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SS^otl^emetfttttg^

2)ie gegenttjärtige @^rift ift fein einfeitig l^iporifd^eö SQBecf,

fein 3Ber! irgenb einer zufälligen Stimmung ober gar ber laU

ten ^ered^nung, eö bürfte eine 3wfammenftellung bejfen, wa^

in ben legten 3al)ren unfer öffentliche^ Sekn unmittelbar in

SSewegung gefegt, auc^ tt)ol)l no(^ jum ^weiten SJJale baö 3n^

tereffe beö Sefer6 mittelbar ju erregen im ©tanbe fe^n. Der

SSerfaffer ^erad^tet auö ©runbfa^ unb auö 9iefpe!t »or ber

2Bürbe ber »aterlänbifc^en Literatur bergleid^en fd^riftftellerifd^e

(S))efulationen eineö njinbigen 9lafftnement6 auf Sluöbeutung

ber 2^age0ereigniffe. ©eine 6(i^rift ift mit 9'?otl)tt)enbigfeit ijcx^

vorgegangen auö lebl)after S3egeifterung , auö einer aufricljtigen

Siebe jum beutfc^en 53ürgert^ume, welc^eö in unferer ©tabt wie

in 2)eutfc^tanb iiberl)aupt in jüngfter 3^il ^inen neuen unb in

mel^rfac^er 33e5ie^ung e^renwert^en Sluffd^wung genommen.

Wtan wirb eö auc^ wo^l ber 2)arftellungön)eife üorliegenber Slr#

beit fogleicö abmerfen, baf ber 3Serfaffer gar nic^t um bad 33er^



VIII

Menft einer bud^fidbUd^en, ^iftorifd^en Streue, einet matenalen

3SoUftdnbig!eit feineö ©egenftanbeö gebu()lt. ©c bemüht ftdb

um tk Sßa^r^eit beö SSor^utragenben in einem »iel ^o^eren

6inne aU in bem bee blof nac^ec3d]j)Ienben ^iftorüerö.

3nbem aber ber SSerfaffer gefte^t, baf er auf nic^tö anbereö

5Cnfpruc^ mac^t, a(ö auf bie grei^eit, t>on feinem ©tanbpun!t

auö bie @a(^e batfleßen ^u bürfen, fo Idft er jebem anberen

fein 9iecf>t, unb §at tamii bereite t}a^ ^efenntni^ abgelegt, t)a^

biefe @c^rift i^ren ©egenftanb hn tt)eitem nic^t ci^d^bp^t

©anj befonberö will \)ic imik unb vierte 5lbtl)eilung bie^

fer Unternehmung au0 bem ©eftc^töpunft einer freien 2)arfle(^

Iungön)eife betrachtet »erben. Sie e3 beim Portrait, wenn eö

einen fünftlerifc^en 2ßert^ ^aben foU, gar nic^t barauf anfommt,

t}a^ eö bie bloß ^ijtorifc^e Streue einer beftimmten ^ebenöjeit,

einer t)orüberge^enben Situation, unb nun gar jebe Söarje, jebe

©ommerfproffe unb §aarfrümmung be6 Originale tviebergebe,

fonbern wie ber .^unftler t)or allem t)k 3bee biefeö beftimmten

5Wenf(^en faffen unb barfteKen fott, um il)n nja^r^aft ^u treffen,

fo t}a^ er bef^alb auc^ gar feinen 5(nftanb nimmt, i^m t)a^

ibealifc^e Sorfenl^aar ber 3«9fnb nod^ ju ert^eilen, tDelc^eö bie

SBirfli^feit öieüeidbt Idngft grau in grau gematt unb gegldttetj

fo l^at ber 33erfaf[er biefer @d^rift t>or attem ben @eifi unfereö

()ie|tgen, offentlicfjen Sebenö in (ebenbigen ®efia(ten ju concen*

triren, unb bie SiBa{)rf)eit unb tic 2ßirf(ic^!eit unferer ^ieftgcn

3uftdnbe in einem x>xd treueren 6inne alö bem buc^ftdblic^en

wieberjugeben beabfic^tigt.



IX

2öenn ba^er 3emanb fragen ttjoöte — nac^bem er ba^

t)örtiegenbe 9Ber! gelefen — ob alle bie eingelnen ©eftalten,

welche j. 33. in ber ^ttjeiten 3lbt|eilung biefeö 33u^eö auf bem

©ebiete ber ^olitifc^^focialen Söewegung auftreten, wirflief) fo

Dorgefommen finb, n)ie fie l)ier erf^einen,ob fie alle wörtlich

t)a^, tt)a0 i^nen ^ier in ben 9J?unb gelegt «oirb, gefproc^en l^a^

benj fo tt)ürbe ein folc^er fc^on burc^ biefe grage ^errat^en, baß

er ben ©runbc^arafter biefeö S3u(^6 nic^t im ©ntfernteften ^erauö

erfenne. 3n bem oben angebeuteten @inne finb jene ©eftalten

allerbingö »orgefommen unb ^aben fte auc^ Slel^nlid^eö gefpro;^

cE)en, bennoc^ ift ^ier 2)id^tung ber 2ßal)rl)eit gefeilt, um Uc

Sßa^rl^eit erft rec^t tebenbig ju treffen. Äur^, biefeö ^u^ ift

!ein dngftlid^e^ S^eferat, fonbern eine freie ^robuftion, §um

%\)dl ein Drama unferer Umgebung, unferer Situationen, un^

ferer ©^araftere, unferer focialen unb literarifc^en Sntereffen,

unferer greuben unb l^eiben, unferer ©efeUigfeit unb ber Sieben,

njelc^e fie belebt ftaben unb etnja noc^ beleben.

2öie (i(^ nun bie »orliegenb.e (Schrift ^auptfäc^iic^ mit bem

focialen (Clement unferer @egenn)art befd^äftigt, fo ijat ite

^ugleicfi überall \ik lebenbigfte SSe^ie^ung auf bie 3w^wnft

Deutfc^lanbö, in welcher jeneö (Clement fein ^id, ben ©ocia^

liömuö, auf ben je^t alle befferen S3en)egungen Eingerichtet finb,

bereite erreid^t i^aben n)irb. 2)er 6ociali^mu6 ift bal)er t)a^ m
nerfte ^rincip n)ie ta^ Oiefultat biefer (Schrift. ;Der @ocia^

liömuö — nur ja nid^t mit ß^ommuniömuö ju »erwedbfeln ~
mxt) aber bie entfprec^enbe ßulturljol^e ber lünftigen ^umanitwt



fet)tt §u jener 9lieberung yormaligei: Barbarei, ml^n man i^ih^

eigenfd^aft genannt, unb gu berjenigen ©eifteöbefpotie,

tt)elc^e nod^ fo oft in unferer ^dt bec ganatiömuö bec ^^arteien

über t)a^ Snbiüibuum übt.

(^6 geprt nacft beö SSerfafferö Ueberjeugung wefentlic^ ^ur

ächten greiftnnigfeit im focialen 6inne, ben ©injelnen fo frei

^u laffen, t)a^ er Ui feinem ^anbeln, bei feinen 5leuferungen

nici^t immer erft barnad^ ^u fragen l)ai, maö vdoU bie Partei

ba^u fagen n)erbe. 3a felbft, tt)ö er in einem beftimmten galle

in feiner Slcuferung t)a^ Siechte üerfe()(en foUte, muf man ber*

gleid^en i)nmann Steife gan§ in ber Drbnnng finben, unb

felbft ber ^Sorjüglic^fte mug feiner^ unb fremberfeit6 fogar auf

neue geiler gefaxt fe^n. !Denn auc^ ge^Üritte ju machen ge^^

l^ort jum 6;^ara!ter unb ^ur 5(u6arbeitung feineö lauterften @e^

l^alteö, itJoju aber nod^ fommt, t)a^ gerabe ha^, ir>a6 bie ^errfc^^

fud^t ber Partei mit ^abel belegt; tie ^ugenb it)a^rl)after grei*

ftnnigleit fe^n fann.

3n Setreff jener gorberung tt)irb in unferer ^dt noc^ im^

mer eine barbarifc^e Slrroganj in Sluöfü()rung gebrad&t. dJlan

fe^t ben ©l)arafter beö ^anbelnben unb @pred^enben n)enigcr

in \)ie unwanbelbare, aufrichtige ©eftnnung, @l)renn)ert^e0 ju

ivollen, in bie 33ett)dl)rung ber grei^eit burc^ gel^ltritt unb 3^u*

genb, alö \)ielme^r in t)ic \cml\U §artnäcfig!eit, in bie blinbe

©onfequenj, ber erften befien ßoterie ju ©efallen. !Da^er benn

au^ t)ic geiüiffenlofe QSerbdd^tigung oft ber reinften SBeftrebun*

gen in unferen neueften 3fitlduften, worauö eine Äldtfd^erei



XI

o^ne ©nbe entfte()t, bereu feid^te ©piefburgecHc^feit ftd^ in ber.

©üUüerfation vok in ber Literatur breit mac^t. ^m W biep

unterlaffen, unb Äunj ^at baö getf)an, unb §ina ^at unter bem

Siegel ber 3Serfd^n)iegen^eit gefagt, er l}ahe üon einem juöer;^

lafitgen greunbe gebort, ber eö auc^ lieber unter bem Siegel

ber SSerfd&n)iegen^eit gebort, Äunj l^abe ta^ unb baö gefagt^

unb er fe^ mithin, im gaü' er e6 wirllic^ g^f^igt, fein gejtn^^

nungötüc^tiger S^arafter. — 3n biefer fleinftdbtifd^en Sntole.-

rans unb ©plitterric^terei, in biefer fanatifcßen S^^rannifirung

ber inbiöibuellen grei^eit, n^eld^e jebe §anblung, jebe 5leugerung

fd^ulmeifter^aft unterbrichst, liegt t)ie ^auptmifere unferer ^euti*

gen ßwftönbe. !Diefer fiinftere, unbulbfame Slrgwo^n, oft unter

ber ftöljen girma: Siberalität, ift ber Ärebö, voei^cx an unferm

mobernen Seben frif t. 3ßir fuc^en ten @runb beö Siürffd^ritt^

in 5(nberen, in ber gerne, unb wir felbft ftnb eö oft, ttjelc^e hn

^näi^xiit in unferer täglichen Seben^prariö beeilen. —
3Sor SlUem mo^te ber SSerfaffer aud^ mit biefer Sd^rift

bem profanen beö tjulgären S^ageötaufö fein 3wgeftdnbniß ma*

^en. (^r ^ulbigt tjielmel^r einer Deffentlid^feit, t)k in jebem

SHugenblirfe beö ä^i^^it^^i^ ^^^ ©ottlid^e, @tt)ige offenbart, unb

nur in biefem Sinne ^at ber ^Berfaffer feine greube an ber fo^

cialen (^ntwitfelung unferer 2^age. @r giebt ba^er auci^ mit

bem gegentt)ärtigen 33uc^e öorjugönjeife !Demj[enigen bie ^l)re,

iveld^er allen ©reigniffen i^r 3icl »orjeid^net.

393ie biefe Schrift in näc^fter ^ejiel)ung ben bürgern Äo*

nigöbergö geitjibmet ift, fo wei^t fie jtc^ natürlich ^uglfic? ben
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92i^t b(oß \)ie ?J?i;fterien auc^ tu offenKid^en ©reigiiiffe tcr

6tabt ÄonigöDerg fe^en je^t tagti^ einen 3n^a(t ab, toelc^cn

Der fünftiije 2)arfteHer t)on beiben nur mit Müi}c hmaUi^m

n)irb. (^ö ge^t @tät)ten l>on nur einiger ^ebeutung \x>k eö 3n*

bit)ibuen unb 33otfern ge!)t. (Sie bebürfen nad^ großen Seiftun*

gen oft 3a^re langer D^u^e, in benen fie tvenig ober nic^tö pro*

buciren, in tmm fie faft t^erf^oUen su fe^n fc^einen. 3)ann

aber t^erjungen fte (ic^ auf^ 9?eue in ft($ felbft, of)ne baf man

immer ben äußeren ©runb biefer OSerjungung angeben fonnte.

6ie erfd^einen n)ie burc^ einen Sauber in eine t^ärmere 3ltmo*

fp^äre ^ineingeI)oben, unb eö le^rt für fte itjieber Hc ßät einer

rul)e(ofen, einer fc^opferif^en 3^{)ätig!eit.

2öer fprac^ "oon ^önigöberg ^iel na^ bem unglücftid^en

Kriege, ober nac^ bm großartigen Opfern für bie kämpfe t)on

1813 unb 14, ju benen eö ein greicorpö fteUte, welc^eö burc^

feine 3^apfer!eit bie faCfenbe ^lüt^e ber 3ugenb in ewige Sor*

beeren 5U »ernjanbeln mi^k"^ !l)enn t)a^ bamalö an unferer

Uniüerfitdt oft bie l^eftigften ^Disputationen in (ateinifc^er Sprache

gehalten würben, t>on beren öffentlichem ®eri(^t3oerfa()ren t)a^

53olf außerhalb ber ©c^ranfen ^äuftg nic^t \)a^ ©eringfte »er^

ftanbj baß ftc^ t^eoretifc^e unb praftifd^e 2^()eo(ogen in §Brofc(>ü*

ren — beren ©rfc^eiueji in jener unfd^ulbigen ßüt jebeömal



fc^on eilt (Srci^nif wax — !)entmsan!tcn, ob bet 9^atJona(i^muö

ober bec 6upernaturaliömu^ dlc(i)t Ijabcy bag fi(^ in einem bev

9e{)eimften (Eon'oenüM, in ^olc^e beö @d)onl)errfc§en @^ftem0,

unter ben ^rebigern ©bei unb Dieftel, fogar ein ffeiner @t.

©imoni^muö mit feinem ^ater (^nfantin unter unö auebilbete,

üon tvel^em bie (Sage ging, baß er ^a^ freie 2Beib bereitö ge^

funben ^abe; bag fict) enbli^ ein geiftreic^er, in feiner 5(rt

felbftftanbiger ^[}i(ofopl) ivie §erbart auf ben 3folirf^eme( ber

gorfd)ung fetzte, um burd; »iele eintönige Sa^re fcinburc^ ein

and) mieber ifolirte^ (Bijficm mit vielem ©c^arfftnne unb mat^e^

matifd)er ©onfequcn^ auöjuftnnen^ von alle bem wollte 1)mi\dy

lanb, gefcljtveige Europa, bamalö noc^ n)enig 9^oti5 nel)men.

5lber — Elften l)at fdfjon ^aufig, obmo^l sundc^ft burc^

3^er^eerung, Europa befruchtet, ^aum l>atte t)ic %ui}x\(i)i

von jtvei 3f{evolutionen, §u ^^ariö unb §u SBarfc^au, bie @e*

mutier erfc^üttert, al^ au($ fc^on bie aftatifcl)e ©l)olera fam,

itnb fte fam aucf) ju un^. ©ie jog wie ein »^omet, wie eine

®otteö^®eißel über Europa l^in, unb rief ben ©(^recfen aber

auc^ ben §umor, bie 5^affe aber an6) t)ic Sntelligenj wai^,

!Daö !leinftdbtiff§ unb lautlos genug geworbene ^onigöberg

würbe je^t ritl)rig unb erfinberifcf). ©rofartige ©ic^erljeitöan-

ftalten, l^o^^er^ige (Setbftaufopferungen traten wieber ^ervor.

®ogar bie fe^r prübe unb unfruchtbar geworbene ^bnigöberger

Literatur regte ft^, unb gebar im 5(ngefid^te M S^obeö, nicfet

t)or 5(ngft, fonbern m^ reifer (^inftd)t,-!ein tobtet ^inb, fon*

bem eine ß^olera^eitung, bie fel)r befonnen rebigirt würbe, unb

bamalö vielen ^^ut^en ftiftete. 393di)renb bie verl)angenen ^rage.-

forbe mit (Srfranften fti^ gegenfeitig ben SQSeg verengten, wäl)^-

renb bie Leichenwagen @tunbe für 6tunbe über bie Straße

rollten, wdt)renb von ftetö neuen ©rfranlungen unb J.obe6fdllen



t)k Äunbe ci:fd)on, Ijaik man bod^ ®fiftec^(]Ci3enmart genug,

comfortabk ftc^ einzurichten, ju ^ülfeleiftung unb froI)li^ei Un^

ter{)a(tung sufammen ju rürfen, unb mit ©ott^ertrauen unb

9ßi^ bem ^obe ein 6c^nippcf)en ju fcf^Iagen. (Sogar eine Suli;^

re^olution in verjüngtem 93?aj3ftab brad) unter unö m^, eine

9ievoIution, n^elc^e aber nic^t gegen t)ic §ei!!iinft(er be^ Staate,

fonbem gegen bie be6 Seibe^ gerietet wax, inbem ber ^onig^^

berger $öbe( \)axin mit bem ^arifer ft;m^nitl)ifirte, ^a^ er ft(^

cinbilbete, bie Slerjte ^vergifteten ba6 33o(f.

Unb mc 'oiel n^irb nun einer foldjen, \>om Schauer ber 9In^

ftecfung, i^om Zmcxi^mu^ beö ^obe^ bebroI)ten @tabt ein

Mann fetjn, ber mit fixerer §anb al(e bicfe Sßirren ,$ur Orb^

nung n)ieber jurücffc^Iingt! 'tSflan bcnfe an ^43erif(eö in ber t?ön

ber $eft l)eimgefu(f>ten (BtM ber S(t()ener. 3)er unfrige, chm^

faKö ©taatömann im eminenten (Sinne, fodte ficf) t)on bem

©riechen baburd) unterfc^eiben, baf er burc!^ W 5(nfta(ten, bie

er tr"af, @ieger über \)ic vert)eerenbe ÄranHjeit, nic^t felbft i\)x

Dpfer h)urbe3 bap er auf eine fommenbe 33(ütl)e unferer ^uh

tur {)inti)ie6, fte aKerbingö au<^ I)erbeifü()ren l^alf, unb ftc^ noc^

lange nac^ jener ©pibemie eineö in jeber ^infic^t befferen ^dt^

altera erfreute, me mx benn fo glücftic^ finb, if)n immer nod^

ben unfiigen ^u nennen, n?enngleid^ er jiejt meiftenö in (änb-

lieber 3urürfge§ogen()eit miü.

§err \)on @cf)on, bamatö Dberipräfibent ber beiben $ro^

Winsen DftMinb Söeft^-^reufen, feit bem 3a{)rel8403}?inifter unb

33urg^®raf öon ^DZarienburg, mit unt>ergänglicf)em 9iul)m in bie

Slnnalen unferer ®efc^id;te gejeid)net, muß recf}t eigentlich für bie

neue ßcit aU §auptreprdfentant ber ilonig^berger 33ilbungö^

))f)afe, and) ber fommenben, angefe(}en werben, unb j^ar um fo

me()r, aU ex t>on ber 6(^u(e Äant'ö unb (Snglanb'ö ()er ^l}ilo^
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fopl)ifc6en ©eift mit ipolitifc^em @d^arf6(i(f, ^oUbitdt t>er @runb^

fa^e mit refolutem ^anbeln, (autern ^atriotiömuö mit ftetö offe^

nem SBeftMid in feltencr 5(vt ju ^erMnben tt)eif

.

2)od} — mir »emeilen je^t ni^t tt?eiter bei bem, ma6 bie

breißiger 3ai()re beö 9?euen gebrad^t, ba eö un^ l)ier ^uerft um

eine aüoemetne ©()araftersei^nung unferer 6tabt ju tt)un

ift, an n)elcf)e n)iv bann bie ferneren ^Bewegungen unb ßwft^nbe

ber nac^ften Q^ergangen^eit unb ©egenmart 5U fnüpfen gebenfen,

l)ier3U aber eben fd)on je^t eineö ^(icfeö in tk 93ergangen()eit

beburften. S^^ur bemerfen n?ir nocl), baß auc^ im t>origen !I)e*

cennium mit jebem 3a()re \)a^ Seben unfereö Drteö jufe^enbö

ein regereö n?urbe, baf jtc^ fc&on in bem aufgefd^loffenen 3n^

tereffe für \)ic 8d3icffa(e anberer 5*^ationen, »or aßem aber in

bem fic5 nun anfünbigenben größeren @elbftbett)ußtfei)n unb Un-

ab()dngig!eit6ftnne ber ^onigöberger eine frif(^ere 3eit, für ml^c

eben bie (EljoUxa ben 33oben gelocfert f)atte, auf'6 Untrügiid^fte

5U erfennen gab.

Sßir gebenfen nun in unferer 2)arftenung fofgenben ®ang

3U nehmen. SSir geben ^uerft — wie wir barait bereite befc^df^

tigt ftnb — eine allgemeine ©l)arafterifti! ber @tabt,

gel)en bann ju ber politifc^^focialen ^Bewegung unter ben

^onigi^bergern über, laffen t)ic firc^lid^^fociale S3ewcgung

folgen, unb befc^liefen baö ©anje mit einer ^etrad^tung unferer

literarifc^en Buftdnbe.

Äonigöberg ift aud^ barin eine fo merfwürbige ©tabt, t)a^

eö einen auffallenben Son traft jwifc^en größter Unfdbeinbarfeit

feinet äußeren @rfc^einen6 mit bem unüberfel^lidb^n Dteit^t^um

eineö inneren ®el)altee burd^ alle ß^onfequenjen unb (Sd^attirun-

gen l)inburd^fül)rt, baß eö biefen (X:ontraft von Debe unb 9}?an*

nid^faltigfeit, t>on nüd^ternem 93erftanbe unb ^^^antafte, t?on
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unkftimmter 3(u6t\)eitung unb auöge^rägtefter 3nbl»ibua(itat

mic^ ivieber auf hdtm 6eiten, in feinem äupeven §abitu^, une

in feiner inneren ©eftaltung, gcltcnb mac^t. 1)k kfannte (Sr^

fal^rnng, baß fic^ bie ?ebenöentn)icfe[ung einer (Exiftm ^«'^S ^^or

i^rem 5(ufl)5ren noc!^ einmal in ftd^ jufammennimmt, unb nun

in aUer §err(i(^!eit aufleuchtet, biefe erfa()rung fann man au^

puftg bei ber geograp][)ifc§en $lu6bet)nung eineö !2anbeö in 5(n*

tvenbung bringen, tt)a6 beffen cigent(icf)en (5t)arafter betrifft,

^onigöberg ift ber mer!n)ürbige Ort, me(c[)er, an ta^ @nbe t>on

5)eutfc^(anb gebrangt, biefcö fo l)ö(^ft eigentpmlid^ geortete

Sanb in feiner ganzen 3SüUftänbig!eit unb Originalität noc^ m^
mal in ftd} abbilbet, unb bem aufmerffamen 53eobad^ter ^or \)a6

5(uge bringt.

mx treten in baö SSeic^bitb ber @tabt. mx fel)en fte,

burc^ Sal)(reid^e unb bod^ nic^t im^ofante %\}nxnu fignaliftrt, in

einer febr beträc^tü^en !^ängenauöbe^nung t)or unö liegen.

5lber auc^ nickte anbereö, \va^ fonft ben ®lan§ unb 9fiei^tl)um

eineö großftdbtif^en ßebenö fci^on in ber gerne ju »erhmben

pflegt, tt)enn man fid^ il)m t>on auemarte l)er nähert, miß unö

l^ier begegnen.

2)aö ift alfo bie 6tabt — rufen n>ir i>cU S3ertt)unberung

fcfcon jejt au6 — njelc^e neuerbingö fo 'cid \)on ftd^ Ijdt fpre^

c^en mad^en! Äeine 50^annic^faltig!eit unb $rad^t ber Sanb^

pufer, bie oft fc^on meilentveit eine @tabt t>or ber Stabt bilben,

feine befonberö lebhafte ^^b^ unb ßwfitbr ber ^anbleute, ber 9te{*

fenben, hin auffallenber 2uruö ber (Squiipagen, ber 9ieiter, ber

$romenaben, ivel^e »or hm (^n^ironö einer ^au^tfiabt fonft

in ber !Hegel auf eine fo f^annenbe Seife un6 mit taufenb

6tegereif*S3ermutl)ungen jur §au))t^ Pforte beö Orteö gelangen

laffen! —
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5ßir tverben in unferer folqenben 53ctrac^titng ^onig^Oergö,

in iopOQxa)f)^i\^n ^inftc^t, befonber^ bie neun §aupttl)eUe bcr

(5tabt m'0 Sluge faffen, meiere l)d^m: 33örftabt, ^neip^of,

SlÜftabt, Sobenic^t, 6a(!f)eim, Dfio^garten, neue ©orge,

XxaQi)dm unt) ©teinbamm.

3a, fc^on jinb nur in ba6 S{)or x>on ber 53erliner 6eite

i^er eingefahren, unb \vn wiffen noc^ immer nid^t, n^effen wir

^ier eigent(i<^ 5U genjdrtigen ^aben. !Die ^tabt fd^eint unö faft

t\)ie t)erfc§n)unben. SSir machen eine SSenbung (in!6, unb ge^

langen in eine jiemlic^ unanfe^nlid^e 6trafe, bie unö aber fo^

gleich, gerabe t)ür un^ l)in, eine überrafi^enb fc^one ^erfpeftii>e

t?on §dufern eröffnet (^6 ifl bie 33orftabt, in n)e((^er n?ir

un6 beftnben. (5ie ^at in bec ^{)at etn>a6 ^obern^®roJftdbti*

fd&e^, etn?a6, ivenn man n)iü[, t)on ber ^eip^iger Straße ^erlin'^,

aber fte befommt fogleic^ einen eigentl)ümlic^ orientalifc^en ßf)a*

rafter burc^ tk feltfamen ©eftatten, in (angem, fc^tvarsfeibenem

5^alar, in fur§en ^einfleibern »on bemfelben Stoffe, mit @(^ub

ünb Strümpfen, breitgefrdmptem ^nt, langem (Btah' in ber

§anb, tic n)ir t)ielfa(^e ©ruppen ju beiben Seiten ber breiten

Straße bilben fef)en, ober fte fmb einzeln jerftreut in bem leb^

l^afteften ^erfe^r, in bem 5lu0tauf(^e i)on §anbe(ö^3ntereffen

mit einanber begriffen. IDiefe {)ier in ber Sommerzeit fef)r ^a\)U

xti^ t?erfamme(ten polnifc^en 3uben, mit ii)xm (angen, oft

fc^neeweifen 53drten, tragen in ben fdjarf gefc^nittenen ©eftc^tö^

jügen, ^on bem frifc^eften Snfarnat, immer nod^ dn Stücf pa^

triarc^alifc^en Stiüleben^, immer nod^ eine {)ei(ige Erinnerung

an bie geliebte ^eimat^ beö alten (Sanaan, unb contraftiren fo

um fo me^r mit bem ä^itg^ift.

9iur noc^ einige SCugenblicfe jeboc^, unb mt empfangen

burd^ tm 53au ber ^dufer einen gan^ unb gar anbern (^inbrurf.



3öir fornmen ^m grünen 33rücfe, bie un0 in ber ganzen 5(u6^

be^nung beö ^^vegel^gluffeö, na^ Dften «nb befonber^ nac^

SÖScften, einen ber reic^ften 2öaffer^$ro[pefte überfc^auen laßt.

Siec^tö fei)en tt^ir ki ber ^örfe vorbei einen Duai entlang,

ber fc^on wieber nac^ einer anberen 33rücfe ()in au^münbet,

l)inter ber ftattticfje 3ßol)ngebäube unb SSaaren^äufer ()erv>or^

ragen. ^mU bagegen Ijahen mx einen 5luöb(ic! in ^k gerne

6iö jum §ori§ont, einen tßiid, ber für »^önig^berg^ SSeÜt>er^

binbung in l)o{)em @rabe c^arafteriftif^ i\t, (5ö öffnet ftcö

nämlicf) eine ^erfpeftil^e, beren prächtige 6trafe ()ier nic^t^dufer,

fonbern ©^iffe bifben. ^odänber, 2)änen, ^lorweger, (B^m^

ben, (Sngtänber, 5lmerifaner Ijaben fic^ ^m in ben umfangreich^

ften 9)hereö^^aUdften auf bem glußbette gelagert, neben beren

pompl)after 9^iefenl)aftig!eit, \x>k in einer ©(at^emD^eftbenj, bie

elenben 53aracfen ber IDjimfen^SÖitinnen einen tt)unberbar über*

rafc^enben (^ontraft bitben.*)

@eltfame go(ge ber 2)inge, ber (Sreigniffe! Die p!)i{ofop^i^'

f^en ©enien ber 3al)rf)unberte muffen boc^ it)oI)(, wie wenig

ber ^()i(ifter eö oft jugeben mag, bie 3u!unft wittern, fte muffen

it)r, wo fie fic& gerabe anfiebetn, wo fte gerabe promeniren, wo

fte auf il)ren Spasit^t:gängen ftiü ftel)en, um einem ©ebanfen ftc^

l^injugeben, ber 3ii^"nft unbewußt fc^on auf ber gd^rte fei;n.

2)ort auf bem ^reget, wo auf ber rechten (Bcik beö Uferö einft

ber berü()mte 9J?aguö au6 9?orben, ber tiefftnnige ^amann, in

ftiKer Sitnicfgejogenl^eit feinen Sicent^$often t)erwa(tete, unb wo

auf ber Hufen Bdk ber alte Äant, bei^or er in einen ber Saub:=

*) ^jimf cn nennt man feie nod> faft im 9ktnrjujlanbe ftc^ bcjtnbenbcn

$oten, \vel(^e auf langen "fiepen, bie mit .^otjptten vctfel)en jtnb, untcv

SM^rnng eineö poIni[d)en3uben nad^ÄiJnitjöBerg fcmmen, um ©ctrcibe, SWat.

ten unb unitev auc^ ba6 ^olj if^vci' ^af^rjeuiie ^u verfaufen.
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gange beö ^l^ilofop^en-'^amma ftc^ t^erfor, an5u()aUen pflegte,

um über \)k fernere S3efiegung beö 9kturelementö na^iu^xn-

beln, tvenn er eben einen !l)reimafter mit km 3öinbe fdmpfen

fa^; bort iü bie ©teUe, an melc^er je^t unfere 2)ampffc^iffe lie-

gen, um mit tt?{(bem Sd^nauben, bem @egentt)inbe ^um ^ro^,

in'^ ^)J?eer fjinauö ju [türmen.

!Doc^ — \vir g(auben pVoi^iid), nad) ber ©cene ju urtl)ei*

len, bie u>ir je^t t?or un6 ^aben, in einer ber alteften ©trafen

!^übecf'ö ober 53remen'0 ober be6 alten Hamburg ju fe^n. @o

fel^r ^at bier in ber ?anggaffe beö ^neipf)of^ alleö einen

bepbig faufmcinnifcben, einen äc^t I)anfeatifd^en (S^arafter.

§ier — sum ^^eil aber auc^ in anberen @tabtt[)ei(en — ift

noc^ immer ber6i& ber alten berühmten §anbel6jtrmen^onig6^

bergö, bad £luartiet unferer gugger, unferer f(einen unb großen

9fiot!)fc^iIbe, l)ier ^ört man nod) immer bie 9?amen t)on bem

alten gebiegenen Silber^ unb @olb^^(ange, i)k S^amen ber auf

unt?ertvüft(i(J)er ©olibitdt gegrünbeten, burc^ 6ve!uIation im

größten merfantitifc^en 6ti;( n)eltberü()mt gen>orbenen ^auf-

mann^l)äufer, t)k mit Bonbon unb mit Sii^erpool, mit ^mfter^

bam unb mit ^orDeaur, mit 53ofton unb 9^etvrg)orf in woc^ent^

lidjer, ja täg(id)er 33erbinbung fte()en, unb hd benen ber @ng^

Idnber ober ber ^merüaner, ivenn er nad^ unferer (Btabt fommt,

auö;^ unb eingebt, a(6 wäre biefeö »^önigöberger ^aufmannö--

^au^ nur ein anberö ^(acirteö ßomtoir feiner ^eimatt), nur

ein t»erfe^ter (S^olonie = 3^^i9 f^^"^^ eigenen gamilienfreife^.

äöa()rlic§, ber gldnjenbfte S3eu>eiö ^on ber deuten ^umani-

tat !aufmannifcl)er ©aftfreunbfc^aft unb ii)rer treltumfaffenben

@roße!

SBir ^aben [)ier fo eben einen $unft berührt, ber für bie

fpdtere (S;^ara!terifti! unferer jefeigen S3i(bungöäuftdnbe i>on großer
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(Sx^M^Uit ift. 3)ie ©egenn^art eineö anfe()ttli^ett ^aiifmann6^

ftanbee, ^oUenb^, n)enn baju, tt?ie bei unö, noc^ eine Uiüt>eifität

fommt, »er(ei()t einer @tabt fcl)on »on t?orn herein jenen ftoljen

Unab()dngi9!eit6ftnn, jeneö beit?uptt)oHe SBerul)en auf ftc^, mU
(^e6 aucb auf anbete, me^r geiftige ®ihkk beö offentli^en

Sebenö t)on fegenöreic^em ©infiuffe ift. 33efonber^ aber mxh

biefe6 ber gatt fet)n, vvenn fif^ ^ier nic^tö t)on jenem 3)ünfe(

eineö bfof materieden S3efi^e6, ^on jenem 8(^mu^ einer mober-

nen ©elbariftofratie anfe^t, über bie man in neuerer ßdt an

anberen Drten fo bittm ^(age gefüf)rt ijat, 2)er Äonigöberger

Kaufmann ifi t)on jenem 3)ünfel im ^(((gemeinen frei ju fpred^en.

!Die @ral>itdt einer ftot^en, unabhängigen Stürbe n)irb hd il^m

fo fe^r burc^ 33ielfeitig!eit ber 3ntereffen, burc^ SSerftaub unb

burf^ 33i(bung, burc^ ^eiterfeit unb burt^ ^khc ju einem @eift

belebenben Umgange ausgeglichen, baß ber ß^arafter eineö fo

gearteten Kaufmanns ^(Stanbeö auf tu ©efinnungSweife ber

^önigöberger xiberl)aupt \?erebelnb unb auSrtJeitenb miUn mufi,

\m e0 auc^ belannt m, baf fd^on ^ant ^or 5lC[em ben Umgang

mit ^aufteuten feinet Drteö gern ()atte unb fuc^te.

Slber tt)ir fmb unterbeffen in bie 5((tftabt gelangt, unb

befinben uns f)ier in einer Umgebung, t)ic me^r ben v5^i)pu6 beS

»or^ugSiveife 53ürger(i(^en (}at, \m biefeS fic^ im 9J^itte(a(ter,

5uma( in gewiffen ©täbten !I)eutf^IanbS in einer fo eigengearteten,

bie ^^antafte t)ie(fa(t) befc^dftigenben SSeife jur ©eftaltung 'ge^

bracht. 33efonberS empfängt man feieren ^inbrucf auf einem

mit anmutl)igen 33äumen »erigierten, ^iemlic^ geräumigen ^-ßla^e,

wo frui)er bie altftäbtf^e Äird^e geftanben, in welcher Umgebung

ftc^ aber fc^on fe^r bemerfbar t)k neueä^it l)er»orbrängt in bem

53aue unb 5lnftric^ ber ©ebäube, in ber Reitern, fc^on von außen

fxii) t)erratbenben 2ßoI)nU^feit ber ^inridbtung. 2)ie gan^e ^äu^
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fer-'gacabe bage^en, über mld^e aUcrtl}üm(ic1) ivürbig bev (5d?(o^^

t!)urm I)cröorragt, verfemt unö na(J> 9^üvn6erg, nod^ me[)r aber

viel(eid;t ber an biefen $Ia^ angrenjenbe 5lltftdbt|'d)e 9}?ar!t mit

bem 9fJatI)^aufe, mit bem ganzen, in ef)nvürbtg ^od; aufftreben*

ber Ueberbaimng sufammengebrängten Käufer ^(I^omp(er. §ier

finben mt beim auc^ nac§ ber 9Zorbfeite ber ©tabt, in ber 33er^

(ängerung einer ©eitenftraße, auf ber (infen (Bciie, ben ©emein-

begarten ber $((tftabt, eine ber äikftm SSürger^D^ieffourcen,

ber in ben jüngften Ziagen bur^ bie mdf^stigen 55ürgfrt>er#

fammtungen, welche ^ier ge()alten tt)urben, unb auf bie mir

fpdter auöfüE)rIi(^ §u fprec^en fommen n)erben, fc ben'i()mt ge*'

werben ift.

!Doc^ mx »erfolgen bie 9iic6tung gerabe t>or un6. 3ßir

t\)enben un6 vec^tö, unb gelangen burc^ t)m innern (Sc^foßraum

auf einen ^ia^, ben tt)ir a(ö ha^ eigentliche (S^entrum »^önigö^

bergö bejeic^nen fönnen, n)ie wir benn ()ier auc^ bie 9?ormaf*

U^r ber <Biaht erblirfen, welche über bem Ztfoxe, burc^ welc^eö

wir fo eben gefommen, angebrad^^t ift. ^ix tdjxcn unö um,

unb fef)en rec^tö t)ic Sln()ö^e Mnunter dn bie 6cl)miebeftrafe,

au^ ber un^, ungeachtet fc^on ber 9?ame ber (Strafe an bie (§ffe

erinnert, bie auf erfte (S:piegel;:@(egan§ ber Äaufmannöldben mit

riefenl)aften ©olbbuc^ftaben auö bem fd^war^en ©runbe beö

SlÜert^umö entgegenleuc^tet. 2)er ^inb(i(f in biefen tiefliegen-

ben ©tabtt^eit, mit feinem büftern, fc^warj angeraud)ten ®e^

mäuer, mit bem Unüberfel)(id)en feiner ganzen 9Jiaffenl}aftigfeit,

t)erfe^t unö nac^ ^bln ober nad) ^rag. i^ier jtnb bie ^lieber*

laffungen ber 3^uc^l}dnb(er ju finben.

©erabe »or un^ ()in liegt ber i^öbenic^t, cbenfaüö in

einer bebeutenben 5lbbac^ung ber @egenb, in bem bie reichen

Trauer i^re 9Bol}nungen f)aben, ein 6tabttl)ei(, ber burct bie
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SScrtiefung feiner Sage, biirc^ baö e^vlg feu^te Straßen^flafter,

t)m6) hm nie aufi}orenben, pifanten ^3J^a(5> Grobem, burcfj bnö

fc^arfe ©ebraufel 5a()ttofer @erüd)e, butc^ bie SBinftigfeit unb

^erfc^oben()eit ber 33auart, burc^ baö (5rbfa()ie beö ganzen gar^

bentonö, in bem er ftc^ baiftellt, auf bie ^^antafte, befonberö,

wenn man i^n '^aä^t^ paffirt, wie ein äcf)ter §ol(en*=33reugel

wirft. 3n biefer ©ecjenb befinbet ftd) benn and) hk erfte ^Sier^^

l)al(e ber BtaU, beren ganjeö 2uftre ber (Einrichtung Oeweift,

baß wir in ber 23erpf(an§ung ^J^ünc^enö na^ ^reugen I)inter

ben ^Berlinern wenigftenö im fünfte beö 53ier0 unb ber 53ier*

brauer nic^t jurücfgeblieben ftnb.

§(n hcn Sobenicbt reil)t fic^ ber <B(\äi)eim, in bem ftc^

une fog(eic§ bie !at{)o{ifc^e ^ir(^e prafentirt, unb beffen fic^ lang

t)in ^ie()enbe ^tragen, voi^ alle entferntere 53e§irfe ^onigöbergö,

au^er ber 35orftabt, ciw^a^ unenbtid) D^he^, 9}le(an^onfc^eö,

@efc^)i(^t6(ofe^, an ftc^ tragen, ungeac(;tet hie eigent()üm(ic^e unb

fo fruchtbare @efc^ic^te unferer «Stabt gewig auc^ l^inter biefen

iöZauern bie ti)ätigften, einflugreii'^ften 2öer!ftätten beft^t.

5lber wir fe^en i>on bem $ofto, wetcbeö wir eben gefaßt,

Unfö (hinunter burcE) bie fransofifd^e ©trage. 6ie ift, hd übri^

gene unbebeutenber ^änge unb magiger 33reite, ^ietteic^t felbft

wieber Äonigöberg im steinen, benn fte ift ber 53auart nad^,

hn fonftiger 6oUbitdt, ebenfaUö fe§r unanfef)n(i(^, Wenigftenö

befriebigt fte faft in feiner SBcife ben @c^onl)eit^rinn3 aber fie

»ereinigt in i^rer @efammtl)eit X)or altem einen breifac^en Suruö,

tun Suruö be0 geiftigen ©enuffeö, jumal ber ^üc^er^-S'^ot^itäten,

ben Suruö ber ©ourmanbife, unb enblic^ ben Suruö einer großen

9}?annic^fa{tigfeit ber !2aben^©tiquette; fo bag 5Bu(i^f)dnbfer,

(S;onbitoren, ©olbarbeiter, gabrifanten, S3ijoutier'ö unb ß^oiffeur'ö

mit bem ®lans i[)rer 51(u6fteUungen, mit bem SSetteifer ber (eb^
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^afteften (^oncurrenj t)on allen <Bdtm unfre 33licfe auf ft^

lenfen.

Äonigöberg ift nid&t bloß tie ^au)(>t(i(ibt ^45reu^ett0, Äo^-

nigökrg ift aud^ bie ^auptftabt ber (Sonbitoren. Sßer fennt

nifbt ben Äonigöberget ^arcipan? ^önigöberg ()at gemiß üon

allen Statten ©uro^a'ö nnb bet 3Belt bie mciften ^^Itelicv'ö auf^

^uweifen, nic^t für cannelirte, ivo^l aber für canbirteitunftmerfe,

für jene auö bem jarteften ^näcx ^ ^iahafia fic^ er()ebenben

2öer!e ber $laftif, bie freiließ eben fo wenig bem 3^^^^ ber

3eit aU bem be^ 9Jlimbe^ lang wiberftel)en, fonbern im eigent*

liefen Sinne an bem S^melj il)rer eigenen Eingebung an \)m

©efcljmarf t»erfterben,

^onigöberg ^at — cum granosalis — ungefdl)r fo t>iele

^onbitoren aU Seip^ig S3uc^^dnbter. SQSie ber alte (Jlaubiuö

gefagt, bap ber 2öinter in ber S^weis fein 8ommer^$alaiö

fy\bc, fo l^at hü um in Äonigöberg ber Söinter rec^t eigentlich

bei ben S^vveijern — wie man früher nac^ il)rer ^erfunft bie

(Sonbitoren ju nennen pflegte — feinen Sommer -^allaft, nnb

^war einmal begwegen, weil bie ^onbitoren unferer Stabt t}k

geräumigsten ©iöfeller ^aben, wie folcl)e »ieUeic^t fein euro*

^jdifc^er gürft in tiefer Stattlic^feit befiel, unt fotann, weil

in unferen l)iefigen ß^ontitoreien tie prdc^tigften (^iö-^ud^en*

^afldfte jetem in ten Säten 2:retenten fogleic^ entgegenfunfeln,

nod) iu gefc^weigen ber Heineren ©iöjubereitungen, wie fte wdl)*

renb unferer oft fe^r l)eißen Sommer t^on ^orübergel)enben aud

Waffen ober ^r^ftall^Sd^alen jur (Srquicfung genoffen werben.

man !6nnte übrigen^ für berartige Sucfer^-Äünftler in feinem

gioman a^^etitlic^ere, fmnig^^affenbere, c^arafteriftifcftere Flamen

erfmnen, aI6 fte einige unferer l)ieftgen (S:onbitoren führen. So

ber 9lame geige, ber unö bod) gleich baa Süpe ber befannten
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(ieblirf)en gruc^t ^orjaubert, fo ber 9lame $omatti, in bem

fic^ ha^ lateinifc^e pomum ^u ita(ien{f(^ev ^eicf)()cit unb ju

einer eingemachten grudjt beö @übenö ivo^ltonenb abbämpft,

nnb enblic^ Hingt in bem 3Sorte ^o(itfcf)er (je^t ^D^auri^o)

bocf) alöbalb baö Sofungönjort jebeö geinfdjmerfer^ mit an, tvenn

er feine l}oc§fte 33e^agtic^!eit ju erfennen giebt in bem 9(uörufe:

belicioö!

3n ber franjofifc^en Strafe befinbet ftc^ benn auc^, mit

einer fe^r großartigen ©onbitorei \?erbunben, ba6 erfte ß^affee^-

§an^ ber 6tabt, ba6 5o!al beö §errn (Siegel.

Qßir njerben auf biefeö merfn^ürbige (StabHffement, \)a eö

ber 33erfe!)r unter anbern au^ vieler Siteraten ift, in ber

!Darftellung unferer literarifcE)en 3wftdnbe noc^ weiter ju

fprecßen lommen. 2öer einen Drt fud^t, ber i^m Gelegenheit

giebt, t)ic eigentliche ^reme ber mobernen SnteHigcnj in allen

il)ren (S^ancen, in ibrer fluctuirenben Seb^aftigfeit ^u beobachten

unb mit baran %i)eil ^u nehmen, tver \)cn ©c^riftfteller, ben

ben)egli^en ®elel)rten, ben Mnftler, ben $oliti!er, aber auci^

ben ©utöbeft^er, ben $articulier, ben Oieifenben, furj {eben, ber

über baö bloße gai^ nocf) l)inauöftrebt, fennen ju lernen tvünfc^t,

ber muß biefeö (s;affeel)auö beö §ert:n ©iegel in ber fran-

5ofif(^en (Straße befuc^en, unb muß eö §u ben öerfd^iebenften

^ageöjeiten befuc^en, ba jebe i^ren befonberö ausgeprägten (^^a^

rafter bat. ©o baß man nadb ben l)ier jebeSmal t>erfammelten

©äften eine Ubr bilben fonnte, n)ie Sinne eine 53lumenul)r

gebilbet; \t)el(^e aufö ^räcifefte angäbe, wie t?iel eä nii^t bloß

in ber <BtM, fonbern aud^ in ber S^it an ber 3eit ift^ c$ War'

in ber 3:i)at eine publiciftifc^e Ul)r.

X)er 2ßirt^ unfereö (Siaffee^aufeö, §err 6iegel, ein @c^n)ei*

jer von ©eburt, ber wäl)renb feiner Sel)rja^re in $ariö gelebt.

^ \
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feine evfteu Stubien \>ieHei(^t bei S^ortoni gemacht, ift t}\e (ie^

benöwürbigfte, aufmerffamfte ^erfonlic^feit feineö ©tanbeö, aucf)

ifl er 3n^a6er eine^ ber 9J?i;fterien t)on ^^önigöbertj, tveld^eö

man bi6 ba()in t^er^ebenö 3U burd&bringen A^erfuc^t. ^enn ber

(Kaffee, ber t>on jenem 9J?anne bereitet \m\), bürfte bie Kenner?

fc^aft felbft be6 gürften $üc!fer unb be^ ®rof-©ultanö in ^on-

ftantinoipel um dwa^ überrafc^en.

Wiv erlauben un^ bei biefer Gelegenheit noc^ barauf ^in-

juweifen, ta^ eineö ber näc^ftfiegenben §äufer, baö t>iette na^

bem Schlöffe ju, t)on bem ©iegelfc^en (S;affeel)aufe gefel)en, tk

je^ige 3[Bol)nung beö 8uc^l)dnb(erö §errn 53on, bie ©eburtö^

ftdtte Seivatb'ö, beö megen feiner genrebilblidKU §(nmut^ fel)r

beliebten ©c^riftfteder^, ift, ivaö für un^ ^onigöberger noc^ ein

befonbereö 3»tereffe l)aben muf, ba ber ^amc ^uguft 5^en>a(b

für unfere ^^ac^^^antifd^e unb §ippelfc§e Literatur überl)au))t

eine t>or§ügticI)e 53ebeutung in 5lnfprU(^ nimmt.

2)a \m unö, mie bemerft, gerabe im 9J?ittelpun!te ber

©tabt befinben, fo mirb ein längere^ Q3ertt)eilen in biefer ©egenD

unfere ($^ara!terifti! ganj befonberö t)ervollftänbigen unb abrun^»

ben. !Die ij^auferrei^e in ber franjöftfcf^en 8trape, bem (Siegel^

fc^en |[^affee^aufe gegenüber, ift mit ber ^ücffeite einem reijenben

Panorama jugemenbet, einem 9hmb!reie? i^on fo entjücfenber

@c^bnl)eit, wie il)n nur tr>enige 6tdbte auf5Ui\)eifen baben. (5ö

ifl bie (5(^töp^'^eic^*^^artie.

333enn mir ba^ ^l)arafteriftifc(}e für «^Inügöberg gteid^ am

5lnfange barin fanben, ta^ eö ^eutfd^Ianb in ftd; refleftirt, unb

> mx chen begl)alb in ben einjetnen $Ke»ieren unferer 6tabt

unwißfürtid) an anbere ©tdbte unb bereu ^l)eile erinnert n>ur^

ben, fo ()aben mir in ber »or tmö tiegenben ^^(u^fic^t 2)re6ben

t)oc Slugen, unb jwar ^re^ben ^on ber (Slbbrücfe au^. 3n



17

jener däc (itif^ fe^t bte ©artenanlage beö (S:ont>ttör0 SJiaurisio

orbentdcf) fi^on §u einer 33rül)(fc^en ^erraffe an. Unb nun —
man pc^te ftc^ mir fiber \)k unanfe^nlid^e, l^öfserne ^rücfe

()inauö — biefer 3Serein üon ©tabt unb (ieblic^fter 3bt?IIe,

iippigfter 9?atur! *3)teg fc^war^e, fte^cnbe SBaffer be6 Xd^^

l)at ^twa^ UntcnDelttic^eö, etwa^ ^oci;tifcl^eö! Wlan fielet fti^

nac^ einem (Sharon um. 5lber brüben tU lad&enben Ufer, aber

brüben baö (ocfenbe 3enfeit^! 50^an blicft in bie ©arten ber

Freimaurer, tvie in ein ©(borabo iparabiefifc^er ©orgloftgfeit,

\m auf bie 9J?atten ber feiigen, nic^t^ mebr entbe^renben ©otter

()inüber! ''Illan hüäi f)iniiber nac^ jenen fonnigen Ufern, u>ie

man etttja burc^ ein XcU\lo\> in eine anbere ^e(t blicft, ob fid^

bort no(^ etwaö regt, ob eö bort noc^ Sßefen giebt wie i»ir, bie

entbe{)ren unb beft^en, bie (eiben unb glücf(id) fmb, tk nod^ in

allem ivie it)ir einem ru{)eIofen 2l>ed}fcl unterliegen. -ÜJan

fonnte hd biefem gernblicf in jene ftiden ©arten glauben, He

9)?aurer ivdren in ber Z\)at im Seft^e beö (e^ten ©el^eimniffeö,

im SBefi^e beö §immel^ fc^on auf (Srben.

Unb weiter verliert ft^ in einen tiefen (odenben ^inter^

grunb hinein \)a^ ikbli^e @emif(^ üon ©arten unb ©arten,

inbem auc^ baö bieffeitige Ufer in biefelbe (ebenbige 3bi?(Ie biefer

{)err(ic^en ©artenbic^tung mit einftimmt. 3<t au^ ^ier, wie

wir e6 in ber 33orftabt fd)on bemerften, will ftc^ wieber etwa^

Drientalifc^eö beimifc^en, ob es l)ier auc^ nur SUufton ift. ©ö

erl^eben fic^ ncimlid; in bem grünen §albfrei6, ben wir unter

bem reinften ^(au beö ^immelö »or unö baben, in ber gerne

mel)rere f)oI;e unb fc^Ianfe tl)urmartige Sc^ornfteine ()ieftger

gabrüen, wie türüfc^e 3)?inaret'ö, beren fd}warje, langgefc^weifte

(5teinfol)(en>3fiauc^Wolfen wie wilbe, mufelmdnnifd}e Ü^oßfc^weife

erf(^einen, bie l^eute wie an einem (Sl)renta9e be0^ropl)eten

2
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ausgeflaggt fmb. Ober tie 3ttufion tvirb noc^ gröper, mnn
ber n?trni(^e §al6monb in ber tauen 9?a^t über einem ienei:

SJlinaretö \k^U

Unb n)enn nun an einem biefer n?al)r{)aft italienifc^en

6ommerabenbe unfereö norbif^en ^(tma'ö brüben in ben ®dr^

tm tic (Soncerte ermac^en, unb Hxd) \)en 5let()er t?ibriren; wenn

bie ©^tt)dne auf bem fc^n)ar§en ®en)dffer mie mei^e 9?ajaben

lautlos jid^ f)erantt)iegen5 n)enn bie@onbeln mit i^ren (Sängern,

mit frof)(i»^en Siebtem t^orbeipidtfd^ern, tt)d^renb über ben SBeft^

l^immel ein breites Söetterfeuc^ten jucft^ wenn bajwifc^en \)k

(S^l)am:pagner^Äorfe fnaHenb in i)k Suft fafjren; wenn ber ganje

geuerl)imme{ ber ©artenbeleuc^iung unten im SBaffer wie ein

^idi)U^^o noc^ einmal §urücfjittert^ wenn \)a^ 33olf fc^aaren--

weife über bie (anggeftrerfte 53rücfe ik\)t, unb ftef)t unb binüber*

taufest; wenn bie 3obe(er in t)en ©onbeln fi(^ ^ören laffen,

unb nun brüben eine wilbe Sanitfd^aren ^ 9^ufif ^löl^tid^ loS^

fc^mettert, unb alleS i^um ©Zweigen bringt, hi^ fie felbft Wieber

einer einfam ffagenben glote auS einem ber U^kn ©arten

^urüdweic^t; bann at^met ta^ nac^tUd^e unb fonft fo :praftif^

»erftdnbige Königsberg \)on biefer ©c^loßteic^^^artie auS eine

$oefie beS @übenS, \)k eS begreiflid^ maä)t, wk einft SÖerner,

wie ^offmann, )Pok ibeale, bicbterifc^e 9?aturen bis auf ben t)eU'

tigen 2^ag in unferem Königsberg auc^ für ii)t SebenSefement

eine fo reidblid^e SluSbeute finben fönnen. !Die ©rdfin Oiofft,

bie früt)ere ©ontag, foll t>on biefer @c^(oßteic^^3bt)lfe mitten

in ber (Btatt, »on biefem ^'^atur ^ 3fiauf(^ mitten in bem fonft

nüchternen Königsberg {)ingeriffen worben fei;n, unb fte würbe

biefeS ^}J^eifterftücf ber S^latur an^) t)on ber KunPfeite ^oUenbet

l^aben, wenn fte aus einem ber ©arten als menfc^lic^e Dlac^ti^

gall an einem jener f^wdrmerifc^en 5(benbe ^dtte l)ert)orfc^(agen
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wollen, fo ta^ boc^ au(^ einmal ba^ arme 93olf auf berS^Up
teic§^S3rücfe fie l^dtte l)oren fonnen.

!Dei* SBinter, in ivelc^em unfer Sc^lofteidf) fid^ in ein nor^

bif(^e6 SSolföfeft, in ein grofe6 2Öettrennen, in einen (S^irfuö

ber ®c^(ittf(^ul)laufer t?ent?anbe(t, 9en)äl)rt in bem, waö man

ie^t i^ier bemerft, ivenn man be6 5l6enbö über \>ic 33rii(fe gel)t,

einen fd^auerlic^en ß^ontraft su jener meid^en, fc^it)drmerifc6en

glote ber 2[öel)mutl), beren wir oben gebadeten,

(Sine sal)lreic§e @($aar »on 5flacjttt)d(^tern ndm(iit>A bie an

$l)antaftif beö ^Injuge^, unb ber 53en>affnung tm frül)ern t)on

Bonbon nic^tö nachgeben, in il)rem ß^oftüm unb SÖaffenjeug

aud^ n?o^l an bie ruffifc^en Äofacfen gemahnen, läpt ftc^ mit

fcferitten ^^feifentonen i>ernel)men, unt ^mar fd^on l)cm ^in^

brui^e ber ginfternip an, um ben ©inbrucl) ber ^idc, ber hn

unö in tm langen ^lad^kn nic^t feiten t)orfommt, in bie großen

©ebdube be^ Oiojgartenö ^u t^er^üten. 50?an l)ort bann \vo\){

^lo^lid^ ein befonberö marfirteö ©ignal einer folc^en ^4^feife

^erauö. 2)ie anbern antworten. (So entfte^t fern ^er ein ®e^

rdufcl). @ö fommt ndl)er. 9^uf über ^uf: §alt auf! §alt

auf! (Ein fnifternber gufitritt, ein gefpenftifc^er (Bd^atkn auf

bem (S^nee, fliegt unter unö, unter ber S3rü(fe pfeilfd^nell fort.

2Öir fel)en t}cn fliegenben 'Bd)aiUn an ber anbern (Beitc beö

@eldnber6 l)ert>orfa^ren, nac^ bem jenfeitigen Ufer l}in. Diefer

©cljatten ift ein !Dieb! !l)ie 2Öd($ter folgen feu($enb unb

flud^enb. 6ie fel)ren um, unb gel)en mieber nac§ i^ren i>erf^ie^

benen Soften, unb geben \)a^ gewol)nIicfce Signal, al^ wdr'

eUn nit^t6 tjorgefallen. ^efonberö f(^auerlicb aber unb für

unfern norbifc^en 2öinter c^arafteriftifc^ wirb folc^eö noc^ t)a^

burd^, baf jeneö pfeifen ber SBdc^ter, wetc^eö bie ganje "^ila^t
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(){nbur(i& etma ade 'o'm 5D^inutcn erfc^attt, auc^ beßl)a(6 not^ig

ift, bamit bie Seilte t>or bem ^infd^(afen fi($ fc^ii^en, imb einan^

ber für biefen Sc^u^ SSürgfc^aft gen)a^ren. (5ö ift folc^eö $fei*

feil bemnad) sugleic^ eine 5lrt Sebenöftc^erung, ba ein 6c^laf

bei unferec Sßinterfdlte oft eben fo locfenb nie gefal)rlic^ ivirbj

fö baß man biefe ^dc^ter, tk ftc?^ biirc^ !)]feifen in boppe(tem

@inne am ^chm erhalten, inbem fte in ber Zi^at ba^on (eben,

unb ftc^ jugfeid) "oox bem Erfrieren ijüUn, jenen ©aleerenfflat^en

\)erg(eic^en fonnte, we(cf>e burc^ ftete^ ^^mnpen ft(^ auf intern

Schiffe V>or bem (Srtrinfen erretten.

SQSir fe{)ren jur fran^oftfc^en ©träfe jurüd Ueber fte l^in^

auö gelangt man hn bem fc^iefen 33erge "ooxhei, ben ein lieb*

lic^eö ^(umenftüc! jiert, jum 9fJoßgdrter ^ar!t. 9^orbli(^ bel)nt

fiel? ber Dtof garten in mc enblofe, it>ieber fel)r J)be 2Öeite

l)inauö. SHe^r oftli-:^ blicfen mir in bie lange $erfpe!tit>e ber

^onigftrafe l)inunter. 6ie mürbe früher mit i^rer ndc^f^en

Umgegenb bie neue (Borge genannt. 9luc^ mar fte, nebft ber

angrenjenben Sanbljofmeifter^ Strafe, ein|i »orl)errfc^enb baö

Quartier ber Äonigöberger 5lrifto!ratie, unb ift eö ^uin S^^eil

nod) gegenmdvtig. '^an bemerft biefeö Slriftofratifc^e, befonberö

in ber legten (Strafe, noc^ immer an ber 9io!o!o-garbe ber gen-

flerra^men, an ben l)dufigen 9hppe6 »on Äbrbc^en unb ®i?pö^

3^dfelc^en, bie :^ier angebracht fmb, an ben fc^neemeifen, ^erun^

tergelaffenen 33orl)dngen, bie entmeber mirfli^ anzeigen, ober

oft auc^ nur bie abftd^ttic^e Xdufc^ung l^er^orbringen foHen,

al0 fei; bie l)ol)e§errf^aft üerreifi, al^ fei; (le braufen auf i()ren

Sanbgütcrn, in ben 33dbern, in fernen Sdnbern. 3n ber ^onig^

ftrafe ftnben mir unter anbern ouc^ aufec ber königlichen

^ibliot^e! baö ^unft^^^Jf^ufeum, v>or meinem feit bem 3al)re

1843 ein einfacher Dbelief fic^ ergebt, aU ^mtmal für ben
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9)linifter §ecrn V>on «Sd^on, n^etd&eö feine ^a^freichen QSer-

e^rer in 2)eutfc^fanb unt) in unferer @tabt U)m gefegt.

3[öent>en iDic unö nun ^on ber frani^5fifcl)en Strafe m^
beim ©^(offe it)ieber t>örbei burd^ bie 3unferftrafe, fo fommen

n)ir an ber ^unftl^anbhtng beö §errn 33oigt vorüber, einem

©tabüffement, ttjeld^eö fc^on burc^ feine andere ^efc^affen()eit in

]Öof)em ®rabe anjusiefjen t)ermag. 5ln ben genftern biefeö

9J?ufeum6 ix>irb man immer eine fo(d)e ^ilDerau^fteWung finben,

mi^e gerabe baö neuefte ©reignip beö Xaqc^, ten ^o^ulärften

Siebting ber Deffentlid^feit, eine SSoIf^-^Serfammfung in 33ott^

c§er6l)bf(^en, bie^ortrait^ S^ftein'ö, 9^u^p'ö, S^cobt)'^;

Sßaleörobe'ö, t?or ta^ ^(uge bringt Sluc§ ift in bemfetben

©ebdube für hie auögeseic^netften SSerfe noc§ eine befonbere,

tägliche Äunftauöftettung eröffnet, in beren D^dumen man gern

veriveitt, fo n)ie benn auc^ ber ^inau^blicf burcf)'^ genfter auf baö

alte, \)ü^Uxc (Sd^foßgemäuer über einen ©arten hinweg, ben eine

gefc^wci^ige^Jontaine UUht, in t)ic angenef)mfte Stimmung ^erfe^t.

!l)en ^intergrunb ber 3un!erftra^e fd^lief t auf eine befrie^

bigcnbe 2[Öeife \)ic eben fertig geworbene altftdbtifc^e Äirc^e, mit

i()rem f^tanfen, pflanjenartig auffteigenben X\)mmc nn\) ^^ürm^

c^en, mit il)ren jiege(rotl)en, frifc^en Siebtem, unb mit i^rer gan?

3en teilten unb boc^ ivürbigen 3i^rlic^feit, mit ber fie ftc^ fo

au fagen in einen fo engen ?fiaum ju fc^icfen mi^, n)ie man fxd)

ettva in tic ßät fc^icft. 3^ tabetn an biefer Äirc^e aber ift

jebenfaKö bie ju große Ueber(abenl)eit mit @du(en im 3nnern,

ein alle @rl)abenl)eit abfc^tüäd^enber 3[Butft unb S^ujulft, ein

ma'^rer Söalb »on Saufen; fo ta^ eö nal)e liegt ju bemerfen,

tt)enn in biefer ^irc^e einmal einer ber ^iefigen ^rebiger S^Jamenö

3Salb ^rebigen foHte, fo würbe man in ber ^l)at hen 2ßa(b ttor

(auter 33äumen nic^t fe^en.
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3n geraber Sinie bei ber ebm em^^nten ^ird^e i>orbei, in

norblic^er 3^id^tung, gelangt man auf ben fogenannten 3^rag^

I)eim, einen t>on einer bunten ©arten-D^omantif t>ie(fac^ burd^^

fc^nittenen, übrigen^ aur^ tvieber fel)r it)eitldufigen unb unan^

fel)n(id^en 6tabtbe§irf. Sinfö bagegen J)on jener ^irc^e fommt

man burc^ bie ^oftftrafe in einen neuen §au^ttl)ei[ ^onig^^

bergö auf ben 6teinbamm, (ben eine frappante 5lel)n(i^feit

mit einer ber ^auptftragen ber 33aicrfc^en 6tabt §of bemerfbar

mad^t,) fo tDie red^t^ auf Äonig^garten, ml^e^ ber größte,

freie $(a^ ift, ben unfer Drt aufsutt?eifen \)(it. @ine \val)xc (^nU

ftelTung jeneö [^"^onen CfJaumeö ift \)a^ ^iemtic^ !o(offa(e aber in

ptumpen, tt)üften 33er^ä(tniffen, wenigftenö duf erlief, burc^ge^

füt)rte ©d^aufpie({)auö. 3)agegen ift e^ auf ber anberen (Bcik

M $ra^eö n>ieber eine (S^onbitorei, welche fxd) pattaftartig er{)ebt,

unb fc^on »on SÖeitem einen impofanten ©inbrucf gett)d()rt.

!Diefe6 cafe national eine^ §errn Ttc^tx })at einige 9Jla(e, nac^

Sluf^ebung unferer großen 53ürgert>erfammlungen im 5litftdbti*

fc^en @emeinbegarten, hie ^ri^atgefellfc^aften ber 33ürger in

feine oberen 9idume aufgenommen« $ier, auf »^onigögarten,

ift benn auc^ ber ©runbftein ju bem neuen Uniüerfitatö^^ebdube

gelegt, biefem gegenüber wirb ft<^ ber 33au beö 3ufttV^$alIafteö

in grogartiger SSeife erl^eben, unb fommen nun nod^ bie heah::

ftc^tigten $ar!anlagen baju, fo njirb unfere ©tabt in biefen

2)urc^füf)rungen eine ^Bereinigung üon S5aulic^!eit unb Sanb-<

fd^aft befi^en, mi^e ein njürbigeö (Seitenftücf ju bem 2öaffer^

3^ableau ber «Sc^tofteic^;^ Partie büben tvirb. 3n ber (enteren

3eit, 5um SBeifpiel in ben 3^agen beö ^önigöberger Unit)erfttdtö:=

3ubi(dumö, ift itönig^garten ju 9SoIföt?erfammlungen me^rfad^

benu^t ttjorben. 80 \}aite ftc^ aber aud^ noc^ fpdter auf biefem

^ta^e eine ßai^l öon ungefd^r 4 U^ 5€00 SJienfd^en »erfam-
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melt, um einem gatfefjuge 6eijiat)o^neii, n>elci;en §eir fftowQc

tton ber ()iefigen jungen Äaufmannfc^aft erl)ielt, mäl)renb i^m

fo eben biefelbe ß^or^oraticn einen glänjenben Xi}cc in tm obe*

ren ©eilen beö 9J?ei;erf(^en ^ajfee^aufeö ^ah.

6omit ^tkn wiv nun \)U eigentlid^e 8tabt »^onißc^berß

in i^ren ^auptumriffen unö i^ergegentt)ärti9t, in meieren dia^^

men mv in unferer fpdteren 3)arftedung ba^ reiche, an inbit>i*

bueOer ©eftaltung fo mannic^fattige ©emcilbe bec Äonigöbergec

©egen^Dart einzutragen gebenfen, unb $\t)ar, \x>k bemerft; in

poUtifc^^ wie firc^lic^^focialer unb in literarifc^er ^Se^ie^

^ung. S(ber man !ann ^onigöberg, ami) in feinem allgemeinen

{^ijaxattct aU @tabt, nod; nicl)t öoKftdnbig faffen, ol)ne ttjenig-

ftenö auf feine ndd^fte Umgebung ebenfaüö mit einigen 2öorten

einzugeben, unb ztt)ar um fo me()r, alö bic feciale S3ewegung

fid) auc§ hi^ in hie Umgebung ^on ^onigöberg erftrerft. S93ec

fonnte baö eigentliche Söien f($ilbern, ol)ne auc^ auf ba^ Men
feiner 23orftdbte ju blirfen. Äonigöberg nun beft^t }^\mx .nic^t

eine fo impofante 5luöbreitung feiner »orftdbtifcfjen @:ciftens me
SKien, aber bennoc^ eine fold}e, t)ie mand^eö @igentl)ümlid}e

bietet, fo ba^ biefe^ nneber von großem ©influf auf feine innere

©eftaltung ft(^ bettjeift.

3)a^ ßrfte, it)a0 unö nun in bicfer ^inftc^t begegnet, ift

ta^ Seben, tvelcfeeö fic^ in ben ©ejirfen ber (BpeicJ^er entiioicfclt,

wie man au(^ bei unö biejenigen, meiftenö an^ gad^werf befte*

^enben, l)ol)cn ©ebdube nennt, ivelc^e ben ^aufleuten zur %up

betval^tung il)rer §anbel^öorrdtl)c bienen. ^onigöberg l)at eine

eigentli(J}e @peic^erftabt, bie bann natiirlidb tvieber mit bem

©d^iff^leben in ber genaueren ^erbinbung fte()t. !Diefe ^pei-

c^erftabt liegt ba^er auc^, obgleich in ioerfc^iebenen ©egenben

vertl)eilr, immer boc^ in ber 9ldl)e beö ^regelfluffeö.
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2ölr ^affiren bie ^oggenftraf e. @ie fü^rt un0 im 80m*

mer, in ber ^ittagö§eit, in baö offentlid^e Seben ber ^Proletarier,

in \)a^ 9tet)ier ber 3}ldnner ^on jti^ölf ^inbern imb feinem 53er^

mögen, ber @a(fträger, ber ^agelo^ner. ^in ^erivittert auö^

fel)enber 2)reI)orgeIfpieIer fte{)t mit feinem Sei;er!aften vor bem

©d^mebifd^en ^aiife, unb orgelt unter bem 33eiftanbe eineö \t>\U

ben 3^ambourin0 unb einer $rima 2)onna ber neueften Sieber,

gebrucft in biefem 3a^r, eine Otomanje au^ ber ^khe beö 5Solfö.

(5c5iff6*(S;apitaine unb ?D'?atrofen ber ^erfc^iebenften Sänber ge^

I)en auf unb al>, einige fte()en au(^ w>o^ ftitt, um ber 5Jluji! d-

neu 5(ugenb(icf ®ef)or ju geBen. Unfere ^Proletarier aber liegen,

»on ber 5lr6eit mübe, 5U l^unberten, ju taufenben auf bem @tra^

ßen^flafter ^ufammengefauert, ober fie fielen auc^ n)ol)( aufredet,

an t)k 9J?auer gelernt, um auö Keinen irbenen ZeUexn eine rau;*

d^enbe '^^ai)lieit mit 5(:ppetit ^u »erjel^ren, bie il)nen eben eine

ftattUd^e ^oferfrau auö einem ber großen 53el)ä(ter im S^rage--

lorbe auffd^opft.

3n biefen unfern Proletariern ^on fterMifc^er ^raft tobt,

wenn ber §anbe( nur einigermaßen ge!)t, ein Uebermutl), eine

Drgie ber !^uft, bie ftc^ in bem n)i(beften ^e^aben Suft mad^t.

3tt. einem folc^en Proletarier \vol)ni ein §umor, ber fid^ i)on

frü^ auf an feinen jungenfertigen ©efeUen ju üben pflegt, unb

ber au0 einer iva^ren ©pelunfen-^^antafie ber §o(Ie 53i(ber

l)erauön)irft, (Kombinationen ber fRedferei, beö ^ot)ne6, ber

(5(^lüpfrigfeit, ber 33ef^impfung, M glud^eö, ber SBut^ in bie

ßuft fc^neltt, ba§ einem ^oxm unb @e^cn unb ber Slppetit nod^

t)aiu t>ergel)t. @ö ift ettt)a6 ^dmonifc^eö, etmaö S^itanenbaft*

2)iaboIifd^eö in biefen 5i}?enf(^en, bie boc^ aud^ tvieber il)re große

®utmütl)ig!eit t)aben, unb oft gar nid^t fo »errtjorfen finb, wie

i^re ©tegereiffc^opfungen, i^re @affenf)auer unb (S^arifaturen ber
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ungebunbenften @tra^en(aune e6 ju kttjeifen fc^einen. 5(6er c6

ift eine ^mft in i^nen, unb tiid^t bloß eine :pl)t)rtfc^e, fonbern

oft eine fc!)r kbeutenbe geifticje Äraft, bie fic^ txne ein tt)i(ber

@ef(^(ed}t6tneb maß(o6 austobt, eine ^raft, bie jeboc^ fcgleid^,

ivenn bie ^oft unb baö ©etranf t^^euer n)erben, iDenn bei* SlBinter

ha ifi, migt^ergnügt unb obnmac^tig in fi^ jufammenfc^rum^ft,

unb faft in ©tumpffinn ft(^ verliert.

treten wir nun in bie ©peic^erftabt fe(bft, fo !)errf(^t ^ier,

befonberö n?ä!)renb \)k Äonig6berger Sasaroni'ö @iefte {)alten,

ober an Sonntagen, eine oft (auttofe ©titte, eine n)a!)re peft^

artige 5IuögeftorbenI)eit in biefen an^ f)imme({)ol)en ©pi^gebäu^

ben befte^enben, langen @pei($erftrafen, tk mit bem, tt?aö fonft

noc5 ba§u fommt, in eine wunberbare 2ßel)mutl), in eine n>a!)r^

l^aft poetifc^e (^infamfeit unö öerfe^en fonnen. Wan mup nur

»or allem I)ier feinen plaftifc^en (5ci)5n^eit6ftnn mitbringen,

fonbern nur eine mufüalifc^ ^ poetifc^e ^üuffaffungö^ unb

8cf)5pfung6gabe. SSincfelmann nnirbe ftc^ in biefet ©peic^er^

ftabt felbft baö Seben genommen l)aUn, 53t)ron bagegen ^ätte

»ielleid^t eine ber fc^önften ©(egieen gebic^tet*

2Bie ber ®raf @egur erjd{)(t, baß 9?apo(eon unb bie große

5(rmee ftcb entfci^t ptten, a(ö fie in baö foloffale 9J^o6fau ge^

fommen, ba fie eö faft 'ocn alten @inn)ol)nern tterlaffen gefun^-

ben, unb baß eö il)nen boppelt unl)eimli(^ gett)orben, alö fte

plö^lic^ — fte al)nten noc^ nic^tö — gar einen unangenel)men

33ranbgeruc^ bemerft bitten, bem fte gar feine Urfad^e ju^u^

fc^reiben geioußtj dl)nlic^e (Sinbrücfc fonnen ficb in biefer M^
nigöberger ©peic^erftabt bem S3efc^auer mitten am ^age bar^

bieten.

@ben fc^liipft l)ier eine i^dßlic^e ^atte oorbei. @ine fc^ivar^e

Äa^e flettert bort miauenb oben über baö 1)a^ tt)eg. 2)ie %\)ü^
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ren fnanen. 2)et 6turm l)mU burc^ tic offenen ^(ap^fenftcr,

2)le 2ßinbfal)ne feufjt. 5lu6 einer ber offenen Dadjlufen tont

iDunberbar genug ein ©efang I)er^or, t)on ftainf^er 9J?e(anc^olie

getragen, dfo auc^> an 9J?o6!au gemaf)nenb. @r fommt A^on eu

nem einfamen @pei(i)erarbeiter. @in fc^^arfer, oft gewürjl^after

(3exnii), tjon \)m üerfd^iebenen ©peic^ermaaren, burc^ bie fc()t\)ü(e

Suft bringenb, ex^bljt noc^ ta^ Ungeujo^nlic^e, t)a^ 5(^nungö*

reiche unferer Stimmung.

$i6er — eine (Biode ertont. 2)ie Trommel fcf)ant in Weiter

gerne^ 5D?iHtär^^orner (äffen fid) Igoren. !Dumpfe §ufe m^
tveitefter 2öeite ftnb su t?erne:^men. 2)er S^^ürmer »om 6(^(offe

bidft ^eUf^ritte 3:one. 3Baö ift baö? 3Ba6 ift baö? 3ft'ö mög.

(i(^? SBir wittern jenen t)er^dngnift)o((en, un()eimlid^en, moöfo-

witifd^en 53ranbgeruc^. geuer, ruft e6, unb wieberum, geuer,

mitten am 2^age, mitten in ber trorfenften ©c^wüfe ber @om^

merseit. 3öir eilen, waö wir fonnen, wir fliegen eine ber 8pei*

c^erftragen {)inauf. 2Bagen auf 2Bagen raffeln. SBir eilen gegen

ba6 Ufer be^ gluffe^, wir biegen um tk näd^fte däc. S[ßa6 ift

Da6? —

5(m jienfeitigen Ufer, wo fc^on wieber ein anberer ^[)eil ber

großen @peicjerftabt fic^ ergebt, bringt ein graubrauner, bicfer

£lua(m, trag ft^ be^ncnb, am bem 2)ac^e, X)er 9iauc^ wirb

bunller unb immer bunHer, er wirb f^warj, unb fdüt gar in'6

ga^le, in'0 ©elbe. ©ine ^rdc^tige, tiefrotl)e geuerblume, wie

eine aufgebaufc^te Xulpe, fc^ldgt auö bem 3)ac^e ()erüor. 2)aö

Sattenwer! fniftert jufammen wie $a^ier. Die 2)ac^pfannen

fnattern, bie 53alfen faffen unb fturjen, baö geuer fod^t mit einer

SBut^ t)on innen ^ert)or, t)on 6^iritue unb ^Jßed) unb 3^^eer ge^^

fc^ürt, bafi unö ta^ wilbefte ©ntfe^en ^acft.
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@m sifcbenber, bonnernber ^natt \x>\t t)on einem ^ul^erfaffe

fal)rt bur(5 W Suft. ©in brennenber 3:{)eer!(umpen fliegt hinter*

tt>artö auf im anbetet ^erüorragenbeci Speic^erbacD. 6c^on

rauci^t ber angrenjenbe (Speieber sur redeten. 3)ie 2)ac^(u!en

fpringen auf, i>on ber §5(Ientt?inb0braut n)ie ein 33euti(, n)ie eine

Dfenflappe gebrücft. §([(e iDa(^(u!en leuchten, alö würbe ^i\x\t

in biefem §aufe bie ^oc^jeit beö S^eufefö gefeiert, a(6 n)dre ber

8peid^er beöf)alb iauminirt. 3e^t fliegt \}0^^ 2)acb in bie §ol)e,

3)er erfter (Speicher ftürjt jufammen it?ie eine lo^bvennenbe 55at^

terie. 9J?enfc^en Vettern noc^ mit langen ©(^läud^en bort oben

am iiuferften Staube beö einen ©eMubeö fort. il)er geuer!rater

fenbet il)nen einen gunfen^^la^^D^egen unb ein ped^fcftwarje^

Sßolfenbeer üon ^m^ in'ö ©efic^t. 2)ie SDlenfd^en flutten ftc^

aufö 2)ac^ beö näc^ften §aufe6, baö auc^ fd^on raudbt. ©in

6c§ornfteinfeger^3unge reitet brüben auf einem »orn fc^on bren*

nenben 33alfen, al^ \)hXit il)n ber 2Bal)nftnn gefaxt, ober alö

plagte il)n ein bofer ©eift unb ritte il)n felbft.

(Sben i\i\i\ noc^ "^(k^ le^te '^ctiiff »om 53olln?erf (\^, n^elc^eö

auc^ fc^on an t>erfc^iebenen fünften in V)onen glammen fielet.

(Sec^^, ac^t, neun, je^n Speicher finb bereite im l)ellften 53ranbe.

2)ie ganje 9iei^e gel}t brauf. 5ln Im. Söfc^en ift mel)r \\x ben*

fen. ^eine ©reatur l)dlt l)ier bie §i|e mef)r auö. 55rennenbe

gdffer fcl)n)immen auf bem ^^regel^gluffe. 9J?illionen t>on gunfen

unb ganje geuer^33üfc^el ftromen unb fallen nieber wie ein geuer^

Sßolfenbruc^. !l)ie ©pri^en ergreifen bie gluckt, ^on ber §olle

ber ©tutb t)erfolgt wie Kanonen t>om geinbe. 2)ie genfter ber

SÖo^nbdufer fpringen auf bec entgegengefe^ten 6eite beö Uferö.

9)?an fpri^t fogar bort f(^on auf W !Ddc^er, \iQi man jeben

5lugenb(icf fürchtet, e6 fonnte auc^ ^ier W §i^e, W ^öUen?

glutl), ber SK(x\x(iC) fi^ in glamme t?erwanbeln.
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^Dergleichen grauen()afte, entfe^lic^e Speic^erbrdnbe finb in

unferer @tabt fc^on öfter t)orge!ommen. 3)er eine nocf) in ber

Ttitk beö vorigen Sommert, UH'lcfjer an einem fc^njülen, vooU

fenreinen Slbenbe ex\m gegen fteben U{)r au^tam, hi^ .^um

^JD^orgen bauerte, unb ct\i\\ "oin^djn (Bpci^ex in 5{fc^e legte.

@olc^' ein fur^tbarer 53ranb, n)ie ber befc^riebene, !ann in

einet lauen, italienifc^n SRadjt ben ^inbrucf eine^ in ben ^eü^

ften glammen fpielenben Sletna machen, hi^ auf all' \)a^ ^m^
c^en nn\) 2)rol)nen, ^Donnern unb S^mettern im 3nnern beö

QSulfanö. 2)er gan^e 9[lacf)tl)immel glü^t in einem blaugrünen,

ipräc^tigen 9?eflex, bie ©eflirne be^ §immelö t>erfc^n)inben üor

bem ©lanje ber (^rbe, bie l)eut' eine 6onne gen)orben, alle

©trafen, jebeö §auö, j[eber (Stein, jeber @trol)^alm ift l)ell an*

geglommen i\)ie t>on einem großen ^rummonbfc^en ^i(i)i, \m
üon einer neu erfunbenen Sonne ber ^a^t, 3eben ^}3?cnfc5en

erfaßt baö tieffte @efül)l ber 5lußerorbentlic^^feit, eineö ©reignif-

feö, eine0 $l)dnomenö, mldje^ ^lo^lic^ eine gan^ neue Drbnung

ber '!Dinge herbeiführen fbnnte.

!Diefe gett)altigen geuer — ^bnigöberg itar fc^on pr ^nt

griebric^'6 beö ©roßen wegen feiner geueröbrünfte berüchtigt —
geben noc^ ju einem gan§ feltfamen ®ebal)ren ber niebern S^olfö*

flaffe 5(nlaf, unb ^ttjar ber §anbtt)er!erburfc5e, wie man ^ier

ben Sebrling im Unterfc^iebe t>om ©efellen unb 9J?eifter nennt.

S3efonberö mad^en ftcfe bie ^urfc^e ber ©c^^u^macber, ©c^ufter^

jungen geljeißen, Ui biefer ®elegenl)eit fel)r bemerkbar, (^ö giebt

ein formlic^eö Saternenfeft, @ie t^erfammeln fiel) t>ot einem ber

9^atl)l)dufer, unb, mdl)renb ein ^^eil bit>ualirenb unb Idrmenb

bafelbft jurürfbleibt, um,t>on 3^^^ ju 3^^* ^^^ anberen abjulöfen,

^ie^en tk ^a^t ^abenben in ^ßroceffion, fingenb, mit ©torfla-

ternen unb Sebereimern na^ ber 33ranbftdtte, it)ä^renb ha^ furcht-
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bax fc^one, :preu^ifc^e geueiftgnal ber Trommel erf^alU, ivetc^ee

\uf) anlfoxi, al6 fc^fage unb surfe ein otoßcr, an ben güfien

gebuubener ^ogel mit ben glugeln auf ber (^rbe, um ft^ §u

befreien.

ite!)rcn nnc in frieb(icl}eve Umgebungen ^urucf, bie un6

aber auc^, tvie mx fe!)en werben, fogleic^ ben geinb ber ßn-

fünft, fogar ben 9^uf)eftorer ber Siebten, ^or H^ ^uge bringen

n)erben.

Sßir befuc^en bie 2öäIIe »on Äonig6berg. (So empfängt,

unö baö üppigfte ®rün, ea umfc^atten un^ bie baumreic^ften

5ineen. ll)er 3BaU §ie{)t ft^ um bie gan§e ©tabt, ^ivei Wldkn

im Umfange, in mannic^faltigen SSor* unb (Sinfpringen. (Stetö

genießen tvir einer neuen .unenb(ic^)en Sluefic^t auf ()errtic[}e g(u*

ren, auf SBalb unb gluf, auf Käufer- unb ®c^iffö^'9^et)iere, unb

bort fogar, wo eö fo fttber^ett blaut, auf \}a^ frifc^e §aff, alö

einen 3Sorboten be^ 9J?eere6. Unb boct)? —
Wix fallen jene ^Dic^ter, jene Genfer ein, bie oft f<$on

birauf ()ingen?iefen ^aben, t)a^ baö ganje Si)lenfc^en (eben aucT;

mieber, ^on einem getviffen $un!t auö gefel)en, a(ö ein fortge^

fe^teö ^inberfpiel nur erfc^einen fönne. 2)ie Äinber fp ringen

in il)ren ©pielen t?on einem jum anbern über, unb fe^ren bo($

gleich n)ieber ju bem erften ^urücf. 5)affelbe grüne $(ä^c^en,

auf bem fte fic^ tummefn, ift i^nen ie^t nn ©arten, auf bem fie

33(umen eingraben unb S3eete jie^en. 1)ann ift eö il)nen boc^

auc^ wieber ein ©c^aupla^ beö »^riegeö, auf bem fte mit ©todfen

fechten, mit Tannenzapfen um ftc^ fliegen. 5lber auc^ biefeö

1^aUn fte nun fd)on lieber fatt, unb jie^t ift i^ncn berfelbe Spiele

pla^ fc^on wieber baffelbe ©arteten, auf bem fte biefelben §an^

tirungen toorne!)men wie früher, Unb fo im SSed^fet immer fort.

— ^^(fo auc^ wir (Srwac^fenen.
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^erfe(6e ^BaK, \m hex 9lame fc^on fagt, ber itnfere @tabt

umglebt, unb in bei* jüngften ßdt §u Spaziergängen benu^t

tt)urbe, bleute ben ^J)Zenfc^en frü()er gum Sc^u^e gegen ben geinb.

S(6er bie 9}lenf(^en tvutben frieblic^, unb bepflanzten ben 2öatt

mit 53aumen unb ^oöquet'ö, unb machten ii)n, wie gefagt, ju

einer ^romenabe. Se^t jebod^ arbeiten fie fc^on lieber atteö

um, unb ^errt?anbe(n bie !i^uftgdnge auf6 9Zeue in SSdlle unb

bie !2upf)du6c^en in S93ac^tf)ürme.

SSenn man biefen ganzen luftigen 5rü()(ing üppigfter 93e*

getation ^iec auffc^ie^en fte()t, ber in feinem unfi^ulbigen, l)dli^

gen S^aturleben nod^ nic[)tö batjon al)nt, bag man bie 5(rt l^eute

bereite fc^teift, bie man i^m morgen an bie ^öurjel Tegen tt)irb^

xioenn man bebenft, ta^ f)ier nac^ einigen 3a{)ren ftatt ber j[e^t

noc^ fcl)metternben Ser^e im ^(au eine 55ombe if)ren !ül)nen

S3ogen befc^reiben foU; fo fonnte man plo^tic^ irre njerben an

bem, tt>a6 baö Seben ber 9}lenfc()beit, ungeachtet alle^ gerühmten

gortfc^ritteö, eigentlich bebeuten foK.

"

2)ie ganje ©trecfe tjin, v>on bem D^ofgarter^^ an bem »^onigö-

tl^ore tJorbei, M jum 6acf()eimer wirb jefet an ber S3efeftigung

t)on .^onigöberg gearbeitet, ©o baf wir un^ ber 2Öeltgegenb

na*-^ attecbingö gegen 9f{uf(anb juerft ^erfc^anjen unb waffnen.

!Die 9iiefenmauern einer bombenfeften ßaferne eüjeben ftc^ be^

reitö auö bem gunbament öor unfern 33(icfen. ^reitaufenb 5(r^

beiter ftnb gegenwärtig im !I)urd^fc^nitte in biefen SÖerfen be^

fc^dftigt.

Döc^ — treten wir ndber! ^a, eö ift ein großartige^, ein

weltbewegteö 3^reiben, 't\>d<^c^ ftc^ in biefen unermeßlichen ®e^

breiten unfereö geftung6baueö ju erfennen giebtl ©6 iji eine

neue 5lbleitung beö aller^erfommenften ^auperiömuö, eö ift eine

weit au6fe^enbe 5(nfteKung unferer ^jerjweifelnben Proletarier. &
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ift, aU tDÜrbe ()icr eine «Stabt gebaut, \x>mn man nid^i ivüfte,

bag eö eine geftunß tverben foHe, Tlan benft anfangt an ble

gidujenbe ^efcC^reibung beö Slufbaueö »on ^artf)ago beim 3Sir^

gi(, unb tvirb gleic^ nod^ {ebl)after mitten in bie 33efeftigung t>on

$ariö tjerfe^t,

(5^ ift biefec großartige 53au, ^amii wix in jeber §infic^t

geredet fci;en, aber auc^ ein n)al)r()aft ))atriotif(^er %tt, ber

imö für bie S^i^i^^ft fc^ü^en foU gegen unfere norbifd^en ^a^-

haxn, fo bafi ivenn be!annt(i(^ feit längerer ßeit \)ie beutfc^e

^ubficiftif unö barauf ()ingewiefen ^t, auf unferer ^ni ju fein

gegen bie 5luöbreitung^^2uft 9iußfanb6, ()ier eine folc^e ^\\t

nun in ber 3^^at aufgerichtet unrb. 2)enn ba^ biefe S3efeftigung

^ugfeic^ ben 3^^^ l)ahen foUte, Äonigöberg t)or ben Äonigöber^

gern ju fcbü^en, I)a(ten n)ir für eine t^eilö Idc^erlid^e, auf ber

Unfenntnif beö 33aue^ berul)enbe, i})dle für eine ber 33efeftigung

öon ^ariö abgeborgte $^rafe, bie wieber einmal einen gen)iffen

perfiben 2öiberfpruc^6geift unferer ßdi bett)eift. 2)enn 5uerft

forberte man be!annt(irf) bie S3efeftigung ^on »^önigöberg aU

im 3ntereffe ber 6ii^erf)eit gegen C^ufianb, nun fie i>orgenom*

men wirb, fpringt man ivieber auf \)k anbere ©eite, unb U^

l^auptet, (le fei; auf einen 53ürgerfrieg berechnet.

Slber it)enben ivir unö noc^ einige (Schritte nä()er an tie

eben entftel)enben 5(ußen^ unb 3nnenn)erfe unfereö ,^onigöberger

geftungöbaueö. 51(6 fottte baö 9J?inera(-'9^eid^ beö Planeten ()ier

()ergebracf)t n)erben, fo überrafi^t unö biefe l^arte, fteinerne Un*'

fruc^tbarfeit, fo ftarren unö biefe unermef (i^ get^ürmten Stein-

blorfe unb ©eroöe, biefe ©teine unb ©teinc^en unb 3i^g<^(maffen

an! 94(0 foEte I)ier ein unge()eurer S^unnel geleitet, dn 3ftl}mu0

burd^ftoc^en werben, fo imponiren unö biefe aufgefd^id^teten dxt)*

wdfle, biefe tiefen ©ruben unb ©raben, biefe 6eftionen t?on
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Sc^ubfcirnern, bie tljcii^ fommen, tl)eilö geljen, tl}ei(ö ($rbe, t()ei(ö

grüne 9iafenftücfe bringen unb ()oIen. —
§ier fe^en mx ©ebäube fic& ergeben, t>ie eigene Q^haut

n)orben ftnb, um nur bie ©erdt^fc^aften in [i^ aufzunehmen,

welche §u ber 5lrbeit gebrau(^t werben, bort §iet)en fic^ bie mn^

fangreic^ften ^alfbe^älter in'^^ '^dte, bie mit größter 2lffurateffe

in bie (Srbe gemauert ftnb, §ier betvegen ftc^ fiaä) Hegenbe

!Rdber, t>on ^ferben gebogen, um mit einer ungef)euern ^raft

mittelft ber geige in furjer ^dt eine Unmaffe »on ^3JiorteI ju

bereiten, bort erftrecfen ftc^ Ü^innen, »on eingerammten ^fä^Ien

getragen, f)oc^ über ©räben unb 5lbgrünbe unb ganje gelber

l^inweg, um baö Saffer für ^m ©ebraud) nac^ ben i>erfd}ie^

benften ^dtm ^n fortjufütren. ©erabe ^or unö er()ebt ftc^ ber

foloffale 33au einer (Saferne, aU foUten \)ic ^^^otöbamer Oiiefen,

aU foEten einige ^Brigaben t)axin woljnen, über eine fo weitrei>

^enbe (Strecfe l)in t)erbreitet, bag man au^ biefem Sab^rinti) »on

iverbenben Ü)?auern unb Ueberti^olbungen, von eingefugten ^ä^

fteinen, -^feilem, 33ogen, @c^ieffci^arten, S^^üren, genftern,

Äalfgruben, halfen, Brettern, $fd^len, ©erüften ftd) nocf; in

feiner 3öeife ben ^(an beö ©an^en f)erau0 ju combiniren ver-

mag. (So ift eine n)al)re 2uft, biefeö vortrefflii'^e 5[)?aueriverf ju

fe^en, welc^eö mit bem fcfeonften ber alten ßeit wetteifert, unb

gewiß in feiner 5lrt f)inter bemfelben jurücffte^t. 393ie Siiefen-

i^ecfen eineö ungef)euern ^axU laufen biefe 9)?auern bal)in, unb

laffen boc^ in bem foloffalen, unenblii^en ©efüge, auö bem

burc^ftc^tigen Ueberwurf jeben einjelnen ßicQd rcinlic^ I)erau6

erfennen. ©6 ift dn 53au in biefem 9J^auerwerf, wie bie ^^^atur

i^n baut, fo ebenmäßig, fo feftgefügt, fo jwecfmdßig, fo bauer*

l)aft, fo jugleic^ ben firengften @cf)onl)eitöfinn befriebigenb. Unb

nun biefe granbiofcn unb bennod) in ben ffarften QSer^Uniffen
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gebadeten, tiefe tt)ie auö gelfen 6erau6ge()auenen unb bennoct)

leicht unb Qiatt ^erüorfpringenben 3^{)uren, biefe fpiegehjlatten

©eiten-SBdnbe mit iftren fanonenlüftemen 6c^ief^-<5(^arten unb

il)rem bcmbenfeften Sro^, mit if)ren fc^warjen 9?ebenlu!en unb

fc^itternben (^ifengittern, a(ö ginge eö {)ier in baö SSurgt^erließ

beö ©rabeö, in ben Drfuö, in ben ewigen Slbfc^ieb t>on ber 933elt

tief f)inuntec unb hinunter.

§Iber — weiter bringen wir t>or an unferm S^ftungöbaue.

5l(Ie 9Jlaurergewer!e ber @tabt fc^einen ftc^ l)ier ^u befc^dftigen.

^unberte unb wieber l^unberte »on «^anblangern tragen ben

SD^eiftern unb ©efeüen ^u. 2)ie Sngenieur^^Offtciere laufen Ijin

unb ^er, \r^k bie Slbjutanten über ein ©c^lac^tfelb fliegen. %d\)^

meffer jeic^nen, ßin^n^^^f^wte hauen 53eoba(^tungö'®erüfte auf,

bie fic^ weit in \)k gelber l)inau0 fortfe^en, ^ionniere ^ffanjen

bie Wlii^ü\(i)c auf. 9]eue (Beftionen eben angenommener 5(rbeiter

jie{)en gegen ben 33aupla^ I)eran. §ier arbeitet man an einer

mächtigen (S;f)auffee, welche fic^ um bie ©tabt, bur«^ bie geftung

{)inburc^5ie^en wirb, bort rid^tet man Saufgrdben öon einer 3^iefe,

unb S3reite, alö foUten ©c^iffe auf biefen ßandlen gelten. 3m
§intergrunbe er{)eben ftc^ fc^on ©(^anjen auf ©c^anjen, bie wie

©ebirge ()erü6erftarren, weld)e amv^itf)eatralifc^ in einem wilben

2)urc^einanber ben ^immel [türmen, 5lber — noc^ ein merf-

würbigereö ©c^aufpiel giebt eö ()ier. ©igentU^ ein Xrauer^

fpietfüc bie 9Zac^t! —
(56 »erbreitete ftc^ wie ein wa^reö ©c^auergerüc^t burd^ bie

©tabt, bag man ndc^ftenö ganje ^irc^b^f^ abtragen werte, ba

fte im i^aufe beö geftungöplaneö fic^ befdnben. ©ö liegt etwaö

(5r{)abene6 in ber ^Rücffic^tötoftgfeit menfc^lic^er llnternel)mun*

gen, in biefem in geraber Sinie gortge^en ber @efc^>ic^te, ber

ß^uUur, felbft übet ®rdber unb über bie Siebten barin. !I)ennoc^
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entfetten Wir «nö. 55ud^ murrte baö 33otr tn Der %\)at (5^

würbe bie 9lad^t jur SlufJjebung cine6 jener Äir^^ofe beftimmt

unb fo \)ie ©adje bur^gefe^t.

""IRan fie^t jebe Sieget ^ai i^re 9lu0nat)me. Sagt man ni^t,

bie3^obten f^tafen ungeftort? Se^t würbe i^nen gar bie 9ßo^^

nung gefünbigt. ©6 gab einen grofcn ßkl}^XaQ ber 3^obfen.

2)ie Männer beö 2)ieffeit0 Ho^^ften an bie X\}üxe beö 3enfeit6,

wie eigennu^ige Söirt^e. Sßie man ein ^anjiger Apauö mit

5^()ürf(^welle unb f£)ac!^bebecfung nac^ ber $faueninfel Ui 53er^

lin gebracht, unb eö bort aufgeftellt \)atf fo baf eö un^ bie

illuftrirte S^itung im 53i(be bereite jeigt; Wie man in 9^uf(anb

gan^e fertige §dufer ;^u 93^arfte gefa{)ren bringt, um fte ju t>ec^

faufen ju bemfetben greife, ju bem man bei unö ein guber ^olj

ober 3)orf ober ©anb üerfauft,^ fo btac^te man I)ier eine ganje

3^obten^@tabt auf ein anbereö gelb ()inüber, unb wirfti^ war

l^ier ja jeneö guber (Sanb ein guber 5lfd^e, ein guber @rbe. —
Sßaö würbe ber SSerfaffer be^ ^önigö ^ear, ber ewige ^oet

jener clafjtf^en 6turmnai^t, tk dn 93ater mit feinen 3^o(^tern

erlebt, toa^ würbe er ju einem folc^en Seid^enjuge, ber einmal

bereite gebogen war, wa6 würbe er ju bem 53egraben ber SSe^«

grabenen gefagt IjaUnl^

2)ie SSiebertaufer taufen \)ic Konvertiten jum ^weiten 3J?a(.

583ir begraben bereite jwei^iar.

3a, e6 war eine fettfame ^^^ac^t, biefe 8eic^en*$omp^9?ad{)t!

2)ie Xobtengraber l^atten benfelben S3ettl)ütern jum jweiten

Ttak 53ett gemacht. 2)ie SQSinb^Sic^ter facfelten, t?om ©türm

gekauft, aU woüften fie, ba bk 3^obten famen, felber ftcrben.

kleiner ber S(nwefenben burfte fc^warj angelegt ^aben, benn bie

^a^t f)atte für 5(tle fc^warj angelegt, ©d^war^angeldufene

©enbarmen waren bie Seid^enfü^rer. & war eine mit ©enbar^
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merie erfolgenbe ^Sermeifung auö einer ^tatt in hie anbcre, me

man unter ben ^ebenben Siteraten üern)eift! d^ mar eine SSer^

bannung feinet hhentcn me!)r, feineö einzelnen Xobten, fonbern

ganzer ®mcxaticnm tton bebten, ^on benen ber fe^te "oicM^t

t>or einigen Xac^en erft in biefe Sei^enftabt gefommen n^ar! Äein

©efofge jeigte ftc^ hinter bem einzelnen 6rtrge, ta^ ©efolge (ag

felber meiften^ fc^on in einem biefer 6drge. 2) er 8 arg folgte

{)ier bem (Sarge, bem \m\)a nur ein Hagelofer, ein ftummer

©arg folgte. @ö n?ar ein verfc^ütteteö §erculanum, \)a^ tt)ieber

tjerfc^üttet ttjerben, ein Sluferflel^ungömorgen, ber mieber fc^Iafen

gelten fotite! ©ö wax mie im $o(ar(anbe eine ehen aufge^enbe

©otterbdmmerung, tie aud^ fc^on «lieber unterging!

2)0»^ — tt)enben mr unö wieber bem Seben ju! SÖenn

man ben SSatt in ber ireflüvten S^ic^tung ^erfo(gt über ba^

Steinbammert^or ^inauö, fo gelangt man, je mebr man ftd)

bem ^regelfluffe na()ert, in tie fc^onj^e D^iegion ber Söaü^^sro*

nienabc. 2)ie 8dume werben immer laübt^otfer, M^ ®rün bec

gelber immer faftiger, bie Slbn)et[)fe(ung ber ©egenftdnbe immer

mannic^faltiger, ber ©efic^töfreiö immer umfdffenber.

Sinfö ergebt ftd[) \)ie (Sternwarte, wo ber größte Sipronom

ber @rbe wo^nt, beffen ©ebfraft ^u erf)abneren, bteibenberen ßic'

Un t^orbringt, alö bie jener 3ttgenieure. ©egenüber ted^td ein

.^irc^l^of mit ben f)errlid^ften Saubgdngen, beffen ^obte auc^

t)iettei(tt ibalb aufbred^ett muffen. 2öenti an biefer Stelle einfl

t)ie geftung i^xe iBaufgrdben ,^iel)en, if)xe Sc^anjen aufwerfen,

i^re Sl)ürme ex^ehen wirb, wenn t^oÖenbd in ber 3"fitnft eiri

Ärieg mit 9fiuf(anb fpiett, fo fann eö f)ier bie feltfamften ©on*

trafte geben. Sluf bem ^^urme red^t6 bort münben auö ben

6c^iegf(^arten bie Kanonen ber geftung ^inauöj auf bem %l}uxme

linU l)ier richten auö ben $u!en beö Obfert>atorium0 bie gerft^^



36

ro^re elne^ fünftigen 5lr^imeb mit feinem noli me längere i^re

9J?ünbungen bem ^immel ju. @5en nimmt bort ein 5lrti((erift

eine nomabif($e §otbe Slftenö auf ^orn ber Äanone, vt^a^renb

l)ler ber imermübete 5(ftronom mit feinem bewaffneten 5luge fo

eben einen »Kometen fud^t, um biefen 9^omaben beö Unit?erfum6

aufö ^orn M 3^e(e^fopö ju nef^men.

5ßeite5 l^in bad^t fii^ tk ©egenb gule^t tjodig ah, SiBir

ftei^en am $rege(. S33ir (enfen jurüd, ber @tabt ivieber entge*^

gen. 6(^iffe fommen unb ge^en. 9}iatrofenflüc^e in t>ie(er(ei

©prac^en ftnb ^ier ju Igoren. SKir (äffen un6 überfeinen. SBir

t)erfoIgen hen $^i{ofo))l)en=2)amm, ber in hm Poeten-Damm,

»on ©imott !Da(^ fo genannt, auslauft. 903ir betreten wiebet

ben 2öatt, beim Sranbenburger S^^ore vorbei, n)o red^tö, tief

unter unfern güpen, eine SSorftabt Äönigöberg^, ber naffe ®ar*=

ten liegt, unb gelangen neben ben weitläufigen ©ebauben ber

5(rtillerie an ba^ griebldnber X^cx, wo wir wieber am ^regel

unö beftnben, hi^ wir ben Sitl)auer 33aum erreichen.

©ine enblofe, wajferrei^e gleiche, im gni^i^^l)^ ^inen unun*

terbroc^ene @ee bilbenb, weitet ftd^ üor unfern S3lidfen wie ein

Vreufifc^eö 5^ieberlanb auö. SQSinbmü^len breiten i^re glügel,

3ollbeamte lauern am Ufer, gleifc^^ unb '9Äel)l * Sd^muggler

brücfen ft^ leife an bem SSalle l)erum.

SQßir fe^en auf bem 3Saffer nur fleinere, einl)eimif^e ©c^iffe,

t)or allem aber bie langen gloffe, mit §ol5^33ara(fen barauf, ber

§interwdlbler $olen^, jener fogenannten iDjimfen, beren wir

bereite am 5lnfange unferer iDarfteHung erwd^nt ^aben. §ier

giebt e0 eine (Soiree hd ben 2)5imfen.

©la^ifd^e Sf^aturlaute jauc^jen auf 1)ic ^iciine ertlingt.

Unfer 93irtuo6, mit bem leisten, ai^^lJ'^f« 6trol^^ut, mit ber
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nacften, gebraunten 53ruji, in einem groben §emb, einem brau*

nen !Ro(fe barüber, ober gar einem bicfen @f^af>$e(j bd 28

©raben §i^e, f))ieU nur auf ber G^©aite, t)k anbern ©aiten

[prangen auf ber Steife, aber er jauchst benno(^ ein mlt^^ ^oiU

glücf auö. (Ein gan^eö Sßolfc^en fpringt unb ftampft t?or i^m

mit einer ©ranbejja ber gufe, ber §dnbe, Jeber TlnMd, mit

einer ^orbibejja ber ganzen ^5rper^53en)egung, \)a^ ein fran*

aoftfc^er ^^anjmeifter eine Dieife in bie §intern)d(ber $o(en6 be^

f(^(offe, um ft(^ 5U t>ert»onfommnen für bic S3d((e t>on $ari^

unb (Suropa'ö. (Sin frifc^er, ipifanter 53aft^®erud^ fommt t>on

bem glojfe un6 entgegen, beffen ^ararfe mit großen Saft^-SO'Jatten

überbeut ift. @in langer 3^rog fte^t am 53orbert{)eit be6 ga()r^

^eugeö. ^\vd !Dsim!en, in ^emben über ben S3einf(eibern, tra*

gen einen rauc^enben Reffet an einem 2^rageftocf ()erbei, unb

gießen ben bampfenben ©ifc^t in ben ^rog. ©6 ift ein mit fpdr*

(ic^em gett »erfel)ene0, iDarmeö SQBaffer — ober auc^ mo^l eine

©rbfen-^uppe — in welc^eö ein dritter mächtige ©tücfe eineö

S3robeö, formlid^e Ätoben, ^ineimx»irft, \)ie me^r axi^ grober

Ä(eie aU an^ 9J?e^l gebacfen ^u fe^n fd^einen. duftig bampfet

ber 6ub auö bem ^roge auf. (Bin fi^arfer 33robem bringt in

unfere ^^lafe. 2)ie ^SioHne fd^tveigt. 1)k $oUacca l)bxt auf.

2)ie ^Djimfen [teilen unb Inieen unb fauern ftd^ um ben 3^rog

^erum, unb langen fleißig, t^eilö mit ^oljloffeln, tl^eit^ mit

^oljfpdnen, tl)ei(^ mit tm Rauben, ^u, mit einem ^^pdit, in

SSergleic^ mit bem bie §omerifc§en gelben über[atte ©leid^gül^

tigleit unb SBibermilten gegen baö auöge[u^te[te 9?a[[e unb

^rocfene betvie[en l)aben.

2Bir »erlaffen \)ie\c fo[tU^e 6cene eine^ d^ten S^latur^u^

[tanbeö, ber bod^ au^ \eine Kultur unb [ogar [eine ^oefie mit

ft(^ fül)rt, be[tünben beibe auc^ nur in bem ©lücf, eine [olc^e
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©eige ()oren ober fragen ju fonnen, unb nun gar ben gug nad^

beren 5[)^e(obieen ju fe^en.

293ir bemerfen nur noc^, wie eia einen gar Ijeitern 5(nbticf

gewährt, wenn in ber ©pdtfommerjeit biefe 2)5im!en, nad^bem

fte it)re Sßaare unb auc^ Hc §o(jfl5ffe »erfauft ()akn, fc^aaren*^

weife nac^ §aufe wanbern. 3n i^rem fanbafen-leic^ten ^ritt,

in i^rem luftigen 5(uöfe^en, mit bem gelben <Btxo^nt auf bem

Äopf, gewdf)ren fte dn dc^t fublic^eö 33ilb, inbem fie an t}k

italienifc^en ©c^nitter erinnern, Welche, nac^bem \}ic (Srnte üoll^

bracht, au^ ffiom in i{)re §eimat{) wieber 5urücf5ief)en.

©0 gelangen wir benn von bem Sit()auerbaume wieber über

tm SSall I)inweg ^u bem früheren, je^t abgetragenen ^onigö*

t()ore, wo jener ^irc^^of liegt, beffen ^obte man fo cUn be^or*

tirt l^at^ unb wir fmb bemnad^ auc^ tfic ndt^ften (Snoiron'6 un*

ferer 6tabt im Greife )3affirt.

(5ö fonnte nun aud^ noc^ auf bie etiraö entferntere Umge-

bung Äonigöberg'ö in unferer allgemeinen ß^arafteriftif nd^er

eingegangen werben. Snbeffen werben wir biefeö nur bann erft

tl^un, wenn t}ic folgenbe !Darftellung ber focialen 33ewegung un*

fereö Drteö unö gu ©jrfurfionen in bie Umgegenb Sßeranlajfung

geben follte.



II.

^olittf^foctJile S3ett>egtttt9<





@ö giebt ^erfonen — unb jwar unter allen ^arteten —
unb giebt befonberö ganje Sofalitdten unb ©reigniffe in unferec

^dt, ttjelc^e burc^ genjiffe ^ente unb beren fetbftfiic^tige 9J?ac^i#

nationen fel)r t)ernifen tvorben finb, beren eigentliche S3ebeutung

in ber 3ii^itnft ^^^r bennocö al^ el)renn)ert^ unb M ))robe]^altig

befunben n)erben mirb. (Sine foldbe !2o!alitat ift unter anbern

auc^ Äonig^berg, unb ein folc^eö (Sreignif, eine folc^e %l)aU

fad&e ift ber (5ociali6muö ober richtiger tk fociale S3eme*

gung.

Tlan muß ftc^ billig barüber tt)unbern, njie hie Tlännet beö

D^ücffc^rittö, bie fic^ immer fo gern auf bie ©efd^id^te berufen,

unb beren 33ilbung auc^ in ber Spiegel eine einfeitig l)iftorifc^e

ju fet)n pflegt, nicbt n)enigflenö fo ^iel t?on ber @efc^i($te gelernt

l)aben, um fic^ bat^on ju überzeugen, ba§ bie 3"toft l)aufig ein

ganz entgegengefe^teö Urtl)eil über $erfonen, über Sofalitdten

unb (Sreigniffe fallt, al^ bie ©egenmart burc^ ben ^lac^brud ber

p]^t)ftfc^en ©ewalt ober burc^ bie ©elbftöerblenbung beö bloßen

greil)eitöfd)n)inbelö ju erfennen gegeben l)atte. SWan ben!e

boc^ nur an baö Urtl)eil, meld^eö \)a^ l)errfcbenbe Otegiment cinft

über i)ie ^Deformation gefprod&en, unb n^elc^eö Urtl)eil über ben^
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felben ©egenftanb je^t feftfte^t im äJiunbe beö gebilbeten 53eit>ugt*

fe^nö. Man ben!e baran, für n)ie t>kk SJiienfc^m eine frühere

3eit nur Tortur unb ©c^eiter^aufen Qtl:}aU, wa()renb biefelben

^^erfonen Je^t aufgerichtet fielen a(ö Si^'^ben unb Qlorbilber im

^^antfteon ber Mcn\^i)dt, ®ic moüen mit atte bem nur fagen,

man foÜIe boc^ nur ja, um itc^ nic^t fc^ulbig su machen, um fic^)

nic^t t)k geredete 5(nHage ber 9?acbtt)e(t $usu§ie()en, tjorfic^tig fei?n

im llrtt)ei(, nn\) fid) eben bef^alb auc^ im ^anbeln, im foge^

nannten @infit)reiten gegen ^erfonen unb dreigniffe einer getvif*

fen 33e()utfam!eit befleißigen.

SBaö nun biejenige Sofaütdt, mit ber mx e^ ^ier ju il)un

i)ahm, \x>a6 \)k efgentU^e 33ebeutung Äonigöbergö für

bie Gegenwart angebt, fo foÜ fie fic^ hoffentlich im 33erlaufe bie-

fer ganjen @cC}rift aufö !DeutIi(^fte ^erauöftellen. Slbcr baö fo-

ciale Clement, wie eö ftc^ in unferer ßdt fc^on im SlKgemeinen

ju ernennen giebt, mc eö aber nac^ ber 3wfunft ()in eine noc^

'oid umfaffenbere 3(ufgabe ju lofen ^at, muffen wir erft in nd^e^

ren S3etraci^t gießen, um t)k gegenwärtige fociate 53en)egung un-

ferer (Btabt ol)ne 6cbmeic^e(ei nac^ irgenb einer (Seite f)in, i^rem

tioaE)ren (S;^ara!ter na^ jeic^nen gu fonnen.

©ocialiömuö ift feine^wegee fc^on t)a^, waö heutigen Za^

gc6 "oon f(^tt)drmerifc§en ^arteimdnnern aller 2(rt fetbftjufrieben

bafür ausgegeben wirb. 6c^on bef^atb nic^t, weil ber eigent*

Ii(^e2ebenöpu(0 be6 wal)ren ©ocialiömuö: ©emeinfinn, §in^

gebung, ©elbftentduferung ift, wogegen jene ©d^wdrmer,

obne ba^ fie eö in ber Siegel wiffen, bie ©elbf^fuc^t, bie ^oitdr,

ben ^igenfinn beö unbebingten S^iecbt^abenö in fic^ unb in an-

bem fc^onftenö cultit)iren. ©c^wdrmer ift berjenige ^arteimenfc^,

ber mit feinem ganzen 2Öefen in ber^artei aufgebt, ber Weber

eine Urfprünglic^feit M 5^aturell0 mel)r beft&t, no^ auc^ eine
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freie ^infic^t, m unbefangene^ Uxt\)ni für ftc^ me^r \)at, fon^

t)ern t)er nur baö getbgefc^rei ber ßioterie, ber er Ment, in fxd)

walten Id^t unb na^fc^reit, um bie Seibenf(^aft, um ben Slffeft,

um ben 9)loberaufc^ feiner (^(ique aur einzigen ^ügenb unb Sßa^r^

l^eit in erl)eben. @o tt)irb benn freiüd^ auc^ ber blojie 33eamte,

im $o(itif(^en urib ^irc^üc^en, ber fo einfeitig unb geiftloö in

feiner 33i(bung geblieben, baß er nur noc^ ein jRab ober gar nur

ein Sal)n im ?iiat)e ber 3?iafc^ine ift, unb bemnac^ gans unb gar

in bie amtliche gunftion aufgebt, o^ne einen ®eban!en, o^ne eine

9lt)nung feiner 3ßürbe aU 9J^enfrf), ein ©cf)n)drmer für ben

§lbfolutiömuö genannt n)erben muffen, din foic^er 33eamter

n?ürbe t)ie (Setbftfuc^t be^ abfotutiftifc^en 9^egiment6 blinbüngö

beforbern, unb bat)er egoiftifc^ genannt ju «werben »erbienen.

3ene0 Sfiegiment felbft aber I)ätte fic^ bur(^ feine ©elbftfucbt ju

einer btopen $artei F)eruntergebrad^t, benen gegenüber, welche

mit Sf^ecJjt für if)re grei^eit fämpfin, t>ic inbeffen, inbem au^ fie

n?ieber au mit ge{)en, gleichfalls in t)ic (Selbftfuc^t geratl)en,

^f^un n?are eö boc^ aber wal)rlic^ eine grec^l)eit ju U^anp^

ten, eine gemiffe Partei f onne gar nic^t me^r irren, fbnne fogar

in einem einzelnen $un!te ni($t me^r irren. Äann fie aber

irren, wie eö boc^ gewiß ift, baß fie irren fann, fo foU ic^ boc^

nie felbftbewußt bem 3rrtl)ume anberer l)ulbigen, fonfi Pe^e

id) fc^on in ber Süge. 5)ie bloße Partei mac^t natürlich auf

bie Sdnge l^in einfeitig, benn fte ift ehm nur eine <BdU. 2)ie

(Sinfeitigfeit aber fü^rt aur Schwärmerei ober ift fc^on (Sc^wdr^

merei.

5(llerbingö nimmt att)ar bie fociale S3ewegung immer in ber

Partei, unb awar in ber ©efelligfeit iljren 5(nfang. 2)er S3er*

faffer biefer Schrift ^dtte eö nie geglaubt, ta^ eint feiner frü^e^

ren S3e^au^)tungen ftc^ fo fc^nell bewäl)ren würbe, als fie ftc^
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in Der iünöften ßdt bett>al)rt i)at, \)a^ näm(ic^ bie (Entfaltung

unferec nationalen S3i(t)ung auö t)em ©ebiete ber Literatur, wo

fte lebigtic^ burc^ bie treffe t^ermittelt UJorben, in bie ©efedig^

feit übergeben mUbe*). Silber bie gett)altfame Unterbrürfung

von aufen ^er •— freilief) burcb eine nic^t feüen ^ügeUofe Dppo-

fttion mitunter ^ert?orgerufen — mlci)c n)ieber bie Dppofttion

noc^ Wifber gemacht, hat eben tie @ntn)icfelung be6 offentUd&en

Seben6 unb ber nationalen 33ilbung je^t t?orjugömeife in bie ge^

feil igen 5Serl)altniffe hineingeworfen.

