f(|le§mig=^oIfteinifc|e Sßemegung gefd)rieben l^ötte, meldte feiner

3eit Stuffe^en erregten, ©ruppirung unb Seurt^eilung ber St^atfad^en,

ja fogar bie 5tu§brucf§meife
, finb in beiben ©d)riften mefentlid) gleic§,

nur ba| ha§> öorliegenbe 53ud^, mie e§ „Erinnerungen" gejiemt, eine

mei^r perfönlid^e ^oltung ^at unb S3iele§ ergönjt imb bertd^tigt, ma§ öor

äel)n ^a^ren nod^ in SDunfel gepUt mar. 2Ber jene 3tuffä^e fennt, mirb

fofort errat^en, ba^ mir e§ l^ier mit einer ^orteifrf)rift ju t^un ^oben,

boc^ mit einer ^arteifd^rift im guten ©inne. ®er SSerfaffer mar in ben

Sagen ber 33emegung, al§ Sf^ad^folger 3:^eobor 9J?Dmtnfen'§, 9tebacteur

ber f^Ie§roigs^oIfleinifdE)en Rettung, bie fpäter ben 3:itet „DJorbbeutfc^e

freie treffe" anna:^m. ®er greunb 2:rjeobor DI§§aufen'§, ba§ rührige

9[Ritglieb ber Stufen in ber ßanbeSberfammlung, l^at fid^ nod^ ^tute bie

alte bemofrotifd^e ©efinnung bemal^rt, unb and) feine Iebl)afte, aber teineS*

uiegg gemä^Ite ©(^reibmeife mit i^rer gütte fd)aKenber ©d^Iagmörter,

niic „dntfdjieben^eit", „S3ertrauen§bnfelei" unb bergleic^en bemeift, t)a%

er nod^ immer befangen ift in bem politifdjen 9?aturali§mn§ jener 2:agc.

*) [?t. a. C, üom 7. 5Woliember, 6p. 1063.]
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5i0er ein ntajfiöer gefunber äJJenfc^entierftaiib, tüarm^erjiger ^atvioti§mu§

uiib e^rüc^eS Streben iiad) ®ercd)tigfeit treten überatt ^eröor, unb tt)ir

glauben , bte SOJe^rja^I ber Urt^etle be§ SSerfafferä tütrb bereinft bon

ber ©efd^ic^tc gtüar gemilbert, aber im ®an§en beflätigt werben. Sfiamciit-

Ii(^ ^erfonen roei^ er treffenb ju fd^itbern, fo ben ^erjog bon Sluguften*

bürg unb ben Sfiationotöfonomen S. (Stein, unb in§befonbere gereicht e§

bem 9te[erenten jur greube, ha^ (jier ein (£ingelüeif)ter burc§ eine

einge^enbe, fd§te(i)t§in t)erni(^tenbe ^ritif hü§> Urtl^eil beftätigt, tt)etd§e§

in biefem Statte im üorigen ^a^re über ben ^ringen bon 9^oer unb

feine „3luf§ei(^nuugen" gefällt würbe (bergt, oben @. 580, Sfiummer 55).

@in gelter be§ SSerfafferS ift bie f(^onung§Iofe §ärte gegen bie

@tottt)aIterfd^aft. 9Kan mag aEe feine SSorlnürfe wiber bie ©aum*
feligteit ber Sfiegierung an fic^ billigen: unbeantwortet bleibt boc^ bie

groge, ob e§ mitten im orange be§ ^riege§ möglich war, jene um=

faffenben gefe^geberif^en 9teformen buri^jufü^ren , bereu ha§> ßonb

allerbing§ beburfte. 2Benn er ferner nic^t mübe wirb gu fpotten über

ben bon ber «Stattl^alterfi^aft bertünbeten ^rieg „gegen ben unfreien

^erjog für ben freien ^erjog", fo ^at er in biefer juriftifc^en giction

atlerbingS einen ber wid^tigften ©rünbe beS unglüälic^en 2tu§gang§

getroffen; aber er bergi^t, ha^ bie ungeheure 9Ke§rl§eit be§ fi^IeSwig*

|oIfteinifd§en 58oIfe§ wirtlid) nur für i^ren -^er^og unb ha'^ Sanbe§*

rei^t !ämpfen wollte, er bergi^t nid§t minber, wa§ bon ben berf(^iebenften

«Seiten beftätigt wirb, ba§ ber ^onig-^er^og , im ?tnfange be§ ^riege§

minbeften§, wirüici^ unfrei war. (£§ fc^eint un§ enblid) fe^r Wohlfeil,

ben SJJännern ber Statt^alterfd^aft i^eute SSertrauenSfeligfeit borjuwerfen,

Weil fie bie ©inge für unmögtid^ hielten, weti^e wir felber nod^ in

biefer Stunbe ni^t glauben würben, wenn wir fie ni<i)t ertebt (jätteu.

®er SSerfaffer felber freilidt) ^at jene§ SSertrouen nie get^eilt, wie er

mit großer Selbftgefättigfeit §erbort)ebt; aber wenn er beim ^eran*

na^en ber Dfterreid)if(^en @jecution§truppen borfd^tug, ^omburg burd^

bie Sc|Ie§wig'^olfteiner gu befe^en, imb bon biefer 2:^at eine rebo-

lutionäre ©r^ebung in gang SDeutfc^Ianb erhoffte, fo berfiel er in bie

entgegengefe^te, fcf)Were politifc^e Sünbe, in jenen burfd^ifofen Seii^tfinn,

ber fic^ bie Söelt nad^ feinen S^räumen aufbaut. ®ie§ fütirt un§ auf

ben ^weiten ^^ouptmangel be§ Su(^e§. So genou ber SSerfaffer in ben

inneren SSer^ättniffen Sd^le§wig'§oIflein§ S3efd^eib wei§, ebenfo ober-

ftod^lic^ ift feine ^enntni§ ber gefammten übrigen 3eitgefd)ict)te. ©oerge^

ift i^m fur^Weg ein SSerrät^er, bie beutfdE)e Union ein bon Slnfang an

unreblid^ gemeinte^ ^offenfpiel, unb über bie Seftätigung be§ SJioImöer

2Baffenftittftanbe§ burd) ba§ granffurter Parlament wei^ er ni(^t§ ju

fagen al§ bie lanbtäufigen bemofratifd^en Sd^IagWörter. ^ein SBunber

ba'^er, baß er bie bipIomatifdE)en ©egietiungen ^reu§en§ gu ben ®ro§*

mälzten mit wenigen ftüd^tigen SBorten abfertigt, unb bod^ liegt in if)nen

nid^t bte Sled^tfertigung ^reußen§, aber bie ©rflärung feinet SSer^alteng.

®e§gteid^en wirb bie ber^ängnißbolle St^oge gar nidt)t aufgeworfen, weld^c

ber ©igenfinn unferer politifd^en Minber ftanbl^aft bon fid^ abweift, ob

ber ^ampf einer Sanbmai^t gegen eine Seemad^t überhaupt ein glüdüd^eS
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Silbe nehmen fann. ©in britteS tüefentlid^eS ©ebred^en be§ ©iid^eS tft

bcr 93?angcl an ^räcifion in ber 'iDarftettung, ber oft fo auffällig :^eröor=

tritt, \>a^ ber SSerfnffer ha§> ©egent^eil beffen ju fagen fc^elnt, tt)a§ er

fugen toitt. ®ie§ jeigt fic^ namentlich bei ber ©^araftciiftif be§ ®eneral§

SBillifen. Zvo^ biefer ajJänget — unb fie finb fe()r er^eblid^ — ift

ba^ SÖud^ ein bnn!en§tt)ertf)er ©eitrag jur 3eitgef(^i(^te unb wirb no^
(ange ben §i[torifern unentbe^rlid^ bleiben.

mv. 79.

.ULil)Iiaufd^, 3)ir. ^x., ©rinnevungen au^ meinem Seben. 9Rtt bem

ÖHbntffe beS aSerfaffer?. .^annoüer 1863.*)

©er öerbienftbotte SSeteran ber beutfcf)en ®^mnofiaIIe§rer giebt un§
§ier ^tufjeid^nungen au§ feiner fec^jigfäijrtgen SBirffamfeit aU Se^rer unb

©(^ulrat^ in ^reu^en unb ^annoöer, bie für ben ^äbagogen öon ^ntereffe

finb. gür ben ^äbagogen, fagen mir — benn ber ^iftorifer finbet tt)enig

^emerfen§tüert§e§ in bem 53ud^e. ©er SSerfoffer ift eine burd^auS un=

poütifd^e ^atüv, obgteic^ er fid) felber in t)iftorif(^en 5lrbeiten öerfud^t,

unb einmal, gehoben öon ber Segeifterung ber S8efreiung§friege, „ÜJeben

über SDeutfd^lanbg 3i'^u"ft" gehalten l^at, j[a fogar wegen feiner ^armlofen

bcutfc^en ©efd^ic^te einer gelinben ^emagogenberfolgung öerfatten ift.

9Jic^t oft genug fann er ben Se^rern einfd^ärfen, fic^ bon jebem politifc^en

^arteitreiben fern ju Ratten, unb lüenn er, ber fiannoberf^e t)o]^e ^c
amtt, ou§ bem ^a^re 1837 jtoar au§fü^rltd| 5U berid^ten mei^ bon bem
«Stubentenballe beim ^ubelfefte ber Georgia Augusta, aber fein Sßort fagt

über ben Umfturj ber ßanbeSberfaffung, fo erfdE)eint bieg bem füngeren

®efc|Ied^te ebenfo unbegreiflich tüie bie gerüfirte SDanfbarfeit bei olten

^errn für iebe§ leutfelige SSort ^önig ®eorg'§ Y. ober bie immer mieber*

fe^renben klagen ber morosa senectus über bie gune^menbe ^offart unb

Unjufrieben'^eit ber neuen ßeit. ©§ ift eine berfunfene SBelt, bie au§ biefen

stottern rebet, unb tt)enn ber ßefer e§ bermag, au§ bem ©ebanfenfreife ber

©cgenmart '^inauSjuge^en, f mirb er feine menfc^Ii(^e greube ^aben on bem
fc^üd^ten, gefunben, berftönbtgen SBefen be§ e^rmürbigenSSerfafferS, mand^e

nuinut^ige 3lnefbote fennen (erneu unb ^u ernft^aftem 9'iac^benfen angeregt

raerben burd^ bit fac^funbigen (Erörterungen über ®t)mnofia(= unb dttaU

bi(bung, ^rima unb Selecta, 9D?aturität0prüfungen u. bergt, gür ben

'4>ontifer le^^rreid^ ift bie (S^^arafteriftif ^oppenftäbt'§, bem ba§ gebü^renbe

i!ob gefpenbet löirb, unb be§ 9Jiinifler§ ©tra^Ien^eim, beffen ^itb freilid^

bon einem fe^r gutmüt^igen 9KaIer entnjorfen ift, belgleid^en bie ©emers

fungen über bie ^ilbeS^eimer 9ttttcrafabemie unb bie ©rjie^ung be§ ^an«

noberfd^en 5lbe(§. ^m ©anjen ift ba§ 33ucf) met)r eine liebenSroürbige

Unter^attungSIectüre a{§ ein SBerf bon roiffenfc^aftlid^em SBert^e.

*) [%. ü. O., oom 7. gfioüember, ©p. 1064.]
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m. 80.

9?ctter, f^riebr., ßubJtJtg Uf)Ianb. ©ein Seben unb feine 2)ic^tungen

mit 5at)IreicI)en ungebrucften ^oefien au§ beffen yiadjla^ unb einer SluSica^I

üon «riefen, mit It^Ianb'ä pf)otogra)3^. 58ilbe. Stuttgart 1863.*)

®ie§ ^ud^ ift eine weitere 2lu§fü|rung be§ SiiefroIogeS, njelci^en ber

SSerfaffer im 2)eceml}er 1862 für ben <Sd)tt)äbif^en äRercur gefc^rieben.

SSon aUen iöiograpl^ien be§ S)i(!^ter0 ift e§ bie boUftänbigfle. S^Jeununb;

ätoanjig ungebrurfte S)id^tungen unb mehrere unbefonnt^ 33riefe U§Ianb'§

toerben mitget^eilt. ®ie politifd^en Urt^eile be§ $ßerfaffer§ finb maa|boH
unb öerflänbig, aber leiber erjä^It er breit unb o^e Seben, unb gänjüd^ öer*

fe^It erfd)eiueu un§ feine äft^etifd^en Urt^eile, bie, um über ha^ taufenbmol

betrachtete noc^ etroa§ S^leueg gu fagen, fd^Ied^terbingS unhaltbare Sge^aup*

tungen aufftetten. 2Sir fennen im ^immel unb auf ßrben irenige fo ganj

unglueifel^ofte SSal^r^eiten, n)ie biefe, ba§ bie bem SSoIfSliebe nad^gebilbeten

®ebi(^te Ur)Ionb'§ ba§ loatir^aft Unfterblirf)e in feinen SSerfen finb. Unb
bo(^ tüerben bier aUer^onb naiöe boIBt^ümlid^e SBenbungen in biefen

ßiebern bemängelt, um ben S3eti)ei§ gu führen, Urlaub fei oI§ ^unftbiditer

größer gelüejen, benn al§ SSoIf§bi(^ter ! 5tn ber erften beften beutfd^en

2:afelrunbe, lüo bie 2ieber be§ fc^möbifd^en ©öngerS ertönen, möge fid^ ber

SSerfaffer eine§ befferen belehren.

^x. 81.

|)anbfd)riftlidjer ^ad)la^ beg iyreil)errn ü. ^iUerSborff. SOtit ^iUers=

borff'§ Porträt. 2Bien 1863.**)

S)iefe 5luf5eirf)nungen finb fel^r le^rreid^, freilid^ in einem onberen

(Sinne, al§ bie meiften unferer Sefer bermuf^en toerben. SBenn ha^

^aupt be§ öfterreid^ifc^en 9}Jöräminifterium§ fi(f) in t)ier§e§n l)iftDrifd§en

5tuffä^en über bie ßuftänbe Defterreid^S bor unb nacE) bem Wdx^ 1848
üerbreitet, fo ermartet man billig bie äRitt^eilung unbefannter ober

minbeften§ eine felbftftänbige, eigentümliche 2)arfteßung befannter S^^ot*

fad^en. ®iefe ©rttjartung toirb bößig getüufd^t. 2)er SSerfaffer befi^t eine

lüa'^r^aft unbergIeidE)lid^e ®abe, über bie concreteften ^inge in ben

cügemeinften 5luSbrücEen, in nic^tSfagenber ^Breite ju reben. SBorin aber

liegt ber SBert^ be§ S3udf)e§? (£§ giebt mit feltener 9?aibität ein S8ilb

bon bem ®f)arafter unb bem geiftigen ^origonte be§ SSerfafferS. Sin

befd^ömenbeS Strmut^§äeugni^ für bü§> politifd^e Seben in bem bormär5-

Hd^en £)eflerrei(^ fürtool^r, ba^ ein fold^er SOJann in fold^er 3eit an ha^

9f{uber be§ ©taatg gerufen merben fonnte. ^iKer§borff mar ba§ ^rotot^p

be§ juste milieu im frf)Iimmen ©inne, ein SJlann boll SSoIjImoItenS, nic^t

arm an ^enntniffen unb büreaufratifd^er ®rfa^rung, aber bon erftaun*

lieber 9iat^lofig!eit unb unbegreif(id)er ©d^tüäd^e be§ SBiüenS. 2Sie bie

Dctoberrebolution , biefe o^ne 3^PifeI röt^fel^aftefte ©rfc^einung bcaj

mobernen ®efd^id)te, entftanben ift, barüber lä^t un§ ber SJiinifter o^rm
Slufflärung. SBie e§ aber mögli^ tüar, t)a% bie ^ouptftobt eine§ mäd^ttgenv

*) [31. a. €., öom 7. 5Roüember, ©p. 1076.]

*) [51. a. D., Dom 14. «Rooember, ©p. 1087.]
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äJcilitörftaate^ SJioiiQte lang im ßuftanbe ber gemüt^Iid^en ^narc^ie öer=

l^arren unb öon einer ^anbboll «Süibenteu be^errfd^t merbeit fonnte, boS

öerfte^en mir erfl bößig nac^ biefem ©inblirf in bie ^opf* unb 9!}?ut^s

lofigfeit be§ leitenben 3}iintfter§. @§ mirb jule^t unerträgti^, i§n immer
wieber mit rebfeliger Salbung berfic^ern ju ^ören, ein entfc^iebene§ 5tuf»

treten gegen ben Unfug ber afabcmifd^en ^ugenb ^ätte möglic^erroeife

ben Seftanb be§ (Staates in grage geftcKt, bie ^erfon be§ J?!ai(er§ ge*

fä^rbet u.
f. f. 2)0^ ein jo((f)er SJiann fpäter ber brutalen ©nergie be§

gürften 2Binbif(^grä^ nic^t bie ©pi^e bieten fonnte, öerfte^t fi^ Pon

jelbft. 5tnftänbig aber unb e^ren^aft bleibt immerl^in ber, menn ou(^

nur paffiöe, SSiberftanb, ben ^illerSborff ber 3teaction entgegenbrachte.

(£[)arofteriftifc§ für beibe Scanner ift ber S3erid|t über ^iUerSborff'S ber*

traulirf)e 93?iffion on SSinbifd^grö^ am 18. Dctober. @r mad^te bem gürften

öergebüti) ben SSorfc^lag, foglei^ 2^ruppen in SBien einrüden ju loffen,

um bie weitere SluSbrettung be§ 2lufftanbe§ ^u ber^inbern. SSielleid^t ge*

lingt e§ bereinft noi^ nad^äulbeifen, ob er bie Stimmung 2Bien§ richtig

beurt()eilte (ma§ 9teferent für iba^rfc^einlic^ ^ätt); aber fc^roertid) wirb

ba§ lebenbe ®ef(^le(f)t erfa'^ren, ob ber SBeigerung be§ Surften wirflid^

bie Sorge um feine noct) geringe S^ruppenmac^t §u ©runbe lag , ober

bie bewußte 5tbfid^t, ben 2lufftanb größere 3tu§be^nung gewinnen ju

laffen. ^n feltfamem ©ontrofte ju ber Sd^wöc^e be§ äJJinifterS in ber

inneren ^oliti! fte'^t feine, giemlid) ftoläe unb felbftbewu^te, Haltung in

ben Unterrebungen mit ben ©efanbten bon ©ngfanb unb i5i^an!reid§ nad^

bem Eingriffe be§ „eibbrüdf)igen" ^önigS (Sarlo 'Mtberto. Sie wirb erft

erftärlic^, wenn wir tjier erfahren, ha^ ^iUerSborff über bie auswärtigen

SSer^ältniffe faft gän§üc£) in Unfenntni^ blieb unb namentltd^ bon ber

für Defterrei^ fo bemüt^igenben SJfiffion be§ 33aronS ^ummelauer nur

nad^träglid^ ^unbe erhielt. — 2)ie jweite, minber intereffante, 5tbtl^eüung

be§ 58uc§e§ bilben neunjeln Sluffä^e über fragen ber praftifd^en^oütü,

wo^l fämmttic^ au§ ben legten £eben§j[a^ren be§ 9Kinifter§, alle ge*

fc^rieben im ®eifle eine§ wo^Imeinenben, überaus gemäßigten ßiberali§mu§

unb, rvü§ bie auswärtigen SSer^ältniffe angebt, mit unberfennbarer SSor-

liebe für ba§ Softem ber freien ^anb. Semerfen§wert| unb ben beutfc^en

@emüt§§potiti!ern ju einge^enbem Stubium bringenb ^u empfehlen finb

bie ?teußerungen biefeS gutmüttiigen öfterreid^ifd^en Staatsmannes über

Preußen unb baS beutfc^e Parlament. Sie finb erfüUt bon einem ©eiftc

giftigen §affeS, ber ben SBiberwillen gegen bie „meineibigen" ^toliener

nod^ bei SBeitem überbietet.

^ug bem 3öÖ« 1864.

^x. 82.

Strauß, ®aü.5viebr.,Sefftng'§5«atf)anber5!Beifc.etnS5ortrag.93erünl864.*)

Unter aEen Keinen Schriften 2)abib Strau^'S finb wir geneigt, ber

borUegenben ben ^reiS äugugefte^en. ©S ift nic^t mögtic^, nnmut^tger

*) [?l. a. O., 92ummer öom 27. gebruar 1864, @p. 212.]

ö. Srcitfcöle, auffate. IV. 39
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unb geiftreid^er ju fpred^en. S)er SSerfaffer barf c§ fogar roagen, ben

^n^olt be§ 9^Qtt)an au§fü^r(td§ angugeben, unb biefe ©rgä^Iung be§ SM«
befanntert feffel^ ben ßefer toie ein fpannenber Spontan. SSir empftnben

e§ rafd^, ha% ber SSerfaffer be§ Sebeng S^ju biefen «Stoff mit ben^egter

©eele, in ber Erinnerung an feine eigenen kämpfe unb Seiben, unb mit

bem SSerftänbniffe einer congenialen ^fJatur beJ^onbelt. ®ie $ßertt)eibis

gung ber ^iftortf^en Streue be§ S^Jat^an fti^eint un§ ettt)a§ §u ttieit 5U

geljen. SKitten in bo§ <Sd^tt)ar5e aber trifft ber bortreffIt(|e @d§Iu§,

ber gegen SSifc^er'§ S3e'^ouptung, bem ©tücfe fet)te bie redete bramatifii^e

©pannung, gerid^tet ift. <Strau§ giebt tk äftl^etifd^e 33ered§tigung biefes

SSormurf? ju, beroeift aber, bafe e§ nod^ einen onberen, üorne§meren

9Kaa§ftab gebe, um bie ©rö^e be§ S^at^an gu ermeffen. SSer fic^ frei

l^ält öon t^eologifd^er (SJebunben^eit be§ ®en!en§ unb in ben getftlid^en

©(j^riften be§ ^erfaffer§ unbefangen ben gugleiii^ niilben unb fd^arfen

®eift bettjunbert ^at, ber !ann nur mit SBibertüitten bie unausrottbaren

SSorurtt)eite be§ gebilbeten ^öbel§ gegen 2)abib ©trau^ betrad^ten. Um
fo erfreulidf)er ift e§, ba^ je^t burd^ bie gemüt^Iid^e SSiirme unb bie

fünftlerifdEje Stnmut^ ber üetnen ©d^riften aud§ ^arte ^öpfe belehrt n)er=

ben muffen über ben SBertl^ be§ ßci-^^öü^c^- ^Q§ unfere ^^^oten bon

3)aüib @trau| entmorfen l^aben.

^x. 83.

Erinnerungen an ©ugen unb SJZori^ öon $trfd)felb au§ 5)eutfd^Ianb

unb ©panien. ßuft^^wengeftettt öon einem 80 jährigen SSeteranen be§ ^oxt'iäjtn

6orp§ öom 2eib=5Rcgimente. ®er Ertrag ift jum heften ^ülfgbebürftiger 58ete=

vanen beftimmt. 35erltn 1863.*)

„Unfere Slrmee ^at eben ntd^t ja^Ireid^e ©d^riften biefer Strt; e§

ift §u lange üblid§ gemefen, 9tegiment§gefd^id§ten unb Stl^eorien bon

allerlei 5lrt 5U fc^reiben, unb §u bergeffen, ba^ Wie in aÜer ®efdf)ic§te, fo

am meiften in ber ber Kriege, hk ©l^aroftere \)a§> SBic^tigfte unb am
menigften ©riernbare finb". 9Kit biefen treffenben SSorten SDro^fen'S

leitet ber ungenannte Herausgeber fein S3uc^ ein; in it)nen ift §ugleid^

ha^ Urt^eil über ben äBert^ ber ©c^rift entölten. ®ie beiben ©ö§ne
be§ ©eneralS ^irfc^fetb, beS ©iegerS in ber erften £anbn)e^rfct)Iad^t hd

\

^agelberg, trugen, nad^bem ber ältere, Eugen, an bem ©d^ill = ^örn«

berg'fd^en Unternel^men 2:^eil genommen, il^ren §a^ gegen ben Sanbe§«

feinb über ha§ 9Keer, unb traten in ha§ fpanifc^e ^eer. Eugen, ber|

begabtere ber beiben, fiel fd^on im ^ol^re 1810, fein S3ruber, 9J?ori^,

fod^t bie näd^ften gelbgüge in ©panien mit burd^, unb fonnte erft na^
bem Enbe be§ ^tiegeS bon 1814 feine Entlaffung au§ ber fpanifd^en

Slrmee erlangen. Er trat bann lieber in fein baterlänbifd^eS §eer, er*

fod^t im '^a^vi 1849 ben ©ieg bon SBog^öufel über tk babif^en ^n«

furgenten unb ftarb 1859 a\§> commnnbirenber ©eneral ber 9i^einlanbe,

mo er, gleid^wie im bobifd^en Dberlanbe, nod) l^eute im beften Slnbenfen

fte|t. SSon beiben ©rübern tnirb i)ci§ Sagebud^ auS bem fpanifd^en

*) [%. 0. £)., tiom 2. 5tpril, @p. 316.]
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gelbäugc nütget^eilt. 51I§ 9fteiterofftctere im 9fiegimente Sticantara föuneii

fie nntürlid^ über ben (Sang be§ ^iege§ im ©ro^en niä)t§ 9?eue§ he-

rid^tcn, ober fie geben in einfad^er, militärifd^ t(arer unb fc^nmcflofcr

'Sarftettung ein ^öd^fl lebenbigeS Söüb bon bem ni^mboffen englifd^=

fpanifd^en ^eere unb unbewußt ein Söilb bon fid^ felber. @§ ift ein

Stotj unb eine gi^eube, biefen tapferen preußifd^en Dfficieren ju folgen

burd^ bic 9[)iü^fal ber 5üt)rung einer freinblänbifd)en Xruppe, burd^

Sd^Iad^tcn unb (Sntbef^rungen unb bic ^ot^ ber ®efangenfc§oft. Stiemanb

roirb c§ ol)ne 9?ü^rung tefen, menn ptö^Iid^ bie einfache (grjäl^Iung unter-

brod)en toirb burc^ einen SluSruf ber ©el^nfud^t nad^ ber ^eimatl^ ober

be§ §affe§ gegen 9JQpoIeon. ^ä)ahe, ha^ qu§ ben fpäteren ^al^ren be§

®enerai§ ^irfc^fetb nur 2Senige§ mitgetl^eilt n)irb. Ueber ben Sflnrmer

bc§ S8unbe§friege§ in S3aben fällt er haä treffenbe Urt^eil : „lieber eine

ipnge ^älfte cii§ ein get"§eilte§ &an^t§>". SBir njünfd^en bem ©ud^e biete

Öefer, ha^ in anfprud^§Iofer SBeife ein fel^r ftattlid^e§ unb ehrenhaftes

@;t)arafterbilb un§ borfü^rt. (£§ mag in ber unfeligen SSertbirrung ber

(Gegenwart baran mahnen, meli^en ^ö^a^, tro^ attebem unb aUebem,

^eutfd^tanb an bem preu^ifd^en Dfficiercorp§ befi^t, tüeld^e güHe bon

Wuti) unb S:]§otfraft fid^ ju allen Reiten um bie fd^trarjhieile ga'^ne

gefd^aart ^at.

^r. 84.

Sttegli^, ^einvtd^, Erinnerungen an ©^orlotte. ?tu§ Sagebuc^blättern

unb fonftigen |)anbfd^:iften be§ SSerftorbenen auSgeioä^^It unb ]^erau§gegeben

üon £oui§ eur^e. SÄarburg 1863.*)

^err ©ur^e |at feinem gelben bur^ bie ^erauSgabe biefer 2;age-

bud^blötter einen fd^timmen ©ienft erliefen. Unfere nad^ en>ig neuer

ncrböfer Stufregung iogenben 3eitgenoffen finb nur ju geneigt, jebe 2;^at

5U bemunbern, bon ber fie fic| felber fagen muffen: „id§ möre beffen

nic^t fä^ig". (So fonnte ber (Selbflmorb ber S^artotte ©tiegli^ fogar

einem 33ödE!§ ben SSer§ entlocken:

oiio^ivrjv vtvsq avÖQog movöiov elg Atöa

2)a| aber bie unfetige %^at unb me^r nod^ ba§ ©ntjücEen barüber nur

ba§ 3eid^cn einer loeitberbreiteten 3eitfranf|eit ftjaren, ha§> mu§ m§' biefen

$:agebud^btottern ^ebem einteud)ten, unb infofern, at§ eine unfreinjittige

Stufftärung ber mi^teiteten öffentlid^en 9Keinung, l^eifeen toir bie§ Sud^

mittfommen. Um ben ©atten ber gegenflanbSlofen (Selbftquälerei ju ent*

reißen unb für große poetifdf)e @df)Dpfungen ju begeiftern, ^atte bie eble

grau ben entfe^c^en ©d^ritt gewagt, unb.— ^af}xt lang fc^reibt ber

SBittmer Stagebud^blätter botl fd^merjtid^er Stnrufungen ber jobten unb

boll guter SBorfä^e: „ha'^ i^ bottenbe meinen Sauf mit greuben unb

\)a§^ 3tmt, ba§ id^ empfangen ^ahe". ®a§ enblofe ©nertei biefer otogen

wirft jule^t efelerregenb, benn meber ou§ ber ^rofa nod^ au§ ben mittet*

mößigen SBerfen fpri^t eine ftarfe Seibenfc|aft ,
ja, fogar bie SBa^r^eit

*) [?l. a. O., Dom 2. Slpril, ©p. 317.]
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ber ©mpfinbung tütrb un§ enblic^ älüetfel^nft, toenn er feine eigene ©eele

alfo anrebet: „J^erg, gro^e§ blutige§ 2;intenfa§!" ®ie ^mpotenj ift

ber ß^arafter biefer Slufgeidjnungen , unb deiner, ber fie gelefen, wirb

fid§ tt)unbern, ha^ ©tiegli^ d§ @d§riftfteller ni(^t§ ^ebentenbe§ tetftete.

„^^re legten QtiUn finb fortan mein SDipIom, meine §ö^ere ^^romotion",

ruft ber unglüdlic^e 9J?enfd^, unb lieber: „iä) mag tieber 9?efuItote geben

al§> SSerfprec^ungen" ; aber bie Üiefultate finb nie gegeben n)orben. ©tot^

unb feft n^ieber'^olt er forttt)äl§renb, ein 50?ann bürfe fic^ nidEjt ber^tfc^eln,

unb boc^ ift fein eigene§ ^ogebud^ nic§t§ al§> eine enblofe ©elbftber*

]§ätfd^elung. Stielen mag e§ !^art fcfjeinen, alfo ju reben über einen

2^obten, ben ba§ ©d^idfat fo furchtbar ^eimfudEjte. ^3lber nod^ finb bk
falfd^en ©ö^en au§ jener jungbeutfc^en ©pod^e nic^t oEe geftürst; nod^

ift e§ ni^t überpffig gu erinnern an bie ^ranf^eit einer überäft|etifc^en

3eit, tnetd^e bie ®i(^tung al§ ben '^öd^ften Qwed eine§ jeben 93?anne§s

Ieben§ betrachtete, ftatt fie befc^etben al§ eine ®nabe p bere|ren, mo*
mit ber ^immel eingelne ©lüdli^e befeligt.

9^r. 85.

©^bel, §etnv. ö., lieber bie ©nttoidlung ber abfoluten 9Konarc^te in

^reufeen. giebe. 93onn 1863.*)

„Unfer SSerfaffungSftaot ift !eine§tt)eg§ improöifirt, fonbern au§

feftem Soben, longfam, aber unauf^altfom ermacljfen. (£r ift nid^t ber

©tur^, fonbern bie $8Iüt^e be§ ftarfen ©anmeS, beffen SBuräcIn burdj

bie '^a^tf)un't)exte reid^en". S)iefe @ä^e bilben bo§ S^iefultat be§ öor-

liegenben SSortrag§. ^er 9^ad^inei§, ta^ bie conftitutionette ©taatSform

fid^ mit 9?ot]^menbigfeit au§ ber preu^ifd^en (Sefc^id^te ergiebt, ift bon

bem SSerfaffer meifter^aft geführt. Ueber einjelne Urt^eite in einer

fold^en pfammenfaffenben ®arfteßung merben bie SJ'Jeinungen natürli^

immer get^eilt bleiben. @o fc^eint un§ bie befultorifd^e S3e§auptung,

ber gro|e ^urfürft fei ber ©rünber be§ preu^ifct)en (Staate, nur ^alb«

ina^r unb ebenfo wenig burd^fd^Iagenb mie i)a§> t^eut ju Stage üblid^e

Urt^eil, ha§> Seopolb I. ben ©rünber be§ öfterreid^ifd^en @taot§ nennt.

SSir meinen, bie Söebeutung ber ölteren ®ef(^id§te ber beiben ®ro§5
möchte fonne nidE)t leidet überfd^ä^t n^erben. 31urf) Italien mir e§ für

ric£)tiger, griebrid^ ben ©rofeen an ha§> @nbe (ftatt, mie ©^bef t^ut, an

ben 5lnfang) einer ®efd^id§t§epod§e gu fteEen. SDod^ e§ liegt im SBefen

ber :^iftorif(|en ©ntmidlung, \)a% febe ^oc^fte S31üt|e einer @taat§form
gugleidi) ben ^eim ber 9leubilbung in fid^ fd^Iie^t; ber «Streit über ?^ragen

biefer ?lrt mirb alfo niemals gäuälid^ gefc^Iic^tet werben. ®ie f(eine

©d^rift mit i^rer geiftreict)en lebenbigen ©arftettung empfehlen mir namcnt==

Iid§ bem großen ^ublifum auf's SBörmfte
; fie mirb bo^u Reifen, mand^c

unbeftimmte SKetnung in ftareS Urt^eil umäuraanbeln. 2)er SSortrag ift

übrigens inäintfc^en mit einigen ©rmeiterungen in bk (Sammlung bon

^. b. S^befS Mnen :^iftorifd^en ©d^riften aufgenommen morben.

*) [3t. a. O., öom 9. Slpril, @p. 342.]
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dlx. 86.