^\in ift e0 aber ein tjergebeneö SSemü^en, bie fociale S3e^

wegung unb mit i^r bie eichte Liberalität in unb mit ber blo§en

^^artei ab^ufc^iejen unb barin feftju^alten, @o Mme bie fociale

S3ewegung auc^ nie ^um ßieU alfo ^um 6iege. 3n unb mit

ben Parteien tjollbringt ftcfe aderbingö baö $?eben ber ©efc^ic^te

unb befonberö unferer l)eutigen ©efc^ic^te, aber Socialiömu6 unb

Liberalität ftnb nimmer eine bloge ^4^arteifa(^e. 2Öir forbern jwar

mit ?fie^t in ßdkn mc bie unfrigen, baß ftc^ jeber e()rentt)ert^e

fÖienfc^ im .^arnpf an^ Ueberjeugung einer Partei anfdjließe,

ftc^ für eine *4-^artei aufrii-^tig erüäre — um fid) ^Un atö ^^a-

rafter ju erproben — aber nie barf er eö unbebingt, nie barf er

e5 blinblingö, fonft verliert er außer feiner eigentl)ümlidjen ^e*

rufung ade tt)al)rl)aft liberale ©eftnnung, mit il)x jebe gdl)igfeit

gu einer focialen SSerbinbung. ^mn bie wal)re Liberalität giebt

fid^ erft barin ^u erfennen, t)a^ man bie grei^eit in jebem anbern

wie in ft*^ felbft el)rt, fie jebem anbern wie jic^ felber gönnt, fo

Wieee ber Liberalität lebiglid^ um bie 2ßa^r^eit, um baö Dfied^t,

um bie (Erfüllung beö ©efe^eö ju tbun fei;n muß. @o baß

alfo au^ an bem ©egner, wo er in einem einzelnen gafle bie

*) Man »etgleic^c meine 33orIefungcn über fociale« Seben unb l^ö^ere

©efelligfeit. ^anjig, bei %x. ©am. ©erwarb, 1844, befonber« (Seite 107.
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2öa()r{)eit trift, wo er ba6 ffiedi^t unb baö ®efe^ auf feiner

<Bdtc Ijcitf ^al)x\)dt, D^ec^t imb ®efe^ l)eiter anerfannt njerben

muffen. Denn 51 ((e flnb jur Sßa()r^ett, jum Oiec^t, jur (Srfüf;^

fung beö ©efe^eö berufen, Stile foKen barin fortfcf>reiten, unb

bieg jufammen erft, biefeö, baf man t)ie offentli^e SSerbin^

bung für bie görberung ber 2öal)rl)eit, Oeö JRec^teö, beö

©efe^eö in ber größten 9J?annic^faltig!eit f^lingt, in

ber ioeiteften 5(u6be^nung t)or fic^ ge^en lä^t, unb foU

(^e6 6treben in einer 55erfaffung confiituirt, biefeö erft

ift: ©ociali^muö, unb fe^t t)on felbft t)ie liberale ©efinnung

außer 3^^^ift^I-

®iiU e6 nun eine liberale Partei? — 5lllerbing6 giebteö

eine folc^e, unb fte fet) tjon un6 auf6 §oc^fte geehrt, unb wir

er!lären, im Kampfe für 2öa^rf)eit, $Kec^t unb ®efe^ burc^*

au0 i^r anjuge^ören. 5lber um unfere eigene Liberalität ni^t

brauf ge^en su laffen, um nic^t dn <BUau wieber ber Partei

ju werben, muffen wir fogleic^ aU 5lner!ennung un6 auöbebin^

gen — weil eö nic^t unfre, fonbern eben t)ii Liberalität an fid^

forbert — ta^ man liberaler 8eit6 reblic^ barnad^ ftrebe, bie

liberale ©eftnnung über bie bloße 5ßartei l^inauö ^u leiten, fie,

allgemein ^u machen, aber auc^ nie ju t>ergeffen, baß eö in ber

Statur ber ä^ten iiUxalität fc^on tjon felbft liegt, ha^ fie au*

außerl)alb ber eigenen Partei in einer anberen Partei im (Sinjel^

nen tjorfommen fonne, nnh in ber %i)at auc^ t?orfommtj

enbtic^ aber muffen wir feftfe^cn, baß fo \\)ic bie fogenannte libe^

rale Partei an einee il)rer 5!J?itglieber eine 3umutl)ung ergeben

laßt, bie gegen bie freie ©infid^t, gegen bie ©ittlic^feit, gegen \)ic

$fli*t unb ten ^Rec^töfmn überl)aupt gerid^tet ift, biefeö Wt^
glieb, um liberal ^u bleiben, berufen ij^, gegen bie 3w«^ui^""9

fic^ SU fiellen unb barnac^ iu l)anbeln.
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3n tiefen angegebenen ©renken, tvelc^eö bie ©renken bec

53ernunft feiger fint>, aber auc& nur in tiefen, erfennen toix ba6

$arteitt>efen an, tenn nur au^ einer foIci)en ^arteiung aufer^

baut fic^ 3ule^t au6 bem ©runbe liberaler ©eftnnung ber dc^tc

(Socialiömuö, ber, menn er in feiner ^öcbften SSlüt^e dn ^bU

ferbunb ijl, gewig beg^atb gegen nic^tö ^eftebenbeö eifert, tt?ie*

fern eö ein S3efief)en in ber SSernunft ifi, unb bal^er auc^ feine6^

ftjegeö m Slntifürftenbunb ift, fonbern ber einen folcben gürften^

hnnt), n)elcber ta^ feciale S3anb ber gebifbeten SSoIfer repräfen^^

tirt, e6 fc^ü^t, unb tk %xci^e\t beö 3nbit>ibuumö ^egt, felbft

forbert unb auö fx^ ^erau6 :probucirt.

3Baö bagegen in unferer ßeit f(^on bauftg Partei genannt

tt)irb,: ift oft weiter nic^tö aU ein Idppifd^eö, bem Sn'^alte nacb

fc^aleö, ber gorm nact> maffofe^, bem Sluötanbe nachgeäffte^

Äinberfpiel. @ö ifi eine blof e Soterie. Man fc^wa^t i)ia t)iel

unb felbßgefäöig »on linier unb rechter Seite, ^on 3ufte 9Äilieu

ober d^entrum ober Snbifferenti^muö. ^anbelt bo(^ lieber nac^

befferer (^infidbt, unb \>or allem nac^ l)0(^^er5{ger ©efinnung,

nacb flarem (Srfennen, mit einem 3Sorte: mit wabr^after Sibera;«

litat, bie ni($t bloß fic^, bie au(^ ben ©egner liberal beurtl)ei(t,

ibm liberal begegnet, feine Äleinlicbfeit burc^ ©roße ju befc^a^

men unb ju beftegen weiß! D^iangirt ben ©injelnen nicbt gleicib

nac^ jener wol)lfei( genug ^u b^benben ^laffiftfation, unb ibr

werbet weiter gebei^en al5 biö babin! 2)enn, welche Srrtbümer,

welche S^^or^eiten, ja welche boöb^ft beabficbtigten 33erbre^ungen

^er Sal)rl)eit, wel($e (Sewaltfamleiten beö ^anbelnö finb Ui

jener rangirenben ^JJ^et^obe jum 3Sorfc^ein gefommen, auf aUm

brei ©tanbpun!ten ^orgefommen, unb wie x\i baburdb \)ic ©acbe

ber dcbten Liberalität unb beö wal)ren Socialiömuö »erf^rieen

worben, il)re beiberfeitige Slufgabe fiatt b^r ?.pfung in einer fiüm^
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per{)aften §al6^eit Perfen geblieben! ^a, man merfte oft gar nid^t

einmal, baf man, n)a6 jene brei dc^t mic^elf)aft bem 5luö^

(anbe »rieber abgeborgten Unterfc^eibungen betrijft, bag man

lauter SSerit>ccbfeIungen begebe, unb merfte, waö ^a^ ©c^limmfte

war, nidbt, ^a^ hie wa^xe iihexaiiUM be6 ©odaüömu^, auc^ a(^

ebrenmert^e blo^e ^artei, eö gar nic^t, nad^ bentfc^er ^Bilbung^^

§6^e, mit irgenb einem ber brei @tanbpunfte ju t^un l}aUn

bürfe.

53etracbten mx einmal einen 5lugenblirf jene 3Sertt)e($feIun^

gen nd^er.

2)ie dugerfte fogenannte linfe Sdk in 2)eutfc^ranb ift fef)r

l^dufig gerabe baö fc^ulbig geblieben, n)aö fie t>or allem leiften

mußte, n>eil fie fic^ barna^ »orjugöweife nannte, t)a^ liberale

ndmlid^. ©ie artete nidbt feiten in jenen gro^fprec^erifc^en, (ee*

ren 9^abi!aliömuö auö, welcher bie ©efc^ic^te unb bie 33er*

nunft felbft mit ber Sßurjel ausreißt, inbem er ft($ mit bem §irn*

gefpinnfte einer Äriti! unb Slntifriti! abmübet, beren 9?efultate

fc^lec^t^in nic^t ju t)ern)irfli(^en itnb. — ^Dagegen nun a>ar \)k

duferfte redete ^eitc geiftloö genug, bie ®efcbi(^te nacb ber 3Ser;»

gangen^eit bin nic^t einmal treu ju bem ab ren. Denn, maö fie

bafür auögiebt, ift eben nur ber gebanlenlofe 53ucbftabe beö ®e*

fc^el)enen. So fdHt tie rechte 6eite auö bem ^onfertjatitjen in

ben 6er»iliömuä einer tobten Ueberlieferung l)inunter, — !I)ie

Witte enbli^, baö fogenannte Zentrum, bem man mel ju öiel

^^re antrat, inbem man ibm nacbfagte, eö wolle Unparteilicb-

feit üben, fic^ über bie Parteien erl)eben, beftanb unb heftest auö

bem deuten beutfc^en ^^ilifterium, au3 jenen beuten, bie intereffe^

(o^ unb fiumpf für alleö offentlid^e ßeben, unb, bei Sici^te befeben,

aucb für alle S3ilbung ftnb. 2)iefe fogenannte rechte 'Witte ifl

ba^er jene nic§t6würbige Sau^eit, welche fc^on \)ie S3ibel im ®e^
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genfa^ ju ben Sßarmen unb halten ^orjugötDelfe bewirft.

©0 ta^ \)a^ geru{)mte ober angegriffene, a(6 ^aupttngenb ober

alö ^aupt^erge^en bezeichnete 3ufte SJ^ilieu bie :pure ®(eic§#

güüigfeit, t)\c ipetfonificirte gaiü^eit unb QSerfunfen^

hat be6 3eita(terö ift.

(S^ barf aber o{)ne Ungerec^tigfeit in feiner SBeife bem ma^^

ren Siberaliömuö §um SSorn?urfe gemacht werben, n?iefern er

junäd^ft nur erft noc^ als Partei exiftirt. !I)enn baf er als

Partei t)orfommt, ift gar nic^t feine eigene ©c^u(b. 2)er Sibe^^

raliömuö muß ^ie[me{)r fo lange aU Partei exiftircn, als auc^

bie 5lnberen nur $artei bilben, unb ^\x>ax gegen il)n bilben. 5(m

meiften aber ttjirb baburd^ ber SiberaliämuS ^ur Partei mit 9?ot^^

tt)enbigfeit ^erabgewürbigt, mnn in einem !2anbe su 3^itfn bie

[Regierung ftc^ felbft ju einer blofen Partei fjerabfe^t. Denn

baburd^ I)dlt fte bie Dppofttion ebenfalls als 53efc^loffenl)eit einer

bloßen Partei auf er ftc^ feft S^lun foU aber eine 9^egierung

bn 3bee nac^ baS ganje Seben einer potitifc^eu ©emeinfc^aft

reprafentiren unb orbnen. @ie foll SBeiS^eit unb SlÜlfeitigfeit

genug Ijahm, um baS 2Befen ber Parteien als i^r eigenes 33or^

n)drtSleben ju erfennen unb an.juerfennen. ©ie barf ^hm fo

vvenig $artei bi(ben, als baS Äirc^enregiment fic^ je ju einem

\)erein5e(ten unb bemnac^ beliebig t>erfa()renben (5;on|iftorium ober

gar j^ur bloßen @efte geftalten barf, — Sßomit mt aber bod&

feineSwegeS gefagt \)aUn wollen, baß bie Partei im politifc^en

Seben nur ben Sßertl) einer Seite l)abe. — 2)ie Delegierung foU

burc^ jene Slllfeitigfeit, wie in i^rer ganjcn SfÖürbe unb ^§dttg*

Uli, iebe Partei über fic^ felbft hinausheben, inbem fie eine jebe

in bn ©ebanfendußerung unbebingt gewdljren laßt, auf ba^ fie,

bie Olegierung, burdji Dppofition wie burc^ D^leaftion gleic^md^

ßig geforbert werbe, unb fo felbft nic^t mei^r not^ig IjaU, par*
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teigdngertfc^ 5U op^oniren ober ^u reagiren, fonbern auf ha^ fie

il^ren pojitiüen ^eruf unb (§,l)cixalki nur \)axin ftnbe, 511 xvad^m,

baf baö Oefteknbe ®efe| in 5luöübung er!)vilten werbe, aber and)

barin, baf baö @efe^ nic^t bloß befte()e, fonbern auc^ fortgebe,

immer mel^r an Humanität getDinne unb 5iu6brucf ber SSernunft

tDerbe, JDal^er foll benn (iu(^ eine 9vegierung t}a^ liberale ßle^

ment be6 ©taatölebenö eben fowol^l fd^üt^en a(ö ta^ conferüa*

ü'oe, t)a e6 o^ne ha^ liberale feinen gortfc^ritt im Staate giebt,

wd^renb noc^ e^er bie conferüatiüe 9iic^tung aU Partei ent^

beljrt tDerben lonnte, ha ba^jenige, wa6 mxUid) «jefen^aft an

ber 93ergangenl)eit ift, fd^on »on felbft nie t^erloren ge^en fann.

2)ie 3ufammenge]^origfeit beö liberalen ober fi^öpferifc^en (^lc#

mentö unb beö conferüatioen ober erl)altenben, loie bie D^egierung

biefe 3ufammengel)origfeit barfteßen foll, giebt bie ($riftli(^e SSelt^

anjid^t, auf \)k man fic^ fonft fo gern beruft, auf6 @cf)onfte §u

erfennen in bem tiefen 3ufautmcnl)ange ber brei 5Q?omente feineö

erften ©laubenöartifelö, inbem bie SBeltanfc^auung be6 ßl)riften^

tl)umö auf ta^ Moment ber ©cl)b^fung ta^ ber (^r^altung fol-

gen laßt, ober »ielmel)r beibe, alö fic^ forbernb, jugleic^ fe^t in

bem SÜ^omente ber ^Regierung.

5lber ber Siberaliömuö eriftirt auc^ l)eut ju ^age feines^

n)ege6 me^r al^ bloße gartet. 6onbern in ber focialen 35 e^

tt)egung ber ©egenn^art ge^t ber Siberaliömuö fc^on über fic^

felbft aB bloße Partei l)inau6, um fii^ §u einer liberalen ©e^

fammtl)eit ^u ^oUenben, ml^c 3Sollenbung ehen tk 6ocietdt

ober ber <5o Cialis muö ift, 9Jur ift biefe ^Solleftbung no^ lange

nic^t erreid^t. 2)al)er fprei^en n?ir auc^ l)ier, u^o n)ir für unfere

6tabt \)a^ liberale (Clement in feinem Sebenäjjroceß barftellen

ivoUen, nur erft »on einer focialen 53ett)egung fott)ol)l im

6taat a>ie in ber Äin-^e, nod^ nic^t t)om ©ocialiömuö felbft,

4
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t>er erft t>a6 ^efultat jener ^Bewegung fei^n u>irb. ©o entfte^t

nun ieneö ©c^iDanfen Dea liberalen ©lementö 5it)i|d^en ftarfer

Slnndf)erung an ben ©ociaüötttuö unb bem 3wtü(ftreten in ben

5Berei^ ber blofen Partei. 2l>o iinb tvorin aber bie ^Keaftion

mit ro^er ®maU, mit gefe^Iofer S5}iC(!ur einfdbreitet, ba wirb

unb muß ftc^ ta^ liberale (SIement nur erft alö liberale Partei

barftellen, um ftd^ mit 3fie^t feineö Sebenö §u m^xcn, aber aud^

um ber@ewalt gegenüber bieSJlac^t ber3bee, ber QSernunftj ber

gefe^lofen 2öillfür gegenüber ben gortfc^ritt beö ©efe^eö, bie

grei^eit ^u t)ertl)eibigen unb geltenb ^u machen.

2)iefeö mußten vrir nun eben »orauöfcl)icfen, um t)k fociale

^Bewegung, um tvelc^e e^ un6 l)ier gu t^un ip, einer fpecielleren

^Betrachtung 5U untertt?erfen. — 2Öir tt)erben aber, um ta^ aU^

md^lige 5lnfteigen unfereö Äonigöberger Sebenö t>on ifolirter Un^

fd^einbarleit biö gu unfern l^eutigen focialen ©onjunfturen, unb

»or allem biefe felbft jur 5lnf(^auung ju bringen, einige §aupt^

ereigniffe unferer t»orle^ten ©efc^iic^te erft ^erauöftellen muffen.

^aite eö nic^t ausbleiben fonnen, ^a^ Königsberg hei ber

\)ielfeitigen 53ilbung unb Slufgefc^loffen^eit beS 3ntereffeö, bereu

fic^ biefer Ort feit langem erfreut, fc^n burd^ ben QSorgang ber

3ulire»olution ju geiftiger Belebung tt)ar angeregt it?orben, maö

•bamalS benn auc^ t^ielfac^ in gefelligen Greifen n)ieberl)allte, fo

n)ar eS bo^ »orjüglic^, wie mir am 5lnfange unferer ©nttt)i(fe^

lung gefel)en, t)\c aftatif($e ^^olera, welche eine ©rfc^ütterung »on

®runb au6 l^erüorbrac^te, tie wir eine etl)ifd^4ntelleftuelle nen^

nen mochten, \)ie aber au($ fc^on l^ie unb ha hi^ in'^ 3Solf ein^

brang mit eleftrif^en ©erlagen einer »olligen 9*?eugeburt.

3ugleic^ mit jenem $l)änomen fpielte jeboc^, in nid^t ju

weiter S^rnc t)on unö, bie 9iet)olution »on 333arfc^au. (Ein gro^

ßer %\)nl beS ©ielgubfc^en (5orpS würbe bis nad^ Königsberg
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öerfprengt. ©^ hxa^k biefe6 in unferer StaH bie geftaltenrei(J)fte

SSeränberung l)ert>or, ivelc^e bem SKuge iinb ber $()antafie faft

einen !Hefler ber 9Zapoleonifd^en 3^^^ üorfüf)ren follte. !Diefe

fd^önen, ftatt(ic()en Banner, au6 benen jeneö (S;orp6 größtent^eilö

beftanb, biefer ftolje ^nt^uftaömuö für tk greil)cit, ber fic^ auf

i^ren ©eftd^tern abfpiegelte, biefeö tragif^e ©efctirf, tvelc^eö jie,

ungeachtet aller bewiefenen 2^a:pfer!eit, l)eimatl)(o0 gemalt, eine

gen)iffe militdrifcl)e S^iomantif unb c^eüalereöfe !2iebenött)ür bigfeit

in hen ©itten, n?ie fte befonber^ t)m Dfficieren jener Dffegimenter

jtc^ eigen jeigte, biefer ©lan§ unb biefe ^annic^faltigfeit ber

Uniformen, hie ^um 3^^eil an tk alt ^ franko ftfc^en erinnerten,

alleö ta^ bra($te eine magifc^e SBirfung l)erüor.

(So fei; unö erlaubt, bd Gelegenheit ber ertt)a^ntett Unifor?

men etwaö ju bemerfen, tt)aö für unö 9Jioberne nid^t ol)ne d)a*

rafteriftifc^e 35ebeutung fei;n bürfte, 2)er moberne ©eift »er!ün#

M einen 9^eic^tl)um beö @el)alt6, ber ^tvar oft üerfannt ttjorben

ift, ber aber nur tiaxan 9J?angel leibet, ta^ er fic^ noc^ immer

feine felbftftanbige, njenigften^ feine mannic^faltige gorm ^u geben

tt)ei§. Unb boc^ leiftete erft ber angemeffene, reid^e Sluöbrucf,

ben man für einen Sn^alt genjonnen, ben 33eweiö, t)a^ man ben

(Stoff übenDunben, ta^ man üjn in feine Tla^i befommen l)at.

2)er reiche @e^alt ber SRobernen leibet aber baran, ha^ er bie

IDinge unb hk 9}?enf^en in ber gorm nit>ettirt, unb \)a\)nx^ ber

3nbit>ibualitdt, mit i^r ber grei^eit, Mufig an'ö Seben fommt.

2)iefeö giebt fic^ an unferer l^eutigen Äleibung üielfad^ in erfen*

nen. ©ie verallgemeinert, fie bringt \)ic (Sin5elnl)eit ber fc^onen

3nbiöibualitdt, man mochte fdgen, hie 9J?u^fulatur ber fc^onen

Seiblid^feit um beren Sluöprdgung, ii^enigftenö um bereu ©-igen-

t^ümlic^feit. 6ie bringt un^ um hie 9?ationalitdt, um hk ®e^

genwart, ©ie f^\t)anft bei unö 2)eutfd^en anjif^en 9}?{ttelalter
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unb 5lu0(dnberei, ^mifc^en iHo!o!o unb an^ allen ^anbcru ©u*

ropa'ö unb alten fünf 2Be(ttl)eilen 5ufammengel)oIter ^}}?ofaif, ober

fte ii?irb p^antafiefo^, fie imt) tai)l, fie wirb bie gorm ber Un^

form, fte mit) eben 'üid gu allgemein. S)ie^ fteigert fici^ in un*

feren 2^agen 6iö ^ur t)ölli9en Unterfc^ieböloftgfeit, 6i6 ^u einer

oft unfc^onen ©leid^mac^erei. 3Ö0 noc^ t)a^ 9J?alerif(te ]^ert?or^

tritt, ba ift eö meiftenö ein 3wf«tnmengeborgte0, aber feiten etivaö

eigen ©rfunbene^, ^ 2öaö aber jene 5lll3emeinl)eit in berXrad^t

ber ÜJ?obernen betrifft, fo ift für fte befonberö c^arafteriftifc^ unb

bie ©runbnorm beö l)eutigen uniformen (^oftüm^: ber @acf, unb

jwar ber ©ad mit atten feinen Slrten unb Slbarten, im ^ioil unb

9J?ilitär. 2)enn alleö trägt je^t biefen 6acf , \va^ bem 9}iober*

neu ttorjugöweife ^ulbigt, glei(^ t)iel, ob eö bei ben 2)amen ber

^urnup, ober bei ben Ferren ber Uebertt)urf in allen feinen ver*

f(^iebenen ©eftalten, ber eigentliche ©acf, ober beim 9}?ilitdr

ber Sßaffenrod ift, 3a fogar bie S3igotterie ber .^irc^e l)at l)eute

il)ren ^ad l)eröorge^olt, unb l^ulbigt il)m in jenem t?ielbefpro*

ebenen ungenä^ten 9^oc!e ju 3^rier. 2öa<3 aber t)a6 SJJilitdr b^*

trifft, ivelc^eö un^ bei @elegenl)eit beö polnifc^en §eereö eben auf

biefen ©egenjianb ju fpred^en bringt, fo »erbreitet fic^ unter i^m

— tt)ie eö f^eint, fogar über (Suropa — immer mel)r eine ^racbt,

\)k fe^r jttjedmdf ig für tcn 6olbaten fei;n mag, tic aber ebenfalls

tic 3nbit)ibualitdt üeraOgemeinert, unb in feiner SBeife mel^c —
mit 5luönal)me »ielleid^t ber ^opfbebecfung — t}ic $^antafie be^

fc^dftigt. 2)ie S^rac^t beö 5!)?ilitdr3 unter griebri^ bem ©rogen,

»oUenb^ unter ^f^apoleon, l^atte ettva6 grappirenbeö awi) am3n*

bit>ibuum, etn^a^ 3bealif(^e5, unb bot eine unenblic^e €fala beö

^})?annic^faltigen bar. Sßer ][e$t ein SfJegiment gefe^en l^at, ber

l)at alle S^vegimenter gefel)en. (So ift ba6 (S;oftüm beö l^eutigen

9J?ilitdr0 — auc^ Ui kn granjofen bereite — 5tt)ar gefc^mac!^
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))cU, aber ea ift tie Uniform ber Uniform. 3n Ü)?affe angefi^aut,

mitt tiefe 3^rac^t überrafc^enb, imponirenb; \}a^ 3nbi^ibuum

aber »erfd^tvinbet t)ahd gans, \m eö axi^ in ber heutigen Xrac^^t

beö ßi^ilö t>crf(^n)inbet, unb mit bem Snbi^ibuum bürfte jule^t

auc^ ba6j[emge »erfii^winben, \m^ ber 5(uöbrucf ber ^ationati^

tat ift.

9lun liegt geitji^ eine tiefere 9lot^n)enbig!eit in biefer ^an^^

5en 33erattgemeinerung ber gorm, \)kin if)rer einftiveiligen fc

fc^einung fogar ber g(ücf(ic^e 3(u6brucf ber enblicj im 53eit?ufttfel)n

ber dJlm\^m n)ieber rein unb tlax ()eröortretenben ©benbürtigfeit,

ja fogar einer 2BeIt^(Sultur Ui, 5(uc^ wirb man «nö nad^ \)en

©runbfa^en unb 5(nfic^ten, tvelcbe n)ir fonft überall vertreten,

nic^t sumutl)en, baß ivir aufa "^Unc ^ier eine t)orgefc^rtebene

Äteiberorbnung, t)k]c fortgefe^te Brutalität ber Seibeigenfc^aft,

beabftcl}ttgen, Sir tvoUen t>ielme^r ta^ Snbiüibuum fo frei ge;^

(äffen miffen, baf eö ami^ nicfct einmal einer t^eratlgemeinernben

^^rannei ber tV)^obe me^r unterliegt. (So foU bem allgemeinen

©efc^marfe, ber l^eut ju Za^e allerbingö im gortfc^ritte begriffen

ift, 5\var bulbigen, aber eö foll fic^ i^m gegenüber, namentlich im

ßi^il; nic^t blof paffiö, fonbern, aud& feinem eigenen ©efct)mac!e

nod^ treu, gleicfjfall6 probufti^ »erl)alten, bamit eUn auc§

barin nid^t ber @ef^mad üon ^ariö ober ber einer inlänbif($en

5Hefiben§, fonbern ber ©efd^matf felbft ber ^^ro^ing, ber ^tatt,

beö 3nbit>ibuum6 frei ^ert)ortrete, unb fo eine unenblicl^ auöge^

prägte 5flattonalität auc^i in ber Äleibung fic^ in erlennen gebe.

2)oc^ — voll U^xcn ju unferem Xljema jurücf. —
9Jlit ber 3uliret)olution fing jener tic gorm t)erallgemei^

nernbe ®eift auc§ unter unö an ftc^ in regen. Ueberl)aupt aber

jeigte ftc^ Äönigöberg bamalö, nacf}bem eö in einer na^en 9Ser*

gangenl)eit boc^ eine fo gtänjenbe ^eriobe beö ©c^affenö gehabt;
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nur immer nod^ mc!)r aufne^menb aU gebenb. 2ßir fpiegel^

tm unfrerfeit^ baö damalige 2)eutfc^(anb nur barin a[\ \)a^ an^

unfre ipotitifc^e S'^^^^ng, n?ie bie bamaügen beutfc^ert S3Iätter

faft inögefammt, nur bie auöldnbifc^e ^$o{itil refleftirte. 2)ann

aber ifi eö freili':^ mer!mürbig, baß mir Äonigöberger, glei^jeitig

mit jener im ^a^xc 1835 fo t)ie( Sluffe^en erregenben jungen Si*

teratur, ^um erften Wlal aud) tt)ieber etwaö auö un 6 felbft an

ben 3^ag brachten, n?enn eö biefeö ÜJ^al auc^ nur mc fe^r ori^

gineile 9J?tßgeburt )x>ax, nämlic^ ta^ SJlucfert^um. 2Birtt)aren

auf6 ^cm dn ganjeö 2)eutf($lanb für un^ getx)orben. 2)enn

vt)ie man bamalö in bem übrigen ^eutf($lanb \)k ©d)riftfteller

ber jungen Literatur bef^ulbigte, \)a^ fte bie (^mancipation M
profanen gleifc^eö geleiert, fo n)urbe in jenem ^ultu^ ber Mb^

nigöberger SD^uderei, na^bem, voa^ barüber tjerlauten itJoUte,

fogar baö »ermeinte ^eilige gleifc^ für \)ie ^•ingen)eil)eten $reiö

gegeben. (Sin $roceß eröffnete ftc^, ber in ber Deffentlic^feit beö

3fie^t6t)erfa^ren6, menn \m fie gel)abt l^dtten, unb tvenn fte ^icr

überhaupt anmenbbar gemefen tt)dre, t?ielleid^t ein ehen fo geheim-

nigt?olleö Suftre pittoreöfer ©eftalten entn)icfelt, biefelben ndc^t^

lieben 6d}atten einer beiligen Siebet ^3ntrigue unb ein ganjeö,

barau6 ftcb entn^icfelnbeö 2)rama ^eraufbefc^moren l)dtte, wie

etwa ber ^^^rocef be6 gräulein^ »on Sl^orel unb beö §crrn be la

Sf^onciere t)or ben 5(ffifen üon ^ariö,

Slber je^t brdngen fic^ aud^ bie S^batfac^en, in beren ß^om;^

plex wir Jlonig6berger immer tl)dtiger mit eingreifen. 2)ie fieben

©öttinger proteftiren. 2)iefe ZfyU ber (Sieben »on ©ottingen

wirb in Äonigöberg mit einem 6turm beö ^eifallö begrüft unb

gefeiert, ber feineö ©leid^en hi^ bal)in in unferem ^ublifum nid^t

gehabt l)at. Unterfc^riften auf Unterfc^riften erfolgen, 5lbreffen

gel)en ab, ^'l)renbeseigungen werben ertl)eilt, neue Sßeifen beö
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^ci\aM treiben erfoiuteiu SBac boc^ einer bec «Sieben, $rö^

feffoc Slt5recf)t, felbft 2)ocent an ^ieftger Unit)erfitcit geivefen.

Slkc auc^ tk Kölner Slngelegenfieit, iDelc^e in berfelben ßcit

2)eut[^Ianb unb bie $reffe in eine fo lebhafte Bewegung fe^t,

ftnbet unter unö tk lebenbigfte 5^f)ei(na^me. 2)er überunegenb

))roteftantif$e ©eift Äönigöbergö ift in biefer @ac^e natürlich für

baö 93erfal)ren ber ipreujifc^en 9t e gierung. 3Son allen @ei^

ten äußert fic^ in unferer ^ta\)t ber Sßunf^ eineö no^ energifcfee^

ren ^infd^reiten^ gegen bie §artnädigfeiten beö romifc^en ^ifc^ofö

unb feiner 5lnl)dnger. Slber e^ ift andf für bie SSielfeitigfeit

unferer ßieftgen ^ilbungö^uftänbe \vieber fe[)r cl}ara!teriftifc§, bafi

gerabe au^ JliJnigöberg in jenen Sagen "ocn ^wd bafelbft leben^

tm (Sci^riftftellern in ber Sac^e beö (Sr^bifcl)of^ ^on Äi)ln ^mi

33rofc6üren l)ert>ürgel)en, t)on benen t)ic eine ba^ 9te^t beö §errn

2)rofte üon 3Sifc^ering t)ertl)eibigt, bie anbere \)ie 9i}Zagregeln ^^^reu^

genö in 6c6u^ nimmt. 2)er S^itel ber erften S(i)rift I)eißt: ßle^

menö 5luguft, (Srjbifc^of ju Äöln, gegen bie ^Inflagen ber M^
nigli^ ^reußifc^)en 9tegierung öertl)eibigt v>on einem ^roteftanten,

Dtegeneburg, 1838, 5ßerlag ^on ®. Sofepl) 9}?ana. 3l)r 33er.-

faffer ift ber üormalige Oieferenbariu^, je^ige Dr. Diintel, u^elc^er

balb nacf; 5lbfaffung ber genannten S3rof^üre in Äi)nigöberg jur

fatljolifc^en Äirc^ie übertrat. 2)er 2^itel bagegen ber §iDeiten

©d^rift lautet: $l)ilabelpl)uö, ber (Staat, t)ie Äirc^e unb t)ie ^bU

ner 3lngelegen^eit, ober p ml^em Slu^gange tt)irb bie ^i^lner

Slngelegenbeit fül)ren? ^^lebft einer Beilage au^ bem I2ten3rtl)i^'

l)unbert, 1838, 33raunfc^tt)eig bei 2Öeftermann.

2)aö 3al)r 1840 aber lommt! 2)iefeö t>erl)ängnigüolle 3al)r,

tveld^eö in ber 5lbfolge ber 3al)tl)unbertc, in ber ©efc^i^te ^4-^reu.'

genö eine Sßetterfc^eibe unferer nationalen S^P^nbe 5u hi\t)cn

fd^cint. 2)er aügemein geliebte .König, griebriit) ^i(l)elm HI.,
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ftirbt. 2)er tiefe, ba^ ganje ^reufenlmib burcS^bebenbe Sd^mecj

über biefen 3^erluft gibt ftc^ in ^öntg^berg auf eine unbefc^reib^

Uc^e 3Betfe gu erfennen. ^od) — bie 3^ac^fo(ge beruf)igt. S^on

griebricb 2ßil{)elm IV., ml(^ex bett ^()ron befteigt, fjat man Idngft

bie gefpannteften, t)k reic^ften (Srn?artungen ge!)egt. Slm 29ften

5(uguft trifft ber ,^onig in imferer ©tabt ein, um bafelbft bie

^ulbigung ju empfangen,

(Ein allgemeiner (Snt{)ufia0mu6 giebt ft(^ unter ben ^onigö^

bergern gu erfennen. Mo<^ ift bie bamalige ßdt nicJ)t, ixne e^

\)k f)eutige ift, in sal)l(ofe Parteien unb ^^arteien ber Parteien

^erriffen. 9lo(^ leucf)tet ber ^^atrioti^muö in bem ungetrübteften

©lanje, benn, wa^ fpciter (eiber fettener geiDorben, jeber fü^lt fic^

no^ mit 3ebem in ber iBiebe su bem gemeinfamen 3SaterIanbe

geeinigt. ^Diejenigen inbeffen, tt)e((^e etnja f^on bamalö ©alle

im ^ufen getragen l)aben follten, jene unreinen ©emittier, n?elc^e

t}cn 3it»iefpatt be^ S^^i^fP^^^t^ n?egen faen, tic gar nic^t iviffen,

i)a^ fie gerabeöwegeö nic^tö ©bleö, nic^tö ©roges me^r n?ollen,

ha^ fie eigentlich burc^ 9li(^t^ aufrieben ju ftellen jinb, njeil

jte immer nur ficl^, unb gn?ar bie 53efriebigung il)rer fleinlic^^

ften (Sitelfeit im 5luge l)aben, fte 5äl)len auc^ in jenen ^agen

für un^ nic^t im minbeften mit, une fie nad^ unferm flarften 2)a^

fürl^alten auc^ nie "oon folc^em S3elange ftnb, i)a^ fie t}a^ gott^

(ic^e ®efe^ ber ©efc^ic^te um feine Erfüllung bringen fönnten.

2Bir muffen l^ier, beöor it)ir weiter geljen, zweierlei bemer;^

fen. ^ie eine S3emerfung gilt ben ^atrioti^muö im ^llgemei*

nen, bie anbere ben ^atrioti^muö im S3efonberen, n)ie er fic^

bamalö in Äonigöberg x>on allen «Seiten l)cx geäußert l)at, unb

eigentlicl), nur in anberer Sßeife, M ^Sielen auc^ je^t no^ aufert.

ßö ift eine leere, großfpred^erifc^e Oieben^art, eine t>on ben

l)o^len, l)0(f)!lingenb€n $l)rafen moberner 6opl)iftif, baf ber $a^
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trioti^muö mifgel^ort ^abe eine ^ugent $u fei;n. Wlan \mU ftc^

bamit ben exHufttjen Slnftanb einer I)er^orragenben 53i(bimg, man

will fic^ bamit ben aparten greibrief eineö über alte ^eimat^ er^

Ebenen 2öeltbürgert^umö ^ehm, Tlan wiU t)k ©rbe umfpan-

nen, \)k 'DJJenfc^^eit umfaffen, «nb bebenft bo^ ni^t, ta^ bie

©rbe au6 Sdnbern, \)a^ bk 9)?enfd^^eit auö SD'Jenfcten befte{)t

Slderbinß^ ftnb bie SSoIfer bur^ ßuftur f)eute einanber ndf)er

gerüeft a(o je, unb inbem jie ftc^ beö gemeinfamen, beö grofen

993erfeö beruft werben, an ml^cm fie alle arbeiten, inbem fte

il)re gemcinfame 5lbftammung, if)ren gemeinfamen S3eruf aufö

2)eut(ic^fte erfennen, fc^auen unb iichm fte fcc^ a(ö ©lieber ber

großen gamilie, SJlenfc^^eit genannt. 5(Herbing6 ^voax ifi

biefe ©c^Iingung eine^ griebenöbanbeö nm aKe Sßolfer unb 3tt^

biöibuen gerabe bie erl)abene 5J?iffton beö ©ocialiömuö unb bem;^

na^ \)k fpecieKe 5(ufgabe ber gegenn)ärtigen ßdl 5lber auc^

l)ier gi(t t)k gorberung, tt)e(c^e fo oft in ^nipenbung su bringen

ifi: über!)ebe 3)i(^ nic^t, fei; erft im RUinm treu, bamit 3)u. e^

im ©roßen fet;n Bnnefll Unb tt)ie man nur bann \)k SOZenfc^en

^u lieben ijermag, unb ftc^ ^iJJenfc^enliebe in mikfkt S3ebeutung

jufc^reiben barf, tuenn fic§ biefe ^icU in ber 3^reue ber ©eftn^

nung, in ber ^üc^tigfeit beö ^anbefnö aud^ an ber eigenen %a^

milie, an bem nd^flen 9?ebenmenfcbcn funb giebt, fo !ann man

aud^ nur bann bie Sßelt ober !oiermel)r hk ©rbe al^ feine §ei=^

mat^ be§ei(5nen, n^enn man fein SSaterlanb e{)rt unt) liebt, menn

man if)m feine Gräfte barbringt, ^urj, man ift nur in bem

©mbe ^oömopolit im ©inne be^ §umani6mu^, a(ö man $a^

triot ift im (Sinne einer unjertrenntic^en, aufrichtigen 33erbinbung

mit feinem SSolfe.

S^lun ift eö aber burc^tveg in biefer Schrift unfre ^Ibfid^t,

Urtl)eile über ^erfonen unb (^reigniffe ol)ne Mäfi^t auf bie
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Partei unb beten ^xmt)x>m\(i)e, "oielmeljx immer nur im §in^

blicf auf bie 203a()i:l)eit a6$ugeben. ©o baß tvic ba^ec

aud^, lt)aö jenen ^weiten $unft, ben .^onigöbergec ^atrtotiömuö

angebt, I)iec auöfpred^en muffen, toie eö fic^ in ber Zl)at üerl^dlt,

t)a^ et fic^ öom Sa^re 1840 ab auc^ liberaler ^eit^ im

5(Kgemeinen in ber (auterften SÖeife auögefprocf)en f)at 2)enn

wo fic& unter unö bann unb tt)ann einmal ein fanatifc^eö dle^

ment ßuft gemad^t ^ahen foKte, ba barf biefeö bem Äonigeiber^

ger Siberaliömuö nic^t aufgebürbet werben. (J^ ift aber über^

I)aupt eine Slnmaßung unb ©elbft^erbtenbung ber ß^onfer^ati^

joen, tie nic^t gelitten «werben barf, ba^ fie ftc§ einbilben, fie

allein Moäten tie Patrioten. 2)aö, tr>aö t)iele biefer §erreu

^atriotiömuö nennen, ift fel)r l)dufig nur baö gebanfenlofe ^e^

l)arren in bem, \va^ fie \)on ben SSdtern ererbt, o^ne ba^ fie

beben!en, i)a^ biefe3 @rbe alö geifttgeö ^Befi^tl^um fd^on baburd^

gefdbmdlert n)irb, t)a^ fie eö nur alö ein tobteö (S^apital hewai}^

ren. Unb menn nun fc^on in jenem t?aterldnbifc|ien ©nt^ufiaä*

mu^ beö 3al)re0 1840 aud^ ber .^önigöberger Siberaliömuö au3

lauterer 6eele feine ©timme mit ertönen lief, fo muß eö bod^

ebenfalls, um gerecht ju fein, alö wal)rl)aft patriotif^er 5luö^

bru(f jener Siberalitdt alleö Oiu^meö wert!) anerfannt mxten,

n?a0 fi^ fpdter hi^ auf unfre Xa^e liberaler ^eit^ alö Dppo-

fitiott geltenb ^u mad^en wupe, Unb fo muffen \mt eö bal)er

aud^ für'e Mnftige no^ befonberö ^ert)orl)eben, baf eö entm^

ber auf abji^tUd^er (Srbi^tung unb SSerleumbung beruht ober

boc^ minbeftenö auf gdn^li^er Untt)iffen^ eit, wenn üon einigen

bie Äonigöberger Dppofttion in i^ren dd^ten SSertretern

ni^t al0 gefe^tid^er ^atriotiömuö, fonbern wol)l gar aU eine

beabfi^tigte 5lufwiegelung in ber gerne ift »erfc^rieen worben.

©e^en wir aber in unfercr Erörterung weiter.
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5lm 5. ©eiptember wirb ber ^ulbigungölanbtag in ^onigö^

berg eröffnet, (^ö ttjerben bemfelOen al^ ©egenftdnbe ber Sera^

tl)ung bte fragen vorgelegt:

„1) ob unb meiere S3eftdtigung dtoa nö(^ beftel^enbet ^ri-

t){(egien in Eintrag ju bringen^ unb

2) ob et nac5 altem S^ie^te, 12 ^itglteber ber oft^reuf.

9Jitterf(ijaft jur 93ertretung etneö ^errenftanbeö M ber §ulbi;^

gung gu n)df)[en gefonnen feu

2)er Sanbtag verneint beibe ?Jragen unb trägt bagegen mit

89 gegen 5 Stimmen auf reic^öftänbifc^e SSerfaffung,

gemdf ber 5lltter^. SSerorbnung t)om 22. Mai 1815, an.

2)er §ulbigungö(anbtag n)irb gefc^Ioffen.

SSeroffentlic^ung beö Sanbtag^abfc^iebeö,

2)er Eintrag auf rei^öftdnbif^e SSerfaffung tvirb abge^

re!)nt."

(S^ fann ^on unö nid^t oft genug barauf f)ingemiefen mx^

ben, ba^ man nic^t §u »ergeffen l^abe, it)ie bie liberale D^po*

fition — n)omit toir tic rabüafe t)ertoerfen — eine iDefentlid^e

SSebingung beö gefunben ©taatölebenö, ein ^auipter^

forbernig §um gortfc^ritte fei). 2)ie 9^egierung eineö gefun^

t)cn 6taatö^erbanbe6 müfte eine folc^e Dppofition forbern,

tt?enn fie nic^t fc^^on "oon felbft ta toäxe, obgleich ta^ lefete

immer beffer ift alö ta^ erfte, unb t)ic 3^egierung mußte einer

fold^en Dppofition aU bem einen not()it)enbigen §ebe( in ber

Volitifc^en ^eit)egung in berfelben Unbebingt^eit freie @eban!en*

duferung einräumen, alö fte fiit) bat>on überzeugen foKte, i)a^

biefe grei^eit jebem 9Jienfc^en aU folc^en, tt)ie öielme^r nic^t

jebem ©taatöbiirger gufommt. ©o ta^ auc^ erft al^bann,

wenn ber ®eban!e frei ift burc^ t)a^ SBort, mUi)c^ if)m .ju

©ebote fte(}t, \)a^ eivige ®efe^ ber ©ef^ic^te in Sirffamfeit
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treten \mb, m^ ml^m auf t)ie Sdnge immer bte Sal)r]^eit

über tie Söge, baö Siecht über baö Unred^t fiegt.

Sn^itjifc^en geigt fic^ an unferem Drte bec entwicfelte (Binn

für bie Deffentlic^feit beö Sebenö in immer größerem Umfange»

^0^ baju legt e^ fic^ offenfunbig bar, ta^ man unter unö über

alle bie ©egenftänbe, «jelc^e bem begeidbneten ©ebiete angel^oren,

an^ nac^benfe, unb jwar an^ innerftem ^ebürfni^ nac^benfe,

um ahberen nic^t blof uac^jufprec^en, fonbern au^ eigener (ihu

fic^t 5U urt^ei(en. (Ein d^n(i(^er ®eift ift bamatö in bem übri^

gen Deutfd^Ianb ertvac^t, unb e6 fottte balb burc^ biefe unab*

I;ängige Uebereinftimmung in hm l^oc^ften tjaterldnbifc^en 3nter^

effen ein itceUe^ ^anb gmifc^en bem 9^I)ein unb bem $regel

gefnüpft n^erben, welc^eö an gemeinfame Ueberjeugungen, an

gemeinfame D^efultate ber Sutelligeng gefnüpft tt)dre, ein 53anb,

bem hie beutfc^e Söiffenfc^aft überl)aupt, unb tic SBiffenfc^aft

unfereö ^ant inöbefonbere, — auc^ benfe man an ben t>ortreff^

liefen gi^te — (dngft vorgearbeitet ^atte. (B(i)on je^t giebt e^

jtc^ 5U erfennen, t)a^ ba6 bcffere S3ett?uf tfei;n ber 'Ration unb t)a^

beffere ^eit)u^tfei;n Äonigebergö — tt?enn Uihe verbdltnißmdjjig

auc^ erft »on Sßenigen reprdfcntirt «werben— fel}r beftimmt tviffen,

toa^ fte itjollen, baf fie e^ Harer ©-infic^t nac^ mit fe{)r pofitiüen

gorberungen unb ©egenftdnben, mit ganj beftimmten

3nftitutionen ju t§un Ijahm, welche eö auf er i\xm\d fe^en,

ta^ t)a^ fociale 3^italter auc^ im 5lufbauen, im Schaffen ftar!

fei^n iveibe, ivenn man i^m nur freie §anb (äffe, unb t)a^ eö

nic^t bloß unruhige, eraltirte unb noc^ ha^n (eere ^opfe fei;en,

von iveld^en bie Senjegung beö ©ocialiömuö au^ge()e»

Wan barf über 9J?einungen redeten unb ftreiten, aber mau

muß tleberjeugungen ebren. 5lu(^ muß bem 9Jienfd^en a(ö

einem 33ernunft^Söefen, wir wieberl)olen e^, ha^ ^Rec^t jugeftan*
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t>ett ttjcrben, feine 9}lemuttgcn,tt?ie 'oid md)i feine Uekr^eugungcn,

auö^ufprec^en. 5luc^ Ueberjeugungen fonnen noc^ irren, itnb

(int) bemna^ noc^ ni($t ba^ §oc§fte, baö Sc^te, aber jte muffen

eUn auögefproci^en njerben bürfen, bamit ber, tt?el(^er jie au6*

fpric^t, eineö S3efferen belei^rt, bamit il)m bur(^ t)U ©egenfeitig^

feit be^ Sbeenauötaufc^e^ feine Ueberjeugung jum Söiffen ge^

fteigert iverbe,

2)aö, n?a6 n)ir unter pm obigen Slu^brüden 5lufbauen

unb ©c^affen in SSejug auf baö je^ige 3^it«to »erftel)en,

gab ftd^ f^on bamalö in ber offentli^en WtdnnnQ unferer

^ta\}t in ber beftimmteften Sßeife su erfennen, e6 fpra^ fid^

immer jidrfer aU Ueber§eugung auö, unb ^at jtd^ feitbem, \m
\mt e^ nur ber -Suft^nb ber treffe anlief, burc^ auöbrücfüd&e

^eweiöfü!)rung 3um SBiffen gefteigert, 2)ief ift benn auc§

bereite \)k :pofitiüe ©rrungenfcfeaft beö mobernen 3^^^^^^^^^,

ivenigftenö ipofitiü unb unerf^ütterlic^ bereite in bem 5(!te be^

ß-rfennenö get^orben, eine (Srrungenfc^aft aber, tk, me fie

3um S^eil in ber ^iftorif^en S^ergangen^eit unferer SSerfaffung

Söurjel fc^tcigt, ^um Xl)dl burc^ unfere SBiffenfc^aft, befonberö

bur^ bie grogen ^Bewegungen innerl)alb ber $^i(ofop^ie, üer^

mittelt t\)orben, eine n)af)r^aft nationale unb ni^t t)om

§lu6lanb erborgte genannt ioerben muß. 2)iefe (^rrungenf^aft aud^

unferer Äönigöberger Suteüigen^ aber fprad& fx^ fc^on bamalö

au0 in \)cn 3been ber jjfieprdfentatioöerfaffung für \}cn

6taat, ber ^re0bi;teria(oerfaffung für tic Äirc^e, ber

DeffentUc()!eit beö ®eri(^tt>erfai)renö für tic ^anb^a^
bung beö Dlec^tö, ber freien treffe für tic Literatur.

3m gebruar 1841 erfc^eint jene i^ielbefproc^ene Srofc^üre,

loelc^e eine allgemeine ©enfation erregt, ndmlid^: \}ic »ier

gtagen »on Dr. 3ol)ann Sacobt),
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Sei t)en SSerbäc^tigungen, mli^e eben fo ml)umatt aU

illiberal »on geanffen ©eiten l)ec gewöl)nlic& über bie iperfonti^e

Sef^affenl^eit jebe^ ©c^riftftellerö au^gefprengt njerben, "oon

bem ein ^robuft ber D:p:pofitiott auögel^t, welchen SSerbät^ti^

gungen benn au^ wir ^onig6berger biö biefen Za^ reic^lic^

$rei^ gegeben genjefen, muffen von, n)aö jene ©c^rift betrifft,

fogleic^ bemerlen, t)a^ il)r SSerfaffer eine in l)o^em @rabe geac^#

tele $erfonli^!eit unferer ^ta\)t unb taM ein SDJann »on un#

aufgefegten 6tubien ift. Dr. Sacob^ — auf ben mt in einem

fpätern Slbf^nitte noc^ einmal gu fprec^en lommen tt)erben —
feinem (Btant)c nac^ Slr§t, ift eine jener feften unb »erftdnbig

ausgeprägten Snbi^ibualitäten, beren unbeugfame ^onfequen^

unb^leigung, alleö auf dn beftel)enbe0 @efe^ ^urücf §u fül)rett,

fie x>on ^atnx faft sugleid^ jur ^(rjneimiffenf^aft, Suriöpru^

ben§ unb ^olitif prdbeftinirt ^at, furj eine 3nbi»ibualitdt, beren

gan§e6 (Srfc^einen jene fittli^e Äaltblütigfeit, jene ©rfdttigung

an ©leic^mutl), jene burc^ nichts ^u erf(^ütternbe $Ru^e au^^'

brürft, n)ie fol(^e ©pino^a al6 etl^ifc^eS (^efe^ einem 3eben auf^

erlegt, unb in feinem eigenen ^dcn fo unerfc^ütterlid^ auc^

bewahrt Ijat, unb mc fte in SSerbinbung mit obigen ©igenf^af^

ten unb einem ^uöerftc^tlid^en, traulichen 5lccent ber D^ebe an^

für ben Umgang einen fo großen 9ieij ausübt.

9lm 2. 9}?drs beffelben Sal^reS Witt) burc^ eine ^abinetS;^

orbre ber 55efe^l ertl^eilt, eine kriminal ^Unterfud^ung gegen ben

3Serfaffer ber öier fragen einzuleiten. (2)en 19. Sanuar 1843

mx\) ber $lnge!lagte frei gefproc^en.) —
3m 3al)re 1842, mit bem 22*;gebruar, alfo balb nac^ bem

(^rlaf eines ^iniperialrefcriptS über milbere §anbl)abung ber

(S;enfur (24. December 1841) traten t)ie fogenannten „inldn-

bif^e 3^i\tänt)e" unferer ^onigSberger politifd^en ßeitun^ —



63

ber einzigen, Uc mir bamaB l^atten — in'ö Seben. Man fonnte

biefeö literarif^e ©reignig in golge jeneö 3i}?mifterialreffn:pt$

ein füc alle ''Mal anführen aU 33en)eB für: \)i^ günftige ^ix^

fang fiumaner Slnorbnungen, tvie bafür, toa^ erft bie

freie treffe felbft für Segnungen nad^ fid^ giel^en

müßte, wenn bereite tic entferntere Slnnä^erung an

fie jene Solgen l&aben fonnte.

Man ift überrafc^t, man ift erftaunt, fögar an unferem

Drte felbft, über bk ,,in(änbif(^en 3uft«nbe", über tu 3}?annic^^

faltigfeit biefer Sluffä^e, über \)\c 5tt)ecfmäßige Sßa^l b.er ©egen^

itänhe, übet hit gefc^irfte publiciftifc^e geber, mit ber fte größten^

tbeifö bearbeitet tt)erben. Man fragt ftd^ unabldfftg, tt)o unb

»er biefe iO^änner n)o^( fe^n fbnnten, i)ie eine fo grünblic^e,

öielfeitige Unterric^tung fi^ erworben, tk mit fo entfc^iebenem

ß!f)ara!ter unb boc^ im ®an§en einer fo weifen ÜJ?dfigung alleö

5ur 6prac^e ju bringen wüßten. Umfonft. 9lie ift über t)ic

SSerfaffer ber „inldnbifc^en 3uftänbe" im $ubli!um et)x^a^ außer

bloßen SSermutl)ungen befannt geworben. Unb Idugnen laßt

jtd^ au^ nid^t, ba^ l)ier t)ic Slnon^mitdt eine befonberö finnige

S3ebeutung l)ahc, inbem biefe ge^eimniß^olle Unbefanntfc^aft mit

ben Sßerfaffern fo au^gejeic^neter 5(rbeiten noc^ mel)r einen 5(uö^

brurf bafür abgiebt, ta^ biefe Slnfid^ten, t}ic l^ier t)erbffentlic^t

Werben, Stimmen beö SSoHe^, 5(eußerungen ber offent*

liefen 9)?einung felbfl fet;en, roic fte e^ Unn aud^ allerbingö

großtent^eilö Waren.

3n biefem Sinne urt{)eilten Wir au^ fd^on an einem an\)c^

ren Orte, hä Gelegenheit ndmlid^ einer l^eftweifen ^erauögabe

jener rü^menöwertf)en Slb^anblungen *) unter anbern folgenber^

*) 3nlänbifc^c3uj^anbc(3.i5eftc)bctÄomg6bergcr3eitung mit&tmf)mU

gung besißevtcgerg berfctben entnommen. ^anig«Bcrg,b, ©vafe u.Unjcr, 184:2.
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maßen: ,,^an tomk um {)ieftgcu Dtk^ \ml)xli^ feine ange^

ncl)mere, Debentungöt^oHere Ucberrafc^ung bereiten, feine, t»le

größeren 2)anf loerMent f)ätte, aU inbem man eine 3ufammen^

Mung ber t?orIiegenben Sluffa^e unternal)m. §ier fmb tic

fprec^enben 3^W^ t)erfammelt l^on bemjenigen ©eifte, vvelc^er

feit längerer ßcit unanf^altfam unter unö ftd^ geregt I)at, an

bem me:^r ober tt)eniger Mc Xljcil nehmen, ja an bem, ivenig*

ftenö ber ©efinnung nac^, nic^t X^dl au nel)men, gefc^weige

\)axan su mdfeln, fc^on ein ente^renbe^ 3^«9ntß fei;n bürfte.

!I)ie ^onig^berger :politifc^e S^itog, bereite frül^er üort()ei{^aft

befannt burd^ gefc^icfte, freiftnnige Diebaftion, ift mit bem beginne

ber „inldnbifc^en 3iiftänbe" in ein neueö ©tabium ibreö Söir^

lenö getreten. Tlan fonnte hi^ ba^in ta^ gorbern einer ©elbft^

ftdnbigfeit ber politifd^en ^^reffe, unb an)ar felbftftänbig burc^

t»aö 53efte^en au6 eigenen Mitteln ifcreö täglichen 3nl)alt6, für

ein luftigeö Ueberfpringen aller SJ^oglic^feit ausgeben. — Seit

ber faft ununterbroc^nen Slbfolge ber „inldnbifc^en 3uftdnbe'' in

ter Äonig6berger 3^^tung iebod^ ift ber ®egenben)eiö eine X\)aU

fac^e. 2)er Siei^t^um be6 ©toffeö, i)k fpecielle Äenntnif ber

einzelnen gdc^er, ba^ ©efc^icf populären 5luöbrutfö, ha^ leben--

bige 3ntereffe beö ^ublifumö, \)a^ n)irfli^e, rettungölofe 5lbfter^

hm beö finbifc^en, alter^fcl)it)a(^en ©c^lenbrianö, ta^ je^t fc§on

nja^rjune^menbe ^Sefferwerben ber einzelnen, nod^ lebenöfräfti=

gen 6taat6^$atienten, t)a^ §erüortreten größeren, gegenfeitigen

SSertrauenö, freieren ©en^äbrenlaffenö unb toor Willem einer

©eneration »oll M^rigfeit M (Bdfk^, »oll 333al^riS)eitöfinneö

unb Xl)atenburfteö ^um 9tul)me beö SSaterlanbe^j tk^ alteö

n)irb am ben „inlänbifc^en 3»ftänben" für fic^ felbft fprec^en.

2lber ni^H bloß biefe intereffanten, publiciftifc^en (Erörterungen

in il)rer ^in5elnl)eit legen bie ganje ©röße jener ^Ijatfadje bar,
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fottbern eben fo wi^tig ift baö, tvae ii^xm eigentlichen ^em

büMf ieneö S3or{)anbenfein ncimlic^ einer fo(c(}en ©efammtin^

telligenj in unferer Mitte, einer folc^en @cn offen fc^aft, W ftc^

auö fic^ felbft »ert>oÜftanbigt, \)k »erfc^iebenartigften ^mntniffe

unb 33ilbung6e(emente in nn gemeinfameö Organ :praftifcf) auö-

münben laßt, unt) fo aüerbing^ eine ^obere ^^erfonlic^feit bar»

fteüt, afö fte ber (S'injetne bar^uftetten »ermoc^te, eine freie,

inteßeftuette (Korporation o()ne eigentliche, o^ne amtliche ^e*

rec^tfame. Unb fo foU eö au^ fein. 2)iefe inldnbifc^en 3^1-

ftänbe bilben ein focialeö ^^un, mld)e^ fid) auö berSOee beö

freien 3nbi\)ibunmö jum SSo^le beö ©anjen vollbringt, nnb

tt)e(c^eö fo n?a{)rl)aft (Stimme ber Deffentlicbfeit, (Stimme beö

IBolfeö ivirb. — 2)ie 8op^roft;ne einer ftaren, einer ix»a^r()aften

!l)urci^bringung ber ^ageögefc^ic^te l)at biefe Sluffd^e bütirt." —
Unb fo formte man n)irHicö jene intdnbifc^en 3uftänbe

unferer bamaligen politifc^en B^itwng t)ic patriotifc^en $l)anta*

fieen unferer Äonigöberger QSerftdnbigfeit nennen, inbem man

fte jenen befannten publiciftifc^en 2)arfteEungen M auögejeic^^

neten 3nftu6 Wo\a — freiließ mit 33en"i(fft(^tigung ganj anbe^

rer ^D^^otit^e unb 3eitläufte — verglii^e, welche biefer einft jum

iRu^me unb jum S^lu^en feinet SSoIfee aufgefegt.

S)ie inldnbifc^en 3"ftdnbe fü{)rten unfrer 3^itung weit unb

breit neue Sefer ju, fte tjeranlaßten einen pubticiftifc^en S^iapport

ber treffe ^n)if(^en unö unb \)cn entfernteften fünften 2)eutfc^^

lanbö n)ie fogar beö 5(uölanbe0, unb t)ic Slufmerffamfeit über^

^aupt, welche man Äonigöberg in unfern S^agen in ber gerne

bett)iefen, bie au§erorbent(ic^e 33ebeutung, tvelc^e man biefem

Orte beigelegt, bie Slnerlennung , m\^c man il)m bat ju Xtjcil

it)erben (äffen, aüeö t)a^ «jurbe jmar f^on burc^ einzelne fnu

^ere ©reigniffe mit angeregt, burc^ bie inldnbifc^en 3wft5«be

5
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unferer B^i^i^J^O ^^^^^ erl)ie(t eö eine feftere Söaftö, eine beftimmter

ausgeprägte SfJic^tung. —
5Im 3. Suni 1842 erl)d(t t>er ©e^eime (BtaatSminffter §err

»on ©i'^on auf eigenen S[öunf(^ feine (Sntlaffung aU DOer^^

prdftbent ^er ^roüin^ Preußen. X)er n)irf{i(^e ©e^eime Dber^

lufti^rat^ IB etlicher mirb an beffen Stelle ernannt

2öaö fonft unfer öffentliche^ Seben angel)t, fo ^aben Jiä}

bie Slnge(egenl)eiten ber ^4^reffe einer genjiffen ®unft berUmftdnbe

ju erfreuen. 9hir ^on aufen I)er ivirb manc^eö Unangenehme

in ©rfa^rung gebraut.

^m 2. Dftober beffclben 3ai^reö U)irb t)a^ ^bnigeberget

Siteraturblatt, »on bem SSerfaffer biefer ©c^rift rebigirt, burd^

ein 9)?inifteria(reffript »erboten.

3n5it?ifc^en Idft fic^ in unferer ©tabt balb nai"^ bem 33e*

ginne beö 3al)reS 1843 eine ftrengere unb immer noc^ ftrengere

§anb^abung ber ß:enfur aufö Unt)er!ennbarfte fpüren. 6o

bap benn aud) t}k ,,in{dnbifc()en 3uftdnbe" ber Äonigöberger 3«t'

tung balb aufhören, unb auc6 anbere 6^riften nur mit 9J?ü^e,

ober boc^ nur t^eitmeife, ober auc^ tt)ol)I gar ni(^t me^r burc^:»

gebracht werben. Diefeö beu>ir!t eine grofe 35erftimmung, ja

eine entfdiiebene Un^ufrieben^eit ber ©emüt()er hi^ ^m UU

benf^aftlic^ften ©erei^t^eit. !l)ie Parteien oerme{)ren fict), fte

fdbeiben 'fic^ immer fc^drfer gegeneinanber ([h, fie überbieten ftd^

in gegenfeitiger Slnfeinbung. 2)ie ©ebanfenduferung aber n?irb

in bem ©rabe ^ebürfniß, nic^t mel)r ju unterbrücfenbeö

iöebürfni^, alö fte eben »on m^m f)er auf ber einen @eite

erfc^wert, auf ber anbern bagegen »ööig frei gegeben ifl. Unb

fo filiertet ftd^ benn fc^on je^t nic^t feiten \iCi^ Söort auö ber

geber auf t)k 3«nge, auö ber treffe in W bamalö nod{) unan^

getaflete ^armlofigfeit be6 gefetligen ©efptdc^S.
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3n Mefer auö hcn angefukten ©rünben fo bebenflid^en

3elt !ommt eö bann aber ju einem wa^un §ei( in ber 9?otf),

gu einer t^atfäd^Hc^en ©efammter^ebung freier ®ei^

fter mitten im ®efü{)fe ber 33een9tf)eit, ju einem glor^

reichen 3ufammenftromen gefeUiger®ebanfendugerung

in Tlittc all ber SSerlegen^eit, auf welchem 2öege ber

©ebanfe fic^ n)o()( ungeftort noc^ 58a^n bred^en bürfe.

2)iefeö unt)ergef(i^e, in ber ©efc^id^te «nferer dnltm einzige

ge|^, bie eigentliche ©eburtöftdtte unferer f)iefigen fo*

cialen S3ett)egung ifi: bie geier beö britten Äonig^*

berger Uniüerfitdtey^Subildumö.

5*



©te Seiet be^ btiiten ^nbilänm^ bet ßi>ntg^$

het(^et Hnii)ttiiiät

Tlan l)at oft gefaxt — unb bec @ang menfc^lü^er Stnge^

legenl)eiten Uvoäi)xt eö — baß in ^dim, in benen ein 53olf

ober eine 6tabt in ftc^ fetbft uneinö geworben, in benen $ar^

Ukn auf Parteien fic^ ergeben, unb in gegenfeitiger geinbfd^aft

ben S3oben ber gemeinfamen §eimat() felbftbetf)ort untetwüf)!ln,

baß in folc^en ^dUn dn gemeinfamer geinb, ber ftd^ »on außen

!)er biete, a(ö ein wahrer Söo^Ü^dtec für tk Uneinigen ju k*

trauten fe^, ba er i^nen bie gintrac^t unter einanber bringe, bie

©elbftbeftnnung, t)a^ fte ©lieber eine6 unb beffelben Mbc^ fei;en,

gegen tcn jte biö hai^in gett)üthet. 9}?an muß inbeffen nid^t ganj

fo arg \?on ber menfc^lic^en Statur benfen, man muß nic^t mei==

nen, baß eö immer nur ein gemeinfamer %cint) fe^n muffe, ber

fo ettoaö ^erbei5ufrtl)ren »ermoge, baß e6 immer nur ber §aß

unb nic^t bie greunbfc^aft, bie Siebe ^u einem unb bemfelben

©egenftanbe fei;n fonne, n)e((^e jeneö 3ßer! ber (Sintrad^t ur^

plbfetic^ ^u ftiften im Staube fe^.

2)iefe0 Wal n^enigftenö ttjar eö unter unö ^onigöbergern

wirHi* bie iiehe, unb ^war bie Siebe iu einem gemeinfamen

Snftitute, ju unferer e()rn)ürbigen 5l(bertina, welche, n?enig^

ftenö wd^renb beö eigentlichen gefteö felbfi, ftdrfer fic^
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geigte aU dUct ^atteigeift, itnb in bem ^ßemu^tfe^n aufflammte

über baö gemeinfame 33ater[anb, über bie §of)e feiner Sntelli^

gens, über feinen 33eruf für bie Sw^iittft/ in bem 53ett)uftfe^n;

waö beutfd^e Uni^erfttäten für bie ^ßiffenfc^aft, tt^aö bie befferen

unter i^nen für \)a^ Seben unb feine ^Befreiung tjon ro^en ©e-

walten gefeifiet,

^a^, n?a6 n)ir früf)er bereits in biefen 33lattern a(ö baö

waf)re Sßefen ber 60 ci etat unb jundc^ft ber focialen 33 e^

njegung auöeinanb^r gefegt ()aben, baö greife^n ^on jeber @in*

feiiigfeit, baö S3erul)en nid^t in feinem ^ßrit^atintereffe, fonbern

in ber S33a]^r{)eit, in einem gemeinfamen 2ßol){befinben, ha^

fteKt bie Uni^erfttdt, wo fie nur einigermaßen ifjrer 3bee ju ent*

fprec^en mi^, fc^on immer in gewiffem 6inne öon felbft bar.

2)a{)er fott andj jebe Unit>erfitdt, a(6 ununterbrochene Dte^rdfen^

tation ber werbenben ^Siffenfc^aft, a(ö ^Regiment ber freien

anteiligen^, ehm fo bie gafultdten tn beren @infeitig!eit burd^

grei^eit überwinben, wie wir eö l^on ber Dtegierung geforbert

l)aben, baf fte bie ©infeitigfeit ber Parteien burc^ ©ewd^ren^

(äffen überwinben foll. @o ift bie Unit?erittdt fc^on an unb für

ftd^ 9lorm für l}a^ liberale §anbeln. ©ie ift fociale 33ewegung

unb gort^flanjung ber freien Se^re unb gorfc^ung, furj fie ift

wiffenfc^aftlic^e ©ocietdt.

"^nn ift e0 aber alö ein großer ©ewinn 5U i>etxa<i)tm , baß

eö bie beutfd^en, unb jwar öorjugöweife bie proteftantifc^en

Unit)erfitdten in neuefter ßcit im Slllgemeinen fe^r wobl erfannt

i)aUn, wie fie jugteicf? baö !^eben mit ber SBiffenfc&aft ^u üer^

mittein berufen fei)en. Daö S3ürgertl)um ber Uniüerfitdt foll ju

einem §Bürgertl)ume ber 5^ation, unb gwar beö 33olf6 \t>ie ber

©emeinbe, l)inüberleiten, bamit baö fociale 53anb ni(^t bloß ben

®elel)rten mit bem ©ele^rten, ben 2)ocenten mit bem ©tubenten,
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fonbern ble ©enoffen beffe(Ben SSaterlanbe^, ja ben ^enfc^en mit

bem Sßlcn^^m umf^Hnge,

©6 mu^ inbeffen ber .^ontgöberger Unit?erfttat gered^termeife

jugeftanben tt?erben, baß jie in ber 3^^at dne ^oc^ft fc^wierige

Aufgabe 5U lofen ^atte, um fic^ in ber ©egenwart tt)urbig hc^f

Raupten gu Bnnen, würbig i^rer eigenen Sbee, itjürbig aber auc^

jiene6 großen 5Betoeifen, ber einft in il)ren fallen gele{)rt, unb

bem Seben ftetö mit einem fo (ebenbigen 3ntereffe ficfe Eingegeben

l^atte, eö in feinen SfJec^ten t?ert^)eibigt, o^ne ber Strenge, ber

Unab^ängigfeit ber SSiffenfc^aft etnjaö ^u entjie^en. ^ant ^aitc

e6 t>on feinem pEi(ofo)){)ifc^en 6tanbpun!t axi^ boc^ nur mit bem

Streite ber gafuUdten ju t^un, l^ocljftene mit ben !Dro()un^

gen eine^ Tlanne^ tt)ie Söodner» !Die ^onigöberger Unit)erfttät

bagegen I)atte toon je^t ab i^re ^flid^ten n)at)rjuneEmen, um*

j^aüt x>on bem wilbeften Streite ber ^^arteien. Unb wer

c6 weiß, wie weit biefer Streit je^t tjorgerücft ift, wie man ge*

gen einanber fte^jt, wie ber ^Sorftd^tigfte, ber 3ßeifefte fafi bei

jebem Sd^ritte ben Soben biefe6 Streiteö berührt, unb aB Wann
'oon ©ejtnnung unb (E.\)axattet — alö ©roße unb nid^t aU
^i^uU— auc^ ni^t anberö wiil, unb \m er babei boc^ noc^ a(ö

©efe^rter bie 2ßürbe ber SBiffenfd^aft ^u tiertreten l^atj wer i}ie''

feö aÜeö bebenft, ber wirb t)en 9^e))rdfentanten ber Äonigöberger

llnit)erfttät, »om ^roreftor U^ 5um legten "1)0^x1^ l^erunter,

baö Slußerorbentlic^e i^rer 5(ufgabe einräumen muffen,

9)^an fennt bie grenjentofen, bie oft unüerfd^dmten 3«-

mut{>ungen ©in^etner, unb jwar auc^ folc^er, welche außerf)a(b

ber Uniüerfttdt flehen, wenn fte erft burc^ ^arteiwut^ jum ga*

nati6mu3 gebiel^en finb. (So ift aber aud^ eben fo gewiß, baß

in biefem gaUe ber einzig liberale fütt ber t|i, fofc^en 3u"iW'

tl)ungen nic^tö einjurdumen. 3)ie Söijfeitfd^aft — unb ber.
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meld^er fte vertritt — hat immer nur ^u frai}en nac^ bem, n)a^

an fic^ gut, n?a^r, rec&t, l)ei(6rjngenb ift, nic^t barnac^, tver eö

fe^, ber etwaö berartigeö forbert, unb tvaö ba^ unebcrum ff^,

waö if)m beliebt 6o(c^e D^ücfftc^töloftßfelt ift ber notfemenbige

@tanb^un!t ber Uni^erfttat unb aUer, n?eh^e berfelben Wvi^r*

()aft ange{)oren. (So ift ber unerbittliche Stanbpunft über bem

©emirre ber Seibenfd^aften. So n)ie aber bie gorberung, meldte

ber 3^'i*9^ifi ii^ ^^» ^arteimdnnern laut tverben läpt, fic^ in

biefem ober jenem a(ö an ficf) gegrünbet §u erfennen Qkht, fo

ift eö ^^flidjt eineö jeben ?0^enfct>en, tvie t)ie( me{)r nid^t beö ®e^

(et)rten, für ba5 an fic^ ©egrünbete ^J3artei §u nej)men, ba5

9iedbt ber gartet mit aller (Energie unb Unerfc^rocfen^eit burcfc*

jufdmpfen, ade Söafen ber ^iBiffenfcbaft biefem Kampfe ju

weisen, unb fetbft ber duferen ©emalt bie unn^anbelbare ^nhe

unb greil)eit, bie unbejiegbare Tladjt ber Siffenfc^aft unermübet

-entgegen ju fteHen. 5(ber — it>ie fc^wer, \m wieberl^olen e^,

ift biefeö S3eibeö §u t)erbinben! Unb boc^ ift eö allein ba6, tt)a0

liberal ift im Sinne ber ^iffenfc^aft, im ©inne einer focialen

SSerfaffung mie bie ber UnitjerfUdt,

$^egen mx nun biefen 9}laßftab, unter bem 3i^9^ftdnbnig

ber E)ocl)ften 6d)n)ierig!eit, ivelc^e bie jie^ige ßeit bringt, an bie

^onigöberger Unit^erfitdt, fo muffen tt?ir, fo weit unfre 33eoba(5^

tung reicbt, einräumen, baf fogar in ben fc^tt?ierigften gdllen

t)a^ ©efammt^anbeln jeneö 3nftitut6 ein i\)al)rl)aft freimü^

tl)igeä genjefen, baf eö ©rünbe unb ©egengrünbe njeiöüc^

abgezogen, ha^ (iin^elne in jener ©efammt^eit ftc^ burd^ ^in^^

ftd^t unb ^anblung au^gejeic^net ^aben, furj, ta^ ftc^ \>it ^b^

nigöberger Unit)erfitdt im ©anjen ftetö unab^dngig t>on ber

2:ageömeinung unb boc^ ju ©unften beö gortfc^rittö, bem Seben

fein 3^ec^t joüenb, bett)iefen, fo bag bie ^önigöberger IXnU
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öerfität aU folc^e wAl^renb fo bebenüic^r 3^itlöufte n^a^r^aft

glorreid^ t)afte()t, melc^e^ nur t?on benen fc^nobe t>er!annt mx^

ben !ann, mld^e immer nur baran ben!en, tt)ie fie t>on i^rer

Stellung ai\^ ^anbcln tt)ürben, of)ne ju erwägen, ta^ biefeö

§aubeln unter aßen Umftdnben febr bittig ju ^aben fet^n burfte,

unb boc^ t)a^, tvaö eö etwa bewirfte, oft nur tk gruc^t ittibe-

raler ©eftnnung, alfo fe(bft unerfpriepUc^ fei;n würbe,

5^ur, wa6 einjetne 9iic^tungen unb SJlagna^men betrifft,

welche ebenfattö »on einigen ber Äonig^berger Uniüerfttdt ^u^

gehörigen ausgegangen fmb, fo würbe [idf atterbingö nac^weifen

(äffen, ta^ in !irc^Iic{;er ^e5iel)ung nid^t feiten eine folc^e 2öir^

!ung ausgeübt worben, bk bem pietiftifc^en ©e^aratiSmuö ober

bann auc^ wieber einer rationafiftifc^en ©eic^tigfeit QSorfc^ub ge-

(eiftet, unb baf erft in fpdterer 3t'it wieber dne fpefufatiüe 5Hi(^^

tung binjugebmmen, Welche eine gebei^Hcbere ©egenwirhmg

geübt. Dann aber müßte in Slnfe()ung jener einzelnen 9fii«i^tun^

gen atterbingö zugegeben werben, ha^ eö auc^ nic^t an fold^en

gefel^It, bie in einer ^cit, Welche \)a^ Urt^eil unb bcn (J^arafter

mel)r a(6 je l^erauöforbert, immer nur 3nbifferenti6muö unb ge*

banfenlofe ©(eic^güttigfeit ju erfennen gegeben, fo wie enblic^

auc^ ni^t an folc^en, \)k wol^l ^inftdbt befaßen, auc^ t)ietteid^t

mit bem gefunben gortfc^ritt im 3nnern ©i;mpati)ieen Regten,

aber nic^t Wlnt\) genug hatkn, i^r beffereö 3nnere an ben Xa^

be0 §anbeln6 in !e()ren, ober boc^ in if)rem §anbeln bie ^nt^

fc^ieben^eit il)rer befferen dinftc^t \)er(dugneten. Diefe Ferren

fc^ielten nacb ^wei (Bcikn ^ugteidb. 6ie laöirten unb erperimen^

tirten, fie wottten eö mit deinem öerberben, fie wottten äußere

3Sort^ei(e nic^t aufgeben, unb boc^ auc^ Den ?iiiüjm ber greifin*

nigfeit bat)on tragen j unb, fiefte ba, fte »erbdd^tigten i^ren ß^fja^

rafter nun erft red^t im ^ewuftfei^n ber Deffentlic^)feit. Sitter*
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bingö aUx bejeic6net baö ©erugte nur bie 5(u0na^me ^ott

bem, n)aö ber eigentliche ^^arafter ber ^onigöberger Uniöer^^

fttat ift.

Qßie f)dtte auc^ ein geft in bem ©rabe glorreidC) burc^ge^

fi'i^rt n?erben fonnen, aU eö burc^gefu^rt tt)orben ift, rt^enn nid^t

bie ^ottig^berger Unitjerfitdt alö ®efammt^(^or^oration in (5in#

ficijt unb ^anblung auf ber §5()e ber 3<'it ftc^ befdnbe? '^Jlaxi

muf biefeö geft unferer brei^unbertjdl)ngen Subelfeier ^om 5(n*

fange biö ^um (Snbe mitgemacht, unb mug eö i?öt aKem mit

freier ©efinnung mitgemacht l^aben, um eine^ Urt^ei(6 über

baffelbe auc§ nur fdf)ig ju fein.*) ©6 tvar unfer geft freiließ

feine leidet im ^unbe ju fü()renbe Slüern)e(töüerfo{)nung, t?on

ber cbarafterlofe ©eelen fo gern f))rec^en, unb bie boc^ am (dng^

ften bie Un^erfo^nlic^feit unter ber Tla^te ber ^enä;)M bn

ftc^ fortbauern laffen. (S^ n)ar unfer geft ^ielme^r fc^on ber

5lnfang einer ßdUM:xi\i^, W gegenn)drtig immer noc^ anbauert

unb junimmt, unb manche ©cf;tt>d^er, unb manche ginfterlinge

unb manche ^anteltrdger unb 33er(eumber vvurben in jenen

^agen bereite erfannt <i{ö ta^, \m^ fie fmb. Slber im Uebrigen

war unfer geft atterbingö ber t!)atfdcf)(id^e 33ettjeiö einer Ueber*

einftimmung alter unb junger, ^o()er unb nieberer (S;ommi(itDnen

in bem, t»a6 bie 9^ation in alle 2ßege förbert, waö bie Gegen-

wart "oon ft(^ felbft fd^on aU §8(üt!)e »erlangt, bamit eö bereite

in ber ndc^ften 3w^«ttft alö grucbt ^ur Öteife fomme.

Sßie wir oben ta^ britte Subildum ber ^önig6berger Uni-

»erfttdt bie ©eburtöftdtte unferer ^iefigen focialen 53ewegung ge^

*) ^Man üevgtei(!^e meine (Schrift: bie groge Slaticnalfeiet be6 brüten

Unitterfttätgiuttilaumg ju ^oniggberg, 1844, 3:09 nnb Äo^, eine (Sd^rift,

\x>üä)t ber geneigte Sefer iihtxi)anpt öfter mit ber »orliegenben öergteid^en
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nannt i)ahen, fo hmä^xi ftc^ tiefet kfonber6 auc^ barin, ba^

man bie brei ^auptric^tungen, in benen ftc^ jene fociate «Stro^

mung in unferem Drte unb auc^ in bem übrigen 2)eutfc^(anb

fpdter au^gemünbet f)at, ff^on n)äbrenb jener geft^eit unter unö

angebeutet ftnbet. 2)af)er ()atte jene6 geft benn auc^ mit feinet

58esiel)ung auf i)ic ßutim^t bur^auö \)m (Kl^avaUet einer 9?a*

tionalfeier. ^lun finb aber obige brei^au^tri^tungen: 1) ta^

@ntftef)en ber 33ürgergefe{(fc^aften, 2) ^a^ ^u^am^

mentreten ber :protei!antifci&en greunbe, 3) bie 53i(bung

einer beutfc^)4at^o(if^en ^ird^e.

'ICsir njerben in unferer n)eiteren (Erörterung ber ^onigö*

Derger focialen ©reigniffe fogleid^ bie erfte biefer D^lic^tungen fen*

neu fernen, unb §tx>ar inner{)atb ber poUtifd);*focia(en 33en)e^

gung, unb fpdter auf firc^Iic^em ®ehkk aud) bei ben (e^ten

beiben t^erweifen.

2)a6 3ube(feft ber Äonigöberger Unitterfttdt j^atte burc^tveg

ben 5(u6brurf, ta^ t)ie frühere @ngf)eit beö fogenannten afabe*

mifc^en ^ürgert^umö bereite burc^bro^en fet;, inbem eö

fic§ gegentvärtig t)ie(me!)r um ein 8ürgert^um ber 9lation

f)anbe(e.*) Diefer V-luöbrucf war fc^on tie 5(nfünbigung cim^

gefeüigen 3ufö«imen^altenö ber 53ürger, \x>ic eö bie

ndc^fte ßdt offenbaren foüte. 3nbem aber gleichzeitig mit un^

ferem gefte mehrere ©eiftlicbe unb anbere freifinnige 3i)?dnner in

unferer ©tabt ju befonberem ßvoed unter bem Flamen 2ii(i)t^

freunbe jufammentraten, fo war biefer 33erein fc^on ber 5?or^

Idufer für He nad^matigen 6i^ungen unferer proteftantifcften

greunbe. 3(ber auc^ bie Te^te jener brei öon unö angebeuteten

9lid^tungen in ber focialen Bewegung, bie beutfd^.-fatboHfc^e,

*) SW. »et0l. in bet @. 73. citirten ©d^rift bie etfle 33eilage.
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beren 3t>ee unb ^lotfimenbigfeit einige 3rt^re t>ox feinem ^obe

burd^ ben beknnten ^^i(ofo:p^en 5Ritter gran§ x>on 33aaber

in einer eigenen 33rofc^üre h)ar angegeben unb entmirfeU t\:>ov^

ben, au(5^ fte fonnte t>on einem aufmerffamen 33eobac^ter unfere^

Subilaumö in ber offentfid^en 9)?einung, in bem ^fiebeauötaufc^e

vieler einzelnen 5(nit?efenben, obiDoI)^ fte noc6 bem romif(^en

SBefenntniß ange()orten, fel;r beutlid) erfannt it)erben. (^ö !onnte

nic^t ausbleiben, \)a^ \)ie(e \)on benen, bie an unferer 5l(bertina

einft ftubirt l^atten, unb benen ber eigent^ümli^e ©eift beutfcßer

Söiffenfd^aft in feiner ganzen greif)eit unb in feinem ganjen

©rnfte §U eigen getvorben tioar, \)a^ fte ta^ !eineön)egeg mel)r

SluSreic^enbe romifdber ^rincipien unb (S^onfequenjen laut au^^

fprad^enj fo baf fte eine Ärijtö auc^ in biefer S3e5ief)ung aU

unau6n)ei(^bar t>er!ün beten. Unb fo n)urbe burd^ fie bei un^

ferem gefte benn aud^ He beutfc^^fat^'oHfc^e S3emegung

re^räfentirt, ttelc^e fel^r balb in einer förmlichen @emeinbe6il;^

bung in 2)eutfc^lanb unb auc^ in unferer 6tabt hervortreten

foirte.

2)od^ ttjir gel)en je^t auf baSjenige ©reignift über, welc^eö

unö hm eigentlichen 5[)?ittelpunft unb in feiner weiteren 5(u^ge*

flaltung bic eigentliche ©lanj^^artie unferer ^icRgen focialen

S3en)egung ju bilben fc^eint, ndmlic^ auf bie ©onftituirung ber

Äonigöberger 33ürgergefeUfc6aft.



gefeaf*aft.

^er menfc^tic^e 5Sorn)i^ ift im fünfte beö 9^ec^t()abend

unb befonberer ^chm^mde fo groß, baf fxd) Seilte, beneit man

fonft 53efonnen^eit unb ®eit)iffen^afttg!eit mofcl zutrauen foCfte,

bennod^ nic^t feiten erlauben, über IDinge mit^ufprec^en, t>on

benen fte felbft nid^t \)a^ ©eringfte in ^rfal^rung gebracht. @ie

begnügen ftc^ nur mit bem, maö fte gel^ört, unb n)a6 fie noc^

baju »on fe^r ^tüeibeutigen 9J^enfc^en gehört, ©ie f)aben fogar,

wenn fie aufri^tig fet)n iDollen, tk Uekrjeugung, ta^ t()re S5e^

ric^terftatier e6 mit ber 2ßa()r()eit gar nic^t fo genau nel}mett,

aber eö mad^t if)nen, ol^ne baß fte eö merfen, 3Sergnügen, einen

geitjiffen 5!)?ut]^tt)iWen ju üben, ben tu D^ebe fte{)enben ©egenfianb

mit übler 9^a(^rebe entftetten §u laffen, über benfelben äw>a^

auöfagen ju ^oren, waö fie (dng|^ gern über i{)n auögefagt

tt>ünf(^ten. !Denn fr^ \)abm — o^ne Umfd^njeif geflanben —
einen SßiberrtJiCfen gegen jenen ©egenftanb, einen ge{)eimen ©roll

gegen biejenigen, njelcfte an bemfelben bet^eiligt finb. ^urj, fie

mochten t)or allem gern eine ®elegenl)eit finben, ben 53etl)d(tg^

ten einö ober üieleö aufju^eften, Sßer ©efegcnbeit aber fud^t,

ber ftnbet fte ba(b. 2)ief atteö Uibet feine reid^Hc^e Slnmenbung

auf bie Jtönigöberger 53ürgergefenfd^aft. --
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^J^an f)at gefaxt, gegen bie 3bee einer ^ürgergefeHfc^aft

laffe ftd) nickte eintvenben, akr bie ^Krt, xm fte ftc^ in unferer

3eit t>ecu>irfU(f)e, mülje man burd^au^ »emerfen, unb fo muffe

man eben auc^ bie ^onigöberger — unb fie t^ielleic^t üor alten

anbern — verwerfen, ßtan fodte -- erivibern 'coit barauf —
gav nic^t glauben, tt?ie t>ie( tri»ia(eö @ef^n)ä^ ftc^ mit !ofibaren

Sßenbungen einfcf)mugge(n (äffe. 'Die ?eute, W fo §u fprec^eu

pfkQcn, wie unfre eben angefü()rten ©egner, l^aben gar feinen

©lauben an bie 3b ee, unb boc^ foö eö nun auf einmal triebet

bie 3bee fe^n, t)U fte ftc^ gefallen laffen tvollen. 5lber fo jtnb

biefe SÖ^enfc^en! ©rj! l)alten fte nic^tö »on ber 3bee, bie 3bee

foU bie Äopfe t>erbrel)en, bie 3bee foH eine blo^e ©c^rulle, ein

blo^e^ ^irngefpinnft fetjn, ta^ aller SBirfli^feit entbehre. !Dann

aber foll boc^ plo^lid^ lieber bie 3bee bie im 3enfeijt0 t)erblei'

benbe 3Soll!ommen^eit feijn, ml^c burc^ jiebe 33ern?ir!li^ung

nur verliere unb entwürbigt werbe. Unb wenn nun boc^ ein^

mal na^gewiefen werben !ann, \)a^ ft(^ in ber Xl)at eine 3bee

t>erwir!lic^t l)abe, fo foll nac^ jenen lebernen ©efellen Weber

bie 3bee noc^ bie 2Öir!(ic^!eit wieber eiwa^ taugen. (2Ber aber

taugt l)ier wo^^l eigentlich nic&tö? fragen wir nur fo ganj in

parenthesi.) Unb fo ift benn jeneö gan§e ©erebe nur baö feilte

3fiaifonnement ber fteifleinenften $l)ilifter, benen \)ic geiftlofefte,

t)ie ©Ott tjerlaffenfte Sßirfli^feit bie allerliebfte ift, benn jie liobm

t?or nic^t^ eine grijfere ©c^eu alö üor bem @eift unb alfo aud^

t)or ber 3bee, unb ^or ber 2Bir!li(^!eit, welche üom ©elfte be^*

^errfc^t wirb. — Sagen aber mup man'ö i^nen boc^ wieber

unb wieber: ba^jenige 3beal ift fct)led^t, welc^eö an ber 9?ic^t#

eriftenj laborirt, baöienige, welc^eö fic^ feine SÖirflid^feit ^u ge^

ben weißj bie allerf^le^tefte 2Birf(i^feit ift aber immer noc^

beffer alö ein folc^er ^opanj ^on 3beal. —
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(53 bcnfen {eboc^ Ü6erl)aupt jene §erren t>ie( su gering

\jon bem, waö ein S3ürger auf fic^ ^aif fte begreifet^ eö nic^t,

ober motten boc^ wenigftenö fid^ ju Siebe eö nic^t ma^r ^aben,

n)ct6 bod^ o()ne atten 3weifet n)a{)r if!, ba^ ba3 SBürgert^um

in beutfd^efter 8ebeutung be3 SBortee ba3 §au^tfun^

bament im ©ebdube be3 Staaten unb eigentlich au^

im 33aue ber Äir^e ifl. ®te fel)en e6, ju großem 9?ac^tbeil

be3 öffentlichen Seben6, nic^t dn, ober t^un boc^ tvenigftenö fo,

aU fd^en fte e3 nic^t, ba^ im 53ürgertl)um bie ewig gefe^Uc^e,

für nic^t6 ^iiic^tigeö imemipfdnglic^e Sntettigen^ ber Nation con^

centrirt ift, fo t)a^ ^ier ba^er auc^ am n?enigften ol)ne 9la(^tl)ei(

ba6 freie 2lu6* unb ©inatl)men geiftiger Sebenöluft gcftort wer*

ben barf, am wenigfien in jener ^armlofigfeit be^ gefettigen

Sebenö, welc&eö bop^elt ^eilig unb unantaftbar fe^n fott, ba e3

fic^ in ber (5rl)olung ergel)t nac^ einer Slrbeit, bie für t)a^ att^

gemeine 2öo()l bereite geleiftet worben ift. ©6 gebort freilid^

eine gefunbe Statur ober n>enigften3 eine feltene Sebenöfunft ba^u,

bie t>erf(^iebenen ©tdnbe anjuerfennen, unb bod^ burc^ beren

!I)ifferenj nicf^t irre ^u werben an bem, wa3 rein menfc^lic^ ift.

Die @tdnbe fotten in i^ren amtlichen gunftionen auöeinanber

gel)alten werben, bamit für ba^ ©anje beö 55olfe3 eine l)eilfame

®efammttl)dtigfeit l)erauöfomme. 2Ber aber \)ie 6tdnbe auc^

oufet ber §(mtlid^!eit gewaltfam auöeinanber Italien Witt, ber

wci^ in ber X^ai gar nid^t, wo ber S'^ation baö §erj eigentlich

fd^ldgt, ober er fud^t mit feinem ^rioatgelüften in ta^ ©igent^um

ber 9Zation einjubred^enj ber ift ein S^^rann im ©rofen ober im

i^leinen, furj: ber ift entweber befd^rdnft ober boö, er »erfte^t hie

3ufunft nid^t ober Witt bie 9)?enfc^l^eit um atte 3iifwnft betrügen.

3J?erfwürbig inbeffen ift eö, unb über unfern ©egenftanb

t)iel ii^i »erbreitenb, in weld^em ®rabe ber 9J?ann in 3lnfe*
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^ung ber mürbigften gaffung beö 53ürgert()um0 t^erfannt mor^

t)en i|i, n)dc^em man fo oft ben 33ortt)urf gemacht, baf er ftd^

^n ben ©ro^en gebrängt. ^Jiiemanb J^at \)a^ 33ürgert^um tiefer,

geiftVüUer burc^brungen, unb in ber 3^ic^tung auf eine fociale

3ufunft umfaffenber ge()ant)Babt M gerabe @oetI)e. Wlan ftu*

Divc nur mit reci^ter Snnigfeit ben SBil^elm Ttcifia, »or allem

t'ieäßanberjla^re, augerbem aber auc^ ben t>ortreff(iy^en ©oetl^e^

fd^en 5lluffa§, ber unö eine ga^rt nac^ ber Sioc^uöfa^eöe a«

53ingen befc^reibt (m. vergl @oet{)e'ö 2Ber!e, 3^afc^enau^gabe,

ZI), 43.), ferner S)i^tung unb S[ßa()rl)eit, fo mc aiU^, waö

®oetl}e nac^ unb über §an0 6ac^ö beigebracht l)at, um ftc^ gu

überzeugen, voic ®oetf)e eben be^l)alb fo (eicl}t unb forberfam mit

®e(el)rten, Mnftlern, Äaufleuten, Dfficieren, ©eifttic^en, §anb^

Werfern, aber aud;) mit 3lrifto!raten in au6fc^lieglic^em ©inne

hi^ zum gürften l)inauf t)er!e^ren fonnte, unb jeben auf ben

SJ^enfc^en aurücfjufüljren n)u^te, weil er fic^ eben auf ben

S3ürger fo treff(i(^ t)erftanb. !l)a6 fam ba{)er — ©oet^e war

ein ganzer 3J?enfc^, unb »ie(e feiner 33eurtl)ei(er, unb nament*^

li^ auc^ t)k oben bejeicf^neten Ferren, biefe ungefc^ idteften

©eburtö^elfer ber ®egentv>art, ftnb nur l)albe ober gar nur 33ier*

tel6.'9J?enfc^en.

Slber freiücl). 2Benn eben bur(^ bie Rumäne, Ijoc^ljer^ige

5(uffaffung beö S3ürgert^umeJ bie ftocfbefc^ränften SSorurt^eile

abgelegt werben foKen, welche noc^ immer hk einzelnen ©tdnbe

gegen einanber ^erau^!ef)ren, fo ift ganj befonberö baian ju

erinnern, t)a^ bie 9J?eiften atobingö x>on früf) auf auc^ gar

feine Gelegenheit ^aben, mit @tdnben ber \)erfc^iebenften %xt

3ufammen$ufommen, fo praH unb ^rübe, fo flöfterlic^ unb jim*

))erlict ift biö ba^in noc& unfer fo gerühmter gefeHiger QSerfe^r

befd^affen. !Da^er fpre^en benn aud^ bie meiften, unb befon*



80

berö unfere ©egner, inbem fte ^ou t>er Nation fprec^en, immer

nuc t)ou einem geiviffen abftraften ©t\t?aö, waö nie in t»cn

©eftc^töfiei^ i^)rec (Srfa{)rung gefommen, voa^ füc fte ballet aud^

gar ni^t eriftirt. @ie fennen n)ebec ben Mnftler noc^ ben

®e(e{)rten, tvebec ben Kaufmann no^ ben ^anbwerfer, wenn

fte nuc^ dugerlic^ unb 5tt?ac amtU^, gef^dftlic^ jeben %a^

mit i^nen ju tf)un Ratten, unb eben bef^alb fennen fte nic^t ben

SBütger, unb eben begf)a(b ftelTen fte i^n fo niebrig in jenem

mit fo groben Unwal)rl)eiten t^erfe^ten Dinge, njelc^eö fie, um

boc^ eine 5(u^flud;t §u \:}aUn, 33 olf^unmün bigfeit au neu-

nen pflegen,

2)ie auf bie britte Uniüerfttdtö'3ubelfeier ju ^onigöberg

folgenbe Unternef)mungen, wcl^c ft(^ bem ()errnc^en ©eifte jeneö

gefteö am unmittelbarften unb t)ern)anbteften an\d}io^, foKte ihm

bem immer noc^ ^urücfgebrdngten 33ürgertl)um eine würbigere

§(u6breitung geben, unb bemnai^ einem jeben unbefc^oltenen

S3ett)of)ner unferer <Stabt ®etegen{)eit eroffnen, ©tdnbe ber öer^

fc^iebenften 5(rt »on 9lngeft(^t ^u 5lngeftc^t, aber and) x>on ®eift

gu ®eift fennen ^u lernen. Gö fjatte fid) ndmüc^ beim ©c^luffe

beö 3ubildumö, hd bem großen (s;ommerö im 33orrffc^^en ®ar^

ten, unter ben 6c^auern eineö fterbplic^en 9J?orgenö, jeneö tief^

ftnnige, n)a{)rl)aft t)olföt^üm(ic^e, aber auc^ fc^wdrmerifc^e 93er^

langen laut au^gef^jrocften, bem Subelfefte baburc^ eine unöer-

gdnglic^e Dauer ^u gewd^ren, t)a^ man feftfe^te, etwa alle ^mi

Sa^re in d()n(ic^er Sßeife jufammenjufommen. @ö barf wo^t

nic^t erft nd^er begrünbet werben, \m unau^fi"il)rbar bergteici^en

ift. Slber auc^, wenn eö auö^itfü^ren gewefen wdre, eö würbe

bennoc^ ^l^antaftifc^ geworben fe^n. 5leugerlic^ Idgtftd^ nic^tö

»erewigen, innerlich ift aßeö 5(et^te »on felbft ewig. Da^er

war benn auc^ t)k neulich e S^lad^feier unfereö 3ubelfefte^ im
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Mi^cx\^m §otd, nac^bem ein 3a^r tjerfloffen, eine Ueber^

f(^tt)dng(id^feit unb eine Unjwecfma^igfeit jugleic^. 2)ie nja^re,

ftc^ fteigernbe gortfeier j[eneö 9lationa(fefteö ift üielme^c tie \o^

ciale S8en)egunß unferer @tabt unb !l)eutfc^(anb6 überhaupt,

unb in biefer 35eJDegung njieber befonberö ta^ hervortreten

ber ^Sürgergefellfc^aften. ''Mit bem (^ntfte()en ber Äo*

nigeberger S3ürgert)erfammtung aber verl)ielt e6 ftc§ folgen^

bermapen.

Man ^atte in unferer <Stabt »on §anbwer!er^ SSereinen

Äunbe er()a(ten, jumal üon benen, n)el(^e ftc^ in S3erlin unb in

9}lagbeburg gebilbei {)atten. Tlan fc^rieb nac^ biefen Drten

l)in, um fic^ über bie nähere Einrichtung jener QSereine ^u untere

richten. 2)ie 9*lac^ric^ten, weld^e man a^dt, voaxcn aber t)on

ber 5lrt, baf man ftc^ überzeugen mufte, voie jene gefetlfc^aft-

liefen 35erbinbungen, an ft$ vielleicht t)ortref(ic^, bem fpecietten

S3ebürfniffe, tt)e(c^eö ftc^ unter un0 ^bnigöbergern regte, nic^t genü*

gen tvürben. ©o ging man benn an'^ SSer!, um nac^ eignem

Ermeffen ^u verfahren. Einige Siteraten unb anbere gebitbete

Scanner traten jufammen, unb jogen einige §anbn?er!er ^eran,

worunter auc^ ältere, erfahrene SJ^eifter ftc^ befanben. Eine

©efellfc^aft von 14 hi^ 16 $erfonen fa() fic^ eineö Slbenbö ver^

einigt, um über biefeö unb jeneö, aber auc^ über eine etnja ju

grünbenbe größere ©efellfc^aft, §u fpred^en.

Wlan fonnte, tt)a6 au^ fel^r natürli^ befunben werben

muß, bei biefer erften 3ufammenfunft bemerfen, wie fid^ t)ic äite^

ren SO^ieifter noi^ in gewiffem ©inne genirten, wie jie faft noc^

ein gewiffeö 9}iigtrauen blicfen liefen, wenigftenö, au0,5J?angel

an ©ewo^nl^eit, mit i^rer ©pra^e nod£| nic^t rec&t bervorjutre^

ten wagten. Enbti(^ gewannen einige e^ über ft<^, unb fie^e

ta, eö glücfte, unb glücfte immer mebr, unb gtücfte mitunter

6
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auöge^eic^net. !Der \x>adcxc ^antwcxhx, ber nad^ t)er ^erge*

brachten, abfoluten Sluöeinanber^altung ber @tdnbe — unb and)

mo()l burc^ anbere @rfa{)tungen belef)rt — jtc^ an ben ®eban!en

gett)of)nt ^atte, bcc Kaufmann, ber Äünftler, ber ©efe^rte u.
f. w.

befdgen einen ©tolj, ber jebe Slnnd^erung au^er bcm ©efc^dft

«nmoglic^ mac^e, überzeugte fid) Mer, fcfeon am erften Slbenbe,

»om @egent^ei(. 2)er Kaufmann bagegen, ber Mnftler, ber

@elel)rte fanben in bem ^anbwerfer eine natürliche, gerabe Sie-

ben^würbigfeit, einen QSerein natürli^er Einlagen, eine dm^

:pfdng(ic^!eit für 33e(e^rung nn\) ®ahe wieber ju belehren, eine

2^üc^tigfeit beö 33erftanbe0, einen ^d^ai^ t)on Erfahrungen, fogar

eine 2lufgen)e(ft^eit ju geiftiger ©rfinbung, wjelc^e fte in du
ftaunen festen, iSlcin unterhielt ftc^ mit einanber, man lernte

ft^ f^d^en, man t^eitte (id) feine (Srlebniffe, feine Jpoffnungen

unb 33eforgniffe mit, man »erfprac^ ftc^, an^ innetftem eintriebe,

über ac^t S^age wieber jufammen ju treffen.

fbei ber ndc^ften 3wfÄtnn^ftitoft, t)\e ftc^ fd^on wieber um

viele SD'iitgHeber vermehrt {)atte, würbe »on einigen ber 9^ic^t*

l^anbwerler ber Söunfc^ gedufert, bag aud^ ©efellen ^erange^

5ogen werben mochten, um — wie eö boc^ für baö ©ebei^en bed

58efferen immer fo erfo(grei(^ fei; — aud^ auf tie jüngere ©ene-

ration ju wirfen. v^ier erful)r man inbeffen, befonberö 'oon ben

alteren SJ^eiftern, einigen Siberfprud^. @ö regte fic^ je^t ein

gewiffeö SSorurt^eil ber frül)eren ß^it, ein gewiffet Stolj nad^

unten ju, ben man früber nad^ oben l)in hei ben 9?idbt^anD*

Werfern felbft üorauögefe^t ^atte. Enblid^ ließ man fic^ and)

hierüber ^aufö ^ereitwilligfte belehren unb gab baö ^^üfelid^c

unb (irfreulid^e einer Slu^wa^l tüd^tiger ©efellen unbebingt ^n,

9^acl)bem man nun in ber angegebenen Söeife nod) einige

SJiale SSerfammtungen gehalten ^atte, würbe von einigen ber
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anwefenben 53ürgec für t>ie Suf^nttn^nfunft am näc^ftm grntcige

Slbenfcö, um einen größeren 9iaum ju baben, t>a^ ;2o!al ber

^ürger^Cfieffource, in ber franjofifc^en (Straße, angeboten, d^an

i\ai)m biefee Slnerbieten mit 2)anf an.

2)iefer näc^fte Slbenb, ber 20. December 1844, war

t)ic eigentlid^e ©rünbung ber Äonigöberger 53ürgerge*

fellfc^aft.

(5ö ()atte fid^ bereite eine ßal^l »on etn)a 200 $erfonen

eingefunben. @ö mürben auc^ fc^on einige SSorträge gel)a(ten.

2)er 2)ire!tor einer ftäbtifc^en {)o^eren 2^oc^terfc^u(e, §err 8a u#

ter, gab einen fe^r lichtvollen, inbaltreic^en ^eric^t in freier Dtebe

über t)a^ !2eben unb bie 33erbienfte ^eftalojji'ö. 2)er

9Jlaurermeifter §err ©al^m tl)eilte einen Sluffa^ mit über ben

Unterfc^ieb ^wifc^en alter unb neuer 33auart. §err

53annafc^ fprac^ über tic »erfc^iebenen Seifen be6

geuerlofc^enö unb ber S^lettung »on ^JJenfcften auö geuer^ge^

fa^r, hd welcher ®elegenl)eit benn auc^ t«erf($iebene Apparate

vorgezeigt tvurben.

©nblic^ entfielt eine lebljafte Schatte unter bem 2?orfi^ unb

ber Leitung beö ^aufmann'ö ^errn ^einrieb, 3n biefer 2)e^

hatte ttjirb alleö t)a$ feftgeftellt, n)a3 tk ©rünbung beö SBereinö

eigentlid^ auöma^t.

Der 23erein erl)dlt t)en S'^amen Äonigöbergec Söürger*

gefellfcöaft. S3efonbere Statuten tt)erben nicbt aufgefegt. Die

biö ta^jin 5lufgenommenen, ob antt)efenb ober nic^t, werben ben

3(lamen na^ verjei^net. golgenbe ,,ndl)ere 33eftimmungen" werben

getroffen: „1) über H^ Mai beö SSereinö; ber (^eraeinbe*

©arten auf bem ©teinbamme wirb baju gewählt^ 2) über bie

Defonomiej 3) über ben ©elbbeitrag ber 9J?itgIieber (4 @gr.

monatlich), fpater vielleicht weniger)^ 4) geftfe^ung ber SSef*
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fammlungötage, @tunbe unb ^auer ber 93erfammhing, (WlontaQ,

6— 11 Ut)r)^ 5) 2Ba()( be6 33orftanbe^j 6) Drbnung ber Un^

tcr^altungen (felbftftdnbige, freie 33orträge unb 33orlefungen, unb

gmac über geograp^ifc^e, naturnjiffenfc^^aftficbe, gefc^ic^tlic^e;

te^notogifc^e ©egenftdnbe)^ 7) S3eantit?ortung ber gragen im

»haften j 8) (S;ont»erfation (®efang nic^tgeiftlicfeer Sieber, !l)e!la*

mation); 9) ^ebingungen unb 5(rt ber 5lufna^me, namentlich

Der ©efeaen."

!I)iefeö foUten Uvitürlid^ erft einftnjeilige geftfepngen fe^n,

»on benen ftc^ ieboc^ faft aüe bleiben b erhalten ^aben.

Unterbeffen wirb ber Sw^J^^^ng ju unferer ©efellfc^aftmit

jebem ^age großer. Wlan weiß nicftt, wie man i^m fteuern

fott, ta felbft \)a^ bebeutenbe Solal, welc^eö unö ju ©ebote ftei^t,

ber altftdbtifc^e ©emeinbegarten, fc^on faft befe^t fet^n wirb. !£)er

ndv^fte 9J?ontag, an welchem Die QSerfammlung ber Bürger be^

reitö im ©emeinbegarten ftattfinbet, beweift biefeö in ber ^bat.

2)er ungel)eure ©aal ift faft fc^on erfüllt. 2)ie 6i^ung beginnt

mit einem fcbönen, t>ollftimmigen ©efangetjon ?J?dnnerftimmen.

^ct SSerfaffer biefeö 53uc^6 trdgt barauf m ©ebicbt t>or: ^rug

ben Söürgern. *) Unter anberen SSortrdgen wirb benn auc^

gütgenbeö ber ©efellf^aft über ben ^vocä berfelben mitget^eilt:

„5flac^bem unfre ©efellfc^aft feit bem ^age, an welchem (le

jid^ conftituirte, beinal)e um baö je^nfad^e fic^ t>ermel)rt ^at —
fte jä^lt 700 SJ^itglieber — l)at ber 93orftanb eö für not^ig er*

achtet, 3^nen, meine Ferren, l^eute, wo nur bie 9}litglieber ber

©efellfdbaft »erfammett finb, unb ber SJ^e^rja^l t)k 33efci^lüffe

ber conftituirenben 3Serfammlung im 3ufammen^ange unbefannt

*) aWan ücrgteici^e: CjliJteu^ifc^eö 93urgct6latt, No. III., Äonigdbercj,

1845. «Bei Jl^eobor 2;^eilc.
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flnb, nebft bem 3^^^ "^^ ^^^ Drgatiifation ber ©efettfc^aft,

55ortra9 ju f)a(ten.

2)er ß\X)eä unferer ©efetlfc^aft ift: bie burc^ i^re öerfc^iebe^

nen ®ef($äfte 6t6()er getrennten, imb einanber fremb gebliebenen

Söürger burd) freunbfc&aftlic^ gefeKigen Umgang einanber nd^er

^u bringen, bamit fie ftd^ fennen unb achten (ernen, unb ba^

burd^ in ibren gemeinfamen Sntereffen a(ö 33ürger unb Wlm^

fc^en geforbert werben. !Diefer 3^^^^ \^^ ^itrd^ gegenfeitige

SBele^rung über unfere bürgerlichen nn\i Muöltc^en 3wftdnbe,

fo mie bur<^ (Sr^ebung in gefeüigen ©enüffen, erreicht n)erben.

Saffen ©ie unö, meine §erren, gemeinfc^aftlic^ bal^in tt?ir!en,

ta^ ttjir biefeö ^id erreichen; möge berfelbe ®eift, ber biefe ®e^

fettfc^aft in'ö Mm rief, unb i^r in fo furjer ^eit eine fo bebeu.^

tungöüorie ©teCfung ann?ieö, ftetö unter unö (ebenbig fe^nj

möge aber aucf) alleö entfernt öon unö bleiben, \m^ ftörenb unb

l^emmenb bajwifc^en treten fönnte; i^or Sldern aber mögen wir

gemeinfcfjaftlid^ ba^in wirfen, unfern ^md nur auf gefe^tii^em

SBege ju erftreben, bann wirb, bann fann S^^iemanb eö wagen,

unfre 53erfammlungen ju ftoren.

2i3aö bie S3ef^lüffe ber ^erfammlung betrifft, fo !ann jeber

(^inwo^ner unferer 8tabt 9)?itglieb ber ©efeüfd^aft Werben; auö*

genommen ba^on fmb, @cl)üler unb Sel)rlinge. Seber S^l^eil^

ne^mer an ber ©efetlfc^aft ift bere^tigt, Semanben jur 5luf^

na()me in 33orfc[}lag ju bringen, ©ebülfen !onnen nur tjom

9J?eifter in 3Sorfc§lag gebracht werben. 3eber 5Sorfd^lag jur

Slufna^me muf in jweien auf einanber folgenben SSerfammlun-

gen ber ©efeüfc^aft befannt gemad^t werben, unb eö erfolgt bie

Slufna^me, wenn injwifc^en fein (Sinfpruc^ hd bem SSorftanbe

gemadbt wirb. Sobalb ein (iin\pxn^ ö^f^^^^)^/ *n^t ^^^ 53or*=

ftanb mit ben neun S3eifi^ern be6^alb in S3erat]^utt9, unb cntf(^ei*



Sß

bet burc^ @timmenmef)rl^eit, oh bec ^inf^ruc^ begrünbet ift ober

nlc^t. Unftttlid^eö SSetragen in ber ®efe((f(I)aft unb gemeine

33erbre(^en begrünben t)cn Slntrag auf Sluöfc^liegungj in biefem

gatt txitt baffelbe 53erfa()ren ein vok bd ber 5lufna^me; njirb ber

5lu6fc^(uf au6gefproc^ett, bann fte^t eö bem 5(uögefc^Ioffenen

frei; an bie ©efellf^aft §u appeKiren. 3ebe6 ^itgtieb hUiU ein

3a^r mit bem 53eitrage »on üier ©itbergrofc^en monatlich ber

©efellfv^aft »erpflic^tet^ mU 3emanb au6 ber ©efellfc^aft an^^

treten, bann ift berfelbe verpflichtet, fo(c^eö x>ox bem 1. 3uli an*

ju^eigen, tt?ibrigenfattö bcrfelbe für ba6 nd^jle 3a^r verpflichtet

bleibt. 3)er 33eitrag wirb nac^ bem 33e(ieben nm^ 3eben,

monatlich; vierteU, l^alb^ä^rlic^ ober für ta^ ganje ^al)x mU
rid^tet.

!Der SSorftanb wirb auf ein Sal^r gewdl)lt, unb befielt ge*

genwärtig au^ ben §erren: (Eljiext, ®ait, ß^onrab, 6a()m,

©embri§!i, 3)inter, 3acob^, ©auter, §einrid^. 2)ic

©ef^dfte beffelben finb in folgenber 5lrt get^eilt: bk Äaffenge*

fc^äfte beforgen bie §erren @^lert unb (5al)m, t)ic Defonomie

^err @al)m/ tk 53orträge bie ,§erren 3acobi) unb ©auter, \)cn

©efang §err ©auter, t)a^ !2ofal beauffic^tigen tk ^erren

6onrab unb .^einric^, bie ^ibliotbe! bie §erren 5)inter unb

®aif/' —
2öir gebenfen nun im golgenben bem geneigten Sefer unter

anbern einen folc^en Slbenb ber Äonigöberger ^ürgergefetlfc^aft

von Slnfang bi^ ^u ©nbe vorzuführen, il)n benfelben gcwiffer*

magen miterleben ju laffen. 2)er geneigte ^efer wirb bann am

Söeften auö ber ©ac^e, auö ber gemachten ©rfal^rung felbft ur;^

t^eilen. 2öir treten ^ier in feinen ©alon, wir treten l^ier nid^t

auf bad ^arquet einee §otel^, in bem fo eben ein l^oc^gefiellter

SBirtl^ einen gldnjenben Sali giebt, auf welchem alle^ nac^ ber
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starte, m^ bec 9^ang(ifte tm^i, tvo ©iöMltt ten ^obcn t»urdD^

^ie^t, ©i^fiHte bie ^ette Sltmoöp^dre buv^fc^ndbet, ^iö in tau^-

fenb !rt;ftaD(enen Äronkuc^tern funMt, ($iö gegeffen unb genippt,

ja fogar — gefp rochen wirb, fur^, wir befinben unö in unferer

53urgergefettfd^aft in feiner (Soiree, in welcher bie ^Sewegung

eben fo gefa^rlic^ ift a(ö bie 9^ul)e, benn jene bringt (eic^t jum

gaffe, biefe fe^t ber @efa^r au^, 511 erfrieren.

2Bic l^aben eö ^ier ^ie(me{)r mit einer 33erfammlung ju

t^un, bie feine 3Solföüerfamm(ung fet)n foK, unb eigentlid^ ben-

nod^ eine iji, eine SSblföüerfammlung in großem, wenn auä)

noc§ nic^t im größten 6ti)(, unb boc^ eine 3So(föi?erfamm(ung

mit allem 9?acf)brucf, aller ^raft, aller Suft, altem ©ntt)ufiaö:^

muö, aber auc^ allem (El)axaftev unb aller greil)eit einer folc^en.

2)ie ilf?el)rjal)l unferer 5lbenbgenoffen werben l)eute nur

Jpanbwerfer fet;n, jebod^ and) @elel)rte unb ^tnk an^ tm »er^

fc^iebenften ©täuben finben wir ja^lreicl) t)or, 5lber wie trau-

ü^, wie o^ue gaifc^, wie unblafirt fommt un6 ber Jpanbwerfö^

mann entgegen, unb gleich feine erfte 33emerfung ift ein fo ur^

fVriinglic^er, mutterwi^iger Einfall, baß biefeö ©alj ber 9^ai^etät

unb beö gefunben 9}ienfi^ent?erftanbeö ^on feinem au^länbernben

esprit aufgewogen wirb.

2ßir unfrerfeitö »erachten feinen @tanb. 3m ®egentl)eil,

wir fc^ä^en unb lieben einen ieben auö ^ürger^ unb 9J?enfc^en^

liebe, unb motzten feinen 8tanb entbel^ren, benn an6 allen

erft ftromt ber unenblic^e 9^eid)t()um beö Sebenö, unb jeber

©taub i)at feine 2ßeiöl)eit unb fogar feine ^oefie. Slber, man

t)era(^te unö an^ nic^t ben ^ürgerftanb! S^e^met nur einmal

^\m ber ^rt ber 33efc^dftigung na^ jiemlic^ Weit au^ einanber

Uegenbe gunftionen. 9le^met t)en SÄann ber §anb unb beö

finnlic^cn SJlaterialö unb ben ^Wann beö ÄDpfeö unb ber
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3nteUigenaj ne{)met ben §anbit)er!er unb ben ©elefjrten.

2Bel(^e jutreffenbe parallele läf t fi^ jwifd^en Seiben sielten, he^

fonberö in !Deutfc!^lanb!

Söeibe l)aben gans befonber6, njenn fte etw^a^ ^^üd^tigeö

lernen unb (eiften tt)ol(en, öon frü^ auf im 6c6tt)eiße beö Slnge^

fic^tö ft^ ju rühren, Oeibe l)aben i^re 33uric^en^, i^re ©efetten^,

if)re 9J?eifter^3a^re. 5lu^ ber ^anbwerfer ^at feine St^rif beö

Sebenö, «>enn er fid) aud) auf biefen 5luöbru(f nic^t t>erfte^t, feine

^oefte beö 3unggefel(ent{)umö. !l)ie ®efeHen^3^i^ befonberö

mit i^rer Söanberhift — mochte biefe irieber alle grei{)eit unb

Sefriebigung ftnben! — ift gan^ baffelbe ungebunbene 53ottglüc!

für ben §anbit)er!er, n?elc^eö bie ©tubejiten^3eit fu^ ^^n Si-

teraten ift 2)er beutfc^e ©efelle unb ber beutfc^e (Stubent

ftnb jene reijenbe Staffage be6 Sf^eife- unb SBeltlebenö, ber Sanb*

fc^aft tv>ie beö 2öirt{)ö^aufeö, auf bie mx gegenirärtig faft in

allen Sdnbern (Suropa'ö ftoßen, unb auf beren pittoreöfen (5in^

brucf ftc^ je^t gan§ befonberö bie granjofen in i^rer Literatur

t>erftel)en, 2)er beutfc^e ©efell unb ber beutfcfie ©tubent \)ahm

früher fc^on baö d(^te 2öeltbürgergefül)l, bet>or jte no^ t)a^

fe^l)afte Bürgerrecht in il)rer §eimatl) erhalten. 2)er Älang beö

beutfc^en ^k\)c^ gett?dl)rt i\^nm ben di\:)\)tl)mi\^, nac^ bem fte mit

Seic^tigfeit bie tx>eiteften 3^ouren jurücflegen, ein dil)\)Ü)mu6, ber

^ulegt ßebenötaft wirb. 3^be Verberge, jebeö 2öirt^öl)auö er-

neuet ben (S;ommer0 beö 3Sater(anbe6, gegen ben man nid^t fprobe

t()ut3 benn, tver beö 3^ageö ^i^c getragen, foll auc^ am 5lbcnb

ber ^ü^lung, ber ©rfrifc^ung geniepen, unb mnn and) in glei^

c^er 2ßeife Beiben manche Verberge ein gan^ befonbereö 5l6en^

teuer bringt, fo barf man im 5(llgemeinen fd^on ber beutfc^en

(Bitte unb Haltung tjertrauen, t)a^ babei ber (ll)rengeift ber ^ci^

matl^ am wenigften üergeffen werben mirb. —- Uebrigenö finb
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tt)ic überzeugt, ta^ Äonig66erg ju ben ©tdbten gef)ort, ml^c

au0 bet SBerfftatt unb öon bec Uni\)erfitdt l^er fc^on am

meiften junge 3J?dnnec ber 5lrt ber grembe jugefc^idt f)aben.

!Der 33erfaffer biefeö 33uc5ö fetSft l^at fie im ^^ro(er*®ebirg ge^

troffen biefe wadexn beutfc^en ©efellen unb ©tubcnten. '

2)0$ — mt wollen ja ^eute no$ nac^ bem @emcinbe^

garten ber 5((tftabt, 3U unfern \j ortreff(ic^en Q3ürgern! 3l(fo —



fd^aft im ^itüäbtifi^m ^emetnbegarten.

2ßir !ommen ben 8teinbamm l)inunter, ber nac^ ber ^(t^

ftabt \ni)xt, (^6 ift etwa fei^ö Uf)r, an einem 3Binterabenbe. 3e

weiter mx in ber etwa^ abfc^üfftgen 9fit(^tung t?orwdrt^ ge^en,

befto lebhafter wirb eö, 2Bir treffen auf ^a^lreic^e 9J?enfc^en, auf

ganje 33ürgerabt^ei{ungen, tk aud ben (Seitenftraßen anlangen,

unb wa()rf(^e{nnc^ alle nacf) bemfelben 3^^^^^ WoÖen wie wir.

^u^ ^oren wir e^ fc^on an einzelnen 9Q3orten M lebhaft ge^

fü()rten ®efpräd66, t)a^ wir nic^t unrecht »ernmt^et ^aben. 3Bo

t>ie breite Straße be6 6teinbammeö fc^mater wirb, unb faft bie

tieffte 5(bfenfung erreicht, ba [eben wir rec^tö einen er(eud)teten

Drt befonbere ^eK ftc^ marfiren. @6 ift ber @emeinbe*®arten

ber Slltfiabt, baö 2o!al ber 33ürgert)erfammlungett.

2)iefer fogenannte ©emeinbegarten rnad^t wieber, t?on aufen

betrachtet, \m Äonigöberg felbft, einen fe^r unbebeutenben, un^-

fdbeinbaren ©inbrurf. !l)er (Eingang ^at etwaö SSerfd^rdnfteö,

Slbenteuerlic^e^, dx);>a^ SJiittelalterlic^eä. 5lber t)ier fiibrt unö

ta^ SO?itte(a(ter fielet ju einer neuen 3^^^- ^i«^ i^^^ten burcb

einen ^^orweg, unb gelangen auf eine t)on oben ^er t)erberfte,

jiemlic^ enge ©allerie, bie auf eine büpre, jufammengebrdngte
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^ift^ung t>on ®e{)oft unb ^on ©arten ()man0fte^t 3ßir treten

\inU burcft eine fc^licfjte ^^feuc in einen engen §au6raum.

§ier empfangt und ein Sortier, ber fo eben mit t)ie(en §er^

ren in einem lebhaften 2öortn)e(^fe( begriffen ift. (Sd giebt ^ier

fd^on außerhalb beö 3Serfammlung«faaled, fc^on »or ber !De*

batte eine Debatte, bie barauf I)intt)eift, \m genau man an bie^

fem Orte barauf fie^t, ta^ jeber ber (Jintretenben ft^ aud& legi*

timire. ^ö giebt t)ier einen ungel)euren 3ubrang. —
Sd? fjabe meine Äarte t>ergeffen, rufen tterfdjiebene Stimmen

auglei^. — Tldnc Ferren, antwortet ber X^ürfte^er, wenn ic^

auc^ bie ($l)re \:jaU, ©ie ju fennen, fo bin ic^ boc§ ftreng barauf

t)erpflic^tet, 9?iemanben of^ne 5luönabme, welcher feine ^arte ^or*

^mveifen l)at, in bcn ^aai ju laffen.
—

Unterbejfen me^rt ftc^ ber 3wfömmenbrang in bem @rabe,

bag tk ganje §auöflur erfüllt ift.
—

Tta(i}m @ie gefdlligft ^ia^, meine §erren, hd^i e6, wir

werben fo gebrdngt, ba§ wir nic^t ben guß ju fe^en wiffenl —
(So fte^t biö auf bie Strafe bereite \)oll! ^eift eö tjon einer cin^

beren Seite. — @6 ift fc^on fpdt — rufen wieber anbete — wir

befommen feine $(d^e-, l)ier finb unfre harten, machen Sie D^aum,

meine Ferren, machen Sie $Haum! —
harten auf «harten ftrerfen ftc^ bem 3^^ürfte&er entgegen.

(Einige ber ^ineinwoHenben werben faft unwillig, ^lic^tmitglie-

ber ber S3ürgergefeüfc^aft, Sluöwdrtige; me eö fcfjeint, bie ^bm

angefommen, wünf(^en eingelaffen ju werben, inbem fie ficf) auf

biefen unb jenen berufen, ber fie fenne. ©nblic^ erhalten wir

ctwaö 2uft. !Die Slbgewiefenen jie^en ftc^ murrenb 5urü(f. 3^^"^

jwanjig, breiftig jeigen jugleic^ i^re harten auf. 2Bir gelangen

mit einem gewiffen Schwung, ben und bie bic^t l)inter unferm

gufe S^lad^brangenben wiber unfern 2ßillen üerfe^en, in \)iin
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Baal, fo baH mx bei einem fo befc^Ieiinigten ^ineinbugfirttuer^^

ben 5U t^un l)aben, um nur wieber in eine Haltung ju fommen,

«m nur einigen ünU am ©ingange t>erfammelten SSorfteI)ern

unfern @ru§ abjuftatten. @ö tjerfe^t unö jebocfe biefe ganje,

fc^mungüofle ^(nfunft im ©aale fc^on gleich in ben beften §u^

mor, benn eö ift äd)t üolföt^ümtic^, »on außen {)er eleftrifirt,

burc^ ben Silad^hax, ben Hintermann jum gortfc^ritt befc^Ieunigt

gu n?erben.

2)er: ©aal, in bem wir unö bejtnben, t?ermag gemif gan^

gut feine taufen b Tlm\^en su faffen, befonber^ \)a noc^ ein ^^^

benjimmer jum 33el)ufe ber gegenwärtigen ^ürger^erfammlungen

eingeräumt worben ift. 3eboc^ mac^t ta^ @an$e bennoc^ ben

©inbrutf eineö unb beffelben aufammenge^origen 9?aumeö. 2)er

6aal 'i)at bur^auö jene fc^mudfofe, fc^Iid^te ^e^äbigfeit, weld^e

ber n)o()ltf)uenbe ©I)ara!ter be^ ächten 53ürgertf)umö ift, eine Se^

I)äbig!eit unb 6o(ibität ber früheren ^dt, bie auf unö 3f^ige,

ml^c, burcf) ©legan^ üerwo^nt, oft aber auc^ burd^ 9J?angeI an

6oIibität ber Unbel)aglic^^feit auögefe^t ftnb, einen um fo gro^

ßeren ?fid^ ausübt.

3)er 3öir!ung §um 33eifpiel jeneö formal boc^ bocf) aufftre^

benben @ro^t?aterwefen6 ift eine unferem norbifc^en ÄHma ganj

unb gar angemeffenen 2Bärme jusutrauen. Sefonberö aber ftnbe

Ui) jenen mächtigen (Spiegel mit fc^warger Umral^mung aKerliebft.

ßr ift baö gerabe ®egent!)ei( be^ Dfen6 unb alleö je^igen @e^

fc^macfö, benn er ift öon ungewol^nlicber 33reite im 33er^ä(tnig

^ur §o()e, er plaubert in feiner altmobif^en gacon eine große

9}^anni(^fa(tig!eit ^on QSorgängen auö, bie aUc einer früljeren

3eit angel)oren, unb beren ©eftalten jic^ in biefem Spiegel alle

abgezeichnet l)aben. 3Bie mandber ^bc^ft anftanbööolle, fid^ nidi^t

im ©eringften ed^auffirenbe S93al§er, toon ^amen mit t^urml)o^em
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*Puber^^Oiipet unb §erren ben Dreimafter auf bem ilopf aufge^

fül)rt, tvie man^e ^ierfid^^grat^itdtifc^e unb fang auögejogene

9}?euuet mag ^on biefem folib gearbeiteten ©piegefglafe nac^ge*

t)i(bet worben fe^n! — Sener ebrwiirbige 9}?eifter, ber ft(^ fo ekn

auf ber 33anf bort, ni^t ttjeit t)on ben (Bü^rn ber SSorftef)er, nie*

berldßt, ber fo ru!)ig unb t)erftdnbtg bareinf($aut, l^at t)or mehreren

3a^rjet)nten of)ne ßmi^d x>ot bemfelben (Spiegel alö f^mucfer

©efelTe im $uberf)aar geftanben, unb ft^ für feine Jungfer 33raut

im 33iege(ro(fe ta^ faubere 3abot gar «)o{)(gefdttig sure^tge^

^upft. — Unb wie I)eiter refleftirte ftcb bamalö in bem gelbe hk^

fe§ ©piegel^ baö gan^e luftige @ewer!, wel^eö ^ier ef)rbar unb

boc^ auögelaffen an ber 2^afel fag, auf ber bie langen Äalböbra^-

ten unb tk fi(berblan!en 33ierl^umpen unb bie l^anbfeften »^rüfe

aufgereiht ftanben, beren 3n^a(t ^on ber beflen Dualität ben

50?ei|lerfci^mau6 mit t>er^errli(^en foHte.

Slber — \)k ®egenn)art mirb immer lauter um unö. (Bu^en

mx noc^ f^nelt einige anbere 8tanbpun!te ju gen?innen, beüor

tt)ir in ber 33erfammlung biefer 3}iänner feftgefugt fmb.

3mmer neue 33ürger^Solonnen ftromen in ben Baal 2)er

9^ame 33ürger ift ^ier, wie wir eö bem 5lu6bru(fe ber ©efic^ter,

wie wir eö bem 3nl)alte ler ©efprdc^e anhören, im weitefien

©inne ^n nel)men. 33ürger ift ^ier, wer eine el)renwert^e, bem

@emeinwol)l byingegebene ©eftnnung t)at. ^Bürger ift ^ier, wer

ftc^ frei mi^ t>on innen l)erau0; aber auc^ frei fei;n will nac^

aufcn l)in, fo weit eö bie grei^eit feine6 S^^ebenmanneö, fo mit

e0 bie Drbnung bee ©an^en suldßt. 33ürger ift l)ier, wer bad

®efe^ acl)tet, aber auc^ forbert, \)a^ baö @efe^ felbft feine 2öill^

für übe, fein gefi-^riebener tobter 33u^ftabe fe^. Bürger enblic^

ift f)ier, wer einen ©tanbpunft l)at, auf bem er ftc^er fußt, einen

S3oben, ben er bur(^ Slrbeit bebaut, bie er au^ bem ©runbe »er^
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mac^t 6ier nit^t ben S3ur9er, fonbem t)ic ©efinnuiig, tk Slr^

hciUtü^ÜQteit machen i^n, 2)al^ec »erfreu ^iec auc^ alle

6tanbe mit einanber, n)ie wir feigen, fo leicht, fo frofelic^, fo o^ne

allen SSerbac^t, fo fc^nell mit einanber »ertraut.

@0 fann ba()er biefe Q^erfammtung allerbingö für eine SSolfö^

>?erfammlung gelten, benn alle Stanbe finb l)ier in fo fern gegen^

wäriig, ale aller @tanb alö folc^er l^ier aufgebort l^at. Die SÄe^r*

ga^l ber l)ier 5lnn)efenben ftnb allerbingö ,§anbtt)er!er, unb, jwac

^öieifler tt)ie ©efellen, aber auc§ bie ßa\)l ber anberen 9lational^

Sieprdfentanten ift fe^r bebeutenb. 293ir finben außer ben §anb*

verlern: Siteraten, Mnftler, ^aufleute, gabrifanten, ©utöbe^

fi^er u.f. tt). u.f. w., tvir finben unter ben Siteraten: Docenten

unb 8tubenten, n)ir finben Sel)rer unb @c^riftfteller, wir finben

^3ri\?atifirenbe unb im 5lmt ftel)enbe @elel)rte. SBir finben über^

l^anpt— al0 ein guteö ^dd^m für \)k ,^onig6berger Stimmung—
S3eamte l^ier häufiger, alö man eö unter bem obwaltenben 2)ru(fe

ber Sdt, hd ber Slengftlic^feit, ber 3fiü(!fic^t6na^me man^er ®c^

tnüt^er erwarten follte. Sß5ir finben l^ier btn ^Bürgerlichen al^

fold^en mit bem ©beimanne »on ©eburt aufö (Sintrdc^tigfte ge^

fellig »erbunben, unb ^war in berfelben Stürbe beö 9Jienfc^en

geeinigt j wir finben hdti burcf; baö gleidb^ Snterejfe an bem gei^

fügen gortfc^^ritt, burd^ bie gleiche SSorurt^eillofigfeit unb §uma*

nitdtinben gleichen Slbel beö allgemeinen ^ürgert^um^

berSflation l^ineinge^oben.

Slber — wirb man unö einwenben — bu fprac^p »on bie?

fer ©efellf^aft aU toon einer 33olföüerfammlung, unb bod^ feigen

wir nirgenb l^ier aucE> benjienigen 6tanb an bem 3wfönimentreffen

aller 6tdnbe bet^eiligt, ber io^ au^ mit jur S^iation gebort,

ben ,^riegerftanb ndmlic^. — 2Bir erwiebcrn hierauf, Da^ bie*
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fer Einwurf eben fo gegrünbet alö ungegrünbet ift. !Die 5lbtt?e*

fen^eit t)ec Uniformen an l){efigem Drte ift aUerbingö jujugeben,

ba^ aber fc^cint unö eben ber c^arafteriftifc^e Sluöbrucf biefer

5Serfamm(ung alö einer 33olfö»erfammlung im l^ol^eren

6inne 5U fe^n. 2)ie Uniform würbe l^ier \)m 6tanb nur fiii*

ren, ber l^ier eben gar nic^t ftrirt «werben foH. 2)ie Uniform

würbe ()ier ber Slu^brurf für eineblofe ©in^eit ber gorm fe^n,

ivd^renb eö ben ^ieftgen bürgern, \)m ^Re^räfentanten beö ^oU

fe6 ^orjugöweife auf bie ©in^eit ber ©efinnung, auf bic

@in()eit ber S^^dtigfeit anfommt. Unb bann, \)a wir bod^

wenigftenö in ^ reuten bereite fo glürfti^ finb, He Sßal^r^eit

beffen t^atfdd^lic^ 5U beweifen, ba^ baö SSoIf red)t cigentli(^ au^

fic^ ^erauö auc^ ben ^riegerftanb conftituire, inbem eö M und

burc^ t}k Sanbwe^r eine allgemeine, ununterbrochene ^olUhe^

waffnung giebt, fo ift in biefer Söürger^erfammlung ber Ärieger*

ftanb nur al6 Äaj^e, nur bem duferen Slbjeic^en nac^ nic^t ge*^

genwdrtig, wd^renb er in ber wa^r^aften SBebeutung feiner eigent^

li^m gunftion aüerbingd anwefenb ift.

!l)oc5 — mifd^en wir unö, fo weit eö ber 9Jaum unferer

mit iebem ^^(ugenbticf noc^ wac^fenben 5Serfammlung ^uldßt, un*

ter biefe munteren ©ruppen ber ^Bürger, in biefe ben l)cU erleud^-

teten (Baal im bunteften 2)urd^einanber burd^ftromenben Slbtl)ei#

lungen.

9iec^t0 neben bem §aupteingange, »on ber Mitte bed ^m>^

merö auö gefe^en, brdngt fic^ alleö mit Ungeftüm einem 2^ifc^e

ju, auf welchem 35ü(^er l)ocl) aufget^ürmt liegen, bie ber SBiblio*

t^ef ber 93ürger gel^ören. !Die 33orfte^er l)aben alle §dnbe »oll

ju t^un, um bie Sntereffenten ju befriebigen, wel($e t)on allen

Seiten ^eranfornme«. Man empfangt bie gelefenen ©d^riften
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3urücf, man tjerabreid^t neue Seftüre, man tragt baö 33erabrei^tc

in bie 9iegifter ein. 5(uc^ wirb f)ier baö oft))reugifc^e S3ürger^'

blatt üerfauft, welc^eö tt)0(tent(i(^ im 2)ur(^fd^nitt in einem SBo^

gen erfd^etnt, unb tk befonberö t)on bec 53erfammlung für ben

2)rucf gett)ünfc^ten 3Sortrdge entl^dlt, 2)rüben, bem Äat^ebec

gegenüber, cxl)tht fi(5 eine lange 9^eif)e amp{)it^eatralifc^ georb*

neter Sifee, bie ade bereite t>on ©dften eingenommen fmD. §ier

fc^eint »or^üglic^ ber 5Sereinigungöpun!t ber jüngften ©eneration

ber ,§anbtt?er!er ^u fet?n, ndmlic^ t)k junge ©efeKenfd^aft. 2öic

begeben un^ n^eiter ben @aal {)inunter. 3öe(c^eö hhm umraufc^t

unö! SSel^e 9J?affen ftromen t>on ^mi entgegengefe^ten dii^^

tungen in ben (Baal, benn brüben ift ebenfalls m (Eingang, ber,

tvie eö fcöeint, befonberö öon ©intt)öf)nern beö füb(i(^en 6tabt*

t^eilö, ber 33orftabt, beö Äneip{)ofö, eineö Xf)ei(ö ber Slltftabt in

Slnfprucft genommen njirb. ''Jla^ bm hcitm <Bcitcn be^ (BaaU^

tt)irb fc^on a((e6 fo bi^t an einanber gefc^oben, \)a^ man eine

SSerdnberung beö !)31a^e6 !aum no(^ bewirfen fann. 5lber in

ber ^ölitte bringen tr>ir noc^ burc^. 2)aö freunbli^fte Sw^o^*'

fommen, t)ic urbanfte ^öfücl^feit macJ&en eö möglich, t)a^ felbft

bur$ biefe au(^ [c^on gefc^loffenen (5e!tionen immer nod^ eine

8trafe ft^ öffnet, t}ic ft(^ aber njogengleic^ «lieber jufammen-

(erliegt, fobalb man paffirt ij^.

Wlan muf allerbingö nid^t fc^wad^nerüig fet?n in einer fo

refpeftabeln SSoIfs^^erfammlung wie biefe I)ier. 2)aö 33oIf braucht

^Dfidnner. !l)oc^ auc^, mt f^wa^ner^ig ift, ber !omme l)erein,

unb ftdrfe ftc^ in biefer :pifanten 3(tmoöp^dre, in biefem @c^«)i$;=

babe be6 bemofratifc^en 33ot(glücfö, in biefem in baö D^r praU

lenben unb ^raffelnben Jlumulte t)on 5lu6brücfen ber (Erwartung,

ber grb^Iic^feit, ber 5lu0gelajfen^eit, ber 3Sern?unberung, be^

Uebermut^e^, beö S^iefen^, ber ©efunb^eitenjünfc^e, ber ^rinf^
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unb (Sßfuft, beö 3Bi§ereifeuö, beö br5f)nenben 5(uf[ac^enö, beö

§eba, 9Jlarqueur, ein 6eibel 5Baierf^e6! rufen ()ier unb ba

unb bort Stimmen. — ^ir eine glafc^e Sobenic^tfcfte^l bonnert

eö üon ber anberen (Bdk. — ©Idfer i)ex, ®(äfer ()er! gebietet

ein 2)ritter. — kommen @ie, meine ^erren, fommen Sie, ruft

einer ju feinen ^a^haxen, nel^men ivir nod^ einen 3mbig mit

einem 33ittern, biö b{e33ortrdge beginnen! — (Erlauben @ie mir,

meine ^erren, meine Zigarre ansujünben, tüenbet (tc^ ein jutrau*

lieber ^Bürger an un^. — ^voci @(dfer $unfc(> an biefen Xifc^,

Kellner, ruft eö »on ber @cfe bort, aber f^neK, f^neü! — "Diäc

(Eigarren^SßoIfen it)irbeln ftc^ über bie ^opfe meg im Oieflere ber

Sid^ter, unb ftocfen bann wieber, fo baß tcit iplo^lic^ hk ^oiU^

fcene toottig au6 bem SBIicfe tjerlieren, bann tüieber un6 mitten

barin fe()en. 2)a0 3Kaffcr bringt au6 \)cn klugen üon biefer Seije

beö S^abacfö, fogar bem erfa^renften D^aucber. @r it)irb auö 3n^

ftinft §omoopat^, unb pafft je^t felbft um fo ftdrfer, benn &Uu
^eö mirb burd^ ©leic^eö gel}oben, SÖSer ni($t raucht, ber lerne

i^ier rauchen, ober boc^ D^iauc^. vertragen, um ein 3D?ann unter

SJ^dnnern su fei;n!

2öir ftnb an ba5 Büffet gefommen. ^ier giebt e6 ein be*

fonberö luftige^, dn bebagli($ geniegenbeö 93olföleben. ^D^an

l)dlt l)ier ein cUm^ fpdteö 3Seöper. Wan präparirt ftc^ ^ier, nac^

bem ©runbfa^e beö SSolf^, (Sffen unb 2^rinfcn ^d(t ^db unb

©eele jufammen, ju ben nd(^ften6 beginnenben S^orlefungen, },u

ber gemeinfamen Slrbeit ber eigentlid^en ^ürgerfi^ung. 2)enn

wer arbeitet, ber foll j[a auc^ effen unb trinfen. ßn bem ift ja

^eute blauer ^J^ontag, biefer gtü(f(id^e^4^oltertag — wie eö einen

Wolter abenb giebt — ber luftigen ^anbwerter, um bie ^raut

ber ^od^e nac^ §aufe §u führen,

7
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Man brdngt fic^ ^ier eben fo begierig an ba6 ^üff^^ wie

bort am anberen ©nbe beö <Baak^ an ben SöücJ^ertifd?. 60 gro^

ift biefeö ©efeltfc^aftölofal, fo fe^r ift eö eine ganje Sßelt für ftd^,

ba^ eö bie ^auptintereffen ber menfc^lic^en ^atux na^ beren

beiben 5BeftanbtI}ei(en öon Seib imb @ee(e a«9(<?ic^ l^ertjorruft imb

jugleic^ befriebigt, \)a^ Seibe^^ itnb t)a6 @eifte^t)erlangen. 2)ie

2)amen beö SBüffetö, bie ©peifen)irtl)e felbfi, tu 9)?arqueiire, bie

Saufbuben, tic njeiblic^en unb männH(f)en 3iJtrdger aller 5(rt

wiffen nic^t, vok fie bie ^unberte, tk bebient ^u fei?n tDÜnfc^en,

fc^on »or bem eigentlichen 5lbenbbrob, befriebigen foUen. ©anje

SBerge ^on 33utterbrob mit (Sc^infen ober 2öurft belegt, welche

auf großen @^üffeln aufgetl)ürmt erff^einen, finb im '^n vor

bem geuer biefeö Slppetit^ in dli^i^ gefc^moljen. §unbert 53ier'

flafc^en fnalten an^ »ollen Ralfen i^re pfropfen in gleicbem

2^empo in bie §o^e, um t}k leeren §dlfe ber 9)ienfc^en §u erfri*

fc^cn. Tl^n fc^wa^t, man fc^erjt, man lac^t, man tvettet, man

ereifert fi^ in Heineren 2)ebatten über baö, tt>a6 in ber neulic^en

6i^ung t>orgefommen, tt)aö in i^r ungeloft geblieben fei^,«^tt)ad

i^eute üorfommen, bur(^gefe^t werben muffe. ''Ulan ergel^t jic^

in taufenb SBorfc^lägen, mc t}a^ aüeö noc^ ganj anberö betrie*

ben njerben folle. Wan tl)eilt fic^ wiebert)ott baö ©eftdnbnig

mit, bag boc^ nic^tö über einen folcl^en 5lbenb in ber S3ürger*

t>erfammlung beö altftdbtifc^en ©emeinbegartenö 3U Äonig^berg

ge^e. -
3ft fo cUm^, fagt ber eine aufgewecfte junge 5!Äeifter, ber

o^ne 3weifel ein ^onigöberger ^on ©eburt ift, unb eben ein ©lad

53aierfc§e0 mit gefunbem 33el)agen ^alb l)inunterfpült, ifi fo et-

n)aö, nota bene ol)ne ^olijei, hd 3^nen auc^ ivo^l möglich,

S3ruber5Q3iener? — Jpolter, i glaub'd nit, antwortet ber Sßiener,

eö giebt nur a ^c^nigöberg, fo dwa^ Idpt hei und fc^on ber
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Wletiexnid) nit ju, tveber obne nod^ mit ^oHsci. — !l)aö foKt

ic5 aud^ meinen, 53ruber Steuer, erwiebert felbft^ufrieben nnfer

behaglicher Sanbömann. — deinem 51t na{)e treten, am \V)m^^

fien einem !Deutf^en, ob Deftreid^er, ob 33aier, bie ^nglänber

unb Stmerifaner t>erfte^en ftcf) ohnehin gut auf ^Sürgerüerfamm-

(ungen, — mifc^t ftc^ ein britter 33ürger ein — aber iä) lobe mir

in 3)eutfc^(anb $reufen, \x>o man boc^ hi^ bato noc^ ein freiet

Sßort fprec^jen barf, unb, weig ©Ott, man fprid^t'^ au^ fo re^t

e^rlic^er ^iehe ju Äonig unb S3ater(anb. ©ö lebe unfre 53ür^

geröerfammfung, meine §errenl — @ie lebe! ftimmt ber

^reiö ein, unb aÜe (eeren i{)re ©Idfer. — Sßer tt)ei^, mie lange

fie noc^ lebt! ruft ein ^JJut^williger. — @tille ba! bonnern il)m

Ijunberte entgegen, öonfo feiger ^eforgni^! — Slngftmac^en gilt

nic&t! — ruft noc^ ein 9?euer. — !l)er junge 2)oftor, ba neulich,

fp riebt ein eben ^eranfommenber, mc l)ieß er boc^ gleich? ber

üon bem !Drucf unö erjdl)lte, unter bem bie Srldnber fi^ befin-

ben, l^at feine 6ac6e gut gemacht. 3c^ münfdjte baö 2)ing6

mürbe im S3ürgerblatt abgebrurft. — SÖiffen @ie, meine Ferren,

wenbet fic^ an unfern Äreiö ein ^Jtann, in t)cn beften Sauren,

bem man e3 gleii^ anfielt, baß er dn Literat ift, t)a^ ber S3or^

trag am tJorigen 9[Rontag über baö S[Ö<inbern ber ©efellen t)or^

trefflidb au0gefül)rt ivurbe, unb t>on großer 6ad)fenntniß unb

praftifc^er 5lntt)enbung 3*^ii9niß ablegte? 3d^ geftel)e 3^nen, baß

icl? au6 jenem 93ortrage me^r über ben ©egenftanb gelernt l)abe,

al6 menn ic^ ganje 33üc6er barüber gelefen ^dtte! —
- 3a n)o()l,

nimmt ber oben erwähnte, junge 53ürger lieber ^a^ QBort, man

muß e6 unferm 9J?eifter 9Z. laffen, er t>erfte^t nic^t bloß fein ?>J?e^

tier au6 bem ©runbe, er fennt aud^ feine Seute, er weiß ein ge^

f^eibteö S55ort jur Seit ju fagen. Da6 fotlten ftc^ nota bene

bie jungen SBurfc^e unb auc^ bie Altern ber 9J?utterfo^n(^en nur

7*
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{)inter'6 D^r fc^reiben, bie cö immer beffer miffen müen, mnn
mt Tleifta bem jungen $atron ben ^at\) geben, bod^ aud) dn

53i^c^en in \)k Se(t ju gel)en, fid^ ein'ö au »erfuc^en, um ^u

feigen, ^t>ie fte'ö anbemegen benn macben!

2öir tt)erben in5tt)ifd&en burcb ^one ber öerfcf)iebenften 3n^

ftrumente ^lo^lic^ unterbrochen, bie man fo eben ^u ftimmen be^

ginnt. S3^ir fud^en noc^ einmal, inbem n?ir unö ()inter einen

^Jiarqueur ^eften, ber mit einer neuen ®rog^ unb ^ierlabung fo

eben abgel^t, gegen bie 9)?itte beö (5aaUe ^in ju fommen. @^

l)d(t fc^wer, biefe ^Olauern ber Bürger ju burd^bringen. 9Kber

unfer 9Jiarqueur fennt fo genau tk elaftifc^e (Bdk einer 3^olf6^

»erfammlung, er n)eif fo gef($icft einen 9ßeg fic^ ju bal)nen, wo

feiner ift, ba^ mx balb bem ^atl^eber gegenüber unö befinben.

2[Benn man nun t)on ^ier au0 bie ganje 3Serfamm(ung über:^

blicft, fo mirb man in ber %\)at t)on ber 9J?dd^tigfeit biefeö (Ein::

brurfö f)ingeriffen, unb muf fic^ gefte{)en, ta^ man ^ier mitten

auf bie ^bl)c einer neuen ßdt tjerfe^t ift. S33er l^dtte fo etwaö

»or 3rt^ten erlebt? in 2)eutfc^lanb erlebt? wer )^ättc eö jumal

in Äonigöberg erlebt? !Die 33erfammlung einer ©emeinbe im

greien, jur 3^it ber Äirmef , ba^ ^ublüum im @c^aufpiel, ein

fogenannteö 53olf6feft an irgenb einem burc^lauc^tigen ©eburtö^

tage, ein3al)rmar!t6gen)ü^l, furj, iraö man auc^ berartigeö nel^-

men mag, alleö l)atte biö^er einen anberen, einen fleineren ^\)a^

rafter alö baö gegenn^drtigc ^eifammenfei;n. ^ier ftel^t 3eber

in ftd^ felbft gewurjelt, man fte^t i^m ben Unab^ängigfeitefmn

orbentlic^ fc^on an, bie ©e^oben^eit burc^'ö ©an^e, unb eben

barin giebt ftc^ ^ier ^ugleic^ ta^ ^\x\amme\\l)alten Slöer mit SlUen

funb, bie SSerbinbung ^u einem gemeinfamen, ba6 2iage6leben

felbfi t?orn)drtö bringenben 3^^^- «^»^J^ ^i^r fmb n>ir an bem

Orte eineö focialen ß^ultuö, an einem Orte, ben freie, gleich



101

fjee^rte unb gleich e^rcntx>ert^e ÜJJdnncr einnc()mt:n, an einem

DxU, ber feinem geringeren 3^^^»^ geivibmet ift, a(e bem, bie

Slufgabe beö 3a^rl}unbert0 ju lofen. ($ö ift cl)ara!teriftifc^, baß

l^ier fein ®efe^ eigentlich gegeben ift, unb Seber bo^ ha^ ®efet3

frei au^ fic^ fel6ft, unb burc^ ben @eift be6 ©an^en beftimmt,

auf §eiterfte beobad&tet. 3)iefe ©efellfc^aft f)at feine Statuten,

aber fie ftatuirt nur \)k (Bitte, nur \)a^ dJla^, nur bie rec^tlic^^e

©efinnung, nur hm ©^rengeift.

Unterbeffen raufest unb ftürmt eine it)of)lbefe^te Snftrumen^

talmuftf üom Drc^efter herunter, mi^c^ fic^ red^tö öom §aupt^

cingange beö Saaleö (njenn man l)ereinfommt) in ^iemlid^er @r^

^o^ung befinbet. !Die 9)?uftfer fmb ^eute, n)ie man t)ernimmt,

freiwillig auö ber ©efeüfc^aft ^ufammengetreten, unb tt>al)rlic^

greif) eit unb tvieber greif) eit jubelt in biefen Steifen.

93erfammlungen beö 3Solfeö feilten immer burc^ ^J^ufif ein^

geleitet unb t)on 9Jlufif begleitet tt)erben. S^lur barf eö freili^

nic^t M ber 9Jiufif »erbleiben, fonbern eö muß nac^ ber 9)?uftf

auc^ t?or allem gu einem Xext fommen, ber alfo jener nic^t bloß

untergelegt njirb, fonbern felbft bie Wufxt unb mit if)r hcn (Srnft

unb bie ßuft beö Sebenö in Haren ©ebanfcn auflegt. 2)ie 5Q?ufif,

ber bie Sprache §ur Seite ge^t ober folgt, unb bicSprad^e, tveld^e

ben Df{f)i;tl)mu0 eineö georbneten 33ortt)drt0ftrebenö aufflare^rin-

cipien, auf eine geregelte 9J?etl)obe 3urürffüf)rt, beibe fonnen 5lu^

ßerorbentlid^eö bett)irfen. 2)ie 93?ufif ^ebt in eine gemeinfame

Spljäxe l)inein^ bieß ift tie allgemeine Q^olföluft. !Die S^rac^e

beftimmt jene ©))^dre; bieß miit bem 3nbit)ibuum t)ie fittlic^e

Slufgabe ^u. 2)ie SJ^ufif ermerft (EomaQe unb @nt^ufiaömu0,

t)ie [\^ alleö leiten ju fonnen jutrauen. 2)ie Sprache fü^rt biefe

unbegrenjte, )3l)antaftifc^e 5Dloglic^feit auf ein »ernünftigeö unb

pflichttreue^ 3Äaß ivieber aurürf, auf bie Sßirflic^feit. 5lm
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6c^onftett unb (Binnigjien bübet bie ^oefie tiefen Ueber^

gang. —
Die Tlnfit fc^weigt, (^in bonnernbe^ Sraüo erbrobnt. ©in

feltfameö 2)urc^einanber üon Stimmen ergebt jic^ nneber au6 ber

SSerfammhmg. 2)ei: Jammer be6 ^rdfibenten erfc^allt. Saut^

lofe, feierliche ©titte ift im DJ^oment eingetreten, unter 7 biö 800

SJienfi^en eingetreten! —
9J?eine Ferren, nimmt ber $rafibent t)a^ 2öort, §err $.

wirb ein ©ebir^t t?crtragen! —
§err S. befteigt \)m ^at^eber, auf bem ^wei ftattlic^e 6tob;^

wafferfc^e Sampen eine brillante 33eleu($tung um fic^ l)er i>er*

hxdUn. §err ^, lieft ein ©ebid^t, ^on bem befannten fc^ottifc^en

S^aturbic^ter Oiobert S3urnö: Xxoi^ alle bem betitelt, nac^ grei^

ligratl}'0 t)ortrefflic^er Uebertragung.

!Da6 ®ebii1)t at^met burc^ unb burcb iene^ ftolje unt) boc^

anfpruc^ölofe grei^eitögefü^l, ivelc^eö in biefer 33ürgeröerfamm^

lung ber ©runbton ift, unh melc^eö bereite »or einigen Slugen-

blicfen bie SJ^uftl §um 5lu6bru(fe gebracht l)at, jenen unbeugfamen

9)^dnnerftol§, unbefcbabet ber 53efc^eibenl)eit, jene 2öürbe unb

jene6 §o^beit)ugtfei?n, ml^c^ ber 9)?enfc^ fc^on alö 3}?enfc5

^aben foll, ftel)e er gegenüber, wem er wolle, benn waö fönnte

ber ^DZenfc^, ber (Srbbürger, mel)r auf @rben fei;n wollen alö

SJienf^, alö 33iirger? — Daö ©ebic^t giebt in ebeln, furjen

SBeifen baö t>on ber 6tupibität beö ariftofratifcljen §od^mut^0

beleibigte @l)rgefü^l beö 2)ic§terö, beö freien Schotten, beö freien

9J?enfc^en ju erfennen, unb immer unb überall ift baö 33ewu^t^

fet?n ber ©benbürtigfeit \)ie Sicfonanj beö ©ebici^teö, unb immer

unb überall ift Unab^angigfeit unb SÖBürbe beö 9}?enfc^en baö

Sofungöwort. 2)aö (Sebic^t faßt biefeö (^rfte unb Se^te beö grei^

i^eitöftmteö, ber ^Jienfc^enwürbe in hn fietö wieberfel)renben 9te^
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frain jufammen: „tro^ alle bem", unb t)erftdrft biefen Refrain

no(^ in becSöenbung: ,,tro^ alle bem, tro^ alle bem". ^er

5Sortragenbe enbet ©in ungel&eurer SKppIauö erfolgt von allen

leiten. 2)er 6^{)cru6 \t)ieberf)oft mit bonnernbem Ungeftüm:

,,tro^ alle bem, tro^ alle bem/' unb biefer ftattlic^e, biefer

refolute 9?efrain: tro^ alle bem wirb bie ^arole für ben gan-

jen Slbenb. —
IDer $raftbent fc^lägt mit bem Jammer auf ben ^ifc^, unb

nimmt ba0 393ort: meine §erren, ,§err ®, tt)irb einen QSortrag

galten. —
^err ®. erfc^eint auf bem ^atl)eber, unb erHdrt, er tvoWe

über baö %i)cma f^rec^en: „if^ 53ier ®ift?" 33eranlaffung ju fei*

ner 9}litt^eilung l)aU il)m eine 33rofd)üre QCQ^hm, bie unlängft

erfc^ienen unter ber Ueberfc^rift: S3ier ift ®ift, — wogegen er

(td) cUn 5U erfldren gebenfe. Der 9?ebner entwicfelt eine $Rei^e

intereffanter ©eitc^töpunlte mit groger @efd^i(flic^feit. *)

§err ®. enbet, unb t)a^ 3iÄitgetl)eilte ^at \)ie 3u^orer, meldte

ben 33ortragenben oft burc^ unenbli^eö Sacben unb ^eifallrufen

unterbro^en, in eine l^öcbft aufgewehte Stimmung t^erfe^t. !Da6

2)raftifcbe ber "oom Siebner eingelegten SSi^e, \)a^ lautere, fitt^

li(^e ^atl)oö, m\^e^ er l)at burc()fül)len laffen, ber gelungene

'^ad)mi^, \)a^ baö 33ier mit Unred^t befd^ulbigt worben fe^ t)on

bem befannten Saffer-'ganatiömuö ber 3eit, entjünben beim 2lb*

treten unfereö 9?ebnerö großen 33eifall in ber SSerfammlung. —
2)er ^rdfibent fcf;ldgt mit bem Jammer auf ben ^ifc^, unb

nimmt baö 3Bort: meine §erren, §err §. wirb einen S3ortrag

Italien. —

*) $Dlcfeu iwie beii näci^fteii SSortvag, bev ^ctvcn ®. unb J^., finbet bev

Sefer in bem o|!^reuflf(i)cn SBütgcrtratte Nr. VII. afegebrucft, m^^aih IjUx

ni^i fvccIeUet auf ben Snl^aU beibet 9luffö^e eingegangen toerben foU.
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§err §., ein ^anbn?erfer, hex, o6n)o^( nod^ ein junget

SD^ann, boc^ fc^on bebeutenbe (^rfaljrungen gemalt ()at, inbem

er i>ie(e 3al)ce auf 9ieifen getvefen, unb unter anbern längere

3eit auc^ in Bonbon, in ?Pari0 unb in ber ©c^weij gelebt, fün^

bigt an, ha^ er ber ^Serfammlung einen furjen ^eric^t mitt^eilen

n)olle: „über beutfc^e §anbn)er!er^33ereine im Sluölanb."

dt mt barauf einen 33ortrag, bem man e6 [ogleic^ anhört, baß

faft aCfe biefe einzelnen 53ef)auptungen auf eigener Sebenöan-

f^auung beruf)en.

§err ^. enbet. ^er Q3ortrag l^at buri^ feine überall ^er^

\)ortretenbe5lnfpru^ö(ofig!eit, burc^ bie Unbefangenl^eit beö ©pre*

c^enben, burc^ \)k Haxe unb bünbige Unterric^tung über ben bar^

Sutegenben ©egenftanb allgemein gefallen. 9J^an entlaßt bal)er

auc^ biefen 9iebner mit ftarfem 2lpplau6.

Der ^rdfibent fc^ldgt mit bem Jammer auf hen Zi\(i) unb

nimmt ha^ Sßort: meine Ferren, eö finb einige x>on hen gragen,

tt)elcl)e ft(^ in unferem haften ^orftnben, t^eilö nod^ nic^t genü^

genb, tbeilö noc^ gar nid^t beantnjortet worben. Urlauben Sie,

ta^ i^ 3^nen biefelben juerft t)orlefe:

1) 3ft eö nic^t smecfmdßig, baß ber njieberljolt ^on einigen

geäußerte SBunfd^, e^ foUe tt)dl)renb ber 33ortrdge nid^t geraudbt

werben, bur^ eine 53ef(^lußnal)me ber SSerfammlung feine ($rle*

bigung ftnbe? —
2) 3[ßie fte^t eö mit bem Slufbau ber fogenannten Bürger-

^alle? !Die 2öic^tig!cit, ha^ bie ^ürgergefellf^aft ein eigeneö

Sofal für i^re 33erfammlungen befi^e, fowo^t ber Unabl)ängig!eit

l)atber, alö um einen größeren Sf^aum ju gewinnen, ift unter unö

allgemein eingeräumt morben. 5luc^ ttjurbe auöbrücflicf) X)on bem

»erel)rten SSorftanbe l)ier geäußert, ha^ außerl)al6 unferer 93er^

fammtung 33eratl)ungen über biefen ©egenftanb gepflogen werben
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fofften. 9©{e weit ftnb biefe 53eratr)ungeii nun gebieten? Unb

ift 5luöftcf)t Vorlauben, ta^ Mb aum Sßerfe bc6 Slufbaue^ einer

S3ürgerl)ane gefc^ritten werbe? —
3) 5(u0 TlariQei an diaum ^aUn wir eine SJlenge Snter^

effenten, welche 9J?itg(ieber unferer ®efenf(^aft werben WoKten,

leiber einftweifen abweifen muffen; war' eö aber nic^t benno^

für ba^ weitere ©ebei^en unferer äufammenfünfte erfpriefli^,

mit fotci^en fc^on je^t eine 5(uönal^me ju machen, t>on benen eö

fic^ »orauöfe^en liefe, ba^ fie vermöge i^reö ^alenteö unb i()rer

^ilbung ber ©efettfc^aft befonberö nü^tic^ werben fonnten? —
4) 2)a eö in einer fo sal)Ireic^en 3Serfamm(ung natürlich

nic^t ausbleiben wirb, ta^ mitunter auc^ fold^e 33orträge ^tl)aU

ten, ober boc^ einzelne 2leuferungen gemacht werben, welche we^

ber ber t)ere]^rte 3Sorftanb, noc^ \)ie 23erfamm(ung billigen fann,

unb au^ welchen noc^ ba$u bem ferneren ^efte^en ber ©efell^

fc^aft ©efa^r erwac^fen bürfte, war' eS nic^t wol)lget!)an, Wta^s

regeln ju treffen, Welche bergleii^en »on t)orn herein t?erl)üten

fonnten, unb worin beftünben biefe 5!}?afregeln? —
5) @ö wirb mit ben je^igen Einlaßfarten, burc^ 53erleibung

berfelben t)on ©eiten ber ©igent^ümer an anbere ^erfonen, öfter

SDJißbrau^ getrieben; wie fann ha^ abgeftellt werben? —
6) 2Bie f)at fic^ \)k 53ürgergefellfc5aft gegen Singriffe au

\)er^alten, welche in ^ageöbldttern, ^dufig mit gan^lic^er dnU

ftellung ber 2ßa^r^eit, gegen fie gemad^t werben? —
7) Sollte bie bereite t>orge!ommene grage wegen ber Tla)^U

unb ©^lad^tfteuer, welche für unö alle öon fo großer 333id^tig^

feit ift, nid^t no(^ einmal ber ^Beantwortung unterzogen werben

muffen? —

8) 3n welchem 3Serl)ältniffe fte^t unfere 33ürgergefellfdbrtft

5U bem l)iefigen 6;entralt)ereine für hk Unterftü^ung ber arbei*
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tenben ©(ajfe, intb it)e^^a(6 \)at tiefer Q^erein fo t)ie{e ^ßibecfacfjer

gefunb(fn? —
9) 3ft e6 jujugeben, baß ^jolitifc^e 3Sortrdge \)ott unferen

(Si^ungen ganj au^^ufc^Iiegen feigen, unb au6 ttoel^en ©rünben

fotten fie auögefcbfoffen njerben? —
10) 9ßie foK eö ferner mit bem 5(ufbe^a(ten ber ^ük unb

ber 5Ö?ü^en bei unfern 3itf<^ni»tttnfünften gehalten tx>erben?

S93ir ge^en bemnac^, meine ^erren, fd()rt ber ^räftbent fort,

für tk ^Beantwortung ber t?on mir t)er(efetten gragen jur De^

hatte über.

!Die erfte grage alfo lautete: ift eö ni^t §tt>e(fmdßig, \)c\^

ber tt>ieber{)oIt »on einigen geäußerte 2öunfc^, eö folle n?d()renb

ber SSortrdge nic^t geraucht U)erben, bur«^ eine Sefd^Iußna^me

ber 33erfammlung feine ©rlebigung ftnbe?

3ßer ^on ben §erren iDÜnfc^t über biefen ©egenftanb ju

fpred^en? — ((56 entfielt ein bum^feö ©erdufd^, me()rere @tim*

men ttjerben »erne^mUc^er, bie eine (Stimme ergebt ftc^ au6 ber

3}?enge befonberö laut).

^err 1). f)at ba6 SBort, meine §erren, eröffnet ber ^rd;^

fibent. —
3c^ erlaube mir, ju bemerfen, beginnt §err 2)., baß ber

©teUer ber grage, m\(i)e ber §err ^rdftbent fo eben »ericfen

i^att tt)al^rf(^ein(i(^ felbft tein Sfvauc^cr ifl, um fo o^ne aCfeö 2öei^

tcre »on einer 53efd^(ußna{)me ber 33erfammlung gegen baö^iau^

c^en 5U fprevi^en. 3c^ fetbft bin Uin D^aut^er, aber, auc^ abge^^

fe^en batjon, baß bie ^[Jiei^rjal^l ber 33erfamm(ung gewiß lieber

raud^t aU nic^t raucf)t, fo barf boc^, meineö (^radbtenö, felbft im

galle bie ^])J?el)rja^l ber 3Serfammlung gegen t)a^ ^iauc^en wd^*

renb ber 33ortrdge wdre, feinem ber S^iau^er ^on Seiten ber 33er^

fammlung burc^ ein 33erbot ber 3wang anget^an werben, wd^^



107

renb ber 53ortrage nic^t ju rauchen, fclbft wenn e0 einigen (bet

(Bpxc^ev unterbricht feine D^iebe burc^ dn gen^altigeö Ruften unb

ftd) 9^äu0pern, inbem iijm fo ehm fein 9lacbbar eine lange

ß;igarrenbampfit)olfe unter ber 5f?afe \t)egbldft), fe(bft menn eini^

gen baö Stauchen noc^ fo unangene()m wäxc, —
®nt gefproc^en, fe^r gut gefiproc^en — rufen 50 b{6

60 Stimmen. — 2) er §err ba meif, \t?aö Aufopferung ^eigt!

ruft ein (Sinjelner. — 53ra»o bem ebetn Streiter gegen

ben S^^^ng — htax>o bem 9J?anne ber Uneigennü^ig*

Uit, brüllt nn ganjer 6:^oruö. —
dinljc, meine §erren, D^ul^e gebietet ber ^rdftbent mit

einem §ammerf(^lage, baf eö ben ganzen ©aal bur(^brol)nt. —
^itk fe^r um (Jntfc^ulbigung — laßt fi($ f^on wieber

eine neue Stimme ^oren —
- Urlauben Sie, 9J?ann ber unbe^

bingten 9iauc^toleran$, anberer 9)?einung ju fe^n— eine jmeite:

2ßie follte benn t}a^ Dtaud^en — eine britte —
Slber, meine ^erren, wieberl)ott ber ^rdjtbent mit jwei

neuen §ammerfc^ldgen, fo fommen iDir nie jum ßwedel @ö

muß notl)n)enbig einer nacf) bem anberen fprerfjen, fonft l^ort

l)ier alleö auf. 3c§ muß bal)er auf ta^ 5lllerna(^brücflic^j^e

bitten, genau auf meine Slnorbnungen ju ^oren! —
2) er §err bort ^ai baö Qßort! bemerft ber ^Mfibent wei*

ter. 3^ meiß feinen Flamen nic^t. 3c^ hitk Sie, mein §err,

nennen Sie 3l)ren ^flamen! (@r nennt il)n.)

§err !^. l)at baö SBort, meine §erren! —
S3itte alfo no^malö fef)r um ©ntfc^ulbigung, fpric^t §err S.

— ?D^dßigfeit ift bie erfte 9^egel §u allem magren ©enießen,

S3illigfeit unb 53erücffic^tigung Slnberer ün ^aupterforbernig ju

allem gefeüigen Seben. ($ö n>dre aber ebm fo unbillig, alled
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^au^m {)ter gerabeöwegeö ju unterfagcn, M eö unbillig ift,

t)aö 9^auc^en au^ tt)ä§renb t>ec SSorträge — ba e6 nun einmal

einigen unemünfc^t ift — gut ^u l)eifen. kommen alfo t)k

diaxK^lkUjaUx benen, tie ben 9tauc^ nic^t wollen, barin auf

it)eniger aU l)albem 2ßege entgegen, \)a^ fie tt)dl)renb bec SSor-

trage nic^t raucben, unb bie Oiau^feinbe tDerben il)nen mitgreu*

t)m alle üDrige ßdt für ben 9vau($ einräumen. 2(uc^ ift bann

um fo mel)r S3eiben geholfen, alö ja jene !^e^tgenannten erft

fur^ t>or bem ^Beginne ber SSorträge biefe 3Serfammlung ju

befud^en brauchen, unb felbige «lieber t)erlaffen fonnen, wenn

t)k 33orträge ju (Snbe ftnb. —
S33a6 fc^affen'ö? — ruft unfer 33ruber Sßiener — anlfc^t

i boc^ nit, warum i nit jugleic^ füllt rauchen unb ^oren

fonne! —
5^ota bene — ftimmt ber junge TteifUt mit ein — ta baö

,9iaud^en am blauen 9)lontage ba^ Tlctkx beö §anbwer!er6 ift.

5lud^ erlauben fie je^t "oon ^^oli^ei wegen baö 9iaud^en ja fc^on

auf öffentlicher Strafe, S93ir aber wollen ^ier ja Sllle \)k

Deffentli^feit.

35rat)0, braüo bem S^ebner! ruft eö t)on allen Seiten

l)er. —
©6 lebe ta^ 3^auc§en unb t)k Oeffentlid^feit! borniert

eö auö bem ^intergrunbe. —
f&itte din\)e ju galten, meine Ferren! fc^arft ber ^rdftbent

mit brei fc^metternben §ammerfcbldgen ein. §err 33. Ijat je^t

t)a^ 5öort. 2^ hittc ©ie, §err ^., @ie fingen erft fd^on an ju

fprec^enj je^t ftel)t 3l)nen bie Diebe ju ©ebot. —
(Urlauben 6ie alfo, beginnt §err 33., gegen ben erflen

Sprecher in ber ^Debatte biefeö ©egcnftanbeö gewenbet, erlauben

Sie, ^ann ber unbebingten Stauc^toleranj, anberer 9}2einung
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^u fei;n, a(ö ©le erft gedufert f)akn. (?6 bürfte in einer fo

el)reniüertl)en 53erfammlung, \x>ic hk gegenwärtige, fxä) \vo^\ t»on

felbft »erfte^cn, tag man fogleic^ auf ben QBunf^ eingebt,

wenn einige, wenn tjieüeic^t fogar "oicU erKären, baß e6 i^nen

l)oc^ft ftorent» unb fatal fei;, wenn, inbem fte Den iebeömaligen

9iei>ner auc^ feben wollen, um i^m befto beffer folgen ju fon*^

nen, wenn il)nen ber 9lad^bar eine bicfe Ütauc^wolfe in bie

5(ugen blcift.
—

5(u(^ ©ie bovt, fpric^t ber ^räftbent, mein §err, 16) bitte

mir 3l)ren wertl)en Flamen au^, fingen erft t)k CJebe fc^on an,

unb ^aben je^t ta^ Söort! (2)er S^ame be^ SJianneö wirb

genannt.) —
@:pred^en 6ie gefäHigft, §err ^. —

2)aö, )x>a^ i^ frül)er fagen wollte, eröffnet §err ^., ift

bereite »on anberen erwdljnt worben, nur \)a^ will i(^ nod^ in

(Erinnerung bringen, unb ijiele werben mir, l)offe ic^, beiftim^

men, baf »on einer ^Sorfd^rift, wd^renb ber^Sortrdge nic^t ju

raud^en, l^ier aud& nic^t im ©ntfernteften bie Dtebe fe^n bürfe.

3c^ bin ber feften Ueberjeugung, bag t>ielmel)r in biefem \m in

jebem äl)nlic^en galle immer nur an ben ©emeingeift, an \)m

d^rengeift ber 33erfammlung appellirt werben muffe, \)a^ man

eö aber jebem (Sinjelnen ^u überlaffen i^ahc, w>k er in 33etreff

beö in grage 6te^enben l)anbeln wolle. @ö ift einer ^Serfamm-

lung )x>ic t)k gegenwärtige ^ujutrauen, t)a^ bann um fo ftd^erer

bie gehegten Sßünfc^e in (Erfüllung ge^en werben. —
@anj auö ber 6eele gef^roc^en! rufen ^unberte unb

wieber ^unbcrt. — @o unb nid^t anberö foll'ö gehalten

werben! ftimmt ber 6;i)or, mc eö fc^eint, faft ber ganaen 33er*

fammlung mit ein. —
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Ttdm ^erren, ruft ber ^J3rdfit)ent, ©ie ^ören, unfere @a(^e

ift erlebigt. 2Bir gelten bemnacl) jur stveiten grage über. @ie

(autet:

2ßie fielet e^ mit bem 5luf6au ber fogenannten 53ürger^'

^atte? 2)ie 2ßic^tig!eit, baf bie 53urgergefe(lf(^aft ein eigene^

Sofal für i^re QSerfammlungen beft^e, fowo^l ber Unab()cingig*

feit falber, alö um einen größeren 9laum ju gewinnen, ift unter

unö affgemein eingeräumt n)orben. ^ud) itjurbe auöbrücfüc^

t>on bem t)ere{)rten 5^orftanbe ()ier geäufert, bap auger()aI6 unfe^

rer 93erfamm(ung 33erat^ungen über biefen ©egenftanb ge^flo^

gen n^erben feilten. SBie mit finb biefe 33erat()ungen nun

gebie{)en? Unb ift 5(uöfi(3^t t?or()anben, baf ba(b ^um 2Berfe

beö ?lufbau6 einer 53ürgerl)a((e gefd^ritten it)erbe? —
3<^ glaube 3l)nen, meine Ferren, fäl)rt ber ^räftbent n)ei^

ter fort, im 9^amen beö OSor^anbeö folgenbe, einftmeilen it^ol^l

genügenbe 5luölunft über ben angeregten ©cgenftanb geben ju

fonnen. @6 finb bereite alle nur möglichen 5lnftalten sum ^an

einer 5Bürgerl)alle üon Seiten beö 33orftanbe6 getroffen ivorben.

!Die ^on ber ^erel)rten 3Serfammlung felbft geir>äl)lten ?D?itglieber

einer ©ommiffton jur ©eratl)ung über jenen 33au ftnb fc^on

einige ^ale ^ufammengefommen. !l)a6 ©ebaube foll auf Slftien

gebaut, ber ungefäl)re Slnfc^lag ber ©efammtfoften foll 3l)nen,

meine §erren, in ber ndd^ften 3"f^tt^n^^nfunft ^ier mitgetf)eilt

werben. !l)er $lan beö ^aueö ift bereite entworfen, unb wirb

ebenfaKe ndc^ften ÜiJlontag fauber lit^ograp^irt ber 55erfamm^

lung vorgelegt werben. 3ßir l)offen fonac^, bag nic^tö in ben

Sß^g treten werbe, rec^t balb ben SBau ju beginnen. !Die

beftimmte ^eit läßt ftcb freiließ nod^ nidb^ angeben. —
^at einer »on ben Ferren in biefer ©ad^e noc^ etwa^ ju

erinnern? —



111

{%u\c (BtiUe.)

Ttdnc Ferren, ruft ber $rd|tbent, wir ne()men imfre britte

grage auf. ©ö ift biefe:

S(u6 9J^angeI an 9^aum f)abcn mir eine ^Jlenge Sntereffen*

ten, welche 9}?itglieber unferer @efeC[fcC)aft werben woUten, leiber

einftweilcn abweifen muffen 3 war' eö aber nic^t bennoc^ fünfticj

erfvrie^Iid^, mit folc^en fc^on je^t dm 3(itöna()me ju machen,

von benen e^ fic^ t>orau6fef)en liege, bag fte tjermoge i^re^

S^alente^ unb i^rer Söitbung ber ©efellfc^aft befonberö nü^lic^

werben fonnten? —
3c§ bitte um baö 2öort, §err ^raribent! min SRamc

ift g. -
6ie i^aben, §err g., nac^ 53e(ieben über H^ Sßort ^u »er^^

fügen — antwortet ber $rdnbent. —
@ö würbe, erörtert §err g., fot)iel idf barüber §u urt()eilen

vermag, ganj unb gar mit bem ßweäe, mit ber ^erfaffung, mit

ber ganzen Sebeutung unferer 33ürgergefeKfc§aft in bem fc^rof^

ften SÖiberfpruc^e ftef)en, Wenn wir eine folc^e 5(uöna{)me, wie

bie grage vorfc^Iägt, zugeben foKten. Db S^ttianb Durc^ S3i(*

bung Vor Slnberen t)ert)orragt, ob er burc^ befonbere Einlagen

bevorzugt ift, ob von il)m anjune^men fte^t, t)a^ er in bem

galten von QSortrdgen, in ber 'S:)cbatk, in ber ©onverfation

etwaö 5(ugerorbent(i(f)eö (eiften werbe ober nic^t; baö atte6 unb

2(e^nli(^e6 barf hd ber Slufnal)me neuer SJ^itglieber in bie

®efeüfcf)aft in feiner 333eife ein 53eftimmung^grunb fei;n. @6 ift

nic^t bie SBilbung alö fold^e, meine §erren, e0 ift nidfet ta^

Talent, weld^eö ben 53ürger mac^tj fonbern eö ift bie ©eftnnung,

eö ift baö tt)at!rdftige 33ewuftfe^n von ber Stürbe beö 9)^enfc^en

alö folc^en. SJiit 9led)t müßten fic^ aber au^ viele von benje^

nigen, welche ftc^ bereitö jur 5lufna^me in unfre 53ürgergefelt*
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fc^aft gemelbet l)aUn, unb bie mt leiber ^abcn jutücfnjeifen

muffen, mii eö in.ber %\)at m dianm mangelt, mit die^t,

fage i^, müßten fte fic^ groMic^ kleibigt fügten, n)enn eine

fold^e ©id^tung unb 33et>or5ugung f)ier ftait fdnbe, mc bie tjor-

gefc^Iagene, unb n^enn fie nun nic^t ju ben 2luöern?ä^(ten ge^ov-

im. Unfre 3[}erfamm(ung, meine §erren, würbe ft^ ju einec

5lrt ^on ©eric^t batüber aufn)erfen, tver 5(n(age f)abe unb wer

nici^t, wer S3ilbung beft^e unb wer nic^t. 3d^ überlaffe eö

3l)nen felbft, meine Ferren, ju beftimmen, welcher ©rab von

9}?angel an aKec 2)e(i!ateffe im Urt^eil, welche $(umpl)eit ber

Slnmagung, bie wal)rHc^ S^liemanbem unter unö gebül)vt, baiin

läge. 3c^ wenigftenS für meine Werfen erfldre hiermit, meine

,§erren, ta^, wenn ict no^ nic^t t)a^ (Bind ^dtte, 9J?itg(ieb

biefer e^renwert^en ©efeKfc^aft ju fe^n, unb foHte nun erft, nac^^^

bem i($ mid) gemelbet ^dtte, 3U ben 33 evor fugten gel^oren,

\)a^ id^ gegen ein fo((^e0 Uü^cii über meine Einlagen unb meine

S3i(bung ))roteftiren, ta^ id) bie Slufna^me nic^t anne()men

würbe. —
S5raüo unb noc^malö 33rat>o — erljebt ftc^ ein ganzer

©türm ber 33erfamm(ung. ^raöo! bem c\)dn Q3ert{)eibiger

ber ®ere(^tig!eit. ^raöo! bemgeinbe berSeüoisugung, SBravo!

bem (S()renmanne, ber gegen t)ic Slöillfür ^roteft einlegt. —
2)a6 gdb' eine fc^one ©efd^id^te ah, laffen M ^in^t^^te

»ernel^men, wenn man fic^i l)m tariren xmt) rangiren laffen

folltej — gelel)it ober ungelel)rt, ilalent ober nWt S^alent,

barauf fommt'ö ^ier nid^t an! -- 9Jic^tö ba t>on 5luönal)me,

nid^tö ba "oon ^eüorjugung! — 2)ie ©ac^e ift abget^an!

brüllt ber ß^boruö, wir wollen nid^t tarirt fel;n! —
33erul)igen 6ie fi^, meine §erren, erinnert ber $rdft?

beut. —
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'i&iik um'ö SBort! — ruft eine neue ©timme. —
§ecr 3. UM um ba6 Sort! — rufen t?erfc^iebene. —
§err 3., 6ie l)dbm ba6 3Bort, Gebeutet ber ^raftbent, —
Sebenfen @ie, meine §erren, fpric^t §err 3-/ i^^f ^^^

t^erc^rte gragefteller mit feinem SSorfc^Iage gen^i^ leine S3eüor^

äugung

SlUerbingö SSeüorjugung! — fällt eine ©tentcrftimme

ein. —
greilic^ ^Seöorjugung unb rec^t auffallenbe Se*

t^orjugungl — fc^reien 33iele, —
S3itte ni(^t ju unterbrechen — ruft i^nen ber ^räftbem

mit erregtem 5lffeft unb einem betdubenben ^ammerfc^lage ent*

gegen. —
S3ebenfen 6ie alfo gefälligfl, meine §erren, fdl)rt §err 3.

fort, ia^ ber gragefteller getvig feine SSct^orjugung im ^innc

gel)abt l)at. 5lber t)a eö unö boc^ barum ju t^un fetjn muß,

für jeben Slbenb unferer l)iertgen 3ufammen!ünfte auc^ neue unb

intereffante ©egenftdnbe jur 6^rad^e gebracht 3U fel)en, unb

t)a boc§ t>erl)dltnißmdpig unter ben l^ier 3al)lreic^ SSerfammelten

nur ttjenige :probu!tit> fei)n bürften, ic^ meine, nur toenige fid^ ,

befd^igt ober auc^ aufgeforbert fül)len tt)erben, einen SSortrag

gum S5eften au geben, fo ift eö natürlich, Darauf ^u benfen, no(^

einige l)eran ju siel)en, n^elc^e unö @ic^erl)eit geben l^elfen, t)a^

eö unö nie an 5D?anni(^faItig!eit ber Unterl)altung unb an

Unterl^altung überl^aupt fehlen n)erbe. —
6ie ttjollten erft fprec^en, mein ^err, fagt ber $rdftbent.

5lber 3l)r 5^ame? (Diefer wirb genannt.) —
(^0 ift unb Wiht bennoc^ eine 33et>or§ugung, meine

§erren, beginnt ber 5lufgcforberte, n)a6 ber gragefteller in 9Sor^-

fi^lag bringt. Sßaö aber bie 33eforgnif betrifft, bie biefen 23or*

8
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fc^Iag ^ert>orgetufett i)at, fo ift fie ganj unb gar grunbloö.

^enn @ie unparteüfd; urtl)ei(ett vvoUen, meine §errcu, fo wer^

\>m ©ie @elbft emgefte{)ett müjfett, tag wir fd^on je^t über

auferorbentlic^c Gräfte p gebieten l^aben, tie un0 gewip nie

im 'Biui)c laffen ttjerben. Urtl)eilen 6ie, meine Ferren, nur

nad^ ben bi6f)erigen 5{benben unferer 3itfammen!unfte. 6inb

wir nic^t überrafc^t, fmb nic^t unfre fü^nften Erwartungen

übertroffen worben t)on ber gütte beö Sntereffanten, \^a^ jtd&

unter un6 geregt ^at, t)on ber ®efc^ic!(i(^feit, mit ber eö ^ur

Darj^ellung gebracht worben ift? 9lac^ allem aber, wa^ ftc^

^at »erlauten laffen, ift ni^t bloß ber Sw^'^^^ng berer gro^,

welche an unferer ^Bürgergefellfc^aft S^eil nehmen wollen, auc^

innerl^alb ber ©efellfc^aft felbft ift wieber ber 3i^^^^«"9 ^^^^^

grof, welche ju Sßort fommen wollen, a\x^ jum SBort ber

QSortrdge. X'ie einzige ^lage, bie H^ ba^in unter unö gcl)ort

worben, ift bemnac^ tk, ta^ wir feinen größeren 9^aum für

neue iD^itgtieber, unb baß wir nic^t mel)r 3^1^ \^^ ^^^ biejeni-

gen l)aben, benen ta^ SBort auf ber ^ippc brennt, unb bk e^

nun auc^ gern lofen mbc!^ten. Sllfo jebe ^eforgnip, meine

^erren, eö fonnte unö je an Unterl)altung fehlen, ift rein auö

ber Suft gegriffen. Unb fo follten wir unö einer ©inbilbung,

eineö $l)antom6, eineö ©efpenfteö l)alber l^inreißen laffen, 5U

einer Unwürbig!dt unfre 3iiP[uc^t ju nel)men? Unwürbig berer,

weifte barunter leiben, inbem fie jurücfgefe^t werben^ unwürbig

aber auc^ berer, wel^e wir ^u el)ren meinen, unb bocft eigentlid)

ibeleibigen; unwürbig enblid^ aber aud^ unferer felbft inöge*

fammt, bie wir allerbingö ben ©efic^tö^junft für unfre 3i^f^»»-

menfünfte ftetö im Sluge l^aben muffen, welken einer meiner

t)erel)rten SSorganger unb SJ^itbürger fo glürftid^ ^ur (Bpxa^c

gebracht l)at, namlid^ ben, jebe^ 9J?itglieb unter un6 alö eben*
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bürtig anjuerfennen, iet>en unter uuö a(ö ^3Jlitbürger ju begrüß

gen, ber eine e()renn)ert^e, tf)at!rdftige ©cfinnung ^dc^t Unb

fo i»are meineö (^rad^tenö bie (5ac^e benn abgetf)an. —
(Sic ift abgetl)an, für alle ß dien a6getf)an! erbom

nert bec ganje <Baai, ben 3)onner mit einem imenblic^en 33rat?o

für ben S^ebner begleitenb. —
3^ota bene — ruft unfer junger ^IReifter — Im Wcikt

muß beöor^ugt wjerbenl unb tiic gan§e 33erfamm(ung fdttt

mit ungefjeuerm Sachen im (S;§ore ein: 3^ota bene, fein 9J2e^

tier muß beüor§ugt it)erben!

2)er ^räfibent fc^Iägt mit bem 4)ammer auf ben ^if^ unb

erlldrt: meine Ferren, unfere 6a^e ift erlebigt, wir ge^en ^u

ber ndc^ften grage über, fte tautet:

2)a eö in einer fo ja^Ireic^en 3SerfammIung natürlich nid^t

au^hkihm fann, baf mitunter aui^ folc^e 33ortrdge gehalten,

ober bo^ einzelne Sleußerungen gemad)t «werben, n)e(c^e tveber

ber »ere^rte SSorftanb, no^ tk SSerfammlung billigen fann,

unb au0 tvelcben no(^ baju bem ferneren S3eftef)en ber ©efell^

fc^aft ©efa^r ern)a(^fen bürfte, it)dr' eö nic^t mo]^(geratl)en,

9}lagregeln §u treffen, n?e(c^e bergleic^en »on üorn l^erein »er-

f)üten fonnten, unb n>orin beftdnben biefe ^^agregeln? —
2)iefer ©egenftanb, meine §erren, fd^rt ber ^rdfibcnt fort,

ift meinet (^rac^tenö t>on gang befonberer 2ßicf)tigfeit. (Er regt

einen Uebelftanb an, ber, mm auc^ nic^t ^dufig, fo bod^ bann

unb itjann auc^ t?on 'unö ttjd^renb unferer 3^tfi^»^iii^nfünfte

fd^on erfal)ren vt)orben ift. Unfre 53ürgergefellfd^aft \)at, n)ie

auc^ oft fc^on barauf l)ingett)iefen ttjorben, einen lebiglic^ gefeit

(igen, ber Unterhaltung, ber(Erl)olung gewibmeten SiV'ecf. 3)ap

mx Mci bie Unterljaltung, bie (lrl)olung auc^ fo einrichten

wollen, t}(i^ mx fammt unb fonbev6 geiftig baburd^ gcforbert
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ttjerbeit, mx n^oKte uuö baö t^ecbenlen? Der eigentlid^e ßmd
unfmr ©efeKfd^aft ift fpecktt fo beftimmt worben, baf n)ir ben

cinseluen ©tänbeti; unb ben 3nbit)ibuen in if)nenf

©elegen^eit geben n>onen, fic^ gegenfeitig fennen, fic^

achten unb lieben ^u lernen. 2)aö foK eben auf gefelli*

gern SBege erreicht werben. 9^un ift eö aber fc^on »on tjorn

l^erein miflic^, unb bringt eine Heinlic^e Slbgrenjung in bie

(SefeHigfeit, mnn in ibr nic^t ade^ unb jebeö jur 6praii^e

gebrad^t tt?erben barf. Unb bo(^ ift t)ahd fe^r auf bie 5lrt unb

Seife p achten. 3n bemfelben ©rabe nun, meine ^trren, aU

mt ^ier SSerfammelte t)on bem lautern, gel^altüoKen ©eifte, ber

fid^ unter unö »erne{)men (dßt, erl^cben unb beglü(ft werben

jinb, in bemfelben @rabe, al6 wir in grogartiger (Sintrad^t hi^

bal^in gufammengewirft l^aben, in bemfelben mufte t)ic ^cxf

fammlung wie ber SSorftanb t>on jieber etwa t)or!ommenben

unftattbaften 5leußerung t^erle^t werben. 2)ergleid^en ift, wie

bemerft, nur »er ein 5 elt üorgefommen. 5luc^ gab ftd) tk Wp
billigung, ta^ 3Serwerfung6urt^eil fogleid^ in ber Sßerfammlung

unb im SBorftanbe laut ju erfennen. Dbige grage nun aber

wünfc^t eine gan^ unb gar auörei^enbe 33or!ei^rung gegen ber^

gleichen getrofen, unb bittet fic^ barüber SluöfUnft auö.

§at einer t)on 3l)nen, meine Ferren, barüber ctwa^ in

fagen? —
3(^ bitte um t)a^ 3öort! melbet fic^ ein S3ürger. (2)er

5flame beö ©prec^enben wirb genannt.) —
3^ bitte, mein §err, laffen 6ie l^orcn — bemerft ber $rd*

fibent. —
3(^ ^alte bafür, beginnt ber Slufgeforberte, um alleö SCn-

ftogige unb Ungehörige überl)aupt ^u tjerl)üten, mup bem SSor^^

ftanbe wie ber SSerfammlung \)a^ dit^t eingeräumt werben,
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{eben ^Sortragenben bei einet unftattl^aften, l6efonber6 ^etle^en-

Den 5leugerung anju!)a(ten, unb i^m baö SBort ju nehmen. —
2)atf unter feiner 5Bebingung zugegeben werben — erl^ebt

ftc^ ein anberer ^Bürger au^ bem ^intergrunbe. — 3« it^elc^en

2BiU!ürIid^feiten ber 5luöfegung, ju welchen ©ettjalt^abereien

be3 (^inf(5reiten0 würbe ba^ führen! —
^ii^t b(of Seber unter un6 — entgegnet ein ^Dritter —

mup bie ©rfaubnif ju f^re^en l)abcn, fonbern 3eber, welcher

fijric^t, muf auc^ ju (^nbe fpred^en bürfen, fei e^, Wa6 eö

fei!
-
Sitte um \)a9 Sßort, §err $rafibent! —
@ie {)aben ba6 5Bort, §err 3-! —
9Jlit bem, wa^ ba eben üon 5U @nbe fprec^en (äffen unter

aüm Umftänben geäußert würbe, ift aber bem gerügten Uebef,

ift ber @efabr, welche für t}ie ©efellfc^aft auö ungef)origen

Sieben ]^ert)orge^t, feineöwegeö abge()o(fen. Unb barum ^anbelt

eö ftc^

Siber — meine Ferren, bie §ü(fe Hegt ja fo nat)e!

erf)ebt fic^ bie ©tentorftimme, —
SRu^e ba, ©title ba! §ier gilt fein Ueberfc^reien!

— brüllt ber ganje §intergrunb — ©rft ^u ©nbe fprec^en

laffen! — Äeine §ürfe, ta^ einem \)U Dl)ren gellen!

— fommt nod^ ein (^injelner nac^. —
9'lota bene, wae jur 6a^e, waö jum 9J?etier gel)ort! —

ruft ber junge 9)?eifter. —
3cö bitte @ie, meine Ferren, erbebt fx^ ber ?Prdfibent mit

amtlichem 3orn unb mit einem §ammerfd^lage, baß t)k genfter

be0 6aale0 Hingen unb flirren, wir fommen M folc^em IDurd^-

einanber ni^t ^on ber ©teile! 3^nen gebührt \)a^ fernere Sort,

^ert 3.! -
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§l(fo, — fäl)rt §err 3^ fott — meine §emn, e^ l^anbelt

ftc^ ja t>o^ tarum, unfec weitere^ ^eifammenfe^n ju fiebern,

jebem tvurbigen, freifinntgen @eban!en jwar feinen entfprec^en--

ben Spielraum 511 geben, aber bod^ aiic§ aUc^ ju entfernen,

wae bem ©f)rengeifte biefer ©efeKfc^aft jun^iber ift, imb fie enb*

li^ gar jur Slufiofung bringen fonnte. Unb mdre e6 ba nid^t

ganj unb gar au^reic^enb, mnn mir unter unö fefifejten, bag

jeber fünftige SSortrag erft unferem tvürbigen SSorftanbe ^ur

löegutac^tung i?orge(egt werben müßte, tamit biefer entfc^iebe,

ob berfelbe fi^ ^m 9Jiitt^eilung an tk ©efeKfc^aft eigne ober

nic^t? —
3ft unter feiner S3ebingung einjuräumen — ifi gan^ gegen

bie S3ebeutung einer S3ürgergefeUfcf>aft — ift ^um S^obtlac^en

unpraftifc^ — ift ein gan^ unb gar »erunglücfter SSorfd^Iag —
ift eine 8et)ormunbung, t)k wir un6 »erbitten muffen — ni(^tö

t)a t>on ^et^ifton, nic^tö t)a üon ü^eüijion! — rufen Stimmen

über Stimmen — gan^ unb gar 'Ui^t^ t?on 33eguta(^tung ^ier

— wir woUen unb bürfen unö nic^t begutachten laffen — wir

jtnb SJ^dnner unb feine Schüler, fc^reien wieber anbere, 9fJebe;s

frei^eit, S'iebefrei^eit, trolle Oiebefreifjeit! — Jbrüttt ber

§intergrunb au^ 2 hi^ 300 ber refotutejien Äef)len. —
5lber, meine wert^eften Ferren, — befd^wic^tigt ber §0(3*

l^dnbler 33., ein achter Tlann beö SBoIfeö, ber, ftetö beö beften

§umor6, tk ®abe ^at, \)k ungeftümften Schreier burdö ,g)umor

unb ein gcfc^icft angebrachte^ fentimentaleö 5(ccompagnement ^ur

9hil)e ju weifen, unb fogar \)k Unjufriebenen felbft in guten

§umor 3U t>erfe^en, — aber, meine wert()eften ^erren, wir finb

ja %Uc auf ©otteö fd^oner (Srbe t)a, um un6 ju freuen, um un^

p lieben, um einanber nad^^ugeben, um t)on einanber an^unef)^

men. 533arum a(fo, meine (ieben Ferren unb S3rüber, fo laut,
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fö ungeftüm? 3e^ fomme fo eben, tiefen SKugenbflcf, öon

einer ©efc^dftöreife, unb l^atte 4iicf)t0 ©iligereö 511 t^un, aU ^om

Sßagen ^u fteigen unb fponiftreic^ö l&er ju laufen, 5U 3^nen,

meine Ferren, ^u laufen, (^in fol^e^ 33erlangen l^atte id[} nac^

3^nen, fo jog e6 mic^ an 3^te ^er^en, meine bod^5Uüerel)ren^

ben §erren, unb, mi^ (Sott, nun bin i^ miebec feiig untec

3l)nen! 5(ber, meine §erren, marum l)eute folc^' Ungeftüm? 3c^

\)aU ben ^rieg mitgemacht üon anno 13. u. 14. ©lauben ©ie,

meine §ecrett, einem erfal)renen Tlanm, t)ct nie ben SSornel^men

einen frummen S^ücfen gezeigt, nie bem geinbe einen feigen

9fiüc!en gefe^rt, einem 3}?anne, beffen Sofung ftetö gen>efen ift:

get ab, tapfer unb reblic^j glauben ©ie mir, meine ^erren,

o^ne Drbnung gel)t'ö njeber im Kriege no(t> in einer fo bra\)en,

fo ]()er5ent5Ücfenben ^ürgergefeflfc^aft it)ie bie unfrige, njelp ®ott,

tt>ie tk unfrige ift. 3)arin l)aben ©ie freiließ dhdjt, meine

Ferren, 3U X)kl ^m\ion muß nic^t fci;n, ju t)iel 9^e»ifton ift

(Sonfufion! —
5öra\)o bem bra\?en 9J?anne ba unb noc^mal6 hxa'oo

unb taufenbmal brat)o! 3u ^iel Ote^ifion ift (Sonfu-

fion! bonnern unb brüllen unb fc^mettern unb jubeln aUc 33dnfe,

alle ©tül)le, alle ^ifdje. SÄüJen unb ^üte «werben gefc^wenft,

ea ifi eine rafenbe SSinbebraut, eö ift ein n^a^rer Drfan beö

^eifaKö, unb noc^ einmal erflingt eö im (Sl)ore: 3« ^^^t Sie;^

»ifion ift ßonfufion! —
9?ota bene, §u ^iel 9^e^ifion! ruft unfer junger Wlci^

fter» —
Wolter, ruft ber trüber 333iener", boö gel)t ja bur($einanber

toie a Sc^neiber^'^upfcrl! —
2)rei !l)onnerfc^ldge beö §ammer0 fallen. 2)er ^räfibent

ruft: meine Ferren, ic^ hin l)ier übrig, unb meine »ereljrten (^dU
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legen fmb ea mit mir, wenn Sk, meine «Ferren, fo fortfaljren

woUcnl 2öir bebcittiren auf Me SBeife unb bebattiren, unb

fommen boc§ ju feinem ©rgebnif !
—

(Sauttofe (Stille ift eingetreten,)

©in §err auö bem SSorftanbe ergebt jtd^. —
3^ Utk um baö Sßort, ^^err ^rdribentl —
3l)nen ftel)t ba^ SBort nac^ 33clieben ju ®ebot, mein §err!

antttjortet ber ^rdfibent, —
2)ie Sinjtdtjt, meine Ferren, beginnt ber S(ufgej!anbene,

welche §err 3- auferte, e6 tDdre »ielleic^t swecfmdf ig, um ieben

ferneren Uebelftanb ^u »ermeiben, t)a^ ein jeber SSortrag, be^or

er gel)alten tt)erben bürfte, erfi bem 33orftanbe 5ur 35egutac^tung

übergeben mürbe, biefe 5lnfic^t, meine §erren, muf nur t>or

SlHem nic^t fo aufgelegt werben, al6 tt)enn bamit irgenb welche

33e»or5ugung bem 33orftanbe eingeräumt iDÜrbe, alö wenn tamit

bem 33orftanbe irgenbwie eine §errfc5aft juget^eilt werben follte.

2)er 5Sorftanb, meine §erren, beffen 9Jlitglieber X)cn biefer eieren*

wertl)en 5Serfammlung gewdl)lt worben finb, reprdfentirt ja nur

hk ^erfammlung. 233aö bal)er bem 93orftanbe in obigem gafle

au^ jugeftanben würbe, ta^ ge^anbe t>k 33erfammlung fici^ nur

felber ju. —
SBitte um baö SBort, §err $rdfibent, erl)ebt jid^ ein §err,

ben wir auö ber ^Debatte bereite fennen.

6ie baben ta^ SBort, §err %., erwiebert ber $rdfibent. —
2öir laffen unö !eine6wege3 — erörtert §err g. — burc§

bie !ünft(ic^e, fc^einbar liberale (Srfldrung irre machen, weld^c

fo eben eine^ ber würbigen ^itglicber beö 33orftanbe0 t)on tk^

fem gegeben ^at. 3c^ fage: wir, benn ic§ »ermutlje eö nic^t

MofI, ic^ \^ei^ t^, fo wie \^ über ben t?orliegenben $unft

benfe, fo benfen viele über benfelben. 9)Zag immerl}in ber \)er*
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cl)rte SSor^anb bie OSerfammfung nur re^räfentiren, ble 5Ser;^

fammlung lieft nict)t baö jebeemaltge ^anuffript, fonbern bec

53orftanb lieft eö, tjiellei^t gar nur einet auö bem 3Sorftanbe

lieft e^, tJieUeic^t ein ^Diann lieft e^, ber, o^ne bafi er eö Weifi,

bemüljt fe^n tt)irb, nur bie Slnfic^ten feiner ^^artei burc^julaf:^

fenj fo bafi biefeö ober jeneö ^JJanuffript, welc^e6 i^m t>orge^

legt njürbe, nur be^l)al6 nic^t jum SSortrage gelangte, Weil eö

»ielleic^t entgegengefe^te ©ebanfen äußerte, alö bie Partei u6er

^a^ befprodjene Xl)ema l)egt. ^m^, trir, bie tt)ir in biefer e^ren^

n)ert^en53ürgert>erfammlung, me no^ unldngft gedufert tt)urbe,

ebenbürtig unb mit völlig gleichen O^ec^ten einanber gegenüber*

fte^en, n)ir erlebten e6, baß eine6 unferer achtbaren 9J?itglieber

t)on ber unn^illfürlic^en ©infeitigfeit eineö (^-insigen ober gar

t)on ber einer $artei ti;rannifirt unb abgen^iefen würbe. —
9lein, meine §erren, \)a^ ge^t ni^t, baö gel)t unter allen Um*

ftdnben nic^t, ha^ l)ief e fi^le(i)terbing6 nid^tö anberea, ale unter

un6, bie wir nad^ bem fonftigen ®d\U, ber l^ier waltet, gegen

aöe (^enfur ftnb, ba6 l)ieße, unter unö wieDer falten 53luteö,

unb nad& langen S3erat^ungen über ha^ SSorwdrtö, eine (Sienfut

einfül)ren, mit allen !leinen unb großen greil)eiten berfelben,

auf Soften ber greil)cit unferer 93erfammlung unb eineö iehen

93?itgliebeö einfül)ren, mit allen (^^icanen unb Sntriguen unb

^riüatleibenfc^aften einführen. ®anj 2)eutfcßlanb, meine §cr*

ren, unb wie mit nod^ fonft 5^ac^ric^t öon folc^ feltfamen Un*

terne^men ftc^ erftrecfte, würbe unö mit dic6)t au6lac()en,'unb

eineö f(^onen ^ofttageö Idfen wir in ben 3<^itungen: ^ört! l)ört!

bie ^onigöberger ftnb mir ein capitaleö, ein rareö ^Solfc^en!

!Da mad^en fte Sdrm in ber SÖSelt feit 1840, fte werfen »iet

gragen auf, fte fc^reiben „inldnbifc^e ßuftdnbe", fte forbern t)ie

Slbfc^affung aller (S;enfur, unb forbern biefe Slbfc^affung noc^*
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maU, fie arcangiren eine ^ürgergefellfcfiaft, unb in biefer 53ur^

gergefellfc^aft führen fie tvtebec \)k ßenfuc ein, unb §tv>ac nic^t

einen ^enfot, fonbern eine ganje (S^enforen^Sifeung, einen

93orftanb »on (^enforen, ein (S^enforen ^ ÜJli nift er i um, an bef^

fen @pi^e über bem ©efeje ber 2)enf^ unb (Bpre-c^frei^eit ber

^rdfibent beö SSorftanbeö noc§ gar aU abfoluter (I^enfor^

Äonig ftef)t -— 9^ein, meine §erren, fo et>ibent, fo großartig,

l^offe i^, werben mt unö benn boc^ »or ader 3Be(t nii^t bla^

miren wollen! 5lIfo — in ©umma: ber e^renwertl)e ^ox^^

ftanb {)at fein SJlanuffript au begutachten! —
(Sa lebe ber 9iebner für tic ©c^reibe* nnt) 9iebe^

frei^eit! lommt eö wie auö taufenb $iftoIen f)erauö. @0

lebe ber 9J^ann, ber unö l)ier feine ßenfur aufbürben

laffen will! (Sr lebe l)oc^ unb abermals l)od^ unb jum

britten.SWal ^od&! —
€ie l)dtte unö l^olter balb t)en ^orftanb jur ^Reic^öfanaelei

erl)oben! — ruft ber S3ruber SSiener. —
S^ota bene, eö ginge wo^l, aber e6 gel}t nic^t! jubelt ber

junge 9}?eifter, —
IDarum aber feine geinbf^aft, meine l)oc^jut>ere]^renben

Ferren, — ermahnt unfer braver §olal)änbler iö. — feine

geinbfc^aft jwifc^en unferm würbigen SSorftanb unb einer fo

e{)renwertl)en S3ürger»erfammlung wie biefe l)ia\ — Mdnc

§erren, wa^ ftd) janft, \)a^ liebt fic^! 5Beracl)ten 6ie baö alte

(Sprichwort nic^t. —- 3c^ l)rtbe üiel fc^on erlebt, meine ^erren,

aber folc^e 5lbenbe, wie tie unfrigen, cim folc^e, bem SJ^enfc^en

an Selb, an 6eele unb an @eift wol)ltt)uenbe unb erquicfenbe

Unterl)a(tung unb S3clel)rung wie ^ier, im ©cmeinbegarten ju

^ijnigöberg, unter 33ürgern, unter benen fic^ ftubirt unb unftu^

birt, t?ornel)m unb gering, alt unb jung, arm unb reic^, groß
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mb Uein Me §vinb xd^t unb ftc^ öon ^eraen ikU, ()abe id^

no($ nic^t erlebt, meine Ferren; bärum, tt)ie gefaxt, au^ ie^t

feine geinbfc^aft! —
^änc geinbfc^aft, feine geinbfd&afti tt)ieberf)olt mit

frof)(oc!enbet: SSe^emenj ber Storno. —
!I)er §ammerfc^(a9 beö ^raftbenten fdttt. 3n tiefem, ge*

fpannten 6(i)tt)eigen fte^t unb ft^t alleö ba. —
ÜJleine Ferren, beginnt ber $raftbent, i^ fi^lage »or, bamit

un6 nictjt ju »iel ßdt über ber gegentt)ärti9en 2Serf)anblung

l)ingel^e, ta^ tt)ir über ben in 9tebe fte^enben ©egenftanb bei

nnferer ndc^ften 3wf^«^"^^^^it"f^ ^^"^ "^^^ 3)ebatte erf)eben.

Unterbeffen beruhigen fic^ \)k ©emütfeer, man orientirt ftc^ in

bem ©egenftanbe, ein neuer, je^t noc^ nic^t geahnter SSorfc^lag

erlebigt t)ie @a$e ein für alle Wal, unb unö Sitten. ift geholfen.

6inb 6ie, meine Ferren, mit meinem ^at\)c ein^erftanben? —
2öir finb e^ vollfommen! antwortet t)ic Sßerfamm*

lung. —
Wix gelten, fä^rt ber ^rdftbent fort, au unferer ndc^ften

grage über, ©ie l^eigt:

($ö ttjirb mit ben jle^igen ©inlaffarten burc^ 3SerIeif)ung

berfelben v^on (Bdkn ber ($igentf)ümer an anbere ^erfonen öfter

^^igbraui^ getrieben^ tt)ie fann t)a^ abgefteüt tt)erben? —
3n S3etreff btefeö ©egenftanbe^, erörtert ber $rdftbent,

meine §erren, ift luieber »orjugöweife nur unmittelbar ber @f)ren*

geift ber ©efetlfi^aft, bie il)r eigene^ 2öo^l im 5luge l)aben toirb,

in 5lnfpruc^ ju nel)men. 6ö ift tahd in (Erinnerung au brin*

gen, ^a^ bie ^arte immer nur ber $erfon aum ©ebrauc^e gege^

hcn n)irb, auf beren S^lamen fie auögefteEt ift. SSelc^eö anbere,

abtt aud^ l)onnetere ^^Jlittel bliebe unö übrig, um allen Mip
braut^ mit t)m harten au t?er^üten, alö i)en ©^rengeift biefer



124

53ür9ert)erfamm(un3 in {ebern (Jinjelnen walten su laffen? —
S3ei tiefer ©elegenl^eit 6emer!e ic^ aber nod^, meine §erren, ta^

wix e0 un6 felbft fd^ulDig ftnb, genau barauf ju befte^en, ba^

9llemanb, fc^(ed^terbing6 S'liemanb — mit 5lu6nal^me ber grem^

tm, t)k a(6 ftete willkommene ©dfte ^on 9}?{tgliebern eingefül)rt

werben, — ol^ne ^arte t}m ßutntt ju unferer S3ürgergefellfc^aft

erl)alte. SBer feine ^arte «ergeffen ober gar t^erloren l)at, ber

barf, meine Ferren, für ben 5lbenb eUn nid^t eingelaffen wer^

ben. 2)a aber \)ic bi^l)erigen harten ct)x>a^ unanfe^nlic^ unb

ihm beßl)alb leichter t>erlierbar ftnb, fo l)at ber SSorftanb bafur

geforgt, t)a^ §wec!mdßigere harten an beren 6telle eingeführt

würben. 6ie werben an einem noc^ §u beftimmenben nd^ften

^age ausgegeben werben. SBeiter, foUte ic^ meinen, bürfte in

biefer 5lngelegen!)eit ni$t5 absumac^en fei;n. Dber l)at einer

ber §erren noc^ etwaö barüber t^orjubringen? —
(2iae0 ftia.)

!!)Zeine§erren, fprid^t ber ^rdftbent weiter, i^ tl)eile 3^nen

t)ic ndc^fte grage mit:

2öie l^at ftc§ hk ^Bürgergefellfd^aft gegen Singriffe ^u ^er-

l^alten, welche in 3^ageSbldttern, l)duftg mit gdnjlic^er (^ntftellung

ber S93al)rl)eit, gegen fte gemad^t werben? —
SBitte um ta^ 2ßort, §err $rdftbent! ruft ein un6 bereite

wol^l befannter Sprecher. —
Sluf einen groben ,^lofe ein grober Äeil! fcßreit bie

(Stentorftimme bajwifcben. —
$Rul)ig, mein §err, entgegnet ber ^rdfibent, e6 l)at fic^

Semanb fc^on t?or S^nen gemelbet. §err g. ^at baö SBort. —
2)ie 53ürgergefettfc^aft, bemerft §err %., \}at allen unb jeben

Singriff ber bezeichneten Slrt, fomme er, »ou wem er wolle, unb

ftel^e er, in welchem ^latt er wolle, unb fe^ er fo beleibigenb
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unb fo untt)a^r, wie er tuoUe, s« ignoriren, benn fold^ ein

Slngnff ift ftetö unb in ieber ^infic^t unter bec SSürbe bec

SBürcjergefeHfc^aft! —
2)ae Ijd^t ben 9lagel auf ^m Äo^f treffen! ruft eine

©timme. —
@0 leBe ber Jlreffer, unb — ein für alle Ttal abge^

mad^t! — bonnert faft ber ganje ©aal ba^u, —
S3Bir gel)en auf bie fofgenbe grage ein, f^ric^t ber^rdftbent.

6ie l)eift:

(SoCfte bie bereite »orgefommene grage njegen ber Tlal}U

unb 8c^lac^tfteuer, welche für unö atte »on fo groger SBid^tig:*

feit ift; nic^t noc!^ einmal ber Beantwortung unterzogen »erben

muffen? —
3ci^ glaube, meine Ferren, fd^rt ber ^rdftbent fort, im

S'Jamen biefer geeierten SSerfammlung e6 au6fpre^en p bürfen,

ta^ ber ^on bem n)ertl)en gragefteHer noc^mal^ angeregte @egen^

ftanb bereite eine fo lebhafte unb au^fü^rlid^e !l)ebatte, unb in

unferm würbtgen ?D^itbürger §errn 2Ö. eine fo grünblid^e, be6

allgemeinen S3eifall6 fic^ erfreuenbe SSeantmortung gefunben l)at,

ta^ e0 3^it unb ^raft t)erfc^tt)enben ^iege, wenn wir nod^^ ^in*^

mal auf jene ^a^c eingeben foHten. —
3ft ^ii 33erfamm(ung mit mir eint)erftanben? —
(Sie ift eö in jeber §infid^t! ruft (^iner^ fie ift eö 'oclU

fommen! ftimmt bie 93erfammlung auö t>oller6tdrfe mit ein. —
Wlcinc Ferren, fagt ber ^rdfibent, wir nel)men bie ndc^jte

grage jur Beantwortung »or, d^ ift biefc:

3n welchem SSer^dltniffe fte^t unfere Bürgerg efellfc^aft ju

bem l)ie(igen ^entralüereine für t)ic Unterftüjung ber arbeitenbeu

klaffe, unb weß^alb l^at biefer Berein fo r>iele Sßiberfad^er

gefunben? —
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2ßir muffen «nö, meine Ferren, erinnert ber $rdftbent, Ui

Seanttt)ortunc| tiefer grage ja t)cr 35örei(igfeit in 5(d^t ne()men.

2)enn fo ^iel i(^ mi^, finben, tt)a6 ben (Sentralöerein für tie

Unterftü^ung ber arbeitenben klaffe betrifft, immer noc^ tu

berat^enben @i^ungen \tait, meiere über bie bleibenbe (Sonfti*

tuirung unb t)k SBirffamfeit eineö folgen 3Sereinö ta^ 9ld^ere

erft feftfefeen foKen. ©obann aber and) ift S^liemanb "oon unö

berufen, auf obige grage, tk, wie ©ie, meine Ferren, bemerft

()aben tverben, eigentH(i> auö imi gragen befielet, eine genügenbe

SKntwort in ert^eiten, alö mx ben 6i§ungen j[ene^ SSereinö

unauögefe^t beigewohnt }^at

SQBer nun »on 3^nen, meine §erren, beftnbet fic^ in bie^

fem galle, um, fo weit biefeö fc^on j[e^t möglich ift, iiber jenen

53erein ctvoa^ ©enügenbeö au^fagen ju fonnen, unb fo unfre

©ac^e ju erlebigen? —
3d& bitte um t)a^ Sßort, §err ^rdftbent. '^m ^amt

i|i 9)t -
@ie ^aben baö2Bort, ^mWt., ^n beliebigem ©ebraud^. —
3(^ ftimme ganj unb gar, beginnt §err Tt,, bem hei, waö

ber §err ^rdjtbent über tk not^ige S^orftc^t, um fd^on j[e^t

über ben (Sentral»erein eitoa^ auöjufagen, fo chm gedufert l^at

3c^ bin hd t)cn biö^erigen Si^ungcn jeneö SSereinö unauöge^

fe^t gegenwdrtig gewefen, unb glaube bemnac^ jur ungefdl)ren

53eantwortung unferer grage cttt>a golgcnbe^ beibringen au bür*:

fen. — Unfre Sürgergefellfc^aft befinbet f\^ gu bem in $Rebe

ftel^enbcn ©entrabereine in bem Q3erl)dltnif einer auf freiem

{jefefiigem Uebereinfommen berui^enben ©efellfc^aft gu einer auf

Statuten gegrünbeten (S;orporation, bercn SSorftanb bal)er aut^

»iel auöbrücflic^er unb t?orfd^riftömdpiger tic Leitung beö gan^

gen 9Serein0 übernommen ^ai, al6 blefe^ t>on bem SSorftanbe



127

ber 53ürgergefe(lfd^aft gefagt mxhen fonnte, hie ja eben feine

(Statuten befi^t, %Ui an^ bie 3"^^^^/ ^i^ M '^^i^^ ©efeff*

fci^aften geftettt ^ahm, machen if)ren Unterfc^ieb »oKig !lar, unb

kftimmen bemnac^ i^r SSer^dttnig ^n einanber. S)er (EcnttaU

t)ercin ndmlic^ ^at t)k Unterftü^ung einec außerl^atb feinet

Sefte^enö t)orf)anbenen 5D^enfcf)en * klaffe, t)k er t)k arbeitenbe

nennt, ^ur ^bfic^tj bie S3ürgergefellf^aft bagegen 'i^at i^xm

ßwcd in ftc^ felbft^ ndmlid^ in allen benen, tk in ibr gegen*

iDdrtig fmb, hk i^r alö 9J^itglieber angel^oten, fo jeboc^, bag

biefer ßr\>cd feine Unterftü^ung, fonbern eine burd^ gefellige

WliM, alfo burc^ Unterl)altung «nb 33elel)rung, ju ben^erfftelli;:

genbe gorberung in ber gegenfeitigen Sln^dnglic^feit unb S3iU

bung ift 2)a^er ift benn auc§ bec ganje SSerlauf ber Sßirf*

famfeit beö ß^entrabereinö ein me^r gemeffener, ein auf bie

dufere 9?otl) beö Proletariats gerichteter; ber ßmä beö ß^en*

trabereinö ift baö S5o^lt{)un im engeren 6inne, begleitet »on

einer getviffen gormalitdt, id) mochte fagen, t>on einer gett)iffen

ijorfc^riftömd^igen geierlic^feit. 2)agegen nun ift ber SSerlauf

ber SQSirffamfeit ber 5öürgergefellfc^aft ein mel)r freiem @ett)dl)^

renlaffen, ein auf bie geiftige 9)?imbigfeit beö 53ürgerö gerid^te*

ter; ber 3^^^ t'er 53iirgergefellfcf)aft ift ta^ Sßol)ltl)un im um*

faffenbften (Sinne, ift Uc Humanität, begleitet »on bem moglid^*

ften greifei;n öon aller 6teifl)eit, von aller Umgangöetiquette.

^cnn mt bal)er im (Sentrabereine beutlii^ unterfc^eiben fön*

nen, 1) ben ®efe^ gebenben Äi)rper, ta^ eigentlicf;e (S;en*

trum ber ©efellfc^aft, wel^eö t)k Statuten "entnjirft, fie publi*

cirt, über beren S3eobac£)tung \vad)t, t)m gonbö, au^ bem bie

milbtl)dtigen ©aben beftritten iverben, beioal^rt, il)n t>ermel)rt,

jur 5lnmenbung bringt, unb ju gel)origer 3^it allen 9J?itgliebern

über bie SSertt)altung beffelben ^(uöfunft giebtj wenn n>ir ferner
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2) unterfd^eiben tie ©efellfc^aft felbft, bie fic^ um jeneö

Zentrum l)erumgebi(bet ^at, unb M ben ©(jungen hdnalje nur

eine :pafiit>e D^ofle fpielt, inbem fte tk 53eric^te mel)r anhört, unb

nur bie 5l!tit?itdt übt, bag fie \)k ^eifteuer aa()(t, unb bann unb

wann auc^ tDO^I biefen ober jenen 33orfc^(ag ma^ty mnn tt)ir

enbtic^ unterfc^eiben 3) baö Proletariat ober bk außerhalb

ber ©efedfc^aft weilenbe unb ^u unterftü^enbe ß^Iajfe ber SlrbeU

ter, t)k fi($ benn au^ ^ur ©efellfc^aft t^üKig ipafji» t^erl^dlt,

inbem jte bie ©aben cUn nur empfängt^ fo ift t)U ©lieberung

unferer ^ürgergefettf^aft bagegen dm in feiner Seife fo for^

mett unb fc^roff abgeftufte, cUn bafjer aber aud^ eine unenblidj

reid^ere, inbem {)ier jebeö 33urgerinbi»ibuum in fid^ felbft fd^on

\)k t)5ßig gleiche S3ebeutung mit jebem anberen I)at, unb boc§

nur toiefern eö bem ©anjen angel)ort3 bann aber auc^, inbem

jebeö 3nbit>ibuum ber 53ürgergefellfc5aft, tt>ie e^ ebenbürtig jebem

anberen ift, jugleic^ ben SBeruf, toenigften^ tu grei^eit l)at, feine

©igentf)ümlid^feit in ber ©efettfc^aft geltenb ^u mad^en, unb

jwar itc^ in ber Seife ^anbelnb, ^u bewahren, t}a^ eö, worüber

e6 fei, feine ©ebanfen im 5leuferung bringt, unb bem allgemein

nen ©ebanfenauötaufcfje überliefert. — Uebrigenö aber bürfte

fi(^ auä) fc^on in ben 5luöbrürfen: (S^entralüerein unb 33ür-

gergefeüfc^af t, in ber fe^r ju unterf^eibenben S3ebeutung ber

S(u0brücfe SSerein unb ©efellfc^aft ber Unterfc^ieb beiber

focialen SSerbinbungen in i^ren ^^rincipien, in i^m Sirlfamfeit

unb in i^rem 9icfultat l)inldnglid^ l)erau0ftellen. Die freiere,

loirffamere 6tellung beö ßinjelnen finbet fid& offenbar in ber

©efellfd^aft, \)ic gebunbnere, tic mel)r leibenblic^e in bem

93erein.

Saö aber ben jweiten 3;i)eil unferer grage betrifft, toef*

l^alb ber ßentraltjerein fo tjiele Siberfac^er gefunben ^aU, fo
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Ijat man fc^on baran Slnftof genommen, bap ^on einer arbeit

tenben (S^faffe im engeren ©inne W D^ebe fei;. Man l)at ge^

fagt, bie ^flid^t ber Slrbeit fe^, namentlich t>on ber gegentvärtigen

3eit, einer jeben klaffe jugemiefen, benn nur ber foUe ferner

no^ beö ©enuffeö fic^ erfreuen, tvelc^er auc^ arbeite, unb tver

t}a arbeite, ber \)ahe au(i) allein gerechten 5lnfpruc^ auf ten

©enuß. @o aber me bort au^fc^lieplid^ t?on einer arbei^

tenben ©(äffe f))rec5en — \))orunter man bo^ bk niebere ober

ta^ ^4^roletariat t^erfte^e — i)a^ fet^ burc^auö unftattl)aft, eö

bemeife ta^ immer noc^ ben alten !DunM unb §oc^mut^ ber

fogenannten l)5^ern ©(äffen, in benen ©injelne fic^ fogern einem

nicl)töt^uerifc^en Sobber(eben njibmen, um anbere für jtc^ arbei-

ten ju (äffen. — 5lber aucj mit ber fogenannten Unterftu^ung

ber arbeitenben ©(äffe fei; eö in fo fern ein miß(ic^e6 !Ding, a(ö

man auö mieberboiter ©rfa()rung ja tt)iffe, ba^ mit berg(eic^en

S33o^(t()dtigfeit auf bie Sänge gar nic^tö auögerid^tet mxbe, 3m
®egent^ei(, bie Unterftu^ten tvürben oft in i()rer XxäQi)dt nocft

fogar beftdrft, auc^ fei; bie DueKe bur^ berg(eid^en gar nic^t

au ftopfen, man muffe ba^ Uebet t?ie(me^r hei ber Sßurjel

angreifen, man muffe ben ^J^enfc^en auf ftc^ felbft ftellen, ta^

\)d^t, er muffe (ernen, ^on feiner eigenen Äraft ©ebrauc^ machen,

Suft an ber 5lrbeit gen)innen, unabl)ängig t?on ber Unterftü^ung

UJerben, unb feine ©riftenj ftcf) burc^ ^ürfjtigfeit fe(bft fiebern.

!Dal;er fomme üte(me()r atteö barauf an, bie fogenannte arbei;^

tenbe ©(äffe mora(ifc^ 5U ^eben, um fte eben jinn 33emigtfei;n

menfc^lic^er Sßürbe ^u bringen, mit biefer ju ber greubigfeit an

ber 5lrbcit. Sebeö ebtere 3nbi»ibuum auö ber ©(äffe ber ^ro?

(etarier müßte fi^ ba^er t)on Df^ec^tömegen — unb fo(c^e gd((e

fdmen aderbingö bereite t>or — jebe Untcrftü^ung von außen (;er

iHrbitten, müfte berg(eic^en a(0 ^e(eibigung aufnehmen. —
9
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©nbUcft aber tvare bie ^onftituirung eine6 (^mtraltjereinö ^ur

Unterftü^ung bcr (e^tgenannten klaffe auäi) auö bem ©runbe

gu t)ertverfcn, tvcil eine folc^e 33erbinbung faft ein Ueberflug fei?,

inbem eine 9J?enge biefet 33ereine bereite beftünben, aüe aber

l)ätten biö ba^in bie @rfa{)rung gemacht, ha^, wie bemerft, auf

bem Sßege bem ©lenbe beö ^auperiömuö fein @nbe ^u machen

fet^. Uebrigenö fet^ ja t)k Unterftü^ung Sf^ot^leibenbcr etwaö

fo Sobenön?ert{)eö, bev menfc^lic^en 9?atur tief ©ingeprdgteö, bag

auc^ eine neue 33eranftaltung ber 5lrt an unb für fic^ fel)r

anjuerfennen fe^. 9lur muffe man nic^t glauben, mit einem

folc^en ß^entvaberein ciwa^ Uner^orteö arrangirt 5U ^aben,

dm fo tt)enig, al6 man bamit me^r auärid^ten werbe, al6 aüe

bie anbern 2Ko()(t^dtig!eitöanfta(ten bi^ ba^in ausgerichtet t)dt'

ten. — Dieß, meine Ferren, foüte ic^ meinen, wäre baö 3ßefent^

lic^fte t?on bem, waö auf bie t>on bem ^cxm ^4>rdfibenten t^er^

lefenegrage ju antworten wdre, unb wa^ aud) neulich Ui einet

offentlid)en 6i^ung beö ©entrabereinö ^ur 6pra^e gebracht

würbe. 9Zur baö erlaube i^ mir noci^ l)in5U5ufe^en, baf eö —
um in attem ber 29Bal)r()eit bie (S^re §u geben — ^fii^t aud&

berer ift, weld^e bie 9f^otl)wenbigfeit eine^ folc^eu ©entralüerein^

nic^t einräumen fonnen, ju erwdl;nen, baß ber 33orftanb bef;*

fetben in feiner legten Si^ung auöbrücftic^ erfldrt ijat, ba^ er eö

feineöwegeö auf eine blog dugere Unterftü^ung ber arbeitenben

(Staffe abgefe^en \)aht, fonbern t)a^ et auc^ moralifc^ gegen

bie ^erfunfen^eit jener ßitaffe in t>egetirenbe Dumpfheit wirfen

wolle, \X)a^ gewig an bem ^entralüerein im l^oc^ften ©rabe

gefcbd^t werben muß. Unb fo fc^liege i^ noc^ mit ber 53emer*

fung, bag wir ^litglieber biefet el)renwertl)en 53ürgergefellfc]^aft

auc^ für anbere, löblichen 3^^^cfen nac^ftrebenbe 5^er*

eine, alfo aucl; für ben (Sentralüerein, unö baö Sn-
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tereffe erl)alten muffen, \m eö unferec iDÜrbig ift, ben ^cr*

fc^iebmften focialen 53eftrebungen einen günftigen gortgang

unt» ba0 befte ®et)eif)en §u tt?unfc^en.
'—

Sf^ota bene — ruft unfec junger Wldfkx — baf in biefem

fünfte t)ic ®emerbefreit)eit hUibt, unb auc^ unfre ^ür*

gergefellfc^aft i^r Tlctin ungeftort ausüben barf. —
CDaö woKt' ic^ meinen I rufen brei, t)ier anbere @tim^

men. —
(S6 (ebc unfre 53ürgergefeÜfcl)aft! — ttjieber anbere. —
Sebcn unb leben laffen! — ein ganzer (S:^oru6. —
^iüc um D^u^e! — bemerft ber ^^rdftbent mit einem ge-

waltigen Jpammerfcblage. —
3^ fage 3()nen, §m m., fä()rt ber ^rafibent fort, im

9^amen biefer t)eref)rten 53erfammtung ben t)erbinblic^ften 2)anf

für ben auöfii^rüc^en 33eric^t, ben ©ie unö über ben in @rwä^*

nung gebrachten ©egenftanb gefdlligft gegeben, unb unö ba*

burc^ eine weitere Debatte erfpart I)aben. — 93?eine ^erren, ic^

glaube, wir bürfen fo bie @at^e alö »oüfommen abgemadE)t be^

trachten? —
3SoU!ommen abgemacht! — rufen §unDerte. —
3öir ge^en, fd^rt ber ^rdfibent fort, ju ber ndc^ften grage

xiber. de ift biefe:

3ft eö jujugeben, t)a^ :poIitif^e ^ortrdge »on unfern

©i^ungen ganj auö^uf^Iiegen fetten, unb auö welchen ©rünben

foUen fie auögefc^loffen werben? —
9}ieine ijerren, erörtert ber ^4^rdfibent, Xyi) \)aUc bafür, baß

wir biefe in einer ^dt, wie bie unfrige, in ber 2^^at etr\>a6

H^lige grage mit aller ©ntfd^ieben^eit ba^in beantworten fon=

nen, t)H^ in fo fern allerbingö politifc^e ^ortrdge \)on unfern

©i^ungen auögefc^loffen fetten, alö unfere ©efeüfc^aft in feiner
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Slrt einen ))oUtifc^en 3^\>ed l)at. !Da mm aber, \xiic oft fc^on

auögef^rod^en worben, ber 3^x>cd unfereö tvoc^entUc^en 3iifö^n^

menfommenö ein gefeüiger genannt tx>erben mug, aber bie

@efelfig!eit, une wir fte beabfic^tigen, ni^t bie alltägliche beö

gebanfenlofen §in^ unb §erreben6, beö ^arten^ unb SBrett-

fpielö, beö bloßen ©ffenö unb 3^rin!enö ift, fonbern eine folc^e,

bie ben ©eift unb feine 3ntereffen na($ allen Seiten in 5lnf^)ruc5

nimmt, um biefe Sntereffen in einer allgemein fa^licften @pradbe

auöjubrücfen unb ju befriebigen, fo lann eö gar nic^t auöblei*

ben, baf auc^ baö ^olitifc^e in ber Steige unferer Unterl)al-

tungen t>orfommen wirb. —
§at einer »on ben Ferren in biefem fünfte noc^ etwa« ^u

erinnern? —
3d^ Uüe um ba6 SBort, »§err ^rdftbent, mein ?Rame

ift 53. —
Verfügen 6ie, §err 53., wie e6 3l)nen beliebt, über baö

SSort. —
Wart fann nad^ meinem üarften 53eurt^eilen, beginnt §err

33., gar ni(i^t ba3 5Serfprec^en abgeben, ol^ne fid^ in jebem 5(u*

genblicfe Sügen ju ftrafen, baß man, unb nun nod^ befonberö

in einer SSerfammlung wie bie gegenwärtige, nic^t iiber ^oli-

tifc^eö fprec^en wolle, ^mn im ©runbe genommen fann

überl)aupt ni(^t6 gefagt werben, \va^ nic^t in \)k $olitif ge^

l^orte. Unb )x>k ganj unb gar unt>ermeiblic^ ift nun no^ gar

für ben 53ürger baö ^olitifc^e! !l)er Kaufmann fprid^t am

liebften t?on §anbelöangelegen^eiten, ber ©olbat t?on militari*

fc^en, ber ®elel)rte üon wiffenfd^aftlic^en, ber S3ürger t>on po^

Htifc^en, benn W)a^ ift ber S3ürger ol^ne ben ^taat, ol)ne bie

$oliti!? 3d^ hin ba^er fo fel}r 53ürger, meine §erren, ta^

i<^ gauj unb gar mit ber ^olitif t?erwad^fen ju fet;n mic^ er-
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Hau: i^ aityxu Me $oUttf auö unb at{)me fie ein, i^ mac^e

unb träume ^olitif, i^ benle $oHtif, unb jtvar taut, tvenn

ic^ fV'^^c^^/ unb beule ^olitif unb jtvar ftitt, wenn ic^

fd^weige, ic^ füf)(e ^olitif, ic^ le{)re unb leine ^olitif, fur^,

i$ mag mad^en, n)aö id^ n)iß, ober man mac^e mit mir, ivaö

man tt)0Öe, fo wirb bie $oliti! an^ mir nic^t t?ertrie6en \x>cx^

ben fönnen. 3ci^ lebe in ber ^olitif, unb wenn \(i) ftcrbe —
tk Ferren $ietiften werben 3^ter fd^reien — fo fterbe i^ in

ber $olitif, unb 6in nun, fogar an^ wenn ic^ tobt bin, fo

wenig politifc^ tobt, alö ber S93elt^33ürger, ber 53ürger beö

Sieic^eö ©otteö, erft red^t ber uniöerfelle ^oliticuö ift in

SSergleid^ mit bem @rb burger unb bem S3ürger irbif^er gür*

ften! —
2)a6 muß wol)l wal)r fei;n unb wa^r bleiben! ergebt fid^

fc^on wieber eim (Stimme. SBenn unfer ein6 ta^ a\i<$) nic^t fo

auö^ubrürfen tjerjle^t, fo fü^lt er eö bod^, bap e5 fi^ fo \jerl)dlt,

unb eö tl)ut einem wo^U —
3a, meine lieben Ferren unb 33rüber — bemerft ber ^ol^-

l^dnbler 53., wo^on baö ^erj t>oU ift, batjon gel)t ber Tlnnt)

über! SlÖenn man fo red^t ^on §erjen feine Altern, fein ^nh,

feine Äinber lieb ^at, fo fpri^t man auc^ gern t>on il}nen, unb

wenn man, wie wir alle, fein SSaterlanb aufrichtig lieb l)at, fo

fprid^t man aud^ gern "oon feinem QSaterlanbe, unb wenn man

aUe ^^enfd^en, \m wir ja follen, t)on «fersen lieb f)at, fo

f^ric^t man aud^ gern X)on allen 5Dlenfc^en, unb fo fprec^' i^,

meine beften Ferren, für meine $erfon fel)r gern t)on meiner

gamilie, t)on meinem 3^aterlanbe unb »on anbern Sdnbern, in

benen an^ ^enfd^en wol^nen, bie meine ^^rüber finb, unb t}ii

iii) lieb l)abe, unb \)a^ ift benn fo meine ^olitif, meine lieben

^errfc^aften. Unb weil wir, meine trüber, ^ier gewig ^^Ue fo
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benfen unb füllen, fo fann n?o^l and) bei un$, in ber 53ürger*

gefellf(^aft, im ©emeinbegarten ju ^onigöberg, fo'n ©tünbd^en

^^oliti! nic^t auöMeibenl —
(56 lebe ein 6tünbc^en l^olitif unb wiebcr ein

©tünbc^en unb noc^ ein ©tünbc^en! fcf^mettern l^unberte

t)on Stimmen im ^l)oru6. —
6ie (eben! ruft bie 55erfamm(ung einmüt^ig. —
^rei ^ammerfd^ldge fallen. — 9iu^e, meine ^exun, 9iu^e

unb Drbnung! fd^drft aufö 9(?eue mit ftarfem 2lffe!t ber ^rdfi-

bent ein. — Unfre grage fc^eint beantwortet. —
^Beantwortet, ganj unb gar beantwortet ift fie!

ftimmen Sllle bei. —
^Oleine Ferren, fdl)rt ber ^rdfibent fort, wir ge^en ju un*

ferer 3el)nten unb legten grage über. @ie ift folgenbe:

2Bie foll eö ferner mit bem 5(ufbel)alten ber §üte unb ber

Tlni^m hd unfern Sitf^n^w^^i^fiittft^n gel)aUen werben? —
Sßünfc^t einer ^on ben §erren, wenbet fiel) ber ^rdftbent

an t)k 33erfammlung, in biefer Slngelegen^eit ba6 Sßort? —
3c^ wünfc^e, bemerft ^err 333., über ba^ Slngeregte etwaö

ju bemerlen. —
§aben Sie bie ©üte, mein §err, erwieberte ber ^^rd^ent,

3l)re 3}iitt^eitung um §u!ommen ^u laffen. —
2)ie grage, bemerft §err 2Ö., um beren 33eantwortung eö

ft^ jle^t l)anbelt, Idf t barauf fc^lief en, bag eö immer nocl) dngft^

lic^e, in bie ^errfc^enbe gorm t>erliebte Seute giebt, bie in jeber

3lbweic^ung t>on biefer gorm f(^on gleich eine Unfc^icflicb^eit

erblicfen, wdl)renb boc^ wal)rbaftig, befonberö an biefem Orte,

fic^ feineöwegeö in bem gezogenen gilj ober !Decfel bie Sdbicflid^-

feit ju erfennen giebt, fonbern in bem ganzen, an^ ber ®efin-

nung l^erauöfliegenben 53enel)men. S3Sir bilben ^ier, meine
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^erren, befanntlüt feinen (Safon, fonbern eine 53ürgert)ei|amm^

lung. ^iex foÜ eö nod^ gelten: ein Wlann ein SBort, ein

§ant)fc^(ag ein ©ruf. 3ii^em brauchen mir diauml Sollte

nun alfo bennod^ bie §oflid^feitöform beö ftetö gezogenen §uteö

unter unö beobachtet werben muffen, fo tvürbe i(^ nur gleich,

bamit nid^t me^ ganzen ^nU^ n?egen f(^on ein l)albeö TliU

glieb, 5wei gezogener §üte falber ein ganzer 53ürger n^cgblei-

ben müßte, ic^ mlrbe nur gleich üorfc^lagen, ben ßlaque^^ut

für unfre Su^inimenhmfre mitjubringen. Söa^rlicb, meine §er^

ren, ber 2)eutfc^e ift ein feftfameö ©emifc^ üon @enie unb ^on

gebaut. (5*ö ift n)al)r, ber !l)eutf(^e ift überauö erftnberifc^, aber

er t>erl)arrt bod^ auc^ im 5l{t^ergebra.i)ten gar ju gern, unb

tvdre eö bie leerfte gorm, biö jur Sebloftgfeit einer 93^umie. 3n

feinen 53riefen verl)arrt ber !Deutfc^e befanntlid^ jn^eimal, unb

l)at be§l)alb auit ^\m 3eicten für biefe 53er^arrung, ben langen

^eöotionöftric^ gleicf) am 5(nfange, nac^ ber Slnrebe, unb ben

langen !De\?otion0ftricO am (Ent^e beö Stiefel, t>or ber Unter-

fc^rift. !Der !l)eutfc^e t?erl)arrt fo fel)r in ber untertl)dnigften

!De^otion am (Snbe feinet @c^reiben6, iia^ er fogar alö ber ge^

^orfamfte ^Diener tarin erftirbt, n^ie er ftc^ auöbrücft. 60

üer^arrt unb erftirbt er auc^ mit beni §ut in ber §anb beim

©rügen, ^r fte^t wie eine ©al^fdule ba, mit gejogener ^opf^

bebecfung. @r l)at bie ^anb nicbt frei, fonbern bie ^ant) ift,

wie er meint, baju gefc^affen, beim ©rufe ununterbrochen ben

§ut ^u balten, unb barum eben, weil ber !Deutfc(}e Hc §anb

nic^t frei f)at, fo l)anbelt er axui) fo wenig. Man tonnte, meine

Ferren, jwar einwenben, t}a^ baö 5lufbe^alten bed §uteö

ober ber Wi^e ya an<i) ein 33erl)arren fei;. 5lber ed ift tod)

wenigftenö ein me^r fni) \)on felbft t)erftebenbeö, bei bem tod)

alfo t>or allem bie §anb frei ift, fo baf feine 33erfteinerung ber
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®e|!aU barau0 f)cxx>oxQc{)t. Unb eben barum, meine Ferren,

weil wir f)ier nidbt ^ufammengefommen ftnb, um in bem a(t^er#

gebrachten ©c^Ienbrian 3U »erharren unb ju erfterben, fonbern

weit wir ^ier (eben, unb in allem ©uten unb S^ec^ten l)ier au^

vorwärts wollen, fo wollen wir auc^ tk §anb frei behalten

unb h^n §ut auf bem ^opf. 3n anbern Sdnbern, in (^ngtanb

unb in granfreid), in 5lmerifa, nel)men (ie beg^alb auc^ gar

feinen 5lnftanb an öffentlichen Drten. — (5ö fonnte inbeffen,

meine Ferren, bennod^ ein unb anberer l^ier auf bie ^op\mU

blofung fo er^ic^t fe^n, t)a^ er baran erinnerte, e0 fet? ja nic^t

not^ig, ben §ut wäl}renb ber ganzen Sßerfammlung in ber ^anh

ju behalten, fonbern man fonne i^n ja, wie eö au^ bereite

t)iele unferer anwefenben TOtbürger beobad)tet ^aben, in bem

5fiebenjimmer 5«r Slufbewa^rung abgeben, 3c^ erinnere inbeffen,

meine §erren, baran, mc e6 immer gut in ber SBelt ift, alle^

bei fic^ ^u ^aben, um üorfommenben galleö nic^t erft feine

Sachen jufammenfud^en ju bürfen. Stellen 6ie ftc^ t)or, meine

^erren, eö »erbreitete fic^ plo^lic^ in biefer fo überaus 5al)lrei^

c^en 3Serfammlung bie 9?ac^ric^t, ba^ geuer in ber @tabt auö^

gebrochen fe^. 3eber wollte l^inauö, unb bo^ auc^ erft nad^

bem Drte, wo er feinen §ut unb Stoä abgegeben l)atte. 2Bel^

c^e6 gefährliche @ebränge würbe entftel)en unb boc^ nic^t

einmal jum ßmde führen. Sluc^ fonnte ja in biefem 6aale

felbft geuer entfte^en. ^urj, ic^ fd^lage t)or, meine Ferren, t)a^

e0 babei bleibe, woju auc^ x>on einigen fc^on ber Einfang ge#

mac^t worben, ba§ wir l)ier, wie eö 9)?dnnern jufommt, bafte^en

ben §ut auf bem ^opf, inbem wir, wie ic^ bereite angebeutet

f)ahc, üon unferer gegenfeitigen Sichtung anberweitig ju fe^r

überzeugt finb, ali5 baf jeneö nic^t ftattflnben follte. !Derfen wir

un0 alfo, meine Ferren, fammt unb fonberö! —
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3öiv \)cäm imö! rufen eine ^enge Bürger, inbem fte i^re

§üte unb 9J^ü^en auffegen. —
3c^ bitte um t)a6 S33ort, §err $rä|it>ent! ruft eine neue

Stimme. —
3^c ^ame, mein §err? erwiebert bec ^rdfibent. —
(!l)er ^'lame mx\> genannt.)