Dipfomattfc^e (i3ejc^id)te ber ^o^re 1813, 1814, 1815. Siuei X^eilc
1. Xl^l 9Som 93ranbe 9Ko§!ou§ bi§ jum erften «ßartfer g-rieben. 2. 2:^1. SSom
SSiener (Songreffe big jum j^joeiteu ^arifev ^-rieben. Sei^^ig 1863.*)

®ie§ ©uc^ bringt giüar roeber neue 3:^atfac|en, noc^ ftettt e§ eigene

t^ümlic^e ®efic|t§pnnfte auf, aber e§ giebt eine retfit braudibore 3u=
fammenfteHung ber biplomatifc^en SSer^anbiungen unb empfiehlt fic^

namentlich ^enen, melrfien bie umfoffenben (Sammlungen öon Ülübex u. 21.

nic^t §ur ^anb finb, burc^ ben Slbbrucf ^a^Ireic^er, mit Umfid^t getnä^Iter

Ur!unben. ®er SSerfaffer ift ein reblic|er Patriot unb ein njomier
gürfpredjer ber Hegemonie ^reufeenS in ®eutfc|Ianb. ©ein Urt^eil ift

in ber Dftegel Derftänbig unb gemäßigt, boct) fel)lt i^m ber fiebere l^iflo*

rif(^e S3IidE. ©r liebt e§, bie (Sreigniffe au§ ber fittlict)en SSerfdjuIbung

einzelner SJ^enjc^en, ftatt au^ ber 9Jot^tt)enbig!eit ber poütifc^en 3Wa^t*
üer^ältniffe herzuleiten, ©iefer moralifirenbe ^bealiSmug, ber in ^eutfd)»

lanb uufterblid^ ju fein fd^eint, berleitet i^n oftmals gerabe ba ju ge:=

müt^lic^en ^Betrachtungen , n)o e§ gilt, bie unerbittliche Siot^roenbigfeit

eines weltl^iftorifc^en @egenfa^e§ p öerfte()en. 9Kan mag aW feine sSor*

raürfe gegen bie 9?än!efurf)t be§ gürften 9Ketternid^ gugeben: njer barf

e§ leugnen, ha^ auf bem SBiener ©ongrcffe ber gürft ber SKonn ber

(Situation mar unb feinem ©taate bk größten ©ienfte leiftete? ^ie
gutmüt:^ige Hoffnung be§ S3erfaffer§, Deflerreid^ merbe bereiuft freiroittig

bie Un^altbarfeit feiner ^errfc^aft über ®eutfci^Ianb einfel^en, wirb bon

aflen öfterreicf)if(^en (StaatSmönnern, mögen fic Sd)meriing ober (Solu*

d)ott)§f^ ^eifeen, nur mit farbonifd^em Säd)eln betrad^tet werben, lieber*

l^aupt ift ber SSerfaffer ali§u empfänglid^ für bie falbungSboÜen 9teben§*

orten biplomatifirenber 93iebermänner. ^ie burc^au§ reactionäre Haltung

be§ ©obinetS bon (St. xjameS bermag er nic^t gu burd^fd^auen; bie be?

rühmte 9[Rünfter'fd^e Sf^ote bom 21. Dctober 1814, bie fd^on fo biete

Seid^tgläubige getäufd^t, entlodft aud§ i^m SSorte be§ Sobe§. Sft e§

benn fo fc^ttier, au§ biefen tönenben „conftitutionetten" ^l^rafen bie Un*

berbefferlictjfeit beS ^annoberfd^en ^unferS ju erfenneu, ber bon ber

<SeIbflt)errIid^feit ber lüneburgifd^en unb grubenf)agener ^robinjialftänbe

nichts miffen rooEte? — ^m ®an§en unb ®ro§en berbient "Oa^ S3ud§

2lnerfennung ; bomel)mIic^ bie SSer'^anblungen über bie 2:^eilung (Sac^fenS

finb fel|r gut borgeftellt.

0?r. 87.

3Bie iDorb bev le^te Orientalifc^e Ärieg herbeigeführt? ©ine ^ifto=

rifc^e llnterfud)ung. Sieipsig 1863.**)

®iefe fogenannte §iftorifc^e Unterfuc^ung ift offenbor bo§ 9Koc^«

werf eines ruffifc^en ßo:§nfd^reiber§ unb gehört in bie CTIoffe jener Sibette,

burc^ meldte feit ben otogen be§ ^entarrf)iften bo§ gJeterSburger ©obinet

*) [21. a. £)., üom 16. Stprit, <Bp. 367.J

**) [21. a. D., Dom 16. 9lpril, @p. 368.]
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bie öffentlid^e SReinung in 1)eut)c£)Ianb 511 getüinnen trad^tet. 9?QtürItd)

tritt ber SSerfaffer mit ber Wlknt porteilofer Unbefangen^^eit auf unb
tabelt freimüt^ig mand^e ge^Igriffe ber ruffifd^en ^Regierung, freilid^ nur

fold^e, bie offen bor 2lEer Singen liegen nnb nic^t me^r abgeleugnet

tüerben fönnen. Sind) öerftel^t er e§, manche ge^ffige Urt^eile, bie in

ben 3;agen be§ ^^ompfe§ öon ber treffe ber SSeftmö^te ausgingen, ju-

rücEäulüeifen , fo ba§ finbifd^e ©efc^rei über ben ^aletot be§ dürften

3Kentfd§ifoff unb ben ungered^ten Zatä über bie ©c^Iad^t bon ©inope.

Unb fe^r gefd^idft becEt er bie SSlö^en jener napoteonifdjen @taat§!unft

auf, bie lebiglid^ „im ^ntereffe ber ©ibilifation" ben orientalijc^en ^rieg

begann. Stber menn er bo§ Sßer^atten ber SBeftmäd^te lebiglid^ auf bie

©roberungSIuft be§ S9onaparti§mu§ unb bie (Sefpenfterfe^erei ber öffent^

tid^en 9J?etnung äurücEfü^rt, fo mxh i^n |eute fein berftänbiger jDeutfd^er

o!§ne Säd^eln anl^ören. 2Bir ttjiffen fo gut roie unfer ruffifd)er gi^eunb,

bo§ ba§ 3:eftament ^eter'§ be§ (Srofeen eine gölfc^ung ift, aber loir

fennen oud^ bie mirftid^en ^läne ^at^arina'§, 5l(ejanber'§ unb 9^i!oIai'»

auf bie .^ogia @opf)ia, toobon unfer unfd^ulbiger SSerfaffer feine Innung
l^at. ®e§gleid§en ift un§ ber berroa^rlofte Buf^Q^b be§ o§manif(^en

9feicf)e§ nidE)t unbefannt. SDod^ mx ©eutfi^en finb unb bleiben „^ei*

ben"
; fo nonnte un§ ja unfer „aufri^tiger unb treuer grennb" ©gar

9?ifoIau§ felber in feinem SRanifefte bom ^a^re 1848. Unfere ]^eib=

nifd^e SSerftodEt^eit glaubt e§ bem redt)tgläubigen SfJu^tanb nod^ immer
nidE)t, boB jener 9Iu§brudE „Reiben" ein Ueberfe^ungSfe^ter gettjefen fei;

unb toenn ein 9iuffe ben legten @runb be§ SeibenS ber Surfen in bem
ßoran unb in ber orientalifd^en SSermifc^ung bon ©taat unb ©iri^e

finbet, fo antworten tüir mit l^eibnifd^er grec^^eit: „»ir galten ben

@ultani§mu§ für eine menfd§lidf)ere ©toatSform, al§ ben ®aefaropapi§-

mu§ be§ njei^en Sparen, unb ben S§Iam für eine fitttic^ere ^Religion

oI§ jenen getifd^bienft , ber in Stn^lanb S^riftent^um genannt wirb".

®§ lo^nt ber 9Kü§e nic^t, nod§ ein Sßort über bie ©d^rift gu berlieren.

S)ie Qtit ift borüber, mo bie Petersburger ^ampt)Iete eine Waä^t in

SDeutfd^Ionb maren. ^mmer^in ift e§ le^rreidE), ha^ man in Petersburg

no(^ gloubt, ben 2)eutfc§en mit fo plumpen Sügen imponiren §u fönnen,

mie bie ^öe^auptung ift, ^iultanb ^ahe burd§ ben ^rieben bon Sfutfcf)uf*

^oinarbfd^e iia§> Dberauffid^tSrec^t über bie anatolifd^e S^irc^e ermorben.

9^r. 88.

^obft, «Prof. Dr. (£arl moh., S^eobor SJiüüer'S geben unb SSirfen in

ber ©c^ttjetj. 2. 5tbt^. $8on 9J?üUer'§ 3lüc!fe^r au§ ^ati§ bi§ gu feinem

Sobe: 1830—1857. SKit bem ©runbplon ber ^ofroiiler ®ebäube. %axau

1863.*) — ?t. u. b. %.: 3)er SSetevan üon |)ofn)i}t. HI. S^eU.

2Ber bieS S3udf) lefen mill o^ne §u berjmeifeln , mut menigftenS

je^ ^a^re lang in einem beutfd^en ^BunbeSftaate gelebt '^aben; nur

bann toirb er bie jur Söetnöltigung biefeS literarifc^en Unget^ümS not^-

*) [31. a. £)., üom 16. 3tpril, @p. 317.]
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loeubige ©ebulb befi^en. Stefercnt ^at nie ein formlojereS, njettfd^roei-

figereS SSerf unter ben ^änben gehabt. 3lud) mirb fein Sefer ben <B(i)id'

falen be§ umnberlidjen gelben biefeS S5uc^e§ mit Sl^eilna^me folgen,

n)enn er nid^t einige jener 5Iugfd)riften tennt, meldte bem ®onberbnnb§*

friege öorau§gingen (§. ^. „9tot§ftrumpf'§ @rn)ad)en", „^ie 9teIigion

i§ i ©fa^r" u. bergl.), unb alfo au§ (Srfa^rung njei^, ha^ bie (Sprache

fc^ipei5erif(f)er ^arteinmnner oftmals bem S3rüUen be§ (Stieret öon Uri

gleicht. S^eobor äJJüIIer, au§ 9^orbbeutfc^Ianb gebürtig, mar burc^ lange

^afire ein getreuer äRitarbeiter f^eüenberg'S an ber ©d^ule ju ^ofm^I,

alfo ein STobfeinb ber Ultramontonen, unb ftarb 1857 al§ ©c^ulinfpector

be§ (JantonS ^crn. SSon ber ©efinnungStüd^tigfeit be§ originellen (Gro-

bians mag folgenbe ^öriefftetle 3eugni| geben (9teferent roäfilt eine ber mils

beften, au§ Ütüdfic^t auf öngftlid^e ©emüt^er): „9Jian mö(f)te in finfteren

2(ugenbli(fen fic^ einbitben, e§ ge^e — befonber» unter ber 5tegibe einiger

gefrönter S3cftien — mit ber unge^inberten gmeifü^igen S^^ierroelt mieber

auf geraume 3eit ärfcf)lingS bem SKittetalter gu. (S^e nic^t au§ bem

(J^riftent^me 7io toeggeröumt finb, el)e eS nic^t gereinigt ift bom brei-

fad)en großen SOZift: 1) öom ^ubenmift, bem älteften, 2) öom ^^ßfaffen*

niift, sensu latissimo, 3) öom ©tünblermift, bem jüngften, ift an eine

©mancipation unb äi^te SSer(i)riftIicl)ung beS SKenfc^engefdiled^tS ni(!^t ju

benfen". %^. '^lüüex, ein greunb ©ortüm'S unb 2)öberteiu'§, tjat fid)

um ha^) SSoItSfcl)ultt)efen ber @rf)tt)ei§ unjmeifel^afte SSerbienfle erworben.

5luc!^ fein Sneipgenie toax ma^r^aft ftaunenSroert^ , unb 3fieferent mu^
ha^ SSerjeic^ni^ ber öon Ttüücx befuc^ten Stübinger Kneipen al§ über*

rafc^enb üollftänbig anerfennen unb öermi^t nur mit Sefremben „tk

^f^ecfarttirannei". 2Bie aber ein 9Kann üon S3ilbung biefeu „^neip=

löufen" feines gelben unb ben ©i^äfereien mit ben Kellnerinnen ©etti

unb SiSbet^li oiele 33ogen raibmen fann, hü§> überfteigt unfere gaffungS*

fraft. 2)aS Söud), o^ne jeben Iiterarifdl)en SSert^, gemährt bem beutf^en

Sefer tod) einen lef)rreid)en ©inblid in mand^e (Sigen'^eiten beS fc^mei*

jerifd^en ^arteitreibenS, unb mand^er bemofratif^e St^eoretüer mag fid^

barauS über bie grage belehren : warum fann bie 2:ü(^tigfeit unb äRittet»

mä^igfeit beS fd^roeijerifd^en (StaotSlebenS niemals ein ^beal werben für

ein großes ©ulturool!?

mt. 89.

Memoires du Comte de Senfft ancienministre deSaxe L'empire. Orga-

nisation poUtique de la Suisse. 1806—1813. Avec portrait. Seipäig 1863.*)

2)ie ^iftorifc^e SBiffenfd^aft ift ber SSerlagS^anblung unb bem un=

genonnten ^erauSgebcr ju großem SDanfe Perpflid^tet für bie SSeröffent^

lic^ung biefeS mertroürbigen ©uc^eS. Unter ben fpecifif^ fädififc^en

Patrioten ift e§ gebröui^lic^, bie ftarfen unb motilbegrünbeten 5lnflagen,

Welche 9f?iebul)r, $er^, .^äuffer, SSarn^gen unb unjäfilige Rubere gegen

©ac^fenS |)altung wä^renb ber r|einbünbifd)en ßeit erhoben, auS einer

blinben SSorliebe für ^reu^en ^erjuleiten. 9^un benn, ^ier rebet bct

*) [9t. a. €)., uom 4. ^uni, <Bp. 536.1
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SKimfler ^önig griebrid) 9tuguft'§, ein argtuö^nifdjer geinb be§ „jafo*

btnif(^en" ®eifte§ unferer grei^eitSfriege, uub feine ^tufjeii^nungen be*

ftätigen nid^t blo§> , nein, fie üerftärfen atte $8efd)utbigungen, weld^e je

gegen bie jäd^fifd^e ^oliti! jener ßeit erhoben worben, unb tt)ir tooHen

boc^ fe|en, tt)er je^t noc^ bie ©tirn ^at, bie armfeligen gabeln einet

patriotijd^ gemeinten ajj^t^ologie nad^jufpred^en. ®raf ©enfft, befannfc

iiä) ein SfJeffe ©tein'g, unb bei feinem genialen SSerlüanbten aU r^ein»

bünbifc^er Staatsmann !eine§lt)eg§ mo^t angcfe^en, toar bon 1806—1809
fäc^fifcfjer (Sefanbter in ^ari§, bann 9)ünifter be§ SluSmärtigen in Bresben.

ßange empfanb er unlüittig ben ®rncf be§ fremben ^od^g, boc^ glaubte

er nid^t, ha^ bie ^Befreiung bon Sftnfjlanb ober gar bon jenem ^reu^en,

ha^ er ganj berloren gab, auSgel^en fönne. ®r hoffte öielme^r auf

einen bon ©nglanb unb ber Stürfei unterflü^ten ^unb graifd^en Defler»

reic^, ©darneben, einem Steile ®eutfc^Ianb§ unb namentlich ^olen, in

lüeld^em natürtid^ ^önig griebrid§ 3luguft al§ ©ro^tier^og bon SBarfd^au

eine ^erborragenbe fHoüt fpieten fottte. ©benfo n:)enig ftaatSmännifd^

tt)ie biefe Hoffnung, tt)ar fein SSer^alten im grü|jo^re 1813. (&x motite

©adtifen t^eilne|men (offen an ber bemaffneten SJlebiation, metd^e Defter*

reid^ burd)fü|rte; ben 5infd^Iu| an ^reu^en üertuorf er, toeit ©ad^fen

bie Suprematie be§ D^Jad^barS in S^orbbeutfd^tanb nid^t butben !önne.

@r fe^te alfo im '^a^xt 1813 getreuli^ jene 5ßotitif fort, meiere man
am ^reSbener §ofe fd)on im ^a^re 1806 getrieben, al§ man, au§

gurd^t ber ©ouberönität etmaS ju öergeben, ben Seitritt §u ^reuBen§

norbbeutfd^em 33unbe berineigerte unb njenige 9J2onate fpäter unter bie

SSafaEen ^apoUon'§> aufgenommen mürbe. Tlit ber SoSrei^nng bon

gran!reid^ jebod^ mar e§ bem ©rofen bitterer @mft; er naljm feinen

5tbfd^ieb, al§ ber ^önig na^ ber ©d^Iad^t bon Sü^en unter bie frans

jofifd^eu f^a^nen §urüdEfe^rte. ^ad) ber (Sd^Iadtjt bon Seipjig bot er

bem Könige mieberum feine S)ienfte an, marb aber fatt aufgenommen.

@r trat bann in bie öfterretd^ifd^e Diplomatie, fd^rieb ju Stnfang 1814
bie borliegenben 93?emoiren, conbertirte fpäter unb blieb burd^ lauge

^al^re f. !. ©efanbter in 9JJünc^en. greien ftaatSmännifd^en Sßlidt jeigt

ber @raf nirgenbS ; aud^ i^m, gleid^ aßen bamoligen fäci)fif(§en ©taat§=

männern, erfc^ien (nai^ Stein '§ treffenbem Urt^eite) bie Sprengung

ber S)re§bener SSrüde („la catastrophe du pont") al§ ba§ mid^tigfle

©reigni^ be§ grül^ja§r§ 1813. Stber er beobachtet bie 9Kenfdf)eu fdt)arf

unb fidler. Seine ©rjötitung trägt burd^auS ha§> ©epräge ber SBa^r*

^ftigfeit. 9Jirgenb§ eine Spur bon ^öitterfeit, überaE bielme^r auf*

rid^tige SSere^rung für ben (J^arafter be§ ^önig§ unb überfc^mänglid^eä

SCRitleib mit feinem Unglüdfe. Um fo flärfer ift ber (Sinbrudf be§ ein*

fadt)en 58erid^t§. Sßir fd^auen nidf)t nur tief l^inein in tk mo^Ibefanntc

Sd^merfäHigfeit be§ altfäd^fifd^en Staot§Ieben§ , fonberu aud^ in bie

Korruption be§ S3eamtent(jum§, meldEje freitid^ bem ^unbigen Irtngft fein

®et)einmi^ mar unb fid) aud^ leidet erflärt; benn um ben bon ben pol-

nifd)en 5luguflen im fäd^fifc^en Staate aufgel^äuften fittlid^en Sd^mu^

^intbegjufegen, bagu beburfte e§ einer gemaltigeren gauft, al§ ber mo^l*

meinenbe griebridt) 5luguft befa^. UeberauS le^rreid^ finb bie jal^Ireid^en
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Details, meld)e Die Stellung be§ fäd)fifc^en ^ofc§ ju bem ^rotector

öc§ 9t^eint)unbe§ anfc^aulid^ niacl^en. 9?ur einige iöeifpielc. 3tuf bie

9?Q(i^rid^t öon @tein'§ Sted^tung burd^ SfJapoIeon tourbe fein ®ut 93iriis

bäum fofort burrf) bie SSarfd^auer S^iegierung fequeflrirt , o|ne ba^ bie

fran5Ö[ifrf)e ^iegieruiig barum angefuc^t l^atte. '55er ®re§bener ^of
ticrictf; in fd^ttjere Slngft, al§ man ^örte, ®raf ©enfft l^abe in ^ari§

jcine SSeruJonbte, (gtein'S ©djirefter, bei fic^ beherbergt, ^uf ein ^in«

geworfenes SBort be§ franjöfifd^en (Scfanbten entjd^Io^ fic^ griebrid^

^Jluguft alSbalb pr 9fieife nad^ ^ari§, um bem ^rotector feine @f)r«

furcht 5U bejeugen, unb (Sraf ©enfft njarb bon ^apokon'§> äRiniftern

mit unöer^o^Iener SSera(f)tung oufgenommen, ai§> er biefen ©ntfd^hi^

feines dürften melbete. ^n ^ariS mu^te ber ^önig feinem tt)ürttem=

bergifd^en ©enoffen, ber eine ältere 9^t)einbunbSfrone trug, überall nact)*

flehen, ^m. Satire 1812 lub 9f?apoIeon, alS ©oft beS ^önigS im XreS*

bener ©d^Ioffe, ben Sf^oifer i^xan^ täglid^ ju 2;ifdt)e, irä^renb fein SBirt^

als eine ^erfon bon nieberem 9^ange nur einen 2^ag um ben anberen

biefer ©öre gelüürbigt tt)urbe. D^apoIeon'S ©eburtS* unb ^od^jeitStage

feierte man in ©ad^fen bon ©taatSnjegcn unb fonnte fi^ nid§t ent*

fc^Iie^en, biefe ^^eier bem fran§öfifd^en ©efanbten ^u überlnffen. @egen

ben üerlaffenen 33unbeSgenoffen ^reufeen berfu^r ber SOZinifter SBofe ah^

fid^tlid^ fo frf)roff unb ge^äffig oIS möglidt), um granfreid^ eine greube

ju bereiten. jDie beabfic^tigte SSermä^Iung ber ^rinjeffin ^ugufte mürbe

auf 33efe^I 9'?opoIeon'S rücEgiingig gemacht. S^ ^^ni ruffifd^en gelbguge

[teilte man me^r Struppen alS auSbebungen mar. meil ber fä(^fifcf)c

©eneralftab möglid^ft oiele 9iegimenter on ben impoleonifc^en «Siegen

t^eilne^men laffen moßte. (Set)r intereffante ©inäell^eiten erjä^It ®raf

©enfft über ben be!onnten, fd^on bon 9^iebu^r beim redeten ^amen ge^

nannten 33a^onner SSertrag, fraft beffen Stönig griebrid) Sluguft bem

^rotector bie bon biefem confiScirten ©diulbforberimgen preufjifd^er

Untertt)anen an SSarfd^auer ©runbbefi^er abkaufte. ^IIS griebrid^ Sluguft

fid^ bem Imperator guerft unterwarf, fannte er bie Kapitulation ber

fä(^fifc{)en 5trmee bom ^erbft 1806, in meldte S^apoleon eine ©laufel

aufgenommen §atte für ben gatt, ba^ ben Officieren bon i^rem «Sou*

berain jugemut^et mürbe, il^r @§rentt)ort ju bred^en! 3tIS griebrid^

5luguft unter bie ga|nen ^JZapoIeon'S ,^urücEfe^rte , fonnte er beffen in

SGBarfc^au 1812 on einige polnifc^e ©ro^e gerid^teteS SBort: „5)oS ®ro&=

^erjogt^um mirb ertjolten werben, gleic^biel ob ber ^önig bon ©od^fcn

ober ein Stnberer eS regiert" ; er mußte oudE), boß ber frangöfifd^e ©om*

monbont in 2)reSben bie an bie fäd)fifd^en ^IRinifter geri^teten Briefe

erbrechen tieß. S^e^men mir ju ^Ißebem ben ß^oroher beS ottmöd^tigen

©rofen äl^olcolini, bem (S^rof ©enfft fe^r richtig „boS SSefen me^r eineS

©rofebe^ierS alS eineS ©belmonnS" äufrf)reibt, unb beS SlBorfd^auer

2)ZinifterS SBeglinSü, ber ben fc^önen «TZamen „polnifc^e SSirt^fd)aft"

tt)ieber ju (£^ren brockte: fo ^aben mir einige 3üge, unb feineSmegS

bie ftörfften, jur e^orofteriftif beS fäc^fifc^-worfd^ouifc^en SiegimentS,

unb munbern unS nic^t me^r, boß griebric^ Sluguft auf bie erfte S'Zad)»

ric^t bon ber ^Tnfunft eineS SofofenputfS on ber fäc^fifc^en ©renje fid)
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oI§6aIb auf bie glud^t begab. 2)ie politifd^e Haltung be§ ^önig§ be«

jetc^net jein 9}iinifter mit ben SSorten: „er berftanb e§ nid)t, au§ betn

geuDalgeifle fid) ^u ergeben gu ben ©efü^Ien be§ §aupte§ einer ^fJation,

gu bem «Stolje einer Tlaö^t". ®er ^iftorifer wirb freiließ frogen, too

benn in aUer Söelt bie fäc^fifc^e „S^tation" 5U finben fei, unb tt)ie e§

mögli(^ war, im ßuftanbe üollenbeter D^nmad^t fid) ftolj gi^ geigen,

S)a§ Urt^eil über bie unglaubliche ©c^roäd^e be§ gutherzigen 9Konar^cn

wirb fortan nod^ ftrenger benn bi§§er lauten muffen; feine grage,

griebrid^ öon SSürttemberg erfdE)eint 9flapoIeon gegenüber ungleid^ felbfts

beraubter. 5lnl^ang§ireife folgt ein furger ©erid^t über bie befannte (Sen=

bung be§ ®rafen in bie «Schweig gu @nbe 1813. Defterreic^ gebadete

bort auf ben SBunfd) ber 33erner ^erren bie alte Unorbnung l^ergu*

fteHen, Warb aber, toie befannt, bur(| ßo^arpe, ber ba§ D^r be§ ©garen

Sllejanber befa|, baran ge^inbert. — ©rgö^lic^ ifl ber ©til be§ (trafen.

(Sr fd^reibt gwar flar, unb man ift nie im ß^^eifel über feine 9Jieinung.

Slber er öerfud^t, ben loeitbaufdiigen SJiantel be§ befannten fäc^fifd^en

Sangteiftil§ um bie frangöfifd^e ©prac^e gu fd^Iagen ; fort unb fort foUen

i^m bie 'i^aitm ber langen ^erioben |erab; gewattfam mu^ er fie mit

einem dis-je wieber aufgreifen. — S3on ber glängenben 3Iu§ftattung ftid^t

bie Uebergal^I ber ©rucEfel^ter fe^r ^ä^üd) ab.

9^r. 90. *

©rfierr, ^tof. Dr. Sof)., SSIüc^er. ©etneSett unb fein Seben. Sti'ölf S3üc^er

in brei 93änben. Setpatg 1862, 63. — I. $8b.: S3ucf) 1—4. S)ie Ü^eüolutton.

(1740—1799.) II. 35b.: Surf) 5—8. 9?apoIeon. (1800—1812.) 111. $8b.:

33uc^ 9—12. 33Iürf)er. (1813—1819.)*)

Sm 9^ad^worte fagt ^err «Sd^err in feiner befd^eibenen SBeife: „2öa§

meine (Segner ange§t, fo fielen biefc entweber fo fern öon mir, bafe

jebe SSerftönbigung unmöglich, ober fo tief unter mir, ba^ id^ mic^ attgu*

fe§r büden mü^te, wollt' id^ mic^ mit ©efetten befaffen, öon benen ge=

fc^rieben fte^t: fein Talent unb fein ©^arafter". Söir red^nen un? gwar

nic^t gu ben (Segnern be§ ^errn ©d^err, übertaffen if)m febod^ mit SSer*

gnügen bie SSa^l, ob er uns ber erften ober ber gweiten biefer ©laffen

ober auc^ beiben gugleid^ guga^Ien Witt. Selten ^aben wir ein 33ud^

mit fo tiefem Sßiberwitten au§ ber ^anb gelegt, unb feber ernfte äRann,

bem bie J^eufd^^eit ber |iftorifdf)en 2iSiffenfd£)aft t)eilig ift, wirb biefe

©mpfinbung biüigen. 9^id^t ber aEerbingg bobenlofe 9tabicali§mu§ be§

SSerfafferS ftö^t un§ ab — 9teferent befennt fic§ felber gu einer poli*

tifc^en 9Keinung, bie ber äRe^rgaf)! unferer (Selef}rten al§ „robical"

gilt — wo^I aber bie fittlid^e Sto^eit be§ 93ud^e§, biefe efle, einen

SSe^fe nod) Weit überbietenbe Suft am <Sd)mu| imb ©fanbal, biefe pöbd*

'^afte, öon „(Sd§weinereien" ftro^enbe ©prac^e. (2Bir bitten bie Sefer

be§ ©entralblatteS um SSergei^ng, Wenn wir ein wibrigeS ®ing auä^

*) [SU. a. £)., Dom 11. ^mi, @p. 556.]
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mit lüibrigem tarnen nennen.) ^er Stitel „33Iüc^er, feine 3eit nnb
fein Scben" ift wenig jutreffenb. ,^err ^6)cxv giebt eine Unmaffe Heiner
- nti3glid)ft fd)mu^iger — 3üge jur ©^arafteriftif bc§ 18. Sa^r^un*

bortS unb ber DMpoIeonifc^en 3eit, unb beriidtfid^tigt babei SSIüc^er cttüüä

mci)x al§> anberc ^anbelnbe ^erfonen. ®r entfaltet babei eine reiche ^^e=

li'l'ent^eit, ^at auc^ :^anbfcf)riftli^e§ 9JioteriaI benu^t, ba§ er „Jölüc^er-

'i'apicre" nennt, bocl) a^tet er e§ fc^Iie^Iid) „ber äRü^e unroert^", bic öer-

lioißenc 58orrebe ^uni brittcn SBanbe 5u fc^reiben, roeld^e un§ über Sert^
imb Urfprung biefer §anbfd)riften auftlären foltte. Unter folc^cn Um=
[täuben finb bie ©itnte au§ ben „^lüd^er-^apieren" nnr mit größter

'-Inirfic^t aufzunehmen, gumal "öa $err «Sc^crr fid) nidjt gefd^eut ^at,

33rieffteIIen unb 5lu§fprü^e, bie mix au§ guten Duetten fennen, burC§ ein=

ijcflidte Ä'raftnjorte ju öerftärfen. 2)er Kenner, föenn er fic^ überroin*

ben fann, biefe 18erf)ö^nung jebeä ed^ten ^iftorifd^en <Bül§ ju ertragen,

mag ba unb bort einen Joenig befannten ancfbotifd^en Qvlq mit 9Ju^en

Icfen; ba§ gro^e publicum, für weld^eS ba§ SSerf beftimmt ift, roirb

baburc^ nod^ me^r al§ burd^ bie ©d^riften ber grau Suife Wlüf)li>ad)

»erberbt unb ber ^iftorifc^en SSiffenfd)aft enlfrembet toerben. ^n ^errn
Sc^crr'g Stugen ift (Jorl^le ber ibeale ^iftorifer, beffen franjöfifc^e 9te*

üotution ba^ fi^önfte „^iftorifc^e @po§" ber neueren Qdt. ®od^ leiber

fcl)lt ^errn ©^err burc^au§ ber geiflöotte SBi^, iüelc^cm (Jarl^Ie einen

fluten Streif feine§ groeifel^aften 9tu^me§ üerbanft. ^errn ©d}err'§

l'kinung ift bie bcfte, fein Urt^eil, wenn er nic^t auf ©c^mu^ereien 5U

ribcn fommt, oftmals redE)t berftänbig; fo wirb über Safa^ette, über

,V)umbDlbt'§ ©riefe an 23arn^agen u. U. mit einer c!^rlid^en Strenge

iicurt^ei(t, bie einem fo bitteren ^önig§^ offer jur (S^re gereicht. Ueber=

liaupt ift hü^ '^ud) mit gleife unb au§ üoüem ^erjen gefd^rieben. Stber

^iLfe guten ©igenf^aften reiften nid^t au§, ein traufe§ S)urd^etnanber

Don 5Ine!boten unb breiten, polternben 9tefIejionen gu einem ®efd)id^t§=

ipcrfe 5u mad)en. 2)er erfte ©anb beginnt mit einer SKaffe ©d^mujjs

gefd)id)ten au§ bem ancien regime; fogar üon ^eter bem ©ro^cn wer*

bell — in einem 2Ber!e über S8Iücf)er ! — ausführlich atter'^anb obfcöne

xHnetboten crjö^It. ^Kun fotgt ba§ enblofe ©^impfen auf ben „beutfc^en

(^cbulbmid^el" unb bie „granj 9J?ettemic^igfeit" , ouf ben „®önig ^n^

iiiütiü", griebridti SSil^elm in., ben man burd^ einen „^önig Sefinitid"

t)ätte erfe^en fotten u. f. w. „5tber — a6) §err 6^efe§ — wir ge^

bilbeten fäd^fifd^en ^eutfc^en finb ja nur gum atteruntert^nigften ©e*

^orc^cn gef(|affen", l^ei^t e§ über 'i)a§' fäd)fifd§e SSoIf. 2)a§ römifd^e

^aifert^um ber beutfd^en Könige ift ^erm «St^err einfad^ eine „toSmos

politifc^e SBinbbeutelei" , ha^ SKittelalter eine B^it, t>a „bicEwanftige

Sßonjcn" in ber großen ^faffengaffe be§ 9t^ein§ Ruften, bk romantifc^e

(Schule „ein fd^nett üorüber^ufd)enbe§ ©peftafct". Siro^bem meint er

fid) berechtigt, über bie „un^iftorifd^e" 2Beife onberer ^iftorifer fe^r

üorne^m abjuurt^eüen. 'Sod^ genug ber ^raftftetten (bie ftärfften f)aben

Jwr abfid^tlid^ weggelaffen) ; fie tonnten kid)t eine attgu ungünftige

9Keinung über ba§ S3uc^ ^eröorrufen. ®ie ^bfd^nitte über ben ^ieg
öon 1813 finb erträglich, bagegeu bie "J^arftettung be§ SSiener ©ongreffeö
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Sfitc^tS qI§ eine gan§ gen3D^nIi(ä)e ^atfd^erei. — SSenn ^err @(|err,

n)a§ trir freilid^ bei feinem überftarfen (Selbftbett)u|tjein bejtüeifetn muffen,

noc^ bie gä|igfeit gur ©elbftfritif befi|t, fo bitten tt)ir i^, einmal bie

SSerfe ber Eliten, bie er ja benjimbert, mit bem gepfefferten geuiüeton*

ftile feines 83u(^e§ gu bergleic^en; öieHeic^t errät^ er bann, tt)arum fein

58ucf), tro^ ber guten potriotifc^en 5tbfic^t, bei ernflen SJJännem nm
SBiberlüillen erregen fann. @ct)riften biefe§ <Sct)lage§ finb ^eute leibet

i^re§ ^ubli!um§ fidler. Um fo meljr bitten tt)ir äße ^unbigen, bi(

^olbgebilbeten öor bem 2Ber!e ju mamen. '3)enn 9?ic^t§ öerbirbt fidlerer

ben ®efrf)mad be§ SSoIfeS al§ btefe untt)a§re SSermif^ung öon ^oefii

unb ^rofa, ^\ä)t§ untergräbt leichter bie politif^e SSitbung ül§> bie§ ab-

fpred^enbe @d^mät)en auf unfere SSorjett.

^x. 91.

9tuge, 9[moIb, 3lu§ früherer 3eit. 3. 33anb. Berlin 1863.*)

S)iefer britte $8anb beftätigt ba§ Urtl^eil, ha^ in biefem ^Blatte ht

reitS über bie beiben erften 93änbe gefällt tüurbe. ®er Sefer tueife nk

ob er me^r Iad)en foll über ben unbelehrbaren potitif(^en Unöerftant

be§ $8erfnffer§ ober me^r feine Suft fjobeu foH on 9fiuge'§ menfd^iid|C'

SiebenSlDürbigfeit unb treul^ergiger (£§rlid)!eit. ®ie erfte ^älfte bei

SanbeS ex^ä\)it, mie 8iuge fieben fc^öne Sugenbjot)re burd) bie 2)emQ

gogenöerfolgung berlor — ober öielme^r nic^t üertor, benn Dfiemaul

mirb e§ ot)ne greube lefen, tt)ie mann^ft er fid^ inmitten unnjürbigc

Cuälcreien ©efunbl^eit be§ Seibe§ unb ber ©eele, StrbeitSIuft unb gut

Saune ju erhalten nju^te. ©iefe Grjötjtung bilbet ein ©eitenftücf §i

bem, mag Sri| 9?euter einige '^aljtt fpäter in feiner „geftuugStib" er

lebt ^at, fie giebt einen kiber nic^t untoidjtigen Beitrag jur ueueften @e

fd^id^te ®eutfd^Ianb§ unb geigt auf'S 9Jeue, luie unglaublid^ nac^läffii

§err ^Ife feine ©efc^id^te ber 2;emagogenüerfotgungen §ufammengef(^riebe}

I)at. 'Der unübertrefflid^eu ©infalt eine§ ^onip^ gegenüber erf(^eint übri

gen§ fogar ber rabicale ©c^märmer 9tuge ai§> ein politifd^er ^opf. S3oj

geringerem allgemeinen ^ntereffe ift bie gmeile ^älfte bc§ S3anbe§. ^ie

feigen mir, mie 9luge in bem ©tubium be» „freieften ^eutfd^en" ^ege

einen äRittelpunft feiner geiftigen 5lrbeit finbet, unb begleiten i^n bani

auf feiner frö^lic^en ^oc^geitSreife burd^ Italien, ©eltfamermeife ij

gerabe biefer S^eil weniger anjie^enb gefd^rieben al§ ber frühere;

fd^eint, al§ i^ahe: bie SSirflic^feit für S^tuge nur bann einen ftarfen iRtii

menn fie in unmittelbarer SSejie^ng fte^t §u feinen rabicalen S^eorier

2öir münfdtien bem 58ud§e öiele Sefer. ©ein 3f{abicali§mu§ ift gu berb unl

5U mo^lmoKenb, um irgenb ^emanben gu beriefen ober ju öerfü^rer

2)a§ lebenbige SSilb eine§ toaderen 9Kenfd§enIeben§ unb einer betüegtei

3eit mirb Seben erfreuen.

*) [?t. a. D., Dom 11. Sunt, ©p. 557; uetgl. oben Stummer 71.] |:



3?ecenfioueu qu§ bem Siterarifc^en ßentralblott. 621

9Jr. 92.

S^bel, Sgtinv. \)., steine l^iftriifc^e ©djrtfteu. 3Künrf)en 18G3.*)

2)iefe (Sammluitg ber ba unb bort äerftreuteii flcinen ©d^rifteii beö

6erü§mten SSerfaffer§ mirb im publicum balb üiele greunbe ftnben.

Sßir ert)alteu ^ier einen neuen ^bbrud ber bereite al§ felbftftänbige

©(i^riften erfdjienenen SSorträge über ^rinj ©ugen unb bie @rf)ebung

6uropa§ gegen SfJapoIeon, meiere beibe ta^ gro^c 2:dent be§ S3erfaffer»,

flewaüige ^iftorifdje ä)hffen toirlfam ju gruppircn, glänjenb jeigen.

©inige (Srioeiterungen \)at bie bereite in biefem blatte befprod^ene 9tebe

über bie abfolute 9JJonard^ie in ^reu^en erfaf)ren. SBenig befriebigt ^at

unS, loenn wir ha§> noblesse oblige bebenten, ber erfle, nod^ ungebrudte

Sluffal „^oiitifd^eS unb focialeg SSer^alten ber erften ß^rifteii", unb no(^

weniger ber folgenbe, gleic^fatt§ neue „®ie 5)eutf(^en bei i^rem Eintritt

in bie ®ef(^ic{)te". 5tud^ ^ier, natürlich, geroonbte lid^töotte ©arfteHung

unb einige feine ©ebanfen; aber ein SOiann wie §err ö. ©^bel fottte

9äc^t§ brucfen laffen, tt)a§ aüenfaU§ ein Slnberer üu6) fc^reiben fönnte.

®en ^orern mögen biefe beiben SSorträge einen bebeutenben ©inbrud
t)iuterlQ[fen §aben, obmo^I bog r^etorifc^e Talent be§ SSerfofferä nic^t

aU^u groß ift ; aber wer fennt nii^t bie grunbberf(^iebene SBirfung be§

gcfdjriebenen unb be§ gefproc^enen SSorteS? ^n feinem eigenften @Ie*

moiite beroegt fid^ bagegen ber SSerfaffer in ben meifter^aften Stuffä^en

über ^at^arina II., be 9Jiaiftre unb Surfe. 2)a§ ültefte (Stüd ber

©ommlung ift bie 5lb§anblung über ben jmeiten ^eujsug, roorin ber

eD(e Ijiftorifd^e Stil be§ SSerfafferS fic^ nod^ unbeholfen unb §albent=

luicfelt §eigt. ©ine Ueberarbeitung ^at ^err ö. @t)bel leiber bti ber

SWe^rjat)! ber ^tuffä^e unterlaffen; fo finb benn auc^ einjelne afabe*

iuijc|e @d^IuBtt)enbungen flehen geblieben, bie, om ®eburt§tage be§ £önig§

üon öoiern ober be§ ^urfürften öon Reffen auSgefproc^en, fic^ üon felbft

rechtfertigen, aber in einer ©ammtung ^iftorifd^er ©d^riften feltfam au§5

fdiauen. Qu aHebem treten noc^ jroei geiftöotte Stuffä^e „®ie c^riftlic^*

germanifii^e @taat§le^re" unb „lieber ben ©tanb ber neueren ©efd^ic^t^«

forfc^ung" mit bem befannten, fc^arfen, bod^ nic^t ungered^ten llrt^eite

über ®df)Ioffer. ®a§ 93uc^ al§ ©onjeS öerbient roarmen ^ant unb

roirb §offentli(^ baju beitragen, bem ^iftorifd^en (Sffa^ in ^eutfc^Ianb

ieue§ ^ilufc^en §u erobern, beffen er in ©nglanb fid^ löngft erfreut. 5)ie

tiörfjften ^rönje mirb ber ^iftorifer auf biefem ©ebiete natürlid^ nie er*

ringen; aber ber (SffaQ bleibt fd^on barum mo^Iberec^tigt unb unent-

behrlich, weil in biefer freien gorm bie ^erfönli^feit be§ ^iftoriferS

fecfer ^erbortritt unb biete fdl)ä^bare 2tper9U§ unb SBinfe gegeben wer-

ben tonnen, meldte bie !eufd)e ©infad^^eit ber aufgeführten ©efd^id^tS*

erjäf)lung ntd^t julö^t.

*) [?l. a. C, Dorn 2. g|uH, @p. 630.]
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9^r. 93.

'Jlbami, S'i'iebr., 3?pr fünfzig 3 ß^ven. ^J?ad) ben Stufjetd^nungen üon ?(ugen=

jeugen unb ben ©timtnen jener Qdt 93erlin 1863.*)

„@§ ift lüeniger ein S8uc§ über jene 3eit Don 1812 unb 1813,

Qi§ öielme^r eine§ au§ jener Qüt, faft nur au§ gleid^äeittgen @d)riften

unb ^Blättern, folüie au§ ben ©rinnerungen üon ^lugenjeugen jufammen*

geftellt". Wit biefen SBorten d)arafteriftrt ber SSerfaffer fein $8ud^ fe^r

rid^tig. SJJit großem gleiße ^at er eine güHe öon tntereffanten Keinen

3ügen §ufammengetragen, unb bei feiner Stellung in ber conferöatiöen

^ortei fonnte t§> i^m an mic^tigen ^Beiträgen öon ©eiten l^oc^gefteHter

Si3erfonen nid^t fehlen. @r f(^reibt lüortreid^ unb feineStoegS elegant,

aber lebl^aft unb anf(^auü(;^. S3on ^onig griebric^ SSit^elm in. roirb

noc§ guöerläffigen S3eri(i§ten eine 9tei§e öon Jl^otfad^en niitgetl^eilt, tt)elc§e

ben dürften borf) in einem etroaS günftigeren 2id^te erf^einen laffen,

nl§ man tjeutjutage gemeinhin annimmt. Sine S8emer!ung be§ ^onigS

in feinem ^anbejemplar öon (Segur'§ ©efd^id^te öon 1812 beWeift, baß

griebrid^ SBil^elm Dorf'S $:§ot geredet p töürbigen tüußte, roenn er

aud^ bie 5lbneigung gegen ben felbftftönbigen SJ^ann nict)t gan§ bemeiftern

fonnte. ©eine befannte Unentfc^Ioffen^eit mi(^ boc^ auf ^ugenblicfe;

im ^a^re 1812 tüar er einmal brauf unb bran, mit 9?apoIeon ju bred^en

unb einen ^rieg nad^ fpanifdt)er Söeife ju beginnen. Ueber fein ^riöat*

leben erfahren töir eine 3Kenge an§iet)enber ©injel^eiten, unb fie merben

mit befferem ©efd^macE öorgetragen, al§ man öon einem S3ere^rer be§

Söifd^of§ Stiert ertüarten follte. @e^r intereffant ift awi) ber Sörief*

medtifel 5n?ifd^en griebrtd^ SSil^elm IV, unb ^efebedf au§ bem ^a^re

1843, ber bie überfc^roenglic^e SBeife be§ romantifd^en ^onigS fe^r llar

öeranfc^aulid^t. ®er Sßerfaffer ift eifriger preußifdjer 9tot)aIift, er ^ölt

fidf) unter ben ©ic^tern ber grei^eitStriege mit Sßorliebe an bie altpreu*

Bifci)en ©önger ©tägemann unb ©c^enfenborf, unb töir finben e§ in ber

Crbnung, boß er ber ^eutfc^^Dluffen gern gebenft unb eifrig hk 3Ser*

bienfte feiner ^arteigenoffen 3)?orlt)i| u. 21. l^eröor^ebt. 9'lur an ein»

feinen ©teilen brii^t ber ^arteieifer in einer SBeife ^eröor, bie einer

für ba§ gange SSoIf beftimmten ^ubelfd^rift fc^led^t anfte^t. (£§ ift ein=

fad^ ünbifdt), mit pat^etifd^em ^o^ne öon bem „liberalen" ^o^anne§

SKüKer gu reben unb beffen SlbfaK öon ber beutfd^en ^Baä^e mit bem

„Siberali§mu§" in SSerbinbung ju bringen. ^Jun gar, bie breite ©r«

jä^lung öon ber franjöfifd^en ©c£)redEen§^errfd^aft ift überaus gefd^mad*

Id§ unb gehört fid^erli(^ nid^t in biefeS 5Bud^. ^m ©anjen gewäfjrt

bie ©d^rift eine anjie^enbe Seetüre, bie un§ lebl^aft in bie große ^tii

jurücföerfe^t.

*) [% a. C, Dom 2. ^uli, Sp. 631.]
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^r. 94.

Ufiitfler, Dr., 3)ocent, ^urse ©ejd^td^te be§ ^rei^ett§!riegeS üon 1813.

3ur rerfiten SSürbigung ber wahren SSebeutung biefer ffäm^fe. Coburg 1863.*)

©ine populäre ©arftellung be§ großen ^ompfeg, mit öerftänbiger

Mxitif nad^ ben beften SBerfen bearbeitet. ®er S3erfaffer mil roeber

burd^ neue ®end)t§pun!te nod^ burd^ frf)n?ung^afte S^t^etorif bicnben.

Die fc^mudlofe unb bod^ lebeubige ^arfteUung lä^t ben fd^ioeren ®mft
ber ©reigniffe jum boüen 9^ed^te fommen. ®q ©^bel'S SSorlefungen

über bie ©r^ebung ®uropa§ gegen SJopoIeon für ba§ große publicum
bod^ etn)a§ gu fnapp gegolten finb^ fo gtebt biefe ©d^rift bie befte un§
befannte furje Ueberfi^t über bn§ ftürmifd)e '^a^x. Der SSerfaffer ift

ein marmcr Patriot unb blidft in bie 3ufunft unfere§ Snnbe§ mit einer

frij^lic^en 3"öerfidE)t, metd^e freilid^ nid^t me^r bon Sitten get:^eilt mer*

ben mirb, nnd^bem ber jüngfte SBinter fo mand^e Unreife unferer poli*

tifd^en 93Ubung nn ben Xag gebrad^t ^at

^x. 95.

Meine, öeinr., Briefe. 2 Sl^eile. Hamburg 1863. (§eine'§ SBevfe. 19.

u. 20. 58anb.)**)

Die öorliegenben Söänbe ent^^alten §eine'§ ^riefmed^fel bi§ jum
Csa^rc 1843. Obgleid^ bie f^nmilie be§ Dic^ter§ ben .§ernu§geber 9t&.

Strobtmonn ntc^t unterftü^t ^at, fo ift bennod^ ein bebeutenbe§, 5um größten

2:f)eile nodf) ungebrucEte§ $0fQterial gefammelt roorben. 2öir finben S3riefe

an ^mmermann, «SimrocE, Saube, Setüalb, an ^eine'§ jübif^en ^ugenb*

frcunb SOiofe^ SJiofer, an ben SSerleger ©ampe u. 21. Die SSere^rung

bc§ ^errn ©trobtmann für feinen gelben ift fo groß, ta^ er jebeS

'-ölättd^en bon beffen geber für bof^t^idEitig ^ölt, unb jugleidE) fo blinb,

baß er nic^t begreift, Ujie ein nod^ fo befd^ämenbeS ©eftönbniß au§

-Öeine'S SKunbe bem S^tufe beSfelben fc^aben fönne. Da^er bürfen niir

annehmen, ha^ nic^tg irgenb (£r§ebli(^c§ au§ biefer ©ammlung abfid^tlic^

au§gelaffen tt}orben. 2Inbererfeit§ berbient ^err ©trobtmonn ba§ Sob,

t)a^ er ben Sefer nid^t oft burc^ SOf^itt^eilung ganj »ertblofer S3riefe

crmübet. Süglid^ njegbleiben fonnte freiließ ^etne'§ Doctorbiplom nebft ber

nom Herausgeber ^injugefügten beutfdt)en Ueberfe^ung unb ber (Erörterung

ber ^od^tt)idt)tigen grage, tt)eld)e denfur ^eine erhalten l^abe. 9?od^ über=

ftüffiger fogar ift ber 2tbbrud einer langen Ütei^e elenber ^{atfc^corre*

fponbenjen au§ beutf^en ßeitungen über bie berühmte Dl^rfeige, roelcbe

•Speine bon §errn (Strau§ empfangen l^aben fott, unb leiber fd^eint bem

9teferenten ber njtrfiid^e ©a^ber^alt burd) aW biefe (Schreiberei noc^

teine§meg§ un§tt)eifel§aft feftgeftettt. ^m ©onjen l^at ber Herausgeber

ha^ 9ted^te getroffen. ^nht% ttjerben biefe Söriefe bem unbefangenen Sefer

einen ganj anberen (Sinbrurf mai^en alS ^err ©trobtmann meint. SBo^t

jeigen fte einzelne mönnlid^e, e§ren()afte 3^96: ben Iädf)erlid^en Maa^^

) [3t. a. C, üom 2. ^uli, @p. 631.]

**) [9t a. O., Dorn 2. ^juli, @p. 644; oergt. oben 9?ummcr 39.]
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regelungen ber ©enfur gegenüber öerfä!^rt ^eine immer mit Tlnii) unb

©elbftgefü^I. 5tud^ tritt ha unb bort ber ®eniu§ be§ 2)td^ter§ glänjenb

ju Sage, fo in ben ©orrecturen gu ^mmermann'§ 2;ulifäntc§en, bie ein

wunberbor feine§ S3erftänbni§ ber Sprache betüä^ren unb beutlici^ er=

rotten laffen, mit melc^' eifernem gleite §eine on feinen eigenen SSerfen

gefeilt t)at. 5lud^ menfdjlic^ liebenSroürbig erfd^eint ber SDic^ter manä)-

mal, t)ornet)mtid) in ben ^Briefen an ©imrorf, ^mmermann, ßaube,

SDMnner, bie er unbebingt achtete. SIber neben biefen 2idt)tfeiten offen-

bart fic^ hoä:} übermältigenb bie ßerriffen^eit unb ©emein^eit be§ (St}a=

ra!ter§. ^n ben ^ugenbbriefen an 9Jiofe§ 9!RDfer mu^ ber öerbiffenc

jübifd^e §a^ gegen ha^ S^riftenti^um (biefe „Sbeeutüanje", bie, öor

^at)rtau)enben vertreten, nodj ^eute ftinft) ^eben anefeln, beSgleid^en bie

ünbifd^e ©itelfeit, bie (£mpfinblid)feit gegen jebe unfreunblid^e üiecenfion,

bie ©orge bofür, ba§ feine SSerfe öon ben greunben in ben ßeitungen

angepriefen werben u. f. f.
^err ©ampe fonnte aüerbingS unbeforgt

hk an il^n gerld^teten S3riefe §eine'§, bie öon groben üöeleibigungen

tt)immeln, abbrudfen laffen. ©ein 9iuf mirb barunter nid^t leiben, benu

^eine'§ Urt^eil jeid^net firf) überall au§ burd) unmaf)re (SJe^äffigfeit.

©aju be§ S£>i(^ter§ unglaubliche (Selbftüber|ebung (man öergleid^e ben

Sörief, worin er bem felbftfüd^tigen Sebemanne ®oet^e \\ä) felber aB
ben begeifterten 5tpofteI ber ^bee gegenüberfteUt), enblid) unb öor Willem

bie erbärmliche Sl'Iatfdifucfit. '3)ie S3riefe finb niä)t bloB le^rreii^ 5um
SSerftänbni§ öon ^eine'§ S^arafter, fie geben aud^ ein Iebenbige§ ^ilb

ber (Sd)attenfeiten ber ©pod^e be§ jungen SDeutfc^Ianbg, ®er ^iflorifer

wirb bie beiben Sänbe mit 5Jhi^en lefen unb — fc^ließüd^, gleii^ bem

3teferenten, ben ©Ottern banfen, bafe unfer SSolf biefe unfelige Qdt be§

fouöeränen geuiHeton§ überftanben l^at.

i
^x. 96. :!

§(rnbt, f^., |)atbenberg'§ Seben unbSStrlen. 9f act) out^enttfc^en ClueQcn.'

^

»erlin o. 3.*)

©in gutc§ 5öu(^ über ^arbenberg wirb öon ber SBiffenfd^aft feit

Saugern fd^merjüd^ öermi^t. ®a§ Sßerf öon ^lofe ift niemals braud^«

bar gewefen, unb neuerbingS erfd^eint e§ fe^r nötl)ig, ben lanbtäufigen

garten Urt^eüen über ben (StaatSfanjIer burd^ eine forgfältige 2eben§*

befd^reibung entgegenjutreten. Wlan betont gemeinhin au§fd^Iie§Iid§ bie

öorne^me Öeidt)tfertig!eit unb @c^wäct)e, toeidjt ^arbenberg in ber fäc^«

fifi^en grage unb jur 3eit be§ Stac^ener 6^ongreffe§ jeigte, unb öergi^t,

ba| bie preu^ifd)en ^teformen jum weitaus größten S^^eile öon i^m,

nid§t öon Stein, ^errü^ren. Seiber entfpri(^t ba§ öorliegenbe pd^ft

mittelmäßige $8ud^ aud^ ben befd^eibenften (Erwartungen nid^t. „Sf^ad^

aut^entif^en Ouetten" ift bie ©(^rift georbeitet. ®a§ Witt fagen: §err

^rnbt \)at bie SSerfe öon ^er^, dJlaxm^ u. 31. benu^t, öome:^mIid§

aber ^äuffer'S neuefte gorfd^ungen, wetd^e §arbenberg'§ SSirfen in einer

") [St. a. £)., üom 10. 3)ecember, (Sp. 1203.]
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neuen, )e(jr qünftigen S8eleurf)tung äeigen. ?luf <S>. 273 ernannt bcr

'-Ikrfaffer, ha^i i^m aucf) ctgen()änbige S3riefe be§ ©taatStanjIerS öorge=

legen fjaben; bod^ finb bie§ öermut^Ii^ bie bereite öon SSarn^agen be^

mieten ©c^riftftüde, menigflen» [)aben mx in biefem 33uc^e nichts 9Jcuc§

ncfuuben. ^mmer^in fonnte ein bem <Staat§!nnäIer lüo^Iöenuanbter

.vtopf au§ bem gebrucften 9}iateride ein bebeutenbe§ ScbenSbilb fc^öpfen.

Gin altfrangöfifd^er ©beimann ber liberalen Stid^tnng, leichtfertig, ja

f'ribol, aber bur(^ unb burc^ geiftöoU, ^uman, öorurt^eil^frei , Iieben§:=

luürbig — ein fold^er 9Kann tommt neben ber iüud^tigen ®rö§e @tein'§

nur bann §u feinem 9led§te, wenn ein freier unb feiner ®eift if)n mit
^^Inmut^, gelegentüii^ mit leichter Ironie fi^itbert. ^n ber ßeit be§

,Öin^aIten§ unb ßaöiren§ mar ^arbenberg ber befte Sl'iinifter be§ 3tu§s

u)Lirtigen, hm ^reu^en finben fonnte, in ben S^agen be§ Äampfe§ unb
bc§ 9tingen§ um ben (Siege§prei§ tüarb er burc^ feine $ßor5Üge tt)ic

burrf) feine ®d)n)äd^en bem ©toate öerberblic^. (Statt biefen tragifc^en

Siberfprud) in bem öeben fcine§ gelben oufäumeifen, begnügt fid^ ^err
'^^Irnbt mit einem getüö^nlic^en ^anegt)ricu§ ; er fc^ilbert ben <Btaat§^

fanaler in triüiakn SSorten al§ einen 9Kann be§ „gortfd^rittS". ^m
3a|re 1792 ermahnte ^arbenberg bie anSbad^er ©e^örben jur §luf=

merffamfeit auf reüolutionäre (Sd^riften: „Sure SSorfic^t mu^ gtöar gegen

bie ^Verbreitung gefä§rli(f)er ©runbfä^e berboppelt tüerben, fie mu^ aber

mit einer öernünftigen §reit)eit 5U beulen unb feine 5D?einung öffentlid^

5u öuBern §anb in §anb ge^en". 3)iefer ©rlafe, ber mit !^unbert S3er=

orbnungen au§ ber ß^it be§ aufgeflärten ®efpoti§mu§ faft tüörtlid^

übereinftimmt, berfe^t ^errn 5lrnbt alSbalb in eine glüdEfelige ©timmung.
„(£§ ift munbcrbar", ruft er au§>, „toelc^' großartiger, bie SSer^ältniffc

burc^fd^ouenber unb jugleidE) be^errfd^euber ®eift au§ biefer SSerfügung

1pric|t. ©er (Staatsmann ^at barin feine ^flid^t getrau" 2c. jc. ^n
biefem ^^one feid^ter Sobreberei ift ha^ gange 33u(^ gehalten. 9f?ur

•Öarbenberg'S Seii^tfinn mit ben SSeibern entlodt feinem 33iograp!^en ge-

legentlich einige SSorte p^üifter^ften StabeB. lieber hk großen 8ün-
ben be§ (Staatsmannes bagegen ge^t ber SSerfaffer teilet ^inttjeg; bie

itnberantmortlid^e 5lbtretung DftfrieSlaubS tüirb gar nid^t ermähnt, fon-

bem bloß angebeutet burdt) einige SSorte über „große ßi'öeftönbniffe".

2lud^ an groben Unrid^tigfeiten fe^It eS nidf)t: S. 41 tüirb bef)auptet,

Preußen ^ah^ im öafeler grieben bie ®raffc£)aft 9Karf abgetreten, ©a-
ju an allen ©dEen unb (£nben tribiale gortfd)rittSp^rafen unb ein mäfferiger,

nid^t feiten incorrecter (Stil. 21IS ^robe fte^e I)ier ber Sd^Iuß: „@§
ift rid^tig, baß in ber ©ntmirflungSgefd^i^te beS preußifc^en 5ßot!eS bie

^o^enjollern eine ^erüorragenbe 3toüe gefpielt l^aben. S" öergangenen

Beiten burc^ fie, in biefem 3o^^tjW"i>ert burc^ fid^ felbft ift baS S3oIf

auf feine je^ige ^olje erhoben trorben. ©S ^at aber, iüie e§ f^eint,

bie früher in i^m gefegten Hoffnungen feiner (Irjie^er weit übertroffen,

bereu (gigenfinn leidet gefä^rlid^ werben !önnte, ba i^re feubal gelieb=

foften Slnfc^auungen mit i^nen felbft ju altem begonnen '^aben".

B. Ircltfc^fc, Jlufiä^. IV. 40
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^t. 97.

Lamartine, Alphonse de, LaFrance parlementaire (1834—1851). (Eu-

vres oratoires et ecrits politiques. Precedes d'une etude sur la vie et les

Oeuvres de Lamartine par Louis Ulbach. Premiere serie: 1834—1840.

II Tomes. 93rüffel 1864.*)

2Bir ftnb längft barnn gettJÖl^nt, in einem frangöfifdien eloge ^iö:)tö

erftaunlid^ §u finben; tro^bem lüurben mir überrafd^t burd^ bie ougfü^r*

Ii(j^e etude be§ 9f{omanfd^reiber§ 2oui§ U(bad) über ßamartine unb feine

3eit, weld^e biefer (Sammlung ber parlamentarifc^en Stieben Samartine'§

öoranftel^t. lleberf(^n)änglid^er ,
p'^rafenreid^cr ^at nie ein SSiograp^

feinen gelben gepriefen. ^rop^et, (Staatsmann ber 3ufunft, @eniu§

ber greiljeit — mit füllten unb anberen §^perbeln h)irb ber Sefer über«

fd^üttet. SSon einer rut)igen SBürbigung be§ 9Kanne§ ift babei felbft*

berftänbli^ nid§t bie 9tebe. 2)a§ SSefte, ma§ über Samartine, ben ®i(^ter

unb ^otitüer, gefc^rieben morben, bleibt nod| immer ll^re^ffig'S geift*

reicher ©ffa^ in ben ^reu^ifdE)en ^atjrbüd^ern bom ^al^re 1862. (£§

ift befannt, ha^ Samartine unter ber 3uli^^"öftic m in einer bequemen

(Stellung au^erl^alb ber Parteien gefiel «Sold^e großartige ©iiifamfeit

geh)öt)rt ben boppelten SSort^eil, boi man nie ge^mungen ift, mit ber

(Selbftbe^errfd^ung be§ Patrioten auf perfönlic^eS 33effermiffen 5U Per*

5icf)ten , unb mit bem (Sdieine ber Ueberlegen!§eit bie Sünben aller ^ar*

teien geißeln !ann. (So bieten benn biefe unter bem anmaaßlic^en $:ite(

la France parlementaire gufammengeftellten 9ffeben manche treffenbe ^ritif

ber geiler be§ ^ulifönigt^umS unb ber Dppofition. {fragen mk freiließ

nad^ bem 3S3ert^e ber pofitiben politifd^en 3[)?einungen be§ ©id^ters, fo

finben mir nid^t nur, ha^ feine ifolirte (Stellung unfrud^tbar unb ein

fc^Ied^te§ 3eu9"iB ß^ \^^^^ ftaatSmännifd^e S3efä^igung mar, mir fe^en

i^n aud§ burdl)au§ befangen in ben Perberblid^ften ^rrt^ümern feiner

9?otion. SfJur bon einer Perlöngnißboßen 9?eigung ber Svanjofen bleibt

er frei : ben SfJopoIeonScuItuS, melc^er fid^ an S^ierS u. 31. fo furchtbar

räd^en fottte, Permirft er burd^auS. (£r mitt, baß auf 3^apoIeon'§ (Sarg

gef(|rieben merbe: ä Napoleon seul! — gum B^^en, ha'^ bie Slera ber

©äfaren gefd^Ioffen fei. (Sein ®Iauben§befenntniß ift ein feltfameS &^'

rnifc^ legitimiflifd^er unb republifauifd^er ©runbfö^e. dagegen "^at er

leinen begriff üon ber unerläßlidljen ©runblage bauernber grei^eit, Pon

ber ©elbftPermaltung. S)ie 511Imad§t ber ©taot§gemaIt Perl^errlid^t er

mit SBorten, bie aud^ ein Submig XIV. ober 9^apoleon unterfd^reiben

lönnte: je freier ta§> Sßolf, befto ftraffer foH bie ©entralifation fein,

befto eifriger foU bie ^Regierung fic^ in aKe ©efd^äfte ber Station ein^

mifd^en. S)a§er Pert^eibigt er ein centralifirteS 9?e| Pon Staat§eifen=

bal^nen. ©r Perlangt f^t^ei^eit be§ S5erfe'^r§, unb tro^bem fingt er Sob*

lieber auf bie „fociak ^artei" , meldte bod^ bie Poßenbete Unfreil^eit,

ben Kommunismus, Perlangte. S)iefe graction ift i^^m eine ^hec, nid^t

eine Partei. @r Permirft bie 9JJilitär^errfd§aft in 5llgier ; baß aber ein

SSol! o^ne (SelbftPermaltung nur burd^ militärifd^en 3*üang, nid^t burd^

*) [31. a. O., Dom 17. S)ecember, ©p. 1222.]
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freie 5tiifiebclungcn colonifiren tann, fommt i^rn ni^t in ben Sinn. "Sie

beiben 53änbe, meldte biS jum '^aijvz 1840 reid^en, finb ein intercffantcr

iöettrag ^ur ®efc^i^te be§ ^u^ifönigt^umS
; fie Iet)rcn un§ ein je^r be-

beutenbeS Sfiebnertalent fennen, beften feierlid^er (Sd^ttjung auf ^iigen^

blicfe au.<i) bcutfd^e Sefer '^injurei^en bermag. UcbrigenS t^öte man Un=
red^t, ben (Staatsmann ßamartine ottein au§ biefen 9?cben ju beurt^eilen;

wir bürfen nic^t üergeffen, bü| ber Urheber biefer wortreichen ^itl^t)*

ramben in furd^tbaren ^tugenbtidfen ber gebrnarrebotution burd^ praf*

tifd§e§ (SJefdt)icf unb beiüunbernng§tt)ürbigen ^elbenmut| fein Sanb ge*

rettet ^at ®ie <Stubie Oon Ulbad^, ttjorin offenbar Samartine'S eigene

^Jtnfic^ten niebergelegt finb, ^interlö^t einen nieberfd^Iagenben ©inbrurf.

Sie äeifltr 5>aB ^ie großen (Erfahrungen be§ jüngftcn ^a^^rje^ntS an

einem guten jt^eite ber franäöfifd^en ©emofratie fd^ier fpurIo§ öorüber*

gegangen finb, SiJid^t bie 9f?ationaüüer!ftätten ttjaren ein Unheil für

Stan!reic^, fonberu i|re gettjattfame Sluflöfung — fold^e ungefeuerli^e

S8et)auptungen, gefd^rieben im '^a^xt 1864, finb ba^ S^wgni^ eine§ un=

bele^rbaren rabicalen S)octrinari§inu§. @o lange bie ©emofratie ber

granäofen nod^ bor foIdf)en communiflifd^en ©ö^enbilbern fniet, unb bie

^been ed^ter greifieit, ttjetd^e S^ocquebitte unb 2abouIat)e il^rem SSotfe

geprebigt, nur ein Heineg ^äufletn bon ©laubigen finben — ebenfo

lange ifl ber ©äfari§mu§ für gi^an!reid§ eine 9^ot^n)enbig!eit.

^x. 98.

Uicf)!, ^rof. Dr. 38. §•» lieber ben Segriff ber bürgerti^en ©efellfc^aft.

Vortrag. «Wünrf»en 1864.*)

Unb fie bewegt fid^ bod^ ! — SSo finb fie t)in, bie glüdlid^en ^a^re

ber iReaction, ba ^err 9iie[)t nod^ SSunberbinge bon bem Berufe be§

beutfd^en 2tbel§ ju erjagten rou^te unb mit !§erber SSerad^tung ^erab*

fc^aute auf S3ol!§n)irt^fd^aft§Ie^re unb ©tatiftü, biefe materialiftifd^en

©törenfriebe ber „focialen ©lieberung?" ®ie liberale Suftftrömung

ber jüngften ^afire |at fogar auf ben äRünc^ener ©ocialpolitüer einge=

toirft ; er rebet mit Sßere^rung bon bem SSerfaffungSftaate unb bem freien

SSerfe^re, mit ^od^ad^tung bon ber Tlaö^t be§ $8ürgertl^um§. 5lud^ hk
gorm feiner ©arftettung näl)ert fid^ je^t ber SSeife ber bielgefd^oltenen

Stubengelehrten. ®er oberfläd^lic^e Sefer fann in ber X^at auf bie

SSermuti^ung fommcn, er ^be eine ftreng^wiffenf^aftti^e Slb^nbtung

bor fid§. SSer fd^ärfer äufdl)aut, entberft freilid^ nur bie alten njol)lbe=

!annten geuitteton^^^rafen ^inter bem e^rboren afabemifd^en geierfleibe.

S)er $8ortrag enthält nid^tS al§ unfruchtbare, fc^ittenibe ^albwal^rl^eiten.

erträglich lautet ber Anfang: „®ie bürgerlid^e ©efettfc^aft ift ba§ SSott

unter bem ©efic^tSpuntte feine§ ®emeinleben§ in Slrbeit unb Söefi^ unb

in ber ^ierau§ erroad^fenen ©efittung. ®ie ©taatSgefettfc^aft bagegen

ift ba§ SSolf unter bem ©efic^tSpunfte feineS 9^ec^t§bemu|tfein§ unb

0ted^t§n)itten§ unb be§ ganzen auf ®runb biefer 0tec|t§gemeinfc^aft ent*

toidetten @efittung§leben§". 5Jber ^Referent ift mit fetner Sog« am

*) [^^l. a. O., üom 17. ©ecember, ©p. 1229.]
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@nbe, wenn ber SSerfaffer aljo fortfäl^rt: „'$flan lann barum wo^I

jagen: ber ©taot ift ha§i organiftrte SSoIf, ober aud^: bte bürgerliche

®efeUf(^aft ift ha^ orgnniftrte SSoIf; nid^t aber: ber ©taat ifl bie (rec^t=

iid)) organifirte bürgerliche ©efeHjc^aft". ®a§ ift, mit Sßerlaub, Un=

ftnn ; benn foH jener erfte @a^ irgenb einen (Sinn l^aben, fo !ann er

nur bebeuten : bie bürgerliche ©efeüfd^aft ift hü§) S3ot!, infonjeit e§ nid^t

red^tlid^ organifirt, ni^t 5U einem poIitifd)en ©ongen 5ufammengefa|t

ift. ^n biefer SSetfe ge^t e§ ttjeiter. ®te ©leid^^eit foll ein focialer,

bie S^eil^eit ein poütifd^er 83egriff fein — al§ ob ni^t bie ©teid^l^eit

ber oberfte politifi^e ©runbfa^ aKer ©emofraten aller ßeiten getoefen

n)öre! ©benfo tüiÖfürlid^ wirb ferner behauptet, man mö^le einen 33es

ruf, iDö^renb man einen ©tanb ni(f)t möl^Ien, fonbern nur barin fte^en

fönne. SBa'^r^aft ergö^Iid^ aber, mie ^err 9tie§l fid^ bre'^t unb minbet,

um für ben 5tbel in feinem boctrinären (S^fteme eine (SteEe gu finben.