§aben 6ie bie ®en?ogenf)eit, mein §err, fd()rt bec ^rd*

fibent fort, von bem ®orte nac^ ^ßo^fgefaden ©ebrau^ 5U

machen. -—

3c& woKte nur, ertt)iebert ber 5lngerebete, bk !urje 5(nfrage

mir erlauben, ob eö nic^t stt^ecfmdßiger tvdre, bap ein S^ber für

ben heutigen 5lbenb eine 3Jlü^e unb nic^t einen §ut a(ö ,^opf^

beberfung mit ftc^ führte, bamit ber Hintermann im S3orn)drtö^

blicfen nid^t be^inbert tvürbe. —
2)a9egen werbe ic^ mir erlauben ju proteftiren, antwortet

ber §utfabrifant ^err @,, ha ic^ meinen grofen SSort()eiI

baüon ^abe, hm mir hk §erren, i(^ bin ba^on überzeugt,

au(^ ^on §erjen gönnen, wenn hie §üte tü^tig abgenu^t

werben! —
®ut bemerft! rufen ^unberte t)on Stimmen mit innigem

Sachen, fe^r gut bemerfti —
(56 (eben bie §ütel fdllt ber ^f)oruö ein. ^üte unb

nur §üte foüen mitgebracht, unb wdl^renb ber ganzen

SSerfammlung auf bem Äo))fe be()a(ten werbenl —
^a^ mel^rmaligen, frdftigen ^ammerfc^ldgen bemerft ber

^rdfibent: meine Ferren, unfer ©egenftanb fd^eint er^ebirt. —
@o ift e6! ruft hie SSerfammlung. —
"^ffleine §erren, fd^rt ber ^rdfibent fort, §err 9)?. wirb hie

®üte l^aben, bie ^^lamen berjienigen laut ^u beriefen, ml^e fid^
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juna^ft 5UC !ünfti(3en 2lufnal)me in unfre ^Sürcjergcfenfitaft tje^

melbet l^aben. ©^ fmt) gegen 200 ^erfonen. —
(§err Wl. lieft bie 5f^amen t>on ber Sifte ah. — ^ac^bem er

gcenbet, bemerft bcr ^rdftbent ttjeiter:)

Sluö üij^angel an 9fJaum, meine §erren, fann natürlich ücc

ber §anb S^iemanb ber t*er(efenen §erren Sntereffenten jur Sluf-

na!)me gelangen, ©obalb inbeffen burc^ 5(6gang gegenivärtiger

^itglieber ^Safanjen entfielen, foflm biejenigen Ferren, tveld&e

ftc^ ^on jenen Bewerbern juerft gemelbet Reiben, auf ber ©teile

het>a^t werben. 5(u(^ wirb ber mit jeber Sßod^e jic^ mebrenbe

3ubrang ju unferer SSfirgergefellfc^aft un^ um fo bringenber be^

ftimmen, ben '^an ber 53ürgerballe ju befc^leunigen. —
^D^eine Ferren ,

jeigt ber ^^räpbent ber 33erfammlung an^

bie I)e()atte ift beenbigtj wir gel)en bemnac^ ^ur ß^on^erfation

über! — dinige ber §erren Sänger werben unö aber erft mit

einem 3Sortrage erfreuen. —
(Sin reic^ befe^ter 6dnger*^^or, ber re(ttö tjom ,^atl)eber,

t)on unferem ©tanb^unft au6, auf einer tribünenartigen @rl)o^

^ung fid^ aufgeteilt Ijat, fül)rt, t)on ben Xhmx eines gorte^

piano'ö begleitet, ein ^errlic^eö ©efangftücf au^. 2)ie ^one finb

auc§ ie^t wieber ber glucflic^e 5lu6brucf allgemeiner ^Solfs'luft

unb wenn auc§ bann unb wann eine ^J3artie eintritt, bie ct\\>a^

S[Bel)müt^igeö, dwa^ Älagenbeö auöfprid^t, eine Partie, in

welcher all' baö 5Rieberl)altenbe, all' bie traurige 3^^nf|'enl)eit,

fur^ baö mächtige ^at^oö unferer ßcit mit anflingt, welches

bie ernfteren unb finnigeren ä^itg^noffen gegenwärtig nic^t feiten

faft bewältigt, fo fiegt in icmn Xbnm boc^ in julunftöt^oller

grobüc^^eit fogleic^ wieber ber 3ubel, unb wirb in l)inrei^enber

SQBeife baö treue §erjenöbefenntnip all' beS ^D?utl)eö, all' ber

Hoffnung unb (Seligfeit, bie ^ier »erfammelt ftnb. —
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2)er ©efang f(f)tt)eigt, ta^ bonnernbe 53cat)o fo t)ie(et ^un^

texte t>on iOienfi^en erfd^allt, unb gel)t nun in ein W>ie SKetten

burc^ einanber branbenbeö ©ebraufe "oon ©efprd^, \)on Sluö^

ruf, üon ^Begrüßung unb SSerabfc^iebung, ^cn Ruften unb 5a^

c^en über. —
dö beginnt je^t in ber ganzen ^erfammlung eine feltfam

ftocfenbe ^etpegung. 9J?an mU feinen Ort üerlaffen, unb !ann

e6 noc^ nic^t. Man wiU fx^ wenigftenö fe^en, um ab^un^arten,

unb !ann e^ nod) nic^t. Tlan {)ebt bie gü^e unb \)eU fte n)ie^

ber. "Man fi^t mit ben (Slbogen, biefen 6teuerrubern in einem

SSotfötumult; unl) muf au6 3)lange( an 9taum fte n?ieber finfen

laffen. Obgleich bie behaue tängft aufge()oben ift, fo fieljt man

t}o^, fo weit \)a^ 3(uge nur reicht, noc^ nid^tö alö eine ftel)enbe,

ftocfenbe, compaft jufammengebrucfte SO^enfc^enmaffe, unb jtt)ar

nac^ beiben (Seiten ber ^(uögdnge §u. — 2)ie (S;ont>erfation fott

beginnen, nac^ ber ^2lufforberung M ^rdftbenten, aber mt in

aller Sßelt fann ^ier conöerflren? —
©nbUd^, enblic^ fpürt man benn boc^ etvoa^ öon (eifeftem

Suftjug, tt)ie üon einer geöffneten %^nv t)ev, ^ahei inbeffen

bleibt eö au($ jundd^ft. 9^un aber tritt boc^ auf einmal tt)ieber

eine Keine Sluflocferung ein. §ier, ha, bort beginnt ein un^

fc^einbareö ffiüden unb gortrücfen. (So ftel)t aber fc^on n)ieber,

unb ftel)t je^t unerbittlid^ ftocfenber alö je. ^lö^lic^ fommt üon

©übtveft über biefeö 9}?enfcbenmeer berüber ein @(^ub. SSorn

muß eine bebeutenbe §lu6münbung jur %^üt t)inaxi^ ftattgefun--

ben l)aben, benn, man mi^ nic^t, \m einem gef(^iel)t, man

tt)irb burc^ jenen <B(i)ub mit l)unbert anberen Äameraben im 9lu

eine ganje 6trecfe voeit fortgerafft, ^nn ftel)t aber auf^ alleö

fd^on n)ieber eben wie oor^er. (56 ift jum 33 erjweifein. @ine

fengenbe ^i^e. Wan lebt wie unter bem $(equator. @in neuer
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@toß fommt, biefeö Wlal mel^c t)om ©üben I)erübet. (Sr ü)dh

fi^, inbem er unö erfaßt, in §wei 9iic[)tungen, imb eö erfolgt

mm n)irfnc^ eine attgemeine 5(uf(ofung, unb in jn)ei neben ein^^

anber fortge()enben (Strömungen, bie eine l)er, \)k anbere ^in,

hcm^t fi^ nun toixlli^ bie gan^e SSerfammlung. —
3e§t erft empfängt man eine rec^t überftc§t(i(J)e SSorfteüung

"oon ber ©roße biefer ©efedfc^aft. §unbert »on SDlenfd^en l)aUn

bereite ten (Baal geräumt, I)unbert unb barüber brängen fid^

nac^ tcn Sluögängen, unb t>er(affen ununterbrochen \)a^ ßimmct,

unb boc^ ift baö ^ofat immer noc^ ^a^keic^ erfüllt. 3e^t erft,

ba bo^ einigermaßen Sf^aum ^ur 5luöbreitung gewonnen ift,

treffen t)k 53e!annten auf einanber. Seute, bie jic^ hd ber ©rofie

ber 6tabt, M bem mit an^ einanber ful)renben @ange be^

©efc^äft^lebenö 5Dlonate lang nicfet gefe^en l)aben, fie finben fid^

l)ier jufammen. Seute, Die ft^ U6 ba^in nur t)om §orenfagen

ober »om bloß zufälligen @el)en gefannt, aud^ n)ol)l 33orur^

t^eile gegen einanber gel)abt, fte fommen l)ier in ein fel)r au6^

fül)rlic^eö ©efpräc^ mit einanber, berichtigen il)ren 3rrtl)um,

werben gegenfeitig t>ertraut, unb gewinnen fic^ auf bleibenbe

SQ3eife lieb. -
Snbeffen ift je^t bie gan^e ©efellfc^aft fo ^u fagen auf \}en

Seinen. 2)ieienigen, miii)e noc^ an ber ^onüerfation 3^^eil

nel)men wollen — unb bereu ift eine fel)r große 3^1)1 — beulen

\?or allem baran, ftd^ erft ju reftauriren. —
3Bie? alfo auc^ ©ie l^ier? — ^ort man einanber jurufen.

— ^aö war bocf) wieber einmal, ruft ein anberer, ©tärfung

für eine ganjeSßoc^e! — 3a, wa^rftaftig für eine ganje 3Boc^e,

entgegnet ber 9^aci^bar, man freut fic^ auc^ wa^rlid^ bie ganzen

ac^t 3^age auf ben SJ^ontag! — 8ie werben bod^ nic^t gar fc^on

na^ §aufe gel)en? fragt ber näc^fte 33ürger ben greunb --; be?
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l)üte ©Ott, antwortet tiefer, nur wiU i^ erft eine Heine ^erj^

ftarhing ju mir nel)men. —
5ln \)a^ SSüffet ift gar ni^t ^eran 5U gelangen. 3)ie S^able

b'()öte ift ©tu^( an (Biiü)i befe^t. ß'ine SJlenge Heiner, t>ierecfi^

ger 3)ifc^e, gegenüber, finb ebenfalB t)on «Sc^maufenben unb

^rinfenben eingenommen, an allen <Bdkn unb @(fen. 2)ort

fommt fo eben ein ^rdfentir^^^eller an, beffen blofer 5lnb(irf

fd^on einem M einem 9}ld^igfeit6t»erein angeftellten $rebiger

t)a^ complete (^ntfefeen \)or ber §olle beibringen müf te, um ber

©efellfc^aft fogleic^ eine S3ug))rebigt ju balten. 3)enn mt an^

ber$ befinbet fi(^ n)ol)l auf befagtem $räfentirteller alö bie geuer*

geifter be6 ©rog'ö unb be^ ^unfd^eö, tDojnjifc^en eine Heine

glafc^e baierfd^eö ^ier \m eine wa^xc ,^inberunfd^ulb unb Zn^

genbmil(^ ^eri>orftel)t. 5Cber hie ^Bürger be6 ^onigöberger @e^

meinbegartenö, tk tüchtigen, norbifc^en S^laturen, fte greifen alle

nad) ben fun!elnben @rog^ unb ^unfc^gldfern, unb bie tUine

baierfc^e bleibt fi^en, unb befommt rid^tig feinen 5JJ?ann. —
Sßenn man nun 'biefe ganje mdc^tige ^ürgerüerfammlung

bie auf bie einzelnen frdftigen ©eftalten l)in burc^muftert, fo

fmb e0 unfereö @ra(^tenö v^orjüglic^ jn?ei bebeutenbe ©inbrücfe,

bie man em^^fdngt, einmal ber ©inbrucf t)on bem wirHid^ groß^

ftdbtifc^en 33ereinöleben Äonig6berg6, unb bann wieber ber (Jin^

brucf t)on ber alle6 bur^bringenben unb umbilbenben SJ^ac^t beö

gegenwärtigen 3^i^g^ift^^.

2ßad ben erften ^inbrucf betrifft, fo bemerfen wir in biefer

Sürgergefellfc^aft aufier ben Oftpreu^en auc^ Äurldnber, ^^olen,

Sitl)auer, ^öeftpreu^en, ^Pommern, 6d}lefier, 9)?drfer, <Sa^fen,

33aiern, Sßürtemberger , 53abener, 9il)einldnber , Defireic^er,

©c^wei^er, unb wenn wir in 33etreff jene^ jweiten ©inbrucfö

auf bie Sprache, auf bie Äteibung, auf \)ie ^Ij^ftognomieen
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ad)kn, fo ftettt fic^ unö ^ier chm jener mobeme X\)^n^ t)er @in*

l^dt ^erauö, ber, ungeachtet aUer SSerfc^meljung, boc^ baö

3)?anni(^faltige ber mbiüibueKen (^igentl^ümlic^feit nid^t p un^

terbrücfen »ermag. 2)aö ^oc^beutf^e, unb jwac ein reinee

^oc^beutfd), fiegt immer entfd^iebener über adeö ^(atte, melc^eö

früher ber §anbWerfer befanntlic^ in ber 9tegel fprac^, ja ba6

§o(^beutfc^e fiegt fogar über t)m ^-J3ro»in3ial^2)ia(eft. 5lber auc^

atleö früher fo Slbgrenjenbe ber 3^rac^t t?erfc^n)inbet in eine,

man fann eö nic^t läugnen, gefcbmacfvoUe (Sfeganj, fo t)a^ ber

§anbtt)er!er ftc^ in feiner Seife me^r, au^ waö \}a^ !Detai(

ber ^(eibung angebt, üon ben übrigen 6tdnben unterfc^eibet.

!Die Üf^ac^t^eite einer fold^en 33eraügemeinerung beö ßioftümö

l^aben wir fc^on früher befproc^en, fo wie wir an(i) ber QSorjügc

gebac^t. @nb(ic^ aber ift S(nerfennen6wertf)ee^ auc^ t)on ben ©e*^

fidjtern ju fagen. 2)er beutfc^e ©runbton ber ^l}i;fiognomie tritt

immer reiner, immer übereinftimmenber f)ert?or, wobei fic^ ber

Sluöbrucf beö 3nbioibueUen, M ©igent^ümüc^en jumal in einem

feften 33eru()en auf fi^t»/ in einer ©elbftftdnbigfeit beö QSerftanbeö

funb giebt unb unenblic^ nüancirt. Unb felbft ber (Sc^onf)eitö;^

fmn, ber ©efc^macf erl)d[t ftc^ hd allen im !I)urc^fc^nitt auf

einem gewiffen 9?it)eau ber Uebereinftimmung, U^ auf bie ^icx*

(ic^feit unb S^iettigfeit ber 2^oi(ette, mit ber ber junge ^anbwerfer

je^t eUn fo malerifc^ feinen S3art ju finden weiß, wie irgenb

ein anberer.

2ßir betrachten baö atteö atö ein fe()r günftigeö 3^i*cn ber

3eit, obwohl wir bie fteinlic^en 53ebenfen alle fel)r woljl fennen,

welche ^vpoc^onbrifc^e gebauten unb t>or allem eingebilbete

@eden beim 233a^rne^men ber angebeureten (^rfc^einung ju l}a*

ben pflegen. 1)k o^ne ©otttofigfeit nun einmal nic^t ju Idug^

nenbe ©leic^^eit ber ÜJ?enfcf)enwürbe muß fic^ auc^ äußern,
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nn\) ault) in bcr ®|)rac^e, in ber Äleibung, in ber Haltung, im

©cfc^macf fic^ erfeunen laffen, wenn fie fid) allerbingö au<i) fc^on

frü()et in x>ui SÖic^tigerem an bcn 3^ag bringen muß. Unb erft

wenn biefe ^J^cnfcftcnwürbe in 3ebem wcnigftenö einigermaßen

felbftftdnbig l)ert>ortritt, erft bann ift von einem ^olfe ©rofeö

5U erwarten, erft bann ift i^m ma^re 9ktionalitdt beijumeffen.

'^oi) — wix njenben unö «lieber ju unferer ^^erfamm-

lung. —
(50 ivirb auc^ in ber ^itte beö 'BaaU^ fc^on lieber fe^r

lebenbig. !Die meijien ^aben ftd^ bereite aufö ^efte reftaurirt.

9?ur einige, bie bi6 bal)in noc^ nic^t l)eran5ufommen tjermoc^ten,

lofen bie 5luffte^enben ab, unb fe^en fic^ an \)k Xifc^e, um

nunmehr ebenfalls i^t ^benbbrob ju fic^ ju nehmen. !l)ie ®e*

fdttigten fmb je^t «lieber um fo t^atlufiiger jur Unterhaltung.

2)ie Zigarren bampfen aufe grifc^efte. 2)ie ©injelnen treten ju

munterem 3ttJi^gffp'^^c()e jufammen. UeberaU, wo^in man nur

fte()t, bilben fic^> @ru^:pen, ja an mel)reren ^^unften fie^t man

große Greife fic^ fc^aaren, alö tt)ürben verfc^iebene Carolen I)ier

ausgegeben, Greife, in beren TOtte bie 33ortragenben fte^en, fo

baß fc^on tvieber bie leb^aftej^e ^Debatte im @ange ift.

3mmer met)rere ber ^Neugierigen fteüen ftc^ an biefe Greife

l)eran, unb mochten fo gern hineinbringen, um ju l)oren, mid)c

SSerl)anb(ungen bafelbft t)or fic^ ge^en. (5in (auteö, auögelaffen

fro^(ic^e6 ^ac^en erfc^aUt. Ttan giebt feinen 33eifaü aufö

6tärffte ju erfennen. ''Man bittet ficf) \)k ©efc^ic^te, bie 5^ne^

böte, ben Si^, ta^ ©ebic^t noc^ einmal auS. Sieberum un-

cnblic^eö Sad)en unb 33eifaürufen. Einige ber Greife löfen ftc^

auf. 3)a0 bel)agHc^fte 2eben0gefül)l, bie glücfüdjfte ©eelenftim*

mung fiel)t man aüen ©efic^tern an. & verbreitet ftc^ eine

5(rt ge^eimnißooüer (Erwartung liber bie ganje ©efeUfc^aft. Man
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ift ^o^ft gefpannt, ob ber IDinge, bie ba fommen tDcrben. ^an
tritt nd^er, man fte(!t bie Äopfe jufammen, man ergebt ftc^ in

taufenb 3Sermut()ungen, man fragt, man laufest, man bringt

enbli^ i)cxan^, tt?a0 vorbereitet wexbc, tt)a6 (oö fei, ober glaubt

boc^ ttjenigftenö, e6 l)erau0gebrac^t 5U ^aben.

(Selbft tie immer noc!^ mit großen Sabungen ^in unb ^er

eilenben 2)iener iverben unwiUfürlid^ an^ bem 5D?ec^aniömu0

i^reö @efc^dft6 l^erauögeriffen, unb l^orc^en auf baö, voa^ ^ier

»orge()t, waö jie^t tDo^l fommen ioerbe! 2)a fte^t ein folc^er

9Jiarqueur jtDei ©d^ritte t)on unö, bie Serviette über ten 5lrm

gefc^lagen, mit ber (5ert?irung eine^ voUftdnbigen Slbenbbrobeö

auf bem Brette. ©^ giebt ein allerliebfteö ©enrebitb. Unfer

^arqueur ift verfteinert vor 9^eugierbe. ©r \)at feinet 5lmte6

vergeffen.

2ßenn ^JlofeUd^ burd^ ein ^3oIitifc^e6 (Sx\)UUn biefe ,^onig6^

berger 33ürgeri?erfammlung be6 altftdbtifc^en ©emeinbegartenö

verfc^üttet tt)ürbe, unb man jie na$ einigen 3al)r^unberten,

»0^1 erl^alten, me §ercu(anum unb Pompeji, an^ ber (5rbe

grübe, fo njürbe tt)al)rfc^ein(ic^ bezeichneter 9J?arqueur, ben man

in biefer @teKung noc^ fdnbe, §u befonbern @tubien unb fpi^-

finbigen SSermut()ungen bem 5l(tert{)umöforf(^er, vielleicht aud^

ber ^olijei, 5ln(aß geben. 9J?an iuürbe fic^ vielfach bemühen,

gelel)rt ober orbnungömdfig l)erau63ubringen, maö biefe vielen

9J?enf(^en l^ier eigentlid^ ivol)l gewollt l)aben, ob eö ein ^P ober

ein 33allfaal, ob biefer ganje ß^ompler ein ©aft^auöleben ober

ein $icfnirf ober ein 33olföfeft gen^efen. 33efonberö njürbe ein

§anbfc^ul), ben, im 9)?oment ber 93erfc^üttung, ein auf ber

S3anf fte^enber 53ürger feinem 9kd^bar jum geljbeljanbfc^ul^ an

t)ie (^rbe werfen wollte, unb ber im (Erbeben beö (^rbbobenö
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bur^ 33ibration auf t>en gricaffee^^eßer befagten 3)Jarqueurö

(jefatlen, felbft ben (S^emifem ttiel ju fc^affen ma^en. Me
itjürben ben in ber ©auce unb t?or Slftet sufammengefcf)rumpften

§anbf(^ul) für ein gewefeneö ®tücf 53raten, bie (Sitten für einen

ftü()eren gafatt, tk anbern offenbar fitr ein oftfeeifc^eö 33irn)u()n

erHdren, unb ber einftige ge^bel)attbf^u^ tt)ürbe noc^malö

jum ge:^be{)anb)(^ul) it?erbcn. 2)ie ^olijei beö fünftigen 3a{)r:=

I)unbert6, bie bittigerweife, ta \)o^ aUeö mit ber ßcit fic^ i)er*

^odfomntnet, noc^ t)iel feinfpüriger fet)n muß, alö eine frütjere,

it)irb au0 bem ipolitifc^en 5luöbrucf beö tt)ol)Ier^aItenen 9)?ar^

queur*®eft(^t0 mit (Sntfc^ieben^eit, nad& langer Unterfud^ung,

enbUc^ {)erauöbringen, ta^ in biefem Sofal ein politi\^et

/ß(ub t^erfammelt genjefen fe^n muffe, unb alfo boc^ öörbei^

treffen. —

Unterbeffen fc^aaren fic^ tjiele Stbt^eilungen ber ^Bürger im^

mer bic^ter ^ufammen. (Einige fteigen auf \)ie @tü()(e, tic ^änte,

bie 3^if^e, um einen weiteren Ueberblic! 3U l^aben. ©ebrudte

3ettel werben auöget^eilt. Wan öerfuc^t bie Stimmen. !Da6

©lavier giebt »erfc^iebene Slfforbe an, (5ö erflingt ta^ ^xäln^

bium. 2)rauf erfc^attt fotgenber @efang, ber atlmäf)lig x>oU^

ftimmiger mirb, inbem immer neue ©ruppen ber S(ntt)efenben in

W allgemein anfprec^enbe ^JJelobie mit einfallen:

„^aö Sebcn blü^t, bie Seit ift noc^ bie alte,

Unb unfre 2lugen fc^auen fro'^ ^ineitt:

^enn, wie jld^ au^ bie fc^trarje ^a(bt gcfiolte,

SDie (Sonne fommt, unb ^iCtji mu§ wieber feJpn; —
(So oft jie auc^ mag f^winben,

(Sie wirb iinä wiet)er finben,

5Der golb'nen (Sonne fei) brum erfier 5ßreiS,

5)ie 0?a^t unb 2)un!el ju ijerjagen Weiß.

10
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5Sir finb vereint, ni^t um ten @tctn bcr 5Bcifen

Wit 5£)iogen'ä Saternc ju crfvä^n,

SÖir laffen gern bie ©riUenjäger reifen,

£>ie 3a^r unb 5^ag bei einem (Steine jie^n.

5Öir iroUen rafc^er ireiter,

§ro^ 9Äut^ ifl unfer Seiter,

SBir fragen nid^t, Wie tief ber $ßei3§eit 50?eer,

i^ii^rt'gf unö nur baS, tvaö red)t unb nü^Ii^, ^er.

SBaö fümmern unö bie ^o^en Potentaten,

3)le üBer un0 auf gctö'nen Xt;ronen fle^n, —
ßrfl auf be0 eig'nen i^Iei^eö 9)iü[;'n unb Maaten

^a^t f^reuttbe un§ mit fingen 35IicfenJe^n}

2)oc^ jteigt jum So^I ber ©ruber

ßin «^eil ^on o6en nieber,

5öaS me^r aU ^flic^t, traS ^enfc^enUebe gab,

£)ann, n?at;rli(^, net;men n^ir bie 9)2ü|e ab.

Orie foll ein %M unfer «§er§ bett;iJren,

0?ein, unfre ^^iebe fe^ jleta frei unb rein!

^m 33raven fott ffe überall öerei^ren,

Unb mag er'bra^ im SSettelfleibe feJ^n.

£)ie Sacfern m5gen leben!

5Die für baS ®ute jireben,

^Ux gilt ni(3^t ^ron', nid^t ©ceijjter, ©tcrn unb 33anb,

5)er SSejIe nur ijt Sfürfi im «^erjenlanb.

g^li^t SSolfeöfeinbe bürfen :^ier ^^ jcigen,

^ein 9SolfSüerrätl)er ^alte bei unS ©tanbj

^ier gilt fein 3)2un!eln, fein ijerbä^tig (S^tt>eigen,

Sort, *§er§ unb @inn fei^ aUeS glei^ jur «§anbj

Um fritifc^e ©ebanfen

^a^t f{(^ bie Seifen janfen,

JDoc^ gilt'S ein »^anbeln brum für (Bnt unb Oie^t,

2)ann ni^t gejagt, bann munter in'8 ©efe^t!
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^aU «§anb in ^an'o un§ tnntglic?^ tierHnbcn

3u iracferm %f)m, in frö^tic^cm SSerein,

3)er Sunfc mag gut Slatnmc ftc^ ent^ünben,

Unb ®ute8 mag ftetä i^re 0la{)rung fe^n.

ßieV «§erj an «i^erj ftc^ enger!

3)ag 33anb f!(^ immer länger,

@o mut^ig ijornjörts in ben (Sturm ber Z^iil

3Siel fejier jle^t p^'S mann an mann gereift"

!Diefer ©efang {)at ber gansen 5SerfammIung auferorbent?

Ii(^ tt)o^(get!)an. 9J?an l)at ftcg burd^ i!)n fo re^t au6 ^ersenö

@runb in einer aKgemeiuen QSerbrüberung gufammengefunben,

Sluc^ ift eö 'ocn befonberer 2[Bit!ung, ju t)erne!)men, ha^ ber

3^ert $u biefem ergreifenb com^onirten Siebe recä^t eigentlich auö

bem 3Solfe Pammt. ©in 9J?aler^'®el)ilfe in 33erlin, 9?amenö

Sß, ©teinl)dufer, l)at il)n gebid^tet, nnb ^njar „jur ©intt)ei^

l)ung beö neuen 3SerfammIungö^!2o!alö be3 ^erlinif^en §anb^

vt)er!er^erein0 (am 28. 3uni 1844)." —
(5o rei(^en ftc^ im ©eifle tk ^Bürger t^erfc^iebener 6tdbte

fd^on t)k §anb, fo Hingen il)re Stimmen fc^on ^u einem großen

focialen §^mnu6, ber bie nal)e 3iitoft begrüßt, pfammen, fo

\m\) eine S3egeifterung ivac^ aber auc^ laut, bie allerbingö ber

allgemeinen greil)eit gilt, ber allgemeinen 9J?enfd^entt?ürbe, aber

biefe 33egeifterung ift nid^t, tt)ie ber fne(^tifcl}e Seumunb eö fo

abftd^tlid^ unb gern ^u entfteHen ipflegt, m Sreüel gegen ta^

gemeinfame beutf^e SSaterlanb, er iji ^ielmel)r eine SSer^err^

Hebung beffelben, mit ber freiließ leine 3Butl) gegen Uc granjofen

ober überl)au^t gegen \)k 5luöldnber ftc^ »ertragt, tt)iefern biefe

natürlich feibft eine gleich el)rentt)ert^e ©ejtnnung ^egen.

SBaö aber unfer obigeö ^kh betrifft, fo tverben fie tt)ieber

fommen ^k 9J^üc!enfeil)er einer trocfnen, altffugen @elel)rfamfeit,

10*
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tie 3^vitter9ef(^oj)fe ^orne!)mer §a(6M(bung, fte mxben fontmcn,

unb an bem Xnt unfereö Siebet ^erummäfeln, baß er nic^t im

SSerfe correft, t)a^ er im ©inne ni^t poetifc^ fei;. (Sie aber,

biefe "^ätUt, ftnb unb bleiben bod6 »orjugötveife bie Sntpo^

tenten in aUer ?Poefte unb $rofa. 3it 5(nfef)ung jeneö S^erte^

jeboc^ fei; nur ta^ il^nen gefagt, t}a^ fcfion biefea bie ^^oefte beö^

felben ift, baf er gan^ abgefe{)en »on feiner 9Jluftf, fo allgemein

§unberte unb n^ieber ^unberte ergreifen, unb in eine anbere

SBirflic^feit — bie feineömegeö utopifd^ ift — l^inein^erfe^en

fonnte, aU tie ift, in welker jeber l^inter feinem ©tul^l einen

^ebienten l^at, unb ieber freie @enuf nur burdb einen ffla^ifd^en

2)ienft erfauft n?irb.

5lber — ^cefie unb "iDhtit! felbft geben unö in i^rer fc^onen

fünftlerifc^en 3Serfc^lingung fogleidb ben S3eweiö, baß in biefer

würbigen SSerfammlung über^au:pt eine allgemein beutfc^e

35erbrüberung gemeint fei;, baß man l)armloö, tt>ie )3robuftiö unb

empfdnglid^ genug fe^, um ft^ aud^ an jeber anbern nationalen

(^igent^ümlic^feit, alö tic eigene ift, ju erfreuen.

2)enn iplo^lic^ tjernel^men \m eine ganj neue mufifalifd^e

@cenent>ern)anblung. @ö giebt bier lebenbe SBilber, ^on ^oefle

unb 9}luftf suglei^ in 6cene gebracht. ©3 giebt l)ier ein l)in*

reißenbeö 2)rama auö ben greuben unb Seiben M 9Sol!ölebenö.

5llle 5lffefte fpielen l)ier mit, finb felbft bie 5lcteure unb tie 5(c^

tricen. Unb tic^ alled t)k 2Birfung eineö einzigen 6dnger6l

2)ieg alleö in einfachen ^önen unb 2ßorten l)inge^au^t!

2)er 6änger t?erfeijt unö mit außerorbentlit^er ©innigfeit

mitten in ba^ 53e^agen ber 2ßienerifc^en ^Bolf^luft. 2)ie Söorte

feiner !Durc5^fül)rung ivetteifern an Sieblid^feit mit ben 2ionen,

unb feinet t>on beiben fann ta^ anbere übertreffen, benn M\)e

ftnb gleich t>ortrefflid^.
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^in ^anjec Sicbe^^O^oman mit all' feineu 3l5enteuern imb

(^enüffen, mit all' feinen Sntriguen unt» all' feiner Sinnenglutl),

mit feinen taufenb 9?aii)etdten unb 9?e(!ereien unb burleöfen

(Einfällen, mit feiner 2)erl)l)eit unb 8c^n)ärmerei unb $l)antaftif,

fpielt ftc^ t)or unfern Dl)ren — ja t?or unfern 5lugen, benn mt

glauben bic l)anbelnben ^erfonen t>ot unö ju fel)en ~ mit un-

enblic^er 5(nmut^ ah. !Der 6trauf unb lieber ber 6trauß mit

ber ^Ittmac^t feiner ^^ansmufifl Unb bie 5D?abel unb bk 53ur*

fd^e, unb felbft tk 33dter unb bie 9J?ütter brel)en ft^, ba^ eö

m @c^i(f l)ai\

Unb mc ftc§ baö alleö ju immer neuen, immer Verfehlung*

neren, immer wilberen ^ßaljern formirt, unb \m baö junge

^ol! all' ba6 Seben unb l)k Siebe in feinen Slbern fül)lt, unb

wie eö i^m in ben güfen n>irbelt, unb Yoic man einanber 6d^a^

bernacf mad&t, unb n>ie ber eine \)i€ 33raut; ber anbere \)cn ^orb

bavontrdgtj t)a^ aUcß, unb \vk t^ieleö noc^ fonft von all' bem

füpen Sßienerifc^en SSollglüd bringt ber @dnger unö na^ unb

vor 5lugen. S93ir glauben bicl}t vor ben 33rettern be^ Seoipolb-

ftdbter ^l)eaterö, n)ir glauben mitten im ^rater ober im 3Sol!6^

garten ju fei;n.

3a ber 6trauf unb ivieber ber 6trauf ! l)eißt eö in biefen

^onen unb 933orten. Unb un^ felbft tl)ut er eö an, ber 6trauf;

ivir ftnb ivie verzaubert, unb bie füfe 393ienerifc^e 9J?unbart

fc^meic^elt ftd} in unfer Dl)r, baß tvir ju tl)un l^aben, um auf

ben güpcn ^u |^el)n, unb nid[;t aud) t)m Sßirbel ber tollen Suft

mit allen ©liebern ju fc^lagen.

Unb alle f(^auen fo befriebigt unb ber Söirflii^feit entrücft

bareiu, unb alle Idi^eln unb lachen fo ivol)lgefdllig unb freube^

trunlen, alö wdre jeber felbft ber vom ©lücfe verfolgte gicbeö^-

l)elb in biefem JKoman, unb alle ^>olitif unb alle bie focialen
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gragen unb ^(ntu^ovten finb dnfttveiten »ergeffen, unb aUe^Wdn^

jter biefec SSerfammlung fc^reien unb inhdn unb toben: da capo,

da capo! aU bec Sänger fe^n^eigt^ unb er mag woKen ober

nic^t, er muf tt)irfli(^ nod^ einmal l)inburd^ bur^ biefen ganjen

Steigen Hagenber unbfro{)(orfenber, fc^elmtfcf)er unb rafenber 3^one,

^a, t)a^ ift alle6 ber Strang unb ttjieber ber ©trauf, ber

allen, tt)ep Sanbeö unb Stanbeö fie fmb, t)a^ angetf)an i^atl —
2)aö 9J?erht)ürbigfte unb 33ett?unberungött?ürbtgfte aber an

biefer ganzen ©cene unb SBirhmg fc^eint unö biefeö 5U fe^n,

t)a^ \)a^ aHeö l)ier in ^onigöberg ein 5lft ber Äunft in bem

Sänger unb m O^efultat ber (S*mpfänglic^!eit in hen 3ul)orern

ift, \)a^ e6 baö ^Sermogen ift, ft(^ frembe 3uftänbe unb anbere

5^aturen §u :probuciren unb ft(^ in biefelben Ijineinsuöerfe^en,

um bur(^ t)ic ©lafticität ber ^^antafie alle tic Unterfdbiebe beö

,^tima'^, ber Sitk, ber SSerfaffung, ber nationalen 3nbit)i#

bualität gu überfliegen, unb ha^ grembe barjuftellen unb ^u

empfangen, al^ mär' eö t)a^ ©genfte, ba eö ja auc^ in ber

^^at aUeö ha^ 2)eutfc^e ift. So t)a^ auc^ ^ier n)ieber ber

@eift unb feine Tta^t xiber W Sc^ranfe ber blopen §eimatl)

Pen ^riumpl) feiert.

2)aö fc^ien benn aud^ — hn SJ^angel beö materiellen

SSoUglücfö übrigen^ feineöivegeö üergeffenb — ber S3ruber 3ßie*

ner ^u fül)len. SQSeifc^ ®ott, rief er i^oll @ntl)ufiaömuö auö,

inbem er \)m !I)ampf feiner Zigarre fräufelnD in bie $?uft blieö,

l)ier if(^ me^r benn Strang un Sanner! @äbfc6 l)ier au no

gebacfne §änerl, fo njdr l^ier n)al)rlic^ Sperl in gloribuö! —
S^ota bene, ftimmte il)m unfer junger SJieifter Ui, ta^ jte

hd unö baö ^O^^etier öerftünben, bie §äl)nerl aud^ eben fo gut

3U bacfen, unb \)ic ^ropferl baju, wie hei (5uc^! —
!Docb — tver fonnte ober tvollte fi.c^ bennoc^, n?enn anberö
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bec ®eift dneö S3o(!eö erft einmal taö ganje ©ebiet kr il)m ^u^

fommenben Sutereffen unh di^^tc auögemeffen unb in ($rfaf)rung

gebracht l)at, mx woUk ficö bennoc^ in ber 9flait>etdt beö jtnn*

liefen S3el}agenö, in ber D^omanti! bec ©eljnfuc^t unb Siebe auf

bie Sdnge ^in abfperren (äffen? ^^ac^bem noc^ einige mit äf)n^

(ic^er Seb^aftigfeit burd^gcfü^rte ®efangtt?eifen unö nad^ ^i;rol

unb in bie ©^iveij i>erfe^t if)atten, brannten, tvie eö nii^t auö#

bleiben fonnte, »on ben ©c^weijerbergen in fetten 3obel^3^5nett

taufenb grei^eitö^geuer auf, 2)iefe greif)eit^lieber unfereö ebeln

6dngerc^orö ttjaren bk Signale für eine neue SQSenbung ber

ß^on^erfation, fte riefen in ber SSerfammtung aneber alle ^ageö^

fragen, alle 5lnliegen beö ^lac^benfenö ttjad^. 2)ie Unterhaltung

ber mannic^faltigften ©efprdc^e burc^raufc^te aufö DZeue t)m

Saal, unb bilbete ©ruppe an (Sruppe, in beren jeber ein anbe^^

bere^ unb boc^ bem allgemeinen ®dfk entfpred^enbeö ^^ema a^^

gel)anbelt würbe, —
^dm Ferren — boren tinr auö einem ber ndc^jlen Greife

eine eble, gebilbete Stimme fe^r üernel)mlic^ §erauö erfc^atlen—
meine Ferren, giebt eö benn eine größere 9iecl)tfertigung unb ®e^

nugtl)uung für unö l^ier, alö ha^ mx all' ben ^erid^ten, \)k über

un^ in offentlid^en flattern unb ^o^ft wal)rfc^einliit) auc^ münb^

lid^ abgegeben werben, ben einfac6«^n Sac^;^ unb X\)athc^

ftanb entgegen au feigen l)aben? 2)iefer Sac^^ unb ^l)atbeftanb

aber, meine Ferren, ift, wie wir alle nic^t läugnen fonnen, üon

ber 5lrt, H^ er fc^on an unb für fid) ein rül)men^wertl}er, ein

futlic^er, ein folc^er genannt werben muß, welcher t}ic Xxmc beö

33ürger0 aufö ©c^önfte bewdl)rt, hie innigfte ^ieU 3U feinem

^aterlanbe. Dber Ijbxt biefe ^aterlanböliebe et\m auf ^icbc unb

^ugenb ^u fei;n, wenn fie nid}t mel)r auf friec^enber Untertl)d^

nigfeit berul)t, fonbern auf Ueberjeugung, auf ®ewiffenl)aftigfeit,
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auf ^Silbungöbefliffcnl^eit? %bex, meine §erren, ber 6ad^^ unb

ZljatUftant) fämmt(tci)er SSer()anbIungett in ber Äonigöberger

SBürgergefeÜfc^aft erfc^eint erft rec^t in feinem Motten ©lanse,

wenn man \l)n einfach mit bem 3nt)a(te jener fc^kic^enben, fin*

ftern2)enunciationen i)er9leicf)t, hie über unö ftattgefunben {)abett.

2Baö wollen wir benn me^r, al6 t)a^ aKe biefe 2)enunciationett

ta^ ©egent^eil öon bem au^fagen, waö unö befeelt, waö wir

gefproi^cn, waö t>on unö ^ier gerechtfertigt worben ift. SBenn

boc^ einer ber §errcn, bie ßdt genug ^aben, fofc^e !Denuncia'

tionen anju^oren ober ^u lefen, Seic^tglaubigfeit genug, if)nen

SU trauen, wenn boc^ einer biefer §erren bafür eö lieber einmal

^orjoge, l)ier mitten unter unö §u erfc^einen, einen Slbenb mit

un0 ^ujubringen. 9}?an ^jflegt boci^ fonft, wo eö einem barum

SU t^un ift, hinter tie Sal)rl)eit §u fommen, nic^t blo§ auf §5-

renfagen ^u t^ertrauen ober gar §u bel^aupten^ man pflegt boc^

fonft an Ort unb Stelle ju l)eobact)ten! —
2)aö ift eö, '(\>a^ 6ie ba anbeuten ~ erwiebert ein 5lnbe*

rer — barauf allerbingö fommt eö an, auf ben ^featbeftanb.

3Sa3 ift bocO aber ber ^l)atbeftanb? (5r ift hU 2öal)rl)eit.

3a, meine §erren, wir ^abm auf nic^tö anbereö in betreff aller

Slnfc^ulbigungcn, bie etwa gegen un6 ergeben, in ^Betreff unfereö

fünftigen ©c^icffalö, Slc^t ju geben, alö auf bie 2Babr§eit.

§aben mx hk ©eftnnung, bie man unö beimißt ober nicjt?

t)erfolgen wir bie S^enben^en, bie man un5 nad^fagt ober nic^t?

5*^cin, meine ^erren, e3 ift ganj entfc^ieben beibeö nic^t

ber gall, benn — an ipren grücl)ten follt ibr |ie erfennen!

^onac^ l)at man benn aber unfere ©efinnung, unfere S^enbenjen

unb fomit unfere grüc^te ju beurtl)eilen? ^lac^ bem, wa^ ijkx im

2)ur(^fc^nitte gefprocben, nac^ bem, mc l}ier ge^anbelt worben

ift, unb nafl)'nii:^ti3 anbercm. 9?ac^ bem, \va^ fic^ unter unö.
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im QSorftanb unb in ber öfentüd^en üJJeinung bec ganjm 3Ser^

fammlung über H^ ©efprocßene unb ©e^anbelte für ein Urt^eil

§u erfennen gegeben l)al 2)enn ta^, meine §erren, n)dre benn

boc^ tDO^l eine ^immelfc^reienbe Ungered^tigfeit, wenn man unö

(iinjelne; tt)enn man \)cn 33orftanb, mnn man t)k ganje SSer^

fammlung für ic\)c einzelne 5(euferung i)erantn)ortU($ machen

woük, bie in einer ©efeüfc^aft üon fo t)ielen l^unberten t)on $er*

fönen auc§ einmal t)orge!ommen ift! 9J?a^t man benn etwa an

anbere ©efettfc^aften folc^e Slnforberungen? mac^t man jte an fi^

fetbft im gefettigen 2eben? Sßir fonnen aber nic^t attein mit gu*

tem ®en)iffen auf bie pofitit) fittlic^en, burd^ nn\) burc^

gefe^mdfigen Sleuferungen f)inn)eifen, mldi)c "oon biefer e^ren^

n)ertl)en SSerfammfung in ^rofa unb 3Ser^, in 93ortrag, Debatte

unb (^onüerfation ausgegangen ftnb, n>ir bürfen unb muffen

au^, ber 2Ba^r^eit gemä^, auöbrücf(ic^ Darauf {)inn)eifen, t)a^

wo einmal eivoa^ (Jrceffitjeö öorgefommen ift, ber 3Sorftanb feine

TOfbittigung laut au6gefpro^en, t)k SSerfammlung t)k Unge^

^origfeit laut gerügt \)at —
@ie emjci^nten t>orl)in — ergebt fid^ ein ^Dritter — ta^

2öort gefetjmdgig. 3a, ta^ ©efe^md^ige, ta^ ®efe^^

lic^e, \)a^ befte^enbe ©efe^ mochte auc^ n)ol)l, aufer bem

fc^on ertt)dl)nten Z^athcftantc unb ber SBal^röeit, unfer fort^

iDdl)renbeö Slugenmerf »erbienen. 233ir ^abcn in biefer e^renmer*

t\:)m SSerfammlung unfere 5(euferungen in SKort unb ^anblung

^or attem auc^ immer fo burc^jufü^ren, bap fte üor bem ©e^^

fe^e beftel)en bürfen, \)a^ mx un^ in feiner SBeife ben SSorwurf

SU machen brauchen, t)a6 ©efe^ in irgenb einer ^e^icljung t?er^

lel^t 5U l)aben, nic^t immer auc^ gefefeli^ im 9^e^te genjefen

SU fei;n. '^o^ — i^ ujüjjte dm nic^t, ivaö tt)ir unö in biefer

§infi(^t tjorsun^erfen l)dttcn. —
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^ha — fd^Iteft fic§ t»em ©efprdd^e ein 3Siertec an — ivir

iDoKen boc^ auc&, meine Ferren, \m eö bem tvatferen ^3JJenfc^en

unb S3ürgec gejiemt, !eineön)egeö fd^cn fo gans mit unö felbft

gufrieben ^fet^n, baf mx nic&t auc^ für bie ä^tof* 9«^^ ®tit^

f^Iuffe fäffen foUten. SBir finben ja eben baöjenige Urt{)eit

unmenfc^(i(^, tvelc^eö einzelner gel^ltritte falber glei^ ben gan^

Jen 9J?enfcben ober gar eine gan§e SSerfammlung t^erbammt.

SSir finben, fage ic^, ein fo(^e6 Urt^eil unmenfcf)Itc6, iveit fc^on

loon »cm herein fogar angenommen tverben muß, ta^, n?o

9)?enfc^en jufammenfommen, t)a^ ba au^ gefel)(t werben ivirb.

<Bo ift eö benn, meine §erren, aUein unferer mirbig, einjuge^

ftef)en, ^a^ auc^ i))ir in bicfem unb jenem fünfte ftc^erlid^ g^feblt

f)aben it)erben, aber eben fo auc^ §u behaupten, ta^ wir beß^alb

nocft in feiner SBeife ju t)erurtf)eilen fet)en, bag mv aber gemein^

fam barauf l)alkn woKen, bap jener ge{)fer, \)k unö ereilt ()aben,

immer weniger werben. Unb fo glaube ic§ benn auc^, )x>a^ tk

»on einem meiner wert^en 9JJitbürger üor einigen 5lugenbti(!en

in Erinnerung gebrachte 2ßat)r^eit angel)t, auf bie unö alleö

anfommen fode, ^ier aui^fprec^en au muffen, \)a^ x>ox aUem auc^

ha^ jur S33a^r^eit gebort, gegen ben ©egner wa^r ^u fei;n,

auc^ bem ©egner tk äöa6rf)eit ju laffen, i^m in ten fünften

Ote^t 5u geben, in welchen er chm 9?ed^t ^abcn fottte. ©ö ge^

l^ort Wnt^, meine §erren, eö gel)ort ß^arafter, eö ge{)6rt befon^

i)er6 bie abfolute ©ewif^eit ba.^u, ta^ e^rlic^ am Idngften

wäl)rt, bap bie 3ßa()r()eit auf tic Sdnge immer ben 6ieg

t)aüon tragt/ 5lber biefer 9}?utl), biefer d^^arafter, biefe ©e#

wiß^eit ge^ijren aud^ jut wahren greifinnigfeit, unb wir

^Bürger, meine §erren, mrißten crrot^en »on Liberalität ju fpre^

d)en, mnn wir in jenen ^ugenben unö nic^t bewahren, wenn

Wir nic^t, wa^ un^ barin noc^ etwa mangelte, nacf)l)olen follten.
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(5^ ift bal)er, meine §erten, ^itjeifel^o^ne eine ber ^o^en fittli^en

Slufgaben, welche jur Sofimg an ben liberalen 53ürger gebracht

n)erben, nie ©leic^eö mit ©leidem äu t)er9elten, nie auf bie Süße

t)k Süge 5U entgec^nen^ fonbern immer auf ta^ freche ^au^t be^

Sügnerö bie feurige ^ol)le ber 2Sa^rl)eit §u fammeln. @o, meine

Herten, muffen n)ir auc^ in unfern 33eric^ten über unfere @eg^

ner, über t)m 5Sorgang einzelner ^reigniffc, bie il)n betreffen,

burd)au^ ttja^r fet?n, ba^ l)eift, tt)ir muffen ftete tm üollftdn^

bigen SSorgang ern?d^nen, ni^t titoa nur einen ©xtraft barau^

nel)men, n?ie er einigen öon un6 etn?a munben, tok er @c^aben^

freube, ivie er für unö einen augenblidli^en 3Sort^eil l}erbeifül)*

ren fonnte. 9^ein, meine ^erren, tk ^albe 2Ba^rl)eit fagen,

^ei^t fc^on immer bie ganje Süge jur SBelt bringen, unb eine

neue 53oöl)eit noc^ baju; auf bem SBege ber i^alben Sßa^rl^eit

'einen augenblicklichen SSort^eil erringen, f)ei^t ftc^ felbft unb noc^

baju SU einem unmoratifc^en Starren machen, unb fo fic^ um

ben ganzen 6ieg betrügen, Söer münbig ift, ober n)er ivenig^

ftenö boc^ barnac^ ftrebt, münbig §u tuerben, ber, meine Ferren,

muf ftar! genug fet)n, bie ganje SKa^r^eit ju fagen, unb bie

ganje 2ßal)rl)eit auc§ au6sul)alten, unb in allem unb in iebem

ber SBa^r^eit \)k d^u ^u geben. —
6ie fpre^en, meine ^erren — bemerft 3emanb, ber fo tUn

»Ott aufen ^er in t)m ^reiö biefe6 immer neue 3w^orer um ftcß

fammelnben (Sefprd^ö hereinbringt — 6ie fprec^en ba, \vk icft

^ernel)me, t)ün 50^ünbigfeit. 3(^ muß 3^nen geftel^en, t)a^, fo

oft i^ biefeö 233ort ^ünbigfeit bereite feit einer längeren ^eriobe

l)bre, immer ein getoiffer 6c^auer mi(^ burc6§urft, inbem i^ hex

biefem Sßorte beinal)e, \)er§eil)en 6ie eö mir, meinen ©lauben an

t)k 5lufric^tig!eit ber 9Jlenfc^en eingebüßt l)abe. Dber l)aben nic^t

auc^ 6ie, meine Ferren, »or einigen S^^^^n, alö fic^ juerft in
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2)eutfu^ranb lieber ein freierer @eift, ein frifc^ereö Sntereffe für

öffentliche 2(nge(egenf)eiten unter unö ju regen begann, alö man

aber erft noc^ wenig mef)r alö nur einige fpeciette SÖünfc^e "oon

leiten j[ene6 freieren ©eifteö äußeren l^orte, f)aben ni^t auc§

6ie bamalö gett)iffe Seute hi^ §um Ueberbruf n)ieber^oIen ()ören,

ba6 fe^ f^on aHeö red^t fc^on unb Vohli^ mit folc^en gorberun-

gen, wie fte gemad^t würben, mit bem 33emü^en um ben gort*

fc^ritt überhaupt, nur fonne bergleic^en boc^ in feiner SBeife

fi^on iegt gewahrt werben, mit \)a^ beutfc^e 3SoIf für aß' ber^

gleichen noÄ nic^t münbig fe^? 3« — I)ieg eö weiter— fo \m

inbeffen baö SSolf münbig geworben wäre, bann, e^ »erfte^e

fic^ t»on felbft, werbe \)a^ ©ewünfc^te nic^t aüein gewährt wer*

ben, fonbern eö werbe t?iefme^r a(ö reife grut^t »on felber abfa^

len. — 3c5 befenne 3^nen, meine §erren, ba^ Hang aud^ mir

bamat6 fe^r erl)aben, fel)r weife, benn eö trug txin S^arafter ()oc^*

fter S3efonnen§eit, Ueberlegt^eit, 9J?äßigung; e^ fc^ien mir »on

einem burc^auö ftttlic^en unb gewiffenf)aften ^emül)en um eine

rec^t grünbli(^e 5So{!öbi(bung für öffentlii^e 5(nge(egen^eiten ein*

gegeben ju feijn, 2)enn in ber X^at — muf te man bem (ejt er*

wähnten SfJebefü^rer beiftimmen — mit bem blofen, auc§ noc^

fo öortrep^en SBünfc^en unb gorbem !ann e^ bod^ noc!^

nid^t ahQci^an fei;n. Unb fommen fte benn au^, mußte man

ftc^ fragen, auö bem SSoüe biefe Sßünfcfte, biefe gorberungen

nn\) nic^t »on ^injelnen blof, weldjje t)aQ 33o(f in iijxci ^ilbung

weit üUx^olt I)aben? — Unb wo foöte bmn auc^ t)a^ 35o(f

fc^on je^t einen fo aufgefc^ (offenen 6inn für \}a^, \x>a^ iijm fe()(c,

()er Ijaben, t)a boc^ nirgenb nac^juweifen fei;, bci^ eö fid^ aud^

nur mit ben i)ffent(ic^en 5?Inge(egen^eiten befc^äftige, ta^ eö

awi^ nur, aufer bem Sefen irgenb eineö winbigen S^^itungöblat*

teö, eine ©elegenbeit btfijje, fid^ in ben gragcn unb 5lntworten
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M offentlid^en Seben6 ^u üben? — 3^ tt)iebetf)oIe e6, meine

§erren, ic6 geftanb tamalö ein, bie @elegen!)eit fel^le tem

Q^olfe aKerbingö münbig §u tverben. — Slber n)ie f^nell dnber==

ten fi^ bie Seiten, it>ie rafd^ gingen jene fogenannten SBünfd^e

(^injefner in ^ubliciftifd^e Seiftungen uUx, tie ftc& »ert)ielfd(^

tigten, »on ben ^»erfc^iebenften 6eiten I)ec famen, immer gebie^

gener, immer iiberregter, immer jal^Ireic^er itjurben (n?ie eö {a

bamalö au^ bie treffe noc^ gemattete), fo baf man je^t gar

nid^t nul)t nur »on einigen wenigen f)eröorragenben ©eiftern

ober gar Mog von eraltirten ^o^fen fprec^en burfte, Sluc^ Ia6

iefct — man fonnte eö nac^rt)eifen — hk ^Durd^fi^nittöintetligena

fc^on nic^t me^r blof irgenb ein einjigeö, nad^brucfenbeö ^cii^

hlatt, etwa ba6 beö 6tdbtc^cn^, tt?e(d^e0 ber §err SWagiftrat^*

fc^reikr, tt)enn'ö f)od^ fam, irgenb ein obffurer Diktat rebigirte,

irgenb einSlffeffor ober auc^ n)o^l dn ge(e{)rter ^Beamter cenfirte;

man Ia6 je^t Blatter, bie gebiegenften 35tdtter M 3n^ unb be6

5lu^lanbe0, meine Ferren; man (aö unb iprüfte, akr man laß

auc^ S3üc^er, unb jioar nic^t btog ben mit S^iec^t ju »era^tenben

Slbfc^aum eineö fanaiifc^en 9tabifaliömu6, fonbern ©c^riften,

beren SSerfaffer fe^r njo^I taugten, waß fte troUten, t)ic nicjt

auf6 @erat^eit)o^(, in'ö 33Iaue I)inein behaupteten
, fonbern bie

ia motii)irten, waö fte behaupteten, SSerfaffer, m\ä)c t}u UcheU

fidnbe na^tt?iefen, Don benen fte fprad^en, njelcl^e hiß sur ©»i*^

bens erörterten, tt)a6 fte nic^t alö i^r ^rioatgutac^ten abgaben,

fonbern tt)a6 fte alö in ben gegenn?drtigen 3uftdnben feine SSur^

sei fc^Iagenb aufer ßmi\d fetzten. SBer biefe ^dt, meine Fer-

ren, biefe ^errlic^e 3eit eineö neuen geiftigen Sluftebenö bei.un^

Ijia in ^6nig6berg ober auc^ an anbern Drten, an ber Ober,

an ber 6aale, an ber ßlbe, am ^i)dn, am 9flerfar u.
f.

t\>. u. f w.,

nic^t erfahren l^at, ber ift eben abmefenb gewefen, entn)eber gei;*
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fte^abwefenb, ober mnn aud^ bem Sei6e m^, fo mug er in irgenb

einem tjerjo^ften Ärd^tDinM bei ben @:piepürgern l^inter bem

Dfen ober in ber 9Jlitttvod^0;=3fJeffource gefeffen l^aben, bei imö

^ier in Äonigöberg ober in bem eigentlid^en 2)eutf(^Ianb ift er

nic^t zugegen gett)efen. Slber nod^ mei^r, meine Ferren! 2)ie

Seiten änberten ftc^ nod^ mel^r ^u ©unften! ßwat würbe bie

treffe bamalö f^on immer mef)r eine enge, fd^tt?er burc^juma^

^enbe ^affage. Unb boc^ ^atte bie treffe U^ bal^in ta^ 3Sol!

f(^on um öieleö bereite münbiger gemacht Tlan ^atte aber, tt)ie

6ie fic^ erinnern, meine Ferren, ha^ x^ gleid^ am Stnfange er^

m\)nt ^aU, chm Ue Unmünbigfeit beö 35oIfeö ^orgefc^üfet.

3e§t, inbem hie treffe eingeengt n)urbe, fing ic^ fc^on ein unb

t)a^ anbere 9]^a( in meiner fc^lic^ten bürgerlichen SBeife an, M
bem Sßorte ^3)^ünbig!eit ben ^o))f su fc^ütteln. S)ie ©e;*

legeui^eit alfo münbig ^u werben, wel^e aHerbingö in fielen

^Sejiei^ungen bem 9SoI!e gefehlt l^atte, unb erft burc^ eine fo jiem^

li^ unbebinberte treffe war gegeben worben, »erfc^wanb um

etwaö wieber mit ber ftrengeren Ueberwac^ung ber legten. 5lber

t)i^ fociale ^Bewegung ging jefet mef)r in i)a^ unmittelbare

Seben, in ben ©ebrauc^ beö münblid^en Sßorteö über. SBir

2)eutf(^e lernten fprec^en unb jwar t)ortreff(ic^ fpred^en, wd!)rcnb

wir hi^ bal)in nur »ortrepc^ gefd& rieben Ijatten. SBir erlebe

ten eine Sßiebergeburt in unferm ganjen gefelligen Seben. 3c5

berufe mid^, meine §erren, w>a^ unö ^onigöberger betrifft, auf

unfer Unit)erfttdtö;^3ubildum, al6 auf einen itnotenpunft beö

Slngebeuteten, alö auf ein geft, ha^ für t)a^ gefellige Seben beö

(Bocialiömuö (^poc^e bilbenb gewefen ift, inbem eö einen bop-

ipetten Uebergang wic^tigfier Slrt bejeic^net. (Einmal ben beö blo^

f^en $!iteratenlebenö in einen wal)r^aft nationalen 93erfel)r, 2)enn

ha^ Äonigöberger Uni^erfttdtö<3ubildum war tm ©eleljrtenfeft,
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eö voax eine 9?ationalfeier. 6obann bejetc^net unfet geft nodj

einen ^weiten, t?ent?ant>ten aber fpecietteren Ucbergang, inbem eö

bie Ueberlieferung unb ^oipufariftrung ber tk ßdt bewegenben

3been iiber tk treffe l^inauö auf \)k gefeiligen Äreife über=^

tragt Unb au^ biefen ©rünben eben i\t, meint §erren, jebe

aparte ^f^ac^feier unfereö Subitdumö gang unb gar bebeutungö^

loö unb überflüfftg. 3)er wal)re gortf^ritt unb tk ma^re gort^

feier jeneö gefteö fmb unfre gegentvdrtigen focialen ^e\t>e^

gungen ber iöürgergefellfc^aft unb ber proteftantifd^en

greunbe (mit attem, waö fte tt)ieber jur golge l)aben werben),

beren ©eburtöftunbe für unö Äonigöberger eben unfer Uniüerfi^

tdtö^Subelfeft genjefen. Unb fo ift benn auc^ in ben 6i^ungen

unferer SBürgeröerfammlung unb in benen ber proteftantifc^en

greunbe gegentt)drtig tk ^auptgelegenl^eit gegeben, mldje t>k

frül)ere mit überpgelt, tie 9Jlünbig!eit be6 35ol!e^ im ge#

fe^lidbften ©inne l)erbeisufü^ren. 3öenn nun aber bennod^ —
unb bief ift e6, meine §erren, ivorauf ic^ mit meiner langen

O^ebe eigentlich l^inauö tvollte — tvenn nun bennoit) biefelben

Seute, n)elcl)e anfangt über ben Mangel ber ^olf^münbigfeit

unb ber Gelegenheit münbig su werben, fo tiiele klagen auöftie^

gen, wenn biefelben nun bennoc^ bie ie^ige @elegenl)eit felbft

wieber angreifen, unb alleö baju tl)un, um jum S3eifpiel unfere

Sürgergefellfc^aft $u »erbdd^tigen, fo mochte man wa^rlicft alle6

weitere SSertrauen au ben SJ^enfc^en quittiren, unb alleö ©erebe

üon bem 3}?angel an 5J^ünbig!eit unb "oon bem SSünfc^enöwer*

t^en berfelben für eine abfi^eulic^e, nic^t6würbige ^eud^elei er*

Haren, unb gerabeöwegeö behaupten, biefelben SJ^enfc^en ^tkn

vielmel)r tk Slbftd^t, bie Unmünbigleit, fofte eö, tr^a^ eö wolle,

3U confert)iren^ Unb biefe Unwal)rf)eit ber ©ejtnnung, biefe $er*

fibie fc^einbar erhabener, moralifc^er Sieben, ift, meine Ferren,



160

taö ^anptm^lM unferer ßdi, ift baöienige, ttjaö bem 6{ege

tec n)al)ren grei^eit unb cineö aKgemeineren 233ol)(fer)nö fo grope

9Ser§ogerungen bereitet —
SSergeffen <Bk, mein ^err, hahci aber au(^ nic^t — ergebt

fid^ ein junger ^itctat — t)a^ an^ noc^ mancher anbere Umfianb

für hie je^ige Sage ber 2)inge ein fel^r gro^eö Unglürf ift.

SSergeffen ©ie nici^t, ta^ eö nod^ einige anbere ©orten t)Ott

9J^enfc^en giebt, njeld^e täglid^ unfere ©egner unb ^Serfd&wdrjer

ftnb, unb benen man (eiber nur ^u »ielen ©lauben ju fc^enfen

pflegt. 2)ie einen »on i^nen nämlid^ fmb geiviffe trorfene, in

ft(^ felbft »erliebte gebauten, ürc^Iic^e unh :pö(itifd^e 2)o!trinare,

t)k ftd^ einbilben, ivie fie einen ©egenftanb, einen 9Jlenf(^en,

wie fie eine ©efetlfcftaft, toie fie i^xe ßeit beurtl^eilen, fo fei) eö

ba6 Siechte» 2)iefe geiftlofen 6^tt)d^er galten fi(fi für ha^

Heine §duf!ein ber firc^licj^ unb :poIitifd^ ©eretteten, tie anberen

ol^ne 5luönaf)me finb hie SSerlorenen, unb fo wirb benn über

biefe mit ^bc^jler Sef)ag(i(^!eit in Vittl)e\l unb %^at hie SSer^

bammung. geübt, nnh aKeö gegen fie für erlaubt gehalten. —
5lber e3 giebt, meine §erren, nod^ eine anbere ©orte unter

unfern geinben. <Bie führen alö $ubliciften fo hie geber, bag

fie entweber gerabe^n?ege0 feil finb: mt il)nen ha^ meifte ®elb

giebt, für ben fd^reiben fie, ober fte l^aben boc^ anberweitig immer

nur il)ren äuferen 95ortl)eil, hei bem, wa^ fte bel^au^ten ober

nic^t be^au:pten, im Slugej in biefem galle aber fmb fte burd^

unb burc^ orbinäre Staturen, fte ftnb in bem ©rabe ber ^iße^

lun!en^@cmeinl)eit, ber fd^amlofeften Slbgefeimt^eit verfallen, ha^

fte, u>aö fte antii^ren, auc^ befc^mu^en, unb n?a6 fie beuvt^eilen,

aucfe t?erfdlf(^en, fte ftnb fo tief gefallen, bag fte, felbj^ tioenn fte

eö fic^ in einer 5lnn)anbelung »on ©r^ebung etn>a t?ornel)men,

i^rer ßeii unb ben feltenften 3)?enfd^en in i^rer ^eit boc^ einmal
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au(^ eine ©rf)aben]^eit abjugettJinnen, ba§ fte biefefbe (lrf)aben^

beit, fo wie fie fo((^e, i{)nen ungewol^nt, aiiöbrücfen moUen,

fofort* wieber in eine garce, in eine weife ^tatitübe ^erwan-

betn. —
3^ ^in 3^nen, mein §err, "oidm tDanf f^ulbig — erwie^

bert ber Slngerebete — für 3^re fel^r begrünbete ©rgdnjung mei^

ner früF)eren 2Borte, unb ta wir nun einmal Ui bem ©apitel

angelangt ftnb, all' hu TOfliebigfeit, Unwürbe unb Dberpc^^

tid^feit 5U rügen, mit benen wir unb unfre gan^e Unternel)mung

fo oft beurtl^eilt werben; fo will iä) boc^ auc^ no^ beö feltfa^

men Umftanbeö ^ier erwähnen, ta^ man be^au^tet, tic 33ürger;^

gefetlfcbaften fei;en auc^ beß^alb su verwerfen, weil man bie

fi^lic^ten ^Bürger eitel mac^e. gürwal)r ein Ijoc^ft grunblo*

fer @runb! 5(l6 wenn hk ©itelfeit i^rer ganzen ^atur nac&

im 5lllgemeinen nicbt t)ielmel)r gerabe in ben nic^t bürgerlichen

Greifen fc^on von t>orn l)erein ju §aufe wdre, alö wenn fte

nic^t wenigftenö ba orbentlii^ fi;ftematifd) cultivirt würbe,

wo mau eö fo viel mit äußeren (S^ren, mit O^ang unb mit

®el)altöer^o^ung, mit ber ^ofetterie einer unenblic^en ©efall^

fucbt unb ben TOtteln jte §u befriebigen, mit einem täglichen

^Raffinement be6 ©eniefenö ju tl)un ^at. Sllö wenn nic^t bie

(^itelJeit ber Qto^cn SSelt, unb feineöwegö bie ber-bürger^

liefen, sum Sprichwort geworben wäre, worin benn Ui bem

fc^onen Doppelftnn, ben ber 5luöbrurf ©itelfeit in unferer

Sprache l^at, jugleii^ ba6 33ergänglic^e, ber bloße D^aufc^, bie

ganje Sn^altloftgfeit, bie glänjenbe ^^ifcre alleö beffen angebeutet

wirb, mit bem ft$ biejenigen fo gern b'ef^äftigen, welche unö

je^t ben ^Sorwurf machen, unter ben 33ürgern bie (Sitelfeit ju

verbreiten. 2)a6 alfo, meine ^erren, wäre (Sitelfeit, in unö

unb in unfern trübem bie Einlagen noc£> über bie (Schule l)in*

11
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mi0 j« enln)irfe(n, m\^t njir in un6 imb in i^nen vorftnben;

t>a0 n?are (Sitelfeit, ben ^Qienfc^en jum ^emuftfe^n bcr Stürbe

ju bringen, t>on welcher bie 9ieHgton fc^on alö «on- einer

SSorauöfe^ung au6ge^t, ober bie fie bo^ a(ö eine au6brüc!(ic6e

Ueberlieferung unb Se^re entl^dü. !Demnac^ mügten t)k älteften

l) er rücken Urfunben unfereö ©efc^led^tö, welche fagen, ber

9Jienf^, unb nicfjt ber SSorne^me, ber ©beimann, ber ©ele^rte,

fet) nac^ bem (Sbenbilbe ©otteö gef^afen, e^ müßten bie fpäte^

ren S^ieligionöbüc^er, njelc^e fo tief bebeutfam forbern, ba6 im

Saufe ber ^äkn entftellte ©benbilb ©ottcö muffe n)ieber^erge^

fteKt \verben, hcitc müßten ebenfalls barauf angesagt, bie

SÄenfc^en eitel ju machen, unb bemnac^ mit gleichem 9^ec^te

unterbrücft werben. —
(So tterfeält e^ ftc^ benn au(^ — erwiebert ber junge ^ik^

rat — mit ber foftbaren 8emer!ung jener ;§erren, bie meiften

i)on benen, bie fi^ unter unö befdnben, »erftdnben ta^ gar

nid^t, waö i^nen ^ier mitget^eilt njürbe. 2)ieß ni^t 'oex\U\)m

fotlen ifi auc^ fo eine öon ben wohlfeilen Siebenöarten be^

§o(^mut^0, beö erflufiüen 53elieben6 unb alleö beim Sllten Saf:*

fenö. Slber eö ift auc^ eine Untt)a]^rf)eit burd^ unb burc^. @0

ift oft nur ber 5lu6fpruc^ ber eigenen <5(^n)crfdDig!eit im Q3er*

ftel)cn. Ober eö ifi auc^ ber ^al)n, baö 3Serftdnbnig werbe

burc^ bie 3nftanjen ber ©taatö^ Prüfungen bem SÄenfc^en lin^

gepfropft, unb fe^ nun ein Sieiö, welc^eö, gehörig verpflanzt

unb in bie @onne menfc^lic^er ©nabe gebracht, jule^t einen

abeligen (Stammbaum gebe, beffen ^^lebenftdmme unb Slefte, bef^

fen 3n5eige unb Blatter, beffen S3lütl)en unb grüc^te, bejfen

ganjc genealogifdje S^lad^fommenfc^aft nun all' ba^ 33erftel)en

ber fc^wierigften 2)inge umfonjl unb im ©d^laf \)aU M ein

]^oc^t>dterlic5eö ©rbe, alö eine 33lut*^inftur t>on (Beitm ber



163

vornef)men SKbfunft. 2öer üerjie^t bcnn fo red^t dgentlid^,

meine Ferren? !l)er @eift unb nur ber ©eift. SSec aber ^at

im !l)urc^fc^nitte @eift? 2)cr QSorne^me? 2)er @ere()rte? Der

^oc^geftellte? !Der (^influpreic^e? D, ber §imme( bema()re!

2)en ©eift f)at immer nur ber, ber i()n l)cit, ba^ ^ei§t, ber

menfd^lid^en 2öürbe unb 5(bftammung nad) fonnte unb foKte

3eber ©eift ()aben, unb ^at i^n auc^ 3eber, aber ehcn ba0

3Sorurt^ei( in ber @r5ief)ung, eben ber 9ßa]f)n, bem menfd^lic^en

SBefen nac^ me^r ju fe^n a(ö ein anberer, bie machen oft in

bem ©rabe geift(o^, alö man Sinnen unb Tla^t unb ©e(ef)r'

famfeit ()at. 9)?eine §erren, tt)el^er ©c^riftfteller f)dtte fid^ benn

nicbt fc^on barüber entfe^t, n)ie fo oft er gerabe t>on benen U^

§ur ^dc^erlid^feit, H& ^m completen Slbfurbitdt falfc^ unb gar

ni(^t tjerftanben tvurbe, ivelc^e bie t)ornef)me gfoöfel immer im

Tlnnbe füf)ren: baö üerftel)t ja baö 3So(f gar ni^t, fo )xmt ift

ja unfer 33o(! noc^ gar nid^t t?orgebrungen, um tk^ unb t)a^

faffen ju fonnen? §inter^er aber erwieö e^ ftdf), ba^ baffelbe,

tt)a6 S^ro ©naben, ber t>orne()me §err, falfc^ ober gar nic^t

»erftanben l)atten, ta^ biefeö ^on bem einfad^en ^o\k mit ber

größten Sei^tigfeit eingefel^en n?orDen, ja ^a^ baffelbe Idngft in

einer vielleicht gar nic^t beachteten S^ebeneart im 9Äunbe be6

SSotfeö gelebt i^atte, fein ©igentl^um, feine eigene ©eifteöfc^öpfung

geivefen xoax. —
9Jieine ^od^3UOerel)renben §erren — ergebt fic^ je|^t t>on

einer anberen (Seite ^er \)ic Stimme beö §ol5l>dnbler0 33., tcn

unr bereite t)on frül)er ^er fennen, fo taut, ta^ bad ©efprdd^,

bem wir längere ßdt unfre 5lufmerffamfeit gefc^enft, baburc^

unterbrochen njirb — meine l^oc^juüere^renben §erren, wie

würbe jeber ^SJienfc^enfreunb, wenn er auc^ ben ^bd^j^en 9^ang

l)ätte, unb an Sßeiö^eit nn^ noc^ fo überlegen wdre, im gall er

11*
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unö l^ier fo einmüt!)i9 unb jufrieben beifammcn fä^e, wie würbe

er aufrufen: n?e^ret biefen bürgern nic^t, ju mir ju fommen,

wie idi) e6 nic^t bereue, l)eute5lknb ju i^nen gefommen ju fet^n,

wehret if)nen nicf)t, benu i^rer ift ba6 ^immelrei^ fc^on l)ier

auf (Srbenl 3[ßelcl&e gan^ fatfc^e 33orfteUung, würbe er fagen,

t)at man mir boc^ \Jon biefen meinen Heben ^Bürgern beigebracht!

9(?ein, wa^rli^, wenn folc^e ©efinnungen ()ier ft^ ertennen

(äffen, wie i($ fle ^eute ()ier erfannt ^abe, wenn man fo nü^lid^,

fo §erj unb @eift erbauenb \)m 5lbenb ^ier zubringt, wie biefe

meine lieben 53ürger i^n l)mtc zubringen, bann wa^rlic^ muf

man fold^en ©efeUfc^aften @Iücf wünfc()en, man muß it)Ter me^r

ftiften, man muf fte mit allen nur möglichen $rit>i(egien auö^

ruften, man muß benjenigen fegnen unb belol^nen, ber juerft auf

ben ©ebanfen gefommen, bergleic^en 3"f^i^ii^fn!ünfte in'ö Mm
ju rufen! 3a, meine l)oc^su^erel)renben §erren, fo würbe

jener \)ol)e 9J?enfc^enfreunb t?on unö fpre(J>en. Unb foUen wir

unö bemnac^ nic^t freuen unb guten 9}lutl)cö fe^n? ©ollen wir

nic^t lieben unb ^offen unb glauben, baf eö wirflid^ noc^ folc^

einen 3Jlenfi^enfreunb in unferem lieben $reufenlanbe für un^

giebt, ber unö mit feinem 33efuc^e wirflic^ einft noc^ beel)ren,

unb gegen nn^ geredet fei;n wirb? 3«, meine ^od^jutjere^renben

Ferren, wir follen unb wir werben eö! 2)arum finb wir aud^

fo fro^ unb guter IDinge l^ier! 2ßir fuc^en l)ier, mc eö bie

Ferren doctores unö f($on fo oft unb fo erl)ebenb auöeinanber^

gefegt f)aben, wir fud^en ^ier nur t)ic S[ßal)rl)eit, meine Ferren,

wir wollen l)ier nur ta^ dichte unb baa ®ute, wir wollen ^ier

einen Slbenb in ber SBoc^e nur nn^ mit einanber freuen, unb

jwar tJorjüglic^ im ©eifte freuen, aber bafür wollen wir aud^

um fo pflichttreuer, meine ^od^jut^ere^renben §erren, bie 2Boc^e

l)inburc^ arbeiten, für unfere gamilie, für unfere 9lebenmenfc^en,
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für unfere Ük^fommen arbeiten, im (Sc^iveife beö Slngefic^tö!

Unt) fo ^aben n)ir auc^ Sllle ^ier ein guteö ®ett)iffen, unb eben

weil mv ein gute^ @en)iffen ^aben, fo mag eö ciuc^ luftig unter

unö l)erge^en, benn im ^imrncl, meine §crren, ba Rängen jte

au^ nid^t bie Mp\c, ba it)irb jebem Äopfbdnger t>om $etruö

auf ber 6te(fe bie ©inlaffarte abgenommen, bie SBo^nung gefün*

bigt, t)a tt)irb jeber ^opf^angei t)om $etruö fogleic^ jur 3^^üre

^inau6 getviefen! 3^ f^ge, meine §erren, eö mup auc^ luftig

unter unö l)erge^en, unb n)a^rlid^, ee ift feeute^^fc^on luftig unter

un6 geioefen, nn\) tvirb gleich no^ luftiger «werben, benfen @ie

an meine 3ßorte! 2öoran foU eö unö ^ier au^ n)o^t fel)len,

meine ^oc^^u^ere^renben §erren? §aben mx l)ier bo(i) »olle

jRebefreibeit, um fo alle ©ebanfen, bie tt)ir in ber 2Boc^e deinem

anzuvertrauen iviffen, unfern lieben 33rubern an ba6 §erj ju

legen, um mieberum auc^ alle bie ©ebanfen ju etfal)ren, meiere

fie eben fo auf bem §erjen taben n)ie it?ir, unb gleichfalls nir*

genb anberö auöfprec^en bürfen al6 gegen un6I ^abm tt)ir

boc^ auc^, meine Ferren, bie eble SJiuftf, »on ber f(^on unfer

braver Sut^er fagt, t)a^ fte alle böfe ©ebanfen an^tuibc, unb

eine grofe Sieblic^feit über ben iOJenfc^en verbreite! §aben wir

bod^ bajwifc^en aber auc^ ju tfl'en unD ju trinfen! Sllfo, meine

verehrten 33rüber, ""JlaijxmxQ für @eele unb ^eib l)aben mt, unb

eö müßte barum nic^t mit rechten !Dingen unter unö zugel)en,

wenn wir ^ier nic^t frol), fo rec^t au0 bem ©runbe beö ^erjenö

fro^ fe^n folltm. — 3Serben!en 6ie mir'6 bal)er nid^t, meine

lieben i^errcn, wenn idi) auc^ meine greube, fo eben, wie t)a6

4öort nun gerabe gelingen will, laut werben laffel ^e^i will

\<ii) mir bafür aber auc^ gern wieber Schweigen gebieten, bamit

auc^ bie anbern unferer lieben trüber baö gleiche QSerlangen

i^rer 6eele befriebigen fönnen, benn i^ fel)e eö biefen wo^U
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befannten aufgeräumten ®eftcf)tern fc^on an, baf fte nur barauf

warten, auc^ il)re Suftigfeit fcbiefen ju taffen. @3 lebe beg^alb

bie Suftigfeit aller beutf^en Bürger, eö lebe bie Sufiigfeit aller

@rben> unb §tmmelöbürger, unb bal)er auc^ ber ^onigöberger

©ürgergefellfc^aft! (§6 lebe tk Suftigfeit aller berer, benen ein

freiem §erj in ber 33ruft fc^ldgt tvie unö! (S-^ lebe bie 9{ebe^

unb bie (5ing^greif)eit unb burcbf^alle biefen ^aai biö ^um

legten 5lugenbli(fe! —
(Sie lebe, jiie lebe, fie lebe, unb unfet brat^er Ttii^

bürget 35. mit il)r! ergebt fic^ ein bonnernber ©l)oru6 t?on

(Stimmen, bem man eö nii^t im (^ntfernteften anhören !ann,

H^ bie 33erfammlung feit ber SBeenbigung ber ^Debatte fc^on

um fo üiele ^unbert $erfonen fleiner geworben ift.
—

3 gel^ mai Sebtag nit nneber na S[Öien ^urucf! — ruft ber

33ruber 5Biener noc^ l)interbrein. —
SRoia bene, bemerft ber junge ^}J?eifter, ba^ wir ^ier in

^onigeberg nic^t blof frei unfer föietier treiben, fonbern auc^

alle 3Tiontag bk ^ürgergefellfc^aft im ©emeinbegarten, auf bem

(Steinbamm, befuc^en bürfenl @onft fc^iffe i^ mic^ gleich ein

nac^ ber 9Jlo6quitofüfte, wie fte ba6 Dingo t}a nennen! —
Unterbeffen ^ai fic^, wäl)renb ein großer X^eil ber ©efell*

fd^aft, me wir bemerft, bem leb^afteften ©efpra^e in tjerfc^iebe-

nen Greifen l)ingegeben gewefen, in ber ^Bitte beö (Saaleö me^

ber eine gan^ anbere @cene vorbereitet, bie je^t aller ^lufmet!^

famfeit an ftd^ ju sieben beginnt. @ö finb ndmlic^ ben (Saal

entlang eine SJienge S^ifc^e an einanber geftellt wocben, bie eine

faft unabfebbare 9iei^e bilben. Sllleö tjerforgt jic^ mit @tül}len,

wo bie Stül)le nic^t me^r auöreid^en, werben 8dnfe an bie

^ifd^e gefcboben. !l)ieienigen, welche feinen $la^ mel)r erl)alten

fonuen, ftellen ftc^ auf t)k entfernteren Södnfe unb Jlifc^e, um
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©r{)o()ung auö mitaßiren ju fönnen, unb fo beffec ^»ernommen

SU itjerben. (So geiva^rt einen eigentl)üm{ic^en, einen ^ocftP

feftlic^en 5Cnb(i(f; biefe ivo^lbefe^ten ^^ifc^e au fe{)en. gaft jebec

bec an ben ^ifc^en bunt burd^einanbec 6i^enben hat ein (Seibel

^iec t)or fic^. Die gfafc^enftopfel fnallen, bie !Dec!el bec hakx^

fc^en ©Idfer flappern, bie Stimmen ber ©pred^enben, ©ingen^

ben, ©(t)reienben braufen mie dn getpaUigec Sturm bur(^ein*

anber. (So erinnert biefe muntere, großartige 6cene an ticn

großen (Sommert md^renb beö ^onigöberger Unioerfttät^^Sw^-

läumö, im ^orrffc^en ©arten.

$lo^(id^ n?irb eö ftiüe, o^ne gegebene^ Signal ftiöe, a(d

^dtte jebem ein gewiffer Spürftnn, baf etvoa^ S^eueö im ^Injuge

fei;, eine fo anl)altenbe Stille geboten. (Sine allgemeine @e^

fpanntl)eit, ein Schweigen \m t^or bem (^etDitter! Unb mirflid^

beginnt je^t nac^ biefer ^vorhergegangenen Stille gleic^fam ein

@ett)itter ber (S)eban!endugerung mit einer erfc^ütternben (Snergie

5U fpielen unb ft^ ju entlaben, ein ©ewitter, in bem bie groteö*

feften, bie blenbenbften unb jünbenben Sßi^e baö Seuc^ten unauf^

l)orlid^er SSli^e bejeic^nen, benen ber mächtige 2)onnec be6 S3et*

faüö ber ganzen 3[5erfammhing auf bem guße nachfolgt. S^rifc^e

©ebic^te, §umore0fen, 5lnefboten, 3<^it^®enre^§8ilber, Satiren,

(Spigramme, eine gan^eÄomobie, auö fleinen Suftfpielen befte^enb,

burd& tm rtnnreicl)ften 3ufall ber 3ronie mufi^ifcf) jufammenge^

fe^t, bieß- alleö wirb t^eilö »orgelefen, t^eilö beflamirt, t^eilö,

wie eö fcl)eint, au^ bem Stegereife probucirt. SBli^ auf 33liö

reift bie fcftwar^e ^'lac^t aller in ber 3*^^^ ^errfc^enben SSorur*

tl)eile lic^terlol) auf, 2)onner auf 5)onner beö unbdnbigften

2ac^en0 unb S3ra^orufen0 rollt über t)ie 93erfammlung ba^in.

2)ort fc^ldgt eben ber 33li^ eineö furchtbaren Sarfa^mud in eine
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alte morfd^e Snftitutiou. Die @pri^en:poUaei — tvenn eö ()ier

unter un^ ^oli^ei gegeben ^dtte — tt)cire gett>if fogleic^ ^erbeu

geeilt, um felbft ju lofc^en. Slber alle0 »ergebend ! §ier, ba,

toxi, nun gac an »ier, fünf Drten sugleic^, §ünbet baö ^imm^

lif^e geuei be6 ©eifteö f^on tDieber, unb eö ift an gar fein

Sofc^en me^r §u benfen. 2)ie ©pri^en, in ber biöl)erigen

233eife eingeri^tet nn\) gel)anbl)abt, erfc^etnen au^ fc^on mittel*

alterlic^ unbrauchbar, fie brennen ba^er au^ fc^on felbft, ftatt

ju lüfc^en, j[a tk ©pri^enmeifter laufen ©efa^r — fo t^eilt ftc§

l)ier ber ©eifl bem (Seifte mit — ebenfalle geuer ju faffen, unb

wieber anbere Wm\^m unb 5)inge ^u ent^ünben! —
Unb tx)enn man nun biefeö ganje prächtige 3^W^nomen

ni(^t mel)r einer probucirenben (^in5elnl)eit, fonbern einer

probucirenben 3Sol!ööerfammlung*) unbefangen auf fic§

einwirfen Id^t^ menn man nic^t fcfton, mie je^t fo üiele, neibifd^

unb boöl)aft gegen alle ©erec^tigfeit eingenommen genug ift,

um bie 2Ba^rl)eit nic^t ^u t>erbre^en, fonbern \i)x bie @^re ^u

geben, fo mug man eingeftänbig fe^n, baf biefeö reiche 3wfam*

mentreffen t>on fc^arfer ^ointirung unb tDirflicßem §umor, 1}^:^

fe6 3wfammenftrbmen "oon !ßl)antafie unb ^egeifterung für eine

glanjenbe ä^funft be6 beutfc^en 33aterlanbe6, etmaö hi^ bal^in

im gefelligen Seben ganj unb gar Uner^orteö ift, §ier notl)igt

aber nicfet blo^ ber S'ieic^t^um beö SSor^anbenen an guten ©e-

biegten unb anberen ^robuftionen eine6 gewiffen ©enreö Sluf-

merffamfeit ab, fonbern \)a^ fdjeint unö ganj befonberö n^ic^tig

unb für bie 3w^wnft »on 33ebeutung, in welcher 93ollftänbigfeit

ber ©eift biefer ^olemif (tc^ in ben 53efi^ aller ©ebred^en ber

*) Man üxQUi6)t meine SSorlefungen über focialc« Seben unb l^ol^ctc

©efeUigfeit, 2)anji9, bct %x. ^am. ©etl^arb, 1844, britte aSorlefung,

<5. 154 u.a.
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®etjentt)art gefegt f)at, in mid^n Sonfeqltenj er feine ^riti! über

t>ie t>ür^anbenen 3»^^^"^^ ausübt. —
©uc^en \m aber ade biefe @in5eln{)eiten beffen, umö voix

l)ier empfangen — n)ie fle ft(^ ja auc^ alö jufammengeljörig unb

auf einer {)of)eren 9lotf)tt)enbigfeit beruf)enb ^u erfennen geben —
jufammen §u faffen, fo ift eö tk Äomobie öoni beutfi^en

^3J^ic^e(, n)elc^e t?on beffen ©eburt hi^ jum noc^ ba^ingefteüten,

bermateinpigen 3Serfc§eiben beffelben burc^ einen ganzen Sebenö«^

lauf ^ier bramatifc^ burct)gefül)rt mx\), ©o ba^ biefe jerftreu^

ten @ffu(gurationen tjoü beö treffenbften, äc^teften §umor6 fd&on

auf ben fünftigen !I)ic^ter ^inweifen unb tx>arten, ber baö alleö

3U einem fomobifc^en ^unftn)er!e für bie 9?ation »erarbeiten

unrb. 2)ag ieboi^ fc^on fe^t biefe fporabifc^e ^omobie beö beut^

fv-^en 9}?i^el in ber Qßeife, tvie fie an biefen ^ifc^en in @cene

gefegt unb aufgeführt ivirb, möglich ift, biefeö beweift, baf dn

confreter, unt)erfo^n(i(^er Sruc^ t?or{)anben ift ^n^ifc^en ber ®e^

genwart unb ber 3it!unft, jnjifc^en bem liberalen ^roceß unb

ber confetüati^en (Stabilität^ fo tci^ biefer ^ruc^ nic^t tne^r

geläugnet, nic^t me^r übertüncht, nic^t mel)r biplomatifc^ ober

jefuitifc^ auögebeffert, fonbern nur e^rli^ burcft einen 9leubau

t)on @runb au6 gehoben tverben fann.

3ßie l)ier ber beutfc^e 9Jiic^el im ©emeinbegarten ju ^onigö^

berg t)on tcn 33ürgein felbft auö flarem 33en)ußtfei;n unb ^-rleb;*

nif l)erauö fomobifc^ in ben tjerfc^iebenften Situationen aufge^

fü^rt n)irb, unb wie bie ^ier mit^erfammelten Di^einlänber unb

©cblefier, (Bd^mi^ex unb @ac^fen, unb n)ie bie anberen beut^

f^en ©tammeögenoffen alle l)d^en mögen, t^eilö l)anbelnb,

t^eilö empfangenb ebenfalls mit einftimmen in biefe fatirifc^e

^omöbie auf t)m beutf^en Wi^d-, fo i^t ber beutfc^e W^d
eine eben fo bie ganje beutfc^e ©egenmart ct^arafterifirenbe 3bee,
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wie e6 bie Sage tjom %a\i\t nur je für eine frühere ßdt gen?e^

fen. Unb it>ie erft ber Teufel bec n>al)re Teufel ift, bec alle

dioUm beö Sebenö burc^fpielt, unb ba^ec eben fo wo^l alö

©taatömann benn a(6 ©auner, eben fo rt>ol)i a(ö Drtl)oborer

benn alö greigeift, auf Uni^erfttdten mc in ber SBilbniß, im

6a(on tt)ie in ber 53anbiten^ol)le »orfommen fann unb öor?

fommtj fo ift and) \)a^ erft ber «ja^re beutfc^e Wlid)^, ber nic^t

blop a(^ $5ilifter in fieinftdbtifc^er 3urü(fgejoqenl)eit meilt, unb

bem in feiner untertl)dnigften Untert^dnigfeit aUc^ eben rec^t ift,

waö über i[}n gndbigft »erfügt wirb, fonbern ber tt)al)re beutfcf)e

^JO?ic^el mac^t feine (Karriere, unb er mac^t fte erft rec&t, eine

geiftlicfie ober weltli^e, eine biplomatifc^e ober jefuitifc^e ober

gar liberale (Karriere, unb @l)ren über @l)ren werben il)m ju

X\)di, unb eö wirb nic^t bloß über i^n verfügt, er t)erfügt felbft,

unb fo ti^ei^ ftc^ auc^ .,ber beutfc^e TOc^el überall ^m 6{f)ein

beö SJimterwi^eö, ber l)ert>orragenben 8itbung, ja felbft ber

»orwdrtöftrebenben Siberalitdt au geben, überall aber ift unb

bleibt er bennoc^ berfelbe büpirte unb bornirte, berfelbe t)a^ (X;om^

manbo ^um (Stillftel)n auötl)eilenbe ober auf (S^ommanbo

ftillfte^enbe unb <iUn beßl)alb rücfwdrtögel)enbe, allerunter*

tf)dnigfte ^ned^t.

2)ennodb aber ift e^ auc^ wieber t)ie @roße beö beut^

fc^e« SSolfeö, unb weift eben auf eine 3w^wnf^ beffelben ^in,

bap eä fid^ in bem beutfc^en ^^J^icbel fo ^armloö felber ^reiö

giebt, bag eö ftc^ in biefer 3bee fo in'ö ^omifc^e unb augleic^

auö fic^ ^erauöfe^t, baß eö biefen SJ^ic^el in ber ganzen 5D?ad^

!erabe unb biplomatifc^en S3erftellung6!unft benno(^ ftetö al6

ft^ felbft l>erau^ ju erfennen t)ermag. !Denn auc^ barin gleidbt

ber beutfc^e SWid^el bem Teufel, ta^ er, \xhc biefer nac^ ber alten

QiorfteHung einen '^fterfc^weif, fo einen ^o^ffc^weif ^at, in
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bem 3«>)^f^ iiamltc^, ben ber beutfc^e 9J?ic^el l^nit ^u ^age burc^

Toilette eben fo fünftltd^ in t^erbergen aber bennod^ nimmer ju

entbehren vermag, wie biefeö beim 2^eufel mit feinem Sc^tveife

ber gaa ift.

Unb eben voat ber (e^te Slft ^u ^nbe gefü()rt in ber grogen

Äomobie t?om beutfc^en Tlid)d, unb man ^atte auc^ baö ©nbe

bc0 beutfc^en SJ^ic^elö felbft, wenigftenö in ber $oefte unb ^ier

in biefem ^BaaU, erlebt, unb er wat §ur @rbe beftattet n)orben

ber lange beutfc^e 5Dlic^el — id) fage: ber lange, benn er roax

fc^on feit bem n)eftpl)dlifc^en grieben gro§ getvorben, unb noc^

baju biö an fein feligeö (5nbe immerbar gewac^fen, benn ber

alte Änabe vt>ar ja nie münbig getvorben — unb eine neue ßcit

ging je^t über 3)eutf^lanb auf, unb bie !l)eutfct>en waren alle^

fammt 9J^dnner geworben, unb fte furchten ftd^ nic^t mel)r »or

einer jeben 3bee, gefc^weige V)or bem erften beften Einfall, wel^

^en irgenb ein 3)?enfc^en!inb laut werben lief, benn jieber l^atte

je^t ja felbft einen ©ebanfen \)axan unb ^ur S33e^r au fe^en,

unb ^anbel unb Sßanbel war frei, unb ber Mm\) war frei,

unb \)k treffe war frei, unb t)u 3)eutfc^en waren mc einl^eitö^

»olle, eine freie 9flation, unb fo fyxttc baö ©ewitter ber ^oefte,

wenigftenö in biefem ©aale, bie fd^wule 5^tmof))^dre ber ßnt

gereinigt, t)a^ alle tk l)ier »erfammelten 53ürger ftc^ wie neuge^

boren bünften, unb aller ©roll war getilgt, ^um beften S3eweiö,

t}(\^ man nic^t auö 9J?utl)willen unb an^ 58oöl)eit gegrollt unb

gewittert, unb \)k ^raft unb t)k greubigfeit eineö 3fglic^en war

unenblic^ gewac^fen! —
5lber., meine Ferren ~ nimmt einer ber anwefenben 53ür*

ger baö 3Bort — tauften wir unö auci^ nic^t über ben wal)^

ren 6tanb ber Dinge! 60 n^k wir un^ l)offemlic^ j[e&t Sllle

l)ier füllen, nad^bem wir unö hinlänglich auögef^rod^en l)aben.
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fo fU^ eö befannttic^ noc^ lange nic^t brausen in bei W\xh

lic^felt! 5lber — baö ift ber Segen be6 2öi^eö unb beö äct'tcn

§umorö, mel<^e l)ier ^eute fo reic^lic^ über unö geivaltet l)aben,

baö ift ber ©egen beö !Di($ter^, ben er über Sitte bringt, i\)enn

anber^ er felbft bie n)af)re 3ßei^e beft^t, baf er t>ertt)unbet aber

auc^ l)eilt, bag er tie Drommete ^um »Kampfe bläft, \)a^ er mit

in t}m Äampf ^ineinftürmt unb ben Sret?et tilgt, t)i\^ er aber

auc^ auöfoljnt, baf er ben grieben öerleil)tl — Saffen mir

eö unö, meine Ferren, ein für atte ^3Jial gefagt fet)n, unb an^

unferem ©egner fei; eö gefagt, ber eö nur ^u l)auftg t)erc|igt:

mer ett)ig jürnt, mer emig nachträgt, ber l)at gar nic^t

baö Stecht ju jürnen, ber l)at gar nic^t baö Sfiec^t, ®e^

nugtl)uung au forbernj wer ben Äampf um beö Äampfeö
unb nid^t um beö (Siegel, beö griebenö willen ausübt,

ber ift unb hieiht ein 33arbar, unb er wirb im Kampfe

fc^mdl)li(^ beftel)en, unb ber ©ieg wirb i^m nimmer ^u

3^^eil werben! — Dieg t?or attem mup bie ©runbgeftnnung

unb ©runbüberjeugung in ber Kriegführung beö wal)ren Sibera^

liömuö fe^n: t)ic ^ant) jum Kampfe aufgeben unb S^ob

für ©Ott unb i)ic SJienfi^^eit ju rül)ren, aber auc^ tic^

felbe §anb ju aufri^tigem, rücf^altlofem grieben ju

bieten, fobatb ©otteö unb ber 3J^enfd^l)eit l)eitige Singe*

legenl)eit ju intern 9iec^te gefommen ift! — ^D'ieine §er^

ren, bie Ueberjeugung l)abe ic^ minbeftenö an^ ber ftreitfüc^^

tigen, oft fo unlauteren Debatte unferer 3^it gewonnen, t}a^

ee auf beiben (Seiten auf t)\c wabre §ocl>t)erjigfeit anfommt

(benn »on ber in Sd^laff^eit t>erfun!enen ^^itte wotten wir gar

niv^t einmal fprec^en,) auf eine JpOi^l)er5igfeit, bie beiben Seiten

biö ba^in no^ meiftenö gefehlt, unö aber, t)ic wir auö ^45rincip

freifmnig fei;u muffen, am wenigften fel)ien follte, bie wir bem
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©eitler nic!^t ba6 ©eringfte nac^fef)en, urib bie 2ßal^rl)eit unb

ba0 9^ec^t mit unbeugfamer ^apferfeit tjert^eibigen ttJoKen, jieboc^

auc^ nie el)r(oö in ber S3e()anbUmg be^ ©egnerö, nie fleinlicö

ober gar fc^mu^ig in unfern 9^afregeln fe^n bürfen! Weine

^erren, wüßte man nur erj^ ^on ber iva^ren ©^renl^aftigleit

im @rof en ©ebraucß ju machen, um bie ©^re aucf) im ®eg^

ner, mnn auc^ nur burc^ ^efc^dmung l)eröor§urufen! Tteine

§erren, eö giebt eine ^Zac^t ber 53ef(i^dmung, ber ^ocfc^erjig^

feit, bie, inbem fie jn)ei Schritte entgegenfommt, ben ftumpfeften,

fleinlicbften ©egner jtDingt, ben ganjen 2Beg im Sluge ^mü&
jutegen, fein Unrecht einjufe()en unb einjugefteben, unb ben geinb

alö ben (Sieger freubig an^uerlennen! '"Hleine §erren, e6 lebe

bie ^oc^J^erjigfeit! —
@0 lebe bie ^oc^^er^igfeit! erfd^aöt eö im bonnern-

ben S^ore. —
3c^ bitte um baö Sßort! 3c^ bitte um ta^ 9Bort! laffen

ftcE) ^ier, ba, bort Stimmen über (Stimmen t>erne{)men. —
3c^ münfc^e noc^ ein ®ebicbt »orjutragen! eine neue

(Stimme -— ic^ eine Heine 5lnefbote! eine anbere. —
3Äeine §erren — er!)ebt ftcb bie 6tentorftimme, unb

bol)rt aUe \)\e anbern ni(f)t btoben Schreier, weli^e burd^bringen

ivolTen, in @runb — meine §erren, I)ier finb t)iefe ^ur*

ger, wei^e unö noc^ fe^r intereffante 6a^en t)orju*

lefen J)aben; fe^en wir unö! (Se^en (Sic fid^, meine

Ferren, lefen (Sie gefdUigft! §ören wir, Igoren wir! —
^eine Ferren — ertönt fc^on wieber eine Stimme, biefeö

Tlai aber au6 bem Q^orftanbe — erlauben Sie mir, baf i^

Sie im 5(lamen beö 33orflanbe6 baran erinnere, ta^ bie 3^it ^ci

ift, weldbe wir nadb allgemeinem Uebereinfommen für bie 53een#

Digung unferer ^ürgert?erfammlung ein für alle Wal beftimmt
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^aben! Waffen @ie unö ftreng, \X)k eö Drbnung üebenbeii S3ur^

gern gejiemt, barauf galten, punftli^ unfer Uekreinfommen ju

erfütten! Söir f)aben ^iec 5l(le ^eute beö (Erfreulichen fo t)iel

erfa^^ren, baß mir unö je^t bamit begnügen unb nac^ §aufe

geften tvoKen! SD^leine §erren, bic Uf)r ift breiöiertel auf

elf! Unfere 93ürger»erfamm(ung ift für Ijcnie gefc^lof^

fenl —
@ie ift gefc^Ioffen! @ie ift geft^loffen! fc^aüen nod)

einige 6timmen na^. —
(Sollte eö fc^on fo fpdt fe^n? — laffen fid^ toieber anbere

oernel)mett. —
@o ift eö! — antwortet man. —
!Rur noc^ einige 5lugenbli(fe, meine §erren, — nur nod^

einen — nur noc^ ein 2Öort — rufen njieber anbere. —
'^ein, meine §erren, ern)iebert man t>on ber anberen Seite,

laffen @ie unö auc^ im 5lufbrec^en ipimftlic^ fei;n! —
®ut -- erfd^allt eö aud ber Wüte l)er — wit ge^en nad^

§aufe, n)ie eö toacfern ^Bürgern geziemt! — 9J?eine ^erren,

tt)ir gefien jufammen, voir it)o^nen ja in einet @egenb! —
@ute '^a(i)t, meine §erren, gute S^ac^t! 8pdteftenö 9J?ontag

fel)en tt)ir unö tt)ieber, aber rec^t frü^! ®nte 'Ra\i)t\

%d), menn eö nur alle Xao^' 9J?ontag \vät\

2)af ic^ in biefer QSerfammlung n)dr'!

(mit biefem ©efange gel)t fo eben eine ganje Slbt^eilung ab; bie

anberen folgen in t>erf(^iebenen ®ru))pen, fc^eri^enb, lac^enb unb

guter 2)inge.)

Unb fo l)dtten \m benn einen Slbenb in ber Äonigöberger

53ürgergefellfci^aft tjerlebt.
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SBir ^abm fc^on frübec barauf {){ngen)iefen, unb mujfen eö

ber 933ic^tigfeit l^alhet l^ier noci^ ftdrfer I)er»or^eben, baß unö baö

eben ber ^auptfegen ber ^urgergefeUfc^aften in !I)eutfc^Ianb über^

l)aupt unb ber ,^onigöberger inöbefonbere ^u fet?n fc^eint, ber

eigentlidbegortfc^ritt beö liberalen (llementö, t)a^ bic ^Partei über

jidb felbft ^inauögerücft n)irb, bag bie Partei ea burc^ bicfe i^re

Sluöweitung in \}u ©efeUfc^aft, burc^ biefe münbli^e SSerofent^

(i^ung i()rer Slnjtc^ten an bie S3ürger, ^a^ fie eö burd^ bie Äri#

ti! beö gefunben unb praftifc^en 9J?enf(^enöerftanbeö, weld^e jie

erfahrt, burc^ fo manche au^erbem in ber 3Serfamm(ung üieUeic^t

no^ t)or()anbene anberö benfenbe ^erfonlif^feit genugfam er^

fennt; tvaö an i^r ©c^winbet, voa^ Haltung, n>a^ an i^r ^ana^^

ti6mu0, tt)aö gefunbe ^rariö gettjefen. !l)ie IBürgergefeKfc^aft

ift bie 53eric^tigung ber Partei in boppelter §infti-bt. @in^

mal, inbem tic Partei ^u ii}<cm dichte fommt, in voic voeit fte

dia^t ^at, unb fobann, inbem \)ic Partei ftc^ eine^ 33e[feren be*

le^rt, wo fie bem Unrechte ge^ulbigt !Die Partei t?erliert ftc^

teineömegee in ber 53ürgergefellf<^aft, unefern fte dwa^ S^üc^ti^

geö nnt) x>ox allem ttwa^ 6ittlic^eö, Vernünftige^ be^wecft, jie
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gewinnt ftc^ t>ielme^r in einem ^ö^eren 33en)uftfe^n tt)teber, at>er

iie mirb je^t auc6 i^rer D^nmad)t inne, )x>o fte ju \mt gegangen,

i^rer Slnmaßung unb ©c^ulb, tie fte fo oft für 3^ugenben ge-

Italien, unb muf fo jene i^re fran!{)afte ©riftenj ein für alle Tlai

baran geben.

3Öir bejiel)en ba^ @efagte natürli^ auf jebe Partei o^ne

51(uönal)me, ta tk Partei alö folc^e immer in ©efa^r fte^t, ji(i)

im ganatiömuö abjufc^negen, unb fo %\)xannei über grembe unb

über i^re eigenen 93?itg(ieber ju ühm. 2)ief ganatifd^e, t)\e^

gire, t)k^ ^^rannifc^e nun foU eben gehoben werben burd^

tk fociale greil)eit unb Humanität, burc^ bie fociale

S3ett)egung, welche aUe eigenfinnige 9te^t()abereien ber Partei

auf5el)rt, bie ^orwdrtö treibenbe Tla^t ber ^^artei bagegen er^

Mit, unb biefe Wa^t befonber6 in ber ^Debatte, in ber 9^eibung

mit bem ©egenfa^e in ^^ptigfeit fe^t.

!Dac5 wa^ man ben ^SürgergefeKfc^aften fc^^ufb gegeben, ift

nie taxan fct)u(b gen)efen, fonbern baö 2öal^re an fotc^er ^c^

fc^ulbigung traf immer nur tie Partei, n?iefern fte fdbon hi^

5um ganatiömuö fortgegangen, unb in bemfelben bereite, o^ne

baf fte eö freili^ in ber 9fJege( tvu^te, ftabil gen^orben n?ar.

Uebrigenö aber "onxail} eö bie aKeräugerfte 5(rmfetigfeit M wU
gdren 53en?u^tfei;nö, wie eö ber ^f)i(ifter tagtägli^ 5U erfennen

giebt, fic^ mit ben bereitö »orl)anbenen gormen ber ©efeüigfeit

fd^on SU begnügen, nic^t ju bemerfen, wie fte fic^ aufgelebt l^a^

ben, unb U€ auf we((^en S^eft t)on ©eifteögel^alt fte l^erunterge*

fommen ftnb. 5lber fo ift ber^J^enfc^ nur ju oft! Sieber ben alt^

]^ergebrai$ten Ql^ergnügungötaumel immer wieber aufö S^leue mit

burcbgelebt, um nur felbft o^ne ben Tribut eineö eigenen ®eban^

!en0 ba^on ^u fommen. Sieber m U.?artiec^en l'^ombre, lieber

eine gete, mit allen 9iegiftern eineö leeren ^in- unb §ergerebe^,
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unb mit rec^t tjielen ©ängen in 5luefic^t m\ einen »oUen Tla^

gen mitgemacht, Heber einen ^aU ber S^obleffe, (iebec eine 9ief^

fource bec (Spießbürger, lieber ein Duartett, Ui bem ber @eift

ber 9Jlufif auc^ fef)r gleichgültig, \)a^ Äunftftücf beö fe^lerlofen

§ernnterfpie(en6 tk ^auptfadje ift, alö ein ßugeft^'inbnif an ben

©eniuö unb ten ©tauben an beffen unt)erganglict)e ©c^opfung^-"

fraft, alö eine »ertrauenö^olle §ingebung in fic^ auffommen la\^

fen an eine freiere, umfaffenbere ©emeinfc^aft unb \)a^, wa^ jte

beö 9Zeuen, beö (Sr^ebenben auö ber 5[llenfc^enbruft t)ervor5U'

locfen vermag.

äJ^an l^at ft^ über t)k ^onigöberger ^^ürgergefedfc^aft auc^

in ber S^^eife geäußert, t)a^ man gemeint, fie ^dtte unter Um^

ftänben aKerbingö (Segen ftiften fonnen, aber mc fie fic^ gebit^

tct, wie fie fic^ fortgeftaltet l)abe, fo fei; eö nur ju beuttic^ gtv

n?orben, \)a^ fie ^u gewiffen ungefe^lid^en ßwcden habe benu^t

werben foUen, t)a^ eö auf eine 3t^t;e(eitung ber fcbulblofen ^ür^

ger abgefet)en gewefen, baß gewiffe Seute, wie man ftc6 au^^u*

brücfen pflegt, biefelben jur ^Serwirfticf^ung i^rer aufwieglerifc^en

Slbfic^ten \)ahcn {)inlenfen wollen.

!Der 35erfaffer biefer 3eilen \m$ 9Ziemanben, hm man fo!-

c^er Slbfic^ten befcl)ulDigen bürfte, er voci^ and) nic^t, baß in ber

Äonigöberger 53ürgergefellfc^aft fol($e §lbfic()ten je »orgefom^

men finb. !Der 53erfaffcr l}ält bafür, \)a^ man überljaupt, mc

auc^ in biefem galle, xm^ ben (5'injelnen betrifft, fe^r bel)utfam

im Urt^eil fet^n muffe. Man fann oft bem (Sin^elnen hi^ auf

baö gerabe @egentl)eil Unrei^t t^un. (So ift gewiß t)a^

Söeifefte unter folc^en Umftänben, junäc^ft immer nur an fic^

unb an feinen anbern ju benfen. @o bewal}rt man fic^ am

«Sic^erften ^or Siebloftgfeit unb gewiffenlofer SSerleumbung ber

Unfc^ulb. Unb fo mag benn an^ jeber ber 2;i}eilnel)mer an ber

12
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^onigöberger ^urgergefellfc^aft jutmc^ft nur felbft in fic^ ge^en,

unb fic^ fragen, n)a6 er benn getvotit ()at unb n?ae nic^t. So

fonnte benn auc^ ber Q^erfaffer l)ter ^au^tfäc^ücfc nur t>on fic^

fprec^en, menn er nic^t l)üffte, bag biefe ganje Schrift felbft ba-

für ä^wgniß ablegen tt)erbe, n)cl^' eine fittli($e Slngelegen^eit

it)m bie 53ürgergefenfcf?aft gen^efen.

2)er 33erfaffer weiß eö aber auöbrücf liefe von t?ielen an^

beren (wie biefer @eift benn auc^ wirftic^ im Durc^fc^nitt bie

ganje @efeHfcl}aft befeelte), wie er eö \?on ficfe weif, ta^ hd

i^nen jebe Ungefe^lidjfeit ber entfcfeiebenften SD^ißbiUigung gewiß

fei?n fonnte, bag man, wo in ber 8ürger»erfammlung greüel^

^afteö in ber Slbfti^t bd einem ©injelnen bemerft worben wdre,

»oll (Empörung bergleic&en burc^ baö, )x>a^ man Icingft atö ta^

Siechte erfannt, jurürfgewiefen l^aben würbe, ^er 3Serfviffer vod^

eö ferner von t?ielen anbern unb ftc^, baß man treu unb o^ne

galfcl) unb in ber reinften Slbfti^t ber ^ürgergefellfc^aft fic^ an*

gefc^loffen Ijabe, Zxm unb wa^r unb lauter nic^t aber bloß in

S3ejug auf bie 33ürgergefellfc^aft, fonbern an^ eben fo treu unb

wa^r unb lauter in 53ejug auf ba6 3Satertanb. 3a, bie ^ox^

trage, bie 2)ebatte, bie Unterl)altung, fc^on beß^alb, weil ^ier

jebem bie ^Berichtigung, bie (Entgegnung an Drt unb ©teile frei

gegeben war, ^aben felbft bie ^üc^tigfeit ber ©efinnung hei 33ie^

len no^ unenblic^ cultiöitt unb groß gejogen.

Slber auc^ ta^ glaubt ber 3Serfaffer von y^ielen feiner Wu
bürger entfc^ieben t)erbürgen ju bürfen — wie cö fein eigene^

Söefenntniß ift— baß fie bie 9JJog lichte it jugebcn werben, leicht

ein unD t)a^ anbere '^ai in einzelnen Sleußerungen ficf) geirrt ju

l)aben. 2)enn welcher Tlcn\^ fonnte beim beften 2öill€n nidbt

bennoc^ baö O^ed^te t)erfcl)len? 3n biefem gälte jebod^ wirb fei;^

ner ^'latur nart; 9^iemanb bereitwilliger fe^n, al^ ber wal)r^aft
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greijiimige, feinen 3crtf)um einjugefte^en, unb Diefen 3rrt^um

t)ux(i) bie tbatfdc^Iic^e !DarIegung ber crfannten 3Öat)r^eit n)iebec

gut §u machen. 3)er freifinnige (Ei)axattcx, vomn anberö mit

biefem Sluöbrncfe nic^t, wie in unfern ^agen freiließ fo oft, nur

eine blof e *pi)rafe gemacht iverben fott, fann fcblecßterbingö nicßt

anberö bewahrt werben, alö baburc^, t)a^ ber ©in^elne tcn S3e* ^
weiö giebt, an^ frei »on ficß felbft, and) frei üon feiner bloßen

9}?einung §u fei;n.

5)aö aber aüerbingö bürfte üon Sntereffe, iint) aucß für bie

SBirffamfeit, toelcße bie Ä'onig6berger33ürgergefeÜf(^aft etwa auö^

geübt Reiben foüte, »on S[öic^tig!eit befunben werben, baß ber eine

unb ber anbere offen barlegte, waö il)n für 33eweggrünbe ju

jener focialen 3Serbinbung getrieben. —
!l)er ^erfaffer nun i)at eö — foü er in Segug auf tk üor^

l)errfd^enbe Üiicßtung ber ßcit für fic^ einen Uebelftanb barin ftn?

ben?— al0 feine 5(ufgabe erfannt, »om^tanbpunftebeö Sbea^-

Uömnö auö bie 2Öelt ju begreifen, ficb, unb fo weit eö il)m

l^^ möglich, aucß anbere baburcß öU forbern, freiließ t>on einem ^hea-

liömuö aui3, ber »orjug^weife t)ie wal)re SSirIlicßfeit felbft

ift, unb auf feine fernere SSerwir!licl)ung Einarbeitet. Tlan

fotlte aber gar nicßt glauben, wk unwürbig unb platt »iele über

baö SSefen ber 3bee unterrichtet ftnb, wie fte an bk confufefte,

orbindrfte 3Sorftellung mel)r glauben, al6 an bie 3bee unb bereu

burcßgreifenbe ''Klaä^t in ber 9?atur unb ©efcßicßte. ^ein @tanb^

ipunft wirb in irnferen S^agen meßr »erfannt, willlürlicber tarirt

alö ber be6 ibeellen Elemente, wäßrenb bocß berfelben 3t'it bie

3bcen bereite an ber gerfe brennen, ißr feine 9fiul)e laffen, unb

ben $arteienfampf fo lange §u hen ßellften glammen fcßüren, hi^

fie, biefe 3been, öerwirflicßt fei;n werben. Ratten »iele ßätQe^

noffen ein tiefere^ unb t)ernünftigereö ©lauben unb Sßiffen an

12*
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unb um ©Ott, fo ^tten fie auc^ fe^r balb baö rechte ©lauben

unb SBiffen in 33etreff ber 3been. 50lan n)irb inbeffen fel)r ba(b

dnfe^en lernen, unb bie tiefer SBIicfenben ^aben eö bereite ein-

gefe{)en, wie mit man in ber (Gegenwart mit ben blof mate==

riellen §ebeln gelangt, toie eö biegrei^eit be^ ©eifteö unb feine

Siechte bereite im ^Principe tobten ^eift, üottenbö aber eine

formlid^e §erauöforberung ber Tladjt beö p^i)fifc^ 6tdr^

feren, alfo auc^ ber Dieaftion i^i, it)enn man allein bie mate^*

rielten gaftoren in bem @rabe in 5lnfc^Iag bringt, alö man fie

leiber in ber legten 3^it in 5(nfc^fag gebracht. Slber man wirb,

ttjie gefagt, ben praftifc^en Sbealiömuö fd^on nneber in feinem

unenblicben 2öertl)e für bie ©efeüfcfeaft anerfennen muffen. @c^on

tit 93ernad^(äfjtgung ber ftrengften ©ittlic^feit, ber ftrengften

Söa^rl)eit6liebe erfennt man bereite alö eine ber furdbtbaren (S;on^

fequensen beö mobernen 3)laterialiömu0. SKa6 ift abet

auc^ fogar alle ©ittlid^feit, o^ne bie Öteligion, bie man in ber

neueren ^dt befanntli^ erft rec^t grob öerfannt ^^af^ — Unb

l)ier müßte tt)o^l felbft bem 33erblenbetften ein Sic^t aufgel)en!

2)aß ndmli(t in biefem Slugenblicfe bie für mand^en gewif über*

rafc^enbe, unmitlfürlic^e SBenbung eintritt, baß t)ie fociale 33e:=

wegung einen religiofen unb noc^ baju einen firc^lic^en

^^arafter annimmt, ba^ ift tie ernfte 9?emejt6, treidle für bie

»ernadbiäfffö^^ <Sittlid^!eit ©enugt^uung forbert, unb »or allem

bie 9teligion felbft in beren Diente toieber einfe^en wirb, um fo

auc^ ben n>al)ren 6ocialiömuö, wie fe^r er ben ÜWdnnern be^

9lüc!fd^rittö »erfaßt ift, in bie ©egenwart einzuführen.

5Son feinem ©tanbpunft betrachtet nun ift bem SSerfaffer

bie 9ieligion für ben SÄenfc^en baö Uni»erfell|^e, ba^ §oc^fte,

wa6 e^ nur giebt, freiließ eine gaffung ber Sieligion, wie fie ^on

kr ber fpgenannten ©laubigen, t>ollenb6 aber t?on ber
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t)er Ungläubigen bcbeutenb abmeieren bürfte. (Ex with ft(^

in feiner 9teli9ionöpl)i{ofop^ie barüber beö Söeitetcn auöfaffen.

2)ie S^eligion nun brdngt ben 3Serfaffec ju einer ^öl)eren $erfon>-

lic^feit ^in a(^ hk ift, ivddbc jieber blof an fi($ felbft \}at, nic^t

aber fo, bap ber 33erfaffer bamit baö ^elbftftänbige in ber inbi^^

üibuetten ^erfonlic^feit gering achten foKte. 2)er 5Serfaffer finbet

aber barin mit bem 3^itrtttt'r ftc^ im »ollften (Sinflange, baf aucb

biefeö barauf Einarbeitet, t)ic ^Jierfonüd^feit beö (Sinjelnen $u po*

tengiren burc^ bie ^efellfc^aft. 2)iefe grofe Slrbeit, meiere bie

@egenit?art übernommen, unb vooian Äonigöberg eine fo lebhafte

53et!)eiligung ^at, ift eben bie fociate ^enjegung, i\)x näd^fter

3trecf bei' 6ocia(i6muö. 5lber and) bamit foU boc^ in feiner

Steife gefagt fet;n, i}a^ eirva nur ber ©ociatiömuö ber 3^^^^^^ ^^^

O?e(igion fei;, 3Bot)l aber ift aller wal^re ©ocialiömuö fo fe^r

religibfer ^^iatur, baß er jundc^ft au(^ nur auf bem Söege ber

SieHgion V)ertt)irnii^t werben fann,

2ßie nun ber 93erfaffer bereite jit)ei 3al)re t)or bem ^nt>

fte^en ber Äbnigöberger 53ürgergefellf(^aft in feinen 93ortefungen

über focialeö Seben unb l)oEere ©efelligfeit auf ta^ 5'lotl)«>enbige

einer @nt)eiterung be6 ^erfonlid^en burd& bie l^o^ere ©efellfd^aft,

unb wo mögli^ bur(^ tk ©efelligfeit ber 9lation, ja ber 3Sölfer

mit 33o(!ern l)ingebeutet l)atte, unb mc er eine 5lnnäl)erung ba^u

in ber Äonigöberger Uniöerfitdt^^ Jubelfeier tinrflicft erlebt, fo

mußte er, hei einem noc^ umfaffenberen ©ebei^en beö Socialen

in ber ^bnigöberger ^ürgergefellfc^aft, fic^ aufö Sebl)aftefte auf*

geforbert füllen, biefem SSereine beizutreten.