@o lange bie SBelt fte^t, ^at o!^ne erblid^e politifc£)e SSorred^te, o!^nc

politifc^e 3Jiad^t nod^ nie ein lebensfähiger Slbel beftanben; ein Slbel,

ber biefer |erborragenben potitifc^en (Stellung ermangelt, ge^t unüer*

meiblid^ langfam ju ©runbe, (Stott biefe politifdfie ^atux be§ 5lbel§

unbefangen an§uer!ennen, gelangt §err ffik^ muffelig ju ber fünftlid^en

Se§re, ber 3tbel fei ein „öerbinbenbe§ Uebergang§gebilbe" u. f. m. ^n
ben Sflniiliengefe^en, burc^ roeld^e ein S^^eil unfere§ ^^ol^en 5tbel§ fid^

t^örid^t abgefperrt §at bon ber freien SSeroegung ber SSotf§tt)irt^fd§aft

,

fie§t ber SSerfoffer eine ^oc§erfreuIidf)e ©rrungenfd^aft be§ „an gefunben

inneren ©ntloicEelungen fo reid^en ^a^rjel^ntS üon 1849—1859". SBann

enbli(^ merben unfere ^olitifer bie unfrud^tbaren ©ilbenfted^ereien über ben

S3egriff ber ©efeUfdfjaft getroft an ben S^Jagel ^ngen unb fid^ bei bem eins

fachen (Sa^e berul^igen : bie gefammte (Staatämiffenfd^aft ift focialpolitifd^— ?

%m bem Mtt 1865.

^x. 99.

®uftat) ©d^roetfc^fe'S au^geroäl^Ite @d)viften. S)eutfc^ unb Sotcinifd^.

^aUt 1864.*)

SBir glauben öielen ßefern be§ (£entralblatte§ einen ©ienft ju er*

meifen, tnenn mir fie bitten, in einer fetteren ©tunbe ju biefem feinen

geiftöotten 93ud^e ju greifen. 2Ber fennt nid^t hk novae epistolae ob-

scurorum virorum unb bie novae epistolae clarorum virorum, metd^e

bie SJJänner ber granffurter Stufen unb ber preu^ifc^en Sieoction fo

überaus mi^ig öerfpotteten? SBer nii^t ben fäd^fifd^s^annoberfd^en ®runb-

ri§ ber Sogif, biefe SSer^errtid^ung be§ SSer^alteng ber 93?ittelftaaten

gegenüber ber Union? ^iefe unb anbere !öftlid^e ©d^erse — fo ha^

berühmte recta via ex tabema, bie bo§|afte llebertragung be§ SiebeS

„®rab aus bem SSirt^S^auS fomm' id^ §erauS" — finb in ber §meiten

^ölfte beS 58u(^eS §u einer ergö^Iid^en (Sammlung jufammengeftettt.

t)ie erfte ^ätfte entl^ält ©ebic^te, morunter einzelne bon geringem SSert^e,

*) [91. a. O., Shimmer üoiu 1. Januar 1865, @p. 20.]
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ober auc§ mehrere fe^r feine. S3ejonber§ angefproc^eu (jat un§ ber OOeron
oon (San§fouci, eine geiftreic^e SSer^errlid^ung griebric^'g be§ ©ro^en.
^oefie fann man biefc äierlidjen $ßerfe foum nennen, ober fie finb burd^*
me^t bon einem bem fribericianifd^en bermonbten (Seifte. 5In biefen
ottifc^en (Sclerjen, biefem bem Sichte jugemanbten (Sinne ^ätte ber gro^e
5?önig fidler feine greube gehabt. SBo^It^uenb unb ergreifenb bricht au§
ben Ieitf)ten 9ieimen ber Born be§ tapferen Patrioten ^erbor, bie Mage:

3)aB ouci^ Xfierftteö jfränje trägt, tüo einft ?tpoIIü Sieger mar.

S)en ©c^Iu^ be§ erften 3:^eile§ bilben formgemanbte Ueberfe^ungen au§
„ (Spenfer'S geenfönigin, ^ope'§ Sodenraub, @carron'§ S:t)p^on u. 5t.^ S)er SSerfoffer ift eben ein origineller ^ou§, ber fid^ fernab öom breite

getretenen ^eerloege feine Siebling§p(ä^c^en fud^t, unb ber ßefer fann
fic^ barauf berlaffen, ha^ biefer feine ©c^alf i^n nur an lac^enbe, freunb»
lic^e Steffen führen toirb. SSorne^mlid^ unter feingebilbeten ©ele^rten

barf bie ©d^rift marmen S3etfatt§ fidler fein.

^t. 100.
Rey, Rodolphe, Histoire de la renaissance politique de l'Italie

1814—1861. ^art§ 1864*)

5)a§ brüberüc^e ©emeingefü^t ber race latine, tüobon unfere über*

r^einifc^en $«ac^barn fo öiet ju reben ttjiffen, ift boc^ fein kere§ 2öa^n=
gebilbe. ®ie jüngfte entioidtung ^tatieng ^ot in granfreid^ nic^t bIo§

bei ber ©taatSgeioalt, foiibem auc| im SSoIfe ungleich mel^r SSeac^tung

gefunben, al§ in 2)eutf(t)Ianb. Unter ben ^eutfc^en ^ai faft allein

^. a^eud^lin ben neueften 3uftänben ber ^albinfet anl^altenbe X^eitna^me
gemibmet unb grünblic^e ^enntni§ berfelben beftä^rt; 233. fRüftoro'? ^n=
nalen be§ ^önigreid^S Italien uub öoIIenb§ hk oberflächlichen Sudler
t)on ©uftab D^iafcl) finb burd^ouS ^arteifc^riften. ®ie franjöfifc^e St=

teratur bagegen roeift in ben legten pa\)xen inmitten einer glut^ bon
glugblättern aud^ einige SSerfe bon miffenfd^aftlic^em (grnft unb, fomeit

hk§> mögtid^ ift, unparteiifd^er Haltung auf. 2Sir erinnern an ha^^ gute,

an intereffanten Urfunben reiche S3uc^ bon ^uleS 3lmigue§, L'etat Romain
depiüs 1815. S3orne|mlic^ in ®enf ^at ber gro^e (Staatsmann Stfllien§

burc^ mieberl^olte ©efud^e einen tiefen, bouernben ©inbrudf ^interlaffen.

2lu§ ®enf flammt ber S8iograp§ ©amißo (Sabour'S, SBiUiam be la 9ttbe.

®in ®enfer ift auc^ ber SSerfaffer be§ borliegenben bortrefflic^en S3uc|e§,

ba§> man, mie biUig, im Sirc^enftaate bereite berboten ^at. 9tobolp§e

9ie^ fennt Italien au§ langjährigem Slufent^alte, er ^at bie einfd^lagenbe

Siteratur forgfältig benu^t unb tonnte leicht feine umfaffenben (Stubien

in einem me^rbänbigen gelehrten SSerfe berroert^en. @r |ot borgejogen,

in fnopper, gebrängter SDarftettung ju allen ©ebilbeten ju fpred^en.

^lar unb überfid^tlid^, rul^ig unb o^ne ^^rafen fül^rt er feine ©rjä^lung

burd^. ®er geiftreic^e SRann geigt fid^ befonberS in ben 3lbfd§nitten

über bie Siteratur. 5)er 95eft)unberer ©abour'S berleugnet fid^ nid^t,

bod§ ift ba§ $8ud^ im ©angen mit anerfennenSteert^er Unbefangenl)eit

") [31. a. £)., öoni 7. 3anuar, ©p. 37.]
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gefd^riefien. 0ie^'0 SSerf btibet eine unentbe'^rlid^e ©rgänjung ju ben

(Schriften 9teud^Itn'§, o^ne fie überflüffig gu mad)en, unb e§ ift fein

fd)Ied^te§ ßeugnil für bie ©orgfalt beiber gorfd^er, ba^ i§r Urt^etl unb

il^re ©arftellung in ben tüefentlic^ften fünften übereinfommen, obglei«^

S'einer bon bcm SBerfe be§ ?tnberen ^unbe l^atte. 2)ie (Sreigniffe bon

bcr ©c^Iad^t bon 9^obara bi§ jum Jobe ©abour'S, ttielc^e befanntlic^

in 9teu(|lin'§ itolienifc^er ©efc^ic^te nid^t bargeftellt finb, |aben in 9^0=

bolp^e 9tet) perft einen ernflen, fac^funbigen ©rjä^Ier gefunben. 2Sir

fönnen bei biefem Slnla^ ben SBunfd) nid)! unterbrücEen, ba§ fic§ enb=

lid) ein Ueberfe^er finben möge für bie Lettere di Daniele Manin a

Giorgio Pallavicino, Torino 1859. (So manc^eS n)ert^Iofe ^robuct

ber italienifd^en S^iabicalen tvaxh bereite in'§ S)eutfd^e übertragen; aber

bie§ in feiner 9trt claffifc^e S8u(^, ba§ wie fein jmeiteS einen ©inbüd

gettjü^rt in bie ©efd^ic^te ber (Sntfte^ng ber italienifd^en S^Jationalpartei,

ift unter un§ fo gut lüie unbefannt!

mx. 101.

i^ifdier, ßuno, Sejfing'ä 9?at^an ber ^eife. ®te ^bee unb bie ®§aTo!texe

ber Sichtung. Stuttgart 1864.*)

2lud^ nad^ 5)abib ©traufe' fd^önem @ffo^ wirb mon biefe feine 3lb=

tianblung über ben 9?at^an mit ^ntereffe lefen. „Df^ic^t hk ^anblung,

fagt ^. gifc^er mit 9tec^t, fonbern bie ^bee ift im 9^at^an bie §aupt-

fad)e. ^Jici^t au§ jener, fonbern au§ biefer roollen bie ®§aroftere be§

@tü(fe§ erflört fein. Seffing fannte biefen 9}JangeI feiner ^ic^tung feljr

gut unb be^eid^nete be§§alb ben S^Jotl^an aud^ nid^t al§ eigentlid^e§ ®rama,
aB ©d^aufpiel, fonbern at§ ein bramatifd^e§ ©ebid^t". ®en ttjeitauS

größten 3:;^eit ber «Schrift füllt bie fel^r einficfjtige Slnal^fe ber S^aroftere.

®ie ©arfteHung ift jiemlid^ breit, ^aä) ber SBeife beliebter afabemifd^er

geftrebner liebt ber SSerfoffer einen 2:on großartiger geierlidjfeit, Welcher

gu bem ©ebanfenge^alte feiner ©ä^e ni(|t immer im richtigen SSer^älts

niB fte^t.

9^r. 102.

SBriefe an Submig '5;iecf. ^[usgeiüäp unb :^erau§gegeben öon 6arl ü. poltet.

1. unb 2. SSanb. SBreäku 1864.**)

®er Herausgeber tritt im SSortt)orte fo befc^eiben auf unb :§at fic§

bei feinem SBerfe fo offenbar bon reiner ^ietät gegen ben Iieben§mür=

bigen 2)id^ter leiten laffen, ha^ e§ un§ fd)tt)er anfommt, i§n gu tabeln.

®ennoc^ t)ält fidE) 9ieferent berpflid^tet, bie§ Untemel^meu für gan^ ber=

fe^It gu erflären. (£in rechter ©rief fann nur ber 3lu§brud einer äugen-

blicfli^en Stimmung fein. SSie oft werben ©riefe an unfere näc^ften

greunbe bon biefen mißberftonben. ^a, nad^ wenigen Sa^t:en weiß
mand^mat ber Sörieffd^ reiber felber fid§ feine eigenen ©d^reiben nid^t

*) [21. a. O., üom 14. Januar, <Bp. 73.]

*) [?l. a. 0., Dom 4. gebruar, @p. 151.]
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mef)r ju erflären. 3ubem tritt in ©riefen ber Sßiberftreit ber SKotiöe,

bic ben ©Treiber bewegten, befonber§ fd^orf ^eroor, unb aud^ ein fefter,

tapferer 9Kaun erfd^eint bem Sefer, ber rafd^ ^intereinonber beffen S3riefc

burd^blättert, tt)ie ein dio^x, ha§ im SBinbe fc^roantt. ^aä) attebem

tnnn ein 9}Jenfd^enfenner baS ^eute übliche SSeröffeiitlid^en öon 33riefen

nur mit getfieilter ©mpfinbung betrauten, ^mmer^in bleibt bie $erau§*
gäbe ber 33riefe unferer grofen ©d^riftfteßer ein not^roenbigeS Uebel;

mir ^aben ein ^ntereffe baran, bie jüngfte glänjenbe Siteraturepoc^e bi§

in bie gc^eimften galten i^rer (Seele hinein ju fennen. SSn§ aber foH
man jagen, menn nun gar bie ©riefe an ^iecf öeröffenttic^t merben!
2)er Herausgeber glaubt baburc^ einem ^eräenSmunfd^e be§ ®id^ter§ ju

entfprec^en, t)a %kd jelber fic^ mit bem ^lane trug, eine SluSmabt ber

an i^n gerichteten ©riefe brucfen §u laffen. 3:ied meinte bamit, menn
mir i^m nictjt eine unerhörte '»Inmaa^ung jutrauen moHen, nur jene

©riefe, meld)e für bie Siteraturgefc^id^te k^rreid^ fein fönnten. ©arl

ü. ^oltei aber miE burdt) bie§ ©ud^ ä^igen, in me^em ßi^te Sied
feinen 3eitgenoffen erfd^ien; er öerfolgt alfo offenbar einen anberen ßmedE,

alg jenen, ben ber 2)i^ter felbft bei feinem ^tane im 5luge ^attt. SDie

gamitienbriefe , meiere auf ben ©itbungSgang be§ ®id^ter§ ein :^eHe§

Sid^t merfen, finb grunbfä^Iic^ meggelaffen : mit gutem ®runbe, benn

9{. ^öpfe ^at fie in feiner ©iogropt)te iiedE'S bereite benu^t, unb ha^

publicum i)at !ein 9ted^t, in biefe gamtlientier^ältniffe tiefer einzubringen.

<So bleibt nur no(| ein unerquicflicEjeS ©urd^einanber öon nic^tSfagenben

©illet§ unb intereffanten ©eftänbniffen au§ ber geber öieler gönglic^

unbefannter unb einzelner bebeutenber 3JZenfd^en. ^^i^cwibnad^barlicf) bei=

fammen fte^en ^aarfträubenbe ^ittelüerfe bon einer unbefannten 3tugufte

unb ein mert^IofeS ©rieflein öon bem mert^tofen ©ottiger unb eine

leibenfcf)aftlid^e Her§en§ergte|ung öon einer gemiffen (J. (rooju ber ^erauS^

geber bemer!t, er üermöge ni(^t, biefe ©lüt^e ju entröt^feln: „ift bod^

jeglid^e ©lüt^e ein 9Kt)fterium!") unb mieber geiftüolle ßeilen öonßbuarb
SDebrient mit feinen ©emcrfungen über ben S^arafter be§ S^affo. SDic

entfe^Iid) ctjnifc^en ©riefe be§ jungen ©rabbe bieten ein gro^e§ pf^c^o*

Iogif^e§ ^ntereffe; aber maS in atter SSelt follen un§ biefe ©ißet§,

meldte Siecf gu iJifd^e bitten, ober i^m ©eiteib auSfpred^en jum 2:obe

einer ©ermanbten, ober bem 2)ramaturgen bie Sugenben eineS namen*

lofen jungen (5c^aufpicler§ anpreifen? ©e^r ungtüdEIid^ finb be§ ^erauS*

geber§ biograp^ifc^e 5)Jotiäen über bie einzelnen ©rieffd^reiber ; balb geben

fie faum bo§ Slttbefannte, balb überfd^ütten fie un§ mit einer %üüe
gleichgültiger ©injel^eiten. ©inige ber noc^ lebenben Sorrefponbenten

i^aben in ber S^at ba§ Steufeerfte geleiftet in freigebiger SKittl^eilung

ber $J:§atfacf)en i^re§ eigenen unfd^ä|baren SebenS. 5ln einzelnen ©teilen

rü^renb, öfter no^ befrembenb, mirft jener Ston be§ überfc^mängtid^en

j©nt^ufia§mu§, meldten ber §erau§geber, nac^ ber Söeife mo^lmeinenber

Dilettanten, in biefen biograp^ifd^en ©orbemerfungen anfd^lägt. @lifc

©urger, ba§ befannte «Srfimabenmäbd^en, fagt öon ^iecE: „beffen fingen*

fterne id^ roo^l einmal funfein fe|en möd^te, Wenn i^n ©egeifterung er*

fußt", unb Jperr ö. ^oltei ergebt fid^ be§|otb in belDunbernben SSorten
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über bie§ geniale SSeib, hü§, o^ne ben SDic^ter gu !enneu, fein SBejen

fo trefflid^ fc^überte. Sieferent aber gefte'^t, ro^ genug, bo^ er in biefen

SSorten nichts weiter fe^en fann, aU eine toertljloje 9iebef(o§feI jeneS

fd^mülftigen S8önfelfängert^um§ , raorin ba§ (S(^n)abenmäb(i^en glänzte.

SfJod) fc^Iimmer ift ber SSornpurf grober ^nbiScretion, ben ^err ö. ^oltei

auf fid) labet burc^ ba§ herausgeben öon 33riefen Sebenber. ®er geift»

öoÜe Ueberfe^er @^ofefpeare'§ , ®rnf SSoIf Saubiffin, l^ot fid§ bisher

ben Slugen be§ ^^ublicumS entjogen mit einer eblen SßefcEieibenl^eit, meiere

feiten ift in unferen eitlen Xagen. Se|t werben plö^li(f) beröffentli^t

einige unbebeutenbe SöiHetS öon i^ni, wie fie gmifdöen na^ebefreunbetcn

Scannern im orange be§ 5IugenbIicE§ gewectjfett werben. SBir meinen,

ba§ fei bie SBeife ni^t, bebeutenbe 9Känner gu e^^ren. ®§ gerei(i§t §errn

ö. ^oltei jur (£t)re, ba^ er ernftüi^ beftrebt wor, Iiterarif(^en ©fanbal

ju öermeiben. §lüe fränfenben Sleu^erungen über Sebenbe :^at er forg*

foltig geftrid^en — wenn nur bie§ Streichen feinen Qw^d erreid)te!

SSon einem namhaften lebenben SDic^ter wirb ein fc^öner Srief bom
3af)re 1847 mitget^eitt. (£r befingt borin, ha^ er unter ben jüngeren

5)itf)tern feine e^te ^nftlerfeele finbe; barauf folgen biele bebeutfame

©ebanfenftrid^e. ®er Sefer 5ä]^It fid) alSboIb an ben gingern ob, bo^

an ber ©teile biefer ©triebe im Driginole einige wenig f^meid§eIf)ofte

58emer!ungen über geitgenöffifc^e ^oeten geftanben l^oben. SDer ©canbol

olfo ift nid^t öermieben, ber ©rief ift eben nur feiner lebenbigcn SBo^r*

^eit beraubt worben. ©old^e gäEe gölten §errn ö. ^^oltei geigen foÜen,

ha^ SBorte, bie in einem ^riootbriefe oB 5Iu§brüc^e ougenblicflid^er

(Stimmung ober oIS Sleufeerungen bered^tigten @elbftgefü^l§ gonj unan»

ftö^ig finb, öor bem publicum fogleic^ ein onbereS 2ln§fe§en gewinnen.

®ie gro^e SlZe^rjo^I ber ©d^reiben bietet gor fein ^ntereffe, bo§ ®an^e

aber hinterlaßt einen unerquicklichen ©inbrucE. (Solche 33riefe, weld)e

lebigli^ ®unft unb Siterotur be^onbeln, o^ne bie großen fragen be§

öffentlid^en SebenS auc^ nur gu berühren, wirfen nur bann ertiebenb,

wenn fie öon äJieiftern ^errü|ren unb bo» Söefen ber ^unft einge§enb

betrod^ten. ^Dagegen bie§ ^in* unb ^erreben ^olbberufener unb Un*

berufener, biefe 2lu§brüd^e einer grünen unöerftonbigen Iiterarifcl)en 55es

geifterung muffen ben mobernen Sefer langweilen unb in bem bebenf«

liefen SBo^ne beftörfen, at§ fei bie t^ärtere (Gegenwart jenen romontif(^en

2;agen unbebingt überlegen, wäl^renb fie bod^ in SSo^r^eit SSieIe§ öon

il^nen lernen fann. — 2)ie borliegenben gwei 53änbe entgolten erft bie

^olfte ber Sammlung. SBir bebouern, bem fleißigen unb wo^Imeinenben

.^erouSgeber fein milbere§ Urt^eil fogen §u fönnen. ^ro§e Sr)ic^ter e^rt

mon baburc^, bo^ man i^re SSerfe lieft unb liebeöoE gu öerfle^en fuc^t;

bo(^ ba§ SSerftänbni§ öon %kd'§ ©(^riften wirb burc^ biefe S3riefe

nic^t im SÖ'Jinbeften geforbert. Unfer IiterarI)iftorif(^e§ 3eitalter ^at

leiber ein fid^ereS 3}?ittel gefunben, ba§ publicum §u öerfc§eudl)en oon ttn

SBerfen unferer 2)i^ter: man f(^üttet i^re ^opierförbe auf bem 932arfte

auS, unb unfere grunbprofoifd^e Sefewelt freut fic^ alfo wohlfeilen ^auf§

etwa§ öon bem enblid^en Seben ber ^ünftler p erfahren, fie ^ölt e§ bann

nid^t me^r für nöt^ig, ha§ Unfterblic^e biefer Scanner fennen ju lernen.
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^X. 103.

fk^erüinuS, ®. &., ©efd^ic^te be§ neunje^nten gfo^r^unbertä jeit ben

23iener SSerträgen. ©iebenter 93anb. gnnere Buftönbe ber euro^äijc^en Staaten

im britten ^a^i'äe^nt. ©rfte |)älfte. Sei^jtg 1865.*)

SSä^renb ber britte unb öierte Söanb beg berühmten SBerfcS mit
bell romanif(j^en Staaten, ber fünfte unb fed^fte mit ®riec|enIonb auS^

fc()tiefeticl^ fic^ befd^äftigen , bietet ber borliegenbc üöanb einen mannig=
faltigeren Snt)Qlt: er f^itbert bie inneren ßuftänbe aßer europäifc^en

Staaten tpö^renb be§ britten 3a^täef)nt§. 2)le erfte §älfte be^anbelt

ben Dften, ®eutferlaub, bie ©c^njeij unb Italien. !5)er fü^ne SBurf,

bie bur^ba(^te Slnlage be§ Unternehmend tritt alfo in biefem Sßanbe

befonberS bebeutfam §erbor. ®iefe großartige, planöotte ©ruppirung
cine§ ungeheueren @toffe§ bilbet überhaupt ta^ größte SSerbienft be§

'öud^e§; fie ift e§, toelc^e no(^ auf lange §inou§ atte ^Bearbeiter ber

iicueften ®efrf)ic^te ju ®erbinu§' ©c^ulbnern nrndjen toirb; fie mag auc^

cutfc^ulbigen, ha'^ ber SSerfaffer mit fe^r großem ©elbftgefü^Ie üon fic^

1 eiber fpric^t, wie er bal^er faftre „auf nid^t §u berfe^Ienbem SBege, bie

^ügel unüerf(f)Iungen in ber §anb l^altenb". ©anj fo planboH unb
i]cfe^nmßig, mit ber SSerfoffer annimmt, ift bie ^etüegung ber ©efc^ic^te

bcnn bod^ nid^t. 9teferent fann nid^t §ugeben, ta^ bie ^ulircöolution

fic^ PoK5ogen ifabt mit beni beUften S3ett)ußtfein ber ^iftorifc£)en gongen,

©erabe biefe 9teüoIution offenbart bietme^r nieberfc^Iogenb bie 83Iöbig=

feit menfd)Iid^er SSorau§fict)t. (Sie trug in i^rem ©d^ooße ben «Staates

ftreic^ öom 2. 2)ecember, aber aud^ ber SBeifefte ber granjofen ^at in

jenen ^a^reu öon biefer legten ©onfequenj ber Sllleinl^errfd^oft ber

S3ourgeoifie fic§ 9f?i(i)t§ träumen loffen. ®erbinu§' fduä) gehört ol^ne

ßroeifel ju ben gebanfenreid^ften (Sefd^id^t^inerfen , meldte je erfd^ienen

finb. ^i)m barum unterliegt ber SSerfoffer oft ber $ßerfudf)ung, bie ®e*

fd^ict)te §u conftruiren. 9?id^t bto§ bie „(Einleitung" berriet^ biefe Stei-

gung, aud^ ber öorüegenbe ^albbanb enthält eine lange Steige bon all*

gemeinen Behauptungen, meldte ernft^aftem SSiberfprud^e begegnen muffen.

tln§ fd^eint unrid^tig, ba^ tk ruffifd^e ^olitif regelmäßig im bewußten

SBiberfpmd^e §u ber Joefteuropäifc^en <Staat§funft geftanben |abe, unb

nod^ weniger !önnen lüir ben ^auptbeU)ei§ für biefen ©a^ gelten laffen

:

ben angebli^en ©egenfa^ ber ^olitif 2llejanber'§ ü. unb ^apoIeon'S III.

©benfo unhaltbar ift bie SSerfid^erung , in ben jiDanjiger ^ol^i^en ^obe

fid^ bie neue ^olitif ber beutfdf)en ©roßmäd^te angebahnt: ha§ toetU

cifernbe Zobern ber ^leinftaaten burrf) 2Bo|lt§aten. £)efterreid§ wenig?

ften§ ^at fic^erlid^ erft in ben Stagen be§ gi^nttffurter gürftencongreffeS

biefen 2Beg eingef(^lagen. ®od§ e§ ift unred^t lange bei 2tu§ftettungen

ju üermeilen, ba feber Sefer bem SSerfaffer bauten muß für reid^e ^e*

lel^rung. SSon neuen Duellen ^at ®eröinu§ nur ®inige§ au§ bem preu*

lifd^en ^rd^ioe benu^t, aber ta^ gebrurfte älkterial ift mit bemunberungS*

roürbiger Umfid^t unb ©ad^fenntniß üerroert^et. 9Kan mag bem an

feinen 2tntitt)efen reichen (Stile manchmal me^r plaftifc^e 3tnfc^aulid^feit

*) [91. a. £)., mm 8. Slpril, ©p. 396.]
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lüünfc^en; \ebo6) ift e§ ftc^er nic^t mögti(i^, anregenber, geiflreic^er 311

fcfcretben über einen fpröbeu «Stoff. ^06^ feien einige ^ebenfen gegen

(ginäelljeiten I)erbDrgei)o6en. @§ ifl ein ^rrt^um, ha^ bie $8unbe§acte

„bie beutfd^en (Staaten" aB ®lieber be§ beutfd)en Sunbe§ begeic^nen

foll; auc^ fie nennt, glei(^ ber SSiener Sii^Iu^acte, nur „bie fouöeränen

f^ürflen unb freien Stäbte". 33ie{ gu §art fc^eint un§ ®erütnu§' Ur*
t^cil über bie Gattung be§ fäd)fif(f)en ^ofe§ gegen bie l^at^oüfen. ^n
ben ^at^olifen^nbeln ber ^wangiger ^a§re laftet bie größere Sd^ulb

nnjtüeifel^aft auf bem fäcf)fifd^en SSoIfe, ha§ in confeffioneffen grogen

ieberjett bem !atf|Dlifc§eu ^ofe eine franffjafte D^eijbarfeit gezeigt Ijnt.

®ie 53igotterie ber beiben Könige gnebrid^ §Iuguft unb 5lnton tüar für

ba§ Sanb tüenig gefö^rlic^, unb ber Dber^ofprebiger ^mmon öerbient

ben Spanten eine§ 2lc|felträger§ nic^t. — 2Bangen^eim'§ 2luffa^ über

bie l^eilige 5tIIian§ tünr nii^t ironifd^ gemeint, obgleich bie gefc^raubten

©ä|e eine fold^e Deutung atlerbing§ gulaffen. SBenn man bie ftar!en

<Sc^mei(|e(eien gegen ben ©jaren nufmer!fam lieft unb ermägt, ba| in

jenem Slugenbtitfe im mürttembergifd^en Sager bereits gum ^RücEjuge ge?

blafen mnrb, fo gelangt man gu ber ©infic^t, ba'^ ber loürttembergifc^e

Staatsmann ernftli(^ öerfud^te, ben Urheber ber l^eiligen Mianj mit

ber Oppofttion om $8unbe§tage §u berfö^nen. ®er SSerfaffer ber foge*

nannten öangenau'fd^en 9Jote ift in ber %f)at, mie 9teferent bon einem

©ingemei^ten mei^, felbft ben SfJöcEiftfle^^enben gänjlid) öerborgen ge^

Hieben, toaS freilid^ bem Sd^arffinne ber SöunbeStagSgefonbten fein

glängenbeg 3eugniB auSftettt. — SDen fd^mäc^ften S;^eit be§ §albbanbe§

bilbet bie fe^r bürftige Sc^ilberung ber öoIf§mirt^fc§oftIid§en 3uftättbe

®eutf(i)Ianb§. SSir lüünfc^en oufric^tig, ba^ ber SSerfaffer biefen SSer*

]§öttniffen größere Slufmerffomfeit fc^enfen möge; fie bleiben für bie i^nU

tur be§ neunjel^nten ^a'^r^unbert-^ öon entfc^eibenber SSic^tigfeit. @in

ajJeifterflüd bagegen ift bie ß^arafteriftif ^önig Subtoig'S öon 33aiern,

treidle aüerbingS fd^toad^en ©emüt^ern entfe^Iid^ ^art fc^einen mirb.

Seiber erfahren mir ni(^t§ S^Jä^ereS über bie öerfaffungSfeinblic^en SSe-

ftrebungen am baierifd^en ^ofe !ur§ tior bem SCobe beS erften ®önig§,

iDoöon Serd^enfelbt in feiner ®efd)id^te SJJaj ^ofep^'S fo ge^eimni^öott

fprid^t. 2)ie Unmöglid^teit, auS ben Staaten be§ SübmeftenS eine ge-

fc^loffene DppofitionSpartei ju bilben, l^ätte ber SSerfaffer ftärfer I^erüor-

tieben follen. — ®ie berufene preu^ifi^e ®enff(^rift bom ^a^re 1822
ijat fc^merlic^ ben (trafen ®dI^, e§er ben ®e^eim= 9lat| (Sic^^orn jum

S5erfaffer.

^i. 104.

«Bei^fe, Dr. §., @efd)icf)te be§ Sa^re§ 1815. ©rfter SSanb. «erlin 1865.*)

®§ ift fidler fein fd^Ied^teS 3eugni§ für bie SSa^r^aftigfeit unb

ha§ 3tec§t§gefü^I ber SDeutfc^en, ba^ gerabe ber begeifterte ®efd^id^t§*

fdEireiber ber beutfd^en f^reÜ^eitSfriege mit einem S8udE)e ^erbortritt, meld^eS

ha^ 5ßer§alten ^apokon'§> mä§renb ber ^unbert ^age milber, bißiger

*) [91. a. O., üom 15. ^Ipril, ®p. 420.]



3?ecen)ioneu au'3 bem Siteraxifd^en 6entrotB(att. 635

bcitrt()eilt, aU ivgenb ein anbere§, nid)t bcm Oonopartiftifd^en Säger ent=

ipruiigeneö ©efc^ic^tSroer!. 5)a§ iöud) jeigt bie betnnnten eigent^üm*
lidjfeiten aller Schriften S8eil^te'§. ®er Serfaffer arbeitet iiic^t hinter

niiem fo mächtigen berufte öon Ouettenftiibien, wie ber ^ifturifer üoii

?iaä), uub er gefielet bie§ mit ebler Söefd^eiben^eit ju ; aber er öerirenbet

feilt äRaterial mit gleife unb (Sc^arffiun. ®ie 2)arfteIIung ift nic^t fef)r

.]ciüä^It, ftetteniücife breit, ja fogar incorrect, aber "^öc^ft lebhaft unb
aiii"d)aulic!^ unb öon einer fo fcJ^iinen SSärme [ittIidE)er unb patriotifd)cr

Okfinnung burd^glü^t, ha^ auc| ber grilligfte Sefer unroiberfte^lic^ an*

gebogen unb mit bem marferen SSerfafter befreunbet tüirb. ^m Mge*
meinen fann 9icferent be§ SSerfafferS Urt^eil über bie bunbert jtage nur
billigen. Unjmeifel^aft i[t S'JapoIeDn'g Siücffe^r tion ®iba näd^ft bem
fiebeniätjrigen Kriege jeneS @reigni§ ber mobernen ©efd^idlte, »üeld^e§

am ftärffteu gum (Jarlt)le'jc^en §eroencuItu§ öerfü^rt. 9^ie ^at bie SDJad^t

be§ (^euiu§ einen glönjenberen 2;riump^ gefeiert, a(§ bamal§, ha ber

„^aifer ber ^lebejer" ol^ne @d)rt)ertftreicf) mit einer ^anböott 9J?enfd^en

fid) ein Dteid) eroberte, unb „eine Sftebolution ber @ou§Iieutenant§ unb
be§ gemeinen SSoIfeS" ben S^^ron ber SSourbonen ftürjte. SKit öottem

Siedete bettjunbert ber SSerfaffer 9JapoIeon'§ ?tuftreten mä^renb biefer

ganzen 3eit, aud^ auf bem öielber^o^nten 9Jfaife(be. ^n bem trefflichen

^uc^e öon 6:^arra§ rebet bod) pufig ber iobfeinb 9?apoteon'§ III.

Sa, ttJer fid^ über ben ^arteifampf be§ 2lugenblid§ ju erl^eben öermag,

hjirb nod) itteiter ge^en unb befennen, ba| unter allen <Staat§formen

Sran!rei^§ im 19. ^a^r^unbert ba§ ^aiferreid^ bie einzige nationale

toar, bie einjige, meldie ben guten unb fc^Iimmen SfJeigungen ber äRe^r=

]§eit be§ S3oIfe§ entfpra(^ unb fic^ nic^t blo^ auf einen Stanb ftü^te.

%uä) ba§ ift unbeflreitbar unb öon öielen beutfc^en §iftorifern längft

anerfannt, ha^ ber ^elbpg öon 1815 ein ©abtnetgfrieg roar unb nur

burd^ ben grenäentofen ^a^ ber SSi31!er gegen bie ^erfon be§ ©efpoten

etloaS öon bem ß^^arafter eine§ $8oIf§!riege§ erhielt. 2)er 3orn ber

Sran^ofen über ben jmeiten ^arifer ^rieben ift fe^r erflärtid^ ; benn bie

Sted^tung ^JapoIeon'S bleibt eine fd^reienbe SSerle^ung be§ SSöIferrec^tS,

unb hü^ man einen gegen bie ^erfon DfJapoIeon'S geführten ^rieg con?

fequentertöeife nic^t mit ber Beraubung granfreic^S beenben burfte, leud^tet

ein. ®e§gtei^en fte^t feft, ba^ ber bourbonifc^e ^of bie SSerpftic^tungen

nid^t !^iett, weld^e er gegen ben Souöerän öon @Iba übernommen l^atte.

Sreili(| über ben ^lan, ^Japoteon nac^ St. ^elena §u führen, ^ätte ber

SSerfaffer öorfidt)tiger reben foßen ; öon ^Hebern ift nur foöiel crnjiefen,

ha^ Subtöig XVIII. biefen ©ebanfen burdb 93Iaca§ bei ben italienifd^eu

^öfen anregen lie^. 5lud^ öon öeipe'S fd^arfen Urt^eilen über SKarie

ßouife unb bk 83ourbDnen münfd^en wir fein SBort ^inmeg. S^ro^bem

ge^t ber SSerfaffer ju meit, lüenn er bie ^riegSerfiärung gegen 9ZapD*

Jeon al§ eine legitimiftifd^e ©ritte bel^anbelt. Der ^aifer ^atte ein ^a^r

juöor erflärt, feine (£^re erlaube i^m nid^t, bie ©renjen öon 1792 an*

junel^men, unb 9teferent "^ält bie§, tro^ Sei^fe, für eine öerl^ängni^üotte

SSerblenbung. 5)erfelbe ©äfarenftolj mürbe nad^ menfd^Iic^em ©rmeffen

ben ^aifer in einen neuen ^rieg geftür^t ^aben, 5umoI ha er feinen Stl^ron
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hoä) in erfter Sinic bem !anipfluftigeit ^eerc öerbantte. 93ebenfen tüxx

üoUenbS, ba^ bie itdienifii^en Unjufriebenen fd^on auf @Iba mit bem

Ä^aifer oer^anbelt Ratten, ba^ SUJurot jogleic^ auf bie ^unbe üou 9?as

poleon'§ Saubuug loSfi^Iug uub in ganj Sübeuropa ein ungeheurer

3ünbftoff aufgefpeic^ert log, ber nur ber Sunte t)arrte, um in gellen

glommen empor§ufdalagen : — fo tt)trb man geftel^en, ha'^ S^JapoIeon'S

©r^ebung aßerbing§ für ©uropaS 9iul)e öerf)ängni|boE merben fonnte.

®ie Unbefangenheit be§ S3erfaffer§ mxh ein njenig getrübt burc^ ben

SSibermiUen be§ liberalen ^arteimannS gegen bie conferbatiöe Senbenj*

politif. (£§ ifl falfc^, ta'^ bie 2)eutfct)en „für bie S3unbe§acte" in ben

^rieg ge5ogen feien; al§ bie ^eere fid^ öerfammelten, ejiftirte ber beutfc|e

Söunb noc^ gar nid^t. 3tud^ barin irrt ber SSerfaffer, \>a^ er bie 2lu§s

na^mebefc^Iüffe üom 28. ^uni 1832 für eine Stbbitionalacte ber 33unbe§=

acte l^ält. — Sm ©anjen ift ba§ SBerf ein trefflid£)e§ , auc^ ben ©e*

lehrten roarm ju empfe|tenbe§ SßolBbud^. SSir fe^en mit greube bem
jmeiten SBanbe entgegen, tüeld^er ben SSerfaffer auf fein eigenfteg ®ebiet,

5ur ©arfteUung ber ftriegSereigniffe führen wirb. — Sßeiläufig, roenti

ber SSerfaffer längere Qdt in ben (Staaten be§ 9i^einbunbe§ gelebt l^ätte,

fo mürbe er ta§> grün-rot^e Sanb in ben ^opflöc^ern fel^r üieler alter

^erren gefe^en unb fic^ mit S^rauer überjeugt l^aben, ha^ bie Stbneigung

gegen bie ^elenameboiüe in ben fleiuen (Staaten feineSroegS fo ftart ift,

wie man in ^reu^en meint.

«Rr. 105. <

iponegger, Dr. ^. '^., Stteratur unb ßultuv be§ neunzehnten '^al^x^

^unbertS. '^n i^rer (Sntwicflung bargefteltt. i?etpäig 1865.*)

gaft jebe (Seite biefeg S3ud^e§ enthält Sel^auptungen, meldte ju leb*

I)aftem unb bered^tigtem SBiberfprud^e reiben. Stro^bcm ift ba§ ©anjc

eine fe^r ge^^oltreid^e öerbienftlic^e (S(^rift, ha§> ©rgebni^ forgfättiger

©tubien unb — loaS bei einem mobernen ßiteratur^iftorifer üiel fagen

tüUl — felbftftänbigen llrt^eilS. 2Bir galten un§ an eine Stnbcutung

in ber SSorrebe unb nehmen ha§ Söuc^ ai§> ten SSorlöufer eine§ größeren

2Berte§. ®er SSerfaffer befi^t in ber 2:^at Stalent unb SSilbung genug,

um eine ©ulturgefd^ii^te be§ 19. Sa^i^^unbertg im großen Stile §u magen.

^n einer breiteren 3Iu§fü§rung merben f)offentlic^ bon felbft g^^üiffc

turge, abfpred^enbe Urtl^eile ^innjegfaüen , meldte ber älknnigfaltigteit

ber bielberfd^Iungenen mobernen Silbung nid^t gereift werben. 2öer ben

überfd^mänglic^en 9teid^t^um be§ SebenS fennt, wirb nimmermehr Sä^e

gelten laffen, wie biefen: „in ßeiten wie bie unfere, giebt e§ für htn ibealen

Sinn nur eine gro^e ©r^ebung, bie SSiffenfc^aft". ®a Steferent bon

bem größeren SBerfe be§ SSerfaffer§ 2üd^tige§ erwartet, fo erlaubt et

fid^ bie wefentlid^en äJiangel be§ borliegenben SSerfu(^e§ fur^ ju be5eic§nen.

ßubörberft wirb bie fran§öfifd§e Siteratur unbillig beborjugt. S3on bat

2)it§^ramben auf 58. ^ugo, „ben Genfer ber ßufunft", ober gar auf

9}Zerim§e, beffen Sfobetten boc^ fammt unb fonberS ^ule^t im Sanbe

») [5(. 0. iD., üom 22. <)[prtl, Sp. 443.]
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Verläufen, ftid§t ha§> ijaxtt Urt^cU über öiele beutf(^e Xic^tcr unb me^r
iKul} bie ftiefmütterüd^e ^efjanblung bcr engUjd^en 2ßer!e unerfreulich

ab. ^amentüö) bie le^tercn empfehlen mx bem SSerfnfjer ju tieferem

Stubium. '5)anu tüirb er finben, bafe $8ent^am'§ (Sd^riften teineStüegS

bem 18. SQl)r()unbert auciel^ören. 2)ie gefammte neuefte ®efe^ge&ung
(inglanbS unb bie (SntmicElung mel^rerer ber beften ^öpfe biefe§ iJonbeS

(\o 3- @t. WiW§) ift ol^ne ein nä()ere§ ©inge^en auf S8ent%m gar nic^t

,Vt berfte^en. 3tud^ ber eutfc^ieben liberale, faft rabicale ^arteiflanb-

puiift bc§ SSerfafferS beeinträd^tigt oft bie grei^eit feine§ Urt§eil§. „^o=
litif^e ©aufelei unb ©c^aufetei" ift fein billiger ?lu§brucf für ©ui^ofS
[taatänuiunifc^eö SSirfen. Sticht minber muj^ bie romantifc^e ©d^ule beii

älMbcriüiHen be§ ^arteimanneS empfinben. ©anj berfe^tt erfd^eint un§
bcr le^te 5(bfc§nitt. 21I§ eine 3eit „fd^toad^finniger Siteratur" barf eine

CSpoc^e nid§t be^eid^net ttjerben, roeld^e auf bem Gebiete beutfd^er SBiffen*

fc^aft eine lange Sftei^e tüd^tiger unb im beften (Sinne liberaler SSerfe

i^erüorgebrad^t ^at. 2lud^ ^ebbel'S fi^önfte SSerfe, bie §err ^onegger

übergebt, fallen in biefen ß^itraum. 2)ie ®arfteüung ift geiftreid^ unb

lebenbig; aber ber ©ttt be§ „langplanirten" 2Ber!e§ franft an einer Un*

maffe §ä§tic^er grembroörter unb gefdtjrüubter SSenbungen, namentlirf)

feltfamer ©uperlatibe, mie „reii^ft poetifdt)". ©ine 9}?enge Sebenten

gegen ©injel^eiten l^erbor^ul^eben , Verbietet ber S^faum. SJZöge ber be*

gabte SSerfaffer SKuti^ unb SOiu^e finben, feine ©fiäje auszuführen, unb

in bem größeren SBerfe ouc§ bie üoIBmirtl^fd^aftlid^en ßuftänbe, n)eIdE)e

er insgemein mit glüdflidf)em 33IidEe überfielt, grünblid^er betrad^ten.

^uämifc^en wirb aud^ biefcr Söerfud^ ma^r^aft gebilbeten ßefern biel-

fod^e Slnregung gcmä^rcn : §albgebi(bete freiließ werben mo^I t^un, ha^

fdud) nid§t 5u berühren. <Sd^on ber fü^ne ©ebanfe, bie ©ultur ber

neueften ^tit in einem (SJefammtbilbe 5ufammen§ufaffen, öerbient roarme

Slnerfennung.

^r. 106.

@ert)inu§, ®. &., ®efcf)id)te beS neunzehnten ^alir^unbertS feit ben

28ienev 58erträgen. 7. Sanb. 2. <pälfte. SJetpäig 1865. *)

@ine ber ftör!flen «Seiten üon ®erbinu§' Stalent geigt fid^ in htn

l^iftorifd^en 9fiüdbliden, wo e§ gitt, einen großen, bie Sa^r^unberte burd^=

jic^enben ^iftorifd^en ©egenfa^ in ftarfen 3ügen gebantenreid^ ju fc^il=

bern. Qu foIrf)en fRüdblicfen giebt ber öorliegenbe ^albbonb jnjei 9KaI

©elegen^eit, unb fomo^I bei ber (Sc^ilberung ber engtifc^nrifc^en 2Bec^feI=

bejiei^ungen, al§ bei ber 2)arftenung be§ SSer^öItniffeS gmifi^en ^oüanb

unb Söetgien bemä^rt ber SSerfaffer feine 3Keifterfcf)aft. Ueber^aupt rec^=

ncn njir biefen ^albbanb ju ben glücflic^ften SC^eilen be§ großen S33erfe§.

^a^ einem raffen UeberblidEe über bie 3uftänbe ©panieng unb ^or=

tugal§ erjä^It ^erbinuS bie ©reigniffe in ©ropritannien unb ben ^kbev
lonben bor ber ^utirebolution. SBeibe 5(bfc^nitte enthalten dortrefflic^c

*) [9t. a. £)., Dorn Hi. September, ©p. 996; »etgl. oben 3?uminer 103.]
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e^orcitterbilber, )o bie e:§araftenftif SSü^etm'S I. Don ^oKaub imb

£)%om\d'^. (Selbft stöbert ^eel, eine bem Sßerfaffer offenbar nntipat^ijc^e

9^Qtur, lüirb mit öoßer Unpartetl{d)feit getüürbigt. gj^anc^nial Dermiffen

wir bie gülte nnfd^aultc^er ®etail§. ®ie 9ieife ©corg'ä IV. itad) ^rlanb

unb ba§ unüerg(ei(^lic^ roürbelofe SSert^alten be§ ^önigS babet üerbiente

iDO^t eine ausführlichere ©d^ilberung, bie ben ^of mie bie ^roüin§ erft

im redeten ßid^te gezeigt ^aben trürbe. ®ie legten 150 (Seiten nimmt

bie ^arftettung ber franjöfifd^en Buf^önbe ein. 9luc^ ^ier ift ber SSer=

faffer in ber ©^aratterseic^nung fel^r glücEIi^. 9ftot|er=®oHnrb unb na»

mentlid^ SDtartignac — mie feine jugenben unb feine ©ci^mäc^en fo gor

nid^t in bie gegebene ^Situation paffen moüteu — finb mD^l nod§ nie

fo roa^r unb lebenbig gefc^ilbert werben, ^ie @r5ä^tung ge^t mit großen

Schritten ber ^rifi§ bieS '^ai)U§ 1830 entgegen. S» biefem ©c^lußab«

fc^nitte tritt rec^t beutlic^ jener ®eift ^erbor, ber bieg SBerf p einer

fo ungewöhnlichen ©rfd^einung mac^t. (£§ gehört feiner ^^artei, fo im

®runbe feiner Sfiation an : ber SSerfaffer fafet mit feftem S3licfe ha§> S^eal

einer fo§mopolitifd§en freien $8ilbung in'§ Stuge. ®iefe t)o^e, freie, im

beften (Sinne f)umane SSeltanfd^auung entfc^äbigt un§ für mand^e ^n^-

tt)ümer im ©injelnen unb für bie Befangenheit, bie in bcn fdjWäc^ften

Slbfdjnitten be§ 93ucl^e§, in ben S^apiteln über bie beutfc^e ®efct)ic^te,

bann unb Wann ]\<i) öerröt^.

^i. 107.
I

Stegibi, 2. t., ?lu§ ber SBoräett be§ SoIIüeretnS. SSeitrag juv beutfc^en :|

(BtWä^tc. C^ainfeurg 1865.*) 1

®iefe berbienftlic^e (Schrift erfdjeint im paffenbften Stugenblicfe. ©ben

je^t, ba ber ßoUöerein eine fd^Were ^rift§ überflanben §at unb in eine

neue ©pod^e tritt, ift e§ erfreulid^, enblid^ ju erfaj^ren, wer eigentlicf) al§

ber Urf)eber biefer größten X^at ber neueren nationalen ^olitif S)eutf(^*

Ianb§ anäufe^en fei. ®iefe grage t)at 5legibt jum erften 9KaIe auf

®runb aut^entifd^cr ?Ictenftücfe beantwortet. ©§ ift befannt, bofe ta%

preu^ifcf)e Boßgefe^ Pont 26. Tlai 1818 bie ©runblage ber 3oItt3erein§*

öerträge bilbet, beSgleid^en, ba^ bie§ mufter^afte ®efe^ tion fämmtlid^en

steinen beutfc^en 9^egierungen, fowie öon ber gefammten liberalen ^reffe

wö^renb eineS Pollen So§i^äe:^»t§ auf ha§ gel^äffigfte angegriffen Würbe,

bi§ bie SSiberftrcbenben enblic^ fic^ felber ber Per^a^teu preu^ifd^en

3oIIorbnung fügten unb alfo §u einem neuen Sluffd^wung if)rer $8oIf§*

wirt:^fc^aft gelangten. 2)a§ ^iftorifc^e Urt^eil über bie Slirjficfitigfeit

biefer Dppofttion gegen ^reu^on fte^t ^eute bei aßen ©infid^tigen feft ,^..

dagegen ^ulbigte man bisher burd^gängig ber äJJeinung, ber preulifd^e^';

Staat ^abc minbeftenS Por bem @nbe ber §wan§iger '^a^xt nidjt baran

gebadet, fein 3ottft)ftem weiter ouSjube^nen, er fei Pielme^r wiber SSiüett^^.

burcb feine 33unbe§genoffen bewogen werben, feine PoIf§wirtt)fd^aftIi(^^*'

*) [?t. 0. O., üom 16. September, @p. 997.]
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ofüliruiicj auf5ugeben. 9Jüd) ber SSerfaffer bcr neiieflcn unb grmibli duften

0)ef(^irf)te be§ Soaöcreinä, ©uftaü gifc^cr, ift biejev ^Infic^t; er ficljt

iii 9?ebeniii§ ben getfiigcn SSater be§ ßoßöcreinS, tüä^renb 5lnbere, frei«

lic^ mit fe^r fd^lünc^en ©rünben, g. 53ift biefe @|re jiijpred^eii. ®a§
.s3orr o. SSieba^n in feiner ©tattflif be§ äoßöereinten ®eutfcf)Ianb§ bcn

;;üttöerein olä eine prcu§ifc!^e ©d^öpfung 6e5eid)nete, roarb bon atten

.«ittitern fc^arf getabelt. m§> fürjUc^ ber äRinifter ö. SRü^Ier ben QoU'
Herein „ben eigenften öiebanten griebrid^ 2St(^eIm'§ III." nannte, ha

cvgoffen alle gelehrten unb ungele^rten ?5ebern ber ^reffe ©pott unb

.ipD()n über biefe neue preu^tfd^e 5lnmaa§ung unb ^ra^Ierei. S)ie bor=

licgenbe ©(^rift liefert ben S8ett)ei§, bo§ ber preu^tfd^e SOJinifter, ttjenn

iiud) ettt)a§ übertreibcnb, bie 2^^atfacf)e richtig bargeftellt ^at. ®er Sßer*

raffer t^^eitt bie ^nftruction mit, welche bem trafen S3emftorff für bie

äL'iener ä)?inifterconferen5cn öon 1819—20 gegeben tt)arb unb morin

c5 mijrttid^ t)ei|t: „9Kan fann bat^er bie ©ad^e nur barauf jurücfführen,

i^a^ einzelne Staaten, roeld^e burd^ ben je^igen ßuftanb ftdt) befcf)ftiert

iltauben, mit benjenigen S8unbe§gliebern, ttjol^er nadt) i^rer äJ^einung bie

'Ik'fd^merbe ftammt, fidt) gu bereinigen fud^en, unb ha^ fo übereinftimmenbe

\'Uiorbnungen bon ©renje gu ©renje weiter geleitet h)erben, h)eld)e ben

;\TX)^d ^oben, bie inneren (Sdt)eibett)onbe mel^r unb me^r fallen gu laffen".

®a§ 93erltner ©obtnet ^egte mitl^in fd^on bamoIS bie Slbfid^t, fein 3ott*

joftem gan^ ober t^eilmeife burd^ SSer^nblungen mit ben ©injelftaaten

über ba§ ©ebiet anberer S3unbe§glieber auSgubel^nen. Slber auf ben

'-It'iener ©onferenjen erfuhr ba§ preu^ifc^e ^o^gefe^ fo Ieibenfd§oftlict)e

^Jlnfeinbungen, feine Sluf^ebung tnurbe bon allen (Seiten fo beftimnit al§

Die S3orbebingung ber beutfd^en ßoneinigung geforbert, bo^ ^ren^en fic^

in bie 5)efenfibe gurüdfgemorfen fa^ unb borläufig auf meiterge^enbe
|i ^löne ber5ic^ten mu§te. ®urcE) fold^e Erfahrungen bete'^rt, bermieb

^reu|en fortan, bie S3unbe§genoffen jur ßoÖeinigung aufäuforbern, unb

lüartete tt)ei§(id^, bi§ bie ftetgenbe ^fJot!^ bk ^leinftaaten bett)og, fid^ in

93erHn felber um ein ^oKbünbni^ ju bewerben. S)en ^ouptin^alt ber

©d^rift bilbet bie 'S)arfteEung ber SBiener SSer^nblungen , toeld^e bie

Unflar^eit ber boIf§iDtrt^f(f)aftIid^en ©egriffe jener Qdt, fott)ie bie baare

Unmoglid^feit, bon S3unbe§tt)egen unb in (Semeinfdtjaft mit Oefterreid^

eine beutfdtje BoKoi^^ttung äu grünben, auf über^eugenbe Söeife geigt,

^ud) ber urfunblid^e 9?ad^lt)ei§, ba^ bamoB fd^on, früher aU in irgenb

einem fleinen ©obinete, ^läne einer ©rtneiterung be§ pren^ifdf)en Qoü'

f^ftem§ in 53erlin beftanben, ift bem SBerfaffer gelungen. UngebrudEte

biplomatifd^e Stctenftüde, tt)eldt)e 9f{eferent eingefe^en ^at, beftätigen biefe

2;i^atfac^e. ^nfofern ift jene Steu^erung be§ siRinifter§ b. SKü^Ier nid)t

unrichtig, ba ja in ber 90?onard^ie jeber poIitifdE)e ©ebanfe in Ic^ter

Snftan§ bem Könige gugefd^rieben ju merben pflegt, dagegen ift burd^

Slegibi nid^t erliefen unb njirb ftd^ aud), tt)ie mir glauben, nid^t er*

toeifen loffen, ha'^ ber beutfd^e ^oHberein in ber gorm, meldte er fpäter

erhielt, fd^on bamal§ in ©erlin beobftcf)tigt ttjurbe. 5)ie preu^ifd^en

SKinifter backten bietme'^r in jener ßeit nur boran, bie fleineren ^ü6)'

barftaaten in 3ottfa<i)en einfad^ al§ preu^ifc^e ^robinjen ^u be^anbeln,
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ben größeren einige ©rleid^terungeit be§ (^renjücrfei^rS gu geirä^ren.

Site öerraicEelten ^^ormen be§ Qotiwxtin§ §u finben, blieb ber ©rfa^rung

fpäterer ^a^re urtb ni(i)t §um SBeiiigflen bein ^ialente bon 5Rebeniu§

üorbe^alten. SBir empfehlen bie toarm unb gejd^icft gefd^riebene 2lb=

I;anblung aUen §iftori!ern
; fie öerbreitet über ba§ SSefen ber beutfc^en

33unbe§öerfaffung , nid^t blo§> in boI!§tt)irt§f(^aftIid)er ^infid^t, nte^r

Sic^t, qI§ mand)e§ bidletbige ©ompenbium. ^tuv toirb ha^ gefunbe

Urt()eü be§ SSerfaffer§ oftmals burd^ janguinifc^e ®utmüt^ig!eit getrübt.

(£r l^offt, baB bie miütärifc^e ©inigung SDeutjc^IanbS, tüie bie l)anbel§=^

politifd^e, nuf bem SSege freiwilliger SSerträge mit ^reu^en erreid^t

roerbeu fijnue. Unb bo(^ liegt auf ber §anb, ta^ au§ ber einen 2:§at=

fac^e ein «Sc^Iu^ auf bie anbere ftdE) feine§lt)eg§ ^ie^en ta^t S)enn ein

(Staat, ber fid§ in ^anbelSfadjen einigen 35efc^rönfungen burd^ bie '^aä^'

barn untertoirft, ^ört barum nid^t auf, fouüerän §u fein; ein ©taat

oI)ne 93tiIitär^o^eit ift nid^t me§r fouüerän. gerner, hk t)anbeI§poütifd)e

©inigung fam gu (S>tanhz, todl jeber ©toat feine ginanjen unb feine

SSottStüirt^fd^aft in golge ber 33innenmaut!^en leiben fa§. dagegen bie

unfeügen Sotgen ber ßerfpHtterung unferer mititärifdjen Gräfte fönnen

erfl im ?^alle eine§ unglüdEüc^en Krieges greifbar unb fühlbar werben
— alfo unter SSer^ältniffen, lüeld^e freiwiEigen SSerträgen nid^t günftig

mären. @§ ift nid^t rat^fam, fid^ über folc^e bittere SBa^r^eiten mit

einigen gutmiit^igen SBorten 5U tröften ober gar, wie unfer SSerfaffer

e§ t§ut, einen ^öc^fl abgefd^madten 9tu§fprud§ be§ durften 9Ketternic|

al§ (Segenbett)ei§ anjufü^ren. 9^od^ ernftlic^ere 53eben!en liegen wir

gegen bie gorm öon 3tegibi'§ (Schrift, ©er SSerfaffer würbe auf nüd)=

terne Sefer etnbringtid^er Wir!en, wenn er etwa§ weniger patl^ettfd^ reben,

nid^t febeS britte SBort unterftreid^en, unb mit nid§t me^r unbefannten

©itaten au§ ©dritter unb ©oet^e ^ttDa§ fparfamer umgeben woHte. jDie

^nftruction für ben ©rafen SSernftorff wirb an unrid^tiger ©teile, §um
©d^Iuffe, mttget^eilt. ©in foIc^eS S3erfa^ren gejiemt wdI)I bem 9?o^

üeHiften, ber eine fpannenbe ^ntrigue gule^t burd^ einen überrafd£)enben

©ffect aufflären mag, nid^t bem ^iftorifer, ber in d^ronologifd^er Drb-
nung erjä^^ten unb un§ gteid^ öon Slnbeginn über bie 3Kotibe unb 2lb-

ftc^ten ber Unter^anbelnben belehren fott, bamit wir i^ren ©d^ritten mit

SSerftänbni^ folgen. — SSor einigen ^a'^ren lie^ ber SSerfaffer feine

Keine ©d^rift „5lu§ bem ^o^re 1819" erfd^einen, bie al§balb öon ber

liberalen ^reffe mit 58eifaE überf(^üttet warb, weil i^re 3Jiitt§eilungen

ber nationalen ^arteiagitation bienten. SSir Italien bie gegenwärtige

Slb^anblung für bebeutenber unb lel^rreid^er — tro^ ber 21u§ftellungen,

bie wir un§ erlaubten — unb empfehlen fie um fo angelegentlicher,

Weil l^eute ba§ ©d^impfen auf ^reu^en jum guten S:one gehört unb

eine ©d^rift, bie ein gro^e§ SSerbienft ^reußenS in !^elle§ Sid^t fe^t,

nid)t auf ben S3eifatt ber SBortfü^rer ber S^ogeSblätter jä^len !ann.
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^r. 108.

|)U^n, Dr. e. ^. %i).
,
^olitü. ©runbaüge ber prattijc^en ©toot§funft. 1. «pölfte.

fieipäig 1865. — 91. u. b. X.: 2)er ©taat ober bie ©toatSwiffenjrfiaften im
Std)te unferer 3eit k. SSon einem ©taatSmanne a. ®. 7. X^eil.*)

2)a ber SSerfaffer ben beutf^en (Stubengelehrten bei jeber @elegen=

^eit feine SSerad)tung auSjufpred^en Ikht, fo tuirb er fid^ tüo^I aud^

nid^t gefrönft füllen, wenn mir l^ier conftatiren, i>a^ fein S8ud^ jebeS

tt)iffenf(^aftlid)en 2Bert:§eS baar ift. 'äU Seetüre für ba§ gro^e ^u=
blicum bagegen ift bie Schrift nic^t gan§ unbrauchbar, ^err ^u^n fc|reibt

5tt)ar ungemD()nlid^ breit unb langweilig, aber toenigftenS öerftänbli^;

er ift fe^r arm an eigenen ©ebonfeu, bafür giebt er bie ^been Slnberer,

namentli^ JR. ö. ^of)V§>, mit großer Unbefangenheit mieber (man öer=

gIeicE)e ben 5lbf(f)nitt über ba^ ©gentium mit 9Ko]^r§ ©nc^flopäbie ber

StaatSmiffenfc^often). (£r fielet auf bem ©tanbpunfte be§ fic^ fo nen?

nenben enffc^iebenen 2iberali§mu§, rebet übrigens in ber Siegel mao§=
öoH unb befonnen. 9?ur an einjelnen ©teilen öerfättt er in plumpe
rabicale SSorurt^eile, \)k toir einem gebilbeten SOknne nicE)t jugetraut

Rotten : fo wenn er behauptet, bie Stepublif, ja fogar bie conftitutioneHe

SöJonard^ie fei in einem fat^olifc^en SSoIfe ni^t e^rlic^ unb auf bie

®auer äu galten. — SBem feine geiftigen ober materieKen 9J?itteI ha§

Sefen eine§ wirMitf) wiffenfc^aftlid^en 2Ber!e§ über ^olitif nid|t erlauben,

ber mag biefe ;^u^n'f(i)e Kompilation immerhin nid^t o^ne SSortl^eil

ftubiren, für ba§ Siterarifd^e ©entralbtatt befielt fein ®runb, au§fü^r=

iid^er auf bie ©d^rift ein§uge§en. 2)en pompl^aften 2:itel „«Staatsmann

a. 2)." i^ötte ber SSerfaffer beffer toeggelaffen; benn mit öollem Jiec^te

öer^ö^nen un§ bie gremben, weil wir mit bem 9lamen (Staatsmann gar

fo freigebig finb unb biefen %itti ^ebem geben, ber einmal in S3ürfe=

bürg ober 'SS^alttd ein wirflid^eS geheimes Ober-?lemtd§en befieibet t)üt.

««r. 109.

^er^, ®. §., 2)a8 Seben be§ 5elbmarfd)an§ ®rafen ««ettl^arbt üon

(iJneijenou. 1. 95onb. 1760—1810. $8erlin 1864.**)

S)ie Wiffenfd^aftlid^e SSelt ift bem berül^mten SSerfaffer für bieg

SBerf p großem SDanfe öerpflid^tet. ©in wol^IobgerunbeteS ^iftorifc^eS

^nftwerf ju fct)reiben, ift freiließ nid^t be§ S3erfaffer§ SSeife. ©ein

neues Söud^ ift in berfelben äSeife componirt ober nid^t componirt, wie

baS Seben ©tein'S. ©ine äJJaffe t^atfäct)Iic|en ©toffeS, Söriefe, Urfunben

aEer 2trt finb tofe aneinanbergerei:^t ; aber biefer ©toff ift fo Ie§rreid^

unb jum X^eil fo neu, ha^ $ßiemanb ein 9ied)t ^at, mit bem SSerfaffer

über feine ©tf)reibweife ju rechten. ©S giebt eben berfc^iebene, in i^rer

5trt gleid)berect)tigte 3Ket^oben, ©efc^ic^te p fc^reiben. ®aS befte ßob,

boS man bem Söuc^e nacf)fagen faun, ift biefeS : eS bilbet ein würbigeS

*) [91. a. €., Dom 16. September, ©p. 1005.]

**) [91. Q. O., oom 23. September, ©p. 103.3.]
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©egenftüc! ju htm Sebett @tein'§. SBefentlic^er Sücfeu in ber 2)ar*

fteHimg miffen tüir nur §Jitet gu nennen. SDie Sugeni'9ef<^i(^te be§ ^el=

ben tft fe^r fur§ be^anbett. Unmitlfürüd^ fommt ber Sefer auf bie

SSermut^ung, ba| ber Sßerfaffer in biplomatifd^er 3iti^ücf^Qltung über

ha§ öermorrene ftürmifd^e ^ugenbleben @neifenau'§ weniger mitgetl)eitt

^at, ai§> er nju^te. Unb boc§ lüürbe ber ß^darafter be§ SKanne§ un§

nur um fo großartiger, ac^tunggebietenber entgegentreten, wenn wir bie

S5erirrungen be§ 3üugling§ nä§er fennten. Qu welchem ergreifenben

S3ttbe r^at nic^t SDro^fen bie mannigfad^ berwanbten @ct)idfale be§ jungen

Dorf geftaltet ! ©d^merjlid^er no(^ öermiffen wir genauere eingaben über

^neifenau'S $8er§anbtungen mit ber englifc^en 9legierung im^afire 1809.

^ieran trägt bie ^tüberalität Sorb SfinffeFS bie ©d)ulb. (£§ ift be=

greiflid^, boB man fi^ in ©owningftreet nic^t gern jener 2;age erinnert,

ta ber ^rinjregent al§ uneigennü^iger S3efreier @uropa§ über bem
^lane eine§ großen uorbweftbeutfi^en SBetfenreic^eS brütete; tro^bem

bleibt bie (Se^eim^altung biefer Entwürfe nac^ fo langen ^o^ren unüer=

antwortlid^. — 2)er ®§arafter ®neifenau'§ er|c§eint in ben ^ier üer-

öffentli^ten Slctenftüdeu faft nod^ imponirenber unb bebeutenber, aU in

ben bisherigen ®efd)id^t§barftettungen ; er War näd^ft Sd^ön unter ben

großen SJiännem be§ grei^eit§friege§ ber Einlage na^ wo^I bie genialfte

5Katur. ®Q§ ^ucC) bon ^er^ wirb noc^ auf lange :^inau§ bon ben

§iftorifern ausgebeutet werben. SSir begnügen un§ ba^er, einige ber

fünfte anjubeuten, worüber biefer big jum ^a^re 1810 reid^enbe 35anb

neueg ßid^t üerbreitet. ^m wi(^tigften finb natürlich hk 5luf!Iärungen

über ben SSerfatt unb bie S^ieform ber preußifc^en Slrmee. ^ur^ nad)

ber @d)lad^t öon ^ena fd^reibt ©ueifenau eine merfwürbige ©enffd^rift

über bie Urfac^en ber ®ataftropl)e. ®aran fd^tießen fid^ SDetaiB über

bie ©ommiffion jur Unterfud^ung ber im gelb^uge begangenen ^flid)t'

öerle^ungen fowie über bie SteorganifationScommiffion. Söe^eidEjnenb für

ben ucuen ®eift, ber mit ©c^arn^orft an ha^ dtubev getaugte, ift bie

bra!onif^e ^nftruction für geftungggouberneure, beSgleid^en ®neifenau'§

berühmte ®enffc^rift über bie grei^eit ber Stücken unb ein nod^ unge=

brudteS „mititärifd^eS ©laubenSbefenntniß" 33Iüd)er'S üom ^a^re 1807
— nur jwan^ig 3^1^^^^- flt'ci' in i^uce aüe militärif(^en 9f{eformgcbaitfen

be§ ^a'^reS 1813 ent^altenb: e§ fei „bor eine 9^ationaIarmee ju forgen,

9?iemanb in ber SBelt muß ejcimirt fein" u. f. w. ®ie tiefe ^luft,

weld£)e bamatS äRiUtär unb ©iöil fc^ieb, ermeffen wir erft, wenn wir

'^ier im ©injelnen erfa'^ren, wie felbft in (Jolberg, Wo bodt) ®amifon
unb ^Bürger in fc^önem SBetteifer ^ufammen gefoc^ten "Ratten, gleid^ nad^

bem ^rieben bie gel^äffigften ^änbel auSbra^en. @d)itt erfd^eint l^ier

in einem günftigeren Sichte, al§ man neuerbingS an5unet)men pffegte.