2)ie mächtige, l)eitfame 3ßir!ung, itJelc^e bie ^önigöberger

33ürgergefellfcbaft auf ben (^injelnen me auf tk ©efammt^eit

auöjuüben toermoc^te, mußte jebem fogleic^ beutlid^ werben, ber

anberö mit einem tjorurt^eil^lofen 33licf unb mit ©mpfdnglic^^
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feit für einen freieren 55er!e^r in berfelben 5U t)erti3ei(en ©elegen^

l)dt ^atk, 2Bir tDoHen nic^t weiter babei fte^en bleiben, ivelc^en

®en)inn für ben münblic^en Sluöbrurf unb jmar befonberö

für bic po^utdre 2)arftenung ()ier ein jeber ft(^ aneignen

fonnte, meiere ©rftarfung beö gefunben 9^ationaIbe^

tt)ugitfet)nö au^ jener ©efeltigfeit ber 53ürger mit 53ürgern, ol&nc

Unterfc^ieb beö ©tanbeö, tt?ie mx folc^e in biefen 33ldttern be^

reitö gefc^itbert f)aben, ^ert>orge{)en muf te. 2ßir vooUm je^t nicBt

ttjeiter barauf eingei^en, baf ^ier ber (St)rengeift einen wirflic^en,

no^ t)iel inbit>ibuetleren (Behalt ju befommen ®elegen{)eit ijatte,

aU in fo "okkn %aUen, in benen man fo leicfjtfertig mit bem

SBorte ©^rgefü^I umfpringt, tt?ä^renb auö bem ma^r^aften @^==

rengeifte beö S3ürgertf)umö ein ^atriotiömuö erblüht, in

t)em ber ^Btaat unb bk ^ir^e if)re unwanbelbare (Bi^cx^eit ftn^

ben. 2Öir nucUen I)ier nur bei ber Bittli(f)teit im fpecielle*

ren ©inne etwd^ genauer jufeben, baö'fittU^e §anbe(n

einmal unfer befonbereö 5lugenmerf fel;n laffen.

5luc^ \)a^ fittlic^e ^anbeln einer ©efeUfc^aft mxb im

Sittgemeinen ein fegenöreicfterea, nac^^altigereö fetjn, a(6 wenn

nur ber (Sinjelne fo E)anbe(t, obwobt biefer atteö $reifeö mitl)

i% wenn er in einer ©efettfd^aft ben erften Slnfto^ 5U einem folc^'

fittlid^en §anbefn giebt. Um nun auöbrücffi^ l)icx aud? biefe

^^ik ber Äonigöberger 33ürgergefettfd)aft nac^ @ebü^r {)erüür^

5u{)eben, fo wotten wir außer t)ielen anberen, beffen wir geben^

fen tonnten, nur beö folgenben, gan^ beftimmten ^reigniffeö f)ier

erwähnen.

§err S3ernf)arbi^ ©efretdr ber Äonigöberger 53orfenbattc,

fcdlt am 14ten 2lpril 1845 in unferer Sürgergefettfc^aft einen

QSortrag über bie „53crbefferung ber Sage unb ber Slu^-
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fic^t in bie 3»fwnft beö tveiblid^en ®efinbei3." §ert

33ern]^arbi ^ebt barin unter anbern folgenbe fünfte t)ert>or.

2)ie ju beanttt)ortenbe grage ift t)on ber (^röften 3Bic^tig^

feit, fte fc^liejt ftd^ einem anbern 3^^ema an, u^elc^eö in ber M^
nigöberger 53ürgert)erfamm(ung ebenfalls fürjlicö §ur (Bpxa^e

gefommen, n)ie ndmlic^ „bie Se{)rlinge ber ^anbmerfer

burc^ 5n)e(fmdf ige ^Vorbereitung in i^ren 9Jiufeftunben

ju tüchtigeren Öeiftungen in i^rem ^eruf unb ju fitt^

Heilerer gü^rung ^eranjubilben" fetjen. 3)er weibliche

!l)ienftbote, für beffen ©r^ie^ung ju §aufe in ber Spiegel wenig

getban ift, wirb bie 2)ienft5eit hei einer guten ^errfc^aft alö eine

fortgefe^teiSr^ie^ung ju betrachten l)aben, ift er aber in ber 3ßal?l

beö X)ienfteö minber glücftid^, fo wirb tic ^Serwal^rtofung feiner

fitttidb^n 5(nragen fic^ fteigern, fein Unglücf june^men, öieUeid^t

burd^ eine übereilte §eirat^ ta^ @(enb ji'^ t^oöenben. 5lrmut(),

Unftttlic^feit, Sammcsr brecben über eine gan^e gamilie herein,

©erabe ba6 treue, el)rlid^e ©ejtnbe wirb wd^renb feiner "Dienft*

jeit am wenigften t)on feinem Sobn erübrigen. 2Bd^renb aüeö

feine Sage v>erbeffert, fiel)t ber 2)ienftbote einer oben, traurigen

3u!unft entgegen. !l)af)er ixiü benn aucb fo (eic^t eine §lrt

Stumpfheit ein. !Die ^Xufgewecfteren fucfjen in ber Sotterie, auf

bem ^anjboben ihr §eil, unb finben t)iel(ei^t nur gröfereö Un-

teil. (?in folc^er 3"fi^i^^ ^^^ ©efmbeö ift für bie §errfc^aft,

bie garailie felbft nac^t{)eilig. Slb^ülfe biefeö ganzen ©lenbö t^ul

im f>octften ©rabe 9^otl). ©^ fe^lt bem ©efmbe 1) bie not ^ ige

^Vorbereitung jum T)ienftej 2) bie au6reicbenbe 33elol)*

nung für metridl)rige, treue ^ienfte hei einet unb ber*

felben ^errf^aft. — Sßaö ben erften $unft angel)t, fo müf.-

fen biejenigen Minber, welche einft auf \)en !Dienft gewiefen ftnb,

jwifcben ber ©infegnung unb it^rem 5)ienftantritt mit i^ren fünf-
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tigen ^fltc^ten unb mit ber not{)igen ©efc^icffid^feit in einer §u

tiefem S3eruf §u grünbenben 5(nftalt (welche bie ^inber in jeber

Slßod^e 5U befuc^en ^aben) befannt gemacht ttjerben. -- SBaö

ben ^weiten ^un!t betrifft, fo ,,beftdnbe Ue 53eIol^nung met)rjä^*

rigcr, treuer 3)ienfte M einer unb berfelben §errfc^aft in^rä^^

mien,- beren §ü()e ftd^ natürlich nac^ ber ^auer ber T'ienftja^re

rid^ten, unb beren (Srt^eilung in gofge einer ju »eranftaltenben

SSerloofung ja^rlic^ am ^meiten SBei^nac^tötage im 33eifet)n beö

grauent)orftanbeö unb geivi^ au($ \>ieler grauen, in beren 2)ienft

bie ^u 6elo{)nenben 9}?dbc^on fielen, erfofgen tt)ürbe." Sitten, ma^

man früf)er in biefer öinfic^t in ber ebelften 5l6ft(tt gct^an, n?ar

nic^t auöreic^enb, mil tk 2lner!ennung be6 ^Serbienfleö burd^

bie S5e(o^nung gu fpät eintrat, inbem fie erft ätt^a nad^ 15

ober 20 3cil)ten erfolgte, aber auc^ bann noc^ gn^eifel^aft fei^n

fonnte. „®enn voit bal)er — fä^rt ber Oiebner fort — fc^on

nac^ bem vierten 3fll)re ber Stiftung 100 *J3rdmien an ©efinbe,

ta^ wd^renb biefeö 3^itraumö hei einer unb berfelben §errf(^aft

treu gebient, ert^eilen, n)e(c&e in ermäßigter Slnjo^t t)on 3 ^u 3

3a()ren anfe^nlic^ er^o()t tuerben fonnten; wenn biefe erften 100

^rdmien auc^ nur auö @ett)innen t?on refp. lOunb 5 5^l)(r. ober

einem @tü(fe §auö(innen ä 3 5^^{r. 10 @gr. beftunben; .trenn

bann hn einer größeren Sln^abl ber ©teic^beredbtigten eine 95or^

toertoofung barüber entfcf)iebe, wer gur ®en)inn\)erIoofung unb

tt)er nic^f in biefem 3a^re baju gelangen foKj wenn tk alfo

ßeerau^ge^enben im folgenben ^al)xe o^ne 3}ort>erloofung jur

©ewinnjie^ung gelangen; wenn fc^on nad^ 10 ober 12id^rigem

treuem 2)ienft beim Sluöfc^eiben auö ^biefem 3Serl)dltniß burd&

9Serl)eirat^ung eine 5luöftcuer »on 50 ^l)lr. gegeben; ja wenn

fogar bem, Sllterö l)alber jum 2)ienfte nic^t me^r fdl)igen ©efmbe

ein »erforgenbeö 3lf^l in Sluöftcfit gefiettt werben fijnnte; bann
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biirfte aUe^ biefeö tro^l ein 53anb fe^n §um längeren 5lu6^aUen

im !Dienfte M einer unb berfetben §errfc^aft, t)a^ nic^t jeber Un-

mut^ über ttjirfüi^ erfa{)rene ober nur üermeinte §drte fo leicht

gerreifen fonnte." Unb an einer anberen Stelle l^eift eö: „©^

liegt aber in ber S'^atur ber <Ba^c, ta^ ber Sluöf^luf t)on ber

^^eilnal)me an biefer Slnftalt immer geringer «werben mm, weil

jebe6 nur einigermaßen orbentlicfje ©ejtnbe fic^ fc^euen mit), hei

einem nic^t ^etl)eitigten in X)ienft ju treten, wo i^x feine ^c^

lol)nung »on ber Slnftalt, unb t)ermut^tic^ an^:^ fonft nic^tö (^u^

teö bet)orftänbe,* unb tver bie ^^eitne^mer an ber 5lnftalt jtnb,

VDÜrbe jebeö @eftnbe auö einem alpl)abetif(^en ^Serjeidbnif erfa^^

ren Bnnen."

!l)iefer in ber ^önigöberger SSürgergefellfc^aft gel)altene 9Sor^

trag ftnbet einen auferorbentlic^en 5(n!lang, ber am [(Jonften

burd^ t)ic %i)at gefront wirb, inbem nid^t nur eine grofe ^a\)l

\?on TOtgliebern beö 33rirgert)erein6, fonbern auc^ »iele anbere

33ett>o^ner unferer Stabt an bem beabftc^tigten Serfe Zljeii ne^^

men. (^ine (S^ommiffion wirb gebilbet. golgenbe Sifte cirfulirt:

„5lufforberung §ur ^ilbung eineö QSereinö jur 35elol);^

nung treuer weiblicber 2)ienftboten."

„3n 5Seranlaffung beö in ber 33ürgeröerfammlung üom

14ten 3(pril b. 3- gel)attenen bereite im !Dru(f erfd^ienenen SSor*

traget*) beö unterzeichneten 8efretair6 S3ernl)arbi über SSer^

befferung ber Sage beö weiblichen @efinbe6 ftnb t)k Un^

terjeic^neten jufammen getreten, um einen biefenäwecf »erfolgen^

ben 33erein ju grünben.

') man oerglcid^ baS SBcitcre: Ofi))rcugtf(!&cg SSürgcrblatt, X. M-^
nigöbctg, 1845. «Bei S^cobcr ^l^eile.
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@ie nehmen fite biefen 55erein bie ^^eilna^me, für ftcb felbft

baö 33ertrauen i^rec 9Jiitbürger in ^^nfpruc^.

@ie fi^ib über folgenbe ©rutibj^üge beö 53ereinö übereinße;^

!ommen:

1) 2)er 3tt3ecf bee 5Sereinö ifi: 53e(of)nung treuen n>eibHc?^en

©eftnbeö, (^rric^tung einer 3Serforgung6^2lnftalt für bienft^

unfdi)ige meiblic^e !I)ienftboten, ©rünbung einer Untere

ri^t6^5(nfta(t für \)ie ^um 2)ienen beftimmte weiblicbe

3ugenb unb 5(ufbringung ber baju not^igen ©elbnüttel.

2) 2)er geograp^ifc^e ^Sejir! ber 3Bir!famfeit beö ^ereinö

wirb burt^ ben ^oli^eibejirf ber ©tabt Äonigöberg be^-

ftimmt.

3) Die 5U ert^eitenben ^Belohnungen werben nur feieren

weibfi^en Dienftboten gewahrt, mel^e minbeftenö bur^

öier ^intereinanber folgenbe Sa^re bei einer bem 53er^

ein angel)origen 53rob^errfci)aft treu unb tabelfrei ge=

bient I)aben.

4) 2110 weiblic^eö ©efinbe werben biejenigen weiblicben

2)ienftboten betrachtet, öon benen ber SUlagiftrat ben So^n-

grofc^m ergebt.

5) !I)er ad 3 erwäf)nte t>ierjä^rige 3^itraum Wirb t>Dm 2ten

3uü bicfeö 3a^re3 ah gerechnet,

6) 2)er ^rdmienfonbö wirb burd^ S3eitrdge ber .^errfd^aften

t)on woc^ctttlid^ t>ier ^f^nnigen für jeben wdblicben

2)ienftboten aufgebracht.

7} 2)ie ^Beitrage werben »ierteljabrlic^ turc^ befonbere @in*

fammler eingeforbert. (So fte^t ben ^^eilne^mern frei,

ben 53eitrag für ein 3«()r mit einem Ü)ia(e ju entri^ten.

8) !I)ie 3^^fw"9^« werben ^on ben mitunterjeicbneten 2.

gunfe unb 9iobert Sarfc^auer in (Swpfang genommen,
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unb bie Quittungen t)on biefen beiben ^^e{lne!)mern 9e.<

jeic^net*

9) ^ie 5Sert{)ei(ung ber Prämien, beren §ok ftc^ nad) ber

©rofe be0 gonbö unb ber 9J?enge ber S3erecf>tigten ri(5^

tet wtb ebenfaöö burc^ ba6 Sooö geregelt tt)irb, erfolgt

öffentlich.

10) 2)ie Unterzeichneten legen mit $(Maufe jebeö Sal^reö einer

auö jttjei ©tabt^erorbneten unb einem SJ^agiftratömit*

gliebe ju bitbenben ß^ommiffion über t)Ci^ 9iefu(tat i^rer

5Sertt)a(tung Ü^e^nung ab, unb machen baö beöfaUftge

©rgebnif öffentlich befannt.

11) 2)ie Unterjeicbneten t)ent)alten il)re l)iermit übernommen

nen gunftionen t?ier 3a^re lang hi^ na^ ^eenbigung

ber erften ^rämien-^Sert^eilung.

12) 2)ie Unterzeichneten merben fic^ bemühen, im Saufe bie*

fer mx Sa^re eine bem Unterrichte unb ber ^Vorbereitung

ber 5um IDienen beftimmten tt)eibli(^en 3ug^nb gettjib*

mete 5lnftalt in'6 ^chm treten ^u laffen.

2)ie Unter5ei(^nung erfolgt, in Ermangelung anberer 3}er^

anlaffung, bei ben §erren 33ezir!6t)orftel)ern, beren gütige ?0^it*

tt)ir!ung hie Unterzeichneten ^»orauöjufe^en fic^ erlauben. 2)er

auöfü^rlic^e $lan über \)ic Erreichung ber ad 1. angebeuteten

3rt)ecfe wirb im Saufe beö erften ^Serwaltungö^Sabre^ befannt

gemacht werben.

Äonig^berg, ben 25ten Slpril 1845.

^ernl)arbi. 33rofd)t?. Erelinger. 3)inter. Subwig gun!e.

§einri(^. C^iobert Söarfc^auer."

Eöftnb im Sntereffe biefeö wa^rbaft menfc^enfreunblic^en,

großartigen Unternehmend gcgenmdrtig an unferem Drte bereite
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für 1300 ^ienftboten 33eiträge eingegangen, unb tdglic^ ftnben

ftd^ neue. @ö muß aber t)or allem bem ebeln ©rünber biefer

Stiftung, §errn ©efretdr 35ernf)arbi, ein fc^oneö 33eivußt^

fe^n gewähren, ein 3Ber! f)eröorgerufen p ^aben, ivelc^eö einen

unberechenbaren 6egen nacf) ft^ ^ie^en wixh, aber eö gereicht

bann aud^ ber ^onigöberger ^Sürgergefellfc^aft ^u bleibenber

@enugt{)uung burc^ jenen if)ren vortrefflichen !9litbürger ein

fold^eö 2)en!mal fic^ felbft gefegt §u fe^en.

5(ußerbem gebenfen mx ncc^ §u beftimmtem S3eleg, wie be^

reittt)it(ig man an unferm Drte ift, jene l^umane 3SeranftaItung

gu forbern, eine^ (S6renmanne6, beffen 9^amen ju nennen unö

leiber nic^t geftattet mirb, melc^er ^um gonbö be6 Unternehmend

einen ©taatöfc^ulbfc^ein i>on 50 S^^atern gegeben.

2Baö aber beö (Erfreulichen in ber angeregten ©aci^e fonft

nod^ ernannt ^u werben tjerbient, unb wa6 aufö 9fJeue beweifen

mag, wie im Socialen alleö blofc ^^arteiintereffe einem ^ol)e^

reu wd^t, ift biefeö, t)a^ $u jenem 3öer!e $erfonen »on ben

»erfd^iebenften Parteien, t)on ben abweid&enbften 5lnftc6ten unb

9iic6tungen beijufteuern eilen, fo ta^ jie ftc^ ^ier, voo e0 unmit^

telbar \)a6 2öo^ltl)un gilt, üerfo^nt gleic^fam tie §anb reicben,

unb man barauö eben erfiel^t, )x>ic hie 9Jlenfc^en boc^ aud^ me^

ber nie fo unfriebfertig unb üorurtl^eilöt^oK, nie fo ganj unein^

geben! beö @emeinfamen finb, alö tie ^oterie^Seibenfc^aft fte

fc^ilbern mochte. — Söelcb' l)errlict)e Seijiungen liegen ftd^ nod^

ferner burd^ bie fociale 33ewegung in ^urjem l^erüorrufen, wenn

man §undd^ft nur immer bie grof e fittlici^e Slufgabe be6 3a^r^

l)unbertö t)om Stanbpunft beö Socialen auö i>or Slugen ^aben

wollte! —
Slber aud^ augcrl)alb unferer Stabi, bi6 in hie gerne bin,

l)at jeneö Unternel)men greunbe unb Rumäne Seforberer gefun^
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t)m. Dbcrbürgermeiftec ^^iUi^jpö §u ©(Bing f)at, nac^

Den un6 §ugefommenen 9Jiitt{)ei(ungen, an bem genannten Drte

ebenfalls ein Untecne!)men t)ec 2(rt in @ang gebracht. — ^er

©e^eime 9iegierung^*9fiat^ »on Unrul) inSiegni^ ^at ftc^

5U gleichem 3^^^^^ ^i^ notf)igen Rapiere auögebeten, unb bcr

Dortigen 8tat>tbef)orbe bereite eine Summe ©elbeö übemiefen.

—

(Sin Senator in Hamburg ift gegenwärtig mit berfelben Sin-

gdegen{)eit forgfam befcbäftigt, unb, wie wir l)oren, wirb auc^

in Äopen^agen fc^on etwa6 5(e^nli(J)e6 ()eroorgerufen.

de ift in unferer ßdt atterbingö — xm wir benn auc^ felbft

eö getl)an — \)m Parteien aU folc^en, namentlich ben politi*

fd^en, ber 33orwurf ju mad^en, t)a^ fte t)a^ Sittliche t?erna(^-

Idffigt ()aben. 6ie gelangen kiä;)t, oft früher al^ fte eö glauben,

SU bem mit 9iec^t fo »errufenen ©runbfa^, ber alle ©ittlic^feit

»ergiftet: ber ßn)ed l)eiligt tie Wittd. 3n ber focialen53e^

wegung aber wirb, il)rer eigenften 9latur nacfe — eine b lei-

ben be SSerbinbung ift nur unter ©uten möglich — ganj befon^

berö wieber hie et^if(i)e Sauterfeit in 5lnfpru(^ genommen. @ben

weil ber Socialiömuö t?or Slllem »om Sittlichen auöge^t unb

auc^ im Sittlichen fc^affen will, fo l)at er ftc^ in unfern ^agen

au(ii fo angelegentlich mit bem $auperi6muö befc^äftigt, benn

ber ^auperiömuö l)at, wie »or attem nic^t »ergeffen werben mag,

auc^i ein moralifc^eö (Slenb ^ur golge.

§dtte man nun innerhalb ber focialen ^Bewegung tic 33ür^

gergefellfc^aften gewäl)ren laffen, fo würben fie eine grünblic^e

Umgeftaltung, eine wal)r^afte 2öiebergeburt beö flttlic^en Sebenö

ber Deffentli^feit l)eroorgebrac^t, unb ben ganatiömuö ber^ar^

teien wieber jum gefunben, aber aud^ jum reiferen 3Solföbewu^t^

fet)n genotbigt ^aben. 2)ie Sürgergefetlfd^aften inbeffen fonn^

ten, \m wir an ber unfrigen gleich fe^en werben, unterbrücft
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iveröen, bie feciale SBeivegung ift baö nic^t su UnterDrücfenbe.

@ie tt)irt) ftc^ neue 33al)nen ^u eroffnen wiffen, unb mit befc^leu^

nigter 6c^neüigfeit baö erreichen, n)ad fie md) bem @efe^ ber

©efc^ic^te erreichen muß. Doc^ — tt)ir ^aben in bem 3lnge^

beuteten erft unfern eigenen ^ob ju feiern, burcl? ben aucf> tt)ir

ju neuem Seben ^inburc^ muffen unb and) freier gelangen wer*

ben, unb fo fprec^en wir ba^er .jund^ft öon ber ^^ufHebung

ber Äonigöberger SSürgergefellfd^aft.



(So mar ein warmer Slpriltag, ber 28. beö ÜJlonatö, einer

von jenen unferer norbifc^en grü^Ungötage, n)e(c^e mit i^rer

©ewitterfc^wüle bem gremben ein ^lima t^ortäufc^en, tt)elc^e0

tt)ir eigentlich nic^t {)aben, bie SSegetation in einer Ueppigfeit

^ert>orrufen, ml^c bie ndc^fte ^a^i fc^on lieber in SSinter^-

froft begrabt. Äur§; eö war einer jener 3^age »oll ^äufc^ung,

wie jie aud) in ber $oliti! »orfommen. (Bin l)errlic^er Siegen

l^atte alleö erquicft, unb boc^ lag noc^ immer etwaö ©e^eimnif*

i)olle6, etwaö 33rütenbe^ in ber Sltmofppre, felbft in ben @e^

ftc^tern ber ^Qlenfc^en, bie auf ber $romenabe Ijin unb ^er

wanbelten. ©erüc^te burc^jogen bie 8tabt, bag l)eute eine ©in-

fdjreitung ganj befonberer 2lrt ftatt jtnben werbe. 9J?an fonnte

bei fo t?erbäc^tiger Cf^ebe an unfre 53ürgergefellf(^aft benfen, benn

e0 war l)eute ja SJ^ontag, unb in ber ©egenb beö altftdbtifc^en

©emeinbegartenö fc^ien ftc^ auc^ wirflic^ gegen 5lbenb ein 2(u^^

lauf bilben ju wollen, wd^renb bereite ©«paaren i?on bürgern,

5U benen auc^ wir geborten, ber Pforte be^ (Singangö fic^

näherten.

3n ber SSerfammlung felbft aud) alleö anberd vok fon^

etwaö ©ebdmpfteö, itxt>a^ ®ebrüc!te0, etwa6 2ßel)mutl)»olle0.
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^ie Slbenbfonne f(^ien noc!^ in ben ^aal, unt> !dm))fte mit ben

Sicfeteni, n)e((^e {)ier angejünbet iraren. 2)ie Slbenbfonne it)o(lte

eigentlii^ ben bürgern fagen, ba^ fie beren 3Scrbünbete fei;, Da^

bte $oli§ei ndd^ftenö bie Siebter auölöf^en, unb baß fie, bie

(Sonne, it)nen bann felbft, freiließ) auf anberen $faben Sicfct

geben n)erbe. Slber bie l^armlofen 33ürger »erftanben bamalö

bie gute @onne noc^ nic^!

Unb eö mürbe fe^c »oll in bem (3aa(e, "oolkt alö je. *Unb

bie 9fleop^l;ten famen, ndmlid^ bie junge ^Burgergarbe rücfte an,

unb mifd^te ftc^ p ben 5(bt^eilungen bet alten. !Denn f)eute mar

ja ber 3^ag, an melc^etn eine bebeutenbe ßal)l ber fc^on Idngft

für tk 53ürgergefellfc^aft QSorgefc^fagenen nacf) fe^nlic^em Dar-

ren, ^a einige ^Safanjen entftanben maren, aufgenommen merben

foHte. !Diefer junge ßmva^^ ai)nte am menigften ema^ Un-

gemo^nlii^eö, ettv>a^ 5(rge0. (Sr [türmte, nur in ©rmartung ob

ber 5(ufna^me in unfre 33erfamm(ung, novi^ munter «nb ol^ne

Slrgmo^n in'ö junge Schert hinein. Unb eö mar ein Subeln

beö jungen 3So(fc^enö, ein @cE)dfern unb ein Sachen, baß man

faum fein eigene^ SBort t?erfte()en fonnte. S^^ur unö dtteren

moHte ^eute nic^t^ recbt t?on ber ßurxQc ge^en, aB Idge unö

ein Ungemitter centnerfo^mer in ben ©liebern, unb befonberö ber

33orftanb ber ©efellfc^aft, a(6 müßte er um manc^eö, maö e^e^

ftenö fommen mürbe, l^atte f)eute fef)r faltenreiche ©eftc^töjüge,

unb mufterte mit bebenfüc^em Slicfe bie gebrdngte, unüberfe^lic^e

9^otl5dblig!eit ber l^eutigen 35ürgert)erfammlung.

Unb ber Jammer beö $rdfibenten fc^lug auf tm Zi\ä)

\m fonft, unb tk @dnger erhoben i^ren ©efang mc fonft,

unb ber ^rdfibent fünbigte ben 33eginn ber 53ortrdge an mie

fonft. <&err Dber(e()rer 333itt beftieg ben Äat^eber, unb be*
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ganu eine 33orle|ung: jur ©efd^id^te ^eö ^uruö in alter

unb neuer ^eit

2)ie ^aupttl^ür be6 6aa(eö öffnet fic^, unb i:iUiht (än^

gere 3^i^ geöffnet. 2)ie ^ürger^^olonnen ftef)en ju bid^t an

einanber gebrdngt, alö bag man im ©eringften bemerlen !5nnte,

waö in ber gerne paffire. Q:in ©eliöpel, ein ©emurmel entftef)t,

tveld^eö ^ier unb ba (autereö aber immer noc^ unbeutli^eö 6pre^

c^en tt)irb. ßnbli^ f)ört man gragen: tt)aö ift ba? waö giebt'ö

Denn? — Xer 9lebner auf bem £atf)eber ftorft. — 33itten,

weiter au fprei^en! rufen Einige. — Äeine Unterbrechung!

Idrmt eö \)ün ber anberen 6eite. — Oiu^e! meine §erren,

SfJu^e! ruft'^ au^ bem 3Sorftanb. — ^er D^iebner auf bem Ma^

t()eber fdl)rt fort. @r ()ci(t aber fc|on tt)ieber an. ~
@6 fommt ber Slnfa^ 5U einer 53eit)egung in bie SJ^affe ber

^erfammelten oon ber ^l)ür ()er, eine 33ett)egung, \)u aber tvie?

ber augenblicflic!^ nad^ldßt, t)a 9Ziemanb 3^aum l)at, \X)ol)in er

fic^ bewegen fonnte. (ginige fprijigen auf \)k 33änfe, auf bie

S^ifc^e. 2)er 33orftanb erl)ebt fic^. @tiil)(e werben auf einanber

gefegt, um $(a^ 5U gewinnen. 9Jlit fnapper 9lot^ hütet ftc^

enblic^ eine ©trape.

2)er $rdftbent ber @efellf($aft fc^reitet burc^ ben 2ßeg, ber

fic^ gebahnt l^at, fidjt \iiU, unb eröffnet ber 3Serfamm(ung, §err

$o(ijeiprdfibent, Dr. 5lbegg, (äffe anfragen, ob bie Bürger nic^tö

bawiber l)ätten, wenn er in i^rer ^3Jlitte erf^eine.

(Sin allgemeiner 53eifall ergebt jtc^. SSon allen Seiten

Stimmen auf Stimmen, welche ^u erfennen geben, mc fel)r tie

5lnfunft beS allgemein Dere^rten 9Jlanneö erfreuen werbe. —
§err ^olijeiprdfibent, Dr. Slbegg, nur begleitet »on

5Wei ^iJ^dnnern beö 3Sorftanbeö, tritt in v>oller Uniform in ben

Saal, unb nd^ert fxä) burd^ bie Straße, welche fic^ noc^ breiter

13
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gebitbet i)at, bem ^ifc6e, um wd^en ber ^^orftanb ftc^ beftnbet.

^er ^oHseipräftbent ift un^erfennbar tief betvegt, unb bebarf

einiger 3eit, um ftcf) jufammen ju nel)men. ©nblic^ überreicht

berfelbe bem Äaufmanne §einricö (9J?itg(iebe nnt) ^rajibenten

be0 SSorftanbeö) m Schreiben, tt)enbet fic^ an tic ^erfammlung

unb fprid^t:

„Wdm §erren! @c^on am meiner ^(eibung erfef)en

6ie; baf i^ ^ur (^rfüffung einer amtlicben !Pflid)t in 3brer

9^itte erfc^eine. Der gute Sinn, trelc^en id) an 3f)nen ftetö

^u rübmen gefunben l^abe, bürgt mir bafür, t)a^ ©ie hd S(n^

l^orung ber 3f)nen ju ma^enben (Eröffnung, wie fd^merjlic^

fie auc^ für (Sie fel^n mag — fc^mer^Hc^, fage id), weil tc^

n)eifi, it)ie lebhaft unb freubig baö 3tttereffe an biefer ©efell;:

fc^aft ift — ftcf) innerhalb ber gefe^Hc^en ©dbranfen, mit 9Jube

unb 53efonnen]^eit bem Un^ermeiblic^en fügen werben. 3c^

crfuc^e ben QSorftanb, ba6 fo eben in beffen §dnbe gegebene

©(^reiben ^u t>er(efen, unb werbe @ie fobann nid^t weiter

beldiligen, fonbern 3{)nen }ebe weitere, dvoa erforberfic^ fc^ei;*

nenbe S3ef(^(ufna()me überlaffen."

§err §einricf) lieft ber QSerfammlung einen 53efc^l beö

§errn 9)linifterö beö 3nnern, @rafen x>on %xnim, vor. Der

S3efel)I lankt ba^in, bie Söürgergefellfc^aft auf ©runb beö §. 3.

Zit 6. X\)l II. %, S. 9t. unb 3^r. 2. beö ^jJublif.^^atentö »om

25. ©eptbr. 1832, alö unftattl)aft auf5ul)eben. —
§err §einric^ l)at t}a^ Sefcn beenbet. —
@ine (autlofe ©tiCfe ^errfc^t in ber 33erfammlung. (So ifi

bie ©tille eineö allgemeinen, eineö unenblic^en ©c^merjeö, eineö

Unglaublichen, voa^ man in ^rfal)rung gebracht. (S6 ifi \)a^

©c^weigen cineö ^}3?enf^en, ber fo eben t)on einer S^lac^ric^t toit
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betäubt Worten ift, unb für einige 5(ugenb(i(fe bie (Spraye t)er^

geffen ^at. —
(Snblid^ ^ort man einige Sßorte im 3Sorftanbe, —
§err §einrid^ fpric^t barauf bem §errn $oIi§eipräjtbenten im

9flamen bcr ©efeHfcfiaft ben ^an! für bie ^^eilna^me an^, tt)e(c^e

berfelbe i^x gu erfennen gegeben. §err ^etnricf) erflärt, baf er

t>amnt^c, bie 33ürgergefenf(^aft n)erbe ben ©(^u^ 6r. ^Rajeftat

nac^fuc^en unb bittet be6^a(b ben §errn ^rdfibenten, \)ie 33erfamm*

lungen fo lange no^ §u geftatten, biö bie ^iner^od&fte (Sntfc^ei^

bung ben ^Bürgern jugefommen fe^. 2)er §err ^räftbent er^

iDiebert, bag er nic^t befugt fei;, ben S3efe^( beö §errn ^D'^inifterö

gu fuöpenbiren; bie gegenti?drtige 33erfamm(ung muffe bie le^te

fe^n. 5^ac^ biefer (Srfidrung entfernt er fic^, inbem ein (auter

53eifatt ber Bürger i^n begleitet. —
3e^t aKmd^lig tritt t)k recbte 53eftnnung auf baö Un*

glaubliche auc^ M ber ^J^el^rja^l ein. Der @c^merj n)irb ie|t

laut unb immer lauter. (§ineu leibenben 9J?enfc^en su fel)en ift

ergreifenb. Sine t)om- 2ße{) erfaßte ©efellfc^aft ju fe^en

ift bett)dltigenb, ift für baö 3nbiüibuum tjernic^tenb, ift

ein 5(nblicf, ben man, au^ tt)ol)l ber Seltenheit l)alber, nic^t

zweimal erlebt.

§err Dr. 3acob^ txiit auf ben Äat^eber, unb brucft bie @r^

fc^ütterung, \)ic ^eftür^ung an^, ivelc^e tie ©efellfc^aft erfaßt

^aben. §err Dr. S^cobt^ bringt zweierlei in 93orfc^lag:

1) in einer 3mmebiat*(5inga6e um 6c^u^ ficb ju bemühen
j

2) eine 2)eputation an ben §)errn Dberprdnbenten ju fen^

ben, unb um einfttt)eilige 33eilegung be^ 9J?inifter(albe^

fe^lö §u erfud^en. —
5luf beibe biefer 5Sorf^ldge gel)t man fammt unb fcfrt*

berö ein.

13"
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iHogleict) bilbet fic^ eine (S:ommifiion, weld^e an Se. Tla^

jeftdr, ben Äoiiig, im ^lekn^immer eine Slbreffe enttvirft, unb

biefetbe ber 53erfamm(ung t>or(ieft. @ie (autet:

,,5ll(erburc^lau(^ttgfter, ©rofmdc^ttgftcr Äonig,

Sldergncibtgfter ^onig unb §err,

3m 2)ecembec t>origen 3a()reö traten mel^rere 53iirger Äö^

nigöbergö su einer @efettf(^aft gufammen, beren 3^^^'^ it)ar

burc^ gefelligen Umgang einanber in fittlic^er unb

geiftiger ^Bilbung su forbern,

SSorträge er^eiternben unb ernften 3n{)alt^, freunbfc^aftUt^e 33e*

fpred^ungen über gemeinnüjige ©egenftdnbe, ?D2uft!, @efang,

2)eHamation, tt)aren bie Ttittd jur @rrei(^ung be^ angegeben

nen St^ecfö. ,^ein @tanb, fein 33eruf n)ar auögefc^loffen^ nur

guter 9]ame unb fittlic^er Sebenöivanbel waren Die 55ebingungen

pr 5(ufna^me.

33alb na^ ber erften 3iif<^ittinen!unft n^ar bie Xi^eilna^me,

bie unfere ©efettfc^aft erregte, allgemein. 9Jldnner an^ allen

klaffen ber bürgerlichen ©efellfc^aft, Äaufleute, ©ele^rte, §anb^

Werfer, gabrifanten ic, traten berfelben hd, fo \)a^ in wenigen

SSod^en bie ^alji ber.^itglieber auf 700 l)eranwuc^ö, unb ber

5lnbrang ber ftd) nocl) 9J?elbenben, bie auö TlauQd eineö ent^

fprec^enben Sofatö nic^t aufgenommen werben fonnten, ju bem

53ef(t(uffe, eine 33ürger^alle gu erbauen, 33eranlaffung gab. —
Wit 5Sorwiffen ber ^olijei \)erfammelten wir unö an jebem

9J2ontage in bem @aale M Slltftdbtfc^e ©emeinbegartenö. 3!)er

3nl)att ber in ber ©efellfdjaft gef)altenen unb mit (5!enfurerlaub^

nif fpdter t>eroffent(icl)ten 33ortrdge, Uc Drbnung unb ber gute

@eift, ber ununterbrochen in unfern 3[^erfamm(ungen l)errfc^te,

fanben auc^ außerhalb berfelben bie allgemeinfte 5(nerfennung,
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unb felbft bec ^at Dbec^jrdftbeut 33öttid&er äußerte fid) erft öoi

fuqem gegen einö ber 3SorftanbömttgIiebei beifällig über unfere

befonnene Haltung. —
Me ^()eilnel)mer ber ©efellfc^^aft ebne ^u0na{)me ließen

eö (i^ angelegen fet^n, »oHfommen innerl)alb ber gefe^ lieben

Sc^ranten ftc^ ^u bewegen, unb forgfam ^^llle^ ju t^ermeiben,

voa^ irgenb Slnftoß 5U erregen geeignet n)äre.

59lit ©rftaunen fa^en it>ir baber tm ^oli^eipräftbenten in

unfre l)eutige 3Serfammlung eintreten, ber un6 bie beiliegenbe

^ufforberung jur fofortigen §luflofung ber ©efeUfd^aft mittl)eilte.

2)er SJlinifter ®xa\ r>on 3lrnim, auf beffen befonberen 33e^

fel)l biefe 5lufforberung ergangen, beruft fid) auf §. 3. Xil 6.

%^l IL 51. S. JR. unb 9lr. 2 be6 q^ubliL^-q^at. »om 25. @eptbr.

1832 (@ef, (5. 1832 (5. 216). ^er §. 3. ^it. 6. 3:1)1. II. ,W.

S. 9i, lautet:

„©efellfc^aften, beren S^cd unb ©efc^äfte ber gemeinen

fRuiic, 6i(^er^eit unb Drbnung jutt)iberlaufen, finb unjuläffig

unb follen im Staate nid^t gebulbet n?erben."

S(u0 ber obigen 2)arftellung ber (Sntfte^ung unb ©nttüirfe^

lung ber ©efellfd^aft gebt ^ert»or, \)a^ beren ßmä unb ©ef^idbte

nic^t im geringften ber gemeinen Oiu^e, ©ic^er^eit unb Drbnung

^utDiberlaufen, ^a^ folgli(^ baö t)om 9J^inifter angebogene @e^

fefe auf unfere ©efellfc^aft nid)t im entfernteften 5lnn)enbung ftn^-

ben fann.

@ben fo mnxQ \ia^t auf unö ^'^r. 2. beö ^ubl.^^4^at. t)on

1832. 3n bieferfi l)eißt eö:

„?l(tle 3Sereine, n?elc^e politif(^e 3^^^^^ l^aben, ober unter

anbern 5fJamen ju politifc^en 3»v^rfcn benu^t werben, ftnb in

fämmtlicben 53unbe6ftaaten ju loerbieten, unb ift gegen tk Ur^-
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l)ebec unb t)ie ^^eilnefemer an benfelben mit angemeffener ©träfe

t)oriufdbreiten,"

Unfere ©efellfc^aft ift n?et>er dn polltifc^er (Eluhb noc^ eine

SSolfööerfammlungj*) fie i)at kirn ftaatögefd{)rlic^en S^tidu,

unb ift auc^ unter anberm Sf^amen niemals ju bergleic^en

3n)e(fen benu^t n)orben. !Da^ felbft md) ber SJieinung beö

§errn 3)?imfter6 t)on 5(rnim bieö nic^i ber gall gewefen, er*

giebt ftc^ offenbar barauö, ta^ gegen fein 9}litglieb ber ©efelT»

f^aft bie im ®efe^ gebotene Unterfuc^ung »erf)dngt vooxhm ift.

^eö §errn SJiinifterö x>on §lrnim (Strenge in Slufrec^ter^altung

ber ©efe^e ift .^u befannt, alö \)a^ biefer Schluß nic^t t)ollfom*

men gere^tfertigt erf^einen fodte,

3m SSewuf tfet)n unferer reinen %hfi\i)t muffen mx nn^ gc#

gen ein ^O^i^trauen, ba^ rul)ige Bürger mit 5lufn)ieg(ern auf

eine Sinie ftellt, tjeriva^ren, unb (Evo- SJ^ajeftdt l^o^en ©d^u§

gegen ein 33erfa^ren anrufen, \)a^ unö burc^ fein ®efe^ gerecht*

fertigt erfc^eint, •— 3Sor ^unbert 3a!^ren fc^on »erfammelten

fic^ in bemfelben Sofale, n?o wir unö je^t beftnben, bie S3ür*

ger Äonigöbergö, um chcn fo wie wir (5rI)oIung t)on il^ren

^erufögef^dften ju ftnben unb liber if)re 3ntereffen ftc^ ju be*

fprec^en.

@0 fann unmöglich (Sw. 9J?ajieftdt erhabener SBille fet?n,

\)a^ un^ t>erwef)rt werbe, tt^a^ unfern 3Sdtern erlaubt war.

*) Sßenn in unferer 2)arftenunc) eineö 5tbenbe in ber SSürgcrge^

fetlfd^aft einmal augbrücfnd^bem^olitifii^en baö ©ort gef^rod^en toirb«

fo ifi bamit fein ^^olitifd^cr Stocd ber 33ürgergcfenf(^aft gefegt,

unb cö iji bafctbji ber Sludbruc! ^otitif eben fo uneigentUd^ gebrandet, tt)ie

ba3 aßort 33alfg»crfammlung. !Die eigentHd^e SSolfgüerfammtnng

bilbete ^ä) unioiKfürUd^ in Königsberg erfl nad^ ber Stuftöfung ber 93ürgerge;

feUfd^aft, tt)ie ivtr fv&ter jeigen toerben.
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'!£)k au^gefprod^ene lanbeöüäterlic^e 5lbfic^t unfrei Könige

:

t>en ©emeinftnn ber 53ürger ju n^erfen unb 511 beleben, ftat in

un6 ben erften ©ebanfen jur 53egriinbung ber ©efellfc^aft rege

gemad^t, unb ift unö jugleic^ 53ürgf(^aft für bie (5rt)5rung unfrer

el^rfurd^töi^oKen 33itte:

@n), Ttaicftät ttjotten baö fernere gortbeftel)en unfrer @e^

fetlf^aft 5U geftatten gerufen.

3n tieffter ($I)rfurc^t

(Sm. Äonigl. iDiajeftdt

§CÜeruntert{)dnigfte

treue 53ürger/'

Unterbeffen ift e6 in unferer ©efeöf^aft ^u ben ftdrffteu

5(u6bruc^en beö ©c^merje^ gefommen. 9iebner auf 9lebner ftnb

aufgetreten, um, obiijol^l felbft x>cm ©c^merje gepreft, üom aU>

gemeinen Unglücfe tief niebergebeugt, bennod^, fo gut e6 ge()en

tt)iK, bie geliebten ^3Jlitgen offen ju beruhigen, iftnen eine §off^

nung ju erhalten, bie man felbft !aum noc^ übrig l^aben mag.

@o fpri(f)t namentlich .^err Dr. 9Jiot^erbi;, ber jüngere, vom

Äat^eber au^ SGBorte, bie mit einer folc^en Snnigfeit unb 9J?ann*

{)aftigfeit §ugleic^, bie mit einem fo natürlichen 5(u6brucfe beö

tiefften SBe^'ö in bie ®emütl)er bringen, unb baburd^ \)en

©(femerj eben erleichtern, baß man eö l)ier erfal)ren fann, maö

e0 l)eift, t>on einem allgemeinen ^atf)oö ergriffen ju

werben.

5lber auc^ auö ber 5Serfammlung felbft laffen ftd^ ^ier, ba,

bort (Stimmen vernel)men. ^^an beweift fic^ untroftlic^. 9Kan

will ba6 Erlebte nid^t glauben. ^JJ^an will anbere unb ftc^ ju

neuem 5D'lut^e ergeben. Wlan giebt lauten diat^ unb tjerwirft

il)n fc^on wieber. Wlan eröffnet 3(u6ftdf>ten in günftige 3Hög:=
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ii^feitm, ahn fc^on fiegt bei anbern, bei ben meiften wiebec tic

QSer^agt^eit. 2)ie Uebermaci^t beö ©c^merje^ bucc^^aKt ben Saal

Man gefte^t ft^ laut, Ifjeute einen ber fü()lbarften SSerlufte erlitt

ten ju ^aben, ^eute eine 3^rennung ^u erfahren, bie man nie

»ergeffen !onne, ha man bie glücf(ic{)en (Btunben nie t)er9effen

werbe, bie man l^ier »erlebt. —
@o ift benn, [priest ber @ine mit jitternber Stimme, auc^

bie @tunbe ©r^olung, rechter ©rquirfung ba^in, bie imfer (^inö

in fo ()erben 3^^^^"/ ^^^ ^i^ i^^^ö^n, na^ einer ganzen SBoc^e

voU Slrbeit, t)ol( 6orge unD S^otl), f)ier noc^ finben fonnte! —
3a, n)eiß ®ott! fagt ber anbere, man erfu!)r l)ia immer

etmaö, waö einem für eine gan^e SBoc^e, für'ö ganje Seben

©tdrfung, ^raft geben fonnte. Wlan befam'ö I)ier bod^ ju l^o^

ren, bap man auc§ ein SJ^enfdi fe^, unb aud^ eine unfterblic^e

(Seele ^abe, bie auc^, unb mit Siecht, i^re 9?a()rung unb dr^e^

bung tjerlange. Tlan lernte fic^ ^ier bei aüer 8efd^eiben^eit

bod^ auc^ ettt»aö jutrauen, fur^, man lebte ()ier auf, unb riif)rte

jtd6 in feinem ©efc^dfte für hie anberen 2^age nur um fo

rüftiger. —
3d^ fann 3^n^n t)k Q^erfK^erung geben, meine ^erren,

nähert ftc^ ein britter Bürger, ta^ i^ eine «ja^re ^er^enöangft

l^abe, nad^ §aufe ju fommen. Ttdn treueö flBcih, meine gu*

ten Äinber werben untröftlic^ fe^n, wenn i(i) iljnen mitt()ei(e:

l)ort, unfere @efel(fcE)aft, 9)^ontag 5(benbä, ^at aufgebort! —
dö war, meine §erren, ic^ fage 3^nen nid^t ju üiel, immer ein

geft für t)k 9J?einigen, wenn id^ i\)nen er^ä^lte, \x>a^ be6 9h"i^^

licöen, beö ©rfeeiternben aKeö unö bürgern »orgefommen. 9loc^

5lbenb6 fpdt, wenn ic^ nac^ ^^K ö^l^ngte, mugte i^ i^nen

er^äftlen, unb alle $(benb mel)r eradf)len, unb \)a6 alleö ift

nun ^in! —
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3c^ l^abe l^ier, nimmt mebec t)er (Srfte baö 2Bort, Seute

fennen gelernt, ©^renmdnnet, tvie i^ fie nod^ nirgenb anberö

gefunben l)ahc, bie mir mit ?üatl) imb ^^at entgegengefommen

(inb, \)k i^ früf)er für ftolj gel)a(ten l)atte, unb in benen ftc^

mir nun bie reinfte SJienfc^enliebe, bie brüberlic^fte ©efinnung

!unb geben foÜte. ^d) bin, meine §erren, ein geborener M.b^

nigöberger, id) hin viele Sabre in ber grembe gewefen, ic^ hc^he

mit ben »erfc^iebenartigften 3J^enfc^en Umgang gebabt, aber i(^

bin nirgenb fo glücfli(i) gewefen aU l)iev in .^önigöberg,

unb 3n)ar erft in bem legten falben Safere, feitbem unfre

55ürgergefeIIfdfeaft jufammengetreten ift. 3db ^abe üon

ba ab meine SSaterftabt, mein 3SaterIanb erft rec^t au^ bem

©runbe lieben gelernt. Unb wenn au^ Seiben unb ^reuj an

Ue S^feür flopften unb mic^ feeimfucfeten, iä) backte: i nun, n^a^

tjTö? bu fpric^ft ^JJontag bein ^erj barüber au0 in ber ^ür?

gergefellfc^aft, ta wirb eö fd)on wieber erträglich werben, t}a

wirb bir ein greunb fc^on wieber t)en Sßeg weifen, ben bu ge^

l)en foHft. !Da6, meine §erren, foll aber aiU^ je^t auf--

feoren!

©0 tfeeilte man an berfelben 6teUe feeute fein innerfteö

Jperjwef) einanber mit, wo nodfe öor acfet 3^agen um biefe(be

ßeit grij^fid^feit unb Suft unter ben ^^önen ber Wnfit unb ber

©prac^e ftdfe geregt featten, unb wo tie Gegenwart burc^ t}m

^inaueblicf in eine nodfe reichere äu^itt^ft unenblidfe erfeofet wor*

ben war. 2ßaf)rlic^, e^ müßte ber rofeefte, ber fc^abenfrofeefle

unferer ©egner gewefen fet>n, ber, wenn er biefe ^rauer-^tdtte

ni^t einer (eibenben gamifie, nein, einer ganzen, »om ©c^mer^

feingenommenen SSerfammTung biefen Slugenblicf befuc^jt ^tie,

ber nic^t mitergriffen worben wäre t)on biefen 5luöbrü(fen eineö

aUgemeinen 3ßefegefüfe(ö,^einer allgemeinen 3^roftlojigfeit.
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2)er ©c^merj wiö fein 9^cc[)t ()Qben. 5tber, wenn er e^ ex^

l)aUen ^at unb baö Jr)er5 rein ift, unt» man fic^ fagen barf, bad

53efte ö^ettJüKt ju ^aben, bann erl)ebt ji^ ber SSlm\^ tvieber ^u

neuer 3)afet;n6frifc^e. ^ie Slbreffe n^ar aufgefegt unb öorgele^

fen. (^hu ^Deputation t>on ^Bürgern f)atte fic!^ jum §errn

Dberprafibenten ^ötti^er begeben. 6ie würbe bereite jeben

5lugenblic! jurücferwartet. 3n§n)ifc^en eröffnete fic^ mieber

eine neue Scene, bie in einer fo menfc^enreic^en ^Serfammlung

einen TO barfteUte, ber einzig in feiner 5lrt genannt u>erben

mag. —

9J?eine §erren, erl^ebt jtcb eine Stimme auö bem früheren

3Sorftanbe, (benn unfre ^Sürgergefellf^aft ^at ja aufgel^ört,) bie

5(breffe an @e. SOf^ajeftät, unfern Äonig, n)etc^e 3^nen mitgetbeilt

iüorben ift, mxb 3^nen jur Unterfd^rift vorgelegt «werben. 2)ie

Ferren, «jel^e ber Slbreffe if)re 3uftittimung gegeben i)aben, mer^

ben gebeten, auf ber (Stelle i()re 9?amen p unterzeichnen, ba bie

5(breffe noc^ l)mtc 3lbenb, unb gwar fe^r balb nac^ ber Unter*

fc^rift, ber $oft übergeben n?erben foK, bamit fte noc^ l)eut per

estafette abgebe. @ö mxben ^u jenem 53e]^uf fogleic^ jn^ei Si*

ften, t)k eine auf bem ^at{)eber, t)ic anbere auf bem ^ifc^e beö

3Sorftanbe0 aufgelegt n?erben. 2)ie ^erren it)erben ba^er in aller

9iul)e ftd) fo orbnen, unb in SBeivegung fe^en, t)a^ fte »on bem

§intergrunbe beö ©aaleö I)er nac^ bem S^ifcbe unb bem ^atl)c^

ber sieben, unterfc^reiben, unb fic^ bann nad^ ber ^auptt^ür

begeben, bamit fein ©ebrange entftel)t jwifc^en benen, ivelc^e

bereite unterfc^rieben, unb benen, bu noc^ nid^t unterfc^rieben

^aben. —

Unb alfo gefdjal) eö. — 3n jwei mdd^tigen ß^olonnen rücfte

man in bet angegebenen 9Jic^tung nac^ ben bezei^netcn Orten
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\)in, uttb tvieber hinweg. !Diefer 3^9 ^^"^tte eUM^ ()od^ft 8elt^

fameö, etwaö SBunterbareö, ©rgreifenbeö. Cfö iuar eine ettva^

langfame unb benno^ bocbft belebte $roceffton beö 6pcia(i6:=

muö. 3a eö tt)ar, n)enn man tt)i(l — i\?al)rl)aft tragifc^ — ber

Seic^enjug, bur^ t}en t)k Äonigöberger 33ürgergefeüf^aft jic^

felber ju @rabe beftattete, n)ie ja auc^ firc^Iic^e $roceffionen ju^

weilen innerhalb beö ®otte0l)aufe0 um3ugef)en pflegen. §un*^

berte t)on 9J^enKl)en unb luieber ^unberte in einem beftimmt ah^

gegrenjten Sofale bewegen fi^ na(\) SWei feften fünften bin,

bamit jieber (5in§e(ne bie geber ergreife, fie eintauche, unb feinen

9lamenöjug seicfene. 3ebec biefer S'lamen gel)ort einem Wen^

fc^en, einem 33ürger an, Seber wünf^t eine mit \)erne^mbare

@timme ju fe^n in bem (S;{)ore bec allgemeinen 33itte, unb

wünfc^t ebenfalls t)on feinem Könige gelefen ju werben,

©tocfungen auf 6to(fungen entfielen in ber Bewegung biefeö

unenbtic^ fc^einenben ^n^c^, 3e näl)er man an bie erwähnten

©teilen fommt, befto ftdrfer wirb unwillfürlicf) baö ©ebrdnge.

9J?anc^er fürchtet, ni($t me^r ^eran ju fommen. ©r fann ben

5(ugenbli(f nid^t me^r erwarten, um für eine fo §er3 bewegenbe

5lngelegen^eit bod^ auc^ feinen 9^amen su unterfc^reiben. 2)a#

jwifcben raufcl)t unb Idrmt baö wüftefte 2)urcbeinanber be^ (Bc^

fpräc^ö. ^er 3Sorfianb ^at ju tl)un, bie ^u laut beworbenen

5U berul)igen, bie ju §aftigen ^u mäßigen, t)k, welche bereite

unterfc^rieben ^aben, unb ftc^ in ben (Baal hinein begeben wol^

len, ju erfuc^en, fic^ ber Drbnung l)alber mefer auf ber einen

Seite 5U galten.

(Snblid^ entfielt eine neue Unrul)e. 2)er 3^9 W^ i« ^^i^^ti

9ii^tungen an. 2)ie Unterfc^reibung felbft wirb je^t gan^ unb

gar unterbrochen. 2)ie 2)eputation ift jurürf. Wan i}kt, man

fpürt, man fragt, man l)orc^t. —
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^JD^eine §erren, eröffnet enblic^ ein ^ölitglieb beö l^orftan^

beö, meine ^erren, eö !ommt barauf an, ob e^ swedmd^lgec

befunben wirb, baf tu Unterfc^riften erft tJoKenbet werben, ober

ob Sie eö t)orjie{)en, erft bk 9lac^rid^t ju t)ernel)mcn, welche unö

bie ^eputirten überbringen.

@rft bie ^flac^ric^t mitt^eilen, tu ^ad^xi^t mitt^ei^

len! Idrmt unb bonnert eö t)on aUm «Seiten. —
5llleö tt)itt ie|t nic^t blof ^oren, eö wiK auc^ fe^en. 3)ie

Stühle, t)ic ^än!e, bie Siifc^e füllen fic^ mit 53ürgern. 3a,

einige fteigen in @ile auf t)k S3rüftungen beö Dfenö. ©ine

§aft, ein ©ewirre, ein @eldrm erl)ebt ftc^, t)a^ man glaubt,

bie 33ürgergefellfd^aft foUe jum jweiten WlaU aufgehoben mer;=

hm, —
^ 2)ie ^f^ac^ric^t mitt{)ei(en! 5)ie ^a(i)viä)t\ bonnert

unb tobt e6 fd^on tt3ieber. —
53eru^igen @ie jtd^, meine Ferren, beruhigen 6ie ftc^ ! §err

^einrid^, ber an ber Spi^e ber 2)eputation fte{)t, wirb 3f)nen

auf ber SteKe Sluöfunft geben. —
(,^err ^einric^ ttiit an tm %i\^.)

Time §erren, fpric^t ber ©enannte, in einem fel)r ge^

bdm:pften, Schmerj erfüllten Xone, meine Ferren, wir t>erfügten

un0 3^rem Sßunf^e gemdf fogleid^ ^um ^errn Dberprdftben^

ten Sottic^er. 2ßir fanben i^n aber nid&t in feiner 33ebaufung,

fonbern in ber SBo^nung beö §errn (^rb^anb^gorftmeifterö »on

53urg6borf. 2Bir würben auf ber ©teile üorgelaffen, bra eisten

unfer @efuc^ an, worauf aber ber §err Dberprdftbent erwie*

berte, er fe^ nic^t bered^tigt, ben 33efe^l beö §errn TlinifUx^,

t)ie ^ürgergefellfc^aft aufju^eben, ju fuöpenbiren. 3Benn tie^

felbe au^ hi^ bal^in legal in i^ren ,SSerl)dltniffen ftd^ gezeigt

l^ahe, fo bürfe bod^ bie 3Jlöglid^feit nic^t geldugnet werben, hi\^
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fie fünftig einmal p ungefet^Hd^an poHtifc^en ^bftc^ten benu^t

\Derben tonne.

©ine attgemeine ©tille tritt in ber 3Serfammlung auf'ö

SfJeue ein, eine ©tiüe, Me nuc fe()r allmäfelig unterbrod^en

wirb. —
S3or 5lKem, meine §erren, ergebt fic^ ein 9Jlitg(ieb auö

bem früheren 25örPanbe, t?or 5l((em ^aben mx je^t bie Untere

fd)riften ju beenbigen! —
!Der 3ug fe^t ftc^ benn auc^ fofort in 53ett)egimg, unb eö

bauert nicfet lange, fo finb bie Unterf^riften, et\\ia 500 an bec

ßal)l, \?oUenbet. ©6 ift auö ber 5(ngabe biefer 6umme, wie

biefelbe unö auö jut)erldfiiger Duette mitgetl)ei(t n)orben, ju er^

feben, ^a^ eö bod^ 3Siele unter unö gegeben l^at, weldbe ni^t

unterfd^rieben, fonbern, hie ftc^ — n?ie man §u fagen pflegt —
^u brü(fen t)or§ogen, obwol)! einige auc^ au6 bem ©runbe

fortgegangen fetjn fotten, tt?eil ber 3Sorgang ber Unterf^reibung

gu fe^r fi(^ t)ersogerte.

9Jleine §erren, laßt ^x^ bie obige Stimme auö bem frülje^

ren 3Sorftanbe noc^ einmal t)erne^men, hk 5lbreffe an @e. 9)la*

ieftdt, unfern ^onig, tuirb fpdteftenö innerhalb einer 6tunbe

nac^ ber $oji gefc^irft, unb ge^t ^eute no^, ic^ n)ieber^ole ed

für biejenigen, tüelc^e eö früher über{)ort f)aben fottten, per

eslafette an hm Du i^rer 33eftimmung ah, 2)er frül)ere 3Sor*

fianb wirb nid^t unterlaffen, fobalb bie 5lnttt)ort auf tic 5lbreffe

bei unö anlangt, in einer paffenben Sßjeife tk 3J?itglieber un*

ferer einftigen 53ürgergefettfc^aft batjon, wie t)on bem 3nl)alte

felbft, in ^enntniß ju fe^en. --

5(ber, meine Ferren, folgt fc^on wieber ein neuer S^ebner,

wie wirb e6 in ber nädjften ßdt mit un6 werben? Daö Un^

glaubliche ift für unö l)eute wirflic^ geworben, \)a^, w>a^ unö
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geinbe unb dngftHc^e greunbe manchmal tiorauögefagt f)aben,

e6 ift ^eute in ber X^at eingetreten! 5irö Sürger^ dlö *9)?it;=

glieber einer gefd^lo ffenen ©efettfc^aft, bie fx6), a(ö folc^e,

ade Montage beö 5lbenb0 im 5l(tftabtf(^en ©emeinbegarten ju

Äonigöberg üerfammelte, f)aben n?ir aufgef)ort ju eriftiren. 3Ber;«

ben n?ir beg^alb, meine .^erren, aufboren, and) alö 9Jlenf(^en

3U exiftiren? ^^eure 8anbe ftnb l^ier gefnüpft worben. SBer-

ben wir auc^ alö 5i}lenfd^en t)on einanber laffenfonnen? 5Rein,

meine §erren, ber 3w9 ^^^ ^erjenö ift untt>iberftel)lid^!

5lu(^ bürfen n)ir unö alö 3}lenf(^en fe^en, mit einanber Um^

gang ^aben, ttjä^renb mi aU ^Bürger getrennt jinb. Za, meine

§erren, nur unfere ^Bürgergefedfc^aft, biefer gefd^loffenc

^reiö, unter einem felbftgetDd^Üen 3Sorftanbe, l^at aufge«'

f)ort ju exiftiren, ift \:)eute gang unb gar aufgeloft njorben. —
%Ux tt)o unb trann unb unter n)elc6en ndf)eren Umftdn^

ben werben wir unö, meine §erren, al0 ^Dfienfc^en wieber^

fef)en? —
©0 eben ^ore i(^, meine ^erren, bemerft eine anbere

(Stimme, ha^ §err @. unö fünftige Sßoc^e bei ftcb, in feinem

§aufe, fammt unb fonberö a(6 $rit?atgdfte ^u fe^en wiinfd^t,

worüber wir nn^ fogleic^ entfc^eiben mögen. —
Sitten ^anf, (dßt ftc^ fe^r nad^brücfiicb ein 35ürger 'peu

nehmen, atten Dan! unferm t)ere^rten §errn 6. für feine ftoc^*

^erjige ©aftfreunbf^aft, aber e6 fd^eint mir, alö wdre eö rat^*

famer, bergleic^en 3ufammen!ünfte, namentlid^ in ber 6tabt,

ju meiben. —
@i^on Idngft, erf)ebt fid) §err Ä., ^aben wir baran gebadet,

für bie beffere 3al)reö5eit in'ö Sreie ju jiel^en. Sßdre e6 ni^t

jlefet boppelt an ber ^dt, meine §erren, t)on ber 9f?atur ®ebraud&

ju mad^en, unb auf i^rem grünen ^e))pic^, in if)ren freien Süf^
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teil unö ebenfalls n?a^r^aft frei ^u fül^Ien? 2öir mürben aller^^

bingö' auc^ \)kx, ba ja, um eö no(^ma(ö in (Srmneruncj 311

bringen, unfre ^ürgergefellfc^aft \)on@rimb auö aufge^ioben

i\t, mt würben aucf) in ber ^atnv freiließ nur alö DJ^enfc^en,

al6 greunbe erfc^einen, um rein gefeUig mit einanber ju t)er*

Ferren. Unb fo entfc^liejen tDir unö benn ^u einem beftimmten

Orte, meine getreu. 3c^ fc^tage \)k 3öillfie für unfere ferne*

ren 3wf^n^tt^^^^^"J^ft^ \)or.*) Unb .^mar ^ie^en mir mit 3öeib

unb Äinb nac^ biefer ©egenb. 5lud) jeber anbere ()onnete ^J^enfc^

^at Swti^itt, fo \)a^ unfer bortigeö S3eifammenfe^n aud^ ben

9}litgUebern na(^ einen ganj anberen ^^arafter er^dft, eine

ganj anbere ©efellfc^aft ift, a(ö \)k biö^erige SSerfammlung

ber 53ürger im 5lltftäbtfc^en ©emeinbegarten, unb mir alfo auc^

nickte Unerlaubte^ unternebmen. Dort, in jenem ibtjttifcben

5Balbl^duödben fe^en mir unö öfter, meine Ferren; unterbeffen

üergef)t bie 3^it/ vlix\) mir erhalten 5lntmort auf unfre 5lbreffe.—
Daö mdre fc^on aÜeö rec^t gut, meine §erren, bemerft dn

anberer Siebner, aber bie Sßillfie ift in ber 3^^at für ein gefeßi^

geö 3Sergnügen ber bezeichneten Slrt, \)a^ fidb bo$ jebenfattö hi^

in ben 5lbenb ^ineinjiel)en mirb, üie( ju entlegen. Motten toxi

einmal, mie eö fo fc^ön mdre, eine ^furfton für einen ganzen

%aQ auöfüf)ren, fo i\t bereite fe()r ^affenb ein Sluöflug auf

2)ampffct)iffen nac^ $iflau ^orgefc^Iagen morben. gür unfer

mocbentiic^eö 3iif<ittittientreffen inbeffen, meine Ferren, au(^

mit anberen ad^tbaren Seuten, befonberö mit 3i^Si^^"n9 unferer

*) aBiUfic, ein reijcnb gelegene« SöatbKjau^d^en bei Äönig6bcrg , vor

bem Xragl^cimec Xi)oxi, it)aia eine jiarfe i)aI6e 5öleile üon bev «Stabt. 2)et

fogenannte Sanbgraben mxt unter lieblichen 5lbtoe(i^felungen ber Sluöftc^t

bortl^in. üßon icnem SBalbpunfte au« finb bie fc^önfien Sanb^artint ju un^

tetmcl^men.
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grauen unt) ,^mber, bürfte 33öttc^er6{)5fc^en aU ber ))affenbftc

Ort befunben tt)erben, unb bort^in fei;en beim tk §erren, mnn
anberö (Sie nickte bagegen l^aben, für fünftigen 9)lontag einge^

laben, gür ein (S;on5ert unb anbere (Srfrifcfeungen tt?irb aufö

33efte geforgt werben. 2)er eigentli^e beginn ift um fünf U^r,

fpdter, wenn bk 3al)reö§eit nod^ günftiger, um fec^ö beö

Slbenbö. —
35ra^o bem Dtebner! — jubelt unb lärmt unb bonnert,

befonberö mc eö fc^eint, ber junge ^lac^wuc^ö, ber ^eute

jum erften Mal in biefer 33erfamm(ung ft^ beftnbet, bem t)ori?

gen 6pred^er entgegen — hxat>o bem ^D^anne, ber unö nac^

S3ött^erö()ofc^en einlabet! ©6 lebe ber Siebner! (So

lebe 33ott(^erö^ofc^en »or bem Sirag^eimer 3^l)ore! @ö

lebe unfer SBirt^ in 33ottdber^l)ofcl;en l)oc^ unb wie*

berum ^oc^ unb noc^maU ^oc^! —
Slber, meine §erren, Idft ft$ eine fe()r ernfte, gewi(^tüolle

Stimme öerne^men, t>or beren fonorem 5lccent alle !^drmer plofe*

lid^ \)erftummen, eö ift brei 3Siertel auf elf! — 3Bir i)aben

ftetö auf'ö ^ünftlic^fte biefe ^dt jum nac§ §aufe gel)en wa^r?

genommen, laffen 6ie biefeö unö l)eute üor 5lllem beobachten!

3a, meine §erren, brechen wir ol)ne alle 3Biberrebe

auf! —
Unb ein SJiurmeln unb ein leifeö 3)?urren ber jüngeren

SJlitglieber entfte^t. 5lber bie alteren Bürger ergeben fi^ maf*

fenweife, unb brdngen nac^ ^mi üerfc^iebenen Oiic^tungen ben

^l)üren ju. greilic^ »erlagt man ^eute biefen ©aal noc^ unter

ganj anberen ®efül)len alö je! greilii^ mod^te man ftitt ftel^n,

unb ftc^ gern noc!^ einmal an Ort unb ©teile alleö Ijm 5)urc()*

lebte jurücfrufen! SD'ianc^en ©^mer§enöau6bru(f l)ort man nod^.

SJ^anc^e ^rauerrebe, beö l^eutigen ©c^itffalö eingeben!, mac^t
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fic^ noc^ Suft. 5^an(^er greunt) nimmt »om greunbe 5(bfc^ieb,

aU fd()e er i()tt nie mieber. §eute ivirb baö SBegge^en ein {)erbec

Äam^f. 2Bie öiel füf e, unt^ergef lic^e (Erinnerungen fnüpfen ftc^

an biefe Statte! SÖ3ie ^iele 33erfic^erungen bleibenber 33erbin*

bungeh ftnb ()ier gegeben «Sorben! 9Zun foUte \)a^ atteö für im*

mer üorbei fei?n? — ^^^ein, meine ^erren, l)ei^t e6, baö ift nic^t

moglid^!— ©d^Iafen ©ie n)ol)l, meine Ferren! rufen fc^on

tt)ieber anbere^ a(fo, 9J?ontag in 53ott^erö^ofc^en fe()en \m

nn^ tvieber!

14



@ttt 3l6enb in bet 3$oIBt)etfammIuttf| tttt MW
flabttf^en &emeinbe^atten.

!Der geneigte Sefec wirb ftc^ über unfere btegmalige Ueber^

fc^rift t>ertt)imt>ern. (Bx wirb erwartet l)aben, ta^ wir i\)n, friV

^erer (Sinlabung gemäg, m^ 33ottd^er0()üfc^en fü()ren wür*

ben, unb wir befinben unö bennoc^ fc^on wieber im %lt\iai)t'u

fd^en ©emeinbeg arten. Slöir ftnb bem Sefer baröber Sluf!(d^

rung fc^ulbig.

@in großer X^eil ber ^a^lreic^en 5^erfammlung, weld^e wir

fo eUn um unö fe^en, ift ^eute wirüid^ in 33 5 tt t^ er ö()ofd^en

gewefen. 5{6er eö ift nod^ immer fein 33erlaß auf unfern l)ieftgen

grü^Iing. S^iici^t alle grü^lingötage ftnb Ui unö in Äonigöberg,

fo »et{)ängniß^oß f^wül, mc ber gewefen, an welchem unfre

53rirgergefellf^aft aufgel^oben würbe. §eute aber befonberö würbe

ber 5lbenb hd ßdUn fall 3ii^^tn laugnen eö wo()t bie meiften

ber ^ier ^Inwefenben nic^t, t)a^ alte ^eimat^ögefü()( exwa6:)te

in i^nen, eö würben me^r ober weniger 5((Ie beim 3uge in bie

^ta\)t üon einem unwittfürnd^en 3wg^ nac^ bem Slltjidbtifd^en

©emeinbegarten erfaßt, um ^ier nid^t etxoa eine 53ürgert)er#

fammlung ju l^alten, bewahre, bie iji j[a burc^auö aufge^o^

hcn, fonbern um ein 53ier ju trinfen, wie fic^ bie Siener



11

au^^ubrücfen pflegen, unt» fo beim ^ier t)er alten, feligen Seiten

no(^ einmal ju gebenfen. (Bpäiet aber, wenn bie Sa^re^jeit

günftiger getvorben — t>ieUeic^t fc[)on nac^ wenigen 3^agen —
wollen wir ben geneigten Sefer auc^ nac^ 33ott^er0l)ofd^en

fuferen, unb er wirb unö, l)üffen wir, biefen fleinen Umweg

bur^ bie 33olföt)erfammIung im ©emeinbegarten fc^on

i>ergeben.

3^un l)at man aber »iel barüber t)erl)anbelt, ob e^ auc^ an

unb für ftd^ gut ju ijd^m fei;, t)a^ nad) 5luflofung ber 33ürger^

gefellfc^aft eine 33olföt)erfammlung -r- alfo eine bur^auö offene

©efellfi^aft — ftc^ gebilbet ^ahc, din genauere^ ^inge^en auf

biefe 5Serl)anblung würbe unö ^ier ju weit abfül)ren. gür

unfern ßmä ift jundc^ft biefeö 'oon 2öic^tig!eit, bap eö ^ifto^

rifit), ^^^ eö eine ^l)atfac^e ift, t)a^ folc^e 33olf6t>er*

fammlungen im eigentlic^ften @inne, wie fie nur irgenbwo

ftatt gefunben, auc^ unter unö t>orgefommen finb. 9?ur t)a^

wollen wir l)ier no(^ bemerfen, baß bie ilonigöbtrger t)iet mel)r

©emütl) ^aben, aU man i^rer Q^erftdnbigfeit zutrauen folltc,

unb \)a^ eö ebenfalls ein tiefer 3ug beö ^onigöberger @emütl)ö

gewefen, ber biefe unb He fpdteren ^erfammlungen ber Slrt

gebilbet l)at3 wenn auct) allerbingö fc^on allein ha^ 33ebürf^

niß ber Deffentlicftfeit, i}a^ 8ebürfniß M focialen ßn\am^

menl)alteö, fobalb e6 einmal in bem @rabe ftar! geworben, me

biefeö an unferem £)rte ber gall ift, irgenbwo unb irgenbwie

feine S3efriebigung finben muß.

©ö ift übrigen^ bereite bie zweite 3^olföverfammlung im

©emeinbegarten, bie un^ gegenwärtig umraufi^t^ fo baß ^eute

»ierjebn Xage feit ber 5lufl)ebung ber 33ürgergefellfc^aft t)erftof==

fcn finb. Sßäbrenb ber erften Q3oIföverfammlung im @emein^

t>egarteu befanb fic^ aucb §err ^otiscipräftbent Slbegg mitten

14*
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unter i)m 33erfammelten, unb stvar üon Slnfang bi6 ^u @nt>e,

«m ftc^ §u überzeugen, baß nidjtö Unge^iemenbe^, ©efe^mibrigeö

i^orfomme. 2)oc^ — n)ir wenben un^ ju bemjenigen, n)a^

f)eute, tvaö je^t in biefem wol}lbe!annten (BaaU um unö ^er

»orgef)t.

SSieber ift biefeö ein gans anbreö ©eure, a\^ t)a^, ivelt^eö

tt)ir in ben 33ürger»erfammrungen l)ier erlebt ^aben, unb boc^

au(^ mancfeeö SSerwanbte, mancbeö bereite ©efcfeilberte, tt)e6l)a(b

mx um benn in einigen fünften für^er faffen fonnen.

!Die 6tel(e, ^on ber unö fo ^iele unb oft fo bebeutenbe

^[^orträge gehalten morben, |tef)t unö [j^te wie ^erobet an. ^er

^atf)eber ift fortgenommen! 5lber au^ mie t)ie( unbefannte

©eftalten, \x>u ml frembartige ©eftc^ter! Ttan^be biefer ^i)i)^

fiognomieen ^ier Ijat einen t^er^ttjeifelt fer^iten 5(u^briicf, f^at

etwaö SSerjtvirfteö hinter bem 3wicfelbart, et)K>a^ ^erfniffeneö,

etwaö bem iviv gar nic^t red}t trauen Bnnen, etmaö, tt)a6 l^iec

nic^t fo gans gerabe 5(bfic^ten öerrat^. —
!Dort brüben aber an jenen S^ifc^en ft^en (ang aufgerei()t

bie alten, tic brat*en (5r;=53ürger ber frül)eren 33ürgergefeÜ[fc§aft,

unb trinfen ii)r 53ier unb üappen ibre Ärüge ^n, unb fprec^en

ein 2öort t^ott ©eflnnung unb SJ^anneö^ers unb tüchtiger @in^

fic^t, fo bag wir am attem wof)! merfen, \)a^ wir unö f)ier in

feinem baierfcf)en 33ocfö^Äeaer befinben, \}a^ man f)ier ni^t

t)erwei(t, um 33ier ju trinfen, fonbern I)ier 33ier trinft, um ju

verweiten, um nur nodb wenigftenö am ©rabe, im 9)?aufo^

leum ber 33ürgergefe(lfd^aft ben Slbenb zubringen ju fonnen. —
Sluc^ ftet)enbe 3^rinfer in 9J?enge [xc^t man, wieber von fe^r

frember ©efic^töbilbung, aber ni(^t weltlich ^bigott, nic^t Tlip

trauen erwecfenb, nein, brav, guverfic^tlic^, offen, voll volitifd^en

§umorö unb aufgewehten ^^erftanbeö.
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!l)er ©ant ift berfetbe, unb boc^ auc^ fc6eint er ein ganj

anberec 511 fet^n alö früher. (Sr fc^eint öroßer ju fei;n, !l)aö

fommt ba{)err ^IKe in bei iWitte beö (Saa(c6 jtc^ 33efinbenbeii

finb in ^Bewegung. !l)ie ganje 33erfamm(ung ift t)on einer

gewiffen 3]ertt)i(berung ange{)auc^t, trenn nid^t ergriffen. 1)k

2^^üren an kiben @nben ftnb offen, me im 3anuö^ Tempel ber

alten 9iomer ju ^dkn be^ ^riege^. ©ö fc^eint ber grofk

^()ei( ber 33erfamm(ung nur n)ie in ftetem !Durc^5uge burc^

ben 8aal begriffen gu fet;n, unb jwar {)in unb {)er, unb 5it)ar

wirHic^ auf Die Strafe l^inau^ unb in ^a^ 2o!a( herein. @o

ift biefe 33erfamm(ung im eigentlichen 6inne eine offenttid^e,

eine offene, unb 3eber \)(it f)ier 3wttitt! — @ö ift nic^t

ju läugnen, tk^ atteö geträ^rt einen munberfamen 5(nb(i(f.

!Die ©cene ()at d)ir>a^ Smpofanteö, für Äonig^berg hi^ \)a^\n

gans llner()orte6! —
!Dort i)at ftc^ n)ieber eine bebeutenbe ©eftion ber einftigen

alten 33ürgergarbe jufammengefc^aart, ^opf an ^opf, (Gruppe

an ©ruppe. $luc^ ^mU auö bem abgefegten SSorftanbe fielet

man. —

SKeld^en gortfc^ritt, meine §erren, erleben ix>it\ — fagt

man ft»^ — n)ir ftnb ja je^t wirflic^ populär geit?orben, benn

t)a& Q3olf ift ,^u unö gefommen! —
Sßie ift'6 — fpric^t ein anberer — §err (Er^^rdfibent, tt)ö

l)aben Sie 3l)ren Jammer? 33eim §immel! 2)ie pure ^on^

t?erfation ^at ja ^eute ben 33ortrag, auc§ bie 2)ebatte noc^ ba^u,

unb alleö rerfci)lungen, unb ftc^ allein jum 9^egiment erl)oben?

Söaö in aller 2öelt foll barauö tt)erben? 3ft benn aller 5:age,

unb jn^ar aöer 50^ on tage 5lbenb gefommen?

@ö tDirb unterbeffen immer voller im @aale, fo bag jebe

33eit)egung nä(^ftenö in ^i^ felbft erftarren wirb. ®el)en wir
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no(^ bei ßnkn auf bie andere <Bnie, um nic^t in bec ^fldfje bed

warmen Dfen3 feftgefeilt ^u werben. 2)ie SSerfammlung ifi

befuc^ter a(0 je, benn eö ift 9taum baburc^ gewonnen, ta^ eine

^J^enge ^dnfe unb ^^ifc^e fortgenommen worben finb.

^ßal^rticf) ein 9J^eeting dc^t irifc^er 51trt! ^an ftei^t aUeö

im bunteften Durc^einanber. Wlan fie()t 53eamte unb '^i<i^U

beamte, man jtel^t Sanbleute unb Seeleute, man ftel)t ben 3^eic^en

unb ben Proletarier, man fte^t (;eute fogar Uniformen, unb

jwar nic^t d\x>a ^oüjei ober ©enöbarmerie, fonbern wirfüd^e

9Äi(itdr6, Sinie unb Sanbwe^r, ?i}?u0!etier unb 5(rti(lenft !
—

S^lic^tö ©emeinfameö, meine §erren, wie? nickte

5U allgemeiner ©r^ebung l)eute? brüllt unfere alte, oft in

ber Söürgertjerfammlung t»ernommene ©tentor ^ Stimme auö ber

bicfften ^affe ^er^or. —
®ut gebrüllt, Sowe ber ©efellfc^aft! brüllt ein anbe^

rer, noc^ ftdrfer, bap einem t)k O^ren beben. —
^ube, meine Ferren, ^u^e\ — befcbwic^tigt eine felfer

refolute Stimme! —
§err ^, bittet um t}a^ S93ort! — erbebt jtc^ ein §err an^

bem SSorbergrunbe (früher fagten wir noc^: QSorftanbe!). —
9iu^c — Stille — Schweigen! — rufen t)iele, rufen

^unbert, über l^unbertj ~ tamit wir §errn ^. t>ernebmen

lönnenl fommt noc^ eine fel)r bünne Stimme nac^. —
(§err ^. tritt auf eine fleine @rl)ö^ung.)

ÜJleine ^erren, fpricbt §err M., erlauben Sie mir, t)a^ i\i)

einige S93orte an Sie richte! @ö muß jebem 9J?anne t)on (5^r*

unb SfJec^tögefü^l gerabe unter ben i ewigen 3^il"nifiduben atleö

barauf anfommen, baß an biefem Orte 9iul)e unb Drbnung

unter unö erl)alten werben, \m (le auc^ frül)er ^ter gewaltet

l^aben! ©erabe je^t, meine sperren, gilt eö, unfern Gegnern
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au 6ett)eifen, baf man gan^ unb gar inner{)alb be6 ®e^

fefeeö bleiben, unb bennoc^ frei fid^ bewegen fonne.

3c^ fage, meine Ferren, e^ gilt je^t, biefeö unfern ©egnern

5u beweifen, benn unfre ©egner glauben nicbt, bap bergleic^en

möglich fe^. @o lange mir aber innerhalb be6 ©efe^eö unö

benjegen, barf unö 9?iemanb cfvoa^ anl)aben, wir bürfen bann

al0 9}lenfc^en l)ier ungel)inbert mit einanber umgel)en, un6

über bie öerf(^iebenartigften ©egenftdnbe unterhalten. 2ßir finb

l^ier eine ganj offene ©efellfc^aft! 5(ber {(!() wieberi^ole

eö nocl)malö: laffen @ie unö, meine ^erren, in feiner

593eife t)ie ©renje beö ©efe^eö überfc^reitenl ßn biefem

SBe^ufe ftelle ic^ 3^nen nun bie S^age, meine §erren, ob 6ie

eö nic^)t §werfmäfig finben, ta^ wir für ben heutigen 5(benb

unö einen ^rdfibenten ernennen, ber ft'reng barauf fel)e, baß

Drbnung unb ^nftanb in jeber 2ßeife Uoha^kt werben? ^ud^

wirb eö gut fe^n, wenn wir für'^ künftige an jebem 5lbenbe,

an welkem wir l)ier ober irgenbwo anberö noc^ aufammenforn-

men follten, ebenfaltö wieber einen $ra(tbenten wäl)len. <Bint)

(Sie in IBeibem meiner 5lnfic^t, meine §erren? — *)

©ans wnb gar! — rufen \)iele l)unberte in (Sinem 9Jio*

mente — ganj unb gar eint)erftauben in beiben $unf^

ten! —
@inen ^^rdfibenten wählen, einen $räfibenten

wallen! — bonnert bie ganje 5Serfammlung einftimmig bar^

ein.

*) ^crr Dr. ^ f d^ , c(ncv bcr evfien (Sf)vmmänntv unfeter ^taH, toot e«,

wcld^ct auf bie Söic^tigfclt bet angegebenen fünfte Unwt^, fo tuie jener auö^-

gejei(i^nete aJlann benn übeti^auvt t)üxH) feine 9leben jtc^ gtofie 33erb{enfle et--

»Drben, alte« unb jebc« immer iüieber auf baö x^U 2Äa^ jurucfjufui^t*«.
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@o fc^lage i^ 3^nen benn, meine §erren, fd^tt ber Senfer

btefer Schatte fort, §errn Kaufmann §, jum $rdfibenten für

ben heutigen 5l6enb »or! billigen 6ie biefen QSorfd^Iag, meine

Ferren? —
Unbebingt! ruft'ö im ß()otu^, §err §. i^ l^eute $rä^

fibent, nac^ einftimmiger Sßaftt ^kdfibent! —
3ä) banfe 3^nen, meine §erren, ixiit §err §. in ben

Sßorbergrunb, für ta^ S3ertrauen, tt?e(^eö @ie mir fd^enfenl

3c^ werbe, ba e^ 3^r Sßunfc^ ift, ba6 mir überlt)iefene 5lmt

für I)eute überne!)men, unb atteö t^im, ix>a0 in meinen Gräften

fte()t, um 3f)re 3[öünfd^e aud^ ferner in jeber ^injid^t ju befrie^

bigen. —
@^ lebe §err §.! ruft man in ^3D?affe, braöo unferm

warfern ^rdfibenten §errn §.! 53rat>o bem SWanne,

ber auf Drbnung bringt! —
Unb fö weit war man nac^ t>ier5e()ntdgigem Slufge^oben-

fe^n ber Äonigöberger 33ürgergefe((fd&aft benn bod^ fc^on wieber

gebiel)en, bap fic^ in ber je^igen 53olföüerfamm(ung ein ^rdfi^

hent wieber eingefunben l^atte! —
Slber nid^tö »on allgemeiner Unterhaltung, meine

§erren? 2ßie? @ar nid^tö l)eute? — brüllt fd^on wieber

t)k ©tentor^'@timme au^ ber bid^teften 9J?a[fe.
—

Stille t)a\ — ruft man von ben t)erfc^iebenften Seiten

— nic^tö l)ier t>on vorlaut, nic^tö ^ier vtn ß^omman-

biren, au §aufe bleiben mit bem ©ommanbiren! —
5Rul)e, D^u^c, meine ^erren! fc^mettert e6 auö ^unbert

itel)lenj fo bag biefeö unverfd^dmte ^oben nad^ $Rul^e erft rec^t

wieber Unruhe wirb. --

Der $rdribent will biefeö wilbe Durd^einanber von ßn^

re^tweifungen bewältigen, aber er bringt nid^t burc^ mit feiner
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Stimme, imb ber Jammer fe!)(t i^m, feitbem ber ^räjtbent ber

frü()eren §8ürgerüerfamm(ungen entfce^tert tvorben ift. Se^t

bemerft man fo rcc^t, njelc^' f)oc^n?id^tige6 2)ing für eine SSol!^^

tjerfammlung fo ein ,§ammer ift.

5(ber {)ier, in unferec refpeftabeln 3So(fö^erfammlung, weiß

man für aHieö ^ülfe! — 2Öa^renb ber ^rafibent noc^ ratI)(oö

baftel)t, unb bei ft(^ \(^\vanU, t?on melier noc^ ju entbecfenben

.^raft l)ier tt?o^( ©ebrauc^ 3U machen fet?, legt i^m ein uner*

warteter Reifer in ber 9^ot^ ben fo fi^merjü^ vermißten (Sr*^

Jammer plo^lic^ t>on {)inten ber »or bie §anb. — 9lun l^aben

Drbnung unb ®efe^ ivieber genjonneneö ©piel. 2)er ^räftbent

fd?(dgt breimal mit bem §ammer auf t)cn ^ifc^ mit einer 3Se^e*

mena, wie D'^onnel fte geübt, al^ ber toKfte QSolfö ? Orfan an

einem ber größten 9te!peaU^age utn i^n ^er getobt. @ö war

ein Schlag beö ^^^räjibmten, befonberö ber (e^te ber brei 6(^läge,

t)a^ einem §5ren unb Sprechen t?erging, eö war ein Schlag,

t)a^ man meinen fonnte; ba^ bicff)äutigfte S^rommelfeK muffe

einen :pifanten D^renü^el, einen gelinben §orror baüon empfun^

ben ^aben! —
Unb wirfli^ trat je^t auc^ eine @tiüe ein, t)a^ man t)a^

liefen einer U^r in biefer e^renwert()en SSoIfötjerfammlung l)dtte

t)erne§men fonnen.

Unb fo weit war man nad^ t^ier^e^ntdgigem 5lufgel)oben^

fei)n ber ^onigöberger 53ürgergefe(lfc^aft benn boc^ fd^on wieber

gebieten, baß ftd^ in ber je^igen 3So(fö»erfammlung gu einem

^rdfibenten audb fcl)on ein «Jammer wieber eingefunben

3)oc^ — \x>a^ i{t baö? 5(u(^ üone (äffen ftit ja f^on

wieber l)oren! Wian prdlubirt auf bem gortepiano, man orbnet
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ft^ in @ru^:pen, man legt 9?oten ^uxe<i)t, man Ruftet, man

rdu6))ert fid^, man fingt einige 5(!forbe.

Q:in t)onbefe^ter ©änger^or fü^rt mit alter 5lffurateffe «nb

3nnig!eit beö 5luöbni(f6 einen ©efang auö, beffen 3^ert*, aufö

©inbringlic^fte recitirt, njieber ta^ §0(^bewuftfe^n beö 33olfö^

tl)umö; ben Seelen ^Slbel einer nnabpngigen 9lation in l)in'

reigenben SBeifen §ur 6pra^e bringt. 5lm (Snbe einer jeben

(Strophe fäüt bie gan^e 33erfammlung unisono ein, nnb wir

glauben l)ier bereite in jenem §ei(igtl)ume ber 3wfiinft ju fet^n,

in bem man, unüerbdi^tigt unb unbeldftigt, tm (SuU beö Socia*

{iömu6, ivelc^er ein bebeutenbeö Moment ber wa^rbaften ^du
gion ber 3wtoft fe^n n)irb, würbig einer fo ^eiligen QSerbrübe^

rung ber ?!Henfc^^eit, ausübt.

S3ei biefer (Gelegenheit muffen wir un6 eine fieine 3wifd^en^

bemerfung erlauben. Wlan fotlte bod^ — wie wir audf> fcl^on

frül)er barauf ^ingewiefen ^aben — fe^r »orfic^tig im 5lbfpre(^en

fe^n über gewiffe ^l)dnomene ber 3^it/ ^i^ t)ieKeid^t einen febr

bebeutenben ,^ern 'oon 3w^"^^ft i» ft<^ enthalten. ^D'lan füllte

ftc^ nie erlauben, fcf)on befbalb, weil in einer weitreicftenben

3eitbewegung auc§ 5^rit>ialitdten, gla^beiten, fogar 9fiol)^eiten

im (Sinjelnen t)or!ommen, itber bie anbern @in5elnl)eiten eben-

falle unb über ba6 ©an^e ben <Btab ju brechen. Wan follte

@tdr!e unb ^itbung genug b^ben, fogar einen gewiffen 9J?ut^:^

willen, felbft gewiffe S3itter!eiten , t)ic in golge anberer 53itterfei'

ten periobifc^ jum QSorfc^ein fommen, natürlich ju finben, 5U

überfe^en, unb am wenigften gleicb fte rügen, '^an follte be*

benfen, baf ber ^D?enfd) feiner ganzen 9latur nacb ein fo ^oc^>

geftellteö unb ju!unftüoEe6 Sßefen ifi, baf man nic^t gleich baö

SfJecbt l)at, weil ber eigenen 33eurtl)eilungöweife bieg unb jenee

ni(^t jufagt, barum fcbon gleich einer gefc^ic^t(icf)en @ntwic!c^
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(ung in ben ^eg ju treten. $luc^ ba^ gel)ort jur tt^a^rl^aften

D^eligion, in bem angeregten fünfte bie grofartigfte ^umanitdt

nur a(ö ^flic^t (moran noc^ gar fein ^erbienft) ju Ü6en, unb

ntd&t ettt)a ju meinen, baf fof^e Uebung fc^on etu>aö fo Uner^

l)orte6, etwaö fo überaus 9tü]^menött>ertbeö fev;. ^nd) t)a^

gebort §ur ttjaJ)rftaften S^eligion, beim @ange ber @efc^i<$te, bei

ber gortbeiDegung Deö 3^i^9^ift^ö S« bebenfen, einiger ^JD^en*

fc^en QBege fei;en noc^ nic^t ber iÖ^enfd^^eit unb ©otteö

Sßege, unb eö immer für mogtic^ ju galten, ta^ gerabe in

bem, maö man unterbrücfen mochte, ft(^ eine neue ^SernjirHi*

c^ung beö göttlichen 2öe(tp(ane^ §u erfennen geben fonnte.

2)oc5 — fe^ren mx in unfre 55oIBt)erfamm(ung lieber

5urü{f. —
2)er ©efang fd^weigt. —
Unb fo n)eit mar man nac^ t>ierje^ntdgigem Slufge^oben*

fe^n ber Äönigöberger 33ürgergefettfd^aft benn bo^ fc^on lieber

gebiel)en, baf fic^ in ber fe^igen 3SolBt?erfamm(ung jum $rä^

fibenten, unb jum Jammer auc^ fc^on ber ©efang wiebcr

eingefunben l^aik. —
2Öaö aber wirb je^t eintreten? —
5Son ber ^auptt^ür unfereö 6aaleö red^t^, beim §erein^

fommeu; beftnbet ficf>, mie mx im t)origen bereite ermähnten,

ta^ Drc^efter, eine 2lrt Saluftrabe, jiemlic^ ^o^ angebracht,

na^e ber Derfe be6 3immerö, 3Ber {)atte biefen $(a^ biö ba^in

'cid beachtet? @ö waren ja ()eute feine 9J?ufifanten bort oben.

(So jeigte ftc^ jeboc^ bafelbft feit einigen ^J^inuten ein angejün^

beteö ^i(f){, aber ein fo unanfe{)nlic^eö Sic^t, ta^ e6 faft eineö

^weiten Sid^teö wieber beburft ^dtte, um jeneö erfte ^i^t in fei^

ner Hagüc^en Unfv-^einbarfeit aud^ nur fe^en |U fonnen. Unb

bod) — welche SKufmerffamfeit foKte fogteid^ biefeö boc^ gar m
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kfi^eibene Sic^t »on allen leiten auf ftc^ sieben! !Die gefpaniu

tefte 5(ufmer!famfeit einer ganzen QSerfammlungl

Unfer 2i(£tlein bort oben facfelte i)in unb l)er, betvegte fic^

öon oben nac^ unten^ fo ba^ eö je^t fcfeon allgemein auffiel.

©6 machte hm ©inbrucf, al6 fucije man bort oben et\x>a^, unb

fonne eö nid^t ftnben, ober afö madbe3emanb x>oi einem anbern

bie allertiefften ^iicflinge,

@nb(ic^ fa^t unfer Sic^t $ofto. da mxt, mc eö fc^eint,

an ber S3aluftrabe befeftigt. Ttan bemerft je^t auc^ neben bem'

^i(i)t eine ©eftalt, aber in fo unftc^ern, f(^attenl)aften Umriffen,

in einem fo gel)eimnigüollen §ellbun!el, t)a^ man ni^t weif,

tt)aö man barauö mad^en folle. 2)ie ©eftalt, ungeachtet be6

üor i^r befeftigten ^i(i)te^ in ben fc^ttjar^en 9J^antel ber 9lad^t

gel)üllt, rücft \)in unb Ijer, bei^nt ftc^ allma^lig iveiter auö, n)ie

ber ©eift §amletö, 5iel)t (tdb bann lieber in ftc^ ^ufammen,

bücft fxd), tvie eö fd)eint, um f($on wieber etwaö 3U fud^en^ enb^

lid^ l^at fie aufö 9^eue bie ®rof e eineö gewo^nlid^en 9J?enfd^en*

finbeö erreii^t, unb au^ fie faßt je^t ^ofto.

3n ber SSerfammlung ift unterbeffen wieber ein lautet,

l)oc^ft mannid^faltigeö ©ewirre entftanben. gaft Sllle Ijahen

unt>erwanbt bcn S3li(f bort oben, na^ ber ^ecfe gerichtet, ^^an

ergebt fic^ in taufenb 3Sermutbungen, ®cf)wän!en, in fc^leitten

unb guten ^i^m, Man fc^dfert, man lac^t, man fuc^t ftd^

pantomimifc^ mit bem Unbefannten bort oben in 9tapport ju

fe^en. 50^an fragt fic^ laut, ob ber bort im Drdjefler et)Xia ein

^onigöberger ßic^tfreunb fe^, ber ju Unanncl)mlid^feiten gefom^^

men wegen ju greller Sic^ttjerbreitung, unb ber nun bort oben

jur Strafe ifotirt hei einem ^4^fennigUc^te in einem ^fennigma*

ga^ine lefen muffe — benn ber Unbefannte ttdttert wirflic^ fo

eben in einem ^iemlicl) langen §efte — . Ober man fragt {id)
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aud) \V)o\}\, ob bie ganje (Stellung befagten ^^anneö t)iellei($t

eine aOegorifc^e 5lnfpielung fei;n bürfte. ?D?an meint, jene ^od&^

geftettte ^erfon bort oben woUc l)o^-^ft n)al)rfd^einlic^ nac^ vor^

ne^mer ^erren SBeife incognito bleiben, ba{)er benn bie fo fpdr#

lic^e ^Beleuchtung.

Daö 2)urcl;einanberfprec^en, ta^ Sannen, ba6 Sachen wirb

untecbeffen immer [tarier. —
3c^ hitie um 9tu()e, meine ^erren! ermahnt ber ^ra*

ftbent mit einigen Iräftigen §ammerfc^ldgen. —
5lugenbli(f(i(^ ift eine allgemeine Stille eingetreten, -s.

©nblic^ — man beule! — fangt unfer unbelannter, wenig;^

ftenö bei feinem Sichte getvi^ nic^t l^erauöjuerfennenber @aft

bort oben ettt)a in fofgenber 2ßeife an Saute üon ft^ ju geben. —
^Ö^^eine Ferren! —
§ort, l)ort! ruft eö t>on allen Seiten, l)ort! — Stille

\)a\ ertt)iebern anbere — diulje meine §erren, Sc^n)eigen!

Wtan lann ja fonft nic^tö ^erftel)en! nod^ anbere. —
2)rei §ammerfc^(äge be6 $rdftbenten fallen. ~
?0^eine §erren, fprid^t ber Obere Ui feinem ^fenniglid^te,

meine §erren, ic^ hüte um b<i^ SKort! ^^ bitte, mir einige

3eit 3^te ^lufmtrlfamfeit ju fc^enfen! — Sd) bin l)ier oben,

meine Ferren, in einer Übeln Sage, ober Stellung t>ielmel)r.

3c5 fel)e bei biefem Sichte nid^t beutlid^, unb werbe au^ wo^l

nic^t beutlic^ gefel)en3 tnbeffen, wenn eö im ,^opfe nur lic^t ift.

So \jiel aber feben Sie boc^ wol)l, meine Ferren, hei biefem

Sic^bte, unb fel)e ic^ felbft fogar biefem fc^tec^ten Sichte an,

ba^ i^ Ijict nic^t in ber Slbfic^t herauf gefommen fe^n Ibnne,

um ittt>a^ ju lefen ober gar um eine 5Borlefung ju galten. 3c^

Witt, meine Ferren, beim ^eiligen 5l(bertuö, biefem Sc^u^patron

unferer Diepgen Unit?erfttdt, feine 3^ortefung l)ier oben l)aU
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ten, waö man t}o6) fo in t)er Siegel unter SSorlefung x>cxfU\)t

Mmlui), meine §erren, e^ ^at 3emant> etn?a0 n?ol)t bur^bac^t,

ober foüte eö bod^ menigftenö ttjo^l burc^bad^t l)aben, er f^at

eö aufgearbeitet, unb ^eroffentlid^t nun münbtic^ barüber einen

33ortrag, entweber frei, ober er (ieft feine 5(u0arbeitung f>ox fei--

nen ßu^buxn öor. — SBeibeö nun \x>iU icb eben nic^t, meine

§erren! 3c^ ^aU feine SSorlefung aufgearbeitet. 3c^ ^5tte

voof)l folc^e 5Reigung in mir, aber fie fann gegentt?ärtig ni(f)t

ret^t auffommen, benn ic^ benfe immer, tu madift bir vergebene

Slrbeit in einer ßcit, mie bie unfrige, bir mirb beine SSorfefung

am (Snbe gar nid^t geftattet, unb bu ^aft bann teim ©ebanfen

unb 2öorte nur t?erfc^n)enbet. S^lun mußte mir aber, meine

§erren, gan^ unt)or!)ergefe^en, beim «g)inaufgange {)ier^er, etn>aö

fe^r gatale^ begegnen. 3c^ njerbe ndmtic^ gleich am Slnfange

ber 3^re^:pe plo^lic^ l)intern)ärte beldftigt, fe^e mic^ um, fel^e

aber 9liemanben, faffe jieboc^ nac^ ber f)intern ^oäta\^e, aU\\>o

befagte S3eläftigung ftc^ regte, unb finbe ju meinem nic^t fleinen

drftaunen unb !2eibtt)efen, meine §erren, n)aö finbe tc^? — 3c^

finbe — benfen @ie ftd^! — auö meiner S^afc^e aftenmdfi^

lang ^erauöragenb t>ox mir Hegenbeö unt)erfc^dmte6 9J?anuffript.

3(^ bin natür(icf) wie t?om 2)onner gerübvt. 3c^ tt^eig natür;^

U(^ ni(^t »on n^em, icf) njeif nic^t morüber, ic^ iveiß nid^t

W03U e0 ift, ic^ n)iU ato breieö erft t>or 3bnen, meine §er^

ren, alö 5lugen^ unb D^renjeugen unterfud^en. $ören tt)ir

ba!)er mal, n)aö l^ier in bem 2)inge ba brin Mt, tjieUeic^t Sniu*^

rien auf mi(^. 6d^abet nid^tö, id) wiU f^on ju belangen wif*

fen. 5lber tt?ie? wenn ftcb fein 9?ame finbet? ^od) — (efen

wir, meine §erren, befagtee^ SDianuffript erft ^ier, fo ^u fugen,

miteinanber. ^f^ennen @ie alfo, meine Ferren, t)a^ nid^t eine

S3or(efung, im @inne einer 5(u6arbeitung beö Sßorlefer^ ober im



223

6inne dm^ 33ortrage0, unt) wenn fic^ ein IDenunciant unter

un0 befinben foöte, er fage nic^t, i^ ^abe, wa6 jeber einfache

9J?enfc^ o^neSöortfc^rauberei barunter t)erfte^t, eine 3Sorlefung

im @inne eine6 (SoHegiumö u. bergL ^ier gehalten. 3^ er?

offne alfo, meine §erren, mm ©obicitt. —
Unb fo lieft benn nun nac& ben angeführten Sßorten unfer

^U^ann oben auf ber 33a(uftrabe im ^one eigener ^ermunberung

unb Spannung ob ber X)inge, bie fein eigener ^unb etma auö?

gufprec^en befommen werbe, einen 2(uffa^, ttjie er fo eben beginnt:

über bie ^ofiic^feitöformen.

3ßir referiren barauö folgenben 3n^aU:

!Die üblichen §of(i(^!eit6formen fc^einen oft fe^r bebeutung^*

Io6, aber fte finb bennoc^ ein Sluöbrud gegenfeitiger ©eftnnung.

konventionelle gormen ber (^rniebrigung unb ^erabwürbigung

friec^nber unb fne(*^tifc§er 5lrt t>errat^en eine entfprecßenbe @e?

ftnnung. !Da0 vergeffe man nur ^u oft unb «wetteifere förmlich)

mit einanber in einem folc^en betragen fict)'6 juöor ju tl)un.

a^ »erlogne ftc^ aber noo^l über ben Urfprung, ben Sßert^ unb

bie 9^otl)n?enbigfeit ber §ofli^feit6formen etvoa^ ^u fagen. 3tt

ber Unterfc^eibung t)on Ferren unb ^nec^ten liege ber Urfprung

aller §of(ic^feit. ^a5 betveife no^ immer t)ic §lrt ber §oflic^!eit

in folc^en Zaubern, in benen bie ©efellfc^aft noc^ nic^t au^

9Äenfvf)en, fonbern nur auö einigen §erren unb einer „Stufen*

folge niebriger unb ttweniger niebriger Änec^te" befiele, ©o Ijabe

in „bem alten ^erften ben Königen 9?iemanb anberö na^en

bürfen, alö mit jur @rbe geworfenem Körper ^eranfried^enb/' 2)ie

©riechen l)aben \)a^ „Mnbifcl)" genannt, unb fo fei;en auc^ jene

^erfer fo feig unb entartet gewefen, bag wenige ©riechen eine

Uebermai^t von Werfern in bie gluckt gefc^lagen l)abett. -- S3or

bem Äaifer von (Sljina erfc^eine man noc^ dl)nlic^ wie früher



224

t)or hm perftfc^en Surften. ,,2)iefe(be OSere^rung iverbe bec 2)ofe

hm\c\m, auö it)e(c^er ber ^aifer feinen S5etel laue."- 3n bem#

felben Sanbe (je^en benn aber audj ber fteifften §oflicf)feit „5Ser*

ttjeic^lic^unG, SßoKuft, geig^eit, ga(f($^eit, §artf)er5iä!eit" jur

@eite, Uttb tk Safter beö ^J!}?enf($engefc^lec^t^ ftel)en nirgenb

„auf folc()er §o()e tt)ie in jenem ^antc, wefc^eö bie 53(ume feinen

unb t>ürne^men 3(nftanbe6 genannt werben fonne/' SOSaö @u^

ro^a betreffe, fo \:)aU fic^ befonberö in ber !Iür!ei, in 9f{uf(anb

unb in $o(en „^erabivürbigenbe §of(i(^feit" erhalten, — 8ei*

ipkU ttjerben angeführt. — 3Sor ber Cfie^olution ()abe in gran!^

reic^, no(^ me^r in Spanien; übertriebene §5f(ic^feit gef)errfc^t.

^k !l)eutfi.t)en unb alle mit \)en 2)eutfc^en t?en\)anbte 3Solfer

fetjen „mit if)rer Dffenf)eräig!eit unb ^reu^er^igfeit immer ju

ungefc^icft" gewefen „für tne^^tifc^e ^cflic^feiten," „gupfaU unb

Mffen ber §anb" fe^en ba^ 9liebrigfte, ju bem tt?ir eö gebracht.

!Defto ftärfer unb freigebiger fe^en ivir mit ben 2Ö orten ber

§5f(icfefeit. 2)a6 geringfte ©ute unb 9^enfc^Iic^e, waö hd unö

»on ^o^en $erfonen au^gel)e, merbe t>on unö mit alter Ueber*

f^\t)dng(i(^!eit „gepriefen/' n?enn nic^t gar „befungen," beim

S^liebern galten ix>ir eö nic^t für ern)äf)nenön?ertl), ;l)aö fet; frei^

(id) ni^t me^r b(og §of(ic^feit, ta^ fet) gar @c[}meic()elei.

„3Be((^er 3Sortmirf/' ^eifit eö mort(id;, „liegt in ber 6c^mcic^e*

lei, Don Semanbem n\ä)t entarten ju bürfen, baß er menfcbUc^

benfe unb empftnbe." — Wlit 5tuöna^me ber (S:t)inefen übertreffen

wir 3)eutft^e alle %tionen in „ber ^oflicbfeit ber ^Titulaturen."

?[Qk fo oft fei; fc^on bie ganje ßitanei ber t>erfc^iebenen §oc^^,

Sßol^U unb ©beigeboren burc()ge§ec§elt tvorben, unb immer ^al^

ten wir noc^ feft baran, fo auc^ an bem untertl)dnigften ^ned^t

u. f.
w. u. f. w. gerner bie 5lnreben: ($'r, ii)x, <Bk, ftatt be^

IDu, 2)ie ©ebanfenloftgfeit werbe mit all bem genarrt (benn
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mi benfen felbft gar nic^t an t)a6 bei folc^en 5(u0brücfen, tvaö

fie boc^ eigentdd^ befagen), mit ber @eban!en(oftgfdt aber bie

§eud^e(ei. — 2)aö aüe^ unb n)ie tiieleö anbere bemeife einen

großen SWangel an fttt(i(^er @ntn)i(fe(ung, ba^er baö b(o^ 33 or^^

gefdbriebene ber §ofIic^feitöformen, nic^t ba^ fie frei unb an^

genb(id(ic^ auei ber @efinnung l)ert)orge^en. 2)er f)ül)er fte^

fjenbe, fittlic^e 9J?enfc§ tt?erbe nie 5tc^tung unb 3Seref)rung l^eu?

c^efn, „\y>cnn @eringfd)d^ung unb 3Serac^tung in feiner 33 ruft"

voo\)nm, Q^ fe^le an ^ingebenber Segeifterung für bie 2öabr==

feett. 3)ie mic^tigften gunftionen würben oft »on Unnjürbigen

geübt, für biefe fei)en bie §oflic^!eit6formen eine 9?ot()u>enbigfeir,

um nic^t an 5lnfel)en ju tjerlieren. !Durc6 ,§öftic^feitöformen

werbe bie geiftige „§o^(()eit, ^m\)dt, ©^arafterloftgfeit unb felbft

bie 6db(ecj^tigfeit" üieler 9J?enfc^en verbecft. Äommen jene gor#

men ah, fo verlieren manite Seute iE)r atleinigeö Sebenöelement,

„baö Seben werbe i^nen fo leer unb fc^aa(, wie fte felber ftnbj"

anbere werben überall anftofen, unb in il)rer @rbärm(icl)feit fo*

gleich erfannt werben,. wäl)renb fie je^t l)inter ber §öflic^feit jic^

verbergen, baburd) täufc^en unb im Umgange erträglich werben,

!Die ^bflid^feit ift ein notl)wenbige0 Uebel, um baburc^ grbfere

Unbequemlic^feit 3U »er^üten. Qßir Wc Bnnen baju beitragen,

burc^ „^erebelung unfereö 3nneren, burc^ ^Verbreitung reblid^er

unb tüchtiger ©efinnung enblic^ einmal an tk «Stelle ber unna^

türlic^en, erzwungenen gbrmlic^feiten ein natürlichem unb freieö

53etragen in fe^en," 5lud^ fei; wol)l 5U be^er^igen, baf unbe*

bingter ©e^orfam unter allen Umftänben unb für 3)?änner fel)r

bebenllid^ fet^, fö^re unb ©ewiffen fonnen fo leidet auf'ö 6piel

gefegt werben. 3n Dingen ber BittUd)fdt muffe jeber ein felbft*

ftdnbigeö Urtl)eil l)aben, (Sineö Sefferen belehrt, foUen wir frei*

lic^ nie eigenfinnig an bem Unfrigen feft^alten. 2)am ©rgebniß

15
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unferer ^Betrachtung nun fe^: bie §öf(i(^feitöformen fe^en an ftc^

p ^ern?erfen; nur auf unferm je^igen „(5tanb^)un!te ber fittlic^en

(^nttt)icfe(ung" fe^en fie im ^(((gemeinen no(^ etmaö 5flot{)wenbi==

geö, unb tt)ir „bürfen fte beobachten, n^enn jte ni^t fnec^tifc^

unb !rie(^enb finb/' unb menn iDir burc^ jie nid^t in §eud)elei

»erfatten. SBer übrigenö ^on ftc^ wiffe, ta^ er barnac^ ftrebe,

ein braüer, tüchtiger guter 5U?enfc^ 5U fe^n, ber bürfe nic^t t>iel

barna^ fragen, ob fein §anbe(n unb Sprechen „mit ben §of^

(ic^feitöformen übereinfttmmt. (Bin treuem SSort unb eine gute

Xi^at ftnb beffer aU bie beften §of(ic^!eit6formen ber 2öelt/'*)

§ier enbet unfer 33o(f6freunb oben auf ber 33a(uftrabe.

5)ie ganje 5Serfamm(ung l^at feiner TOtt()ei(ung M Wa^

nufcriptö ^on 5lnfang hi^ ju (Bntc mit großer 5(ufmer!fam!eit

unb ununterbrochener Stille jugel)ort. @ine fo natürliche, gute

Sebenöart befi^t baö 33olf, wenn eö nur feinen ©egenftanb fin*

td, ber eö befc^dftigt. ^n^ l^at man fi(^ biefeö ^D^^al aller fonft

öfter l)ier »orge!ommenen Ueberfc^tDänglic^feit beö SSeifaHrufenö

n)d^renb ber ^itt^eiiung entl)alten. @rft je^t M ber SBeenbi^

gung, folgt bem greunbe ein einfai^e^ aber bonnernbeö 53raüo.

Unb babei l}at eö fein 53en)enben5 alö tt)olle man gleich burc^

\)ie %\:iat alle maßlofen, unnüfeen ^bflic^feitöformen abfc^afen.

Unb fo tt)eit tt)ar man nac^ »ier5el)ntdgigem 5(ufgel)oben*

fet;n ber Äonigöberger SBürgergefeOfc^aft benn boc^ fcljon wieber

gebieten, baf fid^ in ber je^igen SSollöoerfammtung jum

*) 910^ öiclc anbete ®ejtd^t«^unftc würben in oMgem SKanufcripte gel;

tenb gemad^t. tleörigens fc^clnt eö feinem iöcrfaffer db^ä)tliä) barum ju t^un

gehjefen jnfeijn, mit bem, hja« er giebt, an ba« allgemeine 93etDufitfc^n an;

jnfnü))fen, unb fe loolte man ii^n feiner ©emeinpla^e jci^en. ®er 9tuffa| i%

toietüirfo eben Igoren, au6 S3ertin unö jugefenbet h)orben, unb i|i ju finben

in ben aSortragcn beö J&anbnjerfervcrein« »on ® i d^ l§ o l j.
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^rdfibenten, 3um §ammer unb jum ©efange tt)enn auc^

fem — ^at^eber, bo^ eine 55aluftrabe, unb tt)enn auc^

feine eigentliche 3^or(efung, fein iBortrag, boc^ \)k 5l(>(e^

fung, bie 9J?ittl)eilung eineö f)inter«)drtö eingefc^obe*

nen Mann^ttipU n)ieber eingefunben f)atte. —
Unb e0 fieigt je^t auc^ wie frü[)er ein prdcf)tige6 geuerwer!

t>or ben Singen beö 35olf0 in bie Snft t)on ©ebic^ten, t>on

©c^wdnfen, §nmoreöfen, (Epigrammen, Slnefboten, @tegerfif^

53ei biefer Gelegenheit muffen wir benn ber 3[öa^r^eit ^al6er

bemerfen, baf , wie baö fo ju gefc^e^en pflegt, biefen 53olföüer*

fammlungen, wie ber frul)eren 53ürgergefellfc^aft, manc^eö ©e-

bic^t na^gefagt werben, Mö §um fc^riftlic^en QSorjeigen beffelben,

welc^eö ^ier nie t)orgetragen worben ift. 2ßir fonnen übrigen^

.— unb gewiß QSiele mit unö — allerbingö nicfct alleö unb jebeö

billigen, \va^ in biefem 5luffc^iefen fatirifc^er ©ffulgurationen

^orgefommen. 'Bir muffen über einiget fogar unfern ent^

fc^iebenften %at)tl auöfpred^en. 5lber, wer bürfte, um nocb

l)uman, um noc^ billig ju feijn, bergleic^en momentanen Ueber^

mut^ ber ©efelligfeit auf bie Sdnge fo ernft richten? 3)af einige

jener Stafetten befonberö praffelten, unb jic^ bem beutfc^en ^J^ic^el

fc^elmifc^ bareinfa^renb gerabeöwegeö auf ben 3«?Pf f^^ten, baö

werben menfc^lic^ benfenbe unb urt^eilenbe nur bem eingetretenen

2Bitterungöwec^fel ber dußern ^orgdnge in unferer Jlageöge^

fcf)id^te (ber ^ule^t aucl> auf'6 wol)lwollenbfte 3nnere wirft,) ju-

fc^reiben, einer gewiffen erfdltenben 33ef(-^affenl)eit unferer offent*

liefen 5ltmofp^dre.

Unb eö entfielt in unferer 3^olföt?erfammtung wieber eine

gro^lic^feit, ein Sßo^lfe^n, welc^eö fic^ in lauten jubelnben %b^

nen ju erfennen giebt, —
15*
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Sl6er ter ^rd^ent fc^Idgt mit bem Jammer auf ben X\\d)

unb fagt:

9)?eine ^erren, wit leben nic^t mel^r in ben 3^iten unferec

SSürgergefellfd^aft un^ergeflid^en Slnbenfen6, ba n)ir benn bi6

gegen elf Ul)r ^ier ju verweilen pflegten. SBir wollen aber je^t,

meine §etren, eingeben! einer noc^ ftrengeren ©elbftbel)errfc^ung

«nb 5um SBeweife, wie genügfam wir finb, wenn wir un^ nur

l^aben au^fprec^en bürfen, i^ fage, wir wollen je^t, mit bem

(Schlage ^e^n U^r, unö in aller ©tille nad^ §aufe begeben. —
3J?eine §erren, e6ift3el)nUl)r! ®el)en wir bal)er in ^rieben

nac^ unfern 5Bo^nungen! —
!Da6 wollen wir, ja, ha^ wollen wir! wieberljallt eö

wie ein ©türm in ber ganzen ^^erfammlung, unb — alleö fefet

ftd^ in Bewegung.



@tn 3l6enb in bet f8olHt)etiammlnn(^ in ^Hh

3Bic l^aben am (^nbe ber angemeinen (J^arafteriftif Mb^

nigöberg^ au6btü(f(i^ ertt)ä()nt, bag wir nur bann auc^ auf \)k

entferntere Umgebung unfereö Drte6 eingeben würben, wenn

un0 unfere focialen 3wf^^n^^ f^^^P S» *^i"^^ fold&en ©rfurfton

SSeranlaffung geben fotlten. ©ine folc^e l)aben wir je^t ge*

funben.

2ßer l^atte e6 biefem befc^eibenen 53ött(^er^^ofd^en früher

wol^l anfeilen mögen, wie lieblich eö auc^ bem 2Banberer »on

ber ^dk beö 3öege6 ^er entgegen win!te, ta^ eö einft in bie

©efdbic^te unferer ^age^fragen unb 33ifbung6entwide(ung mit

einrücfen, ba^ fein 9?ame einft weit unb breit t)on ber ^rejfe

genannt werben würbe? @o dnbern ftd& bie 3^^t^n! 2)ie frieb*

lic^fte, ifolirtefte 3b^ße wirb, el^e man ftc^'ö t>erftel)t, ber 6d^au^

^(a^ ber bewegteften, lauteften Deffentlic^feitj bem bufoHf^en

(Stidleben Idnbli^er ©infamfeit, wo fonft bie Hirtenflöte ge*

fd^wärmt, brücft »ieKeic^t tic ^oliti! einen fürftli^en ©ongrep,

brücft t»ieüeicbt bie tauige §anb beö Äriegeö ben 9flamen einer

6d^lac^t auf. (So wirb benn aud^ biefee einfame SBbttc^erö^

l)ofc^en, au^ beffen anmut^iger Umtaubung man früf)er ^öd^*

ftenö ^a^ ^^Idtf^ern eineö 53abenben l^ören fonnte, baö 6teU*
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tid^cin ber bunteften ß^ontjerfation, ber Sä)an)ß\a^ einer ftür^

mifc^en 'i£)ehaite, ber 3Sereinigung6^unft einer ganjen focialen

S3ett)egung.

^i^t allein, ba^ biefe6 Terrain üon S3ottc^eröl)of(^en mit

ber Staffage feiner 9Sol!0t>erfamm(ung lit()ograpI)irt erfc^eint,

unb an allen ^unft^ unb 33ud^(äben auöl)dngtj e6 wirb auc^

ber ©egenftanb anfmer!famfter ^Beobachtung von Seiten ber 58e*

l)orben, eö tt?irb von j[ebem 2)urt^reifenben befud^t, eö tuirb po^

puldr unb eine 5lngelegen^eit beö ®efprdc(i)6 in ganj !Deutfc36=

lanb. ©in preußif^er ^ol)erer 53eamter, in Berlin anfdffig, ber

in biefem §erbfte au6 9tu§lanb fommt, unb in Äonigöberg fur^ie

3eit fx6) aufWtt, erfunbigt fic^ auf6 ©enauefte nac^ biefem viel*

genannten, vielbefpro^enen S3ottc^er6l)ofc^en. @r verbinbet,

n>ie eö fc^eint, mit jenem Drte bie gar nic^t gegrünbete 93orfteI*

lung eineö ftet^ befuc^ten MaU für fociate 3ntereffen, einer

fietö offenen @efeüig!eit unb 58erat^ung über bie Sragen ber

3eit, einer permanenten 3Solf6«erfammIung — wd^renb

in ber vorgerücften Sa^reöjeit bie 3Serfammlungen bafelbft Idngfi

aufgebort l}aUn — er wünfc^t auf ber Stelle fpdt 5lbenbö noc^,

l^inauö 5U fahren, um \)a^ S^errain, um t)ie ©efellfcfjaft bafelbft

fennen gu lernen. 3ßaf)rli(^, n)ir Äönigöberger, wenn wir l)0^*

trabenb fe^n wollten, lonnten jenen wißbegierigen 53erliner DfJei*

fenben mit §errn X^ict^ vergleidben, ber eine diei\e tuxd)

bie öerf($iebenficn Sdnber unternimmt, um bie Spuren ber gro*

^en Slrmee ^u verfolgen, um bie gelbjüge 9?apoleonö ju jiu*

btren!

2)öd& — wir fmb je^t felbft auf bem SBege nad^ 33öttd^er6^

^ofd^en. Sßir fommen von ber Seite jeneö geftungöbaue^ l^er,

ben wir frül)er fc^on einer genaueren ^etrad^tung unterworfen

l^aben. Sßir blirfen vom 2ßalle an^ über einen impofanten
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SBafferfpiegel ^in, beu fogenannten Dberteic^, t>et: ftc^ ^ier in'd

2Öeite, Unabfe^bare buftig t)or unö verliert, imb beffcn grüner

9Ja^men unter bem @(afe ber flarften S^utl) bie l)evrli(^fte Sanb^

fc^aft abfc^neibet. 3enfeit biefe^ mächtigen SBafferbe^älter^ in

norbweftlic^er 9li(^tung fef)en tt)ir ein artige^ Saubmdlbdben (ie^

gen. @ö ift ^ottt^erö^ofd^en. Sinfö t)on unferem Sege

überblicfen mt mm bebeutenben Z^di ber 6tabt in materifc^er

©ru^pirung, fo mc hk Diücffeite jener t)on unö aucf) bereite

gefc^ilberten ©artenpartie, tu ben ©d^logteic^ umgiebt, ber f)ier

an »erf($iebenen fünften §iem(ic& itnanfel)n(ic^e ©efäKe bilbet.

3[öir »erfolgen inbeffen erft beu SSaK, gelangen an'ö ^rag^ei^

mer ^^or, unb biegen re^tö in tk Sanbftraße ein.

^ier ^errf^t ein unenblic^eö 'Durc^einanber. 2Bagen fte^en

an Sßagen, um t)k gabrluftigen nac^ entfernteren Drten I)inau6

ju fd^affen. 2)o(^, mer wiU l)eute n>o^( tt)o anberö l)in alö

nac^ S3ottcberö^ofc^en? Slber auc^ auö ber @tabt rollen

5a]^llofe (Equipagen burdb'ö 3'i)or, \)k gewiß alle nac^ ^ottc^erö-

ftofc^en l)inau0rü(!en. Sßir erfennen fc^on alte ^efannte au0

bem ©emeinbegarten ber Slltftabt. 2)er 2Beg braufen ift mit

gußgängern tx>ie überfaet. ®anje ©tabtbejirle 5ie^en ftarfen

@c6ritteö fürbaf, um §um heutigen 33olf0meeting nad^ SBott*

djerö^ofcfcen noc^ bei ^cikn ju gelangen. 90*Jan ftebt ben e^r^

baren ^anbwerfer, mc er, bie 9loc!fcl)o§e in bie §ol)', wegen

be0 6taube^, unb, bie pfeife im Wlnnt)\ mit ^dh unb fdmmt^

liefen Äinbern, in fonntdglic^em ^u^e rüftig vorwärts fc^reitet.

!Der @tubent eilt an unö tjorüber in ^?J?itte junger ^anbelöbe^

fliffenen, unb fte ftnb, wie wir ^ören, im beften (Sinverftdnbnif,

ber ^^itifter Ifai aufgel^ort, ben Bürger t>om 33ürger, ben ^eiu

fcben vom ^)Jlenf^en ju trennen. 2)a fommt gar ein offener

3Bagen voll junger !Damen an, \m e5 f^eint, wacfere 33ürgere;=
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toc^ter, mit ber gefcbmatftjollften (Soiffüre imb bem fro^Iic^ften

Sadben üon ber SßeJt, unb »on unbdnbtger Suft, tt)ie fie eö fo

eben mitten auf ber Sanbftrafe laut auöplaubern, l^eute bie jun^

gen liberalen bocft auc^ einmal §u ^oren, unb »or allem t>on

Slngejtc^t ju ^Ingeftc^t ju fe^en. ©Ine (Staata^^quipage folgt,

ben 6(^lag jurücfgelel)nt. ©in junger t)ornel)mer !I)anbt) liegt

in lorbartiger, blafirtefter 2lufgeloftBeit be5 SBeltüberbruffeö in

ber SBagenecfe, unb bldft tic ©igarre wie \)m §aucl; feinet

legten ^eben^intereffeö bal)in, ruft aber bennoc^ mit aller ©rajie

ber ©infi;lbigfeit unb mit ariftofratifc^em 5lccent bem -^utfc^er ju:

S3i?ttd^eröl)ofiten fahren! — Äurj eö fd^rt unb reitet unb

trollt unb ^in!t unb ge^t unb eilt in grofftdbtifc^er 5(ufgerdumt^

f>eit unb ©efc^dfti gleit unb ^eugierbe alleö feeute nad^ ^öttc^er6^

^ofc^en, njaö nur irgenbtrie eine 33ett)egung gu gu§ ober ju

$ferb ober ju 2Öagen aufzutreiben vermag.

^Rec^tö biegen n?ir fc^on in einen gelbiveg ein. ßvoei ftatU

lid^e glaggen, mit bem preu^ifc^en Slbler gefc^mücft, welken, mit

ben glügeln flatfc^enb, unö entgegen, ©ine tvilbe ganfare ber

SÄufif fc^mettert in bie Suft, hie ^ofaune überljolt t)k S^rompete,

t)a^ eö ein bonnernbeö ©d^o giebt, baö 53ülf l)oren wir jubeln

unb jaucl)5en unb Sßit?at über ^iMi rufen.

3Bir treten unter eine 33aumgruppe, wenben unö linf^, brdn-

gen unö burd^ l)altenbe SBagen unb 3fieiter, burc^ öiel ©enöbar^«

merie unb noc^ mel^r ^oli^ei ^inburc^, jaulen ©ntree, unb be*

ftnben un6 innerl^alb ber53arriere beö großen 33ol!ömeetingö

ju S3ott(^erö^ofcljen.

33eim ,§immel, bringe boc^ S^iemanb ^ier finftere, argwo^-

nifc^e ©ebanfen mit! 53eim ^immel, jebe fc^leic^ienbe .^dfdber^

feete, bie l^ier bie 9lac^t abwarten wollte, um Sleugerungen ju

belaufenden, um ßeute §u belauern, t)erfünbigte ftd^ an biefen
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iDacfern, im @runbe be6 ^erjenö burd^ unb burcE) treu ge*

finnten Äöntg^berger bürgern! (56 ift tt?a{)r, wir fe{)en

l^ier nic^t 61 og leicht Mn tdnbefnbe ©eftc^ter, nic^t b(o^ au6ge^

laffene $()i)fiognomicen. 2ßir fe()en ernfte 9J?anne0süge, mx

fef)en ©eftaften, beren ©efid^t man es abmerft, bag ber ganje

©rnft ber 3fit in if)nen wo()nt, baf fte an frifd^ emipfangenen

Sc^mersen, an ftrengen 9JJafrege(n ju tragen ^akn. 5lbcr mie

atteö ^ier atö @an§e^ jufammenüingt, tvie ta^ ©injelne einen

^otal^^inbrurf giebt, fo ift biefer t>on ber 5(rt, baß tt)ir unn)i(l^

fürüc^ aufrufen muffen: iva^rlid^, i^r 9J^iftrauifcben, if)r breiften

SlnHdger, il)r t^ut ben ^onigöbergern Unrec^t^ fie trotten nur

(Sf)rentt)ert!)e6, ite tt?üHen ben noc^ größeren D^u^m i^re6 33ater^

Ianbe6, fte tüoöen nur ©efe^Ucbeö, aber freiließ, fte tvoHen ta^

©efe^Iic^e in fteter Sserbeluft unb Sßerbet^at! Unb \)a^

tt)äre ein SSerbrec^en? Unb ba^ märe Slufmiegelei ju nennen?

6elbfl gett)iffe ©ereijt^eiten ber 5leußerungen finb fie nic^t —

-

tt)ie baö 2Öort ©ereijt^eit eö bereite fo ftnnig au^brücft — burd&

anbere @ereistl)eiten ober gar burc^ garten ]^ert?orgerufen tt)or*

t)en? Unb fo follte man nie einen einzelnen Wlen\^m, gefc^weige

ben ©eift einer ^ta\)t, nacb ber Seibenf(taft wieber nur beö

(Sinjelnen beurt^eilen, fonft fallt man felbft in t)ie Seibenfc^aft

bcö Urtl)eilö, unb biefe benimmt ftetä ben (Sc^arfblid, unb bringt

lauter fc^iefe ober gar grunbfalfc^e Urt^eile jum 3Sorfd^ein. @ö

Ware fe(}r ratl)fam, ha^ man ftd) auf gewiffen ©tanbpunften

ftetö ben53lirf für ein ganjeö 33olf, für eine gan§e 3^itperiobe,

ba^er aber aucb für eine ganje 6tabt frei erbielte, bamit man

auc^ ba6 Seibenf(^aftlicf)e, baö (5rtrat)agante nic^t alö ctt^a^

abfolut grembeö betrachten (ernte, fonbern alö etvoa^, waö an

»erwanbten ©liebern beö ©efammtlebenö ber 5^ation üor^^

!ommt, an ©liebern, bie bemfelben »^ör^er angel)bren. Unb inbem
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man fo fein Urt()eit milberte, feine 9J?agrege(n t>erdnberte, inbem

man bem Drganiömuö — bem man ja felbft angehört — einen

größeren 9^aum freierer 5(uöbreitung gen)d()rete, fo feilte man

\)ieUei(^t ta^ Uebel »on ©runb auö, unb l)ei(te eö fogar auf ber

(BteUe^y fiait ba^ c^, anberö gefaßt; fc^(eid^enbee @ift abfegt, unb

im SSerborgenen fortn)ü()It. —
5(ber wir bringen je^t weiter öorwärtö in bem SSolfögarten

t>on 53ött^er6{)ofc^en. —
5)aö ®aft()auö jur ^dtc laffenb, paffiren wir M (angen

2^afeln vorbei, bie fo eben für ^a^Uofe @dfte ferüirt werben.

^adi) ben »erfc^iebenften Ütid^tungen laufen S©ege, \)k fic^ an

tjerfd^iebenen ^^unften burc^fc^neiben. 2)ie ©efeüfc^aft l^ier lüft*

wanbeft, ober l)at bereite Heinere Greife ber lebt)afteften Unter*^

{)altung gebilbet, ober ftfet unter 33dumen, unb nimmt (^rfrifdbun-

gen ju ft^. Ueberad, wof)in wir blicfen, baö bic^tefte @ewü^I.

2)ie Tlnfü fpielt eben eine ?Ole(obie, hie wir auö ber 53ürger^

»erfammlung ^er fe^r woI)l fennen, aber bie Umgebung, in ber

wir unö je^t befinben, ifl unö noc^ t)oKig fremb. 3Öir treffen ^u^

ndc^ft auc^ nic()t einen üon jenen bürgern, mit benen wir im

Slltftdbtifc^en ©emeinbegarten jufammengewefen. @o fel)r ift

biefeö im ©anjen eine burc^auö anbere ©efellfd^aft alö jebe

frühere tjon benen, wel^e in biefen 53Idttern bi^ bal)in erwdf)nt

worben finbj fo fel^r ifl biefeö ^ier eine 3So(föt)erfamm(ung

im größten @t^L

Slber bie Mxi\it fd^Weigt. 2)ie Tlei^en ber ©ifeenben t)er^

laffen fc^leunigft bie ^ifcbe. ^JlWan eilt in ben §intergrunb bcö

@arten6 einem Hellten $la^e gu, ber aber t)on fo maffenf)aft

concentrifd^en ?!Äenfd^enfreifen umlagert ift, ha^ wir nic^t weiter

fonnen. ©nblici^ gelingt eö unö, auf eine @rl)ö^ung ju gelan^-

gen, Welche fo eben Mlani wirb, ßwm Stehen am 33oben, wo^
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bin man au^ fiel)!, 'natürlid^ fein ^fa^ me^r. 2lber au(^ atte

$i;if($e in biefer @egenb ftnb ©tanborte gettjorben, ja ^oc^ in tk

5(efte ber 53äume fogar ift man I)inaufgeffettert, fo t)a^ e^, wenn

man ^ier fc^üttelte, eine ^enge liberaler grüc^te gäbe, üon benen

t)ie((eic^t bo(5 nur tvenige fo ungenießbar waren, t)a^ fte l)0(^;=

ftenö für'ö ©onfer^iren benu^t werben fonnten.

3ßir blirfen je^t t>ot unö, unb fe^en einen terraffenförmigen

§ügel, auf bem ein 3utrauen erwecfenber Bürger fle^t, ber {t(^

eben ^u einer 5lnrebe anfc^irft. 9?eben i^m beftnbet fic^ ein fo*

genannter 5lfftftent. Unmittelbar um ben §ugel ^erum weilt

eine rüftige 8^aar ältlicher, jebocb auc^ vieler junger 9}^änner,

unb l^ier allerbingö feigen wir unter ja^lreicben anbern benn a\i^

unfere wacfern S3ürger an^ bem ©emeinbegarten ber 5lltftabt in

weitgebel)nten ©ruppen einanber gefeilt, (iö ^at et\x>a^ ©legi*

f^eö, ci)^a^ 2öe^mütl)igeö, tiok biefe brat)en Banner bier um

ben grünen §ügel herumgereist ftel)en. 9J?an fonnte fagen, eö

fe^ biefer §üget ber ©rab^ügel ber »on un6 gegangenen unb

bier begrabenen 55ürgergefellfcbaft. 5(ber bie Umfte^enben finb

nic^t blof leibtragenb, fte fc^auen audb wieber fo mut^ig barein,

fte tjerrat^en eine fo rüftige Äraft, baß wir l)ier ni(f)t ben 3^ob

fonbern t)a^ Seben, bie 5luferfte^ung, furj, bie gortbauer feiern,

llnb fo ift eö ja auc^. 2Bir feiern ^ier allewege t)cn gortfc^ritt.

!Die frül)ere 33ürgert)erfammlung ift ^ier in verjüngter ©eftalt,

in umfaffenberer 2lu6breitung alö eigentliche ^Solf^verfamm-

tung wieber auferftanben.

^Ba^rlid^, cö ift, wie wir um unö fc^aiten, bie buntefte

SJiufterfarte ganzer 6ituationen unb einzelner giguren, weld)e

nur je gefe^en worben. — Die 2)ame auö befter gamilie, mit

bem feinften @eiben^ut, ber gefcbmatfvoKften 9^obe, bem foftbar;^

ften 6l)awl, weilt l^ier, gefc^ü^t von bem nobelften ^Begleiter,
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unb ift gar beglücft, l)iex bo^ einmal in 2öirflid^feit unb nodb

ba^u im eigenen 35ater(anbe eine 3So(!öt)erfammlung »or

ftc^ §u fe^en, ba fte i^ren @ea(6fielb gelefen. ^Reben biefer

^ame finben wir ein gan§eö 5lte(ier tt?o^(ge§ogenfter ©c^neiber^

mamfeK'ö, bie ftc^ gegenfeitig felbft l)iet Begleitung gewähren,

ein fel)c aufgemerfteö, jungem 3Sol!^en, gar nic^t unebene @e^

ftalten, mit febr mobifcber S^oilette, cttt>a^ auögebleid^tem 6tu*

benteint, fel)r fprobem ©eftc^t^sug, ber aber bocß gan§ refolut

unb menfc^enfreunblid^, ja innig interefjtrt l^inüberlugt nac^ bem

jungen Äonig^berg. — 5lber auc^ unter ben 9)?annern tk fc^on-

ften ^ontrafte! 2)er ©elbariftofrat, im 3Sollgett)idbte bel)aglic^^

fter @riften§, in ber briiöquen 6att^eit aller ©enufiorgane, fpielt

l)ier am Ttnnte mit bem @olb!nopf feineö fc^b^nen 53ambuö*^

ftocfe^ neben bem 5erlum:pten Proletarier, ber an einer t>ertrüdf#

neten 33robfrufte faut, unt fo eben einige Pfennige auö ber

2Q3e|le ^erüorbolt, um ju überfc^lagen, ob er no^ einen Äupfer-

grofc^en beifammen l)abe unb ri6!iren bürfe» 2)er ßommiö^

SSoi;ageur üom ?fU)cme, ber l)eute in ber Stabt eineüJlenge neuer

.^unben für feine 2Beim$roben gewonnen, ftnbet ftc^ l^ier ^Icicirt

neben bem bicfen 3ßirt]^fcbaft6^3nf^e!tor, bem tüchtigen ^ant)^

3unfer auö §interlit^auen, ber ^eute fein ©etreibe §u bebeuten-

ben greifen abgefegt, unb nun guten §umor5 g^nug ift, um

eine 6tunbe 33olf6t)erfammlung auc^ no^ mitjuneljmen, unb

5ur Belol)nung nod^ einige (S^ldfer @rog baraufjufe^en. 2Bir

finben l)ier fogar ben Sluötdnber neben bem Sluöldnber. SBir

ftnben ben 3J?atrofen t?on ^uU ober t)on 33ergen neben bem

polnifd^en 3uben toon (Banbomir ober »on hibiin ober üon

(Sjentfc^o^au, ja n)ir finben tt)ol)l gar ben 5lmerifaner au6

9^ett)^g)orf neben bem rufiifc^en ^eljpnbler von ber aftatifc^en

©renje.
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Unb, waö ta^ ÜJ?erht)ürbigfte an einer folc^en 53erfamm^

(ung öon x>kx biö fünf Siaufenb SJ^enfc^en su fe^n fc^eint, fie ift

ftd^ felbft Drbnung unb ©efe^I 9J?an (ad^t, man jubelt, man

bringt ^i'oaU auö, man f(^n?en!t t)k §üte unb 5D?ü^en, man

lagt 35rat)o'ö über 8ratJo'6 ertbnenj aber nirgenb eine dio^eit,

nirgenb ein 2^umuft, nirgenb auc^ nur nn Heiner ßanl unter

(Sinsetnen. 2)ie jal^treid^ t>erfammelte $ol{§ei unb ©enöbarmerie

!ann fic^ felbft — fo \3ie( 9)?uf e {)at fte ^ier — burc^ ßu^oxen

ber etwa ^ier t>or!ommenben 33ortrdge unb 9J?itt^ei(ungen unter*

richten/ fte !ann jt0 fortbilben, fte fann Stubien in ber greiftnnig;^

!eit, in ber $oIitif machen, fte fann lernen, wie (eici^t unb glücf^

li^ e0 ftd^ unter einem freien 33 olfe (ebt! —
Satber, t)k ^uftfanten fc^weigen je^t. —

3)er auf bem §üge( ftel)enbe 5(ffiftent fagt: meine §erren,

§err 3*1. wünfc^t ba^ 2öort ju nehmen. —

§err '^, beginnt: meine ^erren, i^ werbe mir ertauben,

l^cnte na^ bem an mict) gerichteten 2Bunfc^e S3ie(er auf ein (§x^

eignig l^injubeuten, weldbeö 3l)nen SlHen Icingft burc^ tk ßd^

tungen befannt geworben fet)n wirb. (5ö ift bie SSerweifung

Der S3abenf(^en !l)eputirten, ber §erren »on 3§ftein

unb^ecferauö 33er(in. 3)iefe SSerweifung ^at gewig einen

jeben tüchtigen S3ürger unferer @tabt aufö 3nnigfte betxübt, mit

unenblic^em ©d^merje erfüttt. ^eite 9)?dnner, t>on fo grogen

3Serbienften — nod^ baju §err ^on S^ftein ein ©reiö — beibe

^Jldnner, über beren t)o()e 3Bürbig!eit ta^ Urt^eit Idngft abge^

fc^loffen ^at, muffen bennoc^) fo eiroa^ erleben, in unferm 3Sater*

tanbe erleben! Ttdm §erren, unfer ©c^merj will einen Sluö*

brucf ^aben, meine §erren, unfere 3^l)eilnal)me will ftc^ bet^dti^

gen! — @^ ift ba^er in ber (e&terwdl)nten Slbfi^t t)on unö eine
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5lbreffe an jene beit>en @{)renmänner aufgefegt njorben, t>on ber

wir ^ofen, baf fie im Sinne aKec berer, bie mit unö vom

©c^merje über baö ©efc^e^ene erfüllt ftnb, abgefaßt fet?n n?irb,

3c^ ttjerbe mir bie greil)eit nel)men, meine Ferren, 3I)nen ge^

nannte 5lbreffe foglei^ tjorjulefen, unb forbere @ie l)iermit ouf,

im gall 6ie ta^ SSorgelefene billigen, 3f)te 5^amen unter bie

Slbreffe ju fitreiben. @ie tterben ftc^ übrigen^, meine §erren,

auc^ bat)on fogleic^ überzeugen, bap befagte 5lbrefj"e ber Äonigö-

berger 33ürger an bie §erren von S^ftein unb §ecfer nic^t t)ic

geringfte Ungefe^lic^feit enthalt, fonbern nur ber l)armlofe Sluö-

tmä rein menfc^lic^jer Xl)dlnal)mc unfrerfeitö i% welche tt)ir jenen

^O'^ännern ^u erfennen geben, benen ^a^ (Erlebte bod^ felbft !^o(^ft

fc^merjlic^ gewefen fe^n muß. SBenn aber ein Men\(i) feinem

^f^ebenmenf^en folcl)e 3^l)ei(na^me o^ne aUe ^iebenjnjecfe au^ auf^

richtigem ?D?itgefül)le bemeift, fo bürfte biefeö in einem ciöilifirten

Sanbe wol^l t}a^ (^rlaubtefte x>on allem Erlaubten, ba^ Sot^alfte

t>on allem So^alen fetjn, tvaö nur erfunben werben mag. !Doc^

— @ie njerben ja, meine ^erren, am beften felbft in ber ©ac^e

entff^eiben. §oren @ie alfo hk 5lbreffe.

(§ier lieft §err 91. bie in Stiebe ftel)enbe Slbreffe »or,

meldte ungefähr folgenben 3nl)alt6 ift, — 1)k Störung

ber ©aftfreunbfc^aft Ui (Gelegenheit jener Sluöweifung ber

^erren t?on 3&ftein unb §ecfer betrübe jeben '^Jlcnid^en

t)on ©efü^l, um fo mel)r, al^ eö in unferem gaüe jwei

ber ebelften unb beften -3)?änner ber 9^ation betreffe. 2)ie^

feö innigfte 9J?itgefü^l aber fep baö ber Äonigöberger

53ürger, inbem fie bation ^unbe befommen, n?aö ßvoci

ber Sieblinge bed 53olfeö, nniö bie beiben 5?orfdmpfer ber

QSolföfrei^eit unlängfi erfahren l^aben. ^er große SBertl^

ber beiben ebeln Scanner fet) je^t erfi rec^t allen beutlid^
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geworben, ^a 2öunfc^ ber ÄonigeOerger Bürger fe^

nun x>ox allem ber, ba^ ben beiben l)o^'om^xkn !^anbö*

(euten ein fol(^e6 3^i^<^^^ warmer 2i^eilnal)me auö ber

gerne für baöjenige einen (^rfa^ gewähren möge, tt)a6

il)nen burd^ tu QSerweifung entzogen worben fei^. 2)ie

Bürger Äonigöbergö il)rerfeitö fe^en baburc^ einigerma^

ßen getroftet, ba^ jene Ferren eö ja wiffen, wie tjon ben

^onigöbergern jeber alö tt)ertf)er SD'iitbürger gefeiert werbe,

welker ein 3Serfec^ter ber greil)eit unb beö D^ed&te^ fe^.)

S^ac^bem nun ^m ^, t)K SlDreffe beö angegebenen 3n*

l)alt0 beriefen tiat, fdl)rt er bann weiter in folc^er 2lrt fort: in

bem Suft^duö^en biefeö ©artend, meine §erren, werben, nad^

^eenbigung unferer heutigen 33erl^anblungen an biefer ©teile,

mel)rere Siften aufgelegt fe^n, ^u beren fleißiger Unterfd^reibung,

jiebod^ — Derfte^t fx^ t>on felbft — nac^ 3^be6 innerfter lieber^

jeugung, ic^ @ie hiermit wieberl)olentlic^ einlabe.

§ier enbet §err ^, —
©in breimaliger, bonnernber SBeifaH erfolgt ber publicirten

5lufforberung t)on ber umfteljenben 33olfööerfammlung me @e^

fc6ü§e6#@alüen, wel^e einen gtänjenben 6ieg feiern. —
@ogleic^ aber nac^ biefem energifc^en 33rat)o tritt aufö

9leue t}k gefpanntefte @tille ein. —
9J?eine §erren, nimmt ber Slfftftent beö vorigen Oiebnerö

wieber \}a^ 2Bort, §err g. wirb unö eine ?0?itt^ei(ung ^ufommen

l äffen. —
§err §. beginnt etwa in fotgenber 2ßeife: meine ^erren, eö

ift fc^on mel)rfac6 unter unö, unb jwar auc^ bereite in unferer

früheren 33ürgerVerfammlung, bat)on \)ie Stiebe gewefen, baß wir

in ber befferen Sa^reöjeit eine gemeinfame ga^rt auf !Dampf^'
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fd^iffen m^ $i((au unternehmen wollten.*) Die fc^onen Züqc,

weld^e wk je^t ^abm, laben baju aufö greunblici^fte ein. 5luc^

ftnb bereite ^u biefem QSergnügen alle Du notl)igen Einleitungen

getrofen. ^ir gebenfen bemnac^ biefe^ Unternehmen fo au^ju^

führen, bafj eö dn 5ßolföfeft im grofartigften ©inne n^erbe, unb

an)ar foll biefe ga^rt, hoffen n)ir, fc^on über aä)t Xa^e bur(^ge*

fe^t werben. — S^n^^f^ f^^^n nun hiermit alle 9}litglteber unfe-*

rer einfügen 33urgergefeHfd;aft ^u unferer 9Safferfal)rt eingelaben»

5l6er auc^ alle bie anberen 53ürger unb 33ürgerfreunbe foUen unö

^öd^lic^ft willfommen fei;n, welche an unferer l^uftpartie ^tvoa

Xljcii ju nehmen gebenfen. Sonntag frül), meine Ferren, um

fünf U^r, foll \)k ga^rt t)on ber grünen 33rücfe ai\^ »on ftatten

ge^en. ß^d 2)ampffc^iffe unb einige ^orbinge finb j^u uiife^

rem 3wecfe bereite in 5tnfpru^ genommen. 3n^^in i:)abm mt

9lac^ric^t aue §ifc^l)aufen, au^ 53raun0berg, au^ ©Ibing, t)a^

unfere bortigen greunbe unb 3}?itbürger ebenfalls, §um X^di auf

2)am))ffc^iffen, in ^illau mit unö §ufammentreffen wollen, ©ö

wirb, meine ^erren, m^ t)orauösufel)en, eine in unferer ©egenb

noc^ nie in biefer @r5f e aufgeführte 3)oIföt)erfammlung werben.

3c5 barf nic^t erft baran erinnern, eö t)erftel)t ftc^ unter unö 'ßon

felbft, ta^ ftc^ biefeö feltene geft ^ugleid^ burc^ Eintracht unb

griebfertigfeit auö^eic^nen werbe, ginben Sie üd) rec^t 5al)lreidb

ein, meine Ferren! gür hie erforberli^en ^rfrif^ungen an (5ffen

unt) Xrinfen wirb an Drt unb Stelle auf'ö 33efte geforgt fet)n»

Sflur fonnte eö t)ielleic^t ni^t fc^aben, wenn ftc^ bennoc^ für He

gal)rt felbft dn 3eber einigen 9J?unboorratl) mitbrachte. 53efon^

berö aber bürfte eö §wecfmäßig fe^n, wenn jeber 3^l}eilne^mer an

*) ^illavL, ba3 bcfannte freunblic^e (Stäbtc^cn an bcr SluSmünbung

be« frif(!^cn ^aff« in bie Djifce, auf tcelc^es n)ir im golgcnben nod^ ausfuhr?

Uä)tx ju f^rec^cn !ommen njcrben.
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unferer 3ßafferfaf)rt ftt^ mit einem ^rinfgefdfe ^erforgen )x>oUU,

5(ußerbem bemerfe x<^ nur nod^, bap harten ju unferer Suft^artie

beim §utfabri!anten §errn (Stiert su l^aben fmb. 5l(fo — ©lücf

auf 5ur gaf)rt, meine ^erren! 2)er Ufte §umor n)irb un6 befe^

ben, bie 55efonnen()eit wirb unfer (^cmpa^ fe^n, bie grei^eit njirb

un6 an feine ©anbban! laufen lajTen, unb ber 2)am^f fiebert unö

oljm^n, tro^ aller §inberniffe, tcn gortfc^ritt ju, foUte auc§ ber

l^eftigjle ®egent»inb gegen un^ reagiren, unb ta$ Diefultat unfe^

re^ gortf($ritte^, unferer Dppofition wirb ^illau fetjn. ^o^^

maU, ®iM auf, meine §erren! dö kUn aKe meine brat>en

SJ^itbürger! (So leben t)k §erren gifcftl^aufer unb S3raunöberger

unb (SIbinger unb ^idauer! (So lebe tk ©unft beö SKetter^!

(S0 lebe alle giuß^ unb 9}?eere0fal)rt! @ö lebe unfere gaf)rt

nac^ ^iUau i^od^ unb abermals l^od^ unb gum brüten

maU ^0^1 —
6ie lebe, fie lebe, fie lebe breimal l)oc^, unb unfer

»ere^rter SJlitbürger §err g. noc^ ba^u! wettert unb ju^

belt unb Idrmt \}k 3Serfammlung, unb fc^wenft unb wirft bie

§iite unb bie 9JJü^en. —
Unb ber 5lffiftent auf bem^ügel nimmt wieberum \)a^ 2öort,

unb bemer!t:

9Jleine ^erren, §err S. wunfc^t 6ie ^on einer 9?ac^ri^t in

^enntnip ju fe^en! —
(§err t befteigt \)en §ügel.)

§eute, meine Ferren, eröffnet §err S,, ^aben Wir \)k fiebere

Äunbe erhalten, ta^ §err ^rebiger 9?onge wirflid^ M unö

,

eintreffen werbe, unb jwar (Snbe lünftiger SBoc^e, fo baf wir

nod^ l^inldnglic^ 3eit übrig ^aben, bie not^igen 33eratl)ungen unb

SSeranftaltungen ju feinem ©m^fange au beforgen. ©otlte biö

babin noc^ S^la^ereö über biefe ©ac^e unö jufommen, fo werbe

16
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ic§ funftigen Montag, meine §erren, an tiefet StcCfe Sinnen

aufö S'leue t>a6 (^tforber(i(^e mitt^eifen. —
Snbem ^ecr ^, Den ^ügel t>er(df t, wenbet fic^ bec 5(ffiftent

an bie 93erfammrung, unb fagt:

5!Äeine§erren, §err§o(s{)anb(ec ^, bittet um ta^ SSort. --

(§err §o(s^anbIei: 53., beffen wir unö au6 bec ^Bürger-'

gefedf^aft im ^((tftabtifd^en ©emeinbegarten geiiji^ ade

nod^ auf6 ^efte erinnern, tritt auf \)ic Tribüne beö dia^

fenö, unb fpric^t mit fe^r (auter Stimme ä'(t>a in folgen-

ber ^Keifet)

Wlcm l^oc^suüerel^renben ^Tiamen unb §erren! 3fi cö nic^t

eine rechte ^erjenötuft, ift e0 nid^t eine wal)re greube unb Äurj^

meif, bie iebem t?on unö t)a^ §er^ fc^mellen mup, l)ier auf biefer

fd^onen, grünen (^rbe, ^ier unter biefem ()od^gett?o(6ten, majeftd*

tifc^en ^immelö^elte ^u fte^en, unb ju feinen 8(^«>e|1ern unf

trübem §u fprec^en?! 3«^ tvenbe mi^ namentlich an Sie, meine

t>erel)rten Ferren S3rüber anO unferer frül)eren S3ürgergefenfc^aft

gefegneten S(nben!enö! 3)luf man nic^t fagen: \va^ @ott tf)ut,

bad ift tDo^Iget^an, unb: ®ott lenft e^ immer beffer, aU ber

Tlm^^ ea benfen unb je erfinben fann? 3a n)o^( beffer, meine

Ferren, benn l^aben njir un6 nic^t tjerbeffert, unb jwar »erbeffert

in ieber §inftd&t, \)erbeffert in unferem Sofale, öerbeffert in un*

ferem ganzen ^Imeublement, t)erbeffert, ndmtic^ vergrößert, in

unferer ^auögenoffenfc^aft? — 3«^ fpred^e üon unferem

Sofale. 3Bir woßten eine 5Burgerf)aüe bauen, meine I)od^ju^

t)ere]^renben Ferren, einen 33au ot)ne ©teid^en, wie wir unö t)a^

malö fo ftotj au6brürften. 5lber feigen wir einmal aufrid^tig.

§ätten wir, felbft im günfligften gaUe, unfern SBau fo ^errlid^

l>inau0fü()ren fonnen, aU ber Söau ift, in bem wir unö gegen^

wdrtig befinben? 6el)en6ie, meine geliebten Ferren, unfere33ür^
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gerl^atte ift eine ^olUi^alU genjorben! 6el^en Sie fic^ einmal

an Hefen fdbonen, tiefen ^rac^t^ollen 53au! 2)aö nenne i^ t)enn

\)o^ in 2Ba]^r!)eit einen 53au ol^ne ©(eichen! Sßelc^eö anbere

^au3 gleicht n)o^( an Umfange biefem unferen §aufe, i(f)

meine biefem ©arten? ^ein gürftenpaHaft, meine §erren, fein

S^em^el l)at fo Diele ©aulen n)ie nnfer 5SoIf6 ^auö! 53(irfen 6ie

i^inauf au biefem 6Iauen 2)a(^e! S3licfen 6ie aviebec 1^inunter,

blicfen (Sie um ftc&! SBir rechneten auf bequeme S^reppen unb

auf luftige ©änge. 95?aö fagen 6ie, meine §erren, ju biefen

5lKeen, \)kM nac^ atten Olicfetungen ^in sieben, ^u biefen geebne?

tenSßegen, njel^e un6 alle treppen erfparen! SBic rechneten auf

einen Saal unb auf geräumige 3ii«»i^^^- §i^i^ fi^ft (Saal an

(Saal, unb ber 3immer bebürfen n?ir eben nic^t! SSir rechneten

auf gute ^eijung. Wem §erren, ic^ felbfi bin, toic (Sie wif*

fen, Kaufmann, un\) ^war l^anble ic^ mit §ol§; aber ic^ mürbe

3l)nen mit meiner beften Slnful)r nicl)t fol^e Söärme l)aben liefern

fonnen, alö biefe grü^ling6^(Sonne un6 giebt! — Unb nun be?

trachten 6ie einmal, meine t>erel)rten §errfcJ)aften, t)a^ 5lmeu^

blement unferer5Solf6ftalle! 2Bir red^neten auf Äronleucbter unb

Sampen, 3e^t leuchten un^ t)k (Sonne, ber 3}^onb unb tk

Sterne unb tic bunten Saternen beö ßon^ert^ noc^ ta^u, hk gleich

angejünbet njerben foUen, meine ^erren! 2Bir red^neten auf6pie#

gel. ©el)en Sie fic^ einmal, meine trüber, unfern Dberteic^ an,

ob er nici)t alle «Spiegel ber 5ßelt übertrifft! 2öir rechneten auf

(Sanape'6 unb 9^ul)ebetten. SSerfu(^en @ie einmal, meine §er;»

ren, unfern üppigen 9iafen! — Unb enblic^ unfere §auöge?

noffenfc^aft! 3a, fei;en @ie, t)ere]^rte 2)amen unb §erren, unö

früheren 9}^itgtiebern ber S3ürgergefellfd^aft, fo Diel berer ftd^ et)x>a

^ier befinben follten, fei;en Sie un^ allen Ijerslic^ n)illfommenl

grüner ttjaren )x>ix nur SBürger^ burc^ Sie, meine 2)amen unb

16*
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§emn, fmb w>ii: gum 9Sol!e geworben! Unb ivürbe tt)ot)f, meine

t^euren §errfd^aften, unfre früher beabfic^tigte 53ürgerl^alte un6

TOe, mc n)ir jefet fo fro^lic^ kifammen finb, ^aben umfaffen

fonnen? 3cö bezweifle e6 ganj unb gar. ^iii)i t}k §d(fte, nic^t

ben t?ierten ^ßeiU Sir fmb ja je^t, meine §err[c^aften, I)ter eine

Slnsafjl, baf wir eö gana gut mit jenen großen SSolföiufammen-

fünften in 3rlanb, ober wo immer fonft, öon benen un6 tic 3«-

tungen fo oft unb fo »iel erjd^Ien, aufnel)m'en !onnteh! Unb,'

wag einem dm fo wo^l t^nt, biefe unfre SJoIföüerfammlung ift

jugleid^ ber größte gamilien^d^irfel, ben eö nur je gegeben ^atl

2)ie ^erren Freimaurer fe^en gwar auc^ an beftimmten, eigene

für tic ©efelligfeit feftgefe^ten 2^agen gern 2)amen unb ganje

gamilien hd ftcft! 5D^an fpric^t mit einanber wie wir, man fingt,

man beflamirt, man bdlt Sieben ^u aKgemeiner Unter()a(tung unb

33e(e()rung mc wir. 5lber bie §erren Freimaurer Ijjaben gewip

noc^ nie an folc^en 2^agen cim^ fo ^al^lreid^en SBefuc^eö beiber

©efd^ledßter fidß in erfreuen gehabt, wk wir! Dber, wo gdbe eö

benn wol^l eine Soge, meine §errfc^aften, in ©otteö großer SBelt,

weld^e au6reirf)te, fo »ielen ben 3utritt ju geftatten, aU eö un^

ferm 33öttd^erö^of(^en mogIi(^ geworben? 2)arum freuen wir unö,

biefer mit nic^tö anberem ^u tjergleid^enben S3ürger* ober »iel;^

mel^r ber QSolf^^lle, welche unö f)ier umgiebt, weld^e unö

bedft unb feften, freien guß gewdl)rt! — 3a, meine ^errfi-^aften,

e0 lebe bie fSolU^alie ju ^ottc^erö^ofc^en t)or bem

2^rag^eimer ^[)ore jejt unb immerbar! —
3a, fie lebe, fie lebe, fie lebe! — brenntet unb fc^met^

tert «ö t)on aUen Seiten ^ufammen, wie baö $e(oton^geuer einer

ganzen 51[rmee, wel^eö auf ^ommanbo, in einem fRuäc äbQc^

brannt wirb — ja fie lebe, fie lebe! ^aUen immer nodb ein*

aelne Sreubenfal^en m^.
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53on brel, vier, fünf fünften f)er melbcn ftcß je^t fc^on \m^

i?er (^injelne unb bitten um tdngereö ®e{)or^ fte f)dtten ber ^cx^

fammlung auefü{)rlicf)e Erörterungen ju eröffnen, intereffante

^JJitt^eilungen ju machen. Snbeffen er!)ebt fic^ ber ?lffiftcnt unb

fagt:

5Dleine Ferren, bie ?i}?ittf)eirungen, an biefe c^anic ef)ren^

mttl)C S3crfamm(ung gerichtet, muffen (eiber für Ijtnic unterbleib

ben, ba \m noc^ baö fo n^ic^tige ©efc^dft ber Unterfd^riften in

befeitigen ^aben, unb wir 5(tte boc^ au^ ber ©onöerfation

noc?^ ein Stünbd^en werben wibmen wollen! 3«^ bitte bal^er, im

S^amen ber SScrfammlung, t)ie §erren, we(c!^e unö mit i^rer Stiebe

nod^ ()eute erfreuen woKtcn, ftc^ gefdlligft bi6 sum ndc^ften

9J?ontage §u gebulben! Unb fomitfmb benn, meine ^erren, un;=

ferel^eutigen (Eröffnungen anbie®efammtl)eit gefc^Ioffen!

3n bemfelben 9}^omente, in welchem ber ^Ifftftent aufbort,

beginnen bie Wn[xht jene^ in ber früheren Sürgeröerfammlung

fo beliebt unb populär geworbene 5SoIf6lieb:

„3)ag geben blübt, bie SÖelt ijl noc^ bie aiUl"

welc^eö wir unfern Sefern in biefen S3(dttern bereite vorgelegt

^aben. 9^ac^bem bie SSeife einmal bur^gefpielt worben ift, fallt

tk ganje 33erfammlung mit ein, unb eö giebt einen 3SoIf6l)t)m^

nu6, Welcher einen Seben ergreifen, unb \ia^ innerfte 6eelen*

Wlaxi il^m burd)bringen muf te.

. (So gewahrt aber, von einer (5rl)obung au6 gefel)ett, ein

wunberbar großartigem ©c^viufpiel, alö fic^ ber com^)a!te, ber

ungeheure, ber taufenbfdltig in einanber gerollte SJJenfc^enfnduel

um ben 3^afenpgel ^er auflöj^, unb fic^ gleii^fam in eine un^

überfeinere 9liefenfc^lange verwanbelt, beren taufenb unb aber

taufenb (^Jlieber auf allen SBegen unb Stegen be6 ©artend fui)

ringeln unb jurfen unb funleln unb fic^ jerfc^lagen, eine S^iefcn^-
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fc^ fange, öon ber ivir nur »or allem njünfc^en mUm, ta^ au^

nic&t an einsigeö i^rer taufenb unb wida taiifenb ©lieber nac^

Sprangen 5[rt ein treiiIofe6, ein falfc^eö gewefen, fo wie mir eö

aKerbingö ti^iffen, ba^ W meij^en berfelben fic^ reblic^ unb auf*

richtig in iljrer ©ejinnung benjiefen.

(Eine Taue ^a^t ift unterbeffen f)ereingebrod^en. 2)er fier;^

nen^edfte §immel t?on oben, ber Il(^tf)et(fte ©arten »on unten,

benn 3aI)l(ofe Laternen unb Simpeln brennen in ben farbigften

Scheinen, in ben ^auber^afteften 9^efleren. !I)ieß jufammen bringt

bann eine 9^etamürpl)ofe ^ert5or, tie ba^ ©anje wie eine unge*

l^eure 2Sülf6^9^eboute erfc^einen lapt.

Die feltfamften ©eftalten jtel)t man. S^otabilitäten unferer

Sjiaht, hie fonft ta^ ©nfame lieben, ta^ Slrbeitöjimmer feiten

»erlaffen, fte taud^en je^t auf. 5lber auc^ Originalitäten über^

l^aupt, ja fogar Giuriofttdten fteUen fi^ ein. 3)enn fo fe^r jiel^t

Sottc^er^^ofc^en an, fo grof ift hie magnetifd&e Äraft, weld^e t)a^

3Solf befit^t unb ausübt, ba^ felbft 6onberlinge i^re (Elan\e, il)ren

mifantl)ropif(^en SÖinfel ^ente tJerlaffen, unb an hie 6onne ber

Deffentlic^feit treten, 9J?enfc&en auffuc^en unb SJ^enfc^en nad^

Sauren mUei(i)t wieber lieben lernen» Sßenn ha^ 3Solf 5(f#

femblee giebt, wer fonnie fo leicht wiberftel^en? —
Unb XüixUid) feltfam! 3n bem Slugenblicfe, alö in jener

S3olföl)l;mne hie 6trop()e gefungen wirb, welche anhebt:

„Sir ffnb i^ereint, tti(^t um ben ©tein ber Seifen

3}iit ^iogen'ö latente ju erfpäf;n,"

fd^reitet unö mit ber 2Öeltrul)e beö mobernen (E\)nikx^ ber 2)io*

gen t>on .^önigöberg entgegen, ben l)ier aUe 3Belt fennt, unb

ber bennoc^ aller SSelt in 6ad^en ber Äleibung unb Sebenöweife

feit unbenflic^er 3^it ben ^Men fe^rt. ßö ift unfer ®aft übri^^

gen6 berfelbe SJitann, öon bem man fagen barf, ha^ er haxin
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Sle^ulic^fdt mit^annibal ^a6e, bap an^ er, \m jener einft, nur

bi^ t>or \)'u ^^ore 'oon 9^om gelommen, bann aber umgefe^rt

fet;, weil eö i^m großer gefc^ienen, nac^ alt' ben Strapazen Ü6ec

bie 51(lpen ftc^ iioieber jurücf 5u 5iel)en, a(ö in t)k (Bta\)t ber 2BelU

eroberer einzubringen; ivie man benn in allem ©rnfte bie©c^rulle

fold^er €elbftbel)errfcjung t)on unferem mobernen §anni6al er^

5d^lt. 5fber — berfelbe ^)J?ann, tvelc^er diom tvibecftanben, WU

berfte^t 35ott(^er^pf^en ni^t! Unb luer tveip, ob fic^ M fo

fielen Saternen, \m fte biefer ©arten hkkt, nic^t aud^ fogac

t)iele Tlcn\^tn l)ier ^on il)m ftnben laffen! Unfer 6onberling

trägt jum Slnbenfen baran, \)a^ er einft .Kaufmann unb in ©ng#

lanb geirefen, jenen berü[}mten Keinen 9}latrofen'.§)Ut, ben 3^e(*

fon einft in ber ©c^Iac^t Ui Xrafalgar getragen. Unb wie ^'Jetfon

mit biefem 3^ii^^r^i"Ulein t}k granjofen befiegt, fo l)at unfer

Seltöerdc^ter — feine übrige Äleibung befagt eö — in fo fern

ebenfalls bie granjofen gefcC}lagen, alö er aUer Wto\)c t?on ^ariö

gans unb gar abgefagt ^at Unfer Ttann erfaufte ten berübm^

ten §ut beö großen 6eel)elben einft »on einem englifc^en Sorb,

einem ^O^^eifter im S^lational^^Spleen, für tic große ©umme feinet

ganzen 5Bermogenö. !I)afür fam unfer 6onberling freiließ an

t}cn ^ettelftab, aber 5Relfon'ö §ut aud) auf feinen Äopf; er in'ö

§oapitaI, 9^elfon'ö §ut aber ebenfalls! 2)ie Äleibung beöSJ^ans

neö ift ein langer, graubrauner ^od, ber an^ lauter 2^afc^en

befte^t, wenn nämlic^ l)alb §ugenäf)te Soc^er ^afc^en genannt

werben bürfen. @^ fc^wanft biefer 9?ocf feiner ganzen ^efc^af^

fen^eit nac^ swifc^en §eibent^um unb proteftirenbem Sutl)ertl)um.

2)enn unfer 9to(f ^at etwaö t?on jenem ctaffifc^en Sumpenge^

wanbe, wetc^eö miian^ Dbi;ffeuö getragen, alö er \)k §unbe beö

göttlichen ©au^irten beim §omer gegen fic^ auffdffig gemacht.

!Dagegen nun ift ber 9tocf unfcreö ^J^anneö auc^ wieber \)a^ ge^-
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rabe ®egentif)ei( »on bem Befannten ^eiligen ^oäc, benn bicfer

ift abfolut ö{)ne S^^atf), jener unfereö 5(nac^oreten aber proteftirt

gegen alle ©anj^eit, gegen atteö au0 ßinem ©tücfj ber ganje

D^iod ifi nur S'lat^, unb jwar @ine nnh biefelbe ^aii).

3a, unfer ©onberling fc^reitet tt)ie ein ^mterit)d(b(er 5lme^

rüa'ö im ©tolje ber grei^eit— «ngea^tet feiner mit einem Sum^

pentt)u(ft bett)i(felten gü§e — burc^ tk ^ei[)en be^ 33olfeö, we^

c3^e6 i()m mit innigem S3e{)agen ^Ia| mac^t unb nad^fie^t. (5r

Id^elt l^eute, n^o^in er blirft, unb giebt burc^ fein ^ä<i)dn ju er^^

fennen, ta^ biefeö ^ier \)k erfte ©oiree in feinem Seben i(i, auf

ber er feine Sangeweile füllte, auf ber er ein freier SJlenfc^ unter

freien 9)?enfc^en fid^ bewegen burfte, auf ber man nic^t nac^ bem

^odc, fonbern nac^ bem 9)ienfc^en fragte,

Unterbeffen l^at unfere 33oIf^öerfamm(ung wie ein unüer*

ftegbareö Tleex eine unenblic^e 9)?anni(^fa(tig!eit neuer $§dno^

mene unb @cenen auö ftc^ felbfl entwirfelt,

^in unb f)er brdngen fic^ §unberte unb wieber §unberte

burc^ \)k §au^)tgänge beö ©artenö. 2)iefe raftlofe ghitfe bilbet

eimn dußerft malerifcjen (^ontraft ju ben auf beiben (BdUn un-

ter gldnjenb erleuchteten ^dumen unb Sauben in I)oc^fter Sü\xk^

ben^eit ^aft^enben. 2)ie eine 3)^affe biefer 33ewegung axUiUt

fic^ nac^ bem Suft^duöc^en fort, weld&eö fi^ burc^ befonberö grofe

Saternen xtieit ^in ju erfennen giebt, M beren Sid^t bie SKbreffe

an bie ,§erren »on 3^ftein unb §etfer no(^ immer unterfd^rieben

wirb» (Sine zweite 9}?affe bagegen wiü nac^ bem §öte( gelan*

gen, um bort eine SÖla^ljeit ^u I}alten, ju ber aber hei ber xtnge^

l)euern (Sonfumtion biefer ^aufenbe öon (Sjfern unb 3^rin!ern

nur wenig Sluaftc^t noc^ übrig Wiht (Snblic^ eine MtU, be^

fonberö maffen^afre S3ewegung ftromt nad^ einem ^lafee neben

bem frü()er erwd^nten 9?afen^üge(, um an hn bortigen ^xqo^^
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lid^feiten ber (5;on»erfation unb anberweitigen ^DavPedungen t^^

ÜQm ober auc^ nur empfangenben 5(nt^eil ju ne()men.

§ier ift mani^er SSoIföbic^tec obec 33olförebner in blefer

Ie&ten»a()nten 3}?affe, ber in bet I)oc^Pen @unft beim 35olfe fteljt,

ber alle ®a6e bei 6tegereiff(^opfung beft^t, obec boc^ fc^on bie

ganje ^o^c burc^ bie glüdlic^ften 33orftubien ^u bem {)eutigen

^hmt)t gemalt Ijat, unb nun bennoc^ ftc^er ^eute, bei folc^ec

grequens ber 2)ic^ter unb Diebner, ni^t mel)r ju SBorte !ommen

tt)irb. §ier ftnb ^u öiele ß^onfurrenten, ^u üiele 53en>erber um

t>cn SSeifaK be6 SSoIfeö, um bie 6t)mpat^ieen mit bem Urtl)ei(e

fc^oner unb frdftiger Sippen, ein Urt{)ei(, ml^c^ i)kx auf ber

6te((e, im (auteften ß^ore, gteic^fam in einem n^eibli^-^mann*

(i^en 2)uett, öoUjogen njirb.

3}Mc^en Sie gefattigft ^(a§, meine !Damcn, l^eißt eö fo

eben, ganj in unferer 9'laf)e, »on einem folc^en, für feinen ^eu^

tigen Sorbeerfranj fe{)r beforgten, tjerfpdteten jungen Talente,

ma^en 6ie gefdOigft $la^, meine !l)amen, i(^ mug not^ttjenbig

in ben Äreiö l^inein, rtn ben ^ifc^ bortj i^ werbe Sfinen einen

Schwan! t?ortragen, ber, ^offe i^, nic^t njenig Sa^er auf feiner

'Seite ^aben foU! —
55eruf)igen 6ie ftc^, §err College, antwortet bem ^erolb

feinet noc^ unerlebten üiu^meö ein junger Siterat, unb beldftigen

6ie nic^t biefe Damen f)ier^ ic^ felbft bin, obfc^on ic6 bereite am

^ifc^e gewefen, bennoc^ ^offic^ft abgewiefen »orben, ein foldber

Ueberflup ift bort \}mk, »erfic^ere ic^ 3^nen, an t^ortrageluftigcn

^anbibaten, an 2)i(^tern unb Oiebnern, an Satirifern unb ^ubli^^

ciften, bie fic^ alle fc^on Idngft für ben heutigen Slbcnb geme(bet

^ahcn, ja, id^ glaube, einige fogar für bie ndc^ften ^^ontage

fd^oui fo baj felbft §erweg^ unb UI)Uc§ je^t nic^t mel)r mu

genommen würben! —
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%Uc SBetter! ruft mc 6timme öon ber entgegengefejten

Ü^ic^tung I)er, nun fott man richtig, üf)ne etn?aö an bie tarnen,

ober an t)mTtann §u bringen, ^mk iDieber nad^ §aufe gel)en?!

©c^abe um alle bie WlüJ^e, tt)el(^e man jic^ einen ganjenSJionat

lang gegeben ^aü Sßal)rl)aftig, unfere ^dt ift sum SSersn^eifelnl

2öaö l)i{ft alle Einlage, it?a6 l)ilft alle ©ejtnnungötreue, tt)ad alle

5lnftellig!ett noc^ baju, mnn man t>or 9J?itben?erbi'rn nic^t ein-

mal gu 333 orte fommen lann! —
©tille fet)n! ^u^e! ergeben fi^ mele ©timmen. —

^eine ©torung ta machen! Äeine 5!}ionologe \)a l^aU

tenl —
Unb benno^ ift ber 3iJf^»'»wi^nbrang um biefen $la^ ^er

fo grop, un\) bennoc^ fmb tt)ir fo entfernt ^on ber ©teile bort,

»on ioelc^er He Unterhaltung auögel)t, t)a^ tuir ungeachtet ber

eingetretenen 9?u^e nii^tö, gar nic^t^ t)erfte^en fonnenl 5lber dn

foloffaleö Sachen, ein au^gelaffeneö 33ra^orufen erfolgt, mit bem

fo ehm ein glüdflic^er Diebner entlaffen wixh, —
Sßir fd;lagen einen anberen $fab dn, unb gelangen an

einen ebenfalls fel)r 3al)lreic^ gebilbeten ^reiö, ^on beffen erleuc^^

tetem 9J?ittelpunfte l^er, auö einem seitartigen Salbad^in 3^itun^

gen öorgelefen «werben, inbem hk einzelnen Sci^e ein fe^r be^

rebter ^iccxonc mit SfJanbgloffen unb SÖi^en rei($lid^ft begleitet

Um biefe allerliebfte 8cene l)ier in ber lauen ©ternennad^t, unter

bem grünen ßaubn^er!, unter ben S^aufenben t>on bunten unb

funfelnben Sintern ju einer aä)t italienifc^en SSolföfcene ju ma^

c^en, mü^te in biefem 3flte auc^ noc^ ein 6c^reiber fid^ befinben,

ioeld^er S3eftellungen aller Slrt am bem ^olfe anndl)me, unb fie

noc^ t)a^n fogleic^ nad^ allen üier Sßeltgegenben erpebirte. 33e^

fagter, freiließ getoifeigt fei;n müffenber ©c^xeiber fertigte Slbref^

fen au0, fociale Liebesbriefe nad? allen Ölleitungen (Juropa'ö,
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unb jtvar m^ alTgemeiner 5(ngabe einee öor if)m fte^entien ein^

fad^en 9J?dt>^enö ober eineö Wtannc^ an^ bem SSolfe. 3Ba^r^

Ii(^, baö tt)dc' eine ©cene eineö beutf(^en 9Jlar!uö^<$(a^eö wür^

big! S)aö braute ben ftttlic^ften ©ocialiömuö juc D^ieife, uub bie

freie treffe nmc', tt)unberbar genug, burc^ ein lebenbeö @enre*

bilb auö Stalien erreicht I
—

2)od^, melc^' eine gebrdngte, ununterbrochene ^etvegung

entfte{)t bort in ber ^aupta.Kee unfereö ©artend? ©ie ge^t in

(angfam gleichmäßigem D^^^t^mu^, in nid^t au irrenber (^ntfc^ie^

ben[)eit na^ ber ©übfeite fort, njd^renb man an ben h.cihcn 9f?e^

benfeiten beffelben SBegeö auc^ in ber entgegengefe^ten Dlic^-

tung mit einer gettjiffen 2ebl)aftigfeit immer noc^ fortf^reitet. &
gett)d{)rt ein einjigeö, ein großartige^ 53ilb t)on Drbnung unb

®efet^licl}!cit, n)ie jener §au))tjug ftd) entn^icfelt. ©6 finb, tt)ie

it?ir ^oren, meiftenö tie ^Bürger ber früf)eren S3ürgert)erfamm(ung,

tvelc^e fo eben pünftlid^ mit bem 6^rage ^e^n Uf)r in hi(i)tm

Kolonnen na^ ber (Btatt I)in aufbrechen.

2)iefer 3iig «ber mac^t einen um fo imipofanteren (Sinbrucf

»on 6elbftbef)errfc^ung unb ©olibitdt, alö ja eben, wie bemerft,

noc^ t>iele anbere 9)?dnner, o^ne fc^on im ©eringften an hiedinä^

fe^r 5U beulen, im ©arten umberf^Ienbern, an t}en %i\^en ft^en,

in »oUfter 1)ehatte begriffen finb, unb eben erft anzufangen

fc^einen. 5^, intern n)ir unö bem ßnqe ber 53ürger anfc^ließen,

unb bie Karriere öon S3ottd^er6^ofcben paffiren, fel;en mx su

unferem (Srftaunen, me immer ©injelne no^ i>on ber @tabt f)er

anfommen, um fic^ nac^ bem Drte, kn mt in biefem 5lugenblirf

t)erlaffen, ju begeben, unb »ieKeicf)t no^ biö in'^ Unbeftimmte

ber ^a^t l)inein bort ft^ ju Vergnügen.

5luper^alb ber 33arriere entftel)t im 3uge ber ^Bürger \m^

ber eine unbcbinbertere Haltung. Tlan lad)t, man jubelt, man
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bringt einige 3Sivat0 au^, 2)et 3^9 jiocft Smmer nod^ ftnb

t>ie legten lange nid^t am Bottd^eröl^ofc^ett Ijcxam, 3efet rücft

man tt)iebec mita, ©ö ift ein außergett)6^nlicj^er, :pittoreöfec

Slnblicf, ben biefer ndc!^tli(^e SH barbietet. 2)ie (5;igarren gUm^

men ttjie brennenbe Junten in beti ©eftionen ber t>ortt)drt6fc§rei^

tenben ^Bürger. §ier unb ba teuc^tet voo^ and} eine einzelne

^anbtaterne au^ ben biegten 5lbtf)eilungett l^inburcf. 2)ort \)aU

im einige, um i!)re (5'tgarren, i^re pfeifen in 3Branb ju fe^en.

3ejt fc^eint ^ic ganje 9}laffe außerl)alb ber Karriere »on 35ott^

c^er6{)ofc^en ju fc^n. —
9}?eine §erren, §eif t eö »orn am 3Wf ftiittmen \m einen

©efang an! —
6in guter 3Sorfc^(ag! ruft man an »erfc^iebenen fünften.—
6ingen mx, meine Ferren, )}d^t e6 öorne aufö 9leue, un^

fer alteö aJiufterlieb: „2)a6 Seben blüf)t, bie 2öelt ift noc^ bie

altel'' —
5Bie ein Sauffeuer geßt biefe6 8ignal im 9lu bur(^ bie

mächtige ß^olonne. 5(u6 öoKen .^el^len ftimmt ber ganje 3^9

baö' genannte ^kt an, unb ben?egt fic^, nacfe bem Xalk biefeö

mufifalifc^en 9f{^i?tl)mu6, ber (5ta\)t immer ndfeer. 5Run ijl ba5

Sieb beenbigt,

.2)ie 5(u6brürfe ber f)0(^ften gro!)li(^!eit unb Suji werben

laut, unb vverben je^t in ber ganjen (Kolonne laut. —
(So lebe unfere SSolf^verfammlung in S3ott^erö*

l)öfc^en! ruft man. —
(Sie lebe ol)ne @nbe! bonnert ber ^^oruö. —
3}leine §erren, ic^ bitte um baö Sßortl ergebt ftc§

eine fcdftige (Stimme an ber ©pi^e beö 3w9^^« (2)er 3wg ftebt

allmd^lig füll). SJieine ^erren, fdl)rt biefelbe Stimme fort, tt)ir

ftnb nic^t mel)r weit »om 2iragl}eimer %\)oxd Saffen 6ie un^,
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meine §erren, aufö 9leue beweifen, tt)a6 tt)ir in unferer früheren

53ürger^erfammlung ftetö bett)iefen ^akn, t)ap wir SJ^dnner finb,

bie O^u^e unb Drbnung, bte treue ^flid^terfüUung unb Seob^

ac^tung ber ftrengften ©efe^Iid^feit überl)au^t wotlen!

Saffen 6ie unö bemnad^, meine §erren, in aUm grieben, in atter

Orbnung in Ue <Btaht licljm, unb jeber (Sinjelne »on un6 begebe

[i^, n)ie fein 2öeg i!)n fü^rt, ruf)ig nac§ Raufet — Stimmen

<Bic ein, meine §erren?! —
2Bir ftimmen ein! ruft man t)on aUm ©eiten. —
Unb fo fefet ftc^ benn ber 3ug aufö '^tm in ^ettjegung,

\vo!){georbnet, leife auftretcnb, in gcrdufc^Iofer Unter!)altung, o^ne

alten 5lufentl)att. 5D^an ift jefet in ber ©tabt* 5D^an »ert^eilt

fid^ aKmd^Iig in bie »erf^iebenen 9iet)iere. ©c^on ift ber ^uq

fe!)r gefc^moljen. 9^ur l>ie unb ta ()ort man no(^ Sünfd^e einer

guten S^lac^t. !Der 3«9 ^P bereite duferft bünn. 5D?an ift in

ber ®egenb M ©c^loffeö angefommen. §ier t()ei(t fic^ tic legte,

noc^ einigermaßen com))a!te 9J^affe, unb gel)t in befonberen ^eh

tioneU; in ®ru)))3en, in paaren unb einzelnen ^erfonen au^'^

einanber. —



fSiciUte SWeftiltate iet poKttfd&^foctaleit

SBir tt)ütt»en in tiefen ^(dttem au^ hie 35off6»erfamm^

lang im größten St^l, welche 6onntag ten 8.3uni be6 Sa^reö

1845 gu $iUau ftatt fanb, in einem befonbern Slbfc^nitte un^

fem Sefem auc 5(nfc^auung bringen, ivenn eö un^ nid^t auö an^ei

©rünben beffer fc^iene, fold^ea lieber au nnterfaffen. Einmal

glauben mx, tie ipolitifc^^ociale 53en)egung ^önig6bergö, teren

3)arftettung atterbingö Me Hauptaufgabe tiefet 33uc^e0 ift, fc^on

burc^ bie früt)eren 5(bfd^nitte i^rem ganzen (Bcifte unb i()rer ®e^

ftaltung nad^ tt?iebergegeben ju ^aben^ fo ta^ mv in einer neuen

(Sinaelnbef^reibung unö oft nur noc^ n)ieberI)oIen fonnten. ©o-

bann aber betrachten n)ir bie SSolf^öerfammlung au ^illau alö

ein SfJefultat ber ganaen, auc^ in unferer Umgegenb fid^ enU

tt)i(felnben focialen S3ewegungj fo ta^ ^onigöberg babei nic^t

fpeciell in 5(nf(^(ag au bringen ifi. Q^ njar jeneö (Sreignig mU
mcl)t ein fol(^e6; in voel^c^ \)ie 53ürgert)erfammlungen »erfc^ie-

bener @tdbte a(6 in eine ©eneraUSBürgeri^erfammfung

aufammen auömünbetem 2)a^er gebort benn auc^ biefer beni^

würbige 33ol!6tag eben fo njenig au bemjenigen, tt)a6 Äonig^^

berg t)oraug0ix>eife angebt, alö eö unö f)icr barauf ankommen
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Um, eine betatttirte 9J?itt^eilung ^on jenem 3uf««ttnentreffen ju

ßckn. 393ir fagen be^I)a(6 barükr nur fo 'oicl

2)aö geft njurbe »om f)errlic5pen Si^etter kgünflißt. @ö

war ein Sunimorgen, ale bie (Bii)i^c tk 5(n!et lid^teten, ber fo

Uat, fo burd^ftc^tig, fo auö 5letl)ei: genjoben fi^ probucirte, ha^

man bem Sßaffer, bafi man bem §imme(; fo»gu fagen, Hö in'^

§er3 fe^en fonnte, unb ftef)e ba, e6 tt?ar baffelbe ^erj, an itjel^-

d^em aud^ t)k (^rbe unb bie ganje SBelt ru{)t, unb auf ivelc^eö

Sßert^ers tjiele fu^erfluge ^Jlenfc^en ber Sefetjeit oft fo wenig su

achten it)iffett.

©0 toaren, ii)ie fd^on frü()er Bemerlt ti?orben, 3tt?ei !Dam:pf^

fc^iffe unb brei S3orbnige, n?e(c^e hk Äonigöberger Bürger an

33orb nahmen» S)ie betben !Dampfer tt)ie mutl)ige, f^naubenbe

3)?eere0roffe tjoran, bie 33orbnige folgten ^on i^nen fpielenb ge^

aogen» (E^ war biefer 3w9 ^i^Ö^^i^ ^i^^ ftnnreic^e SlKegorie,

2)ie neue Seit nal)m bie alte in'ö Schlepptau, unb fie^e, biefe

mupte if)r boc^ jule^t folgen, fie mochte woUen ober ni^t^ benn

\)a^ bie9:}lenf(^l)eitt)orn)ärt6 fomme, ift bod^ nid^t me^r bem ^c^

IkUn M ©inselnen anfeeimgeftettt, fonbern ift ber SBide unb

\)a^ ®efe^ beö ®eifte6, ber t}a^ Uniüerfum burcgbringt. 3)ie

Bürger fangen bem jungen 9Jlorgen be6 ^age6 unb beö Sa^r^

l^unberte unb ber 9J?enfd^l)eit einen §t?mnuö entgegen, unb fan^^

gen iljn ber grei^eit entgegen, unb tk 3nftrumenta(muftf formet-

terte barein, baß e6 eine allgemeine Suft, \)a^ eö ein bonnernber

3ubel war.

60 gelangen wir aufö frifd^e §aff. 3)ie auperften 33afen

t>on §olftein fc^winben im ginge ba^in, Daö. §aff l)at baö

fc^onfte 5D^ecreö6lau angelegt. !Die greil)eit6gefänge ber Bürger

unb t)k Heineren 3Sorträge unb bie5)ebatte unb bie ß:on\)erfation

unb felbft \)k fel)r reid^lic^ ^erfel)ene S^eftauration am S3üffet ber
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StaiüU, atteö toerwanbelt biefee (Sc^iffaleBen in einen 5(ufentl)alt

in t)em 5(ltftdbtfd^en ©emeinbegarten. Dber e0 ift, aU fc&iffte I)iei:

bie ganse ^onigöberger IBürgergefellfc^aft europamübe nac^ ber

!JJ?oöquito!üfte. 9}lan ftarb in bei: alkn 2öe(t, um in ber neuen

ttjiebec aufzuleben, 2)ieg feltfame Änattern unb Äeud^en unb

^Rotten unb Söaljen ber 9}?afc^ine bringt unö »oritjärte in an*

bere O^egionen. Wlan fie^t t)on oben mitten an^ bem Ia(^enben

(Sonnenfc^^i"^ ^^^ 9)?orgenö tief hinunter wk in ben feurigen

Saud^ beö Sletna ober gar eineö infernalen 9lac^tftüdö. SJ^it

3angett unb ©d^aufeln unb ©abeln voüljUn fte in ben flam-

menben @ingett)eiben beö 6c^iff^. ^ie SBeUe brauft unterbef

luftig am Äiel mit ber 6($netligfeit beö ®eban!eö vorüber. 2)ie

3eit fliegt in bem ©rabe fc^neU, al6 bie Schiffe ben 9taum

burc^fc^neiben. Sie n^eit bift bu noc^ ßcit ber greiljeit unb

Sanb ber greil^eit, aber an^ ber tl^dtigen ©otteä* unb SJ'^en*

f^en^Siebe!? —
33egnügen \mx un6 jundc^ji mit ^piUau. ©c^on fef)en toxi

ganj beutlic^ \)it 9ldf)rung üor un6, njeld^e baö frifc^e ^aff öon

ber Dftfee trennt. 6d^on fommt unö auö jener dt^erifc^en, luf^

tigen 2)ur(^fid^t tief in'^ Tlea l^inauö, auf bem glügel be6

9'iorbtt)eftö ein frifcber, :pifanter 6eegeruc^ entgegen. 6d^on

glauben wir bort lin!^ ben !Dam)3f ^u gen)al)ren, toeld^er unfre

gifc^^aufer unb 5Braun6berger unb (^(binger un6 t»er!ünbigt.

2)er 2eud^tt()urm t)on ^illau mad^t unö in fd^lanler Haltung in

^^itte frembldnbifc^er ©c^iffö-gtaggen bie .^onneur^. ©in rn.dc^^

tige^ §urral) erfc^aHt ben ja^Ireic^ t>erfammelten ^illauern, unb

\mx\) tjon i^nen freunblid^ft erttjiebert. 3)a mxm n?ir benn in

q3illau!

©in enbloö langer 3ug ber 33ürger entnjicfelt ft^ ^aant?eife

auö ben 6(^iffen, unb fd^reitet fo burd^ baö überaus freunbficje
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6tdt>cöen ber ^lantage entgegen. !5)a6 nenn' ic^ eine tvacfere

Stu^wanberungegefeUfc^aft! SQ3o fie fic^ anftebelte, eö gäbe ein

(SIborabo! 5(ber t^ergeffen wix Darüber ni<i)t unfere anmutl)ige

©egenwart!

5ine5 ift reinli^ unb nett unb fc^mucf an nnb in biefem

Oert(^en. ©c^mucfe ©(^iffe, fdjmucfe §dnfer, fc^mncfe SJ^enfc^en.

Sie man von anberen ©tdbten wo^l ergdt)!!, baf fie in'ö Wim
gefnnfen, nnb bort im tiefen ©rnnbe immer nod^ erhalten fetjen^

fo l)at baö Tlca biefe6 niebU^e, aüerliebfte ©tdbtcfjen au6 fei^^

nem ©rnnbe ()erau^gefpüU nnb §eran6gefd^d(t, nnb aOeö ift u>o()(

erhalten. !Da^er ift benn anc^ al(e0 fo fpiegelblanf an i^m wie

geirafc^en nnb gebügelt nnb gefc^niegelt unb gebolnit. ^od^

Hegt ber ©anb um \)k @tabt mit Ijmmx, ber aüee, maö man

anfielet, fo n^ei^ gefc^euert l)at Wlan fonnte biefeö ©tdbtcben

fd^on a(6 eine Kolonie »on @ng(anb betrachten, fo nieb(i(^ nnb

fta^(poIirt nnb be{)dbig ift aUeö nnb jebe^.

2öenn bo^ me^r (Sintrac^t unter ben 9}^enfc^en tt)dre, me()r

l^eitreö ®ewd{)renlaffen be^ Unterfc^iebenen, me^r 33erfo{)nungei^

geift, weniger 9flec^tf)aberei, met)r ^infic^t in bie 3ßa^r^eit, baf

man ftc^ nic^t g(ei(^ ju Raffen unb ju t?erfo(gen ober gar ju

beißen brandet, menn man in ber befonberen 5(rt beö (^rfennenö

ober beö ©faubenö unb oft auc^ beö ©prec^enö unb ^anbelnö

ftd^ noc^ nic^t ^u einigen vermag. 2)ann erft würbe man biefed

große, biefeö erhabene ^bdnomen beö 3)?enf(^en lebend in feiner

ganzen 53ebeutung unb §ei(igfeit wal)rl)aft §u el)ren im Stanbe

fei;n, unb ju gegenfeitiger gorberung auc^ nu^en lernen! —

!Die Bürger l^aben fic^ an unermeßlicfjen S^ifc^en unter ber

^(antage niebergelaffen, wdi)renb nur einige jnrücfgeblieben ftnb,

um bie 33rüber ber S'lac^barftdbte jn empfangen. 2)iefe ftnb, wie

17
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man ersdl)lr, bereite gelanbet. @ö fmb, mie wir t)ou einem eben

^nfommenben ^oren, nocf) 33ürger üon ^wei anbern 6tdbten

^inpgefommen. 9^adb einer falben Stunbe etma treffen benn

auc^ alle bei unö ein, stvei ^u ^mieu, gifc^^aufer, §eiligenbeiler,

S3raun0berger, grauenburger, (ilbinger. Sogleich bemerh man

einen, bem feineren Spürblicf fe{)r t)ernel)mUc^en, anberö nüancir^

ten ^vpuö ber ®eftdf)ter. !Denn jebe <Stabt ^at il)re eigentl^üm^^

lic^e 5ltmofp^dre aud) M ©eifteö. Unb to<i} ift ber ©runbton

ber ${)^(togttomie ein t>erwanbter unter allen biefen bürgern.

SlÜgemein ber 5lu6Drucf beö ß{)arafterö, freier ©efinmmg, fittli^-

t^er ^üi-^tigfeit, ©ine frugale, großartig arrangirte Sf^eftauration

gef)t t*or [i^, (5'0 ift ber ^it?öuac einer patriarc^alifc^4*>^i*^'f^"

SbvHe. -
^on einer 51Irt Tribüne l)erab n)irb \>k Drbnung, bie S(uf>'

einanberfolge beö gemeinfam ^Sorjuneljmenben publicirt, benn

bie ßdt ift foftbar. (Se ift bereite jwei U^r. 2)ie Sl^ortrdge be^

ginnen unter bem 3Sorfi^ eineö für biefen S^Jac^mittag gemd^ften

$rdftbenten, neben me()reren S3eift^ern, unb foKen burc^ befonberö

an^ujeigenbe 3nteröa(Ie unterbrochen iverben. (Sin großer ^^eil

ber (iintt)ot)nerf^aft $ittau'^ ift jugegen. 3Äan fielet eö aller?

bingö mancher gebanfenloö bareinfc^auenben ^i^^ftcgnomie an,

baß i^r — \vie einem mangell)aften Drgeln)er! — manche ßm^
f(^enregifter fehlen, um baö fo eben gezogene beö neunge^nten

3al)r^unbert6 auc^ nod^ ju t?erftel)en. 9J?an ftef)t eö unb ^ort

eö aber aud^ ben SJ^eiften ber l)ier §erangefommenen an, ba§

fte i^re Qcit fe^r mo^l begreifen, t)a^ fte nid^t an bem ©otte

zweifeln, ber aud) biefer ^di §err ift, fo ta^ bal)er alleö \X\u

reblic^e, alleö gritjole, alled maö blog auf felbftifc^e, untergrab

benbe ^ienbenjen gerichtet ift, auc^ in fic^ felbft ju @runbe geben

wirb unb ,ju ©runbe geben muß.
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Die Vorträge fmt) ju (fnbe. Tlan \)ai fic^ t)iec auc^ *4ug'

in 5(iig' erfamtt, \vk man ft^ im ©eifte (angft erfannt ^at,

fca§ man ndmlic^ (i\^xmmxti)c^ , t)a^ man ?adme wolle, baf

man in bem ©efe^lic^en, unb ^voax inbem53emü^enumben

gortfc^ritt innerl)alb ber ©efe^lic^feit feine SSerbrüberung

gefunben. <Bo fc^eibet man t?on einanber. 2)er l)umanen ®aft*

freunbf($aft ber ^illauec mxt noc^ auf bem Wlaxtk ein 9Sit?at

gebracht, ßinjelnen noc^ befonbeiö.

!Die 33ürger nel)men noc^malö t>on einanber §lbf(^ieb, unb

ge^en an 33orb i^rer refpe!tit>en ga^rjeuge. 3)ie lDampff(^iffe

geben auf ber ^^feife jeneö fc^ rille, jeneö Wlaxi unb S3ein burdb*

bringenbe @ignal ber Slbfal)rt, n)etc^e^ bie (Energie au^brücft

beö !l)ampferö über alle ^OJdc^te beö 5leo(u^ unb t?ollenbö über

bie ^inbermufcl)el ber J5;ritonen; eö ift ein ^on, ber mit feinem

quos ego tveit in ha^ 9J?eer ^inauöfc^allt, ta^ tic 333affer ftcl)

dngftigen unb ^k @tra§e ebenen, ba^ bie 2)elpl)ine erbeben unb

bie (Segelfc^iffe bie gluckt ergreifen. !l)ie ^'.uba ber 9?omer mit

all' i^ren «Sc^recfen war eine wa^re ^inberei unb ^inbertrom^

pete gegen biefen ^feifenton be^ 3)ampferö, wenn er abgebt unb

wenn er anfommt.

6c^on trennen ftc^ bie @cbiffe. 9ioc^ winft man (ic^ ßä^

c^en beö 5lbfc^iebeö ju. 9J?an t>erliert ftc^ immer me^r au0 hm

Slugen. 2)ie gifd)^aufer überrafc^en unö noc^ einmal mit il)rer

^a^e. Man falutirt einanber mit einem ungeljeuern §urra]^.

3e^t entfernen auc^ fte fid). iDie !Dampffc^iffe ber ^raunöber^

ger unb ^(binger finb wie weggeweht. Wlan fie^t nur noc^ ben

Schwaben beö O^auc^eö in langgezogenen Streifen. 3e^t ift

au(^ biefer ijorüber. (Sine gewiffe 2Be^mut^ in golge ber ^ren^

nung, begleitet vorn elegifc^en ^one beö Slbenbe, bemdcl)tigt fic^

ber ®efel(f(^aft.

17*
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^a ecwad^en neue ©efdnge, neue 3ufunft69ebanfen, neue

©avantieen, neue 5({)nungen eine^ großen 3al)rl)unbertö, eine^

großen 33erufe6 ber Wlen\^l)e\i, im Slngefic^te ber ^errlic^en

!Ratur! ^er 5l6enb ift fo gebam^ft )x>ie ein 'coei^e^, nad^giebi^

ge0 ^}J?enfc^en^er5, unb boc^ fo er{)aben, fo bewältigenb tt?ie ein

©eift, ber feine Unenblic^feit fc^aut. 2)er 9leumonb ftnft im 5öe*

fien. !Die Sterne unb bie Sidf)ter ber 6tabt ge{)en im SJiorgen

auf. (B^on fommen biefe näi)ex. (Ein feltfameö, bumpfeö S3rau^

fen ergebt ftd^. dö ift bie ©tabt. Daö Traufen mirb ftdrfer.

SQ3ir jtnb am §oMnber S3aum. (E^ ift elf Uf)r, unb benno^

emartet man unö noc^ am Ufer, mie treue §au6genoffen ju

i\)nn pflegen, wei^e tie i{)rigen t)ermißten. ©ine 3at)nofe Tlen*

fc^enmenge jubelt nn^ entgegen. (Sin gegenfeitigeö ^nxxa^ bon^

nert in einanber. Die 2)ampfer fte^en, bie ^orbinge fc^menfen

ein, bie ^4^feife freifc^t unb l^eult in'ö fS^eite n)ie ein S3ogeI ber

@a{)ara. (B^on fallen bie 35retter t?om Schiffe auf ba6 Sanb,

3Öir treten »om 33orb, unb »ertljeilen unö unter l)erjlic^em

9^ac^ttt)unfd^ in bie @tabt.

2)iefe ^illauer \^uftfal)rt, wie fte nac^ unferer früheren S3e*

merfung baö §auptrefultat ber vorausgegangenen focialen 33e*

wegung ift, be^eic^net ^ugleic^ ben Sßenbepunft in unferem einft^

weiligen ©efc^irf. Denn in golge ber ft^ fteigernben Tla^na^

men, aber aud? gewiß in golge felbftfü^tiger, bie Erbitterung

nd^renber, leibenfc^iaftli^er ©xtratjaganien trat leiber attmd^lig

eine 33erwilbeiung in ber focialen 33ewegung ein, weld^e wir in

feiner äßeife gut l)eißen, beren einzelne 5(eußerungen ebenfalls

wir — um nod^ liberal ju bleiben — in feiner 2ßeife billigen

fonnen, wo^l aber auf's (Sntfc^iebenfte t>erwerfen muffen. Dieg

tobte ft^ benn allmdl)lig, ungeachtet ber alte SBürgerftamm im=

mer gefunb unb l)altungS»oll blieb, in ben noc^ ferneren ßn*
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fammenfünften in 53ott(^ere^5fc6en auö, unb ^\v>ax, \x>ic ange*

beutet, in ben t)o((ig frembartigen ©tementen, weld^e fic^ t)on

außen l)er eingefunben f)atten. 60 bag biefe 35ern)i(berung ju-

le^t ba^ gerabe @egent()ei( bilbet t>on jenen un\?ergefUc^en

©ifrungen unb QSerl^anblungen ber einfügen 53ürgergefetlfcf)aft

im Slltftäbtifc^en ©emeinbegarten in beren feftet ©Heberung, in

beren freier unb bocö gefe^mdßiger Entfaltung.

§ier erlennt man njieber fo rec^t ben fttttic^en Xait be^

53ürgert()umö. 1)em atterbing^ ift eine ^otf6t?erfamm(ung,

tt)enn fic^ in i()r ni(^t fc^on baö S3ürgertf)um organifd^ fort^

gefegt ()at — wie e6 bei unö in Deutf^Ianb no(^ nic^t ber

gaö ift— immer bem $rei6 gegeben, bag ft^ bie ^ern)i(berung

früher ober fpdter 33al^n bricht, inbem eben xoljc 53eftanbt^ei(e

einbringen, unb au^ bie !ßartei ttjiebec in i!)rer jügelfofen

Söillfür ftd^ ge()en ju laffen wagen barf. <BoU ta^cx eine ßeit,

wie bie gegenwärtige, welche eine fo mächtige focia(e ^riebfraft

l)at, t)or ber bop^elten ®efaf)r bewahrt Ueihen einer !Defpotie

beö bloßen ^arteiwefenö unb gar einer 5lnar(^ie ber bloßen

S3oIfö\)erfamm(ung, mit allem ganati ömuö beö $arteiwefen6

noc^ bdju; fo muß eine fol(^e ^eii \)a^ 53ürgertl)um ^u einem

l)eitern, focialen 5$erfe^r ^erauögeftalten, tamii fo bie Partei i^r

!Red^t, aber au^ i\)xe ©renje finbe, unb bamit auc^ bie 33olf0^

t>erfammlung nur ber 5(u6bru(f bafur fe^, \)a^ eine Nation im

2)ur(^fd^nitte bereite auö bürgern unb nic^t au^ Slbenteu*

rem beftel)e,

Slu6 ben angefül)rten ©rünben finben fic^ benn au(^, tt>ie

wir an Ort unb 6telle bereite bemerft i^aUn, fd^on in ben

33ol{ötoerfammlungen im ©emeinbegarten 5lnf% ju einer

entfc^iebenen 33erwilberung, 5lleußerungen, beren augenblidflic^e,

laute 9lüge aüerbingö ebenfalls t?orgefommen ift. 593er aber
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jene 5Sertt)i(berung gut ^d^m ober fonft irgeubn^ie befc^onigen

ober t)ertuf($en woöte, ber tvurbe in folc^em Urt^eil alö tt)a^r^aft

illiberal ftcö ju erfennen geben. 2Öir wenigftenö fonnen tk ge^

funbe Liberalität immer nur barein fe^en, bag man n)al)r wa^r

fet^n laffe, baf man nie fc^led^te 3)X)cäQ,'ocx\(i)nl\)c, baf man

aUt au^ nie gute 3^^^^^ bur^ fc^led^te SJiittel erlangen ju

wollen fic^ erfreche. SRm Sauterfeit ber ©eftnnung, nur ftrengfie

SÖa^r^eiteliebe unb ®ere(f)tigfeit im Urtl)eil, nur 5lufrid^tig!eit

beö 3Botten6 unb ^^unö »errdtl) gefunbe Liberalität, ober ift fie

üielme^r felbft al6 ^l)atfac^e, \)k jtc^ gar nic^t mel)r be^mu

fein lägt.

2)ie neuefte gorm, in ber (t^ bie fociale 53en)egung ber

früheren S3ürgerüerfammlung unter unö Äonigöbergern au0*

[priest, ift t)k t)or5ugöi\)eife fogenannte ^riüatgefellf^aft.

@ö ift einjugefte^en, \)a^ ftc^ in biefen $rit?atgefellfc^aften ber

(Sljrengeift unb baö ^Ulaß unb ber 3:;aft ber alten ^3urgerüerfamm^

lungen unb beö ächten ^Sürgertl^um^ üon 5^euem auf'^ ©c^onfte

bargeftellt l)at, fo t)a^ auc^ barin wieber ber ^eweiö liegt,

wie ba6 v^onigöberger liberale 33ürgern)efen burc^auö feinblid^

aller S^rf^^'^^n^eit, aller QBillfür ber Sleugerungen gegenüberfie^t.

Solcher $rioatgefellfrf)aften, wie ber erwäl)nten, fmb hi^ baljin

etvoa üier gewefen. 2)rei im cafe national, jenem §ötel, beffen

wir öfter bereite gebac^t Ijaben, auf Äonigögarten, unb bann

eine t)ierte ©efellfc^aft ber 5lrt in bem ^neipl^ offenen ©emein*

begarten.

53i6 ba^in alfo wdre t)u ^)olitifdb'f<?<^ii^le Bewegung — hie

übrigens feineöwegeö lebiglidb mit ber früheren S3ürgergefellfc^aft

ibentiftcirt werben barf — in ^onigöberg gebiel^en, fo baß auc^

bieß ^fiegatitje allerbingö einftweiligcd 9iefultat genannt werben
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muf, tag jene ^Semegung jum %l)ci{ ^\mt ^at aufgeljobcti; jum

Xlfdi \)oä) aber nur jerfe^t tverben fonnen, nebft bem pofüiiH'n

^rgebiüg, baf fte ju einer au^ ben 33ürgertt me{)rerer ©tiibte

gebilbeten 3So(f^»erfamm(ung fortgegangen ift. S(ber jene 3^^^-

fe^ung ift nodf) nic^t baö (5nbe ber fociaten 53etvegung. SBaö

an biefer ©efunbeö, 6ittli^eö, @efe^(t(^e6, 33ernünf^

tige0 ift — unb baö mar unb ift aUerbingö il)r ©ruabd^a--

rafter — maö in i()r mirHic^ ben Äeim be^ (Sociali^muö enU

\)äU, baö wirb burc^ fein TtiM unterbrucft werben, fonbern ftc^

ju immer neuen ©eftalten fortentwicfeln. !Der 3^i^B^^fi ift f^^t:

erftnberifc^, unb ift feineöwegeö b(of , Wie man frü()er wo^l ge*

meint, ein $bantom ober gar bie Stimme be^ Xeu\M, ©onbern

ber 3^i^9^Mt ift (^^^ wa^r()after ©eift ber 6ac^waltet @otte^,

ba^ iauk ^ni^ni^ ber ft^ formirenben ^itbung, ber 3€itgeift ift

ber ftc^ unauögefe^t befunbenbe unb in fteter Q33anbe(ung begriff

fene ©eniuö ber 9JJenfc^{)eit, in i\)t beö 53o(feö. 2)a()er

t)erfünbigt ftc^ ber an ber 9J?enf(^()eit unb an ®ott, mi^ct nur

^Verfolgungen be6 3^itgeifte6 fennt unb übt, unb benfetben

nictt auc§ in beffen f)eiliger ^^Jliffion anerfennt unb e^rt.

2Öaö bagegen an jener focialen ^Bewegung ber 33erwi(berung,

ber Setbftfudbt, bem bloßen ganatiömuö angehört, ba6

\)ai fid^ felbft bereite überlebt, eö ift an feiner eigenen Tla^io^

figfeit un\) Unfittlic^feit ju ©runbe gegangen, unb wir vooU

len eö in feiner SSeife wieber i^urücfwünfc^en.

5Sor Willem aber möge nur, gewiffer ©infeitigfeiten unb ^<>luö^

artungen falber, baö liberale 53ürgert^um nic^t ^erfannt werben.

Sluf biefeö liberale 33ürgertl)um muffen wir bann überhaupt

unferer innerften Ueberjeugung gemd§ — unb ein 6c^alf ift,

wer nic^t feine Ueberjeugung au^fpri^t — benn §aupt>2(ccent

legen, wenn i^on ben Äönigö bergern bie D^iebe ift.



264

3)a0 heutige Äonlgöberg ift, n^enn mir eine genjiffe be\)eu*

tungölofe ©d^tc^t mit @tiUfc^a>eigen übergeben, in feinem ©runb^

c^arafter burc^ unb bur($ liberal. Slber mir meinen bamit feine

^axtci aU folc^e, fonbern eben jeneö unenblic^ weiter reic^enbe

53urgertl)um ber focialen Bewegung, worin bie Partei ju il^rer 53e^

fonnen^eit, ^u i^rer Oiiit>tung unb i^rem gortfc^ritt ge!ommen war.

!Diefe Liberalität ber ©efinnung unb beö §anbeln0, alö offent*

lic^e SSflmnnQ, aU 33ewuftfe^n ber ©efammtintedigenj unferer

8tabt, ift ebenfalls 9iefultat ber focialen 33ewegung, unb muß

jugleic^, wenn man fiä) nic^t mit bloßem §orenfagen begnügt,

alö ber reinfte ^atriotiömu^ ber Äonigöberger be^eic^net

unb ge^riefen werben.

2)ief fü()rt un6 auf einen anberen ^unft, ber ebenfalls

Oiefultat ber focialen 33ewegung genannt werben muß. ^bnig^#

berg ift in ber legten ^eit "oon (Bin^ unb 5luöl)eimifi^en t>ielfad^

t>erfannt, ^erflatfc^t unb üerldftert worben. SBir werben fpäter

no(i^ einmal über biefen Umftanb fpred^en muffen, ^ei^i nur

fo t)iel.

@ö i|i ein ©efe^ ber focialen ©ntwicfelung, tjon bem wir

für unfern gall ba6 9iot^ige entnehmen mögen, t)a^ wenn bie

fociale 33ewegung i^re Steife in bem liberalen 53ürgert^um er*

reid^t \)at, unb nun noc^ gar bie 33erldfterung burc^ ©injelne

^injutritt, ein ^^lntibürgert()um entfielt, welc^eö ftd^ ailein für

baö dc^te, für baö gefunbe ju erfldren tic Dreiftigfeit beft^t.

6c^on t)a^ aber, baß biefeö plö^lic^ auffc^ießenbe -^^dnomen

früher fpurloö nidjt eriftirt l)at, fd^on biefeö, baß ed jtd^ jufel)enbd

nad) bem liberalen 53ürgerwefen geftaltet, unb nun t>ollcnb^,

baß eö ftc^ al3 baö allein ^atriotifd^e inftnuiren will, muß

ben Äunbigen außer 3meifel fe^en, ti>a^ öon biefer übcrndc^tigen

ßrfc^einung eigentlich ju balten fei;, unb wie fic fclbft ftc^) jum
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^atriotiömuö tjerl^dlt. §ier jeigt eö fi(^ wo^l tecjt \Jon ©eltung,

in ^qug auf bie offentlid^en , politifc^en 3:()atfac^cn, baf bcr

oft unfer befter greuiib ift, meld^er im 51[itgenb(id unfec Seinb ju

fevu fd^eint, ber unö tapfer bie 3öal)r{)eit ^orf)ä(t, nic^t ber,

welcher in feiner 2Öeife anberer 9)?einung ^n fe^n tt)agt, a\6

wir felbft fte {)aben. Slitc^ gleichen ftc^ in unferem gaUe beibe

Seiten, ba0 n)a()re unb baö falfc^e, baö liberale unb ba6 feröile

Sürgert()um fo au^, bag )x>ciß auf liberaler <Bnte t)Ott ©xtra^^

»aganjen tjorgefommen ift, ftct) auf fert?iler offenbar aU ^eu-

(i)cU\, aU ©igennu^, al6 bum))fe S3ef(^ran!t{)eit ju er^^

fennen giebt.

2)ag wir aber oben e6 wagten, ju be()au))ten, baö {)eutige

^onigöberg fei; feinem ©runbc^arafter nadb liberal, im beften

@inne be^ SBorte^, baö fonnen wir baburc^ erwarten, \)a^ tk

eigentlid^en gaftoren ber SuteÖigenj, bie bewegenben §ebel ber

gegenwärtigen S3ilbung M un6 aKerbingö bie fortgeftenbe unb

nic^t bie rucfgdngige Siic^tung t)ertreten, voa^ fo fe()r M iftnen

ber gatt ift, ta^ biefe unfere 5(u6fage faft \m eine S'.autologie

Hingt; wdf)renb bie anbern in ber öffentlichen 3J?einung feine

Slutoritdt auömact)en, unb bal)er auc^ auf unfer eigentliche^

^Kulturleben ol)ne bleibenben ©influf fmb. 3fbod^ muffen

wir e6 unö unferer eigenen Liberalität wegen burc^auö t)or^

bebalten, bie wal)r^aft liberalen ©l)ara!tere nic^t alle blof

in ber Partei ju ftnben, fonbern auc^ in ber QSereinjelung, in

ber Sfolirt^eit ber Seben^anftc^t unb beö SBirfungöfreifeö.

^a6 aber ift ber große ®egen ber focialen ©ntwicfelung,

ta^ fte bie 2)ifferenj ber 5(nft^ten innerhalb il)rer felbfi ju*

lagt, H^ (te ftarf genug ift, fte ju ertragen, Reiter genug, fte

al3 i^ren eigenen 9ieic^tl)um ju gewahren, flug genug, in i^r

bie allein jum 6iege fü^renbe 5Ärmirung ju erfennen, gebilbet
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genug, um baö liberale (Clement an^ no^ t*on ber X\)xannd

ber gartet ju befreien. Unb bafi bie ^onigöberger eö fo njeit

in ber fodalen Bewegung gebraut l)aben, um innerhalb beö

^>o(itifd^en Sebenö unb ungea^tet ber ßerriffen^eit in Parteien

eine fold^e (Jrfc^einung ()erauö5uarbeiten, n>ie t)\e ber 33ürger^

gefellfc^aft gemefen, \)a6 giebt it)nen bie ©ic^er^eit, baß fie im

S3eft&e eineö lauteren ^atriotiömuö ftc^ beftnben, baf fie ftar!

genug ftnb, um einen (Sieg über il)re eigene (5infeitig!eit ba^on

ju tragen, unb ^)robu!tiü genug, um auö bem ^obe ber 53ürger^

gefellfc^aft 5u einem neuen Seben ju gebeil)en.

Da aber berjenige fc^on aufl)ort, bem n)al)ren ©inne nac6

liberal, ein SJlenfc^ öon liberalen ©runbfä^en unb be*

ren 5lu^übung ju fet?n, ber irgenbit)ie ^eimtucfifc^e, un^

reine, fd^nobe unb ungefe^lic^e Slbft^ten im ©c^ilbe ful)rt —
benn ber tval^re ü^iberaliömuö t)ollbringt ftcf) nur innerhalb

beö ©efe^eö*) unb stt>ar in ber (Erfüllung beffelben — fo müf^

fen tt?ir, eben beß^alb, mil wir ben ®runbc^ara!ter ,^onigö>

bergö in tie ^iUxalität fe^en, auc^ biejenigen Sügen [trafen,

ober bo(^ minbeftenö beö Strt^umö seilen, tt)elcbe ben eigent*

liefen ©eift Äonigöbergö alö einen folc^en tjerldftern, ber

unfittlic^en, aufttjieglerifd^en ^^enbenjen l)ulbige.

^ie nun aber \)ie feciale 33ett)egung Äonigöbergö an^

i^rer einftmeiligen, bem duferen 33efte^en nac^ nidbt ab^uldug--

nenben 9?ieberlage ftd^ erl)eben, unb ju einer neuen ©eftalt

ubergel)en njerbe, um il)re^ ^l)eilö bie große Slufgabe beö 3a^r'

^unbertö, ten ©ociali^muö ^u tjollenben, biefe^ 5öie wagen

wir nid^t ju beflimmen. Daß eö aber gefd^e^en wirb, leibet

*) SWan üergteid^e ubcv biefen $unft meine <S(i^rift: über Sreifin

iöleit innerhalb be« ®efe<jc«, jjiet, bei (S^t.Sünfoit), 1845.
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feinen 3^#J- ^^^ 3«tgeit1 fennt fc^on feit ben breißiger

3a()ren in !Deutf(^(anb feine diaft, S9Bdf)renb bie ^oUtifc§*f«>'

ciale 53ett)egung unter unö einftweilen unterbrod^en ju fe^n

fd^eint, ge^t bie ürd^Hc^^^ciale unauf^altfam toor ftc^. 2ßir

werben biefelbe im golgenben in m^mn ^äta^t 8ief)en. *) —

*) 9Ble lr>ir »crne'^mcn, gcl^t man fo e6en bamit um, eine neue ©ürgcr*

JÄeffourcc, naä)'t)tmTlvL^ixUx^xtilautx, unter un3 einjuritl^ten. SWöd^tc

fic red^t Balb in'ö ßeben treten, xtä^t öiele« ^eilfame behjirfen unb re<i^t

langen S3efianb^at>en!

<S^3äterc Stnm. b. SSerf.





III.

^u^tt^'foddle S3ettiegttnd<
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a^ ift mit 9tec^t oft fc^on barauf ^ingen?iefen werben,

ive((i)' ein ©(^a^ »on Seben^weiö^eit, t)ün praftifc^er $^ilofo*

pi)k fid) in ben ©pri^wortem eineö QSolfeö 511 erfennen qkU,

bamit man ftc^ barauö für bie wic^tigften SSer^dltniffe auf ber

©teile Orientire. SÖSie nun über^au^t ber bereite t)orliegenbe

geiftige Sf^eic^t^um ber beutfc^en 5^ation, o^ne bag n)ir begl^alb

anbern S3olfern im gevingften ju na^e treten wollen, unermeß?

tic^ genannt werben mug, fo ift biefeö auc^ bei feinen ©pric^?

Wörtern ber gall. 5lber au^ ba6 allen QSollern ©emeinfame

gewiffer ©entenjen, hi^ auf ben 5{u0bru(f ^in, ift fe^r ^oc^

ansufc^(agen, unb ftellt eö ganj befonber6 l)erau0, baf in folcfeen

5lu6fprüd)en ftc^ ba6 Durc^greifenbc be6 Urtl^eiB, ber wiber^

fprucJ)0lofe X\))()U^ einer gemeinfamen 33ernunft in ber

SJlenfc^^eit untrüglich offenbart. 3Bir muffen ^umal ben erften

Z^ni unferer Dteflerion für ben t?orliegenben ©egenftanb, um

biefem "oon t?orn herein ein freiftnnigeö, ^umaneö Urtl)eil ^Uju^

ft^ern, ganj befonberö feftjufealten bitten.

3ßenn nun unter anbern ein ©pric^wort fagt: irren ij^

menfc^lic^, nur im 3m^um beharren ift teuflifc^, fo follte man

biefeö wichtige SÖort für bie ^eit unferer focialen 33ewegung

auf jwei ©eiten jugleic^ alö Söarnung fic^ gefagt fe^n laffen.

Einmal auf ©eiten Diefer 33ewegung fetbfi, bann aber m^,

waö unö ^ier t)orjugöweife befc^dftigen wirb, auf ©eiten berer^
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mld)^ bie fociale SSewegung beurt()ei(en, ober il^r ttjof)l gat

wiberfte^en. Unö, bie wir felbft auf bem 6tanbpunfte ber focia*

(en 33en)egung unö befinben, wenn auc^ immer mit bem 93orbe*

^alte ber üoKigen Unab^dngigfeit unferer Ueberjeugung, unö ift

eö über allen 3tt)eifel gewif, bag auct) in ber focialen ^ewe*

gung im (Sinaelnen üiele Sprangen »orgefommen fmb unb noc^

t)or!ommen, unb wir werben nie unterlaffen, wo wir bergleic^en

erfennen, beffen eingeftänbig 5U fetjn, um baburc^, t)a^ wir ber

augleic^ mit bem 3rrtl)um erfannten S93a{)rf)eit \)ie @{)re geben,

ben 3rttl)um wieber gut ju machen, ^ber wir muffen freiliii^,

bamit e6 ^u einem eljrenwert^en ,^ampf fomme, ber tk Station

»orwdrtö bringt, x>on unfern ©egnern, \)m 5(ntifocialen, forbern,

bag fie auc^) ibrerfeitö i^r \)ielfa($eö 3rren!bnnen unb Srren

unö jugeben, unb ebenfaüfö \)m erfannten 3rrtf)um, namentlich

in 33ejug auf un^, burc5 ta^ ^ingeftdnbnig ber Sßa^r^eit t\)k^

ber gut machen. Sßo inbeffen auf beiben ©eiten gar \)a^ ah^^

fic^tUc^e 33e()arren im 3trtf)ume »orfommen fodte, fo t)a^ bamit

fc^on bie Mge unb hk ^^o^!)eit l)erauögeboren wdre, ta öerfte^t

eö fid) wol^l »on felbft, i)a^ wir eine folc^e fittHd^e 33ef(^affen^

l)eit ^u feJ)r unter aQer Stürbe unb ^ritif finben, M baß wir

in ber »orliegenben (fntwirfelung aud^ nur ein 5Dort an fie ^u

verlieren l)dtten, ©ine folcbe ©efinnung muß öielmel)r erft

anberweitig auö ber ^o^dt unb ©emein^eit ^um 9J?enfc^en^

unb ©otteö^^Sewuftfe^n l^erauögearbeitet werben, um i\)t ju^u*

trauen, baß fte M su würbigen im 6tanbe fev;, unb au($ nur

im (Sntfernteften toerftel^e, tt>a^ t}k §au))taufgabe unferer

gegenwärtigen 2)arfteUung fet;n wirb.

SRun ift aber tjon t)m 3lntifociaIen jumal bie firc^Hc^

fociale ^Bewegung ber ©egenwart, mc fte fi^ in ber testen ßnt

auc^ unter ben Äonigöbergcrn entwirfelt l)at, a{0 eine burc^
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unt) burd^ irrt^ümüd^e beurtl)ei(t njorben. Wlan \)at ni($t

unbeutlic^ ju t^erne^men gegeben, ober eö au^ n?o^( gerabe^;*

wegeö laut auögefprod^en, bag jene ^ett^egimg ein totaler

Abfall ^om ®lavihen ber Leiter fe^, ba^ fi^ barin bie

befannte 51[uf!(drung beö 18. 3a^r^unbert6 nur fort^

fe^e, unb jwar hi^ ju gänjUcßer Unc^riftli^feit fort*

fe^e. ^}Jian })at ju tjerftef)en gegeben, ba^ inbem jene 53eive>

gung bie be!annten IRefuItate einer gett)iffen mobernen

©pefulation in fic^ aufne{)me, meiere baö S^rifien-

t()um in bie blofe 5[Ri;t^otogte unb 5lntl)ropoIogie auf-

lofe, unb inbem fie auc^ 9^i($t(5^riften ju it)ren TIHqÜc-

bern ^d^le, ba^ fie baburc^ alß pure^ §eibent^um ficb

conftituire, unb bemnac^ in offenbarer geinbfc^aft mit

ber c^riftüc^en Äirc^e fic^ befinbe. —
3n biefer 33efd)u(bigung ift Söa^reö unb ga(fcbe^ auf bie

nnttfürlic^fte 2Beife in einanber gemifd^t. 33 or allem aber ift

t?on folc^er SBefc^utbigüng §u bel)aupten, bag jte baö eigentliche

Sßefen, t}a^ fie bie ^rincipien wie bie bi^^erige @ntn)i(felung

ber ürc^lic^ focialen 53ett)egung, vvenigftenö mie biefelbe

fic^ biö ba^in unter ben ,^6nig6bergern bargelegt \)at, in ber

eigentliii)en 33ebeutung füt^bie S^^fwnft »erlennt.

2öir ^aben un3 ba^er jundd^ji über \)ie eigentliche

S^iatur ber iix^lid} focialen 53emegung ^ier au^jufprecben,

um bann erft auf ta^ Sßal)re unb galfdje berfelben ein*

sugeben, unb jule^t no^ bur^ weitere X)arftellung eini-

ger anberen ^atta baöienige §u beleuchten, waö bie

(Sefc^ic^te ber Äonigöberger focialen 33ewegung innere

^alb ber ^irc^e wa^ri^aft ju bebeuten l)at.

2öenn irgenbwo, fo fann man eö in ber ©efc^id^te ber

(Kultur nac^weifen, baf jebe (Einengung immer eine um fo

18
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größere Befreiung, jcbe ©ewattmaf reget immet; eine um fo mU
fc^ie^nere ©elbftftdnbigfeit t>e0 §anbelnö berkifü^rt. !5)ie SRoi^

ifi auc^ f)ier t)te SJlutter ber (^rftnbung. Sluc^ t)u ürc^li^^pciale

^emegung \m bte poUtifc^e ift 5unärf)ft bie unmittelbare golge

eine? SU großen (^infc^ränfung auf üertvanbtem ®^biete. 2)er

nid^t SU @nbe geführte ^ßroteftanti^muö, bem no^ gar axi^ fei<

ner eigenen ^>J?itte ein fatt)o(ifirenber ^ietiömuö mit allen 5ln^

maßungen ftnfterer §ierarc^ie unb Tl^^tit ermac^ft, ber ^rote^-

ftaiuiömuö, ber fic^ burd? bie Einengung ber treffe um fein

le^te^ nccC; übrigeö Organ ber Sleuferung gebrad^t fiel)t; bxi^t

t?on ben »erfdbiebenften fünften jener (Sinbämmung burcb, unb

münbet mit aller ©emalt ber Dppojttion in bie ®efeiligfeit

au6, um bier burc^ ©egenfeitigfeit allgemeiner ^erat^ung ju--

näc^ft nur ben ^rang ber ®ebanfendu§erung ju befriebigen,

bann aber auc^ wo moglid) ben ®runb ju neuen 3nftitutionen

beö firi^lic^en Sebenö ju legen, unb babur^ eben hk b^lb in

i^rer (^nttvidelung fte^en gebliebene ^Reform §u @nbe ju bringen.

J)agegen bürfte tt?o^l X)on feinem ^uman 2)enfenben, von fei*

nera ©eifte n)a^rbafter SSilbung eiw>a^ ju erinnern fe^n.

©omit ecfennen nur in ber firc^licf) focialen 33en)egung ber

®egentt)art •— unb biefe^ ift i^bm von ben Slntifocialen ganj

unb gar unverftanben geblieben -— einmal eine ^e5iel)ung auf

bie SSergangenl^eit, nämlic^ baö 33emül)en, ben von !2utl)er

f^on jum 2^^eil aufgehobenen, aber von ber 53uc^ftabenort^o*

borie mieber renooirten, feften ©egenfa^ von ^rieftern unb

Saien im ^ßroteftantiömuö ein für aücTlal, (nic^t ^u überfel)en:

in feiner giration) ju tilgen, ©obann erfennen ivir in ber

firc^lid^ focialen ^envegung eine ^esiel)ung auf bk 3ufunft

ber Oieligion, nämlicb' ba6 33emüf)en, bie ®ett)iffen0freil)eit eineö

jeben 3nbivibuumö, aber woc^ me^r: bie @leic(>berec^tigung eineö
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Seben jur O^eligion mit) innerhalb ber O^eligion ^ur offent^

liefen geftfteUung, ju einer iintvanbelbaren 3nf<itution fort^u^

fuhren, um crft baburc^ bie Uniöerfalität t»eö (S;^riftentt)iim0

t^atfä erlief) SU beweifen: baf fd^on t)on felbft, nic^t erft

burc^ 3i^9^f*^n^Jii| »on Seiten eineö anb^ren, ein jeber ^D'lenfit^

feiner Slbftammung wie feinem 33eruf nac^ ein 53iirger ber wa^:?

renÄiri^e ift, unb alö folc^er in feiner grei()eit ^on allen ^2(nbern

unangetaftet bkiUn muffe.

(^ö ift aber !(ar, ta^ fo wie bie fociafe ^Bewegung biefen

feinen ^3J?pmenten na^ angebeuteten Seben^procef burc^fül)rt,

für bie retigiofe Entfaltung eine um »ieteö erweiterte gaffung

entj^e^en mu^, wie folc^e in ber c^riftlid^en 2ef)re auc^ bereite

niebergelegt ift, nämlic^ ein aügemeineö $rieftertl)um, unb

bemnac^ eine in bemfelben ©eift t)erbiirgte grei^eit unb 35erbnV

berung aller SD^enfc^en unter einanber, worauf benn ^xu

le^t ein ©ocialiömuö entfpränge, welcher bie Sßiebergeburt unb

unii)erfeUe (Sin^eit ber Äirc^e fetbft wdre.

dUlan wenbe un6 tiid^t ein, ta^ fc^werlic^ \>ie gegenwdr*

tige, fociale Bewegung innerhalb ber ^ir^e in i^rem ^ier bar-

gelegten (S^arafter ftc^ wiebererfennen werbe, ^enn t^eil^ flel)t

jene 33ewegung, ungea<i)tet atleö @infcf)reiten0 »j>n Seiten ber

53e^5rben, erft am Slnfange il)rer Gntwicfelung, t^eit6 finb wir

fetbft ber ^]}?einung, ba^ allerbing^ man(^eö Scbiefe, Dberfläc^*

lirf)« unb Unüberlegte in ber bi^l)erigen 9fiid)tung Einzelner ben

wa!)ren El)arafter jener 53ewegHng nocf) nic^t beutlic^ g^nug

tat hervortreten taffen. Söaö aber bie ürc^li^ feciale Sewe^

gung an fti| betrifft, fo l)at fie gleicf) erweife wie bie politifc^e

eben fo wo^l in bem burc^au6 fiKialen (Sibarafter beö 3<^ttalter0

i^re burc^ nicbt^ ^u unterbrücfenbe ^f^otbwenbigfeit, alö auc^ in

18*
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bem befonbemi ®efe^ bec ©egernvart, ba^ ftc^ beren n^c^fte

Sntn-effen burcS^ bie gefeKigen 53erf)d(miffe ^inburd^ ju üer^

'^un \)at ftc& aber bie fociale Setvegung ber Mix^e, n>ie in

!Deutf(^(anb it6er{)aupt, fo anii) in unferer (Stabt, bi6 bal^in

befonberö in jt^ei ©rfcöeinungen ju erfeHtien gegeben, nctmlicf)

in ber ©efellfc^aft ber ^jroteftantifc^en greunbe unb fo^

föbann in ber ßionftituirung ber beutfc^ ^ fat^olifc^en

itir<^e. ^en fo ^ie( bef^roc^enen ®uftat>^5lbotv()'^erein

fonnen u>ir im 5(ttgemeinen n?eber M unö nod^ in 2)eutfo^Ianb

alö eine befonbere $()afe ber focialen ©eftaltung gelten (äffen,

wie fe{)r eö an^ anfangt ben Slnfc^ein !)atte, baf er fic^ ju

einer febr bebeutenben focialen 3nftimtion fortbilben iverbe.

^enn wenn bie ©efeUfcbaften ber proteftantifc^en greunbe

im ^irc^ncl)en fe^r §utreffenb ben 33ürgergefenfc^aften auf

politifd^em 53oben entfprec^en, fo burfte ber ®iifta^^5lbo(p^^

SSerein — g{eic^t)ie( ob wir auf bie S^^iQ^^^^ine ober ben

ß^entratüerein beffelben refleftiren — in jenen ^entraI^3Ser*

einen ^ur Unterfiü^ung ber arbeitenben ßlaffeU; »on

beren einem ()ier in Äonigöberg wir frü()er bereite gefprod^en

baben, fein correfponbirenbeö ©egenbilb ftnben. 2)iefe6 f)at fivt

benn auc^ befonberö beutlicb gemacht in ber testen 6i^ung beö

ilonigöberger @ufta\)^5(bo(p();=5Jerein0; in bem auöbrücflicb unter

anbern bie @r!(ärung abgegeben würbe, bag berfelbe ju feinem

^auptjwerfe t)a^ 293o()(t^un, bie Unterftü^ung ber unterbrüdten,

]()ü(f6bebürftigen ^roteftanten in !at^o(ifc^en Sdnbern l^aU, unb

baß »on i^m ba^er bie f)äufigeren ©i^ungen, bie 58ortrdge

unb bie Schatte über anbere fird^(ic^;'religiofe ©egenftdnbe ent;»

fc^ieben abgelehnt werben muffen.

S3et)oc wir nun in unferer weiteren 2)arfte((ung auf bie



277

6c^eit)un9 teö ^a^ren unt> galfc^en unö einlnffen in bei ^xitif

ta focialen ^emegimg, wie jene bie Slntifocialen geübt, fo müf*

fen wir ()ier boc^ eift nod^ eineö 9J^anneö gebenden, ber, fobalb

tt)ic unö iibei- ii)n orientirt l)aben werben, ganj befonberö un6

in ben 6tanb fe^en wirb, H^ ürc^Uc^-- feciale Seben unferer

@tabt ju beurt^eilen. SBir meinen ben in ber legten ßät fo

tjielfac^ erwäf)nten, burc^ feine !£c^riften, \x>k burd^ feine dictm

x>on großem (Einfluß geworbenen ^rebiger Dr. S^iu^p, 2Bic

woüen unö feine^wegeö ^erau6nef)men über ben auögejeid^neten

93?ann l)ier ein erfc^opfenbeö Urt()eil ^u fäKen, fonbern woKen

und nur erlauben, feine Stellung überhaupt unö beutlid& ju

ma^en, unb wie ftc^ an iljn t)ic firc^lic^ - fociale S3ewegung

^onigöbergö jum 2^^eil anknüpfen laßt,

Dr. dinpp ift fc^on barin eine auferorbentlic^e $erfonlic^*

feit unfereö firc^lid^en bebend, ha^ er nic^t allein im ^jaffit^en

^efi^ einer t>ielfeitigen 53i{bung ftc^ befinbet, fonbern t(\^ er

biefeö 33ielfeitige feiner ^ilbung an^ atih, wir mochten fagen:

in einer nait>en, feiner Ueber^eugung nac^ fi(^ v>on

felbft t)erftel)enben 3Öeife unmittelbar auf t)a^ (S^riftent^um

anwenbet, inbem er ber 5Df?einung ift, t)a^ einem t)a^ Snnerfte

unb §oc^fte im ßl)riftentl)um fc^on begegne, wenn einem barin

nur 5iÄenfc^li(^ea begegnet. 3n biefem 6inne, aber auc^ nur

in biefem, ift Dr. dinp)^ eine ©onceffton an geuerbad^, jeboc^

auc^ eine 53eric^tigung beffelben. 2)enn freiließ ift aud^ nac§

9^u)3p tk c^riftlic^e ^^eologie 5lnt^ropologie, aber nid^t in

ber S5ebeutung geuerbad^d, baß in ber d&riftlic^en ^^eologie nur

eine bürftige, tautologifd^e 9?ac^mobelung ©otted alö einer bloßen

(Siopie nac§ bem Original beö SÄenfdben ftc^ ju erfennen gebe.

33ielme]^r fo, baß im (5^riftentl)um ftc^ ein t?ollig neued Sebenö?

princip, baö lautere, tjollenbete a)?enfdt^ent^um, nid^tö mel^r unb
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nic^tö minber, offenbart?; fo ba^ \)a^ ß()riftent^um ^mar nicbt

Sltit()ro^oIo9ie, wolji aber §umanttdt fei^.

^ 2öie nun D^lup))'^ $erfontic^feit im Seben — fein üt^o?

grap^irteö Portrait ift feine in'ö Unfc^one carüirte ©ntfteKung

— ein ^ü^ft intereffante6 3i^f^tt^"^^n t>on ernftem ^iefflnn unt)

tt)o^(tf)uenber greunbUd^feit, üon f(^n)eigfamcm S3eobac^ten unb

einfach öerftdnDiger 9icbeit)eife barbietet, fo finben tt?ir auc() in

feinen Slnftc^ten burc^weg contraftirenbe Elemente manniff)faU

tigfter 5lrt ju feiner 9J?efap{)i;fif, 3U feiner fpefutatiüen 2)ogma*

tif, aber aiid) ju feiner tran^fcenbentalen Slnfc^auung t>erarbei^

Ut, ber eine befonbere $robuftion6fraft benftmber ^^antafte ^u

(Sebot ftünbe. ©onbern au6 jenen ©(ementen beö 9flature(l6

unb ber 5lneignung refultirt hd 9iupp immer nur l)k I)eitre

@efta(t ber §umanitdt, ber einfache, am liebften im 53erftdnbi*

gen meifenbe ^D^ienf^. ©6 fann nic^t auebleiben, baß eine fo(c6e

9f?atur Probleme al)nt, tk einer ganj anberen ^bfung noc§

bebürfen. §ier ^ilft ftcb t)k tiefe Einlage ber Dtuppfc^en ^^^atur

mit bem ^araboxon. @r ftettt feine Sl()nung in irgenb einem

furjen Sa^e ^in, unb hkiht natürlich unt?erftanben, d^ fann

aber auc^ nic^t ausbleiben, ba^ eine foli^e 9ktur tk Sittüii)^

feit in aüer Strenge erfüllt tt)iffen txnü, n)el($e jebod^ freilid^

einer nod^ gans anberen Söeife ber Erfüllung bebarf. §ier ^ilft

ficfj bie til)i\^e 53erlegen^eit Oiupp'ö mit einem Entwürfe, ber

eine 3Biebergeburt beö c^riftlid^en @emeinbeleben6 bejmecft, unb

i)a^ bloße Sbeal beö SSerftanbeö im 5luge ^at, weld^eö nie

öerwirflic^t njerben fann, weil e^ felbft nic^t eriftirt. dr

pellt feine Oieform ber ftttlic^en 33er^ältniffe in einer Ueberfprin^

gung aüer praftifc^en 3}littelglieber auf, unb bleibt natürlid^

un^erftanben, '^a^ alleö jufammen beweift \)it große ^ebeu^

tung 91 up))'^ auf ber einen Seite, wie eö auf ber anbern
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außer ßmi^ci fe^t, baß 9iu^p ni^t tveiß, \X)\€ !>ie 3t>ie^n,

weld^e t>on uran bie ^3J?enfc^ ()eit !)eu^egen, rcrtlifirt wer*

ben foUen.

@o galten wir benn D^upp aucf) buv(^au6 für eine !ri*

tifc^*combinatit)e 9?atur, bie eben beßl)a(b bie entgegen ge-

fe^teften ©(emente unb ©c^riftfleKcr ftrf) affimitirt, fte burc^ ^n-

tit auf ben eigenen 5Serftanb jurücffu^rt, n'idjt beren eigvne 9latur

in ftc^ walten laßt, noc^ fid) i()nen probuftiö felbft gegenüber^

fteöt. 2)enn wie foßften wo^l fonft in Oiupp ^wei fo burd^auö

t)on einanber abweicf)enbe 9?aturen wie «Hippel unb §erber —
beren tertium comparationis t>ielleic5t nur,^önigöberg, l^oc^ftenö

nod^ mi;ftifcl)e Ueberfd^wänglic^feit ift — wie fottten fie aU ^'(ii>ei

gteictmaßig gepflegte Lieblinge einanber vertrdglid^ ftc^ gefeiten,

unbefc^abet einer fel)r franf^aften 9J^i?ftif be6 (Jinen unb einer oft

fel)r ent^ufiaftifc^en (^rcentricität beö anbern, ungeachtet beö oft

fo ib^llif($en ^umorö hd §ippel unb beö wabr^aft unbegrenz-

ten Sßeltbürgerftnneö bei bem einzigen ^erberj wenn eö ftd^

anberö t^er^ielte aU fo? Unb weil ebeh jener fritiflrenbe unb

combinirenbe SSerftanb unferm trefflichen 9}?anne \)ie ©ewä^r

giebt, fti-^ nic^t auf Probleme einjulaffen, welcl)e baö gan^e

53ermogen einer fpefulatioen Xl)ät{gfeit in 5lnfpruc^ nehmen,

aber auc^ freiließ erft bie le^te, irrtl)umlofe, wiffenfc^aft^

lic^e (Sntfc^eibung über t)a^ d^rijllic^e 2)ogma entl)alten, fo

finbet Dr. 9f{upp, mc eö f^eint, im 18. 3a^r^unbert baö Sieb*

lingögebiet feiner ^Beobachtung unb gorfc^ung. ^al)er benn

auc^ biefer felbft fritifd^c ßl)ara!ter beö 18. Sa^r^unbertö, unge*

achtet feiner fonjligen ibealifc^en ©roße, bie f(^önften @i;mpa-'

tl)ieen in 9?upp ^ert)orjuruf^n »ermag, unb i^ii bdbei irt befc

Söiffenfc^aft immer boc^ im ^Serßdnbigen unb rein ^enfc^lic^en

feftljdlt, wobei niir Äant, t)^a^ 9flupp betrifft, auöjune^men
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vo&xc, tex be!annt(ic^ !ü^n genug i|i, mit feinen $oftu(aten

weit über ben 33erftanb unb ben je^igen 9J?enfc^en nod^ f)in^

au65Utt?eifen.