— 5lud^ über rein politifc^e SSer^ältniffe erl^atten wir üielfod^e 33e=

lel^rung, namentlid^ im britten 2lbfdf)nitte be§ §weiten 33ud^e§, ber "ök

nod^ gan§ unbefannten ®en!fc^riften @c^ön'§, 9l§ebiger'§, SSincEe'S über

tit 9ieic^§ftänbe bom '^a^xt 1808 unb ©tein'S S3emerfungen baju bringt.

2)ie unget)eure ^ül^nl^eit bon ©tein'S agrarifd^er ©efe^gebuug loirb rec^t

anfd£)aulid^, wenn wir fe^en, wie felbft ©neifenau gegen ha§> ©biet bom
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9. October 1807 murrte imb bie jd^Iimmften golgen für bie fd^Iefifc^en

StittcrgutSbcfi^cr bciUon befürchtete. — ®iefe rafc^en Söemerlunöcn foHen
nur anbeuten, Welchen 9teid^t^um l)iftortfc^en (Stoffel ber öanb enthält.

9^r. 110.

Dunoyer, Charles, de l'Institut de France, Le second empire et une
nouvelle restauratien. Deux tomes. Sonbon 1864.*)

S)a§ öorliegenbe, in mehreren ?l[)fd)nitten nid^t üoKenbete SBerf ift

nu§ bem 9lad^Iaffe be§ berühmten SSerfafferS ber Liberte du travail

5ufQmmengefteUt, öon bem tt)ir t^ter beiläufig erfal^ren — idq§ in ®eutfd^==

lanb bie ^enigften iriffen lüerben — ha^ er e§ rvax, lüelc^er mä) ben

Suli^^Drbonnanjen in ben Greifen ber oppofitionellen treffe 5uerft bie

Sofung gnm Sßiberftanbe au§t^eilte, alfo ju ber Suli=9teöoIution ben

erften 5lnfto§ gab. Seiber ift ba§ ©uc^ teineSiüegg ba,5u anget^an,

ben 9?u^m be§ trefflid^en $8erfaffer§ gu eri^ö^en; e§ beftätigt t)ielmel)r

auf's ^Jeue bie alte (Srfa^rung, wk leicht ouc^ njo^lmeinenbe, einfic|tige

Scanner in ber SSerbannung bie f^ül^Iung berlieren für ha^ politifc^e

Seben ber ^eimat^. ®a§ SSerf burfte nic^t in granfreic^ erfrf)einen,

unb bod^ l^ätte bie foiferIitf)e ^Regierung im ®runbe bem S3erfaffer ban!en

fotten; benn ein fd^lagenberer 33cn)ei§ für bie böllige fRatl^tofigfeit unb

3erfe^ung ber alten ^orteten fonnte faum geliefert tt)erben. ®uno^er,

befanntli^ öormaB ein ttjormer greunb ber Sulibt)naftie, ift burd^ bie

©rfo^rungen be§ Sa^t:e§ 1848 ju ber Ueberjeugung gelangt, ta^ bie

3errüttung be§ 9te(^t§finne§ Ue fd)it)erfte ^anfl)eit feine§ 5ßaterlanbe§

fei unb baruni hk ^erftellung ber legitimen ^^naftie ben 5lnfang ber

Teilung bilben muffe — furj, er ift au§ bem orleaniftifd^en Sager in

ha§> ber legitimiflifd^en gufioniften übergegangen. 2Bir unfererfeit§ finb

ber SKcinung, ha^ ber SSerfaffer ben fd^merften «Sd^aben be§ franjöfifd^en

@taot§leben§ ridt)tig erfannt l^ot, unb mv finben neben mand^en Ueber=

treibungen bod^ öiel 2Sa^re§ in feiner ^Betrachtung ber franjöfifc^en ®e'

fc^idE)te, roel^e bie f^ftematif^e 3ei^ftörung ber 9tec^t§continuität mit aW
i^ren unfeligen Solgen über^eugenb barlegt. 5Iber mv finb meit enfe=

fernt, bie ©^lu^folgerung be§ $8erfaffer§ gu unterf^reiben, mir glauben

btclmet)r, ha^ ba§ 9ted^t ber älteren bourbonifc^en Sinie für bie unge-

heuere 3Kel^rljeit ber granjofen ebenfo gemiB tobt unb burd^ eigene ©d^ulb

öeriüirft ift, luie bereinft bie ©tnart'S i^r 9^erf)t auf ben englifd^en 2:^ron

öermirft 'Rotten. 5)ie flügeren Drleaniften miffen WS: fel^r mo^l, fic

merben fi^ ^üten, auf bie gufionSgebanten einguge^en, roeldEie ®unot)er

in bem fünften S3ud^e feineS SBerfeS — überfrf)rieben : une nouvelle

restauratien — entmicfelt. ®ie öier crflen 93üd[)er betrad^ten bon biefem

ftarr4egitimiftifc^en (Stanbpuntte ben SSerlauf ber franjöfifc^en ©efc^ic^te

feit ber ^räfibentfc^aft be§ SJ^onfieur Soui§ S3onaparte — mie ber SSer=

foffer ju fagen pflegt — unb ^tvax mit einer franf^aften Seibenfc^aft

*) [«. a. €., üom 14. October, ©p. 1110.]
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unb gel^äffigeu Ungerec^tigfeit, bie tütr einem ^unot)er nid^t 5ugetraiit

Ratten. @§ ift xeä)t f)ettfam, ha'^ unfere raf(^ öergeffenben 3:iage an bie

93erbrec^en erinnert werben, womit ber Url)eber be§ @taat§flreid)e§ öom
2. ©ecember fid^ beflecft ^at. 3lber ber $8erfaffer jerftört ben Ginbrucf

feiner eigenen ©arftettung, inbem er eine 5(poIogie ber 9?QtionaIberfamm=^

lung ber ^a^re 1850—51 fdjreibt. ^ebermann wei^, bo§ bie 93?aj;orität

biefer SSerfammlung ebenfo menig nn bie S^epnblif glaubte unb ebenjo

f^ftematif^ an ber ßet^f^örung ber neuen SSerfaffung arbeitete, wie nur

ber ^räfibent ber Sftepubtif felber. ©uno^er öert^eibigt fogar bie (Jan==

bibatur be§ ^ringen t)on ^oinbille unb finbet felbftöerftänblii^, baß biefer

^rin§ al§ ^räfibent feine Tla6^t ^ätte benu|en miiffen, um an^ gefe^=

liebem SBege bie SpfJonarc^ie ^erpfleHen. SSer fo benft, ^ot offenbar

fein 9terf)t, Subwig 33onapartc onguflagen, weil biefer auf feine SBeife

bo§fetbe t^at, wa^i 2)unot)er bon ^oinöilte öertangte. ©benfo eiufeitig

unb porteiifc^ ift bie ©c^ilberung ber ^oliti! be§ ^aiferreic^S. ®uno^er

^at gar fein 3luge für bie großen SSerbienfte ^apoUon'§> III. um ©uro^a

;

er Witt nic!^t fe{)en, ba§ bie ^c^ftörung ber ruffifd^en Uebermocfit unb

bie ^Befreiung ^talienS Saaten finb, Woran bie fletnlic^e unb eng|er§igc

^olitif ber Orleans fii^ nie gewagt ptte. @r meint ben ^rimfrieg

wie ben italienifd^en ^rieg burd) bie ewige §ü§nifc^e SSieber^oIung be§

2Sorte§ rempire c'est la paix üerbammen gu fönnen. 2)e§gleic^en bie

^arftettung ber inneren ^olitif giebt nur bie (S(i)attenfeiten. Sßiel Sßa'^reS

wirb gefagt über bie gro^e Süge be§ allgemeinen (Stimmred)t§ unb bie

©orruption be§ $8eamtent^um§ , aber fein SBort über ben gewaltigen

5luffd^wung ber SSoIf§wirt^fd)aft, ben granfreii^ bem gweiten Saifer-

reid^e banft. ©§ ift fe^r wo^tfeil, ben unwiffenben Sefer §u berblüffen

burd^ bie großen B^^ten, Welche bie 3u"f'^"ie be§ 2lu§gabebubget§ in

ben ©tobten üeranf(^auli(^en. ^ie ©erec^tigfeit forberte, aud^ bie noct)

weit ftärfere $8erme^rung ber ©inna'^nten ju geigen. SSäre bem SSer*

fäffer öergönnt gewefen, i)a§> f)eutige S^on ober 9iouen mit eigenen 3tugen

p feigen, fo ^ätte er fid) überzeugen muffen, ha^ bie auf bie SSergrö^e;

rung biefer ©täbte öerwenbeten ®elber in ber 'ili)at probuctiö angelegt

finb. ßuni Ueberf(u| finb gerabe biefe Stbfd^nitte be§ S3uc^e§ unöottenbet

unb ffijjen^aft. ^ur§, itaSf SBerf ift eine reine ^arteifdC)rift , auc^ at§

fold^e ungefc^idt in golge i^re§ gepffigen S;one§. SSir bebauern auf*

richtig, ta^ ber S^iame eineS fo bebeutenben ©ele^rten unb eblen Patrioten

bur(^ ein fo unglücftic£)e§ 93ud^ ber SBett in'§ ®ebödf)tni§ gerufen wirb.

^t. 111.

Äre^feig, gr., ©tubien jur franäöfifdien (Jultur= unb Stteratur=®e=

fdiic^te. Berlin 1865.*)

©oweit bie geiftige ©ultur be§ ^weiten ^aiferreid§§ überhaupt ©§as

rafter ^at, geic^net fie fid^ au§ einmal burc^ bie D^iü^rigfeit ber nationol=

") [% 0. 0., üom 21. October, ©p. 1135.]
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öfonomifc^en Siteratur im loetteften ©inne, fobann buvc^ ja^treid^e S3cr=

)iid)t, bn§ beutfi^e ®eifte§Iebcn ben gran5ofen 511 bermittcln — SJcr-

fuc^e, bereu (£rnft unb eble 9Keiiumg burd) bie 9Jamcn ßaDouIalje,

(Seinguerlet, ®ottfu§ u. 2t. äur ©enüge beiöiefen luirb. Söcit weniger
ift neuerbing§ bei un§ gefc^e^en, um ben ^eutfc^eu ha§> SSerfläubui^ bc§

fraujöfifc^en SebenS 5U erfd)IieBen. Qu ben tiicljtigfteu Strbeiteu in biefer

9lic^tung jö^teu mir bn§ borliegenbe SSerf, eine (Sammlung öon neu=
bearbeiteten Sluffä^en ou§ ben ^reuBifc^eu S'ar)rbiid)ern, ein 93uc|, ba^
mir für bebeutenber f)alteu, ai§> be^felben S3er[a[fer§ SSorlefungen über
©Ijatefpeare. 2)er SSerfaffer giebt nirf)t eine UDÜftänbige Siteraturge=

fd^ic^te, fonberu erläutert öor ben Silbern einjelner l^erüorragenber

©c^riftfteHer bie großen SSnnblungen be§ fraujöfifc^en (Kulturlebens in

ben smci legten aRenfdjenaltern. ©r fd)ilbert junäc^ft in S3eranger unb
«Scribe bie 58ertreter ber S)urc^fd^nitt§meiuungen ber franjöfifd^en 9KitteI*

claffcn, bann in be SKaiftrc, SameunaiS unb ß^ateaubrionb ba§ le^te

2In!ämpfen ber S^cen be§ alten 9tegime§ gegen bie 9teboIution, in grau
öon (Stael unb ©uijot bie SSertreter eine§ me^r germanifd^^proteflnn-

tif(^en Siberali§mu§. Sann folgt ©eorge ©anb, bie e(^tnationaIe, bon
ben bemofratifd^en 3;^orf)eiten ber 3eit nic^t gänjüc^ öerberbte ©ic^tcrin,

unb SSictor ^ugo in ber Sßerbannung, aU ber glauben§eifrige unb über*

5eugung§treue , aber unberbefferlicf) boctrinäre SSertreter be§ ißabicaliSs

mu§. 3ii"t (Sd^Iu^ ein @ffat) über ben ©d^riftfteHer Submig ^Japoleon.

'Die jüngfle Siteratur, ber 33erfuc^ einer SSieberbelebung be§ e^ten Sibe*

rali§mu§, bleibt einer fpäteren ©arfteßung borbe^alten. — SBir galten

bie öon bcm SSerfaffer getroffene 2lu§ma|l für fe^r gtüdlid^ unb t)er=

miffen nur mit Sebauern einen SSertreter ber mirt^fd^aftlid^en Utopien,

ctma ©t. ©imon ober gourier. '^m (Saugen fte^t ber SSerfaffer auf

bemfelben ©taubpunfte, ben Julian ©c^mibt in feiner frnn^öfifd^en 2itt'

raturgefd^ic^te einnimmt. 2lber ^rel)|ig ift eine meit me^r äft^etifd^c

9^atur, er erjäl^It fe^r lebenbig unb angielenb, fuc^t liebeöoll ba§ inbi*

öibuelle Scben feiner gelben ju berfte^en. 3Bo^ItI)uenb berührt un§
t)c\§ gute Zutrauen, ha^ ber 58erfoffer, ein Neuner be§ fdiönen granf*

reid)§, tro^ Stttebem gu ber 3w^"^ft i>iefe§ großen SSoIfeS l^egt. Wm
menigften gelungen fc^einen un§ bie 5Iuffä^e über bie ©taet unb ©uijot.

$ier urtljeilt ber ^ßerfaffer gu milb. (£r tfätte bie Unma^rl^eit unb 2lu§«

fic!^t01ofigfeit biefe§ fd^ablonenl^aften Siberati§mu§ nod^ fd^ärfer r^erüor»

^eben unb befonberS betonen foÜen, mie gänjlidf) ©uijot al§ proftifd^er

©taatSmann feinen (Sruubfö^en untreu mürbe unb mic fd^mer ber alternbe

9Kann fid^ atttöglid^ öerfünbigt burd) feine bornirte ^arteinal^me für

ha§i ^apftt()um unb bie geiftlofefte Ort^obojie, fomie burd§ ben grenjen*

lofen S)ünfc(, ber nu§ feinen 93?emoiren fpri(^t. 2)ie fd^riftfteKerifd^en

Slrbeiten Submig 9?apoIeon'§ fteHt ber SSerfaffer mit dleä)t fe^r fjoc^;

ber gemaltige literarische 3lüdfd^ritt, ben ber erlaud^te ©c^riftftcller in»

jmifd^en mit feinem Seben ©äfar'l gemacht ^at, mar unfercm SSerfaffer,

aU er biefe ©tubien fc^rieb, noc^ unbefannt. tiefer ©ffa^ über 9?apo*

leon Iir. ift moljl haS^ Unbefangenfte unb SSoIjtmoüenbfte, ma§ in beut*

fd^er ©prad^e über ben ^aifer gefc^rieben morben, unb boc^ ^at bie
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franjöfifd^e ^olijei ha^ SSerf öerboten! SBir empfehlen bo§ treffli(^e

5öui^ auf bn§ trärmfte. ®§ bilbet einen arf)tung§tt)ert^en Seitrag jur

$8erftönbigung 5tt)ifd)en jiüei großen ©utturbölfern , namentlich gnr ^e*
tirfjtigung ber unberec£)tigten abfpred^enben Urt^eile über granfreic^, n)dc§e

^eut§utage bei un§ im (Sd^mange finb.

^r. 112.

93riefit)ed)fel 5it)tid)en i8arn:^agen Don^nje unbDelSner neb[t Briefen

Don 3?a:^eL öerauSgegeben üon Submilta ?lffing. 3 33änbe. ©tuttgart 1865.*)

®aB grüulein SubmiHa 3l[fing i^ren D^eim aB eine mil(^enbe

S^n() betrad^tet unb mit wenig ^riti! unb toiel 35e^agen bic unerf(^Dpf:=

lid^en Srieffd^ä^e feine§ 9?a(^Iaffe§ bud^^iinblerifcf) bermert^et, ift eine

anerfannte j^tfadje, ^n ber langen 83anberei|e, meiere alfo entftanben,

befinbet fi(^ aber feine fo gönglic^ jiDedlofe unb unbered^tigte ^ubti*

cation, ftiie bie borliegenbe. (£§ ift in ber ^^at eine ftar!e ßumut^ung
an hk Sefer, ftc^ bur^ brei Söönbe ()inbur(^ ju arbeiten, bie n:)efentlict)

nichts, gar nid^tS SemerfenSiüert^eS bieten. ®ie Söriefe Del§ner'§, ber

ben tricljtigflen S^eil feinc§ Seben§ unter ber diplomatie volante in

^ari§ gubrad^te, er,^ä^ien ^anptfäc^Iid^ oUer^anb St'Ieinigfeiten über bie

ßuftänbe gi^i^i^f'i^ei^§ unter ben 33ourbonen. ®ann unb tuann berrät^

fic^ ber gef^eibte politifdje «Sc^riftftelter burc^ ein feine§ Stperpu. lieber*

tüiegenb ift bod^ bie gemö^nlid^e Matfd^erei. 2)a5U ein fü^Iidt) blumen^

reicher ©til, ben lüir faum nod£) ertragen. „SSon ber meibtic^en §anb
meiner ©enien i^aht idt) feit bem 5. «September ^J^id^tg me^r gefeiten,

ßaffen ©ie bo(f) bisweilen einen Stropfen ^i)Xi§ 93alfam§ auf mein ^aupt
rinnen" — in biefem ^one fc^Iiefeen bie meiften Briefe DeI0ner'§. 5luct)

bie ^Briefe SSarn^^agen'S unb 'kü^eV§>, metctie übrigens bei Söeitem bie

SKinberja^l bilben, berbienen fd^merlidf) gebrucft gu n?erben. 9^ur über

bie Slnfänge be§ babifc^en SSerfaffung§Ieben§ giebt $ßarn^agen Sl^itt^ei-

lungen au§ erfter ^anb; aber biefe 3:^atfa(^en finb längft fct)on in

SSarn^agen'S ®en!mürbigfeiten gu feibftftönbiger ©arftellung bermert^et.

3tu§ 33erlin ttjei^ ber ©iplomat au^er 2)ienft natürlid^ nur aller^anb

©erüc^te unb ^Webereien gu beridtjten. ^ft fomit ber ®e^alt an guber*

läffigen tf)atfödE)lid^en S}?itt^eitungen fe^r bürftig, fo bieten auct) bie 33e-

tract)tungen ber ©orrefponbenten tnenig 5D?erftt)ürbige§. 9[)^anrf)mal fagt

SSarn^agen ein mi^igeS SSort, fo njenn er über ©aftlereag^'S Selbftmorb

äußert, ha§ fei ^o^ebue unb ©anb in einer ^erfon. S)oc^ bie greube

baran wirb uu§ fofort berborben burdt) ben unmäßigen ©eifall, womit
Del§ner feinen greunb überfd^üttet : um bie§ SBort, ruft er pat^etifc^,

!önne SSorn^agen bon ©^afefpeare beneibet werben. SDie Urt^eile ber

©orrefponbenten über ^erfonen finb im ^anjen unfic^er unb werti^IoS.

Tlan bergleidfje bie gel^äffige ^ärte gegen Sföil'^elm b. .giumbolbt unb

bie fritiflofe SKilbe gegen ^arbenberg, ber bo^ wenige ©eiten nad^^er

ein ^önig ber ©ureaufratie genannt wirb. ®er (£!§ara!ter SSarn^agen'§

*) [W. 0. O., Dom 21. Cctober, ©p. 1152.]
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jeigt nud^ in bicjeii S3rtefen feine fd^neibenben SSiberfpriid^e. SSenn er

über ben $ßo^=@toIberg'jd^en ^anbel rebet, fo freuen loir un§ an bem
ctjren^aftcn greifinne be§ 9J?anne§

;
gleid^ borauf lächeln mir über feine

©itelfeit: ber 3ä|i^i"9P^' Söroenorben, ber in ben ^entmürbigfeiten eine

fo gro^e Stoffe fpielt, tt)irb tjier abermat§ mit äffen militärifd^en (£()ren

t)Drgefül)rt. ^e^t befriebigt un§ ber fiebere politifrfje ^nftinct be§ SO^Janneg,

ber frü^e fdEjon in (Sörre§ ben Ultramontanen erfennt; bann tüieber

erftaunen wir über bie ^urjfid^tigfeit, bie Stu^lanbS ©inmifc^ung in ben

babifc^^baierifd^en ©treit gan§ in ber Drbnung finbet. 2)oc^ aÜ' biefe

roiberfpred^enbeu ©^arafterjüge 58arn§agen'§ finb au§ feinen übrigen

©cfiriften längft befannt. 3lud) öon biefer ©eite lag alfo fein ©runb
bor, biefe brei unnü^en ©änbe !^erau§§ugeben.

^x. 113.

Lamartine, A. de, La France parlementaire (1834— 1851). CEuvres

oratoires et ecrits poütiques, precedes d'une etude sur la vie et les oeuvres

de Lamartine par Louis Ulbach. Deuxieme Serie: 1840—1847. Tome 3. 4.

^Qriä 1865.*)

2Sir {)aben fc^on früher unfer Urt^eit über biefe (Sammlung ber

9teben Samartine'§ abgegeben unb fönnen ^ier nur ^in§ufügen, ha% au6)

bie borliegenben SSänbe, tüeldje ben Zeitraum bon 1840—1846 um-

faffen, einen fe^r gemifd)ten, überttiiegenb unerfreulid^en (Sinbrucf hinter«

iaffen. ®ur(^göngig 5eigt fic^ ein au§erorbentIi(f)e§ 9{ebnertalent, ober

auc^ p^rafen^afteS ^at^o§, Unfic^er^eit be§ politif^en Urt^eiB, maa^«

lofe ©itelteit. ®ie ftörtfte «Seite ber Sieben bilben bie fritifrf)en 2lu§=

fäffe gegen bie parlamentarifc^en Parteien. Sefanntlid^ jerfiel in ber

legten 3eit be§ ^uli^^önigtftumS bie franäöfifd^e Kammer in eine 9)Zenge

Heiner gractionen, njelc^e im SSefentließen berfelben politif^en Ueberjeu*

gung f)ulbigten unb nur burc§ bie perfönlic^e ©iferfudjt i^rer gü^rer,

ber ^uijot, Ztytx§>, Obilon ^-öarrot, getrennt mürben, tiefem ©eloirr

fleinlidjer Stänfe gegenüber ^ot natürlid^ ein SRonn leic^teS Spiel, ber

fid) rühmte, au^er^alb ber Parteien ju ftel^en. 2:reffenb finb nament^

lid) Samartine'S S3emer!ungen über bie Se^re bon ben boffenbeten St^at*

fa^en, „biefe caubinifc^en ^äffe ber Sultreoolution". 2)a§ fc^rttttüeife

ßurüdmeic^en ber Siberalen bon i^reni urfprünglid)en Programm meift

er fe^r richtig noc^. fragen mir aber nad^ feinem eigenen Programme,

fo mcrben mir mit ben ^o^Iften ^^rafen obgefpeift. ©r nennt fi(^

seiü comme la France, er miff „ein ^rincip unb feine ^arteten", unb

5mnr ha§: ^rincip, melcf)e§ bie 9teboIution in i^ren erften angeblich un=

fc^ulbigen ©pochen angeblich berfod)ten ^aben foü. ®ie Station foff

bemofratifirt, fömmtlidie Slemter nur burc^ S93o|^t ouf furje Bett Per*

geben merben; an ber Spi^e be§ ©anjen ein ^i3iiig, ber nicf)t§ benfen

unb t^un fann al§ ma§ ba^ SSoIf miff unb im ©runbe felber nid^tä ift

al§ le peuple couronne. ®a§ mirb bie befte ber Stepublifen fein —

*) [% a. £., wom 28. October, ©p. 1165; oergl. oben 9?ummer 97.]
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ein (Btaat, ber bie ©eroo^n^eit mit ben Steuerungen öerf ö^nt ! 3tn ein-

§etnert ©teEen brid^t ein gefunbe§ Urt^eil burd^, \o borne^mlid^ in ben

gegen ben <SociaIi§mu§ gerichteten Sieben über ha^i füeä^t auf 5lrbeit.

^m (Sanken geigen bieje ^änbe fe^r un^eimlid) bie ßerfe^ung ber alten

monard^ifc{)en Parteien unb bie öottfommene llnfät)igfeit ber '2)emo!ratie,

ettt)a§ 9?eue§ §u fc^affen. 2öer ben flägüd^en SSerlauf ber gebruar-

reöolution öerfte^en roitt, tüirb in btefen fReben manche S3ele^rung finben.

SRr. 114.

35 riefe an Subtotg ^iecE. '5(u§geit»ä:^It unb herausgegeben oon (Sorl ü. .poltet.

3. u. 4. 93anb, 33ve§Iau 1864.*)

2öir fönnen ha§i Urt^eil, ha^ toix bei iöefprei^ung ber erflen bei=

ben Sßänbe faßten, nid^t äurüdfne^men unb aud^ je^t nodf) biefe (Samm=
lung nic^t für einen gtücflic^en ©ebanfen erflären. ^nbeB ^t e§ ber

3ufatt ber alp^abetif^en Speisenfolge fo gefügt, \)ü'^ biefe legten Sänbe
bie weitaus intereffanteren 33riefe enthalten, bie Briefe ber 9Känner,

meldte 2:ted am närf)ften ftanben, §ö(|fl d^arafteriftifc^ ift ein bäterlid^

erma^nenber S3rief SJicoIai'S öom ^a^re 1797, ber 'S.kd bringeub bittet,

au§ Sfiüdfid^t auf ba§> buc^^änblerifc^e ©efd^äft feine ejcentrifi^e Saune

etroa§ §u mäßigen. Sluc^ bie Söriefe ber beiben Si^tegel üerbienten

wo^I, ber SSergeffen^eit entriffen ju werben. ®a| 3Iuguft SBil^elm

«Sd^Iegel nod^ im ^a^xe 1836 fo jugenblid^ liebenSwürbig unb einfad^

ftergli^ fd^reiben fonnte, wirb mand^en ßefer überrafd^en. ®ie $öriefe

griebric^ ©d^Iegers befd^äftigen fid^ Diel mit ben 5lnfängen unferer alt-

beutfd^en unb ©anffritftubien. „Gleiter aber al§ bie ^oefie — l^ei^t

e§ an einer für tk ®efdSid)t§pSiIofopSie ber Stomantiter begeid^nenben

(Stelle — ift bk Steligion unb bie Defonomte, wenn man e§ fo nennen

barf; 3lderbau unb @f)e, betbe aber gang aU gotteSbienftlid^e, burd^auS

unnü^e unb bIo§ f^mbolifd^e §anblungen, bie frü^efte Strt ber nod^

förperlid^en ©ebete". 5lud^ SSadenrober'S überfd^wängtid^ ^erglid^e, ftür?

mifd^e ©d^reiben geben mand^en fd^ä^baren Beitrag jur ©efd^id^te ber

Stomantif. 5tu§ fpäterer 3^^^ nennen wir bie geiftreid^en unb Iieben§=

würbigen 33riefe öon ^ulie Siettid^, bie unrut)ig leibenfd^aftlid^en ber=

bitterten QtiUn bon Subwig Stöbert, femer ein ©d^reiben be§ befannten

2)i(^ter^äRinifter§ b. ©c^enc!, ha§ Xkd in bie ©ienfte be§ ^önigg Sub^

wig lodEen fottte. Slud^ ben ^oEänbifc^en 9Kintfter S^^orbedEe finben wir

unter ben jugenblid^en SSere^rern be§ beutfd^en SDid^terS unb lernen t|n

fennen al§ einen warmen ^unftfreunb unb tttoaS boctrinären ^unft=

pl^ilofop^^en. ?ln unbebeutenbem QtUQ ift aud^ in biefen 33änben fein

SKangel. jDod§ überwiegt ha^ ^ntereffante. SJamentlid^ erfd^eint 2;iedE

in einem fe^r fc^önen Sid^te ai§> wol^Iwottenber t^reunb unb ©önncr
junger latente.

") [3t. a. 0., Dom 4. S^oüember, <Sp. 1186; oergt. oben 5?ummer 102.
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^r. 115.
ä))ringer, %., ®efd)ic^te Oeflerveic^§ feit bem SBiener f^riebcn 1809.

3n 2 X^eilen. 2. Tijtil ®ie ö[terreicl)ijd)e Sieoolution. «erlin 1865. — 91.

u. b. %.: Staatettflefdii^te ber neuefteu ^eit, 10. !öb.*)

Stuf bem engen iRaume einer ©palte ben '^n^alt biefcS reid^en

33anbe§ einge^cnb befpred}en 5U tüollen, njäre läd^erlid^. SSir glauben,

felbft in Deflerreid^ lebt !^eute 9^iemanb, ber befö()igt loäre, fämmtlic^e

Stbfd^nitte hie\e^ S3ud^e§ mit gleid)mä^iger (Sacfjfunbe ju beurt^eiten.

©injelnen ^^eilen be§ 2öerfe§ [teilen mx Stile nur al§ Sernenbe gegen^

über unb bauten im ©tillen bem ^immel, ba§ ber S3erfaffer für un§
bie ^arte 5Kü^fot f;öcf)ft langweiliger SDetailftubien übernommen |at, bie

§um SSerftönbni^ ber ©reigniffe in ben abgelegenen ^ronlänbern uner«

iä^liä) finb. S)er erfte Söanb f(^lo§ mit ber ©^ilberung be§ moralifd^en

S3anferott§ ber öormäräIicl)en ®eronto!ratie. jDer 5tt)eite beginnt mit

ber ®arftelluug be§ ermactjenben Kampfes ber fogenannten 9^ationali=

täten unb fü^rt bie ®ef(^i(^te ber öfterreid^ifd^en Stebolution bi§ jum
@nbe, bi§ jur 9?ieberroerfung ber ungarifc^en 9tcöoIution. 3fl()ti^f^e

3Kitt§eilungen bon Stugeu^eugen ^aben ben SSerfoffer in ten ©tonb ge*

fe^t, feiner ©rjö^Iung SSo^rl^eit unb güCte ju geben. 'S)a^ bie§ mög=
lid^ irar, ha^ ein bon ber öfterreic^ifd^en Partei in ©eutfd^Ianb fo grünb-

lid^ üerleumbeter äRanu bei feinen öfterreid^ifct)en Sanb§Ieuten fold^e

Unterftü^ung faub, fc^eint un§ ein gute§ ß^^en. 2Bir fe^en barin eine

neue S3eftätigung ber alten Sßa^rne^mung , ha^ bie Defterreid^er felber

i^re ^eimifd^en ^^tf^äube öorurtl^eilSfreier betrachten unb it)re magren

Sreunbe beffer fennen al§ bie fid^ fo nennenben ^arteigenoffen Defter=

reid^S brausen im 9ieid^. j£)er SSerfaffcr berftel^t fe^r loo^t, lebhaft unb

fpannenb ju er^ä^teu, mir Permeifen unter Stnberem auf bie @d)ilberung

ber ©rmorbung ßatour'§ unb be§ ^rager <SIaüencongreffe§. ®er mirf=

famfte S^ieij be§ S3ud^e§ liegt jebod^ in bem unbeftedjlid^en fritifc^en ^er=

ftanbe, ber fcf)pnung§lo§ bie taufenb äRärd^en jerftört, meldje rePolutio-

näre ^^^antafterei unb reactionärer ^arteigrimm im SBetteifer gebilbet

^aben. (Sentimentalen ßefern mag ber SSerfaffer oft graufam erfc^einen,

menn er fo biete gtorreid^e ©r^ebungen in i^rer flägtic^en 331ö§e jeigt.

9?amentlic^ jene ©eutfd^en, meldte fid^ auf einer Serienreife, beim ®e=

nuffe ber trefflid^en 58adfl)änbel unb beim S3etrac^ten ber fd^önen Stu§=

fi(^t Pom ^al^lenberge i^r politifct)e§ Urtl^eil über bie ^aiferftabt ge=

bilbet ^nben, muffen fid^ entfe^en, menn ber SBerfaffer nad^toeift, ta^

ber entfd^eibenbe S^arafter^ug be§ SSiener ^^itifter§, bie ©erPilität,

fid^ aud^ mät^renb ber Pielgepriefenen Söarrifabentage feinen Stugenblicf

öerteugnete. 33tan !rod^ bor ben (Stubenten unb S3oIt§§etben, mie man

bereinft bor ben f. !. ^otigeibeamten fid) geneigt l^otte. (Stärtereu 9?o=

turen merben gerabe biefe Stbfd^nitte über bie SBiener S3eroegung ein

red)te§ Sabfal fein; ber 3orn be§ $8erfaffer§ ftammt au§ einem tapferen

Öerjen unb einem fetten ^opfe. ®em 9teferenten gereid^t e§ jur greube,

bofe be§ $8erfaffer§ Urt^eit über bie Pottenbete 9li(^tigteit ^iUer§borff'§

boUfornmen übereinftimmt mit ber Slnfic^t, meiere mir in biefem Statte

*) [W. a. O., üom 25. 9?oOemBer, Sp. 1275; üergt. oben 5Wummer 67.]