2öa6 nun aha bie blo^e Äriti! unb ^Serftanbeö^^

(Kombination be6 ^ü^nen ^u (eiften vermögen, ha^ (ei*

ftet Dr. füupp gewif. Unb bavon giebt benn feine am

15. Oftober 1842 in ber .^onig(i^en beutfi^en ©efellfc^aft ^u

Äijnig6berg gehaltene unb für if)n fo t)er^ängnißt)oUe 9iebe „über

ben c^rift(itj^en ^taat" (Äonigöberg Ui §. S. 3]oigt) ben g(än^

Senbften ^Seweiö, me 9^ebe, bereu (e^ter, am m eiften ange*

focfttener 3::()eil namentlich un6 »on großer 53ebeutuug ju

fe^n fc^eint.

(So ift eine eigene @a^e mit bem ^araboron. (B^ greift

in ber Siegel .nie unmittelbar in t)a^ Seben, in tic 3ntereffen

teö QSolfeö ein, eben voäl \)a^ ^arabore an^i) im 5(üöbru(fe

un^o^ulär ift, aber eö entl)dlt nicfet feiten cim ^efrud^tuugöge*

tt)a(t, \)\c ganj unberechenbar ift. 2)er üoKftänbige ^eim ju ber

ganzen ^bnigeiberger firc^lic^^focialen ^en?egung M auf

atte i^re ^or^üge unb SSerirrungen liegt ^ießeic^t in ber berü^m*

ten unb faft berucf^tigten ^araborie Oiup^j'ö, it>e(d^e in feiner

9^ebe alfo \anki:

„3a, ber (Staat beö 19. 3a!)rf)unbert6 ift ein c^rifttic^er

(Staat, er mirb feine ©(aubenöüorfc^riften unb feinen (B\)mbcU

3tt)ang feunen, er tt)irb Ui feinen 33ürgern nic^t nad) ber ^aufe

fragen, er njirb mit ber c^riftlic^en ^irc^e in feiner unmittelbar

ren SSerbinbung fte^en — unb bod^ tt?irb er ein d^riftlic^er ©taat

fet^n. X)a6 IBerftdnbnig biefer 2ßaf)rf)eit l^inbert am meiften ein

aite^ 33orurt]^ei(, ein 33orurt^ei(, baö in ber ©ele^rfamfeit

t)iel tiefer, alö im ©efü^l unb 33ett)uftfei?n ber SSoIfer wurzelt,

baö 33orurtf)eiI, baf ba6 (s;^riftentf)um S^iefigion fe^. IDaö
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ßtr(ftetit()um fte^t aber im 9?e(igion ganj in bemfelben SSetl^dft^

niß, aU 5U @taat, ^unft unb Sßiffenf^aft, eö ift eben fo n>enig

fRefigion, a(ö e6 ^iaat, ^unft ober Söiffenfc^aft ift; aber eö ift

baö ^4^rincip unb ^k 6eele unfereö ^olitifcben, fünftlerifc^en,

VDiffenfc&afttic^en unb religiofen Sebenö. ©ö ift mit bem (E^xU

ftent^um me mit bem ^etteniömuö unb bem ^ofai^muö."

!l)iefe in^It^t^oKe Stelle mit i^rem ^jaraboxen (Sc^faglid^t

— n?el(^e6 übricjenö manchem fogenannten Sic^tfreunbe ben-

no(^ genjif , aufrichtig gefprod}en, nur unburc^bringtic^e, uner*

flärlic^e ginfterni^ geblieben fet^n bürfte — i}a^ (S^^riften^

tl)Hm fei; nic^t 9^e(igion, ift jmar an unb für ftc§ f(f)on

l)0(^ft tvici^tig, aber gan^ befonberö erfolgreich für unfer ürc^lic^e.

fociafeö Seben burd^ ben 5(nftoß gen)orben, ben fie erregt

})al 2Bir unfererfeitö glauben nic^t, ta^ fie biefen Slnftog i)atk

erregen fonnen, n^enn man fic^ bet ganzen ^iefe iene6 $ara^

boronö rubig hemi^t n)orben iväre.

DbmoI)( tt?ir nun ta^ @e^aIti)oKe jeneö 9^u^:pf^en 5(u6^

fpruc^ö burebaue anerfennen, fo ftnb anr boc^ mit ber 5lrt ber

gaffung feine6it)egö eint)erftanben, t)ie fogleic^ etwa^ 6c5iefe6,

©infeitige^ in hie ganje ^e^auptung bringt. !Da6 ß^^riftent^um

ift nic^t C^eligion. SBarum benn nic^t? ^a^i) ^upp n)al)r^

fc^einlic^, n)ei( ba^ (S^^riftent^um eben neueö Seben^princi))

überfjaupt, meil eö Humanität ift. SSir Ratten ge^mmfc^t,

dinpp mdre noc^ !ül}ner — mie er au^ t^en Slnfa^ baju nimmt

— a(0 er eö in feinem 5(uöfprud^e bo(^ eigentlich ift. 2)aö

ßl)riftentl)um, mü^te e0 t)ie(me^r feigen, ift nic^t (unb 5n>ar

blof) 9fieIigion, weil eö UttitJcrfalität ift.

60 aber lägt ft(^ ber 9iuppf^e Slu^fpruc^ eben nic^t ^cx^

ftel)en wegen ber fonftigen 5(nftdbt 9iupp'ö »om (5l)riftent^um,

bag eö nur Humanität fet?. 1)er 93erfaffer biefe^: ©d^rift inbef^
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fen fünnte um fo weniger an bem Diu^pfc^en Sa^e, ba6 (^hxu

ftmtl)um fe^ nic^t Ü^eligion, ^nfto^ ne()men, M biefer 6a^,

felbft in feiner je^igen gaffung, fc^on »on t)orn ^evein bemeift,

n?ie umfaffenb unb tt)ürbig 9f{upp t)om (S^riftent^ume benft.

!Dann aber aud) bef^atb nic^t, weil ber ^erfaffer beö t?orliegen^

ben 33uc^eö felbft bereite im Saläre 1839 in feinen 34 3i^efen

über ^l)riftent^um unb Miv<i)c (W, öergl. Hamburger ^elegrap^,

3uni unb folg.) ^e^nlic^eö au^gefproc^en \)at, wofür er nur

btefe^ anjufü^ren fic^ erlaubt:

„2)ur(^ hie an^ ber 3bee ©otteö hergeleitete «Humanität

— ^eißt eö bafelbft — \)at ha^ ©6riftentl)um über alle ßdkn

unb QSolfer übergegriffen, unb l)at hk 33ergangenl)eit unb hie

3u!unft unter baffelbe @efe^ ber (^ntwicfelung menfc^li^er grei^

l^eit gebellt, fo ta^ alle 3fiefultate menf^li^er ©rrungenfc^aft,

mögen fte fc^on gefunben fei;n ober norf) gefunben werben, immer

in fein ®ehiet wieber jurücffallen, unb ha^ (S;^riftentl)um Ijat

baburc^ alle ©infeitigfeit überwunben unb ben einzig möglichen,

weil ber QSernunft allein benfbaren Unioerfaliömuö erreid)t.

— @0 ift aber ba6 S^riftent^um in neuer unb neuefter 3eit

ttön greunben unb geinben wieber t)ielfa^ »erfannt worben.

@ö l)at feiner eigentlichen. 3bee nac^ weber eine bloß fpefulatit^e,

nocf) bloß l)iftorifc^e, weber eine t^orjugöweiö etl)if^e, noc^ fogar

praftif(i^;^religiofe 3:^enbens, fonbern, inbem eö ha^ ©leidi*

wefentli^e ©otteö unb be6 SJ^enfc^en leljtt, ifl ha^ ©^riftent^um

Die an ftc^ t»orl)anbene, ber ^}J^enf(^^eit in ber gülle ber Seiten

^U Xl)eil geworbene einfielt in bie abfolutc ©eltung, in hie

UniiAerfatität beö ®eif(e6 unb fonad^ Unit^erfalitöt

feibjl."

2)a« biö bal)in (Erörterte mad^t eö jefet aber ^ot allem

notf)ig, bag wir unö, ber 9iuppf(^en ?luffaffung gegenüber, noc^
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erft weiter über bie tt>ahxe 'Ratm M (^l)xi\Unti)um^ ^iev ^er^*

ftanbigen, weil mir nid^t anberö über bie ürd^Iid^ ^feciale ^me^:

gung unö .jured)! ju jtnt>cn t?ermogen.

(So ^citte, n)ie mir gefel)en, bei Dr. 9iupp nur M S^tfafeeö

blof (baö (S;f)riftentl}um ift ni^t bloß Oteligioii) beburft, fo mk

ber (Srfenntniß, baf ta^ (S^riftentl)um eben [o menig ^umani-

tat a(ö 2)it?initdt, üiclme()r Uni^erfalitat ift, bann aber noc^

beö Unterne{)menö, folc^e 3bee in eine mabrl}aft populäre

2)arfteüung ju bringen, um bem ^^ollftrerfer jene^ 5luöfpruc^ö

t^ieUeic^t nocb me^r ai^ je^t bie 9f{eform beö ürc^H^en Sebenö

üom 5(uögang^pun!te ber focialen 53emegung au6 in bie §anb

au geben, unb ben $roteftanti6muö gunäcl)ft für unfere 6tabt

in gefc^icbtli(i)er (Jntmicfelung fortjufe^en.

§(ber freili^, eö ift noc^ gan§ etwae anbereö, ba^jenige

maö Uc !irc^licb*fociaIe SSemegung an fiel), alfo auc^ ttac^ ber

3u!unft ()in, su bebeuten l)at, unb baöjenige, beffen jle fivf) hi^

ba^in fc^on etwa al6 biö()erige ©efellfd^aft ber prote*

ftantifc^en greunbe bemußt gemorben ift. 9lun ^at aber \)a^

(s;^riftent^um baö feltfame Sc^icffal gel)abt, in feiner biöberigen

SSergangen^eit unb ©egenmart nodb jum großen Xl)e\U in fei^

nem tiefften Sefen »erfannt ju merben, unb ift ba^er, biefem

g an Jen ^^eile nac^, felbft t)ie ma^re 9f{e(igion ber 3wfunft,

bamit aber auc^ freiließ in ber 33 oUftdn bigfeit bie Sieligion

fc^lec^t^in, tie uniüerfelle Oleligion.

SSftan muß ftc^ nur anfi) innerhalb ber firc^lid^^focialen

S3emegung, meiere jur richtigen 2Bürbigung be6 (S^riflentl)um6

fül)ren mirb, eben fo fel)r in %^t nel)men, einem ber brei 6tanb^

punfte ju toerfaüen, mie mir baöor bereite in unferer2)arrtettung

ber politifc^en SBemegung gemarnt i)ahen. 2)enn auc^ bie

firc^lic^e, unb fagen mir nur gleic^i, bie cl)rift(ic^e Liberalität
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ift nic^t iiad^ jenem auaiänbernbea Äinberfpicl »on tecfjter, linfci

Seite imb Witte 311 placiren^ mnn freiließ bie ^}J?itte auc^ ^ier

wieber baö 5lI(erüenDerf(i^fte ift. Unb bennoc^, 2ßie bie SD^cnge

ber §a(bbi(bmig fc^on aU §al6f)eit in ber 9J?itte weilt, unb in

allem bie SONttelmdfigfeit reprdfentirt (wie fte benn öot

bec 2^iefe wie öor bec .^o^e eine wa^re Slngft l)at), fo ift eö eine

ber fc^wierigften ^2(ufgaben bec 9}^dnner, we(($e an ber @pi^e ber

!irvt>Iic^'föcialen S3ewegung ftc^ bi^ftnben, bie ©ebanfenlofigfeit

imb 5l6furbitdt ber dugerften red&ten @eite M !irc^(ic^)en ^eUn^,

Wie biefe ftc^i alö $ietiömu0 unb 33uc^ftabenortI)übo.rie ^u erfen^

nen Qieht, §u befdmpfen, o!)ne ftd) baju ber ftumpfen Sßaffen ber

linfen <Beite, ndmlid^ beö finbifd^ geworbenen unb eigentlich fc^on

^u @rabe getragenen DiationaliSmuö §u bebienen, unb bod^ aud^

ni(i)t, hei dngftlii^er SSermeibung blinber Slutoritdt unb feic^ter

Slffommobation, erft red^t in bie ^aul^eit einer ftc^ felbft unWaren

unb faben Mitte, eineö !ir(^(id&en 3ufte Tlilien^, ju fallen, wel^

c^eö ber ^D^enge ber ,§a(bbi(bung am meiften jufagt, je^t ^dufig

wieber unter bem 9f?amen 5luffldrung umgel)t, aber bie 9lation

unb bie ^enfd^^eit im religiofen gortf^ritt nur auf^dlt.

3Baö nun ieboc^ ba^ ß;i)riftentl)um überl^aupt betrifft^

fo ift e0 gewiß, ba^ baffelbe ber 3[^ernunft nirgenb ©ewalt an^

t^nt, fonbern biefelbe in il)xem tjoöen 9^e(^te anerfennt. @3 ift

aUt auc^ gewif , ba^ bie ©runbibee beö (Sl)riftent^um^ nic^t ber

SWenfd^ ift, eUn fo wenig me ®ott felbft. 2)a6 ©^riftenll)um

ift nic^t fo furjftd^tig, fid^ barüber ^u tdufc^jen, baß ber Tlen\i}

ftc^ in ber Triften j plo^lic^ »orfinbet, me ex bie S^^atur bereite

»orfinbet, unb bag ^eibe allerbingö (Wlen\^ unb 9?atur), fo

lange bie 33ernunft nur hei \i^ ift, einer noc^ ganj anberen dx^

Hdrung'^bebürfen, al6 be6 blofen 9J?enfc^en unb ber S^iatur. Unb

inbem ba^ (s:i)riftent]^um ben 3Jienfc^en unb bie 9ktur t)ielme^r
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in ©Ott fe^t; faßt eö ben Wlen\^en unb ®ott a(6 duferfte unb

bod& af^ @inö im Söefen be^ ©eifte^ jufammen. @o baf aud^

ber ©ottmenfc^ fein (S:ömpofttum (ber @eift iji feine 3ufammen*

fe^ung), fonbevn nur (Sin^eit unb Unterfc^iebenbeit jugleic^,

alfo Uni^erfatität ift unb ^tvar llnitjerfalitdt beö ®d\te^,

2)ie^ ift benn aud) ba^ er()abene unb boc^ ber benfenben

^^ernunft fo zugängliche @ei)eimnif (E\)xi\i\, fo mc feine (Sin^

S ig feit, wona^ mit i^m and) ni^t ein einziger anberer Tlcn\(i}

tjerglic^en werben barf. §ier finb %ic\m ber Religion anjuer^

fennen, aber auc^ ^n erforfc^en, unb jum ^Kiffen für Slüe ^u

bringen, wiebiefe 2^iefen bereite im^eft^e ber äÖiffenfc^aft finb,

^liefen, an tt?etc§en tk 9J?eiften ber biö^ erigen iix^U<i)^\ociakn

Bewegung noc^ fefcr leichtfertig, ol^ne freilid^ au wiffen, ma^ fie

überfe^en, t?orü6er ^u gleiten ipflegen. —
(^injig aber war e^ bei ©[)riftu^, biefeö (linöfetjn mit ®ott

unb Unterfc^iebenfe^n ^on ®ott, wie noi^ 9^iemanb t)or^er unb

na(^l)er, alö feine üJ?iffton au glauben unb ju wiffen, alö erften

unb legten ©ebanfen, alö alleinige^ 9!J?oti» beö ^anbelnö unb

Seibenö, ununterbrochen, im ^eben unb im 2^obe burc^*

anführen, immer i)x>ax ein flareö 33ewußtfet)n no^ t>on bem

eigenen 3Billen au ^aben, aber biefen ftetö in ben 3Billen

©otteö baran a« geben. Unb nur wer biefe ©naigfeit ©l?rifti

begreift, ber begreift ba6, x\>a^ ^^riftuö a« bem mac^t, ber er

war unb ift, Unb naii) welct)em 5Sorgange erft Sllle bie anbe^»

ren feine ü^ac^folger fet)n fonnen.

Unb bieß, fo wie bie barau6 folgenbe3bee ber ©rlofung,

aU ewiger 5^^atfac^e beö (S;^riftent^um6, ift, nac^ unferer

bi0l)erigen 53eobad^tung, noc^ nic^t genugfam in ber h\^ ba^in

gebiel)enen, fird^lid^ Socialen Bewegung erfannt unb aner!annt
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worben, um eben and) bie ^dtc be^ fociafen 35anbeö ju er^

fenrten, welche \)a^ ^()riftent^um um aKe ^onfefftonen, um alle

^emeinbett unb 5Sotfer, um alleren feigen f^üngt, unb barin

eben mel)r aB blof C^eligion, alö blof §umanitdt, t)ielme^r

uniüerfeller 2lu6bru(f für §üben unb-Xirüben, für @rbe unb

§immel, für 9)?enfc^ unb ©Ott §u fei;n, fo t)a^ in bem 33egriff

ber wal)ren, burc^ bie feciale 53en?egung vermittelten >^irc^e ^on^

feffionen unb ^ultc nur eben fo t^erfc^trinbenbe 9J?omente ftnb,

alö SSolfer unb 53olföfttte im 53egriff beö politifc^en @ocialiö^

mu6 ober ber ^Ittenfc^l)eit. Unb bal)er eben finben tt)ir ben tt?al)^

reu ©runb für jene^3 x>on un6 je^t berichtigte unb nun fo un^

zweifelhafte 9?up^'f(^e ^araboron, ba^ ©[)riftentl)um ift nid^t

(bloß) SfJeligion, nic^?t in ber Humanität, fonbern in ber

Univerfalitdt beö (S;i)riftentbum0,

SSa0 inbeffen jene (^injigfeit (Ei)tifti angebt, fo !ommt

felbft ber ^O'^ann, tvelc^er in neuejler ^di gan^ befonber6 po^ju-

Idr gettjorben ift in ber focialen 53en)egung ber proteflantifc^en

greunbe, ber befaunte Pfarrer U1)(id;, im 3Biberftreit ju vielen

feiner fonffigen Slnjtc^ten, einmal ganj naf)e baran ba^ SBa^re

ju entbecfen. 3ßorauö freiließ eine gan^ anbere gaffung be^

^l)riftent!)um6 folgen müßte, alö Ul)lid^ fie je^t fc^on ju geben

vermag. 2)ie ©teile ift für eine ftc^ felbft niif)t flare, liebend-

würbige 3^iefe i^re^ 53erfaffer0, wie für eine gewiffe ©igent^üm^

lic^feit ber bi(5^erigen protejlantif^en greunbe ju c^arafteriffifc^,

aie H^ Wir fte nic^t ^erfe^en fottten. Ul)li^ fagt, ungeachtet

aHer eingeftanbeneu fubjeftiven ®emütl)lic^feit unb ungead)tet aller

fleinen unb großen Oiatiomtli^mi'n auf feiner (Seite, bennoc^:

„ber Sefer forbert vietteic^t, \)a^ id) fagem foll, )x>a^ ic^ feFlfi

von 3efu l)alte. 3^* felje imi ©erten an i^m. (©in wal)r^afr

f))efulatmer ^Blicf, wenn ber '^anri i^n* nwr fo^fgen wottte). 'IXe
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eine ift mir i^ugetvenbet, bie ift mir flar: 3efuö ift mein §ei(anb

j

bei 9Ziemanb finbe ic^ auf meine tvic^tigften fragen eine fo q^^

nugenbe Sintivort, für mein Seben eine fo treff(icf)e Leitung, fo^

tvo()( burcl) feine Se^re, alö bitr-^-fe fein eignet Seben, für mein

©ernüt^ eine fo burc^bringenbe 33efriebigung u«b 5ug(ei(^ einen

fo ^Dürbigeu ©egenftanb meiner innigften 35erel)rung unb ^khc

aU bei 3efu. 2)a0 ift W eine ^e\k. ^ie eine ift ^on mir ab

nnb @ott jugenjenbet, mit tt)e(c^em Sefiiö in einer innigem 3Ser#

binbung ftanb, atö ic^, unb Me, bie id) fenne. Sin biefer anbern

6eite ift mir manc^e^ rdtljfel^aftj tt)ie Sefuö ?!}?enf^ fe^n fonnte,

me i^, unb boc^ fo rein, fo !(ar, fo ganj fic^ ber (Sinf)elt feinet

©emüt^ö mit bem 3Sater bert)u^t, voie ic^ eö auc^ in meinen beften

6tunben nicfet in mir finbe, xok id) mic^ au^ nicf)t ju hoffen

getraue, e6 §u erreichen, baö ift mir ein Oidt^fel. 2)arum fc^eint

e0 mir etwaö bürr unb tal}l, ^n fagen: 3efuö n)ar ein

Wlcn^d^, n)ie wir, ba er boc^ in fo wichtigen S3e§ie^ungen an*

ber6 n)ar, a(ö tx>ie tt)ir ben 5D^enfd^en an un6 unb Slnbern fen-

nen. ^axnm ^be i^ f(^on frü()er öffentlich au^gefproc^en: wer

3efuö eigentlich war, ba6 wei^ i^ nic^t (bieg ift freiließ f^limm!),

\)a fel^It mir bie Slntwortj nur waö id^ an il)m hahe, t)a^ weif

ic^, unb freue mid^ beffen: meinen §eilanb. 60 fpred^e irt) aber

ni^t etwa m^ furc^tfamer Älug^eit, um meine wafere ?[J?einung

über 3efum ^u ^erfc^leiern, fonbern ic^ fprec^e bamit aM, wa^

ic^ in mir finbe j wenn ber fic^tenbe QSerftanb in mir o^ne SBei^

tereö 3efu feine 6teUe unter unö 9Äenf^en anWeifen will, fo

fagt mir mein ®efüM, t)a^ tiamit \}a^ 9^ätl)fel ber (Srfd^eimmg

3efu no^ nic^t ^oliftänbig getoft ift. Tlan wirb bie^ t^ermutf)-^

lic^ ^on 5Wei ©eiten ^er eine (Sc^wac^{)eit nennen, t)on ber einen,

\mi i^ nie^t gerabe ^erau^ fage, t}a^ er ?(J?enfc^ gewefen, ^on

ber anbern, wert ic^ nicf)t einen <B^xitt weiter gei)e unb m feine
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©ott^dt glaube, ^el; eö benn eine Sd^iva^t^eit." — (QSergl.

^efenntniffe t?on Vi\)iid), @, 39.) —
5(lfo t)a^ ift gett)ig — um ixneber auf unfern §auptgegen<»

ftant» übecjuge^en — baö ^^riftent^um ift ttjeber: Uo^ §uma^

nität nod) an^ !l)i»initdt, fonbem e^ ift Uniüerfalitdt jener bei^

ben ©egenfd^e unb barum Unit>erfa(itdt beö ©eifteö fv^(e(^tl)in.

<5o n)te aber nur ha^ Diupp'f^e $arabcxon nad) ber ^ier i)er*

^n^kn Slnbeutung auf feine ^af)rl)eit ^urücfgebracfjt ivorben ift,

fo bürfte tmx 5(u6fpruc^ geeigneter fetjn, felbft $rincip einet neuen

Bewegung unb gwar einer SBeiterfü^rung beö c{}rift(i£f)en Seben^

^u werben, a(6 gerabe ber DfJupp'fc^^/ inbem \)axin eine 5(ner^

fennung ber freien (^ntmicfelung beö 3nbit>ibuet(en, beei ©igen^

t^ümtic^en, unbefc^abet bea ^^riftent()umö, fui) ju erfennen giebt,

welc^eö eine ber ^auptforberungen beö gegenwärtigen ßcitaU

tcrö ift.

3n§n)ifc5en erfc^eint eine neue 53rcfc^iire 9iupp'6 über

ben 6t)mbo(§wang, worin fxd) i^r 33erfaffer, wie t>orau6^u^

fe{)en, mit ffic(i)t taljin auöfprid^t, baf bie fi;mbo(ifc^en 6^riften

in feiner 2öeife ein für alle 9}?al binbenb für unö fei)n bürfen,

ta ja bie Urbeber berfelben, jum 53eifpiet bie 9fJeformatoren, über>

ftaupt feine unbebingte 3(utoritdt für ben einzelnen et>ange(if(^en

©Triften f)aben fonnen. ^ann aber ift eö auc^ befonberö interef-

fant; unb berul)t freiließ auf einer tiefern 5'?ot{)wenbigfeit, ba§

berfelbe 35oKftrerfer jenea oben erwähnten 5luöfprud^6, ba6 (?:^ri^

ftentf)um fe^ ni^t 9fie(igion, gleid^ feine tl)atfd^(i($e Sluöeinan-

berfe^ung mit einer ftarren Drtf)oboxie öffentlich t?erne()men (d^t

in einer $rebigt, weld^e an unferem Drte ein fo großem 5(uffef)en

erregt. 3n biefer $rebigt erfldrt Dr. Sl^upp, ha^ ber ^()rift \)a^

5ltl)anafifc^e 53efenntni§ ein uncf)rift(ic^e0 nennen muffe, tn-

t'fmeö gegen ben ®eift beö (E()riftcnt^um^ t)on einer ®(au*
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benöfa^ung bie 6e(igfeit abhängig mac^ej fo t>a§ foli^eö 53e^

fenntni^ fd^on um feineö 5lnfangeö mUen ni^t beibehalten werben

bürfe. Unb fo tritt bemt in foUter ^omiletifc^en Durchführung

unb 5^olemif unfer ^araborift bem pater orthodoxiae,

noie 511t()anaftuö genannt werben, aufö ©ntfc^iebenfte entgegen.

Q3on biefer $rebigt batirt fic^ tJieKeic^t D^upp'ö ©lansperiobe al6

Äanjetrebner unb a(ö Liebling unferer firc^lii^^focialen 33ewegung.

Unterbeffen ^at ftc^ feit jenem erften, noit> f^^r unfcf)einba*

ren 3wf<^i""^fntreten ber Sic^tfreunbe jur ßdt unferer 5(lbertu6^

Jubelfeier t)ie ©efellfc^aft ber ptoteftantifc^en greunbe confti^

tuirt. 6ie ^äit if)re ©i^ungen in ber beutfc^en S^effource, aüe

14 2;age, Slbenb^, wd^renb einer !Dauer t?on ü\r>a jwei @tunben.

^ic ©efeUfcf)aft fte()t unter ber Leitung eineö ^rdfibenten, unb

^at auferbem noc^ eimn befonberen ^orftanb. Der burc^ 2iÖaI)l

beftimmte unb beffdtigte ^rdftbent ber ©efeüfitaft ift ber an ber

fran^ojifct'-reformirten ^irc^e fungirenbe ^rebiger Detroit.

Diefer @eiftlic[)e beweift fic^ benn auc^ burd}au^ geeignet,

ein fo fc^wieiigeö ©efc^aft ju ribernel)men, ^rebiger Detroit er^

freut fic^ a(6 Äanjetrebiier eineö weit reicfienben 53eifaUö, ßr

t)erbinbet in feiner ^J3erfon(ic^feit franjofifc^e 5lgi(itdt mit beutfc^er

©innigfeit beö ®emütf)6, SBeltfennlnif unb ^J3erftdnbigfeit, (^nU

fcl|iebenl)eit unb Humanität mit bem (ebl)aften ^ebürfnip eineö

freifinnigen Q3orwdrt6ftreben(5, wo.^u nod) fc^nette 5luffaffung6^

gäbe ber öffentlichen ^^^atfac^en fommt unb ber Dieij eineö an*

genehmen, burc^bringenben Sprac^organö. ©otd^e SSorjüge aber

ftnb au^ unerldpUc^, um eine ®efeUfc(}aft, bie etwa 7 U^ 800

*4?erfonen sd^It, unb oft in eben fo biffufe a(^ confufe Ttcinun^

gen auöeinanberge()t, wie eö in retigiöfen Dingen 5U fe^n pfiegt,

aud^ nur jufammenju^alten, unb, ungeachtet aUer augenblicflic^

erfüngenben Diffonanjen unb beö Seud^tenö ^otemifc^er Söann-

19
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[trauten - ble benn bod^ auc^ proteftantifc^e gmmbe biömeilen

fc^teubcrn — , immer auf \}a^ ^rincip ber Humanität, auf bie

grei^eit beö ©ebanfenö unb Sorteö ^In ^u (en!en, fo ttjie 9iae

in ber greubigfeit brübertic^en 3wf<itt^tti^ntt)ir!enö ju bema^ren.

Sßie eö t>on ber fir^lic^^focialen ^Bewegung nie t^ergef*

fen werben foüte, waö atterbingö oft t)ergeffen werben ift, bag

ber ^roteftanti^muö , ber feine 6ac^e ju einem grüublic^en

unb rü{)mli^en @nbe ^inauöfü^ren mifi, »or altem nic^t beim

bloßen ^roteftiren ober gar 9?egiren ftef)en bleiben barf, inbem er

fonft in Sbeentoftgfeit unb grit)oUtät, wenigftenö gewiß in ein

gans gef^icbtölofeö ©rperimentiren ft(^ ^erliertj fo muffen wir

e6 al6 ein befonbereö Q3erbienft beö ^rdfibenten ber ^onigöberger

proteftantifc^en greunbe {)erauöfteüen, baf er in ben @i^ungen

ber ©efellfc^aft wieber unb wieber tie SBürbigfeit ber Haltung

in Erinnerung gebracht, unb t>or allem t)avan gemannt, me eö

gerabe barauf anfomme, nie ben ürc^lic^en 53oben ^u »er*

(äffen, aber auc^ barauf, bie grei^eit be6 ©ewiffenö unb

ber retigiofen Ueber^eugung in alle 2öege ju el)ren.

(So ift übrigenö gewig burc^ t)ic ^aim eine6 fo ernften unb

iebem boc^ wieber fo nal^e liegenben ©egenftanbe^, n^ie bie 3fte*

ligion, unb nun gar burc^ bie 9^atur beö ^roteftirenö, we(c^e6

6ier noc^ baju jebem a(ö ^43flicf)t auferlegt \d)icn, bebingt worben,

ba^ wir ben 33erfamm(ungen ber proteftantifc^en greunbe l)ieft*

gen Drteö, fo \x>eit unfre Äenntnif berfelben reid^t, nic^t bie or*

ganifc^e ©efc^loffen^eit unb ben burc^f($nitt(icben %dt cinxäu^

men tonnen, hie in ber eigenttid^en 33ürgergefellfc^aft im Sllt*

ftdbtfc^en ©emeinbegarten im ©anjen ^u beobachten waren. 5luc^

fehlte e0 ben ©i^ungen ber proteftantifdfien greunbe in ber !De*

batte an einem gewiffen bramatifc^cn SSerlauf. Da^er wir

in biefem ^uc^e benn aud^ gan^ unb gar ba^on abfte^en muffen,
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eine folc^e 3Serfammlung, nait> 5(rt unferer fru()eren 2)arfteUun^

gen, in @cene ^u fe^en. (5ö (ag, mc gefagt, \)ie grof ere <B(i)\vk^

vigfeit fc^on in ber 5Uifgabe ber proteftantifc^en greunbe, in ber

größeren (^in{)eit beö 3^()ema'ö, n)e(c^eö il)t: gegeben n)ar, i>or

allem aud^ in mancher ^albl)eit unb Un!larl)eit ber $ro^

teftation, auf \)ie wir bereite ^ingemiefen ^aben, eine §albl)eit,

njelctje ftc^ baö 9ieligiofe unb ^irc^lic^e gerabe fo auögebeten

l)aben tvollte, a\6 eö eben einem fe^r t>agen unb oft fogar feic^^

ten 33elieben ju ©inne ftanb.

2)ieß fübrt unö benn auf eine furje, in jeber §inftc^t ber

(^ered^tigfeit befliffene 33eteu(^tung beffen, n)aö ber Slntifocialiö;»

muö ben Äbnigöberger proteftantifc^en Jreunben, unO fomit tvo^l

allen ©efellfc^aften ber 2lrt, jum 53ortt)urfe mad^t, unb tt)obei e^

un^ bier barauf anfommt, baö 3Öal)re t>om galfc^en §u

fonbern. 2Öir werben babei nicl)t umbin fonnen, manche

fünfte, bie überl)aupt für bie ©ac^e ber O^eligion unb in^befon^

bere beö (^^riftentl)umö öon grofer 33ebeutung finb, ju erörtern.

3)a6 3wf^»«>n^»li^^^t'» ber proteftantifc^en greunbe, wie ber

beutfc^^!at^olif($en ©emeinben, ift— wir wieber^olen eö — eben

nur ber 5(nfang ber ganzen focialen 33ewegung, welche eine

333iebergeburt beö ürc^lic^en 9[Öefenö, ungea^tet aller ^emmun^

gen, ^ur golge ^aben wirb. 5luc^ tic Oveaftion muß eben fo

wiber i^ren SBillen ben gortfc^ritt l)erbeifü^ren, \)m t)ii Dppo^

fttion, \va^ ta^ 3[ßie beffelben betrifft, oft wiber i^ren ^iüm

erfäm^ft. @ö fommt immer anberö l^erauö, alö bie 9J^enf(^en

l)erau6flügeln. 6elbft biejenigen, welche \?ielleicbt, ol)ne ha^ fic

eö wiffen ober auc^ abfic^tli^, in jener focialen 33ewegung, üon

mobernen 5$erirrungen inftcirt, gegen baö ©^riftentl)um wirfen

— baö ol)nmäc^tigfte unb jugleic^ befc^rdnftefte ^emü^en, wel^

(^eö nur erfunben werben mag — werben tic 3ufunft beö

19*
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ß^()riftent()umö, unb tamit fein eigentlic^fteö 2Öefen jur 2Öirf(ic^^

feit bringen Reifen muffen.

SBir fnüpfen l)ier aber junac^ft an jene beiben ©runbibeen

an, welche bie Präger ber ürc^Iic^^foctalen SSewegung in ber

@egenn)art ftnb, unO bie i^r fc^on je^t eine unenblic^e 53ebeu^

tung sufic^ern. @ö ift erftenö, wie mx bereite ern)äf)nt ^aben,

bie Tilgung be^ noc^ übrigen fixen ©egenfa^eö jttjifcfcen ^rie^

ftern unb Saien, b. ^, bie 3bee beö $reöbi;terium6, unb fo^

bann ift eö baö 53emü()en, bie grei^eit ber 3nbit)ibuen auf bem

©ebiete ber 9^e(igion fo al6 menfd^Hc^e ©efammt^eit ju

faffen unb ^ur 2lner!ennung §u bringen, baf atte (S;onfefftonen,

richtiger noc^ alle 9}lenfc^en, im (S^riftent^um ben ^lu^bruc! i()re3

religiofen unb fonftigen Sßert^eö ftnben, unb ftc^ barauö ein Ox^

ganiömuö erf)ebt, tvelc^eö eben bie ^irc^e ber 3it^w«ft ift/

ober bie 3bee ber wahren .^ird^e. —
SBie \)ie(e6 in ben 35er{)anb(ungen ber proteftantifc^en

greunbe md) vorgefommen ift, \x>a^ t^ci\6 an ftd^ unbebeutenb

unb mit I)inter ber 53i(bung be0 3a^r^unbertö surücfgeblieben

genannt werben mußte, Üjcii^ in ber Debatte felbft feine QinU

gung fanb, tie angegebenen ©runbibeen finb x>on bem reicbj^en

©e^alt unb tief im ^()riftent^um gegrünbet, wie auc^ t)on ^^öen

anerfannt worben, wenn auc^ bie ^mite jener 3been ju fe{)r nod^

ber 3wfunft gebort, a(6 ta^ fte allen 9J?itgIiebern ber ©efeOfc&aft

in gleicher (BtäxU Kar geworben fet^n follte. Slber in ber aU^e^

mein geforberten ©ewiffenöfrei^eit für ta^ 3nbiüibuum

— bie fic^ auc^ freiließ muf dugern bürfen — unb in ber »on

allen ^ugeftanbenen Gleichberechtigung innerl)alb ber 9ie^

Ugion trat auc^ fc^on bie 3bee ber waljren Äird^e auföÄIarjie

t)er\)or. Unb bamit ^aben wir benn bereite bie 53ef(^u(bigung

t)on ©eiten ber Slntifocialen, bie Äonig^berger proteftauti^
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fc^en greunbe hätten fidb einer burc^t3an9i()en 55erir^

rung Eingegeben, a(6 einen auf arroganter Unmiffen()eit

beru^enben 33ortt)urf jurücfgeiDiefen, benn bie gorberung beö

$re66t?teriumö imb bie gorbcrung eineö Drganiömuö im

gortfc^ritt ber ^irc^e, einer ©rneuung beffelben ^ur33ern)irf^

Hd^ung ber 3b ee ber ^ird^e, fmb feine ^Serirrungen, fonbern

im ßEriftent()um, tt)ie in ber menfc^licöen 93ernunft, gegeben.

2)ie ^mite 53ef^u(bigung ber 5(ntifocia(en i[i nun bie, bag

t}ie fociafe S3emegung ein totaler 5lbfaü \)om ©(auben

ber 5Sdter fe^, \)a^ fid^ in jener ^Bewegung bie befannte

5lufffärung beö 18ten Srt^t^unbertö biö ju ganjUd^er

Uncl)rift(icf>feit fortfefee.

hierauf nun i)abm mir gunäc^ft ju ern)ibern, bap eö ftc^,

^ott fe^ !Danf, nic^t fo ld(f}t bem ©f)riftent{)um entrinnen laffe,

a(6 bie 2)ouanen*2ßdc^ter einer fe^r eng abgeftecften ^Buc^ftaben*

t^eofogie un6 glauben mad^en moKen. ^enn tvie tt)dre boc^

fonft vool)l \)k c^riftn^e 9?e(igion uniüerfeUe DfJeligion? 'Met

l)ier liegt ja eben ber eigene ®runbirvtl)um ber ?lntifocialen t)er*

borgen, ^on bem mx nur munfdjen wollen, bag eö im U)m bleiben,

unb man nid^t t?om3rrtl)um 5u einer ge\t)iffen felbftbenjugten

greube fogar am 3Serbammen fortgeben möge, ^er ©runb^

irrt^um aber ift ber, bap bie 5lntifocialen alö ^Sert^eibiger einer

gebanfenlofen Ortl)oborie fc^on t)on t>orn herein glauben,

überall wo eö ben anberö ©(aubenben gilt, baö üon il)nen noc^

baju untjerftanbene 2)ogma t)om SSerlorengel)en ber meiften

9J?enfd^en antvenben 5U muffen. 5[öie follte benn nun gar ein

focialee 53anb um alte ^m\(i)cn gefc^lungen njerben? mie

follte bie d^riftlic^e O^eligion, allerbingö bie $Heligion ber ^khc

unb ber grei^eit (aber borf) aud^ ber 5luöern>äl)lten) auf berÜSJ^if-

jton 5u allen ^JJ^enfc^en begriffen fe^n, unb fxd} barauö eine



294

fo((^e umfäffen be ^irc^e erl)e6en, tt)ie oben angebeutet n)or*

ben, ta boc^ bie meiften 50?enfd^en t)erIoren ge{)en muffen? fo

fragen unö bie Slntifocialen; unb ba^er eben ift i^nen bie fociale

53emegung fc^on t>on t?orn l^erein ein @räue(. — (5o alfo 'cn^

[teilet 3^t ben neuen 33 unb? unb in biefer unfrer grage liegt

auc^ unfre 5lntn>ort,

3ßa0 aber bie oben auögefproc^ene ^efc^ulbigung ber Un^

c^riftlic^feit unb ber auö i^r ju folgenben 5Serbammni§ betrifft,

fo mochten wir jundc^ft nur barauf binweifen, bap im ^lügemei-

nen, me ben §inimelöftürmern, ben Titanen ber Ote^ofution

nac^ oben, fo and) n?o()( benen nad^ unten, eö nic^t fo leicht

werben bürfte, fogleicf) unb no^ baju bie ewige §o(le §u er*:

obern. ^-^ ift auc^ bafür geforgt, ba§ \)k 33dume nidbt gleich

in bie ftoKe wacbfen. Unb bann nur t)or allem blirfe jeber juerfl

in ftc^ felbft. 1)ie wa^re ^^riftlic^feit, t)ie eben in ber auf alte

5D?enfd)en bezüglichen unitjerfellen S^ieligion i^r 3Kefen ^at, fann

aber nic^t barin beftel)en, baf man in ber blofen 53ergangen^

beit [x(i) firirt, fonbern barin, ta^ man bie SSergangenl)eit in rei*

euerer unb auögebilbeter ©eftalt in ber Gegenwart (}at, unb fie

aud^ in bie 3"f"nft t)inein ju noc^ größerem ®ebei[)en fortfe^t.

2)a6 giebt benn auc^ im beften unb tiefften ©inne ben rechten

@e|id^t6pun!t für ben ©tauben ber Später. S3Sir ftnb un6 be*

tt)uf t, biefen ©tauben in aufrichtiger Söeife ju el)ren, 2öir moc^^

tm überhaupt alle6 ba^u beitrag'en, um ben gefunben ©tauben,

fo t)iel i\)m gebüt)rt, in feiner reiv1)en S3ebeutung unb unwanbet^

baren ©eltung aud) beutlicb ju machen. 2)er ©taube am we*

nigften ^at baö ftrengfte !Denfen unb ^Biffen ju fcbeuen. 2ßer

unbebingt gegen ben ©tauben eifert, ber giebt einen fold^en ©rab

öon Unbilbung ^u erfennen, baf man erfietjt, er fennt aud^ ta^

wa^re Denfen unb a(fo auc^ baö Sßiffen nid^t. !Der ®ianU,



295

ber vernünftige ndmlic^, l)Oxt für ben ^enfc^en nie auf, fo ge^

wig al6 baö wal^re Söiffen un^eränberfid) ift, unb fo gewiß a(6

felbft biefeö 5Biffen jugleic^ immer noc^ eine 3«fu»ft l)at. ^enn

man in unferer ßnt nic^t fo oft biefer 53efc^eiben^eit ben 9iücfen

gefeiert ^ätte, fo tt)ürbe man auc^ ber Slnmafung beö ©egnerö

eine t>iel freiere (Stirn ^aben bieten !onnen, unb einen viel gldn-

^enberen @ieg über il)n gefeiert {)aben.

(Bo ^at benn ber ©taube ber 3Sdter feinen unveränberlic^en

2öert^ and) für un^, benn tt>ir ftnb mit all unferem SÖiffen boc^

jule^t in biefem ©lauben gegrünbet. 5lber nii"^t alle^, \\>a^ auö

folc^em ©tauben ber QSäter gefolgert worben ift, auc^ ni^t \)k

ganje 5lu6legung beö ©(aubenö, tt)ie t}k 5Säter fte unternom^

men ^aben, fann für unö ©pdtere, am tt)enigften ein für alle

SJJal, binbenb fei;n. ©onbern eö giebt an(i) einen gortfc^ritt im

©lau ben, unb wir erfreuen unö vielfacher grüc^te biefeö gort^

fdbritte, biö ju einer unwanbelbaren ©lieberung ber SBiffenfc^aft

felbft.

Unb fo mochten wir benn m^ baö 2Öort ^uffldrung von

bem burd^ bie glad^^eit veranlagten, Übeln 9?ebenbegriff gern

wieber befreien, bavon su fc^weigen, baß mit ber 5luffldrung beö

18ten 3al)r^unbertö oft ber fül)nfte Sbealiömuö unb bie geift^

vollfte ©lauben^innigfeit §anb in §anb gegangen ift, jene oft biefe

beiben bebingt ^at. 5Ber wollte unb follte fic^ benn aiic^t auf^

fldren? !l)oc^ au^ bem ©lai^ben evolvirt ftc^ ein ^iä^t, weU-

d^e6 jule^t 5öiffen unb ©d^auen wirb.

^'lun gielrt eö aber freiließ cUn fowo^l eine grivolitdt ber

5lufl(drung, ndmlic^ ber falfcben, alö eö eine grivolitdt beeUeber--

glaubend, einer ortl)oboxen ©ebanfenverftnfterung giebt. dö fott

nun vor allem au^ bie Duelle alleö ßic^teö anerfannt werben.

Sluc^ giebt eö eine gewiffe fanatif^e 2ßilbl)eit beö 9luf^
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Uäxen^, bie gerate in unferen Xa^en nid^t mni^ grafftrt, ein

wa^reö Ueberriefe(ungö^8i;ftem mit bem bünnften SÖBaffer beö

SSerftanbeö, tvelc^eö benn aucö 2[Öaffer;^,^opfe t^eranlaft, ein siV

geUofe6 ^^om^drtö, tveli^eö gar feinen feften 5lu6gangö^un!t unb

bemnac^ au^ gar fein bleibenbeö gunbament me()r ^at !l)iefe

fiebernbe ^(uffldrerei, biefe toUgeworbene SSerftänbigfeit, biefeö

rafenbe 33onr>drt6j!reben erl)i^t (ic£) an ber bloßen 33eti^egung fei^^

neö eigenen Sc^tvinbelö, unb weif ni^t u>o^er, nic^t wofein,

ni^t ttjofür, nic^t u>eff)alb; eö tviH in feiner biimmbreiften ^U

fiafe eben nur vorwärts, unb hkibt ba()er auc^i jule^t in ber Sei*

ftung tt?ie im ©etingen bie ^oc^fte M^nf)eit fc^ulbig, tt)ie eö mit

feiner bünfel()aften 5(bfprecberei t)a fc^on ben 5lberg(auben, baö

^Dfttjt^ifc^e finbet, wo erft bie redete Xiefe beginnt, unb bie tt)ic6^

tigfte Sg3al)r^eit für bie 3}lenfc^^eit ftc^ erfdbliegt. • 2öir fmb

unö mit ben 33efferen unb 53efonnenen in ber fird^lic^^focialen

33en)egung auf6 Älarfte eineö feften ©runbeö une eine6 ZotaU

^mde^ betvugt^ fo fmb mx aber auc^ um fo mutI)»oner unb ^u^

»erftc^tli^er im ^[^orwdrtöftreben unb jn^eifeKoö, baö 3^^^ i^

erreichen.

Sßiefern nun etwa — um hiermit iüieber auf unfern 5(nfang

gurücf^ufe^ren — bie ^onigöberger proteftantlfd^en greunbe in

einer bobenlofen Sluffldrungöfui^t fo fel)r ft(^ Derirrt f)aben foU*

ten, t>a^ fte ben ganzen ©lauben ber 33dter »ertrerfen al6 einen

3Öa{)ng(auben, unb nid^t ben gefunben ©runb atC unferer f)euti^

gen (^ntmirfelung in i()m erfennen (wie benn bie brei c^riftüc^en

©laubenöartifel, wenn man nur im 2)enfen fein ©t^wad^Iing

ift, ber tieffte Sluöbrucf ber SSernunft finb), nehmen wir feinen

8(nftanb un6 a(ö i^re entfc^iebenften ©egner ^u erfidren. S93ie^

fern tic ^onigöberger proteftantifc^en greunbe aber nur fagen

woOen: burc^ hie ganje ®ef(f)ic!^te gef)t eine 33orwdrtöftromung,
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eine burc^ bie Oleibung ber ©egenfä^e {)inburc^grdfenbe gortbe^-

tt)cgung, \)\e auc^ unö fo fe^r ju ftatten fommt, unfre fteitigfien

3ntereffen berührt, ta^ au^ \x>h tüc^t ftiüfe fielen, fonbern in

biefer ^Sett^egung felbftt^dtig mitbegriffen ftnb^ fo t)a^ n)ir ben

©runb ber 3Sergangenf)eit swar unangetaftet laffen, aber einiget,

tt)aö auf biefem ©runbe exhamt u^orben, t\)nU aU V)ertt)ittert;

tt)eitö alö gefc^macffo^, tl)dU alö öoUig unbaltbar für'ö Sßeitere

erfennen; in fo fern muffen \m ben proteftantifd^en greunben i^r

tooKeö, gutbegrünbeteö Oiec^t jugefte^en, unb fte aU fol^e he^

gelegnen, tt)e(c^e bie flrc^Iicfe^^fociale ^en^egung bem ©eifte nac^

tt)a{)rf)aft "oextvcim, unb an bem S3aue ber 3"?unft auf ber 33afi6

ber QSergangenbeit töd^tig fortarbeiten. Unb biefeö S3emül)en

l^aben \m an 35ie(en erfannt unb geehrt, unb fie — wie i^reö

©leicben — finb in ber n)a!)r{)aft c^riftlicben ©enbung begriffen;

fo ta^ i^re öermeinte Unc^riftlic^feit »ielme^r ein Beitrag jur

SSodenbung be6 (^l)riftent()um6 an(f) in bem 53ett)u5tfet)n beö

©injelnen ifl, it>ie ba6 (S:i)riftentl)um an fic^ freiließ feiner S^ollen^^

bung mef)r bebarf. — ©o ^er()ielte eö fic^ alfo in 53etreff beö

©laubenö ber 33dter unb ber fogenannten Slufflärung.

Sßeiter aber ^aben bie Slntifocialen ju üerfte()en gegeben,

baß, inbem bie I)eutige !ir^lic^.^fociale Bewegung bie

befannten 9iefultate ber mobernen 8pe!uIation in fic^

aufnehme, n)el^e baS ^I)riftentf)um in tic blof e SSli)::

tf)ologie unb Slnt^ro^ologie auflofe, unb inj[>em fie

au(^ S^lic^tcl^riften §u ibren 5Q?itgUebern jd^le, baß fie

baburcb alö pureö §eibent^um fi^ conftituire, unb

bemnac^ in offenbare geinbfd)aft jur c^riftlic^en Äird^e

übergebe.

3)ie 5(ntifocialen bett?eifen ftc^ eben fo ivenig !feinmut{)ig in

53e5ug auf bie 233iffenf(^aft, a(6 wir fte «einlief gefmnt in Sln^
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fe^ung ber D^eligion gefunben ^aben. @ie fc^cineu feine Sl^nung

^u befi^en öon ber unwan beibaren ©efe^mägigfeit, ber jule^t

boc^ aKeö unb Jebe^ unterworfen ift, nic^t blog in ber 9^itur,

fonbern auct) in ber ®efc^i($te, nic^t bloß im Sdugnen, fonbern

auc^ im 33e^au^ten, alfo aud^ in bem, tva^ ber ©eift t^orjugö^

weife t)ollbringt. @o bag nac^ jenem ®efe^ auf bie Sdnge im;=

mer nur baöjenige $la^ behalt, waö iljm gemdf ifi, unb waö

bie Sßal)r^eit im umfaffenbften ©inne beftätigt. SBelcbeö ®efe^

aber lonnte wai^rl)aft erfüllt werben o^ne bie greil)eit? ©erabe

burcf) bie gewaltfame Unterbrücfung ber grei^eit wirb ba^er auc^

am Idngften bie (Erfüllung be6 gefi^id^tlid^en ©efe^eö t?er§ogert,

fo baf aud; in ber SBiffenfcftaft, me in jeber anberen (^ntwicfe^

lung beö geiftigcn $?eben^ in bem ©rabe bie vernünftige, ber

SBal)rl)eit entfprec^enbe ^ofition lange ausbleibt, aU bie 9?ega*

tion in il)rer Sleußerung gefürchtet ober gar mit ©ewalt unter*

brürft worben ift.

2öaö nun aber t)en obigen QSorwurf felbft anbelangt, fo

mochte eö fc^wer na^^juweifen fei;n, baß bie prote^antifc^en

?^reunbe unb alfo auc^ bie^onigöberger fammt unb fonberö 5ln^

pnger von ©trauß unb Jeuerbad^ fe^en, bie bod& wobl mit Jener

5ln!lage auf ^}Jli;tl)ologie unb 5lnt^ropologie mitgemeint fe^n

bürften. SBir erinnern unö, fo weit wir ben ©i^ungen ber pro*

teftantif(^en greunbe in unferer @tabt beigewohnt Ijaben, nur

^mm SSortrdge, von benen allerbingö ber eine entfd^ieben auf

geuerbac^ö 2öefen be^ ©l)riftentl)um0, ber anbere auf ©trauß

hhen 3ffu unb ^runo 53auer0 eregetifc^en 6tanbpun!t jurütf*

gefül)rt werben tonnte. —
2Bir ftnb mit bavon entfernt, bie Slnftc^ten jener beibcn

33ortrdge für bie unfrigen auöjugeben, unb muffen e6 überl^aupt

tabeln, baß nac^ ber legten ber gemeinten beiben 3Sorlefungen
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ni(f)t augenbUcfUc^ S^ii für bie 1>ehaite getvünfc^t würbe, um

it>enigftenö baö auf ber @tctte auf er 3tt>^if<^I 5« f^^^n, bag ^ier

t)icte in ber ^erfammhmg ftc^ befänben, wd^c noc^ ganj anbere

5tnrtd)ten geltenb ju machen Ratten, alö bie vorgetragenen. 3^^*

für bergleic^en nncötige (Erörterungen müfte immer ba fet)n, ba

man fie für anbere ©egenftänbe genugfam ju f)aben pflegt. !Die

©i^ungen beö englifcfien ^^arlamentö bauern oft bi6 gegen "iD^or^

gen. §(uc& nn'irbe in nnferem gälte ber ^rciftbent, n)ie fpdt e^

bereite n?ar, bennoc^ gemif gern ba^ SBort gewahrt t)aben.

SBeiter aber bürfte eö, um ben gaben voieUx aufjunel^men, nur

ein Ungebitbeter ober ein 33erbre^er ber SÖa^r^eit läugnen woKen,

bag ©trauf, baf geuerbacb, baf 53runo 33auer grofie imffen^

f(^aft(ic6e 53ebeutung l^aben, ttjenn aud^ o^ne ä^^^if^t t)ie ®e^

fcf)i(^te ber 2Biffenfc^aft n?eit über tic D^efuttate ()inauö gelangen

tt)irb, unb eö f^on ift, n?elc^e jene 6c^riftftel(er ^erauögebrad^t

!Run muffen tt)ir eö aber aud^ a(^ ein S^tec^t beö 3ttbit5i^

buumö im ©ebiete ber 9ie(igion unb ber !ircbli(f>en ©emeinfi^aft,

tt)enigften6 ftd^er im ©tnne beö $roteftanti6mu6, in Slnfpruc^

nehmen, baf Wer benn einmal ben 5lnfi(^ten jener «Sc^riftfteller

beipftii^tet, biefeö and}, in einer Q}erfammlung wie \)k ber ^ro*

teftantifd^en greunbe, muffe laut au6fprecl}en bürfen. !Die eUn

fo frei geduf erte 5öiberlegung fann bann eine um fo wirlfamere

fe^n, unb auf viele fogleic^ einen beric^tigenben ©influf üben,

wdbrenb ber j[e^t 5urü(fgel)altene St^tt^um hd einer anberen ©e*

legen^eit wieber vieHei^t o^ne bie Söiberlegung laut wirb, unb

nun um fo überjeugenber unb nac^tf)ei[iger fortwirft.

2)iefeö fü^rt unö aber auf einen anberen fe^r wid^tigen

q}un!t.

2)erfetbe ^?angel ndmlic^, ber unö 2)eutf(^)en bi« babin
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auf erf)a(b ber focialen 53eTOegung in ipoUtifc^en 2)m9t'n

eigen gemefen, bag feine @e(egen{)eit gegeben t\>ax, baö 53ebüvf'

niß einer ()ü^eren ©efelligfeit in SBejug auf ben 6taat im vocu

teften Umfange ju befrlebigen, berfelbe ^Dlangel brücft unö auc3^

im Oieligiöfen unb ^ir^licJ^en wieber. 5(ber eö muß — bieg

forbert \)\e (S^i^iüfation — bem 9}2enf(^en über hie gamilie unb

tm engeren ©efeHfc^aftöfreiö noc^ l)inau6 möglich fet)n, ben

3beenau6tauf(^ p^rfonlic^ auc^ in bem ganzen Umfreife beö

SSolfö.' unb ®emeinbereben6 mikt ju füf)ren, um für bie 35o(f0#

unb bie ©emeinbe^erfaffung unb feine eigene Sßeiterbilbung in

beiben ©^f)dren S^iaum 5U geivinnen, um 5um §8ürgert()um in

<Btaat unb in Äir$e jugleic^ ju erftarfen.

9?un ift aber hi^ jum 33eginn ber fociafen 33e»)egung, tro^

unferer fo oft gerü()mten S3ilbung, für j[ene6 boppelte 33ebürfnifi

ber ebefften ©eifter unb ber ^JJenfc^en überl)aupt — man folTte

cö faum glauben — nod^ in gar feiner SQSeife geforgt gen?efen.

2)ie au0 biefem 5[)?ange( refuitirenbe Unmünbigfeit ift ben 2)eut-

fc^en jrtjar oft, tt?ie mir fc^on früf)er bemerft l^aben, jum 9Sor*

murfe gemalt morben, nun aber ber fÖ^angel in neuefter 3^it

au3 ben 9)?itte(n ber SRaücn beftritten werben foKte, })(it man

biefe TliM fe(bft wieber anftogig gefunben.

2Baö ber!Deutfc^e t^ut, unb aud^ waö er nacf)boft, \)a^ ü)nt

unb l^olt er grünblicf) nac^. ©etbft biejenigen Sdnber, beren po*

litifc^e 3Serfaffung öffentliche 33er^anblungen forberte unb ge*

wal)rte, befriebigten feineöwegeö t)a^, waö mit jenem t>on unö

in ber ^olitif oben gerügten 9)?angel eigentlich auögefprod^en

werben fottte. 5ln eine fir(^licf)^religiofe Einrichtung ber ange#

beuteten %xt war öoUenbö noc^ hd feinem 93olfe ju benfen. 2)a

finb eö benn bie 2)eutf(^en, welche mit bem 5(nfange ber focialen

Bewegung in i^ren 33ürgertoerfammtungen, wie in ben 3w-
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(^rfc^einung bringen, wa6 bem 3Sermißten ab{)e(fen fonnte.

5l(fo baö fte{)t feft, im 33ebürfniffe einer (ebenbigen fird^tid^en

©emeinfd^aft, unb fc^on "oox^ev, im 53ebürfniffe berOteligion liegt

e0; bag eine ©efegenl^eit jebem o!)ne $(uöna()me gegeben tverbe,

feine 5lnfid)ten, feine 5lnUegen, feine ß\m\d, feine l)eirigften

Ueber^eugungen laut auö^ufpre^en, um t»on anbern folc^e in

i^rer 2Beife t^ieber §u empfangen
j fo ta^ barau^ ein SSolfö^ unb

©emeinbec^oc im ^o^eren unb {)oc^ften Sinne entfielt. 333ie benn

unter ben 2)eutfc^en einer ber ©belften bereite ju nennen ift, ber

biefeö 9^e(^t beö Snbiüibuumö, feine ©igent^ümlid^feit in

einer religiofen <5Jemeinfc^aft in aller greibeit ju offenbaren,

gleic^fam ^Religion §u probuciren, anerfannt l^at, ndmli^

©c^leierma^er.

SBenn aber bem allen überl)aupt fo ift, wk mir in ben le^#

ten nac^gewiefen l)aben, fo bürfte auc^ tt>ol)l ber 33orn)urf, cö

wdre unter tm proteftantifc^en greunben tie mt^t^ifc^e unb an*

tl)ropologifif)e 2)eutung beö (S^riftentl)umö ^ur Sprache ge!om*

men, in fein 9lic^tö jurürfgewiefen fet;n, i)a in einer fold^en offent*

lii^en 33efprecbung noc^ für'ö (5rfte fein Unrecht erfannt werben

fann. 5lud^ müßte t)on \)en Slntifocialen hd biefer ®elegenl)eit

noc^ gan$ befonberö bebac^t itjerben, bafi baö einzelne ©emeinbe*

glieb (^ier freiließ im toeiteften Sinne beö SÖorteö genommen)

ju tief einen 33ejug auf \)ie ©efammt^eit l)at, alö ta^ ber

(Sinjelne bem ©injelnen, alö ha^ ber ©eiftlic^e bem D^ic^tgeift^^

liefen, auger bem ©otteöbienfte, im blofen 3it)iegefprd($e ta^ au

fetjn t>ermoge, ttjaö il)m \)ie l)ö^ere $erfbnli$!eit einer ganzen,

gleicl)fam bramatifc^ wirfenben 33eifammlung ju geivdl)ren im

©taube ift.
—

«
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^ SBie mm aber, ha^ man auc^ S^id^tc^riften in tk 3«^

fammenfünfte ber ^roteikntifc^en greunbe mit aufgenommen?

Tlan fodte boc^ bei biefer grage nur t)or allem nic^t tjergef-

fen, t)a^ bie fociale 33en)egung, n)ie tioir f^on fo oft in ©rwdgung

gebogen, in ben ^roteftantifc^en greunben erfi ganj am 51 n fange

it)rer (5ntn)i(felung flel)t, unb \)a^ fte eben be^^alb um fo mel)r

ni(^t bie 33ergangenl)eit, fonbern bie 3ii^ui^f^ i"^ ^«9^ 5« l^aben

berufen ift. 2)a6 SfJeligiofe, tuie e^ im tiefften ©runbe aller

9J^enfc^en angelegt ift, l)at aber feiner 3bee nac6, wie alö conffi^

tuirte ^Religion ober alö Äirc^e, eine 53e5iel)ung auf alle Tlm^

fc^en, unb hk^ mup ^unäd^ft baburc^ 5lllen jum 33emuf tfei;n ge^

bracht n)erben, baß fdbon je^t eine firc^lir^^religiofe ©emeinfc^aft

eriftirt, wjelc^e in ber 9J?annic^faltigfeit ibrer 9)litglieber biefe

Humanität ber unit?erfellen C^ieligion ausübt, unb einem S^ben

jum 5luebru(fe bringt.

(Sogar, wenn eö in ber ©efeltfdbaft ber iproteßantifd^en

greunbe — waö in einer fo ffeptifc^ jerriffenen 3«^it wie bie unfrige

ftii^er tjorlommen wirb — auc^ an folc^en nicJ^t fcl)len follte,

welche öon ber glac^l^eit ber 55erbilbung in bem ®rabe binge*^

nommen wären, baf fte mit einigen 9}?obernen alle D^eligion auf

ben ^Aberglauben jurücffübrten, fogar bann fonnte an folc^en

9J^itgliebern in einer ©efellfc^aft nidbt 5lnftof genommen werben,

bie !eine6wegeö folc^' einen :periobifd^en SSa^n in bem (^injelnen

ju unterfuc^en, wol)l aber t)ie 5öürbe unb t)a^ Diec^t eineö jeben

«O^enfc^en ju refpeftiren berufen ift. (5ine fold^e ©efellfc^aft, \x>k

bie in CfJebe ftel)enbe, \)at bie Dfleligion fo fel)r in bereu §errlic^^

feit unb ''Ifla^t ju reprdfentiren, baf fie and) jugleic^ burc^ bie

auferfte Humanität barlegt, )n>ic eö ^unäc^fl gar nic^t barauf

anfommt, voa^ tiefer ober jener 3J^enfc^ üon ber 9leligion für

eine 5(nfic^t ^at^ \)a^ t>ielme^r bie 9ieligion fo fe^r fc^on an fid^
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bie ^miifi)Mt eineö ©otteöreid^ö auf @tben barftettt, bag bev

einselne mit feinem Urttjeil über biefe6 ^Jieic^ tJoCfig t)erfc^win^

bet. 2öa^ wäre ba6 aud) für eine 9J?ajeftdt ber O^eligion, bie

t)on Den Sinfic^ten ber 50^enf(^en über fte abhängig fei;n follte?

SBie nun in ber 5Bürgergefettfc^aft bie politif^e Partei a(ö

folcbe ^urücftreten mußte, unb in ber fociaten @efammtf)eit i^re

Slnerfennung ober Sw'^cft^tweifung fanb, fo foöte cind) in ber

©efeltfc^aft ber proteftantifc^en greunbe i^rer wa^xm 53ebeutung

nac^ bie religiofe ^onfeffton einft\t)eilen, fogar bi6 jum etwaigen

^iftfo beö ^efenntniffeö ber 9?i^treIigion hei ©injelnen, al^

©onfeffion ^urücftreten, unb erft in ber focialen @efammtl)eit i^re

5lner!ennung ober 3urec^tweifung finben. 2)iefe grei()eit ift

benn auc^ »on ben ^roteftantif^en greunben Äonigöbergö get^

tenb gemacht worben, unt) au0 fotd^er greifmnigfeit, \x>a^ man

baran auc^ ^eibnifd^ nennen fönnte, würbe im weiteren ßu\am^

menl)ange mit ber ürd^lic^^ocialen 33ewegung 3)eutfd^ranb0 auc^

für bie 3u!unft ^in ein bebeutenber gortfc^ritt gemac^^t worben

fet^n, um hie Unil^erfalitdt beö (S{)riftent^umö an^ gefc^ic^tlid^

ju ^erwirffic^en.

9^a(^bem wir nun fo ben ibeetlen unb im (i;^riftentf)um tief

begrünbeten ©e^alt glauben nacf)gewiefen ju ^aben, welcher

fc^on im 53

e

ginne ber firc^ü^^focialen ^Bewegung ber @egen^

wart unb anö;) in ben ^erfammlungen ber ^roteftantifc^en

greunbe §u Äonigöberg fii^ tjerauögefteKt i^at, fo woUen wir

boc^ feineöwegeö läugnen, bag bie le^t genannten 3SerfammIun?

gen, voie wir e6 ja bereite angebeutet ^aben, aucf) t>on großen

^JlÄdngeln, üon mancher ^Dürftigkeit ber Slnfic^t noc^ beengt ge*

wefen ftnb. 2)iefe Mangel unb !Dürfrig!eiten ftnb aber "oieUei^t

fc^on baburc^ ju entfcE)ulbigen, baß auc^ bie ©efeüfc^aft ber

^roteftantifcfeen greunbe boc^ eigentlid^ immer noc^ erft im (BnU
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fielen kgriffen war, baf fte mo^l jundc^ft in ber Dppofttion

gegen t>en ä^y>anQ auf ür^lic^-religiofem @^huk i^ren ßwcd

finben mußte, unb baß fte enblid^ noc^ tt)enig 3^»^ l^atte, baran

5U benfen, wa^ fie felbft ^u :fJtot>ucivctt it?o()l eigentlich

berufen fei;.

<Bo vermißten mx in ber ©efellfc^aft ber j^roteftantifc^en

greunbe ^u Äonigöberg f)äufig befonberö ftar! ben 3)?angel an

p^i(ofo^f)if(ter 2)ur^bilbung, um bie großen Probleme, auf \)ic

()ier boc^ eigentlich aU^^ fid^ be§iel}t, auc^ nur ^u ftellen, ge*

f^weige fte §u lofen. Sßir bemerften nur ju ^äuftg ein gan^

entfc^iebeneö 33orbeitaften an bem eigentlichen 9^ert> beö (Sl)ri*

ftent^umö unb beö ürc^lic^en Menö, oljne baß eö bem ^aftcn^

\}cn aud^ nur entfernt einfallen wollte, \m^ iftm pafftre, SBir

fanben einige viel ju erl)i^t für baö bloße $roteftiren, ol)nebaß

fie §u miffen fc^ienen, für njelc^e^ ^rincip, unb für a^eld^eö dic^

futtat fte benn eigentlich proteftirten, viel au vorlaut im ^o^en

auf il^r 9{e^tl)aben, viel ^u felbftbefriebigt im bloßen 3Serneincn

beffen, n)aö ahbere vor ifcnen längft felbft fc^on verneint Ijattm,

So überzeugten ivir un0 benn auc^, baß manche eben me^r nac^j^

fprac^en unb \^in unb l)er raifonnirten, al^ ha^ fte iva^rl)afte,

confrete ©ebanfen, unb nic^t bloß fubjeltive 3)?einungen, 5lll>'

gemeinl)eiten ober gar ^^erfonticbfeiten, auf'ö Xapct Ratten brin*

gen, unb ber ^iJJenge bitrc^ hie (Energie beö ©ebanfenö unb eine

auö ber 6:prac^e Sut^erö ^erau^geborcne ^o))ularitdt \)ie ^b^

t^igung l^dtten geben fonnen, auc^ in tie Xie^e be^ (^^riften^

tlbum^ unb ber evangelifc^en greil)eit einzubringen, ni^t bloß

auf ber Jlirabe abftrafter ©eiviffenöfrei^eit l)in unb l)er gu

balanciren, unb eben beßl)alb oft tvol) lg efdllig ju fc^tvanfen

jtvif^en einem ganj cavalieren !Dilettanti^muö unb einem bod^

gar ju vulgdren, fc^al getvorbenen Oiationaliömuö,
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Sluc^ n)«r eö ferner ber Liberalität einer fold^en ©efeUfd^aft

o^ne 3tt)eifel auferlegt, fo fel)r He au^ bem ßf)riftentl)um fol^

genbe ^umanitdt im umfaffenbften @inne 5U üben, um auc^

Den ©egner, fo oft at^ mogli^, proteftiren' su laffen. —- SRun

glauben ii^ir eö aßerbingö t)m Äonig^berger proteftantifc^en

greunben sum 9flu^me nac^fagen su bürfen, ta^ e^ lebigtic^ an

ber geiftlic^en ^rüberie unb 6$werfdllig!eit manc^eö ©egnerö

gelegen, ba^ biefer nic^t l)äuftger lu Sßorte gefommen — ja bie

^^^rüberie ^at il)n biefe SSerfammlungen ni($t einmal befuc^en

laffen! — fo baf er ft^ felbft eigentlich au^gefc^loffen ^at. Dh^

\t>ol)l tt>ir geftel)en muffen, bag tt)ir feit jener fogar l)anbgreif^

ticken ©efa^r, ber §err t>on gtorencourt in einer ber 33erfamm-

tungen in 2)eutfc^lanb befanntlic^ auögefe^t getvefen, für bie

proteftantifc^en greunbe immer no(^ mand^en gortfc^ritt in ber

Liberalität moglic^ erachten,

(Bo fe^r foll auc^ tic t\xä^lx^^\ociak 33en)egung — tt>ie

n)ir eö t)on ber politifc^en in 53esug auf bie ^Jßaxki gefagt —
über bie blofe ©onfeffton unb \)ic inbiüibuelle ©laubenöanfic^t

mit §eiter!eit ^inauööerfe^en, \)a^ man auc^ hd bem ©egner

Liberalität für gar nic^t unmogli^ ^dlt. !Denn ber SJ^enfc^ barf

auc^ im Kampfe, mae^ SSertrauen betrifft, nie bem 9J?enfcben

entrücft tt)erben, um einer ©laubenöbifferenj n^illen; ta öielmel)r

ber 3}^enf(^l)eit iSin unb !l)erfelbe Urglaube §um ©runbe liegt,

welchen baö S^riftentl)um für alle 9Jienf^en aufö ^errlic^fte in

Erfüllung gebracht l)at, unb eö müßte unter fold&en, iteld^e

gegen ben JReligionö^wang proteftiren, fic^ "oon felbft »erfte^

l)en, bem einzelnen ©egner, me oft and) 2;dufc^ung eintreten

follte, immer tvieber eine noble ©ejtnnung, ein freiftnnigeö

2öefen jujutrauen, um bamit felbft bie \)k1^iU greifmnigfeit ju

üben. —
20
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2i^ir fommen auf Dr. 9tu^p noc^ einmal jurüc!. Sßtr

glauben, ta^ Mefer treffliche 5!J?ann n)irllic^ in jener üon unö

oben citirten ^araborie, fobatb ibre ^Berichtigung im 2luge be^

galten voiib, eigentlich ta^ n)ürbigfte 33erl)alten unb bie nd^fte

5lufgabe ber :protej!antifc^en greunbe aueigefproc^en l)at. ©o

t)a^ mx in ^upp in gewiffem ©inne einen ^rotott^p ber

firc^lic^4<>ci^I^n ^emegung für ^onigöberg betraci^ten fonnen,

2)enn allerbingö !am e^ für'6 erfte barauf an, mit O^upp tm

^riftlic^en (Staat beö neunje^nten 3al)rl)unbertö fo frei ^u con^

ftruiren, unb t)amit sugleic^ auc^ an eine fol(f)e 2öirflic^feit ju

appelliren, baß gunäc^ft noc^ gar nid^t baran gebac^t «werben

Durfte, ee fonnte im Slllgemeinen »om c^riftlic^en ^taat eine

@taubenöt)orfc^r{ft gegeben unb ein 3^mQ au^mht tt?erben,

biefeö ober jeneö ©t)mbol ^u legten ober ju unterf^reiben. Dber

e0 fonnte t)on il)m baran Slnftog genommen njerben, \)a^ Tlcn^

fc^en beö unterfc^iebenften ©laubenö pfammenfdmen, um an*

fangö erft in bem 33rotefte gegen jebe religiofe ober auc^ firc^licöe

@laubenögett)alt sufammenjutreffen, bann aber aud^ fid^ ©el^ör

^u geben in ber 2)ar(egung ber abnjeid^enbften 5lnitdbten, um

burc^ bie ^roteftation, burc^ bie t^atfd^lidbe (Erfahrung einer

folc^en grei^eit «lieber gemeinfam ba6j[enige in feiner ganzen

§errlic^!eit ju entbecfen, njaö eigentlicf), obne baß (te eö oft

n)iffen, alle Tlen\^cn eigentlich tt?ollen, ba^ (S;^riftentl)um

ndmlic^, weil biefeö in ber %l}at, red&t erfannt, aKe menf^*

liefen 33ebürfniffe in ber reic^ften SBeife befriebigt, bie SJienfdben

felbft ftc^ o^ne 5luöna^me al5 53rüber erfennen Idgt, unb iuaö

no(^ me^r fagen mU alö t)a^ alleö, in bemjenigen fie einigt,

obne ben bie ganje ©riftenj, wenn man ftd& nid)t in ber (Eov^

rupt^eit be6 2)en!enö, bereite ftrirt \)at, al6 ein t)oöig unloöbareö

9idt^fel, ja alö ber Zxanm eineö Srrftnnigen erfannt werben
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muß. !£)amit ahct n)ar tenn an(i) (ber 3\X}(ä ber firc^lid^^focialen

53ett)egung) t)a^ (El)xifkntl)Vim , alö 5(u6bru(f für tk unit>erfeOe

Sfidigion, jugleic^ ptatti^^ gefiinben, unb e^ mupte fi^ früher

ober fpdter barauö ber ©inblicf in eine religiofe ©emeinf^aft

an^ aU SSerfaffung, unb §tt)ar a(^ Oieform ber befte^enben,

qetvlnnen (äffen, tt)e(d^e bie ^D^enfc^^eit einft umfaffen tt?irb,

nn\) tt)el(^eö ber auö ber focialen 53ett)egung refultirenbe ürcfjlic^e

©ocialiömuö ober bie in (Erfüllung gegangene 3bee ber^^irc^e

ift. 2)ann aber muf freilii^ auc^ zugegeben «werben, \ia^ eine

f^mbolifc^e gaffung ber c^riftlid&en Se^re für jebe Äird^e

Seitlic^era^eife not()n)enbig unb alfo auc^ für bie noc^ befte^enbe

Äiri^e bie beftimmten Symbole in @^ren ju balten jtnb, \vo^

burd^ in unferem Sinne ber mit Otec^t ju forbernben grei^eit,

volTenbetere ©^mbole ju iprobuciren, nicbt ber geringfte Eintrag

gefc^ef)en foU. 2lber t)or allem: man pvot>ucivt fie crft! Wlan

lann nie früher n?iffen, ob man probu!tiü ift, alö bi$5

man probucirt hat ©rft W 3^l)at ift ber ©ieg!

2Öaö nun aber \)\e ^^rebigt beö Dr. dinpp betrifft, beren

mt fc^on frül)er gebadet ()aben, über \}(i^ 2^bema: „ber c^riftlic^e^

©laube ift ber ©laube ber 50^ünbigen,'' in njelc^er er boc^ eigent^

(ic^ baö 5(t^anafifc^e 53e!enntniß felbft mit bem §(nfange

beffelben t>ern)irft, fo ift auc^ fte unfere^ (Srac^tenö ber prägnan-

tefte Sluöbrucf ber 3bee ber ©efedfc^^^ft proteftantifc^er greunbe

M auf aüfe Q^orjüge unb 5Serirrungen berfelben in i()rer feeuti^

gen (Srfc^einung. ($^ ift l)0(^ft rül)men6n)ert() an biefer ^^rebigt

beö Dr. 9tupp, unb bejeii^net ifcn gerabe alö ben ©ntgegenge^

festen ton bem aU weldjen ihn feine geinbe — unb t)ieüeic(it

au(^ einige greunbe — gern ausgeben möchten, ^a^ er ©^ri^-

Puö a(0 ben Slnfdnger unb ^SoUenber ber ^ieligion erfennt unb

toerfünbigt, ta^ er ta^ §eil unmittelbar an (^l)riftuö allein

20*
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fnü)3ft, unb feft^dlt an ber burc^ (^f)riflu0 verheißenen unb ^er^

beigefö^rten 9Wiinbig!eit ber ©elfter. 3Bo folc^e 9Jiünbtg!eit

eingetreten ift, ha muß eö bem @in§e(nen jufte^en, für fid^

gegen ein ©laubenöbefenntnif gu proteftiren, welc^eö na^ ber

Ueberjeugung beö $roteftirenben gegen ben @eift beö ßi^riften^

t^ume; „"oon einer ®(auben6fa^ung bie 6eligfeit abhängig

ma(^t/' 5lber — baö mu^te Dr. 9^up^ freiließ auc^ bebenfen,

baf wenn nac^ ber 3bee ber c^riftlic^en greif)eit anberen ta^

Siecht eben fo wobt eingeräumt werben muß, t}a^ 2lt{)anaftfc^e

©i;mbol an§uerfennen alö ilf)m, baffelbe ju verwerfen, bie ©riftens

ber c^riftdc^en Äirc^e bo^ in feiner Söeife bavon abhängig gemacbt

werben bürfe, ob ta^ S(tf)anarifc£)e 33e!enntniß angenommen wirb

ober nic^t. 2)enn ni^t auf biefem @^mbo( beru()t na^ ber

evangelifc^en ?e^re bie c^riftlic^e Äird^e, fonbern auf 6;f)riftuö.

Stuc^ fonnte cUn fo gut — im gall tk 3(tf)anaftfdC)e 5luffaffung

ein Strtl^um wäre — nac^ D^iupp ein 5lnberer wieber auftreten,

unb mit gleichem D^Jecbte, inbem er irgenb welchen anberen Strt^um

nad^Wiefe, ben bie ^vangelifc^en bi6 bal^in gehegt, unb tm and)

ffivDop cinft gelehrt, auf'ö 9leue behaupten, bie d^riftlic^e ^ird^e

criftire nur bem 9^amen nic^t ber 2Ba^rbeit nac^, bevor ber in $Rebe

ftet)enbe Srtt^um nicbt abgelegt worben wdrej unb nacft biefem

fo ^aufgetretenen fonnte nac^ einiger ßeit wieber einer auftreten,

unb fo in'ö Unenblicbe fort. 2)a nun aber ftet^ 3rrtf)ümer bie

S3ebingungen jeber menfd^Iic^en (Jntwicfelung finb, unb in bie*

fem $roceffe ju jeber 3^i^ irgenbwo vorfommen muffen, fo

eriftirte aBbann bie ^riftlic^e Äirc^e eben ju feiner ßeit —
Dber fottte nic^t auc^ in 2ßirf(id^feit in ber SBeltanfic^t

unfereö trefflichen 5ö?anneö, beö Dr. 9iupp, ebenfalls nad^ menfc^^

lieber Sßeife noc^ mand^er Srtt^um entf)a(ten fet^n? fo bag ber

nac^ ^upp fommenbe bann mit ©runb nacbwiefe, )x>ie, ber von
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9iu:pp gel^egten Strlel^re falber, tiefet unb feine \\)m beipflic^tenbe

©emeinbe wenigften^ gen)i^ au6er()alb ber ^riftüc^en Äicc^e

mfüxt Ratten, \x>a^ n)ir unb gen^if fef)r t)iele mit xin^ eben nic^t

pgeben fonnen?

2)er Hauptfehler in ber 9iu:p:pf^en ^rebigt ift bemnac^ ber,

bag er in ben SBorten: „mt f)ahm erfannt, ba^ unfre Äird^e

fo lange nur bem 9Zamen nad^, aber nic^t in ber Z^ai eine

^riftlic^e ^ird&e ift, fo lange in i^r \)a^ Sltf)anafifc5e ^e^

fenntnig ftc^ 3ebem atö eine 33eüormunbung aufbrdngt," —
ta^ er in biefen SBorten ein 5(nat^ema gegen ein 5(nat^ema

fc^leubert. S)iefer geiler aber ift fe^r ju entf^ulbigen, benn er

folgt auö ber 5lnftc^t beö Dr. 9lupp, ta^ ß^riftentl^um fet; §u*

manitdt. @e^en mt bagegen t)a^ ©l)riftent^um auö ben oben

nac&gen?iefenen ©rünben in bie Uniüerfalitdt, fo ift l)k ^rift*

li^e ^irc^e gar nicbt me^r baüon abf)dngig, ob eine 3rrlel)re

me^r ober eine weniger in U)t noc^ 9el)egt mxt), un\) ber $ro*

teftantiömuö l)at fic^ burc^ \)k 3bee beö an ftc^ f(^on xmmx^

feilen ß^^riftent^umö felbft gereinigt, unb ein für alle Ttal er^o^

ben über biefeö fat^oliftrenbe, gegenfeitige @ic^^33esü^tigen t)on

Srrle^re unb 3rrle^re, —
Slber — nocö me^r!

!Der an fic^ fc^on unb jnjar mit Died^t getabelte Sluebrurf:

))roteftantif(^e greunbe !ann boc^, um einem n^ürbigen 5ln#

fange ber firc^li(^4*>cialen 33ett)egung nid^tö ju t)ergeben, un-

möglich fo tjiel ijci^m follen, alö: greunbe, welche ^^roteftanten

ftnb, ober gar: 5!)idnner, welche im $roteftiren mit einanber

befreunbet ftnb. 2)ie erfte !Deutung n)dre chm fo unnja^rfc^ein-

lic^ alö trivial, bie jttjeite aber tt)dre tooUenbö froftig unb fogar

f(^>al. Unfereö (Srad^tenö muß bal)er ber ^amc j)roteftantifc^e

greunbe einfach etfldrt iverben, al6 greunbe (55ere^rer, 93er-
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treter) beö ^roteftanti6mu6, 2)iefe Deutung bringt t>enn

auc^ fogtei^ in Erinnerung, n?ie großartig bie gteifmnigfeit ift,

Me »on wa^r^aft proteftantifc^en greunben geübt n^erben

wirb. @ö foK aucf) ber ©egner innerhalb ber proteftantif^en

greunbe proteftiren bürfen, felbft ber ort^oborefte ©egner.

9^un mit aber Dr. 9f{upp gewiß um fo me{)r, a(ö er baö

6;()riftent^um ja boc^ fc^on wenigftenö in bie ^umanitdt fe^t,

mit bem $rdfibenten ber Äönigöberger proteftantifcben greunbe,

$rebiger 2)etroit, barin übereinftimmen, ta^ jene ©efetlfc^aft,

unbefc^abet beö §eransie{)en0 ber »erfc^iebenften ©laubenöbe*

fenner ober ^f^ic^tbefenner, fc^on alö proteftantifc^e, auf bem

^oben ber c^rift liefen Äirvf)e ftc^ befinbe. ©oute nun, im

gaÜ ft^ ein proteftantifc^er greunb etwa berufen füllte, gegen

bie 33erwerfung be6 5lt^anafifc^en @^mbol6 wieber ju protefti^

ren, folc^er beß^alb aufhören, ber c^rift(ic^enÄirc^ean3ugef)6ren?

SBir glauben, baß bie 53eia^ung biefergrage fofort bie®runb*

ibee proteftantifc^er greunbe aufgeben würbe. — 3^ ber 5J?enfc^,

ber bebeutenbfte oft am meiften, l^at eine gewiffe Uranwanbelung/

ein gewiffeö ©elüften feiner 3nbit)ibualitdt ^u befämpfen. SBo^l

i^m, wenn er frül) baöjenige erfennt, waö feine eigene 9?aturbe^

ftimmt^eit i^m angaben lonnte, um gegen fte unfrei ju werben.

SSir glauben, ta^ in bem 5(nat{)ema gegen bie ($rift(it^e ^irc^e

hei @elegenl)eit beö Slt()anafif(^en 5lnatl)ema'0 ber ^eim eineö

l^ierarcfeifc^en ^rincipö liegt, welci)e6 in bem Slugenbücfe

frei unb gefdbrüc^ werben fonnte, a(6 eö ftc^ unb anbere über*

rebete, nid^t bloß bebingt, fonbern unbebingt im 9ie(^te ju

fe^n. Unb jwar war' biefeö um fo mel)r ju bebauern, alö eö

einer üorjugöweiö ebeln S'Jatur begegnete. —
2ßeil wir eben in bem ^rebiger beö (S;f)riftentf)um6, a(ö

beö, ßiultuö ber reinften ^umanitdr, in bem ^anne, welcher
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baö ß^riftent^um fo großartig faßt, baf er eö nic^t (blop) alö

Oieligion gelten (äffen fann, n)eil wir in i^m einen t>ec 3^refflic^*

ften t>e0 ßdtalkt^ ^oc^a^ten, ber Darin fogar über bem tjulgä*

ren t{)eo(ogifc^en 3^i^<ito fte^t, \)a^ er baö ^briftentbum mit

iener ^araborie n)a{)r^ft in feiner unitjerfellen 33ebeutung

erfennt, ^bcn be^^alb mußten mx i^m, bem greiftnnigen , auct)

unfre greifinnigfeit bett)eifen, mit ber wir il)m in einigen ^ier

bereite ertt)d{)nten unb in einer anbern Schrift noc^ ju erwä^*

nenben fünften wiberfprecfeen, um il)m in anbern um fo unbe*

bingter bei§uftimmen.

Dr. 9iupp ift aucft barin eine außerorbentlic^e (Srf^einung,

unb ein würbiger 2]er!ünbiger wenigften^ einer @eite ber 9te#

ligion ber 3wtoft, t)a^ er baö 2)en!en, frei üon jeber boftri^

nären @d^werfä((ig!eit unb. jeber religionöp()i(ofopf)ifcl)en ©v;ftem*

mac^erei, auf bie Äanjel bringt, ba^ er baö ^cnfen gu einem

unauögefe^ten Sebenöputfe ber (Sittlid^feit unb ber 9ieligion

ma<i)t, unb ta^ er enbiid^ ben Söiberfpruc^, burc^ ben fcfcon fo

mk in bie Slbi)dngig!eit t)on menfc^Uc^er Autorität wieber ju*

rücfgefallen ftnb, burc^ eine wal)rl)aft proteftantifc^e 2^^at ^u

lofen mi^, ben fc^einbaren 3Siberfpru^, bie ^inblictfeit, welche

baö ^^riftent^um ju einer 33ebingung für t)a^ ^immelreicb

mac^t, feftjul) alten, unb alö ein föftlicöeö @ut immerbar ^u U^

wahren, unb eben in biefer Äinblic^feit fid) sugleicl) alö ben

9J?ünbigen ju wiffen, bem ber 3Sater t)a^ ^eftament, ba^ dxU
in bie §anb gegeben ^at, um ein freier 33ürger beö 9?eic^eö

©otteö, beö ^immelreic^ö ju werben.

Sollten wir bei biefer Gelegenheit, jur 33ollftänDigfeit beffen,

waö wir eben angebeutet, noc^ etwaö ()ert)or^eben, wa^ wir in

ber ^omiletifc^en ^unft beö Dr. 9iupp ^ermiffen, fo wdre eö

jene fc^one unb burc^'ö D\)v ben @eift erft »ollf^dnbig befriebi^
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genbe ©Ueberung ber 3)arftenung, worin 6d^(eiermac^er

ein fo einjigec Wld\Uv gemefen. 2Öir meinen l)iec gerabe^ttjegeö

ben 6tt)l Dtupp'ö, wie er ji^ in allen feinen ©c^riften gleich

bleibt, unb wie er aui$ ^ier allerbingö ©runbton ber ©igent^üm-

lid^feit ift, bennoc^ aber gewiß nocb mancher 2Beitergeftaltung

fd^ig fei)n bürfte. 2)aö 9fiuppfc^e 2)en!en ^erfpringt in allen

feinen !l)arftellungen in jabllofe 3fieflerion6punfte, bie et in ge^

wiffem ©inne sufammen gu l)alten mi^ buri^ fein combinatiüeö

2^alent, bie aber benno(() in biefem 3Serbanbe innerlid^ auöein^

anber liegen. 2)ieß bewirft oft 3)unfell)eit, ungeachtet boc^ ber

3Serftanb agirt. ^^ bewirft ben (Sinbrucf ber 3iif^üi9^^it/ in-

bem man ft(^ wenigftenö nid^t mit einem (Schlage ba^on über:^

geugen fann, \)a^ ber 2)arftellenbe auö einer großen, innern

®efammt^5lnfc^auung, auö bem ganzen ©tücf ber 3bee

l) er au 6 probucire. 3)ie 5(rt, mc 9^upp benft, mc er in einer

gewiffen lafonifc^en §artndcfigfeit, in einer gewiffen unerbittH-

d^en Mrje unb (Sprbbigfeit fein !Denfen auöfprid^t, ift aber

bennoc^ gan^ unb gar geeignet, eine große Läuterung in ber

3Beife l)er»or3ubringen, mit ber hi^ t)äi)in fogenannte geiftlicfte

2)inge befproc^en würben, unb worin hie Salbung ftc^ oft in

einer fo felbftgefdtligen unb bocb gefc^macflofen, gebanfenlo^

fortbufelnben 2ßeife erging. Tlb^tc Dr. Olupp inbeffen, mc er

burc^ feine 2lrt baö ©üangelium in $Kebe unb Schrift ju »er*

lünbigen, eine ernfte 3u<^t ausübt über bie geiftlic^en 6al^

baber, mit berfelben ©eißel a\i(f) alle etwaigen politifd&en

flaubenl)dnbler, alle biejenigen, welche hie Sieligion nur al6

Wlittei jum 3xt>ed betrachten, unb alfo l^euc^eln, auö ber ®e^

meinbe gu ^^aaren treiben! 9^iemanb fc^abet j[e^t ber guten

»Sad^e ber Aktion mel)r al^ bie ^ropaganba jener 3«^^^^^^^^

gefctjöpfe, welche, na^bem fie noc^ t)or Äurjem bem §errn ber
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Söelt allen ^ienft aufgefünbigt, je^t auf einmal tt)iet»er in ber

^irc^e erfcfjeinen, unb fic^ orbenttic^ um l)eilige gunftionen be^

n?erben.

2) er 9)?ann aber, ber fo beulen, fo erlennen, glauben unb

^anbeln fonnte, me mx eö an Dr. ^npp gefe^en, ift eine ber

fc^onften 3i^t:ben jener focialen Bewegung im lircl>li(^en Seben,

mld}e barauf l)inarbeitet, ber Ätrc^e enblicf) humaner Sßeife bie

9)?enf(5^eit a(6 bie in @ott t>erbrüberte ©emeinbe juju^

ful)ren, unb n^enn ber Slnfang l)ier§u, mc er ftc^ in unferer

6tabt juncic^ft unter ben ))rotepantifc6en greunben bett)dl)rt,

auc^ fc^wac^ unb »oller TlänQci gen^efen, fp ift e^ boc^ eUn

ber Slnfang gemefen.

!Daö aber ift befonberö bebeutfam, baf, mc mi in Dr.

9iu^p ben eigentlicl?en 3Sorboten ber ^roteftantifd^en greunbe er^

lannt ^aben, er, nac^bem jene ©efeUfc^aft in ^onigöberg eben-

fallö, it)ie bie ber 53ürger, aufgel)oben n?orben, auc^ il)r le^ter

5Sertreter «lieber ift.

2)ie in biefen 3^agen erfolgte Slbfe^ung beö Dr. Oiupp t>on

feiner amtlichen gunftion alö ^rebiger, eine ^bfe^ung, tie in

ganj !Deutf^lanb unb über 2)eutf^lanb ^inauö bie unge^euerfte

©enfation erregen mirb, erregen muf , biefe 5lbfe^ung ift \)a^

ungefu^te, aber gett?if um fo in^altfc^ttjerere 9)?ärt^rertl)um

ber fird^lic^^focialen 33ert)egung unferer 6tabt. Wix geftel^en,

mir l)aben feine (^rllärung für ein folc^eö ©reigni^. SSir ge^

ftel)en, ta^ mir innerhalb beö ganzen $roteftanti6muö feinen

©runb aufftnben fonnen, ber unö einen (Sinblicf barein gdbe,

mie eö gerechtfertigt merben fonne, baf in ber proteftantifc^en,

in ber et>angelifc^en Äirc^e berjenige abgefegt mirb, ber ge^

gen einen ÄirdbeuMtcr prebigt, meil er allein ei)riftuö aU
ben §eilanb erfennt, alö benienigen, ber allein Ue ©rlöfung



314

unb alfo and) bie 50^ünbig!eit unb bie (Sedgfeit unö gebracht

l^at', fo baf; wenn and) ber S3efennec biefec Slnfi^t felbige

für bie alleinige ©runbbebingung jur c^riftlic^en ^irc^e er^

()drtet, er boc^ bamit eben nur feine 5lnjid^t abgiebt, unb für

fi^ proteftirt.

Wlan wirb aber l^offentlid^ biefem unferm ©eftdnbniß um

fo me§r Unbefangenl)eit unb ^ufrid^tigfeit zutrauen, alö wir

mit Dr. $Rupp unb t)ielen anbern feineöwegeö t)axin überein^

ftimmen, ba^ t)k waljr^afte 3bee ber c^riftlicben 3^rinitdl

(nic^t t)ie, welche t)ielen im .^opfe fterft) aufgegeben werben

bürfe. 2)ag fo "oide in unferer ßdt in jener 3bee nicbt ben

unenblic^ tiefen, burc^ unb burc^ vernünftigen ©e^alt, fon^

bern nur t)k ^^Ibfurbitdt erblicfen, liegt bloß in ber 6c^wierig*

feit be0 ^roblemö, beffen i^ofung aber über allen 3^ci\el

l^inauö t)k Söiffenfc^aft bereite befi^t. Wlan tann über @ott

eben fo oberpc^lic^ benfen unb bloß fabeln alö ^dft, )iXiic

aU 5ln^dnger ber 5^rinitdt. ®ott ift eben fo wenig tk

2)rei, ober gar 1= 3, alö er t)k (Sinö ift. Die c^riftlid^e

3:rinitdt ift \)ielme^r nur ber in'ö Mrjefte für baö 2)enfen ju^

fammengejogene Sluöbrucf, baf in ®ott ewiger Steife t)ic W^
^eit vok t)k 3Siell)eit getilgt ift 3 fo t)a^ aller wahren 3Sernunft,

wenn fte ftc^ im 2)en!en erft U^ jur wirflic^en gaffw"9 ®o^'

teö erhoben l)at, aller ^antl)ei6mu$ mc aller ^olt^t^eiömu^

fc^led^terbingö baö Uni gif (^e ift.*)

*) a^ fonntc mä)t ausbleiben, ba§ in einer fo fd^ncKleftigcn Seit, luic

tic gegcnnjdrtigc, feit ber ^eenbigung ber tjorliecjenben ©d^rift fd^on lieber

in bcrSlngetegentjeit ber firc^lic^-focialen 33ett)egung fiä) bie trid^tigfien ©reig--

niffc ^eraugj^elUcn. (So l^at fi^ nun ioirflid^ unter und eine freie cvange-

lifd^e ©emeinbe gebitbet, an bereu ©pi^e Dr. Slu^v uni» «i« $re6b^;

terium fld^ beftnben. Slber eine neue, für. bie fociale 33eh?egung l^ö(i^fl

»id^tige 2öir!ung ge^t »on bem bereit« öfter ertod^nten ^Prebiger S)etroit
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2)ie imite §au:pterf($emung in bcr ürc^lid^-f'^^^^^t^^ 33ett)e^

gung 3)eutfc^{anl)ö ii6erf)aupt wie unferer Stabt inöbefonbere

ift bie (iionftituirung einer beutfc^^fat^olifc^en Äirc^e.

©erabe weil biefe @efta(t in ber focialen 53ett)egung t>on

no(^ ganj unberechenbaren folgen für ben fünftigen ©ocia(i6*

mu6 ber ^irc^e fei;n bürfte, bennoc^ aber erft im 33egriff ift, §u

einem gro9en, bleibenben ©emeinbeieben über ganj 2)eutfi^:^

lanb fic^ ju t)erbreiten, fo ift eö rati)fam, um nic^t gel^l*

fd^lüffe, unb baö blofe 33orauöurt^ei( nic^t f^on sum Urt^eil

SU machen, über biefeö wichtige ^^dnomen nur erft !urj ftc^ ju

verbreiten.

!Da6 inbeffen f($eint unö ber 9lert>pun!t biefer ganjen (5r^

fi^einung 3U fet^n, ta^ jie ben längft üorl)anbenen 5Ri§ jwifc^en

beutfi-^er unb romifc^er X^eologie ^um t>oÖigen S3rud), unb auf

auö. (Sr fagt ftc^ in bev 0lcuj[a^rg^tcbigt öon ben ©ijmboten to3 , unb ctHart

üot bcm (Sonfi|lünum, ba§ er bem ^^rij!entf)um auf6 Unbebingtefie angehöre.

2)icfranjöfif(i^?refürmirte®emeinbe, mit Stuöna'^me eineö (Sinnigen, txtlaxt

^ä) mit ii)xtm ^rebigcr ganj unb gar einijer|ianbcn. 3)etroit'e ^rebigten

üben eine eigentümliche ©eioalt auf bie Sul^örer. 2)ie l^eitre , jinnig aufges

((i^loffenc, bem J^age ber OeffentUd^feit in l^umanjler Söeife Eingegebene 9(rt

ber !Dctrüitf(^en Snbiüibualitdt ift eine intereffante ©rgänjung ju 9iuV^'S

me^r ernjlem, fd^tveigfam in ji^ :Eerein unb nur a^j^orijlifc^ au« |t(^ ^eräug

re|Ie!tirenbem 2Befen. (Eingeben! beffen, waö bem SSerj^aube, 'itie ber 35erj

nunft auc:^ beö (Sin j einen in ber 0leltgion unb Äirc^e für ein ^iec^t gcbül^rt,

twerben beibc JOlänner jenem finjiern (SJeijie (Einfalt tl^un, iüetc^cr auf baö

irrationale gebt, unb mit feiner eigenen XXnüernuuft noä) orbentlic^ grof tT)ut.

Uebrigeng finb ivir eg ber SÖa^rljeit fd^utbig, elnjugellel)en, ba^ bie Slbfe^ung

be« Dr. 9lupp öüu «Seiten be« Sonfijloriumö bcnn bod) in ganj anbcrem Sichte

erfc^cint, Vüenn ivir f)ören, baf Dr. JÄu^jp !eineöiüegö jener (Srflarung iüegen,

in ber befannten ^rebigt über ba« Slt^anafifc^e S3e!enntnif , öom Stmte ent^^

fcrnt toorben fei), fonbern erft in i^olge ber an i^n iüieberbolt geri(^tetctt iöor;

fiellung, ba^ er gegen bie bcfiel^enbe Drbnung gefei^tt, unb baö cinjugeftel^cn

^aU-, iüoju aber Dr. gilu^p m6)t ^n \)ermijgen geioefen. — @« lüdrc toüm

f(|en«»ertE, ba^ ft(^ Dr. dtu^p borüber au«fü§tli(^ «rfl&rte.
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ber einen ^Beik fogar ju einer neuen felbftftänbigen ^^erfaffung

bringt, bag jie bemnac^ ben (dngft nad^weiöbaren ^rotcftantiö-

mu6 mitten im D^omaniömuö audi) ju einer S'leugeburt beö c^rift^

liefen Sebenö offenbart, ba^ fie auf jene beleibigenben 5ln!(agen

papiftifc^er ^arbinate gu 9iom, tk beutfc^e ^^ilofopl^ie nac^

Sutf)er fei; an allem bem fc&utb, maö feit Sut()er in Deutfc^^

lanb gefret)elt njorben, mit einer Xijat antwortet, unb gmar mit

einer Xl)at, mertl) eineö Sut()er unb mxtl) ber $^i(ofop()ie

2)eutf^[anbö unb tt?ertf) inöbefonbere jeneö beutfd)en $^ilofo^

)3()en, granj t>on 35aaber'ö, tt)e(c^er t)k 3bee ber erwähnten

2if)at juerft (\cl)aht —
@o n)ar eö benn auc^ t)on einem Drte wie Äonigöberg,

welc^eö ben Tlann ber Äritif ber reinen SSernunft auö feinem

61^0Je geboren, t)orauösufe()en, \)a^ eö aufjubefn würbe hei

einem ©reignig, welc^eö bie Äritif ber 53ernunft am $api6muö

fog(ei(^ praftifd^ bewdf)ren foHte. 3Öir wollen Ui weitem nic^t

aUeö unb jebeö in 6cl)u^ nehmen, \va^ man im Ueberfc^wange

beö 3^itiubetö bei Empfängen unb ^omitaten, hd 3wecfcffen

unb gacfeljügen, hei lI)emonftrationen unb ^Debatten, in gefc^lof^

fenen ©efellf^aften unb in 3Solfet)erfammlungen auc^ unter unö

bei biefer Gelegenheit get^an unb gefprocben, um feinen (Jnt^u^

fiaömuö ju er!ennen ju geben^ einiget muffen wir fogar atö

ungehörig verwerfen, benn man muß eben auc^ »ie(ee alö

©c^winbel unb 5(ffeft M SÜJ^omentö einfel)en, um nodb hei fic^

unb wir!li(^ liberal ju bleiben, unb nun ba^ ®ute, ta^ Xn^*

tige unb Steine, wel($eö ftc^ hei ber 53ilbung einer beutfcl^^fat^o^

üfc^en ©emeinbe auc^ in ^onigöberg t?ollauf geregt l^at, mit

ganzer @eete mitfeiern 5U Bnnen. 5lber eö werben ben ^onigö^

bergern mit Siecht untyergeplid? bleiben tie Xa^e, wd^renb wel^

(f)er fie t)ie jungen Üteformatoren beö 19. 3al)r^unbertö, tie
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Ferren (S^er^fi unb C^ionge unb ^owiat unter ficö gefeljen, unb

eö ttjerben bie ^onigöberger in treuem Slnbenfen aufbett)a^ren

bie l^eilige Erinnerung an \)k erfte 2ßeif)e ber jungen Miii^c, bie

Erinnerung an ben erften Eutt im 53orfengarten am 6(^(0^^

teid&e, tt)o in beutfc^er ßm^c unb mit beutfc^er ®(au6enöinnig^

feit \)k erfte SD^leffe abge()a(ten iüurbe unter bem 9}?orgenruf ber

Ser^e, unb bie erfte ^rebigt tt)ie eine 53ergprebigt ba^ Siebt, tk

@Iorie be^ ©ebanfenö, unb ni^t tie Segenbe von irgenb einem

^eiligen, i)inauffc^ic!te ju ber reinen ©lorie beö ^immelö, ber

fein Sic^t neibloö leuchten ließ über 31 He, iDelcfee ()ier t)erfam^

melt maren,

Unb bei biefer Gelegenheit mUe unö benn ber Sefer eine

Semerfung erlauben, trelcfte ftreng genommen feine 5lbfc^tt)ei^

fung ift, ba ber ©egenftanb, ben jte betrifft, hd ber beutfc^?fat()o*

Uferen Slngelegenbeit in unferer 8tabt ganj befonber^ in Erfaf)^

rung gebracht tvorben ift. 2)iefer ©egenftanb aber ift bie foge^

nannte 2)emonftration. 3n tvelc^er ßdt n^dre tt)ol^l me^r

»on !I)emonftrationen bie Stiebe gen^efen alö in ber unfrigen, unb

in n)elc^er ©tabt mieber md)x a(ö in Äonigöberg? — Daö ift

aud gett)iffen Urfac^en auc^ gan^ in ber Drbnung, n?enn biefe

Orbnung auc^ anberer 5(bnormitdten batber ttjieber felbft eine

abnorme genannt tDerben müßte,

2)er Siberaliömuö ber Äirc^e wie be6 ©taatö ^at von fei^

nemTOttel einen öorfic^tigeren, befc^eibneren @ebrau(i^ ju

machen, a(ö von ber 2)emonftration. 3n il^r ftel)t fein (E^a^

rafter, feine ©ittlic^feit auf bem 6piele. 1)a Siberatiömuö fann

mit ber !I)emonftration Ungtaubtic^eö beunrfen, aber er fann

mit i^r an^ ber 6aite ber grei^eit unenbUc^en (Schaben jufü*

gen, tt)ie er i^r folc^en bereite äUö^fügt h^^t 5)er Siberaliömuö

l)at feinen argem gelnb alö t)k grivolitdt. grivol aber ift ber,
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ml^cx mit bem ^rnfte unb ber ^eiligfeit beö Sebenö @pott

trei6l,^\ijtnb tm ©rnft unb bie §eilig!eit megtaugnet, um nur

o()ne 3SerIuft im Sügenfpiel beö ©potte^ fid^ erhalten ju fonnen.

2)ie Süge aber, meiere auö ber gri^olitdt l)ert)orge^t, überliefert

ben ^enfc^^en gule^t jener 9^id^tött)ürbigfeit, aUeö für erlaubt

ju tt)dl)nen, ttjenn eö nur ^u feinem S^^tfe fül)rt. !Diefe SBill:^

für, biefer (Schein, biefe grit>olitdt ift hie 6eele ber fc^led^ten

!l)emonftration, biefe; aber ift bie SSernic^tung aller Siberalitvit,

benn i^ !ann nur frei fet)n in ber 535al)rl)eit, fofte eö, n)aö eö

tt)olle, in ber 233a^r^eit.

2)ie dc^te !l)eftionftration beftei^t in Seiten beö S)rucfe^

unb ber ©ewalt barin, \)a^ \)a^ bemonftrirenbe 3^ol!öben)ußtfet)n

t)on einem 9J?anne ober t)on SJJdnnern beö 5Sot!e0 geleitet trirb,

ober auc§, ta^ eine Partei ober gar nur ein ©injelner, aundc^ft

im eigenen Sntereffe, geinljeit beö 6pürfinnö genug \)at, um

aufö ©id^erfte ju wiffen, mann, in n)elc^em 3}?omente gerabe

e6 S^it ift, eine, aber t)or allem fittlic^e ^anblung ^u öoll^

^ie^en, bie bli^fd^nell, fc^lagenb offen liegt, wa^ eigentlid^

bie öffentliche 9)leinung ober \)ie 5(nfic^t ber Partei ober beö

(^injelnen ift. ©o jeboc^, t)a^ t)ie ^anblung, wie ein ©i;mbol,

an fut) öielleid^t glei^gültig, bo^ t)on ber 5lrt ift, ta^ fie, une

gefagt, burc^ unb bur(^ fittlic^, bie innerfte 3uftimmung M
^anbelnben, feinen innerften, ebenfalls alfo fitt liefen 53eifall

^at, ?uglei^ aber auc^ feinen befonberen 3n»pulö, feine wa^re

@efinnung auf6 Unt)erfennbarfte l^inbur^leucöten Idjt. 3c^

burfte tt)al)rfc^einlid^ meine ©efinnung nici^t unmittelbar

funb geben. 3lber baö Mittel ber ^anblung, an unb für ftc^

gufdllig, mad^t jene ^unbgebung erlaubt, ©o l)abe id& mi^

geduflert, burc^auö ma^r, burc^auö aufrichtig in meinem 3nter^'

effe. 3f^ ^«be ben 53en)eiö meiner ©^mpatl)ie, meiner @eftn^
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nung, meinet %üx)x>a^x^a[kn^ gegeben. Sie ic6 eö 6ert)iefen,

ift burc^ ben (Sionfiüt ber Urnftänbe- unb burc^ meine#^ä^l

beftimmt ttjorben. Slber, waö icb in ber §anblung bargelegt,

tft eben meine Ueber^eugung, mein tk\fU^ 3ntereffe, i|l @itt-'

lic^feit felbft

(Statt beffen ift nun t)k fc^(ec()te Demonftration bie

geig^eit ber §eud^elei, iuelc^e ftc^ bu^terifc^ bem erften beften

(Sreignig, ju bem fie jtd) ^^ieÜeic^t feinblic^ ober boc^ wenigftenö

l)o^ft inbifferent t)er^d(t, an ben §a(ö n?irft, nic^t einmal um

wenigftenö äuferlic^ eine gewiffe noble ©eftnnung ju offenbar

ren, fonbern tüirflic^ nur um ben ^o^n, um bie Xüde, um ben

abfoluten §ag §u erfennen j^u geben, um ben Slerger, bie Ärdn^

fung ben außerhalb ber §anb(ung @tel)enben fo fc^mer5()aft

n)ie moglid^ füllen gu (äffen. 2)iefe 5(rt !l)emonftration ift bie

Sf^ac^e ber SDlobernen, n)^c^e aber in ber ©egenwart in Q^er^^

gleich mit ber antuen ?fia^e in ber cariürteften ^dgtic^feit

tt)iebergefel)rt ift.

2)ie in unferer ßeit in ber legten 2öeife 2)emonfirirenben

erfennen, o^ne ta^ fle eö oft n?iffen, (eiber nur noc^ eine

Xugenb an, biefeö ift bie Ä(ug()eit. 5(ber fie merfen auc^ baö

nic^t einma(, ha^ t)k Ä(ugf)eit, o()ne bie Sauterfeit Der ®e^

finnung, o^ne hie unerbitt(id^fie ©enjiffenl^aftigfeit in

ber 8en)a^rung a((er anberen Xugenben, irgenb einma(

fieser bie auögemad^tefte 33ornirt()eit tt^erben njirb, werben muß,

an tt)e((fter ber, tt)e(^er fo (ange g(ücf(id^ erperimentirt l)at, nun

jd^tingö ju @runbe ge()t, fo t)a^ ber einft für freifinnig

unb aufopfernb @el)a(tene (ebig(ic^ in feinem Snterejfe, in \)em

3ntereffe ber ©ite(feit ertap|)t tt)irb, ober n)o^( gar a(0 dn

2(bt)o!at beö 3:eufe(e ge^anbelt ^at. —
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^ir fommen auf bu beutfc^ - fat^olifc^e Semegung jurücf.

@c^on Me gute 6ac^e bec $oItttf, t>odenbö aber bie ber D^elu

gion erforbert eine totale 6elbjber(dugnung. Sollte nun —
moju in unferec ©tabt mancher 5tnf^ein öorI)anben — fxd)

irgenb 3emanb auc^ ben !Demonftrationen in ber beutfc^^fatbo*

(if^en 5(nge(egtn^eit nur in ber Söeife angefc^Ioffen ^aben, ba^

ü}m bie ©ac^e fogar ber 9ie(igion, me »iel me!)r t)k ber v^irc^e,

glei<^gü(tig, am Snbe felbft wibertvdrtig geivorben, fo fonnte ein

folc^^er mit @i(^er{)eit anne!)men, t)a^ er burc^ eine fo ^m^lc-

rifcöe ©eftnnung ber 5lngelegen!)eit ber focialen S3ett)egung fei-

nerfeitö dm bebeutenbe Hemmung bewirft.

2ßaö man mit S^iec^t 3u 3^^ten bem 5lbfoIutiömuö unb

bem $faffent!)ume fo fe!)r t>erbac^t l}at, ba^ fte in ber Religion

nur m ©c^recfmittel benu^en, ba6 müßte für tie liberale ^^eu;^

benj ein um fo größerer ©d^anbflerf fc^n, abgefe^en bat)on, baf

ber SSerfuc^, t)k ()eiUge 5lnge(egenbeit ber Steügion ju einem

bio§en !lerroriömuö gegen hk reaftiondre ®ett)alt ju machen,

unb ji^ fc^on baüon ein ©ebei^en ber politifc^en 3ntereffen ju

t)erfprect)en, ein anfe^nlic^eö ^Deficit beö 35erftanbeö, tt>enigftenö

beö tieferen 2)enfen0 genjig, beweifen tDÜrbe. ^urj, mit folc^er

$erftbie unb (Einfalt bemonftriren nur t)k 9J^affen unb fcfewacb*

föpfige ganatifer. Sluö ben 9J?affen unb ben ganatifern

aber wirb bem 19.3a^tl)unbert fein^eil me^r juS^beil

werbenl —

2öenn bie beutfd^ ^ fatf)oIifc&e ^Sewegung über^au^t unb

namentlich aud^ t)k an unferem Drte gebeil)en foH, fo wirb fte

jt^ befonberö t)or benen lauten muffen, wetd^e in jie frembartige

Elemente unb wo^l gar baö @ift beö Oiabifali^muö ^inein^

bringen.
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!Die beutf(?^4at^olifc()e ©emeinbe ju ^onigöberg l)at innere

li6) unb äuperüc^ mit großen ^inDerniffen §u fdmpfen. @ie

befte()t U^ ba^in etn)a auö 5 biö 600 5i}litgliebern. ©ie erfreut

ftc^ nac^ allem, ivaö tt)ir barükr l;ören, eineö mürbigen ®nfU

li^erif beö $farrerö §errn ©raboiDöü, ehue 9J^anne^, ber in

tüchtiger ©emiffen^aftigfeit fein 3ßir!en noc^ über bie firc^lic^eu

gunftionen im engeren @inne erftrerfr, inbem er bemüht ift, auc^

anberweitig, im Umgange jum 33eifpiel, feine ©emeinbe in gei^

ftiger Oiegfamfeit §u forbern. 2)iefe ©emeinbe fal) fic^ anfangt

genotl)igt, in ber ^ieftgen §oö))italfir(^e i^ren ©otteöbienft §u

galten, biö i^r ber 33en)eie ä^t brüberli<:^er ©efmnung ju 5^^eil

würbe, baß il)r bie ©emeinbe imferer et)angelifc^en ^omürc^e

fonntdglic^ auf einige ©tunben it)r ©ebäube xiberlief. 2)ie

®enef)migung baju \vuv\)c inbeffen in biefen ^agen burc^ t)a^

^onigöberger Dberprdftbium n^ieber aufgehoben, bagegen aber

bewilligt, ba§ bie 3)eutfc^^v^atl)olifc^en »on bem Rumänen Slner*

bieten beö $rebiger6 an ber franjoftfc^^reformirten ©emeinbe,

§errn !l)etroit, ©ebrauc^ machen bürften, jieben (Bonntag in

feiner Äirc^e um t)k ^Jiittagö^eit ben ©otte^bienft ju t^ofljie^en.

Unb fo mochte e^ »on tieferer SBebeutung fei;n, alö eö man^em

t)ielleic^t fd)einen will, baß eine ber beiben §auptrid^tungen ber

bi6t)erigen ürc^lic^^'^ci^I^J^ Bewegung, bie beutfc^4at^o(ifc^e, an

unferem Drte für il)re gemeinfame Slnbac^t Dbl)ut finbet bei

bem frül)eren ^rdfibenten ber proteftantifcben greunbe,

al6 ber anberen Strömung ber focialen (Sntwicfelung innerl^alb

ber Äirdje.

SJlan fann im l)od^ften ®rabe barauf gefpannt fei;n, in

welcher befonbercn Sßeife ber fociale ©eift unfercr 6tabt feine

Bewegung fortfe^en werbe, um ftc^ immer organifdjer mit bem

focialen Sntereffe, baö ^eutfc^lanb fo tief erfaßt l)at, ju ibenti^

21
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ficiren, um tk Slufgafee einer wirfü^en fDarfteKimg M «Social

li^muö in einer gefe^lic^en 2öeife 5U erreichen, jebocfc fo, baß

biefe (^rreic^ung eine Sßeiter [Urning beö gefe^lic^en hhen^

in t^irc&e unt) ^taat ^ugleic^ 5U ernennen giebt.

!Der S^itgeift ber ©egenwart ift erfinberifc^ genug biö jur

gieber^aftigfeit. 5lber eben weil er ftc^ häufig nur t>ou ben

gluftuationen ber ^eibenfc^aft, unb oft ber unfittlic^ften, in fei^

neu (Srfinbungen beftimmen lä^t, mii er oft me^r t?on epheme-

ren ^nt^uftaömuö a(ö von ibeelter 5Begeifterung unb ^(ar^eit

getrieben wirb, fo bringt er eö nur ^u ©rfinbungen, bereu

5lb()ü(fe nic^t lange ©tic^ p(t, nic^t aber ju 6c^opfungen,

welche bleibenben SBert^ ()aben.