650 5ln^ang.

bei ber Sefpredjung öon ^itter§bprff'§ '^anbfrf)riftUd)em DZoti^Iaffe au§'

gefprod^en ^aben. 2)en ^re{§ bc§ 90?ut^e§, ber 58aterlanb§liebe unb

poIitifcE)en Sßilbung giebt ber SSerfaffer unter allen Stationen be§ ^aifer*

\iaak§ mit 9iec§t ben 9[)^agt)aren. ©benfo beftimmt unb ebenjo richtig

tüeift er in 9?abe^tt)'§ ^^elblager bie pt)t)fijc|en unb moralifdien Gräfte

nac§, bie ben ©toat retteten, unb haS politifc^e Programm, ivonad)

ta§ fogenannte berjüngte Defterreid^ regiert tüurbe. — ®er (Jinbrud,

ben bie treue ©c^ilberung biefer d^aotifdjen 3uftänbe l^interlä^t, ift ein

fcl^r trüber unb rairb norf) me^r berbüftert burd^ bie ettt)a§ ffeptifc^e

Haltung be§ SSerfaffer§. SSic bie Einleitung be§ erften $8anbe§ begann

mit einer SSoriation über bo§ S^ema: taS' liebe, t)eit'ge DefterreidE),

mie ^ätt'g nur noc^ jufammen? — fo mag man aud^ im jmeiten 93anbe

^öd^ften§ jtDifd^en ben ß^i^en tefen, baf5 ber SSerfaffer an ba§ 3lu§ein-

anberfallen be§ ®onaureid^§ nic()t gerabeju glaubt. Slber meld[)e goi^>"

be§ 3ufommenIeben§ er ben SSöÜern be§ ^oiferftaateS münj^t ober für

irabrfdjeinlid^ ^'dit, bo§ n^irb felbft in bem berebten (Schlußworte nid^t

angebeutet. @§ läßt fi(^ nic^t leugnen, biefe ßurücf^altuug roir!t me§r=

mal§ nieberi'djlageub ouf ben Sefer, jebod§ mir bürfen ben SSerfaffer

barum ni(f)t tabeln. S5ielme^r meinen lüir, Defterreid)§ Sage werbe am
beften baburdE) c^araüerifirt, baß ein fo grünblid)er Kenner ber bortigen

ßuftänbe über bie 3ufunft be§ 9teidt)e§ nid[)t einmal eine SSermutl^ung

mögt. 9^ur über eine Hauptfrage ber öfterreid^ifd^en ^olitif ftellt er

ein beftimmte? ^^rogramm mit rürffid^tSlofer Offenheit auf : über Deftcr=

rei^S SSer^ältniß ju S)eutfd^lanb. @r meiß, ta'^ ein nationaler beutfd^er

©taat mit Defterreid^ ein 2)ing ber Unmoglii^teit ift, beSgleid^en, baß

man einem großen (Staate nid^t gumutl^en borf, freimiUig auf feine Wad^t-

fteffung §u öerjidtiten , enblid^ , ta'^ oHe biefe ^läne in taS' fReicf) ber

Sräume gehören, fo lange bie (Stimmung ber 9?ation fid) nid^t öon

®runb au§ öertüanbelt l^at. „®enn", fogt er mit erfd^redfenber 2öa§r=

^eit, „bie beutf^e gi'flSe war unb ift feine ernfte, fo lange "öa^ beutfd^e

SSoIf nur fromme 2Sünfd£)e für bie beutfd^e ©in'^eit, aber nid)t ben ernften

SßiHeu befi^t unb bie ^orte ?lrbcit fdf)eut, biefelbe burd^5ufü^ren". 2Bir

fennen fein SSerf, ba§ über ha^^ wirtlid^e DefterreidE) unb fein mirf-

Iict)e§ SSerr)äItniß §u SDeutfi^Ianb eine foId)e güße ber Sßetcl^rung böte.

SBir mürben ha^ trefflid^e ^ud^ marm empfehlen, müßten mir nidtjt,

bciß bei ber SSeri)ärtung unb Verbitterung unferer ^arteigegenfä^e iebe§

SBort be§ Sobe§ berloren ift. (£ine Heine SRinber^al^I öon ®en!cnben

wirb öon Springer lernen. ®ie große 9Jfaffe ber flugen öeute broußen

im D^teid^ mirb ad^feljudfenb fragen, ma§ benn biefer ©otl^oer, biefer

greunb ©al^Imann'g, über Defterreid^ Ief)ren fönne
; fie wirb baS^ 93ud^

ungelefen laffen unb nad^ wie bor fortleben in bem ©lauben, baß irgenb-

mie bod^ einmal ta§> Siebjigmißionenreid^ ber SJJitte entftel^en mirb,

unb baß bie unerfd^öpflidEje SBunberfraft be§ ^immelS aud) ferner^^in

febem ©gcd^en, ^annafen, ©oralen, 9iai|en, SBalladien unb Sfiut^enenj

bie glü^enbe Siebe gum beutfd^en Sßaterlanbe in bie SSiege binben Wirb.

Sn Defterreid) mirb fd^on ^eute, in ^eutfd^lanb erft nad^ Sa'^ren 'l>Q^

SSer! @pringer'§ bie üerbiente Stnevfeunung weiterer Greife ftnben.
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116.

eorrejljonbenäen unb 3lctenftürfe jur ®ef^i^te ber SJünifterconferenjen

Don ßorlgbab unb 5Bien in ben ^af)xcn 1819, 1820 unb 1834. .^erauägegeben

non ^r. ü. Seec^. Sei^jig 1865.*)

©in fe^r banfen§n)ertf)er , bem ^iftorifcr unentbe^rlirf)er ^Beitrag

jnr neueften beutfd^en ©efd^irfjte. ®q§ 53uc^ ift nic^t bIo§ eine Urfunben*

fQntmlnng, loic ber Ocfd^eibene Sitel onbeutet, fonberu ber 2?erfaffer

fli(^t oielfnd) eicjene S3cmerfungen ein, ja, ber britte 5Ibfdjnitt öerorbeitet

ben ©toff ber ?tctcnftücfe ju einer juJQmnien^ängenben ^iftorifc^en ^ar»
fleHung. ^ie eigenen 3iit§aten be§ ^ernn§geber§ sengen burd)ttjeg üon
^i[lorifrf)em Sinne unb fixerem Urtl)eil. ©ein SiberoIiSmug treibt mit

ber "^atiit unb ©inl^eit 5)eutfd^Ianb§ fein pt)rafen|Qfte§ ©piel, er n)ei§

bic angeblid) freifiiinige Dppofion ber SJiittelftaoten am 58uube§tage fo

feljr nnd) i[)rem Jüa^ren SBert^e ju trürbigcn, bo^ bie ©^rift manchem
gefinnung§tü(^tigen SRonne ai§> ein reactionäre§ S3u(^ crfd)cinen mirb.

— 1)er erfte 3lbfd^nitt giebt gur @efd)id)te ber ßorlSbaber (Jonferenjen

eine Xenffd^rift be§ 93ürgermeifter§ ©mibt, tcelc^e bie überaus jafjmen

Hoffnungen eine§ Patrioten öor ben G^onferenjen auSfpric^t, fobann einen

^rief be§ boierifii^en 5Diinifter§ Serc^enfelbt an SSangent^eim — einen

SScr^meiflungSruf au§ bcnt liberokn Sager nad) ber D^ieberlage — cnb^

lid) mehrere ruffifc^e J^enfid^riftcn, meld)e für ba§ glüeibeutige unb ^od^-

müt|ige SSer^ alten be§ ©äareu, ben beutfd)en ©Kabinetten gegenüber, fe^r

lefjrreid) finb. 9i(eu ift barin unter Slnberem bie SRittf)ciIuug, ba^ ber

J^önig öon SSürttemberg am S3uube§tage erÜären liefe, er gebe feine 3"*

ftimntung jur ©anction ber ©arlSbaber 93efd^Iüffe nur au§ perfönlic^er

9ftüdfid)t für ben ®ro|en S3uoI — eine 3;^atfac^e, bie felbfl in ber be=

rufeneu geheimen 91egiftranbe bom ©eptember 1819 öerfi^n^iegen tüirb

unb 5ur (£§arafteriftif be§ f(i^tt)abifd)en ©d)irm()errn beutfc^er gtei^eit

einen luilüomnienen ^öeitrog giebt. — 3(u§fü^rlic|er bel)onbe(t ber jioeitc

5lbfd)nitt bie SBiener SJiinifterconferenjen öon 1819-20. ^ier finb

jumeift bie fe^r fubjectiö gel^oltenen iöeric^te be§ babifdjen äRinifterS

Serftett mit 58orfid^t benu^t. Unter ben 5tctenftücfen biefe§ 2lbfd)nitte§

t)eben wir ^eröor einen Ie^rl)afteu 93rief beS gürften S)?etterntd) an ben

©efanbten !trautmann§borff über bie Unmöglid}!eit, jinifd^en SBal^r^eit

unb Si^i^t^utn 5« üermitteln, unb bie tiefe $8erfc^ieben^eit be§ beutfd)en

unb be§ franjijfifd^en 2iberali§mu§. ^ä^aht, bo| ber Herausgeber nid)t

aud^ ben claffifd)en $8rief an ©erftett aufgefunben ^at, lüorin ber Staates

fan^Ier feine eigene berühmte 9Jote über ixi^ alleinfeligmac|enbe ©tabi»

litätSprincip mit beneibenSirertl^er ©elbflgefäüigfeit befprid^t: „Le mot
de paroles me semble bien fälble pour exprimer la valeur de mon
travail. Le calme que vous y voyez rögner est celui de mon äme" etc.

Hinft^tlic^ ber SSer$anbIungen über bie Hfl»i>et§frei^eit (Strtifel 19 ber

S3unbe§acte) unb ber erften ^eime be§ ^ottöereinS gelangt Sßeed) p
ä^nli^en ©rgebniffen mie 5{egibi. Qux ^öeftätigung biefer \)e\itc üiel

beftrittenen SJ^einung fei bem Steferenten eine 93emerfung geftattet. ^ie

*) [91. a. £)., üom 25. 9Zot)ember, ©p. 1277.]
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S3e^auptmig, ba^ D^ebeniuS fur^weg Qt§ ber jßater be§ 3oflöereiu§ an-

^ufe^en fei, flü^t fii^ befannttid^ jumeift auf eine preujjifd^e ^JJote bom
^a^re 1832, morau» Sßeff in feinem 5luffa^e über S'Jebeniug einige

SBorte mitget^eitt ^at. ®iefe SeiUn finb aber unüotiftänbig au§ bem
3ufammen^ange herausgenommen. 33aben fjatte foeben in 5ßerltn eine

5Infrage gefleüt lüegen feinet SöeitrittS gum 3cfi^öereine unb, um feine

lüo^lmeinenbe ©efinnung ju beiueifen, bie alte S)cnff(i)rift öon 9^ebeniu§

öom Sa^re 1819 beigelegt, lüorin ber @eban!e eine§ beutfd^enßoßöerein? in

allgemeinen Umriffen enttüicEelt roar. 2)a§ preu§ifd)e Sabinet, ta§> ^abcn§
^Beitritt crnftHd) tt)üufrf)te, antwortete mit einer fe^r guüorfommenben
9Jote, luorin 5utc|jt artig bemerft lüirb, ^err 9?ebeniu§ luerbe mit ©e-
nugt^uung feljen, wie üottftänbig uunmel)r bie ß^ebanfen fidj bermirttic^t

!^aben, welche er „nai^ ber 5tnlage" fd^on im ^a^re 1819 au§gefprodjen

i)abt. 2)amit tüar nur auerfannt, lüa§ 9?iemanb je beftritten ^at, t)a^

SfJebeniuS biefe ©ebanfen 5uerft öffentlid) au§gefproc^en ijahe, boc^ feine§-

n)eg§ jugeftanben, ba§ feine 'Sentfc^rift ber Seitfaben ber prcujjifc^en

Staatsmänner gett)efen fei. 2)a§ 9??emoire öon 9?ebenin§ mar in ben

äUjanjiger ^a^ren gänjlid) oerfd)otten. ©ie preu^ifdie 9?egicrnng erljielt

erft burd^ jene babifd)e 5tnfrage miebernm babon Ä'enntni^ ; fie ift felbft*

ftänbig, burc^ bie (Erfahrungen, meiere fie bei ben S^ertrögen mit ben

(Snclaöen fammelte, auf einen SBeg geführt morben, ber mit bem bon

9^ebentu§ borge^eidjueten beinahe §ufammenfiel. <So gemi^ in folc^en

gragen bie 3:f)at entfd^eibet, md)t ha§> SBort, ebenfo gemife ift ^reufjen

ber (Sd^öpfer be§ ßoööereinS. ®ie ganje ©ontroberfe rü^rt bal;er, 'ba'^

man gemeinhin eine ju geringe äReinung I^egt bon ben (Staatsmännern

griebrid^ SBiU)eIm'§ III. 93Jan bergi^t — \va§' freilid^ nod^ in !einem

®efd^idt)t§iüer!e genügenb bargeftcÜt ift — bafj mä^renb ber testen ätiianjig

9Jegierung§|a'^rc biefeS ^önigS jiöei Parteien am berliner ^ofe fid) be-

fämpften, bie eine an Oefterreid^ unb 9tu|(anb unmürbig f)ingegeben,

bon finbifd^er ©emagogenfurd^t nieb:rgebrüdt, bie anbere boK preufei^

f^en ©tol^eS, mit SSermaltungSfragcn bormiegenb befd^äftigt, äufammcn-

gefegt au§ ben beften ^Talenten beS ©taatSbienfteS. ®iefe (entere aber

|at auf bem ©ebiete ber ^nnbelspoliti! gule^t immer ba§ j^elb be*

Rauptet. — SSeitauS am ge()altreid^ften ift ber britte 5tbfd^nitt unfereS

^uc^eS. @r befjanbelt bk 2Siener Konferenzen bom ^atjre 1834, bon

benen man biSfjer nur ba§ <Sc^Iu§protofoII unb Fragmente auS ber (£in=

leitungSrebe SOietternid^'S fannte. SDie ^rotofoEe felber abäubrucEen, {ag

nid)t in ber 9}?ad)t be§ §erauSgeber§. ®er <Sd)aben ift jebod) uner-

l^eblic^, benn biefe ^rotofolle finb ein SKufterftüd nidt)tSfagenbcr bipto-

matif(^er 9tebeibeife, jn gcrabeju unberftänbtid^ o^ne bie Beilagen, bereu

mefentlid^er ^n^alt bier bottftänbig miebergegebeu ift. ®er S3erfaffer

giebt eine auSfü^rüd^e ©rgä^tung beS §ergougeS, meift nadt) ben fe^r

umfid^tig unb objectib gehaltenen S3erid^ten beS babifdtjen SDJinifterS

Dtet^enftein, unb §ebt befonberS ^crbor, mie ^aiernS bel^arrlid^er Sßiber*

ftanb eine ^bfd^möc^ung ber Söefd^tüffe herbeiführte — bis enblid^ bie

9?atur ber 2)inge bafür forgte, \)a^ ber größte 3:f)eit beS (Sd)Iu§pro=

tofoßS ein tobter Sud^ftabe blieb. SSon (Siujel^eiten lieben lüir ^erbor
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eine für bie ©efinimng ber SRebiatifirten fe^r bcäetc^nenbe Eingabe be§
unöermeiblic^en ^rinjen e^onftontiii SötDcnftetn unb 3J?ettcinic^'§ S8e»

merfungeu über bie treffe, n)elcf)e bie SRöglic^teit Don aiepreffiömaaß^
regeln fc^Ied)tt)in oblengnen unb nur bie 5Sq^I (offen jmifrficn nbfoluter
5rei()eit unb ^röüention. — Um fdjliefelic^ auct) bcn grie^gränüfc^en
^flic|ten ber ^ritif ju genügen, bemerfen mir, bafj bie ^Jlnmcrtung nnf
©. 263 borf) ttJO^I ein lapsus calami ift. 5:ie 5lnfic^t 9Kettcmicf)'§,

boß bie (Garantie ber Sefi^ungen ber beutfdien «Staaten burd) i()ren

^^eitritt pm ^unbeSüerbanb bebingt fei, galten mir, abmeidjenb bon
bem Herausgeber, für rerf)tlic^ begrünbet. ^n ben erflen, befferen

Sagen beö SSiener ©ongreffeS beftanb über biefen ^untt ^mifcfien ben
beiben ©roBmäc^ten unb bem SSereine ber 29 übrigen dürften öottfoni*

niene Uebcreinftimmung. 5:ie Haltung 58aiern§ im Sof)re 1834 erfd^eint

un§ feine§tueg§ fo lauter, tüie bcm ^eranSgeber. SSenn mir un§ er=^

innern, ha^ ®önig Submig furj öor^er feine pfül5ifc^en (groberungSge^

lüfte lüieber einmot öerrat^en unb gegen jebe Unterorbnung baierifrfjer

2:ruppen unter einen „fremben" Sßunbeggenerol proteftirt Ijatte, fo be*

greifen mir, ha^ er 5U Söien für nöt^ig ^ielt, fic^ gegen ben $ßerbac^t

fonberbünb(erifd)er iöeftrcbungen ju öermatjren. SBir miffen in ber frü:=

^eren ®efd^id)te fd^lec^terbingS feinen ßeitpunft, mo bie Cppofition ber

^ittelftaaten gegen bie ®rpBmäd)te lebiglid^ burc^ töblitfie ^emeggrünbe
beftimmt morbeu märe. Srrig ift auä) bie 5öe^auptung, ba^ bo§ 9luf=

treten be§ 33unbe§ gegen bie ©inmifd^ung ©nglonbS unb granfreict)§ ben

33eifaü ber Siberolen gefunben ^ahe. 3)ama(§ mie §eute mar in ®eutfc^=

lanb ber ^arteigeift ftärfer a(§ ber SJationoIftoIj, bie Pielgelefenen Oppo=
fitionSblätter be§ @üben§ fteüten fic^ in ber SKe^rja^I fe^r unbefangen

auf bie Seite be§ 3lu§(anbe§.

0Jr. 117.

'jatS bem9?ac^(a§9?arn^agen'§oon ©nfe. ^Briefe tton ©tögemann, 9Wetter=

nic^, §eine unb Settina t»on Strnint, nebft ^Briefen, 9(nmerlungen unb giottgen

t)on SSQrnt)agen Oon ©nfe. Seipjig 1865.*)

(Snblic^ einmal au§na^m§meife ein intereffanter 93anb au§ SSarn-

^agen'§ 9?ac^la§. '^n einem SSuc^e au§ ber literarif^cn gabrif be§

gröulein 5lffing fönnen freiließ einige überpffige SÖIätter nirf)t fehlen,

bie nur baju bienen, ben 58anb ju füQen. ©elbft tängft gebrucfte 5)inge,

mie ha§i oUbefannte @ebid)t gouque'S anleine: „5)u lieber fjersblntens

ber ©änger", merben ju biefem IöbIidC)en Bl^erfe benu^t. 5luc^ eine

grobe literarifc^e Ungef^icflid^feit |aben mir 5U rügen, ^m ^al^re 1827
^at Seopolb b. 9tanfe einmal einige ungemö^nlid^ f^Ied^te S3erfe jur

SSert|eibigung $8ettina'§ on Stapel geri(f)tet, bie mit anberen nic^t min*

ber f(^Ied)ten beantmortet mürben. 2)iefe Seilen merben, unsmcifel^oft

oTjue bie (Srlanbni^ be§ 35erfaffer§, ^ier mitget^eilt, obgleid) an i^nen

blD§ ha^ (£ine merfmürbig ift: mie bod^ ein äRann öon 9Janfe'§ ®eift

fo fc^märf)Iirf) bid^len fonnte. 2)ie eble Stbfid^t ber ^erauSgeberin, einen

") [9(. a. C, 00m 2. 3)ecember, 8p. 1316.]
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gefürc^teteu poIitifd)eu ©etjuer burcl) biefe ^ubücntion läc^erlid^ ,5u

madbeii, ift jeboc^ fd^iüerlid^ erreidjt JDorben. — ^iii (San§en bieten hie

S3riefe mnnnigfa(^e S3ele'^runn jur 3ettgefc^i(i)te foroie §ur S^arafteriftif

ber ©orrefpoubenten. 9^ameuilid§ SSorn^ogen, öeffen Stnnierfungeu bie

Stoße be§ autiten ®(}ore§ jpieleii foHeii, Iä§t bie Sefer oft in bie ge==

^eimften galten feiner ©cete blicfen. SSon braftifc^er SBidung finb bie

SSorte r)öc§fter fittlic^er (Sntrüftung, lüoburc^ SSarn£)agen ben bon @tage=

mann i^m gugefd^teuberten SSortüurf iinge()enrcr (Sitelfeit §urücEroeift. —
®ie frifd)en, berben Sßriefe ©tägemann'§ enttjülleu bie lüo^re ®eftnnung

be§ aJtonneS, beffen polittfd^e SKeinungcn dorn großen publicum jumeift

nur nod^ feiner 2;f)ätig!eit at§ Sftebacteur ber preu^ifcE)en ©taatögeitung be?

nieffen tt)erben. @§ fe^tt t)ier nid^t an f(^arfen oppofitioneHen Urtfjeilen.

®ie beutfc^e ÖunbeSöerfammlung nennt ©tägeuiann fc^on wenige äRonate

nac^ t^rer ©röffnung, gebruar 1817, ben neuen poIniict)en 9fieic^§tag gu

t^ranffnrt. StnbererfeitS werben auc^ bie Stjor^eiten be^ 2iberati§mu§ fdjo-

nung§lo§ gegeißelt, u. 31. über ben baierifi^en Sanbtag öon 1819 fe^r rid)tig

bemerft, ha^ bie bort tt)öri(^tertt)eife angeregte Seeibigung be§ öeere§

auf bie SSerfaffung fe£)r un^eitöoU auf bie (Sntfd^Iiefungen griebric^

2Bi(^eIni'§ III. jurüdmirfte. SSon biefem ^'önige Wirb beiläufig eine

wenig be!annte treffliche (iabinet§orbre bom ^ai)xc 1804 über bie SSor=

t^eile einer „anftönbigen ^ublicität" mitget^eilt. — ^ur^, aber le^rreid^

finb bie Srud^ftüde au§ ber Wlappt 9Jietternid)'§, j- ^- bie ausführliche

©räöl^lung be§ gürften über ha^ erftc (Sintreffen ber 9tac^ric§t öon ^a-
poleon'g 9iücEfe^r. ®ie groben unb heftigen 5lu§föIIe be§ ^^ürften gegen

ben fd^einbar gu ©anning'S ^been befef)rtcn trafen ä)Mnfter („ein ^n-

biüibuum nad^ ber Slrt be§ (trafen 9K." u. f. w.) ftimmen fe§r wenig ju

ber lanbläufigen SSorftettung bon ber unerfc^ütterlid^en ^Dfifct)en 5trttg*

!eit be§ ©taat§fan§ter§. S" ^^r ^(jat ift biefe SSorfteUung unridjtig.

SBer einige ber bertraulic^en 33riefe be§ dürften fennt, ber wei^, ha^

SRetternid^ feinen politifd^en geinben gegenüber ben §ofmann oftmaB
gän^lid^ berleugnete. 9tur freilid^ entfprang folc^e @robI;eit ber 5lngft,

bem ®efü()Ie ber inneren Unfid)er^eit
, fie i)at gar nid^t§ gemein mit

ber tiefen Seibenfd)oft eineS (Stein. — ®a§ ^leinob be§ S}anbe§ bilben

bie 53riefe bon ^eine. äRit ^luSnal^me einiger ©d^reiben, worin ein

affectirteS l§oc^trabenbe§ ^at^oS fid^ oufblä^t unb ber geiftbotte Baratt

mit bo^er fittlid^er (Sntrüftung über ben unmännlichen ©oet^e fprid^t,

gä'^Ien biefe Söriefe ju bem ©c^önften, wo§ ^eine gefd^rieben. ®ie

munteren 33ittet§ an grieberife 9iobert finb bon einer golbenen ®id^ter=

laune burd^we^t. ©e^r merfwürbig ift ein S3rief bom Satire 1838
über ben Kölner ^ifd)of§ftreit. §ier nimmt ber SDidfjter unbebingt gartet

für ha§i ge^a^te ^reu^en gegen feine rtjeinifi^en SonbSleute. ©§ war

t§m bod^ §o!^er ©rnft mit bem Kampfe gegen bie ^unfelmänner, um
ber (Sa6)^ Witten bermodt)te er felbft tief eingewur5elte 3lbneigungen ^u

überwinben. S(n jeben anberen Herausgeber Würben wir bie grage ritz-

ten, warum biefe wert^bottcn S^riefe nid)t an ^bolf ©trobtmann für

bie ©efammtauSgabe bon feine'S SBerfen überlaffen worben finb? ^^räu^

lein Slffing gegenüber wären fotc^e gragen bod§ ju naib. — 2)en

J
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(Sc|Iu& be§ Sanbe§ bilben Söriefe öon Söettino 3lrmm, bie ü&er baä
Streibeu be§ ©retano'fd^en ÄreifeS öiel Sid^t öerbreiten — öoii bcu SSer=

fen an, bie ha^ ^inb im tamintoc^ fc^reiben mufete, um fic^ Don 93nt-

ber 6Iemeu§ bie Söefreiung ju ertaufeii, bi§ ju bem fleineii Kriege bcr

alternben grau lüiber bie berliner ^olijei. ®ie ©emerfungen SSarn=
l^agenS baju jeugen, neben öieter S8o§f)eit, öon feiner 3Ken]c^enutnt§.

m^ bem 3a^rc 1867.

9^r. 118.

@erüinu§, ®. ®., ®e)c^id)te be§ neunäe^nten 3tt^vl)unbert§ feit bett

SStener »ertragen. 8. 93anb. Set^ätg 1866.*)

SBer, lüie ber 9ieferent, öon ben lanbtäufigen gebanfenlofen Sßerten

über bie jeitgenöfftfc^e ©efc^ii^te fid^ gern unb mit ^ntereffe ju bem
anregenben SSuc^e öon ®erüinu§ luenbet, ber tt)irb nur mit Sebauern
bemerfen, roie bie 3:^eilnat)me ber ^ritif unb be§ ^ublicum§ für ba^
S33erf fid^ bon üßanb ju Sanb öerminbert. 3lud§ ber banfbarfte ßefer
fann fic^ nic^t me^r öerbergen, ta^ biefe june^menbe ©leic^gültigfeit

ber SSelt burd) ben SScrfaffer felbft öerfc^ulbet ift. ®ie ^arfteüung
ge^t foft unüberfe^bar in bie S3reite, ac^t ^änbe f(^i(bern bte ®e[d^ic^te

öon funfje^n ^a^ren, unb bie 5Iufgabe, attjä^rli^ einen ©anb öon
8—900 Seiten §u ic^reiben, überfteigt fo fe^r ha^ 9Kaa§ ber menfd^=

liefen 3trbeit§fraft, ba§ ber SG3ert^ ber ^Jtrbeit not^ttjenbig leiben mu^.
'5)ie ®abt, \ä)ön, leidet unb anfc^autii^ ju erjä^Ien, ronr bem SSerfaffer

öon je^er öerfagt, boc^ aümä^Iic^ ift feine ^f^eigung jum 9{ef(ectiren unb
2)ociren jur 9J?amer geroorbeu, hie ^iftorifc^en 2:^atfad^en finb i^m
nii^t öiel me!^r al§ ein SBagen, auf bem er feine eigenen, allerbing§

immer geiftrei(^en unb anregenben ©ebanfen fortfc^affen fann. %nd) bie

©igenl^eiten feiner ©c^reibroetfe Raufen unb öer^örten fitf); ganje ©eiten

werben burd^ je^nfad^ in einanber gef(^a(f)telte S^elatiöfä^e eingenommen.

Seiber entfc^äbigt un§ fein mufter^after ^n^alt für bie unfd)öne Sorm.
®er erfte 2tbfct)nitt biefeS SanbeS, „geiftige ©ettjegungen in bem britten

Sa^rje^nt", ift mit einer Slüd^tigfeit georbeitet, bie man gerabe auf

biefem Gebiete öon einer anerfannten Slutorität am SSenigften erwarten

fottte. 9tic|t bIo§ bie fird^Iid^en 2)inge, bie fd^on in ben früheren ^än^
ben ftiefniütterlid^ be^anbelt mürben, finb fummarifd^ abget^an: — man
öergleic^e bie öemerfungen über bie eöangelifd^e Union — aud^ öon

bem SSefen ber beutfi^en ^iftorifc^en (Schule wirb au§ biefem 33anbe

S^iemanb einen flaren ©egriff gewinnen. Unb ber Sefer wirb um fo

Weniger geneigt fein, S^ac^fid^t gegen ben SSerfaffer ju üben, ha feine

alte 9f?eigung gum ©ekelten unb Nabeln ^ier befonberS grell beröortritt.

(£r öerfuc^t nid)t einmal, gro^e fd^öpferifd^e ©eifter ^u öerfte^en, i^ren

Eigenheiten Uebeöott nac^äuge^en; feine Sffieife, einen ßorb ö^ron ju

be^anbeln, wirb jebem unöerbilbeten Sefer fe^r unliebenSwürbig erfd^einen.

*) [?(. a. O., 9iummer üom 13. Sl^ril, @p. 430; üergl. oben «Wummev 103.
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'äuä) in bem 5tt)eiten ^Ibfd^nitte „bie Sulireöolution unb if)rc unmittet=^

boren golgen" fd^eint unö nur ber Singnng — über ben ^erjog öon
Orleans — eine§ bebeutenben ^iftoriferS tt)ürbig p fein. SSortrefflid^

unb iiberseugenb merben ^ier bie ^rätenbentengelüfte aufgebest, bie ben

fc^lauen gürften roä^renb feineS gansen Seben§ nic^t öerlie^en. dagegen
ift bie mic^tige unb noc^ nirgenbS genugfnm beleuchtete grage, toel^en

5lnt§eil republifanijd^e unb namentlich bonapartiftif^e Senbenjen an ber

^ulireöolution l^atten, nur beiläufig berührt, ^uf eine toenig anf(^au:=

li^e ©d^ilbcrung ber Suli== unb Slugufttage in ^ari§ unb Srüffel folgt

bonn ein furjeS ©apitel über S)eutfc^Ianb, ha§> un§ leiber abermals bie

fd^on bei frül^eren Sönben ^erborge^obene Senterfung aufbrängt, ba^ bie

Stbfc^nitte über 3)eutfi^Ianb gu ben fcf)tt)äc^ften Stjeilen be§ ^ud§e§ gc=^

l)ören. 2Bir begreifen, ta'^ einem geiftreic^en Manm 'i>a§> ©inge^en auf

biefe ffeintid^en, gerfplitterten ^enjegungen tpiberftel^t; aber eine fo bürre

S^otigenfammlung , wie fie ^ier geboten lüirb, jiemt fid^ boc^ mei^r für
ein ®onUerfation§Iejicon ober für bie „©egenmart", „Unfere 3eit" unb

äl)nlid§e ©ommelwerfe, al§ für ein §iftorifci)e§ SSerf, melc^eS bauern

»üiü. 2tuc^ bie ^arteigefinnung be§ 5ßerfaffer§ bröngt fi(^ berle^enber

unb fierber benn je t)erbor. ^unbertmal §at ®eröinu§ in ben früheren

©änben mit geograpljifc^en unb ^iftorifc^en ©rünben beriefen, ha^ Statten

niemals einen (Staat bilben fönne. ®a§ üoUftönbige gei)Ifrf)Iflgen aller

feiner 58ere(^nungen i^ätte i^n bod^ 5U fc^ärferer ©elbftprüfung ouffor-

bern foHen. (£r aber t)ält nid^t nur feft an feinen föberaliftifc^en ^In*

fid^ten, er bröngt fie audE) mit bitteren unb ge^äffigen äBorten an ben

unpaffenbflen ©teilen bem Sefer auf. SSon ^acob ©rimrn Perfid^ert ber

SSerfaffer, bo^ er „ben SKi^gebanfen te§ ©inl^eitSftaatS" mit üu^erfter

SSerac^tung befömpft ^aben — mürbe! — eine Se:^auptung, bie fd^on

burd§ bie§ „mürbe!" ^intönglid^ geridjtet ift. SE)arauf folgt ein 2lu§fall

gegen bie unitarifd^e ^bee, aB gegen ein 3eii^en ber bobenlofen SSer-

fommen'^elt ber 2)eutfd§en, unb fobann bie im 9)iunbe eine§ ^iftortfer§

ma^rl^aft erftaunlid)e SSerfid^erung, ta^ bie beutfc^en 9}?itteIftaoten eine

meit g(orreid)ere ®efdt)ic£)te Rotten, al§ bie beiben ©roBmöc^te! ©ollen

mir mirüid^ einen 3Kann mie ®erPinu§ baran erinnern, 'ba^ bie beutfd^en

„©tämme" mit ben ©taaten feine§meg§ pfammenfatten? Ober meint

er im @rnft, '!)a'^ @c£)iller'§ ®ebic^te ein SSerbienft be§ ©taateS SSürttem*

berg feien? ®ie aßermunberü^fte $8erirrung ober, mop ber ^artei§o|

ben SSerfaffer berfü'^rt, ift bie on mehreren ©tetten mit öielem Se^agen
au^gefponnene parallele jmifctjen ^olignac unb — SötSmorcf. 2)a bog

oftmolS ouSgefproc^ene |oct)gefteigerte ©elbftgefü^I be§ SSerfofferS ben

93emerfungen ber ^ritif unjugönglid^ fd^eint, fo bitten mir i^ nur, öon

ben ©reigniffen ju lernen unb je^t, nodf) bem beutfd^en ^iege, feine

5tu§fäüe nocl)mal§ ju prüfen. ©oUte er bonn finbcn, bo^ ein SJJonn,

ber einige S:^rone über ben Raufen morf, mit bem S)on Duijote ber

Segitimitöt menig ^e^nlic^feit ^t, fo mirb ber 5ßerfaffer Piellei^t in

3ufunft feine ^orteimeinungen nid^t me^r on ungel^örigen Orten unb

mit etmoS me§r ^dt)tung gegen bie ©egner ouSfpred^en.
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^r. 119.

.'ö einrieb Simon, ein öebenfburf) für ba§ beutfcf)e SSolf. herausgegeben

öon Dr. 3o^. Sacobi). 1. X^eit. 3Äit |). ©imon'§ Porträt. 2. X^eil.
"^

2»it

^. ©imon'g 3)en!mQl. Serlin 1865.*)

®ie§ ®eben!buct) für ba§ beutfd^e SSoIf ift injiüifd^en bereite in

einer äroeiten, biHtgen 5(u§gabe erfd^tenen. SBer laltbtütig nod^ ben

(^rünben biefer raf(i)en SSerbreitung fragt, ftnbet fd^Iec^terbingS nur bic

'Antwort, t)ü^ eine i^öc^ft mittelmäJBige ©(^rift burc^ bie gro^e gegen-

fcitige Stu^meSöerfid^erungSanftalt unferer rabicalen treffe ju einer un*

nerbienteu Rettung erhoben rourbe. SDer SSerfaffer f^ictt feinem Söud^e

einen Slu^fprud^ feine§ gelben üorQu§: „unfere @efc^id§t§fd^reibung ift

crbärmlirf), tueil e§ an 33iogrop^ien fe^lt; biefe finb componirt ftatt

objectit). SBenn mir ©in äl^enfc^enleben öon 2:ag ju i^ag borliegt in

feinem ^anbeln unb 3)enfen, fotüeit ba§ an äußeren SKomenten bar=

ftettbar ift, fo giebt mir bie§ eine beffere @infi(i)t in bie @efd^id§te ber

ßeit, aB bie befte allgemeine 5)arftettung berfelben". SE)a§ SBort ^ö^It

5u jenen bilettantiftfjen ^Behauptungen , toelc^e burct) if)r eigene^ Ueber*

maa^ firf) felber aufgeben, unb ift eben be§§alb bem Reifte be§ §erau§=

geber§ congenial. Seiber §at §err ^acob^ bie SSorf(^rift feine§ gelben

nid^t getreu befolgt; er befc^enft un§ me^rfac| mit ben ßut^aten feinet

eigenen ®eifte§, bit freilid) §ur Beleuchtung ber 3eitgef^ic|te nid^t§

2SefentIid§e§ beitragen, ober bafür mit antifer Unbefangenheit erjöllen,

öafe ber grofee ^o^ann ^acob^ „bie berecfjtigten Slnfprüc^e be§ preu=

BifcJ)en SSoIt§ in boller ^lor^eit unb Söünbigfeit au§fprad§ u. f. w." @r=

treulicher al§ bie 58etrarf)tungen be§ ^erau§geber§ finb bie S3riefe ^ein*

ric^ ©imon'§ felber. greilid^ ben @inbru(f einer ftaat§männifc|en 5Rntur

^interlä^t fein SSefen feine§tt)eg§. @r toar ein ^urift bon großem

@ct)arffinn unb e^reni^ofter geftigfeit be§ ß^aratterS, geioo^nt, bie poli=

tifc^en ®inge on bem Wlaa^e be§ (£ibilre(^t§ §u meffen, ni^t gefonnen,

feinem SSaterlanbe burd^ rafc^eS ^anbeln unb Huge SSermittlung bor*

märt§ 5u Reifen, fonbern aufrieben mit bem unerfd^ütterlid^en geft^atten

on feiner juriftifc^en Uebergeugung. SDorum ift er, tro^ feineS (Spottet

gegen bie 9Jiänner be§ ©entrumS, bü§> Urbilb be§ beutfd^en ®octrinär§.

jDorum ^ot er auä) feine eigenen politifc^en get)Ier niemo(§ eingefe^en;

er |at nie begriffen, ta'^ er e§ lüor, Der bie beutfd^e 9fteic^§berfaffung

jur Unmöglic^feit marf)te, ai§ er bie 15 «Stimmen feiner betreuen um
ben ungeheueren ^rei§ be§ fuSpenfiben SSeto ber ©rbtoiferportei ä" ®c*

böte fteUte. ^nbe^ ^ielt i^n fein Harer SSerftonb unb jener preu^ifc^c

©totj, ben er nie berleuguet ^ot, bon ben Se^ren eineS ganj bobenlofen

3iobicoIi§mu§ fern, ^ur^ bor feinem Stöbe ftritt er nod^ topfer gegen

jene epibemifd^e 58egriff§bermirrung, roet^e im ^a\)XQ 1859 ©übbeutfer-

laub ^eimfuc^te, boc^ gleichzeitig erging er fic^ in fritiüofer ©emun*

berung ber fc^meijerifd^en Buftänbe, o^ne fid^ jemals ernftlid) ju fragen,

ob ba§ fc^njeijerifc^e äJJufter fic^ auf bie großen SSer^öItniffe bc§ preu»

Bifc^en @taot§Ieben§ übertragen loffe. SWiemanb wirb bem berftorbenen

*) [31. a. €., ootn 13. 9lpril, ©p. 432.]

ö. Zttlt\^tc, StuPle. IV, 42
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Patrioten ^oc^ai^tmig berfagen; oder gegen bie ^ter föieberabgebrurfte

bemofratif^e ^raftp^rafe, meldte ba§ (Sinton^^enfmal am SBaHenjee qI§

„ba§ ©rütlt ber ^eutf^en" be^eic^net, muffen wir ernftlic?^ Sßertüa^rung

einlegen. SSenn tt)ir bns Surf) aus ber ^anb legen, gelangttjeilt burd^

bie Siriöialitöt ber ^acob^'fd^en ®eifte§bli^e , unb bann erwägen, ba|

biefer ©d^riftfteller tange ßeit ein gefeierter ?5ü§rer einer ja^Ireii^en

^artei War, bann beginnt un§ einjuleud^ten, warum bie ®ef(f)i(!^te be§ beut=

fc^en 9iobicaIi§mu§ bisher \\i<i)t§> geWefen ift al§ eine ^ette öon SJieber*

lagen. ®er ^iftorifd^e Söert^ be§ Söud^eS ift fe^r geringfügig
; felbft über

ba§ innere (betriebe ber beutfd^en 2)emofratie erfahren wir ni(^t§ ^^u^§>.

^r. 120.

|)arntf(^, Wü)., SOI ein SebenSmorgen. %a%elaffene ©d^rift. ^ux @e=

fd^td^te ber3at)re 1787—1822. herausgegeben üon S^. l£. ©(j^ntteber. SSerHn 1865.*)

®er im ^o^re 1864 berftorbene SSerfaffer war ein öerbienftbotter

S^eolog unb ©d^ulmann, in ©d^lefien unb ^^üringen t^ötig, bon ge*

mäßigten 5lnfid^ten über politifd^e unb tirc^Iid^e ®inge. ©r er^ö'^lt bie

©riebniffe feiner erften bierjig ^aiixt in einfad^er, anfpruc^glofer, aber

aud^ nid^t fel)r unter^altfamer SDarfteHung. ®em ^öbagogen werben

einjeüie 5lbfc^nitte über ben (St)mnafialunterrid§t u. bergt. le^rreicE) fein.

2)er ^iftorüer finbet feine er^ebtid)e Stu^beute in bem S3ud§e, wie benn

ä. 33. ha§, törner'fc^e ©ebic^t „SBir treten ^ier im ®otte§^au§", ba§

ber Sßerfaffer für ungebrudft ^ält, längft in ber ©tredEfn^'fd^en 9tu§gabe

bon ^ömer'§ SSerfen entl^olten ift. 2(m intereffanteften ftnb bie äKit-

t^eilungen über ben alten ^al^n unb ben in S3erlin unter ber fran§D=

fifd^en ^errfc^aft gebilbeten „beutfc^en ^unb". 5)er SSerfaffer berfid^ert

auf ta§> beftimmtefte , ba| in biefem Greife bon einem ^eiligen 9teic^e

unter einem §ab§burgifd^en ^aifer nie bie 3?ebe geWefen fei, nur bon

einem ftarfen ^reu^en in einem mai^tigen 2)eutfd^Ianb. ^aburd^ fc^eint

un§ bewiefen, ha'^ ber SSerfaffer entWeber nur einem fieinen 2;t)eile ber

Patrioten perfönlid^ na^e getreten ift, ober ha^ fein ®ebäc^tni§ il^m

untreu worb. ©tein pm minbeften, auf ben er fid^ beruft, ^at bie

^bee be§ |ab§burgifc^en ^aifert^um§ befanntlic^ erft nac^ bem SBiener

©ongreffe gänjüd^ faÖen gelaffen. 3tud^ in einen ©onflict mit ber 9te=

gierung würbe ber SSerfaffer berwicEelt, al§ man bie Sturnplä^e fd^Io^;

burc^get)enb§ erweift er fid^ al§> ein fefter (£§ara!ter, aU ein warm=

'^erjiger, aber milber unb befonnener Patriot.

mi. 121.

©cöenfel, Dr. ©aniel. ©ruft SKort^ Wrn-bt, ein politijd^er unb reltgiöfer

beutjdier (S^arafter. ©Iberfelb 1866. **)

®iefe ©d^rift ift nid§t geeignet, ben fRuf i!^re§ SSerfafferS gu er*

l^ö^en. ^f^x wiffenfdE)aftIid§er SBerti) ift gleich SJutt; wir ^aben weber

eine unbefannte i^atfad^e, nod§ irgenb eine neue SBeleud^tung be§ befannten

*) [W. a. O., üom 20. 5tpri{, ©p. 461.]

**) [U. a. D., öom 20. StprtI, <Bp. 463.]



SRecenfionen ou§ bcm ßiterarij(J)en (Seutralblatt. 659

<Stoffe§ barin gefunben. ©oEte aber ber SSetfaffer beabfic^tigt ^oben,

ein populäre^ 53u(i^ ju fd^reibeii, fo muffen mir feine @(^rift aB gänj^

lid^ öerfef)(t bejeid^nen. ^n matter, farblofer (Sprache werben un§ bie

©(^irffale be§ §errlid)en 3Jiaune§ erjä^It ; fein ßug, fein SBort in bem
S3uct)e, ba§ fid^ tief unb unOergefetid^ ber ©eele be§ SeferS einprägte.

(£ine eingef)enbe nft^etifc^e SSürbigung be§ ®icE)ter§ tüirb nic^t einmal

öerfud^t nnb ha^ politifctje Urt^eil bewegt fid^ in tridialen ©emeinplä^en.

SBenn $err ©c^enM al§ bie 2lbfic§t feineS gelben bejeii^net, „ba§ bie

9Künarii)ie au§ ber freien (Sntroicflung be§ SßoIBgeifte§ unb ber SSolB^

fräfte unüerfiegtid^e SebenSquellen fc!^öpfe", fo fann fid^ bei folc^en Pagen

9iebeu§arten ^ebermonn benten, tt)a§ er roitl. 5tud^ bie ^ßerfic^ernng

:

„5Irnbt münfc^te, bn§ im @taat§lebeii gefc^e^en möge, tt)a§ unter bem
©rol^erjog griebric^ Pon S3aben burd^ bie neueften PoIBt^ümli^en $8er=

lualtung^s unb ©erid^tgeinricbtungen mit bem erfreulid^ften ©rfolge Per=

wirtlic^t iDorben ift" — giebt fid^erlic^ fein flare§ ^itb Pon 3trnbt'§

poütifc^er ^arteiftellung. ®ie (Srf)rift ift nt(^t nur ärmer an ®eift,

fonbern auc!^, tro§ i^rer breite, ärmer an t^atfäc^üd^em Sn'^alt, al§ jener

fct)öne fleine ©ffap, ben dt. ^a^m üor einigen ^a^ren fc^rieb. SBie war
e§ nur möglid^, ein fo frifc^eS, jugenbfräftigeS älfienfc^enbilb bergeftalt

5U fd^ilbern, ba| ber unbefangene Sefer al§ testen ©inbrucf nur ha^

ö^efü^I ungeheuerer Sangeweile baPonträgt? @e|r wiberwärtig ift un§

bie an ben ^aoren herbeigezogene, biffige unb boS^afte ^olemif gegen

®aPib Strauß aufgefallen. Obgleict) wir allerbingS ber SJleinung finb,

ha^ ^mbt'g SSerfe

bie (^reitieit unb ba§ |)immelreid^

erringen feine falben

ganj unb gar auf ^errn Si^enfers 2:^eologie paffen, fo ift bod^ ^iev

nid§t ber Ort ju bogmatif^em ©treite. 9fJur (£ine§ muffen wir at§

eine Ueber^ebung unb eine Ungefct)idlic^feit bejeidtjneu: ba^ ^err (Sd^enfel

feinen gelben feinem eigenen j^^un gteid^fam at§ einen ©c^ilb öor^ätt.

SSo'^l möglid^, ha'^ ber alte 5trnbt in bem heutigen Streite fid^ ju

©^enfel, ni(|t 5U ©trau^ Italien würbe, obgleid^ ber trefflid^e ^fliiann

frei genug badf)te, aud^ pant^eiflifd^en ^^ilofop'^en bie öe^rfrei^eit nid^t

ju Perfümmcrn. 9lber wenn Slrnbt fic^ öon ben politifd^en SfJabicalen

„me^r al§ einmal einen falben fdielten taffen mu^te", fo ift bamit no;^

feine§Weg§ bewiefen, ha^ ®aPib ©trau^, ber mit bem religiöfen, wie

mit bem politifd^en 9fiabicali§mu§ fc^led^t^in nid§t0 gemein §at, im Un-

re(^te war, al§ er ^errn <S(^enfer§ „^alb^eit" befämpfte.

9flr. 122.
Stein, Dr. Sor., 3)ie Sefire üon ber noüäie^enbeu bemalt, if)r Sftec^t

unb i^v Organismus. «ÖJit 3Sergteict)ung ber JRed^tSjuftänbe öon (Snglanb,

;^ran!reic^ unb 2)eut|ct)Ianb. Stuttgart 1865. — 9t. u. b. 2;.: ®te SSerrooI-

tungSle^re. 1. i:^eil.*)

2Sir ^aben bie§ SBerf nid^t o^ne ISKi^trauen in bie ^anb ge^

nommen. 2Sir waren jwar bem SSerfaffer ber franjöftfc^en 9Jec^t3ge*

*) [91. a. O., üom 20. 9lpril, @p. 467.]
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f^id^te utib ber (Sefc^tc^te ber fociden SSemegung in granfreic^ für

mannen originetten ©ebanfen, mand^e SSereid^erung utifereS 2Btffen§

ban!bar, aber aui^ in ben früheren 3lrt)eiten be§ SSerfafferä iraren bie

SSoräüge eng berflo^ten mit feltfamen @d[)rullen. 9^euerbtng§, in feinem

„(g^fleme ber ©taat^n^iffenfc^aft", bot er un§ feine ®eban!en umfüllt

öon einem fotc^en SSufte ungenießbarer unb unberftänblic^er ^egeffd^er

gormein, ba| tüir ernftlid^ fürd^teten, ber talentöoße äRann toerbe fid§

ganj in einer unfruchtbaren, unpraftifd^en Spanier berlieren. Um fo

me^r freuen tüir un§, ba§ öorliegenbe Sud^ aU ein fe'^r gel^altreid^eS

unb anregenbeS SBerf empfel^Ien §u fönnen. 3lud^ je^t frei(id) ^t ber

Sßerfaffer feine Steigung ju bialectifd^er ^aarfpalterei nod^ nid^t gän§lic§

übernjunben; gleid) ouf ben erften Seiten npirb mit bem ungtücEIic^en

SBorte „organifd^er @taat§begriff" ein unerfreulid^er 9KipraudE) ge*

trieben. Slud^ t)a§> befannte ©elbftgefü'^I be§ S3erfaffer§ tritt oft fel^r

öerle^enb ^eröor. Stber lüenn ber Sefer bie ©inleitung überftonben ^t,

fo entbecEt er balb, ta^ er e§ mit einem an felbftftänbigen ®eban!en

reid^en S3uc^e ^u tl^un ^at. (Sine einge^enbe SBürbigung tt)ürbe \>a^

3e]§nfad^e be§ un§ l^ier geftedften StaumeS beanfpruc^en. SBir begnügen

un§ alfo, barauf ^injutneifen, ba"^ ber S3erfaffer ben ganj neuen $8erfud^

gemad£)t r)at, bie $ßertDaItung§inftitutionen öon ©nglanb, granfreicf) unb

'Deutfiilanb ju bergteid)en. ^n biefer mit gleiß unb ©d^arffinn burd^-

gefü^rten S8ergteidE)ung liegt unfere§ ©rai^teng ber befte S!3or§ug be§

S3uc^e§. 2)ie englifd^e SSerroaltung mar bem 5ßerfaffer burd^ ®neift'§

SBerte, bie fran^öfifc^e burd^ feine eigenen ©tubien öertraut. 'kiä)t ganj

fo glücni(^ ift er in ber ©orftellung ber beutfd^en ^nftitutionen, obglei(^

er aud^ !^ier fid§ ernftlid^ beftrebt, ben l^ergebrad^ten ©c^Ienbrian ber

ftatiftifd^en ^tufjä^Iung ju tjerlaffen unb in bem S^aog ber beutfdC)en

®inge bie ^rincipien, bie gemeinfamen ^iftorifd^en OueHen auf^ufuc^en.

2)ie üorbilblic^e Sebeutung ber preußifc£)eu SSertualtung für bie übrigen

beutfdt)en (Staaten mirb feine§U)eg§ genugfam getnürbigt; in einer ©e-

fd^idlte ber beutfd^en SSertoaltung berbient ^önig griebricf) SBil^elm I.

bie t)orne|mfte Stelle al§ ber erfte Drganifator unferer Slbminiftration.

5tud^ leibet bie lebenbige gütte ber "^iftorifc^en ^§atfarf)en mand^mat

unter ber Sf^eigung be§ SSerfaffer§ jum ©eneralifiren. ®aß bie alte

ftönbifc^e Vertretung in ©eutfc^lanb plö^Iic^ mit ben gunctionen ber

mobernen 9tepräfentation beauftragt tourbe, ift fel^r fein bemerft unb

trifft auf bie ölteren SSerfaffungen ber beutfd^en ^leinftaaten öottfommen

§u, aber nid)t auf bie feit 1848 entftanbenen, namentlid^ nid^t auf bie

preußifc|e SSerfoffung. ^xiöe^ im ©angen ift bie öergleic^enbe ®ar^

fteüung trefflid^ gelungen. Sie regt in bem Sefer eine güUe öon gragen

an über bie ®ren5en be§ Parlamentarismus in 1)eutfd^tanb , unb fie

tt)irb ba^u beitragen, ba§ notionate Selbftgefü^I ju |eben. 9tIIe§ in

SlHem braud^en tnir ben SSergleid^ mit ber SSermaltung anberer ®roß*

ftaaten nic^t ju fc^euen; fetjr gut tceift Stein nac|, ha^ im ®ruube

nur ®eutferlaub ein $8eamtent:§um im ^öd^flen Sinne be§ SBorteS !ennt.

SlnbererfeitS erflört er burd^f^tagenb, tüie in ©nglanb ^reffe, SSereinc

unb Petitionen gerabeju al§> ©lieber be§ SSerh)aItung§organi§mu§ gu

I
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betrad^ten ftnb. (£§ gereicht bem Söud^e jum SSortl^eile unb ber Unbe*
fangen'^eit be§ S8erfafjer§ jur ß^re, ba§ er Oefterreic^ qu§ feinen ^a=
raHelen gänätic^ ^inroeggelaffen i)at ®er hirje ©inn ber jc^roungüoHen

orafell^aften SSorte in ber Sßorrebe ge^t bal^in, bo^ Defterreid^ bi§^er

noä) !etn moberner (Staat tpar. Si^eilid^ begreifen mir nid^t, roie fi^

mit biefer ©rfenntni^ bie groBbeutfd^e 9tid^tung be§ SSerfafferS ^u'iam'

menreimt. — ®ie 2;^eorie ber SSernjottung hd un§ fle^t nod^ immer
ber franjöfif^en SBiffenfii^aft meit nac^, fie §at feit bem alten 9Kat(^u§

nur geringe gottfd^ritte gemacht; barum fe^en tüir bem ©d^Iuffe biefe§

tro^ aller SJiängel ban!en§rt)ert|en unb gefc^eibten ^üä)^§> mit ©pannung
entgegen.

9^r. 123.

Dmpteba, ^. o., ®t^. 9ieg.=9?., 3)te UeberttJältigung ^annoöerS burc^

bie (^ranjofen. Sine :^tftorifc^=^joItttfc^e ©tubie. 2. ?tu§g. |)annooer 1866.

— ?(. u. b. %.: gur beutfd^en ©ejd^id^te in bem ^^l^^el^nt bor ben 58e=:

fteiungSfriegen. I.*)

SDiefe ©d^rift ift eine neue 5lu§gabe be§ im ^df)xt 1862 erfd§ie=

neuen SBerfe§ „®ie Ueberroältigung §annoöer§ burc^ bie gi^a^iäofen"

— ober öielme^r feine neue 5tu§gabe: bem alten S^ejte unb ber alten

SSorrebe ift einfad) eine neue SSorrebe öorgefiebt njorben. ®a bn§ SSerf

bei feinem (Srfd^einen bielfad^ befprod^en n^arb unb aud^ ba§ allgemeine

Urt^eit über ba§ l^eutjutage im S3ud^!^anbel beliebte 9Kanööer ber S^itel*

ausgaben längft feftfte^t, fo fönnten tt)ir un§ iebe§ npeitere Sßort er«»

fparen, trenn un§ nid^t bie neue SSorrebe §u einigen S3emer!ungen äWänge.

3)a0 SlBerf erfuhr befanntlic^ me^rfad^e fc^arfe $8eurt^eilungen unb in

ber neueften STuflage bon ^äuffer'S beutfc^er ©efd^id^te eine einfd^nei«

benbe SSiberlegung. SSenn ber SSerfoffer je^t fid^ nid^t einmal ju 93^0=

culirung einiger $8ogen entfdE)Ioffen ^at unb in ber neuen $ßorrebe o^ne

weitere ©emeife felbftgefällig alle feine früheren Behauptungen oufrec^t

erhält, fo ift bte§ ein 3eid£)en entttieber bon ungenjö^nlid^er Ueberl)ebung

ober bon ebenfo au^erorbentlid^er J^räg^eit. «Seit §err b. Dmpteba
feine SSorrebe fc^rieb, ift ha^^ ^önigreid^ ^^annober ber ©efd^id^te an«

"^eimgefaHen ; mir !önnen alfo unbefangener at§ ber SSerfaffer unfer Ur*

t^eil bal^in abgeben: ba§ ©ud^ bringt einige braud^bare tfiatfä^Iic^e

^Beiträge 5ur ®ef<^id^te be0 ^a^reä 1803, aber hk gjarteilid^feit be§

58erfaffer§ ift tabeBmert^ unb eine§ ^iflorifer§ nid^t mürbig. SEBä^renb

er bog SSerfa^ren bon ^reu^en, Sranlreid^, ©nglanb, 9lu^Ianb mit ber

äufeerften Strenge berurt^eilt, entfd^ulbigt er jene armfelige l^annoberfd^e

Oligard^ie, toetcfie bamalS unbergcilid^e ©d^mac^ über eine tapfere beutfd^e

?lrmee brad^te, mit einer liebeboßen 9iad^fid§t, bie tt)ir nur mit bem

unpartamentarifd^en 2lu§brude „meiprennen" beseid^nen fönnen. ®r
gerät:^ baburc^ in unlösbaren SSiberfprud^ mit ben bon i^m felber mit«

getl^eilten 93erid^ten ber über bie geig^eit ber 9fiegierung fdtjmer erbitterten

lannoberfd^en Dfficiere. @§ wirb tabd bleiben: bie ©onbention bon

*) fSr. 0. O., öom 27. 9lpril. @p. 487.]
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©upngen Uiii^t ein traurige§ ©eitenftuc! §u ber ^ataftrop^e Don Ulm
unb bett Kapitulationen ber preu|ij(^en geftungen; unb lüie bie §tfto=

rüer Defterreic^§ unb ^reu^enS fid^ längft getDÖ§nt Vben, bie UnttJÜr-

bigfett jener STage offen einjugefte^en
, fo fottten auc^ bie ©c^riftfteller

ber ^leinftaaten fid) enblid§ entfd)lie|en, ber SSa^r^eit bie (S§re §u geben.

^arteif(^riften tt)ie bie borliegenbe, finb tt)a^rli(^ nirfjt baju anget^an,

bie (Srinnernng an ha^» berfc^iounbene 2BeIfenrei4 bem beutfc^en SSoIfe
;

t^eurer ju machen. |

^t. 124 I

(Bä^mx^, Wl^., ^olitijd^e guftänbe unb ^erfonen in ©oarbrüden in 5

ben Sauren 1813, 1814 unb 1815 bt§ gut SSereinigung be§ ©aarbrürfer Sanbe§ |

mit ^reu^en ben 30. S^oöentber 1815. ©aarbrüden 1865.*) |
Sine ^ubelfc^rift gur geier ber SSereinigung be§ 9l^etnlanbe§ mit |

bem preu^ifc^en (Staate, ^n toarmer, anfpruc£)§Iofer ©arfteKung tüerben |
bie potriotifi^en Stnftrengungen gefd^ilbert, tvdä^e ha^ tapfere ©aarlanb
mad^te, um im ^tneiten ^arifer grieben bie ^üdEfe^r ju ©eutfd^lanb,

bie beim erften grieben mißlungen mar, burd^jufe^en. ^efonberS ftatt=

li^ erfct)eint in biefen §änbeln ber S3ergrat^ ^einrid^ 58öding, bem
fpäter S^'önig Submig I. eine unfreimillige §ulbigung goHte burd^ bie f
SBorte: „3t(^, (Sie finb ber SRann, ber ©d^ulb ift, ba^ (Saarbrüdfen

nid^t an SBaiern ge!ommen ift". S)ie ©d^rift gtebt manchen braud^baren

unb für ba§ beutf(^e ©efü'^I erfreulic£)en SBeitrog §ur ©rfenntni^ ber

SSoffgflimmung in jenen ^ci^i^e"- ^"öE) bie ^rieg§gefd^ict)te ge§t nid^t

leer au§. 33e!anntlidf) prangt in bem (Saalbau be§ äRünd^ener ©d^Ioffe§ |:

ein fc^öneg $öilb, bo§ „bie (Sc^Iad^t" öon SaarbrüdEen am 23. ^mi 1815 |

barfteHt. 9^ic^tbaierifd^e ^iftorifer ^aben freiließ fd^on längft an ber |
^ßebeutung biefer Sd^tad^t ge^meifelt. ^öniger, ben unfer SSerfaffer über^ i
fe^en ^at, fprid^t in feiner ®efd[)id^te be§ ^a^reS 1815 gröblich nur bon t

einem $8orpoftengefed§te. ®ie "^ier mitget^eilten 33ertc^te bon 5lugen= -

äeugen au§ (Saarbrücken ftetten e§ je^t au^er B^eifel, ba^ nur ein l§öc§ft

unbebeutenbeg Sd^armü^el mit einem Raufen l^albbemaffneter fran§ö=

fifd^er 9?ationaIgarben ftattfanb. Sene§ ^runfgemälbe t)at alfo nic^t

me§r :^iftorifd^e 9ieaHtät al§ bie befannte ^nfd^rift in ben 9}?ünd^ener

Slrcaben: „^aiern fd^tagen W ©ntfd^eibungffdila^t bon 3lrci§ für Stube".

^r. 125.

Sßertrauüc^e 9!Kitt^etlungen Dom ^reu^t^en §ofe unb au§ ber preuM<^en

@taat§üertt)a{tung. SSerltn 1865.**)

S)ie gefällige ^nrftettung, bie 5lnfprud^§Iofigfeit unb ber e^ren^fte

Patriotismus be§ 5?erfaffer§ werben biefer fteinen Schrift mand^e bant=^

bare Sefer ertüerben, obgleich fie ^mar einige neue, aber nid^t fe^r be=

beutfome 9Kitt§eilungen bringt. SDer erfte 2(uffa| „ß^orafterjüge nu§

*) [21. a. O., t)om 4. gjjat, @p. 513.]

*) [%. ü. O., üom 4. 2Kat, ©p. 513.J
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bent Seben griebrirf) SBiI^eIm'§ IV." fteKt junieift bcfaintte 2;^atfQ(|en

jufnmmcn. 5Die:^rere unter beii folgenben ©tüdfen entölten ergö^Iic^e,

nod^ nid^t gcbrudtc mib, lüie e§ fd)eint, out^entifc^e Slnefboten öon
griebric^ bem ©roBen. ®er SSerfoffer geprt einer fd§Ie[ifc§en 5lbel§=

fontilie an, bte ju bem großen Könige in na^en Jöejic^ungen ftanb. ®er
Slbfc^nitt „boS fc^^lüarje 58uc^" giebt 9Kittf)eiIungen au§ bem berühmten

ge^eimniBboKen ^omp^^Iete jeneS ^nn§ öon ^elb, ben SSorntjogen öon

©nfe einft jum gelben einer feiner S3iogra<j§ien mät)Ite. Unfer 3Iutor

f)at i)a§> jd^n)aräe S3ud^ gelefen, melc^eS SSnrn^agen befannttid^ nie ju

fe^en befom, unb e§ ergiebt ft(^, bafe bie ©^rift fid^ auf einige un«

faubere S)etait§ ber bamaligen fübpreußifc^en SSerroaltung bejog unb
feine§weg§ eine n)eittrai]enbe principieEe Sßebeutung t)atte. 2)er Slbfc^nitt

„SIKorbnnföIIe auf ^reu§en§ Könige" bietet roenig; fe^r pbfd^ bagegen

ift ber @cl^lu|auffa^ über bie preu^ifc^e glotte, tooju bie fönigliti^cn

9iJ?arinebel^i)rben einiget SD^aterial geliefert ^aben.

9^r. 126.

S3alter, gerb., 3tug meinem fieben. Sonn 1865.*)

Jiiefe Erinnerungen be§ öerbienten ^uriften unb rührigen Partei*

mannet njaren urfprünglid^ nur für t)ie gamilie be§ S3erfaffer§ beftimmt;

mir freuen un§ jebod^, ta^ fie je^t auf ben äRarft !^inou§tretcn. SBalter

5eigt fid^ "^ier mie immer aU ein gefd^eibter 9Kann öon Iebt)after, ge*

roanbter geber ; toiv erhalten einen le^rreid^en ©inblidE in ein öietfeitigeS,

freüid^ met)r compiIatorifd§e§ al§ felbflftänbigeö «Schaffen. Sluf bie

©d^ilberung be§ frangöfifi^en 2ßinterfelb5uge§, bem Söalter al§ 5tbjutnnt

be§ befannten ruffifdf)en ®eneral§ ^^orneforn beimol^nte, unb ber Reibet*

berger ©tubiengeit folgen Söeric^te über bie afabemifc^e Se^rerroirffams

feit in 55onn unb ben SSerfe^r mit 9?iebu^r. 5lm unintereffanteften finb

bie 9Kittt)eiIungen über be§ SSerfafferS 2;^eiIno!^me an ber ultramontanen

93emegung unb bie S3riefe, bie er au§ ber 93erliner 9'JationoIöerfamms

lung nac^ §aufe fd)rieb. ®a^ SBalter'S ^arteiftonbpunft fe^r fd^orf

^eröortritt, ift ganj in ber Orbnung; namentlid^ bie Urt^eile über ben

im ©runbe fel^r unintereffanten ganatüer jDrofte=5ßifd^ering , ber nun

einmal in ber ultramontonen 233elt al§> ber fftpftaurator ber beutfd^en

^rc§e gilt, legen ein 3eugni§ ah öon fettfamer 93efangen^eit be§ ®eifte§.

@oI(^e Sleu^erungen merben einen benfenben Sefer öon abmeid^enber

©efinnung nid^t befremben, jumol, ba Söalter in feinem öffentlid^en Seben

öielen ä)Jut^ bemiefen :^at unb aud^ öon ben SBeftrebungen ber ®egner

ein immer (e^rreid^eS, feiten ein ungered^teS S3i(b entmirft. SSirflic^

öerle^t mirb ber Sefer nur an einzelnen ©teflen, mo ber SSerfaffer, be-

lüu^t ober unbemu^t, bie Slbfid^ten feiner Partei öerbedEt. @§ Hingt

bod^ gar ^u unfc^ulbig, menn er öerfid^ert, ®a^Imann'§ SSa^I in 93onn

fei im ^a^re 1848 nur barum öer^inbert morben, meil mon gemußt

f)abe, baß „a!at^oIifc^e" SBatilbejirte i^n mahlen mürben, desgleichen,

') [3t. a. O., öom 4. SSlai, <Bp. 514]
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toenn SBalter berft(^ert, feine ^nficf)ten über ha§> SSer^ältni^ be§ ©tooteS

jur ^ird^e Ratten fid^ nie geänbert, \o bürfen tüir fretli(^ nid^t njiber-

fprec§en, ba roir nid^t ^erjen unb 9'iieren prüfen tonnen; ber öffentlid^e

SIuSbrudE aber, ben er feinen 3lnftc^ten gab, ^at firf) allerbing§ fe^r er-

l^eblid^ geänbert. 3ln ben 13 Sluflagen öon SBalter'S ^ird^enrec^t !onn

ber ^iflorifer ba§ aHmä^Iid^e Slnfc^roeKen be§ beutfd^en Ultrantonta-

ni§mu§ roie on einem (Srabmeffer abtefen; man berfolgt ba fd^rittmeife,

tüic au§ bem tüofilbered^tigten ^ampf gegen Heinlidje polijeitii^e 33e=

öormunbung nad^ unb nac§ bie fd^ranfenlofe ^errfd^fud^t, bie (Sefinnung

ber ©oncorbate emportüud^S. @e^r auffällig tritt bie (Selbftgefälligfeit

be§ SSerfaffer§ ^eröor, t)ie manchmal gerabeju an ha§> Sßort be§ '^\)ü'

rifäerS erinnert. @r fc§reibt au§ ber berliner ÜJationalöerfammlung mit

öome^mem SJJitteibe über bie jerrüttete ®efunb^eit feiner politifd^en

Gegner unb brüftet fid^ mit feinem uugeftörten SSo^Ibefinben. @r fie^t

barin ben «Segen be§ reinen (Sen)iffen§ , tt)ir nur ben (Segen ftarfer

Sterben. S33o e§ fid^ um bie 33e!ämpfung be§ ro^en 0{abicaIt§mu§

|anbelt, erfd^eint feine^altung fidler, mut^tg, folgerii^tig. @e^r unüar

bagegen ifl feine (Stellung in ber ^aiferfrage. (£r gefielt gu, ba|

Defterreid^ „fid^ fe^r eigen benommen ^aht", aber bie ^otitit ber (£rb=

faiferpartei erfd^eint it)m aU „preu|ifd§er Sd^minbel" — mie benn

über^upt feine ultramontone ©efiunung mit bem preu^ifd^en ^atrio^

ti§mu§, ben er auf feine 2Betfe unjmeifet^aft befi^t, unb mit ber per=

fönlic^en SSere^rung für ^önig griebric^ Söil^etm IV. firf) nid^t immer
bereinigen lä^t. 23enn er no(^ tjeute fid§ einbilbet, ®a^Imann'§ be=

rühmte D^lcbe über bie Steuerberoittigung burd^ ©itate au§ ®a^Imann'§

„^olitit" tüiberlegt p l^aben, fo ift er in einem argen ^rrt^ume be*

fangen: bie „^olitit" forbert in ben allerbeftimmteflen SBorten ba§

(Steuerüermeigerung§rect)t für ben ßanbtag o^ne jeben SSorbe^alt. '^06)

genug ber 2lu§ftettungen ; bie ©d^rift ift mert^öott, namentlich für bie

©efd^ic^te ber 9t§einlanbe, unb Perbicnt an6) unter ben Gegnern auf-

mer!fame Sefer ^u finben. (Einige gamilienbriefe in bem Stile „ei, ei,

ei, ei, ei, fleine grau!" Ratten freilid^ tüegbleiben fönnen, o^ne ba§

"^iftorifd^e SBiffen ber SZad^loelt gu beeinträ^tigen.

J)ruct »on 9t. 25- ©ngel^arbt in Set^jalB-
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