2)arin aber l)at im (Socialen t)k beutfc^ ;= !atl)olif(^e 33en)e*

gung vor jeber anberen biö^erigen ein grofeö ^orauö, ta^ fte

ftc^ bereite einen ^nltn^, wie unvollfommen er auc^ noc^ fe^n

ttiag, p geben gewußt*). 5)en ß^ultu^ !ann man von außen

erfc^weren, man fann il)n beengen, verfolgen, aber — man fann

il^n nic^t leidet me^r — wenn er reblic^ gemeint ift — vernic^*

ten. 2)ieß auc^ tk Ueberlegen^eit ber beutfc^^fat^olifc^en 33e^

wegung vor ber (Sac^e ber proteftantifd&en greunbe, unb voUenbö

vor tm Sntereffen ber beutfc^en 53ürgergefellfi-^aften. 60 fe^r

foll unfer ganjeö Seben ©otteöbienft werben, um wahrhaft

frei ju werben! 2)iep ift eben t)k ungel)eure 9J?acbt ber 9ieli^

gion, bic Tla^t beö $rincipö, weld^eö i^r unter allen Umftdn^

ben 5U ©runbe liegt, tk Tla^t vorjug^weife ©otteö in ber

©efc^ic^te. SBdre felbft t)ie beffere fociale Bewegung — bie

rabifale ift fo feiert unb frivol, baß von i^r gar nic^t bie Diebe

*) (Scitbem bicfe« niebcrgefc^ricben, ifl ftwa^ 9l'c()nUc^c3 anter ben ^Cn^

tian^ern be^ Dr. 9{u)?p eingetreten.
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fei;n lann, wie fie ftc^ benn auc^ felbji ben Untergang bereitet

f)at — voaxe aber aucfe bie beffere fociale Bewegung in 2)eutf(j^.'

tanb ni^t großentbeil^ fo furjfi^tig bi^ ba^in gettjefen, baß fie

ta^ 3öefen ber Oieügion oft total ^erfannt ^dtte, fo tt)ürbe fie

fic^, M bem ^o^en ©tanbe ber SnteUigenj unter un^, »iel mnu
ger t>erbdc^tigt l)aben, unb iebenfattö ju "oUl erfreulicheren S^efuU

taten gefommen fe^n. 2)ie uniüerfede [Religion, t)on ber njir

frül)er gef^roc^en l^aben, ift bur(^ unb butc^ focial, benn fie l)at

e0 mit ber ©rünbung, mit ber SSermirflicfeung beö ^eicf)e^

@otte^ ju t^un, tt)orin ad b^r unnü^e- 6treit um \}a^ Dieffeite

unb 3enfeit6 getilgt ift, unb Worin tk greiljeit unb hie SSer--

Tiunft überljau^t ju »ollem S^ec^te gelangen,

!Die fociale 33en?egung l)at ftc^ bal)er t>or allem einer reli#

giofen ©rneuung t»on ©runb au^, einer tt)al)rl)aften Qßieberge^

burt jur 9fteligion unb ^ird^e ju befleißigen, fern »on jenen

tt)iffenf^aftli(^ wie praftifd^ gleich feierten Uebereilungen, fic^

gegen \>a^ Cfieligiofe inbifferent §u »erl)alten ober baö @ottIi(^e

abftraft ober gar eö nur antl)ropologifc^ unb ipant^eiftifc^ 5U

faffen. 5)iefe gaffungen finb ipure !Dürftig!eiten beö 3Serftan;*

beö, über welche noc^ einft bie 9lac^welt an Stelle ber einftigen

3n^aber jener !Dürftig!eit errot^en wirb. —
^aß feit einiger 3^it hie fociale ^Bewegung au0 i^xm

erfolglofen ^rperimentiren bloß im ^olitifc^en auc^ auf baö

©ebiet ber Äirc^e übergegangen, ^at ben ganj richtigen ©pür^

ftnn iur Urfa^e, baf hie menfcblid^e ^^^atur nic^t fo armfelig

fei^, um fie mit einem politifc^en 3Bo^U unb Schlaraffenleben

abjufpeifen, wie eö ber moberne 9)?ateriali6muö wieber auöer*

fonnen. 5lber eben weil bie unit)erfelle Oieligion hen ^iS^en*

f^en für Staat unb .^irc^e ju gleich er5iel)t, inbem fie il)n für

baö Dieicö @otte6 er^ie^t, fo ^at bie fociale 53ewegung a\i0()

21*
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auf er ber beutfc^ - !at:f)olifc^ett ©ntttjt(fetung ftd^ t?or altem ju

einem (S;uüu6 §u er!)eben, um in einer georbneten Sßcife ta^

©efe^ nic^t bloß an§uer!ennen, fonbern eö au(^ ^u forbern unb

SU erfüllen, unb baburd^ allen i^ren S^erfolgern überlegen ju

fet^n. Sut^er ^um ^ei|>iel tt^u^te ^t mo^l, ma^ fc^on in ber

(Sultuö^ Oleform für eine Wlaii)t liege, 3öie öiel mel)r nic^t

in ber Schöpfung eineö (^ultu6? Sollten tt)ir l^inter Sutl^er

fo mit jurürfgeblieben fet^n? !Dennoc^, muffen mv geftel)en,

l^alten n)ir eö für ein Unglücf , mnn in ber focialen ^Bewegung

ber Sieligion t»on ber beftel)enben Äird^e auögefd^ieben mxt),

©ine 6e!te ift eine unenblic^e 5lbfd^tt)dc^ung beö ©emeinbeprin^

ci))ö unb ©emeinbeleben^. !l)ie fociale SBen^egung barf ^ihcn fo

ttjenig in ber Partei alö in ber @efte ftc& firiren, fonft über^

liefert fte fx^ plefet in beiben gdllen ber 6d^tt)drmerei.



IV.

unb





Sir finb, intern n>ir für unfere 6tat>t auf ba6 (^ehUi ber

Literatur gelangen, in eine @pl^dre gefommen, welche gegen^

wdrtig mit ber ber politifc^- unb firc£)tic^^focialen 53en?egung in

einem entfc^iebenen ©egenfa^e ftet)t. 3)ort Ratten wir e^, wie

e6 bie Sluöbrücfe fc^on fagten, mit einer ^Bewegung ju t^un,

^ier finb wir nun gar in einen 3wft^nb getreten. !Dieß ift

bebeutenber, unb jWar in einem auögebe^nteren ©inne bebeu:=

tenb, alö e6 beim erften Sefen tjieKeic^t auöfte^t. Unb fo fe^r

ift eö t?on 53ebeutung, \)a^ e^ — wie wir ja frü()er barauf f)itt'

gewiefen ^aben, baf Äonigöberg in gewiffem «Sinne S)eutfc5^

(anb refleftirt — auc^ in bem übrigen 2)eutfcf>(vinb in üerdn»^

bcrten Tta^m feine ^ewd^rung finbet. 3^7 ttnfre Äbnigö^

berger !Biteratur ift (eiber ein bloßer 3uftanb geworben!

2)aö nun, \Xfa^ ba^on auf unfere <BtaU aUein anjuwenben

fe^n bürfte, unb \x>a^ bemriac^ für unö ^öttigöberger befonberö

c^arafteripifc^ fei;n wirb, ift biefeö, baf fic^ \)ic mächtige @tro^

mung unfereö focialen Seben6 gleic^fam gwifc^en imi feften

fünften bewegt, ßwifcben bem unferer örtlichen 33ef(^af;^

fenl)eit unb bem unfereö titerarifc^en status quo. ©o bag

bie (Sint^ethmg ber üorliegenben ©c^rift: in eine aUgemeine

©l^arafteriftif ber ©tabt, in bie yolitifc^^ unb ürc^lid^^^

fociale 33ewegung unb in literorifc^e 3"f^ä»^^^ i» ^^^

©egenftanbe fclbft feine 33ebeutung unb Siec^tfertigung erMÜ.
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!Daö <BtaUU unferer örtli^en §8efc^affen^eit entfielt auä unferer

geograp()ifc5en 3foUrt^dt, ha^ Stabile unferer Uterarif^en 53er^

l^dltniffe ge^t auö ber Strenge unferer (S^enfurmafregeln l^erüor.

Seneö n^irb burc^ bie (Sifenba^n gehoben werben, biefeö natür^»

lic^ burc^ tk abfolute grei^eit ber treffe.

greilic^ n?irb ha^, tt)aö f)ter t)on bem (Btahikn unferer

ortlid^en 33efc^affen^eit unb bem unferer (iterarifc^en 33erf)dltniffe

gefagt ift, nic^t ju fe^r urgtrt «werben muffen. !l)enn e6 wirb

inner{)alb biefe^ geften, mel^r 53et)arrHc^en, in einer @tabt wie

^onigöberg, immer noc| üiel SSerdnberung p ©unften beö

gortfc^ritteö i)or!ommen, ^'^ur in 33erg(ei($ ju ber in ber legten

3eit fo mdcfttig ftromenben focialen Bewegung fmb t)k hci\)m

anberen @p^dren me^r'alö be^arrlic^ t)on nn^ bejeic^net wor^

hm. Ober man t)erg(eid^e einmal, wa6 ben (ofalen ^aUtuß

betrifft, Äonigöberg mit SSerlin feit hen legten 3al^ren, ober,

waö hn literarifc^en angelet, ^onigöberg mit Stuttgart ober

^D'iann^eim, unb man wirb ben Unterfc^ieb beut(id& ^erauö^

fü{)(en. — Uebrigenö aber bitrfte 2)eutf^(anb frü()er »on einem

^ifenba^nnefee umjogen fei;n, aU eö fic^ burc^weg einer freien

treffe erfreuen wirb. IDenn hk Sefc^leunigung ber rdumlic^en

53ewegung lommt 4U^ ber reaftiondren S^enben^ ju §ülfe, tk

^efd^leunigung bagegen ber intelleftuellen 53ewegung fürchtet

man me^r no^ aU man fte wünf^t, t}a man ftc^ benn (eiber

in bem Srrtl^ume gefdüt, baf \)k le^te nur einer wittfurlid^en

D!p:pofition, unb nit^t t)ie(me()r bem ganzen ^ehcn beö

SSolfeö ^u ftatten fommen würbe, ^hcn aber weil ^u \)en

(S;enfurmafregeln, bie fi:^ je^t in 2)eutfc^Ianb im X)urc^fc^nitte

überall gleich fe^n mochten, nod^ bie 3folirtl)eit unferer ^6--

nigöberger Sage ^in^utoitimt, fo muf in betreff unfereö Drteö,

im SSer^dltttif gu ber gülle »on 3ntelligen5, welche benfelben
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belebt, ^orjug^ttjeife \?on (iteradfd^en 3«?^"^^« gefproc^^en

tverben.

5lber tt)ie? ^oren wir einige fragen, mup eö nic^t eben tt)ie^

ber bie @^mdc^e biefer Snteltigenj fe^n, tt)el(^e eö burcb alleö

baö, tt)aö fte prcbucirt, nic^t einmal über einen (iterarifc^en

3uj^anb ^inau6 gu bringen vermag? hierauf ift junäc^ft W^^

feö ju crwiebern. !I)ie Literatur pngt feineött)ege6 bloß t?on

ben Q^robucirenben ab, fonbern auc^ t>on ben 51[ufnel)men^

ben, unb beibe itjerben tt)ieber felbft burc^ dufere (^onj|un!turen

beftimmt. 2Öir n?erben bemnac^ in nnferer üorHegenben (EnU

tt>i(fe(ung juerft üon benjenigen fprec^en, beren 3ntereffe für t)k

Literatur fic^ mel)r im Empfangen ju erfennen giebt, imb

bann gu benen übergeben, weld^e in unferer 6tabt tk Literatur

t?on ber <Bäk ber ^robuüion reprdfentiren.



2itetatnt.

!l)ecjeni9e ^{)eil be6 Äonißöberger 5?ub(ifumö, n^eld^er über^

^aupt bei ber Jrage ber Literatur in 5lnfc^lag fommt, erfreut ficb

meiftenö nic^t bfo^ einer fel)r foliben unb mannic^fdtigen ^iU

bung, fonbern ift aud^ reic^ an eigen gearteter, fein unb felbft^

ftdnbig ausgeprägter Snbi^ibualität, ml^ee atteö bem 6c^rift^

ftetter unenblic^ ^u ©unften gereicht. Diefe ©mpfänglic^feit be6

^onigSbergerö im Slllgemeinen wirb jum X^eil bebingt burcb bic

ftnnige 3[^erftänbig!eit beffelben, meldte bem eigent^ümiic^en ^a^

tmeU ni(^t ben geringften Stbbrucö t^ut, ^um !X^eiI aber aucb,

jumal bei ber älteren Generation, burc^ eine forgfdltige geftüre

unferer beutfc^en ^(affifer, woju noc^ hei ben .^önigöbergern eine

gar niif>t fo feltene, genauere Äenntniß ber Literatur ber gran^

aofen unb (Snglänber ftc^ gefeilt. 2öir fpre^en l^ier, njie eö fic^

tu biefer ganzen DarfteKung faft »on felbft üerpel^t, nid^t blof

t)on ©elebrten, fonbern auc^ t)on ,^auf(euten, üon gabriff^erren,

t)on einem großen S^^eile ber 33eamten u. f. xo, Wan erftel)t hie-

feS große Sntereffe für Literatur, befonberö Ui älteren ^erfonen,

and) auö ber l)äuftgen 3Serfteigerung üon bebeutenben $rit>at;^

bibliot^e!en, n)o man in bem SSerjeic^nif burd^ ben »iclfeitigen

@ammelfleiß unb ben ©efc^marf, welcher i^n leitete, nid^t feiten

überrafi^t wirb.
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!Dieteö 3ntereffe an ber Literatur (l^at bd unö jiebod^ in bec

(e^ten ßcit dm gan^ unb gar anbere ©eftalt gewonnen. <Seit

ber größeren 2:^ätigfeit ber ^otitif^en treffe i)at fid) ein groger

%^di beö jungem $ub(ifumö t)or{)errf(^enb ber Seftüre ber )ßo\u

tifc^en 3eitungen an öffentlichen Orten gemibmet, unb auc^, waö

tk 33rofc^üren unb größeren SBerfe t>erfc^iebenen 3n^oltö an^

<}e^t, fo fc^afft man ftv^ je^t weniger felbft bergleic^en an, a(ö

tia^ man auf Sei^bibliotl^efen unb $rit)at^Sir!el rechnet, W fic&

5a{)(reid^ unter unö gebilbet ()aben. d^ laßt ftcö nun jwar ni(^t^

in ^^ibrebe [teilen , ta^ barauö eine nic^t geringe SSerflüc^tigung

€ntftel)t, tt)ie benn ber eigene 33efi^ einer gewallten ^ibliotl)ef

ftet6 feine 3Sorjüge behalten wirb. !Dennoc^ aber i)at unfec ^u--

blifum ein fo t?orgefc^ritteneö 53ett)ußtfet)n über ha^ '^cm ber

Literatur ftc^ angeeignet, baß eö t)k Selbftftdn bigfeit berfelben in

intern 3Ser^dltniß ju Staat unb ^irc^e verlangt, waö benn in

ber öffentlichen 9J?einung burc^ bie immer lauter merbenbe gor^

berung ber freien ^reffe au^gebrücft wirb.

3ur ßdi ber „inldnbifc^en 3uftdnbe" unferer politifc^enS^i^

tung regte ficfe dn lebhafter @$opfungötrieb in ber jüngeren ®e>

neration unferer 6tabt, nicfjt bloß in ^jubliciftifc^jer §inftc^t, fon--

Dem auc^ in anberen 33esiel)ungen unb fogar in gebunbener 9iebe.

^JDland^eö entfctiiebene Xalent trat ^ert?or unb wirfte nic^t erfolg^

loö, unb wir rechneten bereite freubig auf eine reiche "^aä^-

§i))^elfc^eSiteraturperiobe. 2)aö empfangenbe $ublifum befanb

ftc^ bamalö in einer unauögefe^ten Spannung auf ^a^, wa6

ttielteic^t ber ndi^fte %(iq fc^on bringen werbe, ©lücflid^e 3^it^

in welcher baö ^ublifum t)m ^eiterften §umor jur 5lufnal)me,

ber 33uc^l)dnbler ben aufgewetfteften Sinn m Unternel)mung,

ber Sdjriftfteller bie feligfte Saune $um §ert)orbringen, ja felbft

ber ecnfor t)ie ^umanfte ^iehe jum Sebenlaffen ^atte, bu gingft
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fc^neü t)orü6er! — 2)ie (S^enfur mnhe immet brürfenber. 2)er

(Jenfor jtng bei un6 an, in einem ftetö au^gebe^nteren (Sinne ein

Sormunb beö guten ©efc^macfö, ja beö QSerftanbeö ju tverben,

welchem 5Sormunbe benn ber ©(^riftfielfcr a(ö Unmün biger ju^

gleich o^n mächtig gegenüberftanb. 2)aö ^ublifum n>anbte fid^

t>ott Untt)itten t)on einer Literatur l^inweg, welche burc^ t}k (Sin-

it)ir!ung ber Umftänbe §u einer ^ieftauration ()erabgefun!en )x>ax,

in ber baö ^ublifum effen follte, voa^ ber (Senfor übrig gelaffen

^attel 2)ieg n)ar benn t)k eine 3Seran(affung ju einem literari^

fdben 3wft«nb.

5lber unfer ^ublüum folgte in einer anberen, »iel er{)eb^

lieferen 53ejie^ung einem gan§ ri^tigen Xatkl 2)ie beutfc^e ^U

teratur muf te nac^ einem 9iei(^tf)um t)on Seiftungen, meld^er

faft beif))ieUoö ift in ben üerfdbiebenartigfien gäd^ern, unb jwar

«)ä()renb einiger Generationen, ^u einem geiviffen 6tiKftanbe ge-

langen. 3ßir waren im ©(^reiben Idngft SJ^eifter gett?orben, im

©pred^en Ratten \m manc^eö erft na(^§ul)o(en. 6ol(te für'6

künftige eine SflationaUiteratur gebei^en, fottte tk 'Nation felbft

ft(^ alt' ber (B^äi^e Uvou^t werben, tk in il)rer Literatur nieber^

gelegt ftnb, iinh follten auc^ bie öffentlichen 3nftitutionen baburd^

üorwärtö gebracht werben
j fo mu^te bie Literatur fortan ftd6 meljr

in ber ^]0?ünblid^feit funb geben. iDaö fociale 3eitalter begann

je^t in 2)eutfc^lanb, unb begann aud) unter un^, unb in wie

!ul)nen unb boc^ burc^auö geifterfüllten, gefe^lic^en ©Solutionen

entwicfelte e^ fic^! Sßir machten je^t, erfinberifc^ unb praftifc^er

'(i>k wir geworben, auc{) felbft auö ber 9lot^ einer unfreien ^xe^c

t)k S^ugenb, baß wir unö in t}a^ münblid^e 993ort flüchteten*),

unb eö t)ortrefflid^ ju führen wußten.

*) aWan öcrglei(i^e meine SBorlefungen nHx fodaleö Seben unb f}oi}txt

©cfeUigfeit.
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9©o fic^ inbeffen eine bebeutenbe, eine befonberö geiftt^oKe,

literarifc^e Seiftung fe(bft unter ber peinlic^ften Einengung ber

!]]reffe bamalö noc^ geüenb ju macl)en i)ermo($te, unfer ^ubli^

fum tt)U§te eö f)ecau^sufinben, unb fein fcü^ereö 3ntereffe tt)ieber

walten ju (äffen; aber im Slögemeinen f)aik man ftc^, tt)ie ge*

fagt, ber mün blicken Ütebe unb Unterhaltung jugewanbt, 3n

biefer ^üt — n^elc^e jie|jt burc^ ^ic au^ hierin eingetretenen

Hemmungen fcBon ivieber vorüber ift — n)erben in .^onigöberg

SSorfefungen über bk i?erf(^iebenften ©egenftdnbe t)or meiftenö

fe()r ja()(reic6en 3u^orern gehalten, unb ^ier hilhü fxd) fc^on jeneö

für bie ©egenwart fo merfwürbige, fociale ^ereinöwefen au^,

tt^elc^eö in ber fociaten S3en)egung unferer 6tabt eine betrddbt*

(ic^e 2öeiterfüf)rung ftnben füllte. 60 beiüirft baö QSormalten

be6 ©efclHgen in ber ©ntnjicfelung unferer Äönigöberger 3n*

tettigenj aufö ^^leue ba6 ©intreten eineö bloßen literarifc^en 3"^

ftanbeö.

SBir muffen M biefer Gelegenheit eineö 9J?anneö mit ^oc^^

fter 5(ner!ennung gebenfen, ivelc^er, aufer ben großen 35erbienften

in feiner eigentlichen 33eamten*gun!tion, fc^on tt)dl)renb unfereö

früheren literarifc^ien 6treben6 ftc^ aU (Sienfor — man be^erjige,

waö e6 fagen n)olle, al^ ©enfor — einen unt)ergeßlic^en 9la#

men erhjorben. 3ßir meinen bm feit einem 3<''itraume üon 3el)n

3al)ren ^ier it)ir!fam gemefenen ^olijei^^rdfibenten §errn

Dr. 3(begg.

(5^ ftanb ndmlic^ gerabe je^t ju fürchten, beim 33eginne ber

focialen ^Bewegung, nac^bem n)ir bie treffe entbel^ren gelernt burd^

ben neuen Sluffc^wung unferer ®efetligEeit, t)a^ andi \)k ©eban-

fendußerung burc^ ben 9)^unb früher ober fpdter ftrenger über^

tt)a(^t werben würbe. Sluc^ war bie feineöwegeö gut ju ^eißenbe

(5rtrat?aganj im münblic^en SBorte bei mancher Gelegenheit nic^t
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ausgeblieben. @o tarn benn nun an^ t\)ixii\^ bie 33erorbnung,

t)a^ fdmmtlii^e 33ortefungen t?or einem gemif($ten ^ublifum,

wel^e fol^e ju galten beabftd^tigten, tk m^t amtlic!^e 2)o^

centen an ber Uniöerfitdt ober Äanjelrebner waren, »or^er

0er ^oUgei 5ur (S:enfur t)orgeIegt werben follten.

^ein biüig 2)enfenber wirb eö läugnen wollen, t)a^ bei

eigentlich wiffenf^aftli^en 5lrbeiten ober hei SBerlen ber

,^unft eine (S^enfur »on ©eilen ber ^43oli§e'i eine außerorbent^

tic^e ^erbigfeit beö ©ontrafteö berauöftellt.

Um fo me^r nun muffen wir eö eben an jenem ^brenmanne

ber 2ßa^r!)eit gemäß rül)men, ba^ er fein Slmt in biefer neuen

5lrt ber (S;enfur mit einer Humanität geübt — ol)ne im ®e^

ringften feinen fonftigen ^eruf außer Slc^t gu laffcn — welche

i^n alö ben feinften Kenner unb 33erel)rer ber Sntelli^

genj unb beren ungeftorter ^ntwicfetung einmal für immer be-

§eic§net l)at. Unb fo wirb benn biefer (S^renmann, ber j[e^t unS

Äonigöbergern burcf) ^[^erfe^ung in einen anbern S93ir!ungöfreiö

leiber genommen worben, in ber feelent)ollen 9}?ilbe feiner

^erfonlicfefeit, in ber Reitern, aufgewetften unb boc^ an

feften ^rincipien HH^nben 2ßeife feineö s^uftretenö,

allen, bie i^ngefannt, in unwanbelbarem^lnbenfen bleiben.

2Bie unenblicft fc^wer mußte cö fei;n, befonberö in ber le^*^

ten ßdt einer gewiffen SSerwilberung M focialen 3"f^"^J"f"*

(ebenö, bie Drbnung aufredet ^u bewal)ren, alle (Energie walten

^u (äffen, unb bod) nie ba^ ^rincip ber Humanität, ber urban-

ften 33ürgerfreunblicbleit ju t)erldugnen.

2)iefe fdjwierige Slufgabe ^at Dr. Slbegg geloft, unb i^at

fie mit wa^rbafterQSirtuofttdt geloft, unb fo ift er burc^ ba6, waS

er felber getl)an, für alle ßeit eine ^auptgeftalt unter ben ^er^

fonlic^feiten geworben, weld^e bie ßulturgefcl)ic^te Königsbergs in
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einer i^rec iutereffanteftcn $^afen aufjuttjeifen ^at. Dr. ^^begg'0

5^ame ift in t)em erhabenen @inne in ^onigöberg populär, in

a>elct)em man unter Den freifinnigen Sllten Semanben einen

Wtann Deö 3Sülfeö ju nennen pflegte. —
3nt>em nun, wie n)ir früher barauf ^ingewiefen {)aWn, bie

eigentlich fociafe Bewegung in unferer ©tabt mit bem Uniöerft^

tdt6^3ubi(äum begann, fo ift cindj mit biefer ^dt ganj befonberö

unfer literarifcbeö Seben im Slügemeinen ein bloßer 3wftanb

gettjorben. 5(ber tdufc^en von unö über biefen 3i^f^^^^ ^^^^^^

2)aö münbiic^e 2ßort tjermag t>iel, aber eö i:}at feine bebeuten^

ben ^Uid-ngeL @ö fc^ü^t am wenigften »or Uebereilung, eö ift

nocb baju fe^r t)ergdng(idb, unb gegenn^drtig ebenfattö um alte

©elegenl^eit einer ^armlofen 5(eußerung gebracht. 5S3ie traurig

e0 aber aud^ in unfern ^agen mit ber $reffe auöfe^en mag, un^

fere 5lufgabe ift unb bleibt, ungeachtet ber 33eengung ber treffe,

and) unfre Literatur tt)ieber §um 9?u^me ber S^Jation in eine

probucirenbe ©efammtbemegung ^u bringen, um bie Stufgäbe

beö 3a^rl)unberte, t}it 3Sermir!lic&ung beö 6ociaHömu0

auc^ »on ber (Btik ber Literatur ^er ju lofen.

HQa^ jiebod) biefe bermaligen, atfo noc^ befiel) en ben ^m
ftdnbe unfereö Äönigöberger Uterarifcften l^eben^ betrifft, fo vooUcn

mt jie^t einmal einige Slugenblitfe jundc^ft bei benjenigen t>er^

weilen, welche, wie wir unö früher auögebrürft l)aben, \)m auf*

nehmen ben S^^eil unferer (iterarifi^en 3^erl)dltniffe unb 3war in

ber glucf)t be6 Slugenbliefö bejeid^nen. (5e liegt in ber Statut?

De6 ©egenftanbeö, baf aucb ^robucenten ju ben ^ufne^menben

gel)6ren, wie ja ber, welcljer au^giebt, auc^ einnehmen muß. ©ö

i\t für unfern ßxmd iebenfallö wictjtig, ba^, voic in bem gcgen^

' wdrtigen, bloß interimiftif^en ^efte^n bet Literatur aüeö mel)r

auf ta^ fo.ciale 3ntereffe beö. 3^age^ gerichtet ift, unb mt aud}
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^ick bal)er je^t nur beiläufig ^ic Mime faft nur nocf? in ber

Deffentlidfjfeit treiben, ba^ mx in irgenb einer Sä^eife un^ bie^

feö p »ergegenn?drtigen fuc^en. X'enn auc^ tiefe (^igent^üm*

liebfeit mobernen Sebenö ijat i^re tiefere 53ebeutung unb 9lot^^

tt>enbig!eit, unb felbft ber überlegenfte ©eniu^, ber unter unö jtc^

gegenwärtig ert)obe; mürbe fotcben einftweiligen 3wftob nic^t

n)egfcbaffen fonnen.

ßö jtnb aber für bie Deffentlid&feit ber Mure in 53e§ug

auf tu 3been, meiere je^t gan^ befonberö hk ßdt bewegen —
eine !^e!türe, W gleicftfam fc^on auf bem @:|>runge gum 6ocia^

len ift —- in unferer ©tabt ijorjüglic^ foIgenbeOrte namhaft ju

machen: tic fonigüc^e 33ibliot^e! (benn auc^ unfre 3)o!trin

ge!)t bereits auf hk ©egenwart ein), wo auger ber rci^^altigen

S3ü(^erfammlung aud^ noc^ ein fe()r anfel)nli(i^er ^reiö t)on Za^

geöblättern ju ftnben ift, bem man aber afä 9)Zitgneb beigem

treten feijn muf , um baran Xl)eii in nehmen, §ier ift wo^l nod^

am meiften bie alte, e^renn)ertf)e, beutfctje ©rünblic&feit in ber

Seftüre anzutreffen. Tlan lieft, waö man l)ier anfangt, aud^

WD^l no^ gu (Bnte, man üerg(ei($t, man compilirt, ja man t)er^

fielet fi($ mit einem bebeutenben 93orrat^e t)on ^üc^ern für tcn

l)duölic5en ©tubienbebarf. — 3^^^^ anbere Sefelofale, ebenfalls

fel)r wo^l auSgeftattet, aber, wie eS fc^eint, immer no(^ wenig be-

fuc^t, ftnb bie ^ufeen ber Ferren griebmann unb ©c^in*

belmeiffer,— gerner nennen wir baöSofal berSöorfenljalle

in ber 3Wagifterftraße, welcfteö wol)l ben umfaffenbften ßeu

tungö^ unb 3ournal^(S;ir!el enthalt, ben wir in unferer (Stabt

aufjuweifen ^aben. @ö ift biefeö ©ebdube zugleich baö (Ea[ino

ber Äaufleute, in weld)eö aber aui^ $erfonen aller gebilbeten

8tdnbe aufgenommen werben. 1)ic ganje Einrichtung ift in

einer grogartigen 6olibitdt, in ber eleganteren 3tt>^^n^^fig!eit
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burc5c|efu()rt, mit allen ben gropen unb ffeinen ©omfort'ö »er^

bunDen, tie un6 fogletc^ bie ^ciie beö Sebenö na^e bringen, bie

3ßol)I^abenl)eit, wenn nic^t gar bm 9tetc^t{)um beö ^eft^eö, in

bem fi(^ ber ad^te Kaufmann mit Slnftanb unb 2öürbe bemegt, —
©nblic^ ieboc^ ^aben wir beö berüi)mteften Saffeef^aufeö in

^onigöberg, unb gewig auf ber ganzen ©trecfe t)on 33ertin biö

^eteröburg, ^ier nä^er 3U geben!en, beffen wir fdbon frü()er er^

wdt)nt, wir meinen Daö C^tabliffement beö §errn ©iegel

in ber fran^ofifd^en ©trage. 2)iefeö Sofal gilt allgemein

für baö (S;affee^auö ber Siteraten, wenn man will, auc^ be4:

liberalen, unb ift ebenfalls mit einem überaus gut au6gepat:=

teten 3Sorratl)e t>on in* unb auöldnbifc^en flattern »erfel)em

2Bir Ijaben aber M biefem Sofale um fo langer ju üerweiten,

M eö unö am meiften hie ^^leigung unferer mobernen ^onigö*

berger SefewcU t>or'ö 5(uge bringt, welct)e gegenwärtig mel)r un^

mittelbar bem Socialen jugefe^rt ift, unb gern baö Men in fei^

ner bunteften güUe in fid^ hereinnimmt, worauf unö benn fpdter

bie einftweilige bloße 3"ftänblid^feit unferer ^onigöberger Si»

teratur t)ollenbö beutlic^ werben wirb,

(S^ l)at ni^t an fi^werfdillgen gebauten, an einfeitigen

2)oftrindren gefel)lt, welcl)e baö ^affeel)auöleben, welche bie im^

mer l^duftger werbenbm offentticben Sefeorte nur mit fd^warjen

garben gefc^ilbert l)aben. 2luc^ wollen wir nic^t Idugnen, bag

e0 fel)r tjerflac^en unb in l)o^em (Srabe nac^tljeilig werben fann,

wenn man bergleic^en Drte of)ne Ma^ hc\n<i)t, unb noc^ ha^n

lebiglic^ l)ier feine literarifc^en ^voeäc ^n erreid^en ftrebt. 5lber

— wa^ fann nic^t in feiner Uebertreibung unb ^infeitigfeit

22
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aüe^ ttacStl^citig metben? Scboc^ man mitf auc^ bie gute (Seite

fotc^ec 5(nfta(ten nid^t überfe^en. ©ie jinb für ben Sitetateti;

aber auc^ für jeben, bet baö je^ige ^cUn in feiner focialen 33iel^

geftaltißleit fennen fernen tt)\U, wollig unentbel)rlic^. SBo f)at

augerbem ber ^ri^atmann fo lei^t bie ""MM, fxd) in ben ^efi^

ad' ber ß^itorgane ^u fe^en, beren ^enntniß boc^ burcf)au6 er^

forberli^ ift, um f)inter bem Sauf ber (^reigniffe nic^t jurücfju^

bleiben? Äurj, an welchem anberen Drte l)at er (Selegenl)eit, tie

inbitjibuetlfte ^'^üancirung be6 ^obernen ji^ jur,5lnfc^auung ju

bringen? ©erabe jene gebauten, n)ie wir fie fo oft fc^on beob^

aii)kt i^ahen, ^erfte^en ft^ am unwürbigften auf t)a^, maö fie

bemdfeln. S33ir fa^en berg(eic{)en weltliche unb geifttic^e §erren

fel^r oft in biefen Sofalen, aber fie fc^ienen me()r äntereffe für

\)cn ©aumen aU für t)ic Seftüre unb t)m focialen 33erfe()r mit*

gebracht ^u ^aben.

@ine fe^r mdfige 3fidum(ic^feit ift biefeö ©affee{)au6 beö

§errn @iege(, tx>elc^eö un6 fo eben aufnimmt, d^ fte^t an 5(uö*

breitung weit hinter bem ©tal&elifc^en in ^Berlin jurücf. 5lber,

wd6) ununterbrochene^ ^cbcn umraufc^t unöl 2)ie greunblic^*

feit unb ben feinen XaH be^ 3Birtf)e0 ^aben wir bereite früher

gerühmt, SSir treten in ein 3i»nmer, t)on etwa 15 Schritt Sdnge

unb nic^t gan^ fo t)ie( SSreite, welc!^eö mc\)x für t)k (Sonfttüren,

tic @eträn!e unb beren ©enug benu^t wirb, obwohl wir oft

audb W^ Sefer unb (S^red^er in Tlm^e t)orfinben.

©ine aUerliebft gearbeitete ©ifengugtre)3^e fc^wingt fic^ auö

ber ^tnU, in ber wir unö befinben, in fteiler unb bo(^ bequemer

Seic^tigfeit aufwarte in ein eben fo grogeö Sofal wie baö untere.

3n biefem oberen 3in»mer blü^t ber ©patflor ber 9?o^itdten unter

balfamifc^en 2)üften beöDrientö, benn ^ier liegen bie 3eitungen

beö geftrigen 3^age0 \?or, auc^ (äffen jtd^ {)ier t}k (S;igarrenrauc5er
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nieber, wie bie, welche ba^ QtiUe fud&en, gumal ^f^ac^mittacjö

unb 5l6enbö.

5luö ber 6tube unten treten wir in ein jiDeiteö S^tt^tti^i^ ^^n

etwa, berfelben ©rofe, beffen genfter ei^e gar freunblic^e 5(u6jic^t

in einen ©arten gewähren, ber etwaö .^lofterartigeö l}at, xinb ju

ber un3 umgeknben mobernften 3Be(t(i(^feit um fo angene()mer

beftimmt. -- 2)aö 9Jieub(ement biefer 3intttier unb hie ganje (iin^

ric^tung ift einfach, aber bequem unb gefcfemacfüoK. 5ltte ^ifcf)e

finb reic^ mit 3ourna(en unb S^itungen belegt. 5)en Kaffee,

beffen ®üte wir bereite an einet anbern (BteUe gepriefen ()aben,

gießt un0 fo ehen §err ©imonetti, ber freunblic^e @e^ü(fe be6

§errn ©iegef, au6 filberner Äanne ein, ^a^ feinfte Strom f^rüf)t

in unfre ^f^afe. (Sin 3u(ferbeifa^, mit bem eine öfonomifc^e §au0^

frau einige Xage beftreiten würbe. 2)en 3Bert() beö (S^anbir^

ten ^n fc^ilbern, überlaffen wir .Kennern folc^er ©ourmanbife,

auf bie wir unö nic^t im 9J?inbeften verfielen. (Sin ©arcon

reid^t unö t)ie 3tluftrirte.

9Zun ift eö intereffant — wir i)aben eö unö natutli^ erft

feit Sauren auf combinati^em SSege aur Äunbe gebracht — t)ie^

fe6 3wf^"i"^^J^ft'^*^i^^J^ be6 focialen un\) beö üterarifc^en Seben^,

5U bem ftc^ noc^ Ue ©enuffucbt be6 3eita(ter6 gefeilt, ^ier ju

beobachten, ben ganzen ^age^lauf \)iek^ (Saffee^aufeö.

@c^on frül) fommen einige alte §erren, §ageftolje, welche

ben löftüc^en Mocca, ber ^iec ju fc^lürfen ift, hei weitem bem

i^rer ^Jiafc^ine ober il)rer alten §auöl)dlterin t>orjiel)en, unb

i^rem ©aumen fc^on mit allem D^affinement beö 33orgenuffe€^ tie

wo^lfc^mecfenbften Äuc^en ju^ä^len, welche fo eben warm an^

ber 33a(fftube anlangen. 5lud^ fommen wo^l S^veifenbe, auc^

fommen fc^on einige Siteraten, welche l)ier, namentlich im SBin^

ter, an^ SJ^angel an ^ei^ung — wie t)ie $arifer ju tl)un pfle^

22*
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gen — il)r 2)omici( ben größten ^I)ei( be6 S^ageö über anfge*

[(plagen ()aben, um ^ier ju ftubiren unb ju com))i(iren, t)on ()ier

au6 it)re ©ef^dft^gdnge ju machen, unb bann wteber ;^iet)er ^\u

xM 5U fe()ren, um erft fpdt 5lbenb6 ftc^ nad) §aufe ju begeben.

i^in fold^er Siterat üerjel)rt nur dußerft wenig, aber baffetbe tdg^

(ic^ regetmdßig. 3m Uebrigen !)d(t er ftcf) fc^abloö an ber ^(e^

gan^ ber 3ittimer, an ber geiftigen 9la^rung unb an ber be^ag*

liefen SBdrme be6 Dfenö, m^ beffen O^oijre er mit ber ©roße

unb (Sntfagung eineö ©toüerö ftc^ bie a))^etit(i^ften ^^fannfuc^en

entgegenbampfen Idft.

(5ö fommen anmd!)lig aber aud? hie Sanbinfpettcren, bie

reiben ©ut^befi^er, n)e(d)e jum Äuc^en t^iel ©pirituöfeö ft^on

5ßörmittagö confumiren. (§6 fommen je^t bie eigentlichen ©our*

manb'ö. (56 fommen bereite einige (Btu^er — e6 ift bie 3cit

ber 33i|tte — fte nel)men 33ouiÜon unb einige hafteten, unb

ba^U; t>erfte^t ftc^, dmn ?0?unb "coU ewigen 3uben — ber in ben

geuiUeton'ö mehrerer 3fitungen unb auc^ befonberö aufliegt,

— um boc^ auc^ im (S;affee!)aufe ber Siteraten i^re S3i(bung ju

bofumentiren, i^r literarifd^eö ©ewiffen ju befc^wid^tigen, unb

bei ber heutigen 33iftte betefen ^u erfc^einen. — (So fommen aber

je^t an^ alte Sibertin'ö beö btaftrteften ©enreö, fte trinfen einige

3^affen (S^^ofolabe, um ftc^ wieber um ct)x>a^ aufjufrifci^en, unb

blirfen jwifci^en burc^ in bie Sofalbldtter beö ^ageö. — (56 fom^

men ganje gamilien angezogen, aber auc^ einzelne 2)amen t>on

ber beften 3^oilette, weld&e boc^ nur im ^Sorjimmer fid^ placiren

unb einige 53aifer'ö auf \)cn fc^önen ^i\>\im jerge^en laffen. Slud^

tritt Wo^l um biefe ßcit ein unb bie anbere t?ergilbte ©tiftöbame

abiigen ©ebtüteö ein, um einige 6üßigfeiten ju faufen, unb befto

Idnger an biefer impofanten Äuc^enauöfteHung fic^ ju weiben,

beö \)erunglüc!ten $lane6 i^reö ^od^jeittageö 5U gebenfen, unb
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bei Gelegenheit ©rfunbiguiig einsu5iel)en über bie 3ubereitung

biefeö ober iene^ ©ebacfeö.

3e^t ift e0 jn>oIf U^r. @6 fommen ^^rofefforen unb ^o!^

toren auö if)ren ^^orlefungen, Se^rer auö ben ©^nmaften, ^ür^

ger^ unb (Jlementarfc^ulen. 5(ud^ fte^t man tt?ol)( ^ter unb ba

einen ^Ö^ilitdr, obit?o^( fte im ©anjen menig unfer (S^affee^auö

befud^en. 51fu(^ fommen bie probucirenben unb prit>atifirenben

Siteraten, bie eigentlichen @d}riftfte(ter. ©ie trinlen fc^on ie^t

i^ren ß^affee, unb überfliegen mit einer gett?iffen frampfl)aften

S^leugier tk 3ourna(e, bie 3citungen, ob i^xe le^te ©c^rift fc^on

l)ier, \)a, bort befpro^en fet)n bürfte, ober ami) nur bud^pnbfe^

rifd^ angezeigt iftj ob biefeö ober jeneö 3ourna( i(>re ©infenbung

bereite in feine ©palten aufgenommen l)at.

§ier lernt man fpielenb 3Belt l)aben. Wdn erflartejler

©egner ft^t ^wci ©c(}ritte ^on mir unb lieft fo eben — bieg be#

beutet fein t^erjmirfte^, überlaute^ 5(uflac^en! — wie ic^ t>on

irgenb einem unt?erfc^dmten 3^ecenfenten nac^ alten Siegeln ber

33o6()eit burc^gel^ec^elt u>erbe. — 9Zeben mir ftt^t dn 3ournalift/

tveli^er, i^erfc^dmter als mein Oiecenfent, t}a^ geigenblatt einer

3eitung in groß golio nur ^um Scheine t»or \)a^ 5(uge ^dlt,

um 3U l)oren, voie bie ^robenummern feiner 3^itf^nfl brüben

auf bem ^anape befunben unb fritiftrt n)erben. 5lber eö fommen

mitunter it)ol)l auc^ in il)rem 3utereffe fe^r untergeorbnete ©öpe>=

cen, t}k nur t}ic elenbeftcn Älatfc^- unb Sofalbldtter lefen, je

vulgarer, beftobeffer.

3e^t erfc^eint fc^on bie erfte, aber in politifc^en ^eugerun^

gen noc^ fel)r t)otftc^tige ©orte ber 2)ebattirenben, \)k inbeffen

auc^, mnn e6 an ©t?mpatl)ieen unb 5(ntipatl)ieen ber ^^olitif

fel)lt, jebe^ anbere ©efpräc^, wdl)renb fte lefen, mit pifantcn ^lu



342

tljaten unterftü^en unb forciten. 9(lur teinZaQ ol^ne 9lot)i^

tat unb o^ne ein freieö 2Öort barüber! — ift i()r 9J?otto.

Sinfö bort; in bie (Scfe M @opl)a'ö gebrücft, bie allgemeine

^reußifd^e 3^itog in ber ^an\), fi^t eine, bem ©eftc^t nacft be^

fonberö intereffante unb fc^arf marfirte ©eftalt. ^aö .^aupt-

\)aax fpielt fc^on ftar! in'ö ®raue. 2)ie $bt)fiognomie »errcit^

ä^enben 33erftanb, bie (Stimme l)at mufifalifc^e 5(ccente, um tk

9)lunbtt)in!el l>erum jucft SSienerifc^e S3el)ag(ic^!eit unb 3ot?ia(i*

tat, aber bec Tlim\) felbft ift ein n^a^rer Slbgrunb t>on Unter^aU

tung unb entlaßt, o^ne faft 5lt^em ^u ^olen, 2ßortfpie(e, 5lnef^

boten, !omifct)e (Einfälle, B\i)wante, Sßi^e, 6cj&lag auf @c^(ag,

bie fo braftifc^ fallen unb mxUt\, t)a^ t)k ©efeOfc^aft untrer in

ein brüöenbeö Sacfjen ^ufammentobt, fo ba^ in ber barauf ein*

tretenben ^aufe ber ld^erli(^ ©emac^te 9Jiül)e l^at, nur nod^

einige Seben^seic^en, t)k ebenfalle 2Bi|j fet)n follen, aber nic^t

finb, l)er»or5uqudlen. 5lber unfer 3ot?ialer bort in ber Sop^a*

@cfe nimmt fc^on ivieber einen ber fc^abenfro^eften, übermütl)ig;=

ften $-a(^er felbft aufö ,^orn, unb precft il^n mit einer $ointe

nieber, bap eö eine ber brolligften Slttitüben giebt, unb man t>on

biefem Idc^erlic^) ©emad^ten n)ir!lid^ fagen fann, \)a^ er auf

ben £opf gefallen ift. — Unfer 3ot>ialer — man l)ort eö auö

allem — l)at viel gelefen, jumal, traö bie gragen M ^aged

betrifft, bod^ er n>eif , wo man auf \)ie fi^lic^ften fünfte ber $o*

litif ^n fprec^en fommt, benn er ifi offenbar 3urift, alleö nur

mit ©lace^anbfc^u^en ^u berühren, unb ift bebutfam genug, bie

glü^enbften Äo^len nic^t au^ bem geuer ju nehmen.

5lber brüben am genfter rechte bringt ein anberer Älterer

§err alleö jum 6(^iveigen burc^ eine Seb^aftigfeit ber 9Jebe,

bie ben einftigen Sc^aufpieler tjerrdt^. @elbft unfer Socialer

bort giebt il)m @el)ör. Der altere Mann, ber je^t fo (ebl^aft
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fpric^t, ift eine lebmbige (§nct;!(o^)at)ie, imb 3(ntiquitätcnfamuu

(ung uod) baju, Tlan fonnte if)n gerabe^wegeö für einen 5ln^

tiquac nehmen, t>o(^ er ift auc^ tt)iet>er mit alten S'io^itäten bcö

3^age6, biö auf baö 9{epertoir unb tk 33retter bec ^onigöbergec

^üf)ne, fdtifd^ unb gefeltig aufö S3efte t>eitraut. Tlan überzeugt

fic^, er ()at ein ungel)eureö 2Biffen, nur äw>a^ autobibaftifc^ ju^

fammengeljäuft. @r ^ai @rfa^rung, er l)at ©efc^macf, er l)at

©eift, er fel^t feine ^ic^ter auf ba0, waö er beurt^eitt. ^ber,

n)aö beurtt)ei(t er benn? tt)aö bocirt er benn eigentlid^?

Unfer SO^iann bort Quht unö nicf^tö weniger aB eine fet)r

an5ie()enbe, aber in t}k öerfc^iebenften S^onarten beö 3nl)altö

tt)ie ber ^^uöfü()rung ()ineinfpie(enbe (Sultur^ unb (Staatenge^

fd^ic^te, bie ^ute^t in bie ^offierlic^feiten beö §errn t)on Äo^ebue

an l)iefigem ^()eater ober in eine unt>er^ol)(ene 2ße(t^erad^tung

ber Äonigöberger auslauft, t)a fte i^m, mit $arie ^erglic^en,

benn bocE) ju fleinftdbtifc^ erfc^einen. (5ö ift eine it)a^rl)aft Sift^

f(^e ^(;antafie auf ber 2^aftatur beö immenfeften ©ebac^tniffe^,

welche ber alte §err bort eben ^um heften giebt. 3e^t fc^ilbert

er unö tk (5nci?f(o^äbiften in granfreic^. ($r tritt in ber ^ifee

be^ SSortragö noc^ gar an ben l)eißen Dfen l)eran, unb wirb

nur no(^ lebenbiger unb er^i^ter. (Sr aeigt un^, waö bie ©ni>'

flopabiften atteö umfaßten, wie fte backten, waö fie eigentlich

beabjtc^tigten, wie fte ^u fc^reiben »erftanben. ©r tritt in bie

9fieüolution t)on 89, unb entwirft in fül)nen, dc^t tragobifc^en

3ügen ben (^^arafter Dbbeöpierre'ö, »on bem er meint, baß

berfelbe biö bal)in noc^ t)ollig unt>erftanben unb ungewürbigt

geblieben.

3e^t aber erreicht unfereö SD^anneö IDarftellung bie l)0(^fte

!2eb^aftig!eit. ÜBir glauben 2)ic^ter unb (Sc^aufipieler, wir glau*

ben (5om))onift unb 6dnger, wir glauben alle 9Jl^fterien M



344

alteren ^ar{6 in ber S93irfli(^feit, alle in (^iner $erfon öor unö

5U fe^en.

Unfer Wann fc^ilbert imö ^^ari6 unmittelbar nacf) t»er

erften CfJeöolution, ata er 5um erften ^al in tiefe @tabt t)er

S3arrifaben unb ber nnge^emmteften Sebenöluft gefommen. @r

ei^ahit nic^t me^r, er beflamirt nictjt meljr, nein er fpiett,

er muficirt, er tvirb 5lcteur unb Drct)efter, er fe^t un6 bie

@c^merjenön)e^en unb bie Drgien, bie (^nergieen ber ©raufam-

feit unb bie ^e\)alereö!en Siebena»?iirbig!eiten granfreic^ö l)an^

belnb in Scene. Unb mitten auö bem fpringt er auf bk S3retter

eineö anberen (5tabtt[)ei(ö über. 2Öir finb j'e^t tx>ir!lic^ in einem

ber ^l)eater t)on $ariö. (Sr fü()rt unö ein entjücfenbeö 5^aube#

»iüe auf. @r Idpt eine ber bamatö beliebteren Dpern folgen.

üx ^rdlubirt, er recitirt. 3e^t ift er «S^aufpieler, je^t ©dngerin,

je^t gar ^ublifum, aöeö in ber tt)unberbaren 9}?etamorp^ofe

eine^ einzigen Slugenblidfö. @r fpielt fc^on it?ieber unb flatfc^t

33eifa(l, unb ert^eilt im 9?amen beö ^ublüumö ©logen, franjo^

fifc^e ©alanterieen beö (^ntl^ujtaömuö auö. Se^t fommt er auf

5^alma. 3Bir fielen t)or ber S3ü^ne beö ^^eatre ;* grancai^,

unb füllen unö aufö Sleuferfte gefpannt. 5(ber unfer 9J?ann

erHdrt S^alma für ben fc^lec^t^in Unerreichbaren, unb burc^ eine

finge, biplomatifcöe 2öenbung, mit n?el^er er eine ©infdltigfeit

beö Urt^eitö »on §errn t?on Äo^ebue über ben großen Xalma

anfül)rt, n^eip unfer greunb bem einbringen ber Umfte^enben,

il)nen boc^ auc^ ^alma ^u geben, auöjun?eid^en, inbem er ^o^e^

bue'0 merfwürbigfteö 3al)r in Äonigöberg in burleöfer Qöeife

auffül)rt. IDief bringt il)n auf bie je^ige ßdt, auf ta^ l)eutige

S^^eater.

9Jac^bem unfer Mann 9^eifenber, ©efd^id^tfc^reiber, ^ünft^

ler, Äritifer, ^ublifum, Diplomat alleö in ßinem unb ©iner in
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allem ^etvefen, nnh ^tt)ar alleö in biefem 31«^"^^^/ ^^^^ ^^ ^w^

Ttort) eiegifer in auöfc^ lieg tiefem (Sinne. (Sc fommt auf bie

6ontag ^onigöbergö ^u fprec^en, auf grdulein ©roffer, t?ie

man in ber ctafftfc^en S'^aturti^feit i^rec Stimme, ber nur

@c^u(e gefehlt, bie aber alle 6c^ule n)eit überflügelt, nie in ^0^

nigöberg rec^t §u fc^d^en gewußt l)abe. Unfer greunb ^ürnt

no(^ ben .^onig^bergern, ha^ fie ftc^ eine (Sin^igfeit n?ie t)k beö

grduleinö ©roffer l)ahen entgel)en laffen. 2)ie @imt>o^ner »on

$rag— fd^rt er fort — ujürben triumpl)iren, einen fotd^en

Liebling ber 9f?atur erobert p ijabm. Unfer SO^lann n)irb erfc^üt^

tert, fein ^on voixD gebdmpft, er erhalt ctwa^ Sentimentale^,

3öeic^e0, 3itternbeö. 2)er Slbfc^ieb be^ grdulein ©roffer t>on

Äonigöberg ftimmt unfern greunb felbft ^um Slbfc^iebe. ($r ent^

fernt fic^.
—

2)oc^ — ivir l)aben in unferem ßiaffee^auöleben no(^ bie

5tx>eite, Heinere Jpdlfte feinet 3^age6laufä ju »erfolgen.

(§ö fommen je^t in unfer ©tabliffement einige Suitier'ö,

tie fi<i) im 33lutgeric^t — unferem größten 2Bein!etler — t>er^

fpdtet, unb sufe^enbö, tvaö man fo nennt, ein 53iöc^en über^^

nommen l)aben, unb nun, caffee^^lüfterner al6 ä^ürfcn, ftc^ ein

wenig aufmuntern iDollen. (So fommen je^t aber auc^ jene

ältlichen §erren, t)ie nie t?ergeffen, n^enn eine Sßolfe im SBeften

aufsieht, t)m Oiegenfc^irm mitzunehmen, tic gen)iffenl)afteften

3)idtetifer, ujelc^e i^ren (Saffee noc^, \m tic alte 2Öelt regele

mäßig jur SSe6per, unb nic^t n?ie tic öerfe^rte, neue t)or

3^ifc^e, trinfen.

!I)iefen Slugenblicf wirb ber Sefud^ wieber befonberö leb*

l)aft, (So ift t}ie 5^l)eeaeit. 3n frül)eren ^agen waren eö me^r

bie fogenannten liberalen »on dc^ter ^^ouleur, welche \)ie poli*

tifc^e ^Debatte in allen (Sl)ancen unb mit allem geuer ber ^45ar^
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teikiDcnfc^aft ^nx burc^fü^rten. 3e^t fmb e0 mel^r fofc^e, bie-

mc man p fagen pflegt, fo unter öier klugen, für unb mt)cx,

t)or aUcm aber in aller ©ic^er^eit, ni^t^ für ungut, beim

@lafe 3:i)ee ober @rog, ein Sßortc^en fprec^en, über bie june^^

menbe Steaftion, über \)ic in Unterfu^ung gezogenen ü^iteraten,

über tk beüorfte^enben @u6penfionen, über t)ic allgemeine ßd^

tung für $reußen unfereö Drtea, auc^ wo^l noc^ foliber unb

ungefd^rlic^jer, nur über bie neuen 5lcquifitionen für baö X^eater.

^0^ fpat beö Slbenb^ fommen wieber Siteraten unb eigent*

lic^e ^4?olitifer. 2)ie frif^en 3^itungen ftnb in bemfelben 9J?o^

mente einpafftrt. grifc^e 3^itungen mxkn auf ben $olitifer wie

t)k frifc^en Sluftern auf ben geinfc^meto. Tlan muf nod^

fci^nell nad^fe^en, ob bie ^reigniffe in ^annl)eim weiter fortge*

l^en, wie eö in !l)änemarf au6fte^t, ob fcfjon citva^ über i)ie ©r-

Öffnung unferer Sanbtag6abfc^iebe ju lefen ift. — 9^oc?^ fpdter,

um 5el)n U^r etwa, fommen nod^ einige intime greunbe, \)k im

3wiegefprd(|> oben, hd einer Zigarre, dn ®laö ^4^unfc^ trinfen

wollen. 5(uc6 bringt wo^l noc^ eine gan^e, luftige (Defpannfc^aft

freuj^ftbeler ©efellen ein, t)k dm 53owle für fic^ in 5(nfprud^

nehmen. (Snblid^ ift eö elf. (i^ wirb gef^loffen, (Siner jener

fleißigen Siteraten, ^on benen, bie l)ier, ):t)k angebeutet, il)r !Do^

micil aufgefc^lagen l)aben, ift ber Se^te, ber fic^ für ^eute auö

unferem ßaffee^aufe entfernt.

3ßie t)orüberraufc^enb unb bem 5leu§eren gugewenbet ahet

au^ baö Seben in bem eben betrachteten Sofale fei;n mag, eö ift

bennoc^ ^oc^ft wichtig für unfere ^ieftge Literatur, namentlich für

biejienige, welche burc^wirft ift t)on Den fociaten (^reigniffen ber

©egenwart unb unferer <Stabt, für bie, welche im begriff ift,

bie fociale ^Bewegung t)ollenbö in ftc^ auf5unel)men, unb eine

9^ationallitcratur anbal)nen ju l)elfen. d^ bleibt ba^er, xxm ge^
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fagt, bo0 Siegelfcfje (^tabliffemmt baö eigentUc^e ßaffee^

^auö bec Siteraten, ^m concentrirt ft^ t)ie meifte 3nteKi^

geng, unt) mau fann ftc^er fei;n, l)ier ^u irgenb einer ^age^*

ober boc!^ it)enigftenö 3a()re^5eit einmal eine unb anbere t?on

benicnigen SfJotabiUtdten ^onigöbergö ju treffen, welche gern

bie unmittelbare Strömung beö gefeüigen SSerfe^rö auffuc^en.

9?o(^ fuüpfeu fic^ an biefeö ©affee^auö be0 §errn Siegel

manche @igeutl)ümli{^feiten, 5(uefboten, fleine ^Ibeuteuer, eben^

fallö meift !2iterater; betreffenb, fur^ (Sreigniffe, tt»eld^e beweifen,

ivie gro^ bie SD^anni^faltigfeit ber 3nbit>ibuen ^ier ift, tt)ie un^

geuirt man ftc^ l)ier beioegt, n>ie unenblii^ mobificirt t)k ^ox-

fommniffe biefeö ^aufeö finb. —
^or einigen 3al)ren fa^ man in unferem !i^o!ale, regelmäßig

beö ^f^ac^mittagö, einen burcl) fein 5leußere6 fic^ auf'e 33efte

em:pfel)lenben jungen ^J^^ann. ©erlaufe 2^aille, ebler 3Buc^ö,

gerabe «Haltung, feine noble Sitte, etwa^ oon jener Slnmutl),

jener iDecen^, jener t>ornel)m monotonen unb boc^ burc^auö an^

fpred^enben ^lonc^alance, toeld^e t)k franjofifc^e 5(riftofratie fo

i)ort^eill)aft au^d^mt (^6 lag in biefer jngenblic^en ' ©eftalt,

n)unberbar genug, jugleic^ ^tvoa^ calöiniftifd^ Strenget, unb

bennoc^ wieber eine unenblic^e 2ßeicf)]^eit, ja eine jarte Unent^

fc^ieben^eit s^oifc^en männlichem unb toeibli^em Clement, din

garbenton M ©eftc^tö, ber etwae 3bealifc^eö l)at, ein atoifc^en

diotl} unb 33läffe fc^toanfenbeö 3nfarnat, toelc^eö fc^n)ärmerifc6e

3üge tjerrätb. (^in rabenfdbn^arjeö, langet -^aar, am l)intern

Äovfe in Sorfen sufammengenommen, mac^t unfre @rfd)einung

noc^ rätl)ffll)i^fter unb mi;ftifc^er. — 9?un tjerbreitet ftc^ in ber

@tabt tu Sage, biefer oermeinte junge 9Jiann, ben mau regele

mäßig 9?ac^mittag6 im Siegelf^en (^affeel)aufe fel)en !önne, fet;

9?iemaub anberö atö ©eorge Sanb, 9J?abame !Du betraut.
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welche auf einer i^rer abenteuerlicfien Sßeftfa^rten nad) Äonigö-

berg fic^ verirrt l)abe. Unt) Dennoch ift tiefe t?ermeinte ©ecrge

@anb nicbt^ met)r unb ni(f)tö tueniger alö ein junger ^>}?at^ema^

tifer, dn ©c^weijer t)on @eburt, ber eigentli^ unfereö großen

Slftronomen 33effe(ö falber nad) ^onigöberg gefommen, um

unter i^m feine ©tubien au t>oüenben. @r nennt fic^ $lan*

tamour, ein 9lame t>cn fo poetifc^^muftfalifc^em Klange, ta^

nn ^i^ter i^n, auö 9leib gegen granfreic^, um nur ein 5lequi*

üalent §u fyibm, in 53(umen(iebe ()atte umtaufen mögen. —
(Sine anbere @efcf)ic^te, ein (ebenbeö 33i(b, wenn man mU,

welc^e^ in bem 6iege(fc^en (S!affee{)aufe faft bramatifc^ burc^ge^

fü^rt mirb, betrifft t}m 33erfaffer einer @(j&rift ^u ©unften einer

Slngelegen^eit beö romifc^en ^at^oliciömuö. 3ener ©c^riftfteKer

ging bamalö f(^on mit bem ©ebanfen nm, fat()o(ifc^ ju i\)erben.

(Sr gebort ju benjenigen Siteraten, meldte, n^ie mx unö auöge^

brücft, i^r 2)omicit in bem 6iegelfc^en Sofale aufgefc^fagen ^a-

ben. (5r ^atte in golge feiner Schrift fc^on mel)rere 5lufmerf*

famfeiten t>om weiblichen unh mdnn(ic6en Äleruö ber ^at()oIifen,

unter anbern hi^ i)Dn »^oln l)er, erfal)ren. 9?un würbe inbeffen

t)on einigen l^eitern ©efetlen folgenbe dwa^ graufame 5)h;ftififa^

tion auöerfonnen unb auc^ in t)ottig bramatifc^er ^anblung

burc^gefü()rt.

@in §err fuljlt §umor unb SSerfteKungögabe genug in ftc^,

folgenbe 9ioUe ^um heften ju geben.

3n einem fc^warjen Ueberrocfe, furzen, feft anfcEjliegenben,

fdjwarjen ^einfleibern unb ^o^en b(an! gepu^ten 6tiefeln, uad^

Slrt fat^oüfc^er 2ße(tpriefter, ein fc^warjeö %nd) um ben §al^,

iiber welc^eö fic^ ein weißer ^embfragen, tnapp anliegenb, jier*

iid) ^in§ie^t, bi6 auf fc^war^e ijanbf(^u()e unb eine ^^abaföbofe

in ber 3^afc^e, ift befagter §err, einen 6tocf in ber §anb, fo d)m
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auf bcm 5!Bege, um fiit) nad) bem @iege(fcf)en (S^affeef)aufe ju

\)erfügen. ©r mirb in entfprec^enber DJlunbart, gleich beim @in^

tritt, nacf) bem krümmten §errn 3Serfaffer obiger ©c^rift an^c-

(egentUd^ft fic^ erfunbigen. (5r wirb — übrigenö u>ol)I gefannt

i>on aHen 9ln\t)efenben, nur natürlid^ nic^t 'oon bem 9)?i;ftificirten

felbft — er n)irb i)ci^ dufierfte 33er(angen blicfeu laffen, bem

Ferren 23erfaffer fein Kompliment ^u ma^en, um fid) !l)enen^

felben atö ber unb ber tüenig befannte, fat^olifc^e ^4^farrer au0

Söeftpreu^en in ^4^. untert()dnigft ^»orjufteKen, um bie außeror*

benttic^e (St)re gu l)ahm, ben I)orf)i3erbienten §errn 3Serfaffer ber

in Sfiebe fte^enben ©c^rift t?on Slngeftc^t 3U 5(ngefic^t fennen ju

lernen.

@o rnirb bie ©efc^ic^te benn an^ wirHid) eingeleitet. (^6

entwicfelt ftc^ ein Suftfpiel nic^t unergo^Iic^er 5(rt, in tvelc^em

\)on ©cene ^u 6cene, t?on 5(ugenb(irf 3U 5(ugenb(idf \)k SEufton

beö 9J?t)ftiftcirten ft^ fteigert. ^iö benn freili^, ivie bittig, t)ic

9lemeftö auc^ ben SiÄi?ftiftcirenben erreicht.

!D^r geehrte unb geteerte (^(^riftftetter ndmfic^, ^ietteic^t

benn bod^ fc^on einigen 33erba(^t fc^opfenb, t)erftc§ert bem ^feu;^

bogeiftlic^en aufö Snftdnbigfte, t)a^ er ftc^ ^oc^Iic^ beglücft fü{)(e,

eineö fo b«>c6^ii^^i9^» §errn überaus intereffante unb 5ur

größten Slu^^ei^nung gereic^enbe 53e!anntfc^aft gemacht ^u I)a*

ben. ©0 tverbe i^m bal^er auc^ ein felteneö unb getvig nk

ivieberfe^renbeö 33ergnügen gen)ä^ren, ©eine ^oc^würben t)or

2)eren Slbreife noc^ in ber ©tabt uml)er5ufül)ren, um 2)e#

nenfelben bie auöer(efenften ©e^en^njürbigfeiten Äonigöbergö

ju jeigen.

3e^t fommt eö bei unferm ^feuboprieper barauf an, feinem

Gegner t)a^ Sleußerfte t)on ^tugl)eit unb Ueberliftung su bkten,

Slber wie fic^ auö ber 5lffaire jiel^en? ^oc^ — ta^ ©infac^fte
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Ift in fotd^en gdCfen oft ba6 SBefte. Unfer {)artgeijrüftet 55farrec

glaubt ber gatalitdt, ber er ftc^ au^gefe^t fte^t, am 33eften ba^

bur^ SU entrinnen, \>a^ er feinen atteruntertfednigften 2)an! für

fot(^e, benn bod^ ^u aufopfernbe S3ereittt)ittig!eit auöfprid^tj er

muffe inbeffen leiber t)k fo fc^meid^e({)afte ®efdUig!eit be0 geel^r*

ten §erren aMef)nen, \)a er biefen Slugenblicf fc^on §ur ^ofi

muffe, wel^e fpdteftenö in einer falben @tunbe abfa{)re. —
3ft aber tic 93er(egent)eit unfereö geiftlid^en §errn, unfereö

fonft boc^ fo umftd^tigen unb in ber ©c^ule Soöola'ö gewiß nic^t

ganj unbemanberten 6eelen()irten brücfenb gett)efen, fo n)irb fl^

je^t ipeinüc^, ja qudtenb. Denn, o §imme(, ber bienftfertige,

feine D:pfer fcfteuenbe 5(utor hitkt 3{)ro §oc^tDürben j[e|\t ganj

ge^orfamft gar um bie gütige (Srlaubnig, !5)iefe(ben benn boc^

wenigften^ noc^ hi^ ^ur $ofl begleiten ^u bürfen. —
§lber auc^ biefe tt)ir!(i(^ beifpieUofe @efd((ig!eit k^nen ©eine

§o(^tt)ürben auf'0 ^^ae^brürfüc^fte ah, worauf jeboc^ ber Dienf^*

bepiffene immer angelegentlid^er, immer bringenber hitkt , unb

formli^ in bem ©rabe in ben §errn Pfarrer bringt, t)a^ bic^

fer enbHc^, nic^t ein, nic^t au^ wiffenb, eö ^und^ft gerabeöwegeö

barauf anfommen (äffen muß, waö §eiUofeö au0 ber ©efc^id^te

no$ werben fonne.

Unb fo fte()t man benn ti^ beiben §erren, ^riefter unb :^aie,

unb Do(^ beibe t>erf^mi^t — ber ()oc^ft bet)ote 5(utor natürlich

in aller d^rfurc^t an ber linfen (Bcitc ©einer §odbwürben -—

von ber ©efellfc^aft fcf)eiben, bie einen baö ^a^cn faum bergen^

ben ^^oru6 bilbet, unb wir wiffen nocf) nic^t, mc bie SÖeltflug:^

l)eit beö tjermeinten 3öeltpriefter5 erftnberif($ Genug gewefen, um

ol^ne 53lam ft(^ noc^ ju guter Sßeile auf ber ©trage lo^ ju

machen, ba l)oc^ft wal)rfc5einlid^ am ^^^ofi^aufe, wenn man au^

fammen ^ingefommen wdre, fein S3Sagen gejianben i^ätte, —
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Sir f)dttcn biefeö @c^tt)an!e0 auö O^ücffic^t für Den ©etaiifc^-

ten l^ier nid)t kfcnberö gebac^t, wenn \m nid^t glaubten, t>ag er

felbft §umor genug ^aben mx\)e, um fic(), im gall i^m baö ge^

genwärtige 53u(?^ gu ©eftc^t fdme, beö Vergangenen mit 8e()a*

gen 5U erinnern.

9Jo(^ n)otten wir ju guter ^ei^t, jur ^^arafterifti! beö viel^

fac^ Dariirten Siteratenlebenö im 6iegelf^en ß^affee^aufe, eineö

grogartig ungenirten ©ngldnberö gebenfen, ber auci^ a(5 @d^rift^

fteller rü^mlid^ft befannt ift. 1)iefer @ent(eman x>on befter ga*

milie unb Sebenöart, ber auc^ in 3ßeftinbien, in $ari6 unb ^on^

bon o()nebin, lange gelebt, unb ^war in ben legten ©täbten \)u

3ierbe ber feinften ©efellfc^aft, ber exfluftt>ften ©alonö gewefen,

l^at SBeltbewugtfe^n unb 9^ul^e genug, wo e^ t)a^ i^m ßtt)ed^

mäßigere gilt, burc^ feine t)on ber feinigen abweic^enbe ^itU

beö Drteö ftc^ ftoren ^u laffen. @o erfc^eint unfer ©ngldnber

l)dufig Vormittag^ in bem Sofale beö §errn (Siegel, um ftc^

einige 2^affen 33ouillon geben ^u laffen. ^a^n aber ^Uljt er, mit

ber gaf^ion eineö i^orbö ^on 20000-^funb idl^rli^, im 5(nge^

ftc^te fdmmtli(^er ^afieten unb ^uc^en effenber ©dfte, wie (Bir

Slobert $eel eine $arlament6^5lfte, biefe^ Tlal nur eine lange

@rof(^em6emmel auö ber 3^afd^e — ein alfo nid^tö weniger alö

exfluft^eö Sßeißbrob.auö 2ßei^enme^l — unb t)erfpeift befagteö

©ebdcf mit ber objeftitjften ^Rube unb Se^aglid^feit jur gleifd^*

brül)e unb ^ur Seftüre beö ^onftitutionnel, weil eö i^m alfo

comfortabler unb fc^ma(fl)after bduc^t, SSir erfennen barin wa^r*

li(5 eine ©roße, ber üeine <Seelen, unb befonberö ber beutfc^e

^i(^el, gar nic^t gewac^fen waren, tk t)iel ju pat^etifdb fc^wer;^

fdllig ftnb, um baö 33dcfer^$atent einer ©emmel mit bem patent

eineö ©entleman in ipatenter ©efellfd^aft vereinigen 5U fönnen. —
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Snbcm mir mm ^ur 53ergegentt)drtigung imferer ^onigöbcr^

9er (iteranf^i^en 3«ftant)e unb me^ Xl)dU ber (Smpfangenben in

ber Literatur abftct)tlic^ biejenigen Drte {)ert)orgeI)oben \)ahcn, an

benen befonberö pertobifc^e ©d^riften aufgeregt njerben, unb H^
tt)ot)in 5ugleic§ \)ie fociaTe 33en)egung unfrei i^iejtgen Sebenö

bringt, fo Griffen mx fe{)r it)o()(, t)a^ toiele ber an biefen Orten

3U ginbenben suglei^ 5i}^dnner ber tüc^tigften iStubien unb ber

grünblic^ften Sefture in l^du^Hi^er Sutücfgejogenl^eit fmb. @o

wie eö benn auc^ in einer (Btatt \m Äonigöberg, wo eine fo

reic^lic^e Slbwec^fehtng öon Snbi^ibualitdten i)orfommt, tvo fo

»iel 53i(bung unb Sutelligenj !)eimifd) ift, au^ ivieber nicl)t an

folc^en fehlen fann, i)ie tvenig ober gar ni^t öffentliche Drte be^

fuc^en, unb \)ahn unauögefe^t ben umfaffenbften literarifc^en 53e*

fc^dftigungen obliegen.

2)enno^ aber ift eö gett)ig, baf im allgemeinen and) in

unfre Äonigöberger Sefettjelt eine geiriffe Unftetigfeit gefommen

ift, eine erwartungööode Spannung auf geit)iffe QSerdnberungen,

t)ie ber ©efettfc^aft bet)orfte^en, ein @efü^( ber Unru{)e, m\d)c^

auö ber §du6lid^!eit I)inauöbrdngt, eine Unftetig!eit, bie für

bie Siteratur gerabe baö @egent{)eif, ndm(id^ ben ßwf*^^^^^ ^^'

wirft. 2Öir wollen mit furjen 3Borten hic^ \%^n, !I)ie fociale

^Bewegung unter unö ^onigöbergern ift fo groß, unb gerabe

je^t »ielleid^t am größten, H fie bur^ 9iea!tion dußerlid) ge^^

bdmpft worben, t)a^ baburc^ unfer literarifcöeö ^ehcn ^u einer

gewiffen ©tocfung gelangt ift, unb eben befl)alb einftweilen nur

nocö alö 3iif^rt^b exijiirt unb eine 5lrt inlerregnum Ult)ct.

greilid^ aUt fommt je^t, wir wieberljolen eö, alleö barauf an,

biefen 3«ft<inb burd^ $robu!tion wieber flüfftg mad^en, unb ^war

burc^ eine ^robuftion, bereu ©eniuö fo l)0(^ fte^t, fo un^

antaftbar ift, unb boc^ jugleic^ fo fe^r ber ©eniuö ber
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^Ration ift, ba^ feine ßenfur if)m mel)r etU)aö aiit)aben

tanrif ba fle mit i()rer Schere §u i()m nic^t mel)r J)inaufreicl)t5

fo baf für fo(d^en ©eniuö bie (S;enfur nur noc^ beftetjt, aB be^

ftanbe jie nidjt. (Sr aber f)at bann tjorjugö weife burc^ feine

(S^opfimgen bie literarifc^e Bewegung, welche unter ben 2)eut^.

fc^en einft eine fo großartige geivefen, ber focialen su gefeüen,

unb Ui\)c in ein ()5{)ereö 6tabium {)inüber^ufüf)ren.

2Bir betrachten nun no^ sum ©c^tuffe unb §ur ferneren

Ueberfc^auung unferer (iterarifc^en 3uftdnbe in !ur§en Umriffen

einige »on benen, welche gegentt)drtig unter unö bie Literatur

vor{)errfc^enb »on ber probucirenben 6eite l)er vertreten.

23



iSte ^tobncenten betr ^öni^^het^et &itevatuv.

^an mug €ö ki aller Tli{t)e bec ©efttmung bennoc^ ten

©egiiem ber liberalen (^ntwicfelung im (Btaat, in ber »^irc^e, in

ber Literatur jum 33crtt)urfe machen, baf jie oft ^on 33crauö<

fe^ungen auöge^en, t}ic ijar nic^t gegrünbet fmb,.baß fte auf

ta^ ©erabe^in folc^er 33orauöfe^ungen fi^ in 5leupeningen

fortreißen laffen, benen auf ber anberen <Bdk aUhalb eine Sit*

terfeit folgt, tt)oran jene felbft fv-^ulb finb.

5luc^ bie ©torfung, meiere in unferer Diepgen ü^iteratur, n)ie

in ber beutfc^en iil>erl)au))t, feit einiger ßtii eingetreten ift, bürfte

»orjüglic^ jenen §t?^ot^efenmännern 5ur Saft au legen fe^n.

Ratten fte nur ben ©eift tvalten laffen, l)dtten fte ii)n nur nid&t

bei ieber Gelegenheit tjerbdc^tigt, unb baburd^ noc^ 6c^Iimme*

reo l)erbeigefül)rt, fo würben mx auiS) literarifc^ (angft wieber

auf ben rechten 5öeg gefommen fe^n, unb eö auf biefem 2öege

ju Seiftungen gebraci^t l^aben, beren 5luöb(eiben jenen beuten

jefet auf bem ©ewiffen l)aftet.

Wüten unter ben ©türmen be6 ^riegeö, mitten unter bem

2)onner beö ©efc^üjjeö l)at ber ©eniuö befanntlid^ fc^on l)duftg

bie l)errlic^ften 2öerle l)eraufbefd&n)oren. 5lber unter einem fo

!leinti(f)en unb boc^ fo unüberfel)lic^en, in fic^ tjerpuffenben

@^iel ber Seibenfc^aften, ber 3ntriguen, ber SSerfolgungen, ber
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Slnflagen, ber S3ear9mo()nungen fc^on t>on t)orn l)erein

unter biefcr ©pibcmie eincö ©aKenftcberö eiviger ©erei^t^eit,

mx\) au^ bem ©eniuö aKe ^eiterfcit jule^t »ergätlt, aüe ,^raft

ijeld^mt, 3[Berfe ber IBauer ^ert>orgu6rm9en, wk ber 9?ation, fie

burd^ ruf)ige SSertiefung in i()re 53ilbung mit auftunel)men.

©tatt beffen gilt bann nur noc^ auf bem 3}?ar!te t)ic %en^

^t'nj^Sagb ibeenlofer 3D?enfc^en, ivetc^e eine 33erit)ilberung

beö ®ef(^ma(f^ unb M Urt^eiB herbeiführen; bie n)a{)r()aft

i^eiUoö genannt werben muß, unb ber 9?ation t)ic bebenHic^ften

3Bunben fc^tagt. —
2)a|3 ftc^ aber unter t)cn 3)eutf(^cn feit ben festen ^el)n

Saferen t\)ieber ^ie( @eift funb gegeben, ein ©eift, ber nacfe Jrei^-

l)ett ber CDarfteKung, nad) großen nationalen 3«^^ntmenfeängen

(e(^ite, ein ©eift, ber feineötvegö bloß negatit) ^u 3öerfe ging,

ttjer baö laugnen ivottte, ber n?ürbe ben d^ulturftanb 5)eutfi&'

(anbö n)ä()renb beö leisten ^ecenniumö nic^t an^ gebilbeter

Slnfc^auung, fonbern nur — wie fo oft — auö t»erfeumbe^

rifc^en ^ericfeten, au^ leeren Slnfc^Wartungen fid) tjergegen?

Wärtigen.

Sir l)({Un unferer Bät^, wo |tc^ nur ®elegenl)eit bot,

unfre grünblic^e 33erabfcbeuung aller frivolen, auf bem blogen

(Jgoiömuö ber Partei ober gar beö eigenen ©elbfteö berufeenben

S^enbenjen auögefproc^en. 5lber in bem Socialen alö folc^en

fonnen wir noc^ nir^t ba^jenige erfennen, voa^ unter allen

Umftdnben unterbrücft werben muß, fonft müßten wir ben l)ei^

ligften Seferen ber Sfieligion, ben unwanbelbaren $rincipien ber

SSernunft, ber befferen ^'^atur beö 5IHenfc^en erft untreu werben.

3ene ^^potfeefenmdnner, jene ©r^feinbe aller Rumänen, großar-

tigen 55erbinbung ju ben ftttlicf)ften ^weäcn feaben alfo felbft

burc^ ewigem @den beö 5lrgwol)nö auc{> nur i)ic 9J?i)glicl)feit

23*
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einer ebferen, weit reic^enben SSerbinbung in ber Literatur

füv'ö 9la(^fte unter un0 jerftort, imb nun «jeifen fte bennoc^ auf

eine fo(c^e QSerbinbung ^in, alö ivdre fte eben ein ^luögemac^^

teö? 3ßir tonnten wa^rli^ in biefem gatte auf bie bofe 5lbftc^t^

lic^feit folc^er §erren fc^liefen, iDenn wir nic^t ^iel me{)r Urfaci^e

ptten, an i()rer 3n teUigen^ su zweifeln.

@ine fo(c^e an'ö gabel{)afte gren§enbe §i;potl)efe lie^ fic^

benn aut^ t)or einiger ^dt in einem größeren 5luffa^ in ber

53ei(age ber ^ugöburger 5(Ugemeinen über W (iterarifd^en

S3erl)dltniffc Äonigöbergö !)oren. SBir Wollen ben auöbrücflic^en

5^ite( jener 5lu^einanberfe§ung nic^t anfü()ren, t)a fle wirHic^ ju

gebanfento^ unb in jeber i^infic^t unbebeutenb war. — 2ßa0

bie 5(ugöburger Slltgemeine betrifft, fo ift biefem 53(atte, tv>k je^t

t)u $artei(eibenfc^aften bi^ jur elenbeften Ungerecf)tigfeit aufge*

rüttelt jtnb, im iDurc^fc^nitt noc^ immer eine um fo größere

5{ner!ennung §u joUen, alö eö fiel) bur^ nic^tö irre machen

laßt, eö felbft 5u bleiben. 2öir fagen wol^lwei^iic^ im !Durc^^

fc^nitt, benn in ben legten 3a^ren l)at an6) t)k 5lugöburger

3eitung oft i^re ^u unbebingte ^roteftion gewiffer Sieblinge,

\x>k fie im 3gnoriren berer ftar! geworben ift, welche nic^t im

©efolge i^rer ^egünftigten fte^en. ^m im 2)urc^fc^nitte muß

man jenem blatte t)a^ S^w^niß geben, wenn man noc^ eine

gewiffe, au ftar! tjorwaltenbe, fübbeutfc^e gdrbung unb bereu

©onfequenjen abrechnet, baß e6, mc nid;t leidet ein anbereö

Organ, ben Sauf ber 3^age^begebenl}eiten in einen gidnjenben

goluö jufammennimmt, welcher bie beutf^e Unit>erfalitdt unb

befonbere baö ibeelle (Clement unferer claffifd^en ^Bilbung oft

aufö S^einfte jurücffpiegelt. Um fo mel^r wünf^ten wir, baß

eine folc^e ä^itung aucf) mit ben entfernteren Orten ^eutfc^^-

lanbö mel)rfa(^e Q^erbinbungen unterl)ielte, baß fie t>ie je^t fo
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brachte, um bie fonftiße 3Sie(feitig!eit i^rer ^33?itt()eifungen aud^

barin ju bofumentiren, bag fie im ©tanbe trcire, auf fo einffi^

tige, fatfd^ unterrichtete SlrtiM, n)ie ber angebeutete, fogleic^ eine

3Biber(egung folgen ju (äffen, unb überhaupt ben großen ^nt-

tt)i(fe(ungöproceg auc^ beö gegenwärtigen 'Deutfcblanbö ganj

SU reflleftiren,

9?un iDirb eben in jenem 5(uffa^, beffen Sßetfaffer [i^ ben

@($ein einer jefuitifc^en 5(toiffenl)eit um unfre Äonigöberger

Uterarifc^en 5Ser^d(tniffe ertl^eilt, eine Smpertinenj ber ^ritif

geübt, bie nod^ ba^u bem @a^gel)alte nac^, u^aö baö Äoftbarfte

ift, immer i^orbeitrifft. 2)er 33erfaffer fc^eint fic^ in einem

fel)r trüben, nur ^on Srrlic^tern beö 3[öal)nö erleui^teten ®e*

ft(^tö!rei6 in ^e$ug auf ^onigöberg ju beftnben unb wirb

\)on ber %aia 9J?organa einer n.>a{)r^aft fi(^ felbft ()dnfe(nben

(^inbi(bung6!raft verfolgt, inbem er meint, baf eö ()ier in

^onigöberg eine gewiffe 5^erbinbung geben muffe, bie wir in

feinem 9iamen nur gteicb eine !p{)ilofopf)if^ ^ dft^etifc^e ^^ro^a#

ganba — t)k ipoiitifcbe unb ürc^lid^e ift i^m gewifi ol>ne^in

au^gemac^t unb ein ^3räuel — nennen woCfen, ®e{)ort ber

5Serfaffer felbft t>ieüeic^t einer folc^en an, um t)on fic^ auf anbere

ju f(^ließen? Dber warum in einer 3^it einen Drt unb 'ouU

feiner ebelften 53ewo^ner »erbdc^tigen, bie fcbon fo lange bie

abenteuerlic^ften unb jugleid) ungegrünbetften ©erüd^te über ftc^

ju t)ören gewof)nt finb? Unfer SlnKdger benft ft^ bie ^a^e

etwa fo, bag jene literarifc^c Koalition, »on ber er trdumt, aöeö

unb iebeö mit einanber abfarte, 'ix>a^ gefc^rieben unb \\)ic e6

gefc^rieben werben foUe, unb eö bann nad^ listen 6i^ungen

t)ieüeid^t auc^ nac^ \)orau0gegangenen ^xiMt ^ ämc^e^px&^m

o^ne \)ie( geberlefenö in bie S[Öe(t fenbe.
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SBir dagegen muffen, wie tt>eit unfre ^rfa^rung reid^t,

behaupten, baf fo fe^r ber je^ige ßi^ft^nb unfcrer ^ieftgen

literadfc^en 53er()ältniffe bemjenigen entfpric^t, waö tt)ir bie

SfoHrt^eit ^onigöbcrgö überl)aupt genannt ()aben, bog tt?ec

^ier je^t wa^r^aft (iterarifdjen Slrbeiten unb <5tubien obliegt,

ifoHrtec baftel}t alö je, unb fo eben bef^d(b unfere gan^e ,^onig0*

berger Literatur, ic^ meine bie beffere, bie tt)ir!Iicb chva^ ^u

geben ^dtte, je^t felbft ein gro^eö 3folatorium bilbet. !Denn

wer fann noc^ gegenwärtig unbeforgt unb im 3"f^n^»tt^n^ange

mit Slnberen probuciren, unb fo idd)t t)a^ $robucirte ol)ne

3Ser!ümmerung unb wer wci^ we((^e Sluöbeutung »eröffentlid^en,

bei ber 33ef^affenl)eit einer treffe unb ^eargwo^nung üon allen

Seiten wie bie gegenwärtige? SBoju aber nocl) jommt, baß bei

un6 ^onigöbergern, unb üielleic^t ganj befonberö hd unö, bie

literadfc^e Bewegung in einem 5lugenblirfe burd^ (S^enfur^

3wang, unb burc^ t)k auö bem 3tt)ange folgenbe SSerftimmung

beö ^Jjublifumö, ber Unternehmer, tük ber ©c^riftfteller, gum

6tillftanbe gebracht würbe, al6 fie eben im ^Begriff war, auf

bie fociale ^Bewegung unferer ^BtaH einen orbnenben Hinflug

3U üben, fo H^ baburc^ eben alleö freiere literarifd^e SBirfen

bd un0 au^ ber Oeffentlic^feit auf fi^ felbft ^urürfgeworfen

würbe.

3öir wollen nic^t einmal fagen bei einer freien, fc^on bei

einer freieren treffe würbe bie fociale 33ewegung nie bi^ gu

ber 3[$erwilberung fortgegangen fei;n, bi^ ju welcher fie wirflid^

gebiel)en, unb o^ne jene auc^ gebeiljen mußte, ^enn ba^

mün blicke Sßort, unb am wenigften noc^ gar baö dngftlic^

x\bcx)xia^k, vermag in feiner 2Beife bie bewdltigenbe gorm einer

3ntelligen5 ju fei;n, wel^e \m bie Äonigöberger ficb einer fo

td(i)en unb fc^arf iugef($nittenen Snbi^ibualifirung erfreut.
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5(ber bie Literatur l^atte in Äonlgöberö, um «ic^t ju

einem bloßen, je^t eingetretenen 3itft^»t)e ju werben, ber aUeö

anbere beim ^Um Idf t, mie er felbft berfelbe bleibt, axi6) für fid^

unb bie Berichtigung beö Socialen noc^ eine gang anbere 3(uf«=

gäbe ju lofen. Sßer fennt benn nic^t bae Unf)ei( fd^lec^tec

©orrefponbenjartifel in 3^itungen? 3Ber nic^t jeneö traurige

^Proletariat eineö gemiffen Siteratenftanbe^, n)cl(^er, une ber

^Proletarier ber ©träfe, \taü beö 5Sermogen6 nur \)ie japofen,

ungezogenen ^inber feiner Xentm^ ^ ßdinn^^axiiM, nebft ben

etwaö größeren aber nod^ ungefc^lac^teren Drangen feiner @ele*

gen^eitö^'^rofd^üren aufjutücifen Ijat"^ @in6tanb, welcher über

ben 2^ag fc^reibt, für t)cn %(iq — nämlid^ um ben 2^ag^Sol)n

— unb auc^ in t)cn Xa^ hinein für ben 33rob^errn ndmlic^

irgenb eineö D^iebafteurö ober $arteil)aupte6. — 2)urc^ biefe

^agelo^ner unb ^agebiebe nun ivar feit einiger S^it bei vielen

ba6 53orurtl)eil erzeugt worben, atö fe^ ein folc^ epl)emered ®e*

fc^reibfel, mit bem angemaßten S^Jamen ^ubliciftif belegt, bie

bereite t)öllig auöreicfjenbe gunftion ber treffe für i)k je^igen

3Ser^dltniffe. !l)a^, \m^ man fonft Literatur genannt ^atte,

war bem TOf trauen, fogar ber 5Bera c^ tu ng unterworfen. 2)aö

^ieß freiließ aii^ Dberfläc^lic^feit, auö Uun)iffenl)eit bem geinbe

ber focialen Bewegung felbft ju ©unften fprec^en, unb ftc^ auc^

nocö freiwillig ber ftdrfften 93^ic^t, bie Deutfc^lanb befi^t, ber

^JO^a c^ t ber 3b een, in ber fnabenl)afteften Sßeife entfc^lagen.

(So wirb aber -— obgleici;> wir natürlicf) t)k fc^on t?or^an*

bene, gebiegnere 3^ ageö- treffe in l)o^ften ©l)ren galten —
eö wirb unter ^m 2)eutfc^en bie wal)r^afte 533iebergeburt beö

politif(^en unb firc^lic^en Sebenö, t)k Berwirflic^ung eine^

burc^ bie fociale Bewegung erft angebal)nten 6ocialiömud

nur baburc^ erlangt werben, t)a^ bie beutfc^e Literatur chan^
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fatr^ 5ur 9leugeburt einer Unab^dngigfeit t>on (Btaai

unb Äirc^e tjorbringt*), baf eö unter im6 tvieber §u größeren

auögetrageneren (Schöpfungen fommt, unb bie 9lation ^um 33e^

tt>uf tfet?n barüber gefangt, waö bie großen 2)id§ter unb 2)en!er

i^rer claffifc^en ü^iteraturperiobe fc^on für fünftige Snftitutio^

nen beö offentüdben Sebenö alleö erarbeitet f)aben.

3)ie I^iteratur cim^ 3Solfeö ift immer eine auö ganzem

Stücf, unb mir bürfen nic^t meinen, gegen bie heutige geredet

fe^n, unb fie benu^en ^u fonnen, wenn tt)ir nic^t tt)iffen, n)aö

beö §err(ic^en unb ©rfprieftid^en wir an ber frül^eren bereite

^ben. 3ft eö ni(^t, um nur einen gaß an5ufü()ren, fafl

befc^dmenb für unö, baf wir eö unö neuerbingö l^aben t?on

granfreid^ ^er fagen laffen muffen, bie 2Öanberjia()re unfereö

unt>erg(ei($Iic5en unb in feiner §err(icftfeit t)Dn t)ie(en nid^t

geahnten ®oetf)e entl)ie(ten bereite bie®runb3Üge ju bem focia^

len 3^ita(ter ber ©egenwart? — wenn biefe (Sntbedfung aud^

Idngft ©injeine unter unö gemacht l)atten. Unb ift eö nic^t

faft noc^ bef(^dmenber, baf ein granjofe einen ^eutf^en erfl

bringenb auforbern muf , bie !l)ar(egung jener ©e^auptung in

einem befonberen 9Ber!e burd^jufü^ren, wibrigenfallö er felbft

eö übernel^men woKe? —
Daß aber tie Literatur ber Gegenwart baju berufen fe^,

fetbft auf t)ie feciale 35ewegung einzugeben, unb baburc^ biefe

unb fic^ 5u t?oUenben, baö fc^eint barin, wenn au^ ^undd^ft

rein dußerlid^ aber boc^ d^arafteriftifc^ genug, ftc^ anjubeuten,

t)a^ eö befanntUc^) l)mk gerabe bie Siteraten fmb, weld^e t>on

leiten ber Slntifocialen einer fo ^artndcfigen SSerfoIgung auö^

*) ^an ücrglcicl&c meine (Sä)xift: ^reifinmgfeit inmx^cdh i>e« ©efe^e«,

mü,M (E^r. S3ünfon?, 1845.
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gefegt njerben. £)6tt)oI)( tvir aKerbingö bebauern, tag mit bem

3ßorte Siterat je^t ein grenjenlofer Unfug getrieben tt)irb, ber

ein geringe^ 53en)uptfei;n barüber tjorauöfe^t, traö tie Sitera^

tur eine^ ^Solfeö eigentlich he\)entet, ivaö bie beutfd^e

einft bebeutet l)at, unb waö fie binnen ^urjem wieber

bebeut en muß, wenn wir im ^Socialen jum ©iege itber alte,

\)m @eift fncc^tcnben geinbe unb !DunMmdnner burc^bringen

foUen. — 3(uc^ mochten wir in 35etreff beö angeregten $un!te^,

ndmlic^ beö genauen 3iifrttt^"^^nl)ange0 jwifci&en Literatur unb

focialer §(ufgabe, no(^ befonberö barauf I)in weifen, bag nic^t

jufättig einer ber ebelften 33ertreter unferer 9f?ationa((iteratur,

baß gegenwärtig @ert)inu6 ft(^ fo warm für bie ^ad)c ber

beutfc^ ^ !at^o(if^en 53cwegung auögefproc^en l^at, unb bafur

mit aUer ^apferfeit in t)k ©c^ranfen txiit, ix)k eö feine 53ro^

fd^üre fo un§weifeU)aft an ben ^^ag (egt. —
Um nun aber auf ben probucirenben @tanb im (itera*

rifc^en ^chm unter unö Äonig6bergern jurücf ju fommen, fo
'

fei) eö unö erlaubt, f)ier einiger t>on benen befonberö ^u geben^

!en, welche aU ©^riftfteüer, ober "oicUeii^t aucf) alö 9{ebner,

unfre Äonig^berger Literatur gegenwärtig t^orjugöweife, unb

5war nad} ber Deffentli^feit beö Sebenö, nac^ bem

Socialen ^in in ftc^ abbilben. IfiSir beabftd^tigen mit biefer

3ufammenfteUung in feiner Sßeife i^u erfc^bpfen — tt^ie fotc^eö

über()aupt' nic^t bie Slufgabe üorliegenber 6c^rift ift^ — fo

ta^ man eö ganj in ber Orbnung finben wirb, wenn auc^

mancher vortreffliche Slutor unter ben »^onigöberger ©ele^rten

ober Unge(e()rten nic^t namt)aft gemacht fet^n foKte. SBir l)ehen

l)kx nur mel)r biejenigen ^exx>ox, t)on benen eö un^ befannt

ift, t)a^ fie in i^rem hervorbringen irgenbwie eine 33e5iel)ung

auf ben focialen (S:i)arafter ber ©egenwart f)aben, wenn an^
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t)lefJeic^t einer ober ber anberen t)on i^nen gegen benbiö^erigen

(Socian^muö unter unö bebeutenben 3^abel ^u erbeben \:)atk,

(§6 öerbienen bie ^ier erit)ä()nten ^D^lcinner auöbrücfdc^ bert)or*

gehoben ju werben in einer «Si^rift, tt)elc^e ^or allem ben focia*

len (^^arafter Äönigöbergö jur Slnfc^auung bringen tt)ill.

2Öie aber jeber ber l)ier ju nennenben ©c^riftfteller eine

größere ober Heinere eigentl)üm(ic^e 2Belt in fic^ felbft barftellt,

fo ift aucb ber gegenfeitige 3wfammen^ang biefer ©c^riftfteller

unter einigen üon il)neu ^tvar ein freunbfcßaftUcber, in feiner

Söeife jebod^ ein focialer im 6inne unferer @d^rift unb ber

Sefetjeit überl)aupt, am allertt)enigften aber ein literarifc^er in

ber 2lrt, baß — \vk jener unglücflic^e (^Kommentator in ber

Slugöburger 3^itung meint — bie «Äonigöbcrger ScfjriftfteHer

eine Koalition ober aucb nur eine irgenbmie fonft conftituirte

©efellfcbaft unter einanber auömad^ten^ fonbern einige t>on

ibnen ftel^en, n)ie angebeutet, t)iellei(^t fogar aU ®egner im

detail ber Sebenöanfic^t, wenn auc^ freilid^ feineön^egeö in

gett)iffen ^rincipien einanber gegenüber. 2)enn \m würben e0

allerbing6 in einem 33uc^e, wetc^eö ba^ fociale Seben ^onigö*

bergö »or^üglid^ jur Slufgabc ^at, o^ne augerorbentli^e ©rünbe

nid^t fo leicht über unö gewinnen lonnen, auf einen @c^rift^

fteller nä^er einjuge^en, ber fc^on im $rinci)) illiberal wdre.

<So re^rdfentiren benn aucft tie l}ier ju erwäl)nenben Sluto^

reu burc^ i^re eigene 3folirt^eit in literarifc^jen Slngelegenl)ei*

ten jugleic^ ta^ 5U einem einftweiügen 3wP«Ji^ geworbene

literarifc^e Äonigöberg, ein 3wftrt"b jeboc^, ber in jebem einjel^^

neu biefer 6c^riftftel(er, )^>a^ beffen ^robuftion betrifft, eine

unenblic^e ^Bewegung zuläßt, unb in ben begabteften and) \mU

ü^ enthalten wirb. 60 fel)r aber ifi bie Literatur ber t)oü^

ftänbigfte 9iefler ber ganzen breite unb ^iefe ber (^ivilifation,
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tag ftfft aiic^ in bei ledigen Literatur Äontg6krg6 itnb 5tt?at in

folgenben Sc^riftftctlcrn n)ieber unfer ganjcr bereite aurürfoeleg*

ter 2Beg, ber allgemeine ^^arafter unferer ©tabt, bie

poütifc^ unb firc^lid^^fociale 33en>egung unb enblid^ bec

literarifc^e ßuf^^^n^ Rl^ft/ it)ie nnr fogleic^ fel)en iverbcn,

me^r ober n)entger refleftivt. —
!Derjenige ^IRann nun, mldjev ^ier juerft genannt ju wer;^

ben t)erbient, tl)eilö mii er alö $l}ilofopl^ "oou ber @eite beö

SBiffenö rec^t eigentlid) bie SnteKigenj unferer @tabt ju »er*

treten berufen ift xxui) amh unrfltc^ t)er tritt, tbeilö weil er burd^

bie 3>ielfcitigfeit feiner Einlagen, bur$ \)k au^erorbentlid^e

gru(^tbar!cit feineö ©eniuö bie ganje 9J?anni^faltig!eit unferer

literarifc^en 55eftrebungen probucirenb in ftc^ sufammennimmt,

ift jebenfaüö Dr. ^arl Sf^ofenfranj, erfter ^rofeffor ber ^i^u

lofopl)ie unb gegeni\)artig ^roreftor an ^ieftger Unitjerfttät.

Tlan l)at oft gemeint, ber 6^riftftel(er muffe in ber SSeurtl^ei;^

lung t)om Wlcn^<i)m getrennt tt)erben. iS^ ift inbeffen boc^ tt)ol)l

beffer unb »ielfagenber, wenn eine foldbe Ü^rennung burc^ bie

9Jlac^t ber $erfonli(^feit, ber eö gilt, bem ^eurtl)eilenben ertaffen

wirb. Äarl O^ofenfran;^ ift ein feltener, ein fo burc^gebilbe^

ter unb entfc^iebener ©l)arafter, bag eine fotc^e ^albirung feinet

SBefenö in ben iWenfc^en unb ben ©c^riftfteller fd^on t>on t)orn

()erein feine ganje, burd^ unb burc!^ wa^re unb jugleid^ fc^one

3nbit?ibualitat t>erfel)len würbe.

>^arl Doofen frans get)ort ^u ben in unferer fd^nelllebigen

3eit nicl)t l)auftg me^r §u finbenben ©rfc^einungen, in benen ^ic

(Sigent^ümlid^feit ber SRaim eben fo un»erfel)rt geblieben ift, a\6

bie SBilbung ftc^ mit unenblic^em Sßiffenöburft in ben getrenn*

teftcn @pl)ären ergangen. Unb fo l)at fid^ benn auc^ auö M^
bem Weber ein bloß pl)antaftrenber 9?aturpl)ilofopl) nodf) ein
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boftrindrcr (B^ftematifer, fonbern ein '^mtn ()er^orgearbeitet, bcr

ba tveif, traö er mU, «nb ber in feiner 233eife ber Strenge

feiner SBiffenfc^aft Qtw>a^ "oexQicbt, ber aber nod^ au^erbem eine

unenblit^c SBerbeluft in ji(^ fpürt, nac^ welcher er auf ber einen

Sdk feinem 9latureU in freieren §erüorbringungen ju genügen,

auf ber anbern feine ft^ftematifd^e !DarfteUung ber ^^itofo^^ie

noc^ erft ju i>eroffent[ic£)en aufgeforbert ift. ^citc^ fpric^t ftc^

benn au^ fogleic^ in bem 5leuferen feiner (Srfc^einung an^, in

bem Sugenbüc^en, in ber ^eiterfeit feiner @efta(t, in bem (Jrnft,

mit bem er alleö begleitet, maö ftc^ auf bie 5(rbeit be6 Sebenö

he^icf)t

5Sie(e, bie ^ar( 9f?ofen!r an § n.>eber auö feinen (Sd^riften

no^ au^ feinem fo eigentfyümlic^en, wir möchten fagen, fünfte

lerifd^ unb bod^ einfach georbneten Seben fennen, lüerben

gett)ig nur bie ganj \)age 3Sorftelfung t)on i^m alö einem fe^r

fruchtbaren 6c^riftftetter unb Hegelianer i)ahm, ben ©traug

nac^ beö 9)?eifterö 2^obe in baö Zentrum ber @c^u(e geftedt.

@ie werben f)5($ften0 babei noc^ ju fagen wiffen, baf S^ofen^-

frans «itcE) für bie 3ntereffen feinet 9So(feö, feiner 6tabt unb

beren 33en)o^ner einen fef)r aufgef^Ioffenen 6inn unb eine uner^-

mübete 3^f)dtigfeit ^u erfennen gebe, nebftbem, ha^ er für t)ie

SBilbung be^ 5luölanbe6 \)ie gefpanntefte 5(ufmerffamfeit ()ege.

Slber — bag in 9lofenfranj bie (^igent^ümlid^feit fo felbftftdn^

big unb reid^ angelegt ift, um feineöwege^ mit ber Durc^brin^

gung unb S^eprobuftion eine^ fremben ©t^ftemö fic^ ju begnüg

gen; bag in 9?ofenfranj bie ganje ^iefe unb güUe beutf^er

f)Zatur üorl)anben ift, »on aller 3örtbeit unb 3nnigfeit bid^teri^

fc^er SUnfc^auung, burcß bie ganje Sßeitc beö gefelligen Sebenö

l)inbur^, bi6 ^ur fü^nften ©pefulation au^ eigenftem 53ebürfni§

l)erauö, hi^ ju bem ^oc^ften ^rnft, aber au^ aller grei^eit unb
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greubigfeit ber c^riftn(^en C^eligionj baö !onnen eben nur bieje^

nigm tviffen, bie ftc^ mit biefev ^errlic^en Snbbibualitat länger

unb angelt'ijcntlic^er befc^dftigt ()aben.

Maxi dio\cnUan^ ift aber auc^ barin eine fo anjie^enbe

(Jrfc^einung, ta^ fic^ in ii)m viele ßn^c jeneö Siebreijeö unb

jener t)o^en ^bealitdt im Umgange wie im fc^riftftellerifc^en

5(uöbrucf erhalten l)aben, a^elc^e unferem clafftfc^en 3^it^tter

vor allem eigen geivefen. 3ft er nun noc^ in bem @rabe von

ber Offenbarung beö ©ottlic^en in jeber $eriobe ber ©efc^id^te

erfüllt, um an^ in unferem heutigen 9J^obernen t)k 53lütl)e nic^t

gu verfennen, vielmehr il)rer felbft §u pflegen, wo er nur fannj

fo wüßten wir nid}t, wo man in ber Je^igen 3^it einer gefun*

beren, einer wo^lt^uenberen ^erfonlic^feit fiel) ^u erfreuen l)ättc

al^ ber feinigen.

©egen 9^ofen!ran^ wirb ba()er au^ jeber neibloö fe^n,

ber i^n eben fennt, unb felbft nic^t unebler 9?atur ift, um ein^

5ugePel)en, baf in jenem SJ^anne bie l)odbfte perfonlic^e @enüg^

famfeit mit ber greube, ja bem @ntl)ufta0mu6 an bem Oieic^tl^um

beö Sebenö unb feiner verfc^iebenartigften ^anifeftationen ju

gewal)ren i|i.

3weierlei aber baben wir noc^ ganj befonberö ftetö an

biefem, nacf) feiner 6cl}ule ju beurt^eilenben !l)enfer bewunbert,

wa^ ftd) benn and) in allen feinen 6c^riften wieber abfpiegelt.

©inmal bie &ahc, bie er befi^t, burc^ alleö unb jebeö ^u immer

neuen ©ebanfen erregt, unb baburc^ in ber Ununterbrochen-

^eit einer l)5l)eren Sebenöeriftenj erhalten ju werben — fo bn^

fi^ benn auc^ hei ütofenfranj baö ©eiftreic^e immer von felbft

verftel)t, — unb fobann \)k wunberbairSeid^tigfeit, mit ber er

pc^ überall ju afflimatiftren, auö5ufprevten, ^u forbern, in eine

Sofalitdt, in eine ^erfonli^feit §u verwanbeln weif, um i\)x
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aber and) fie fe(bft (ic^ offenbaren ju (äffen, wofür jebem, ber

felbfl nic^t ganj o^ne Slnempftnbung ift, tic ilonigöberger

@!i35en von Äarl Oiofenfran^ einen gldn^enben^emeiö ge^

ben, fo tt)ie au6 iener auöge^eicbneten 53egabnng t}k l)ocbfte 33ir*

tuofttät im Umgange folgt.

greilic^ fann man in unfern Ziagen fid}er barauf rechnen,

ber 33 iel feit ige \Dirb oft am meiften falfc^ gebeutet, weil tu

ßdt ber 5^arteien einfeitig ^u fe^n jebem mel)r ober weniger

tiorfd^reibt. 5(ber wie bürfte ber ^l)ilofo:pl) fic^ t?orfc{> reiben

laffen? (^r empfangt ja tk Söeifung, mit ber ganzen Wadi^t

ber 3nte(ligen3 für t)k greil)eit ein5uftel)en, für \)k grei^eit beö

@eifteö ber 2öa^rl)eit l)alber gu Mmpfen, unb bemnac^ frei#

finnig im größten 6t^l su fe^n an^ ^o^erer 33ollmac()t, alö

ber eineö $arteil)auptö. 2)er $^ilofopl) i)at nic^t abjuirren t)on

bem, \x>a^ ber logifc^e @cfclug ift, ber il)m ber 9iatl)fc^luß ©otteö

ift; er tjat nic^t linfö, ni^t redjtö, nic^t nac^ ber Wlitk ^u fel)en,

fonbern immer nur na^ bem, )Xia^ broben in ben ©eftirnen ber

Sntelligenj, \X}a^ in ben ewigen 3Deen t^erjeid^net ftebt. 5(ber,

wo er entbecft, \)a^ in irbifd^en SSerl)d(tniffen, im Äampfe ber

3eit, bie 3bee be6 9ie(^teö, ber Sßa^r^eit mit einem (^in^elnen

ober mit einer ganjen Partei ift; er wirb nie fc^ulbig bleiben,

eö auöjufprecl^en unb ^anbelnb eö ju bet^dtigen. S^ofenfranj

ift nie fc^ulbig geblieben, biefe^ auöjufpre^en unb nie, eö ju

betätigen.

SBir berufen nn^ ju biefer 93el)auptun9 auf fein Seben, weL-

^e^, wie biefe^ nur \)on einem 9J?enfcf)en gefagt werben fann,

rein unb offen feinen Mitbürgern t>orliegt, auf fein Seben, wel^

(i^e6, gewiffen^aft im ftrengften Sinne geführt, nie wic^ tjon

bem, wa^ t}a^ ©ewiffen, \m^ t)ii W^^^t ^^^^^ ^i^ ^rfenntnif
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l)cifd^te, 93Bir berufen un^ ferner auf bieOiebe: über ben 33eoriff

ier politifc^en Partei (Äonig^krg, bei Zhcile, 1843), ml^c er

in ber Äonigöberger beutfc^en ©efcttfc^aft ^ie(t, unb welche nod)

erft in i^rer ganzen meifter^aften (S:^ara!teriftif gettjürbißt mx^

ben foClte.

Sfiofenfranj \:)at ftc^ über^au:pt, auc^ mo er mit einem

^jubliciftiff^en Urt^eil al^ <Sc^riftfteKer mebr in partüuldrer 33e^

iie^ung ^ert>orgetreten, immer nur, beö ^^i(ofop()en einzig tt)ür*

big, buri-^ bie 3b ee bestimmen (äffen, um fo in ber ©efinnung

nur um fo liberaler §u fet^n, unb tt)ir mochten auf i^n jeneö tbfU

(ic^e, i)ie(en gen?iß unbefannte 5ßort unfereö ®oetl)e anwenben,

in ivelc^em biefer fc^on ju feiner ^dt ber {ewigen sum SBeltge*

richte wirb, inbem er fagt: „mrrn i^ öon liberalen 3been reben

Yoxe, fo öerwunbere i(^ mid) immer, wie t)ie 9J?enfcl)en fic^ gern

mit leeren SBortfc^aÜen l)inl)altenj eine 3bee barf nic^t liberal

fe^n. kräftig fe^ fie, tüchtig, in fic^ felbft abgef^loffen, bamit

jte ben göttlichen 5(uftrag, probuctit» §u feijn, erfülle; no^ mnu
ger barf ber Segriff liberal fe^n, benn ber l)at einen ganj an^

bern 5luftrag. 2Bo man hie ^ihcvaiität aber fuc^en muß, baö

ift in ben ©efinnungen unh biefe fmb baö lebenbige ©emütl^.

©efinnungen aber ftnb feiten liberal, weil hk ©efinnung unmit^?

telbar auö ber ^erfon, i^ren näc^ften 53ejie^ungen unb Sebürf--

niffen ^er^orge^t. SBeiter fc^reiben wir nic^t; an biefem Wla^^

ftab l)alte man, i\>a& man tagtäglich ^ort/'

Unb \X)k ha^ allee, im^ l)ier über Äarl^iofenfran^ i^ci*

gebracht worben, in feinem Seben a(ö 53eamter unb alö 9J?enfi^

ftc^ jeigt, unb vi>ie eö in feinen @d)riften in ber lieben^würbigften

Unbefangenheit, weld^e eben ber ©runbton feiner 5*?atur ift, »or*

Hegt, fo fann $Rofenfran§ eö rul)ig mit anl)oren, wenn au^ er

wol)l gar in ber 3fil fo allgemeiner IBerldfterung mit Derldftert
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fe^u foHte. ^eine (^oiexk, fte I)abe S^^amen imb ©influ^, tvel^e

fte tvotte, reicht §u feiner reinen §5l)e l)inan. Ütofenfranj

mup eö alö eine geier feiner alö $^i(ofop^en ernennen, wenn er

t>en 9iabifa(en §u unentfi^ieben, t)m 6ert?i(en su liberal, ben

grommlern su rationell, ben feierten Sluffldrern ^u gottt)oH imb

c^riftlic^ erfc^einen foKte. 5(tteö baö ift eine ^ritif, "oon «Seiten

jener Seute, tk jic^ felbft fritifirt, unb bie auc^, wenn man nur

abwarten Witt, t)cn anberenS^ag fc^on wieber eine günftige '^Uu

nung über benjenigen ^at, welchen fie geftern noc^ tjerwarf, worauf

ber SBeife wieber nic^t \)a^ ©eringfte geben wirb.

@o reprdfentirt unö benn ilarl 9^ofenfran§, nad^ bem,

mc wir ibn fennen gelernt, ben unit»erfel(en unb fpeciel.^

(en (Sl)arafter ^onigöbergö, ber chm fo wenig, mc bie

33ornirtf)eit boc^ gemeint, ret>o(utiondr, no:J) fer^il-confer^atiü,

nod^ gar pl)(egmatif(^4nbifferent, fonbern begeiftert für ben

gortfc^ritt ift innerhalb be6 vernünftigen ©efe^eö.

9liofen!ran5 repräfentirt-unö biefen (Eijaxattcx x>on ^cikn ber

Sntettigenj unb beö Dieid^t^umö i^rer Diepgen 3nbit?ibualitdten

im 5ingemeinen, wenn jener außerorbentlic^e Tlann hei feiner

SSielfeitigfeit beö 3ntereffeö atterbingö auc^ — \m weit er eö

al^ $I)i(ofop^ barf — atten einzelnen, noc^ werbenben ©nt^-

wicfelungen beö moDernen 2eben6 beobad)tenb folgt; fo baß er

un0 v^ilofop^ifc^ auc^ baöjlenige tjertritt, tt)a^ M ©efunben

an ber focialen 53ewegung in unferer ©tabt ftc^) etwa ju erfennen

giebtj fo wie wir enblic^ in il)m alö bem fruc^tbarften <5c^rift^

ftetter, ben ^onigöberg befi^t, auc^ benjenigen begrüßen, welcher

unfere literarifc^en 3wft^nbe, burc^ 3folirt()eit unb treffe bebingt,

gewiß am beften au würbigen t>ermag.

^arl 9iofen!r ans gebort bei attem 9ieid&t^um ber 53ega^

bung, beö Sßiffenö unb unaufhörlicher 3^1)dtigfeit ju ben be-
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fc^eibenen 5D^enfv^en, welche, imgall au^ iljtSekn \)a^ Idngfte

wdrc, nimmer ftc^ genügen, immer neue 5lufgaben fi(^ [teilen,

beren j[ebe i()nen noc^ njic^tiger a(ö jebe frül)ere erfc^eint^ aber er

geI)ort auc^ ^u ben feligen 93Zenfc^en, bie fc^on in jebem ^o*

mente beö Sebenö beö (Ewigen ftc^ su freuen wiffen. —
SSie fe^r n?ir nun für unö felbft t)a^ 33ebürfnig baben, nodb

über einen unt) anbern x>on benen/ meldte unfere literarifc^en

3uftänbe aU $robucenten t>ertreten, auöfül)rlic^ ju fe^n, fo

tDÜrbe fo((^e6 boc^ biefen legten X\)di unferer Schrift ju meit

über atteö 5)?af unb 3Ser^d(tnif auöbe^nen. !Der 5^f)ilofo))^

erforberte mit ?fic(i)t eine §lu6nal)me, unb mact)te bef^alb eine

auöfübrlic^ere (Darfteöung 5ur ^J3 flicht, ba feine Sßiffenfc^aft auf

\)cn ganzen Umfang ber Literatur einen fo unmittelbaren 33e5ug

i)at ^ei ben ferner ju 9Zennenben tt)erben mv unö bal)er für-

Ser faffen.

Einige ^Berliner ®e(el)rte, fo »iel \m barüber t>ernommen,

meiftenö 5lnl)dnger ber §ege(fc^en (5cl)ule, l)atten t)or einiger

3eit einen fe^r glücfüi^en unb fruchtbaren ©ebanfen. 6ie n)oll^

Un in einer periobifc^en ©c^rift ben Einfluß ber ^4Jl)ilofopl)ie auf

baö Seben bartl)un unb felbft burc^ Ue X^at t>olIbringen. grei^

li(^ war biefer ®eban!e, beffen 5luöfü^rung bur(^ befonbere Um^

ftdnbe in ber beabfic^tigten gorm unterbleiben mußte, nur bie

reifgeworbene gruc^t, wetd^e ber geniale Stifter jener ©itule

felbft noc^ gesogen, fo wie bie ^üt, in ber wir leben, ungeachtet

einige eö beftreiten, t)ie 2öa^rl)eit unb 2öir!lic^!eit jeneö @eban^

fenö in ben »erfc^iebenften DfJic^tungen glorreich befunbet. Slber

auc^ in ber ^öiffenf^taft ^at nic^t blof bie $^ilofovl)ie ftc^

folc^er Oieife ^u rühmen. 3[ßir fe!)en, @ott fei; Dan!, l)eut ju

3^age auö allen ^ifci^)linen ber SBiffenfc^aft 9Jidnner l)erüor*

gel)en, welche im Staat unb in ber Äirc^e il)re wiffenfc^aftlicbe

24
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(Smftcf)t, menn'6 brauf anfommt, burcb bie %\)at geltenb ju

machen iuiffen. 2)er fonft fo aiiögejelcbnete §erbar^ jwar ftanb

unter ben ^^ilofoip^en noc^ „an ber ©c^u^eUe beö (ofentUc^en)

33ett)uftfe^nö", um uns fetneö Siebüngöauöbrucfeö §u bebienen,

unb f^manfte unb fc^n^anfte, unb ging enblic^ boc^ in fein Wliu

feum iDieber gurücf. X)ie ©ottinger Sieben bagegen fc^wanften

feinen 5(ugenbli(f, unb gingen alö 9Jldrti;rer ber Siffenfc^aft unb

beö Sebenö au6 bem Sanbe. —
Unfere Qeit ma^t mit Sf^ec^t bie gorberung an ben @ete()r^

ten, unb ber beffere ©efe^rte macf)t fte an ftc^ felbft, ^a^ er bie

9ieife ber n^iffenfc^afttic^en (^infic^t auc^ a(ö 33ürger unb al6

©emeinbegtieb bemd^ren foKe, o^ne ftc^ be6f)alb in feiner Söürbe

eiwa^ SU t)ergeben, unb ein 1)icnev ber Parteien §u werben.

Unb fo finb ^ier a(S 9)?itüertreter unferer Äonigöberger ^n-

tetligenj in beren allgemeinem ßl)ara!ter, jebocb mit ^e5iel)ung

auf bie focialen Sntereffen ber ®egentt)art, unter anbern noc^

SWei @e(e^rte unfereö Drteö rü{)mUc^ft ^u ermahnen, bie Mt)c,

in i^ren miffenfc^aftlic^en 6p^dren a(6 5!)ieifter berül)mt, ftetö in

leb^aftefter ^^eilnal^me ein freieö, l)o$l)er5igeö 2ßort für baö*

jenige l)atUn, wa^ iu ©unften beö gortfc^rittö il)re @tabt unb

i^re 3eit bemegt, wir meinen bie @e^eimenrdt{)e unb $rofefforen

an unferer Umr>erfitdt, Dr. Surbac^ unb Dr. Sobedf.

ll)er erfte biefer beiben (S^renmdnner ift ju fe^r $f)i(ofop^

unb ju ungefnicft g'ebtieben an Srifc^e beS ©eifteö auc^ noc^i in

l}0^m 5llter; ald ta^ er mit ber ^4^bi;fto(ogie je ptte abfd^liefen,

a(ö ta^ er beim ^or^er ^dtte fte^en bleiben Bnnen, unb nidfet

aucf) tiefe 53licfe in bie ©eele l^dtte tl)un muffen, um t)on ber

@eele auö auc^ uneber t)a^ öffentliche Seben feineö 33olfe6 mit

ungetrübtem 5luge ju betrachten unb baS ©rfannte auöjufpre^en.

Die Seiten ^aben ftd^ fo fe^r gednbert, bap ber ^Äoberne barin
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bem Slntifen ^iettetd^t n)iet»ec nd^er rücft, t}a^ auc^ er fi(^ ivieber

gugleic^ bet^eUigt an ber gorfc^ung unb an ber Oeffentlic^feit.

^er große Äeppter burd^forfc^t nur noc^ bie 53ett>egung, ben Um^

lauf ber ©eftirne, unb entbecft i^r @efe^. ©leicfcseitig fommt

^axtici), biefer Äeppler ber $^i;ftoIogie, unb burcf)forfc^t unb ent^

bedt bie 33en?egung, ben Umlauf beö ^luteö nn^ fein ®efe^.

2Öaö in ber Deffentlii^feit, in ber ß;ir!u(ation beö ©taatölebenö

vorging, fonnte jenen 9J?dnnern nodb fe^r gleichgültig erfc^einen.

3n 5lrago unb in 53urbac^ feigen voiv bie Slftronomie unb \)k

^^^Vfiütogie auc^ bem Deffernliegen in reger %\)ciim^me ftc^

^ufe^ren. —
Unb nun ber ^lopWldita in ber $l)ilologie, unfer ^err-

lieber ^oh cd l 5ln il)m fefcen mt rec^t eigentliv:^ lieber jutreffen

jene oben ermähnte ©^mpat^ie §n)if(^en tcn 9?euern unb ben %U

ten in '4nfel)ung be^ öffentlichen 2[öol)lö, ber eigenen 9iation.

^lein^9J?eifter l)aben gefragt, vx>ie eö mol)l erfldrlic^ fei;n möge,

bag ein fo großer Kenner beö Slltert^umö, wie ^^obecf, fic^ aud)

für baöjenige noc^ intercffiren !öime, voa^ baö offentli^e Seben

ber Se^tjeit, tvaö \)ic ndc^ften unh sn>ar t)\c focialen 3ntereffen

^önigöbergö angebe. 3öir antworten barauf : baö @al$ ber (5rbe

bleibt fic^ ^u allen 3^iten gleic^. Unb follte nun nic^t gar baö

attifc^e (Salj nic^t auc^ barin claffifc^ für alle Seiten unb llug

unb wirffam fic^ ertveifen, baß eö noc^ immer ber gdulniß, bie

in unferm gleif(^, in unfern (^ingeweiben \m^U, tapfer wiber^

fte^t? Uni) foilte t)i^ \me, bie fc^one Humanität ©riec^enlanbö,

noc^ ta^n in einem WlannSf ber in ber Humanität bie ^^ürbe

beö ^IRenf($en §u allen ä^i^^n erfennt, nic^t um fo me^r and)

für unö, benen bie Slrbcit be^ *^ltert^um6 ju @uti' fommt, freie,

großartige 3nftitutionen unerläßlich ftnbeai? ~ Unb wenn wir

^fJeuern allerbingö in t?ielen 3)ingen aud^ wieber baö gerasbe &c^

24*
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gent-^eil t)on ben iveifen 5llten geivorben, fo tx)irb ber bcxuijmte

©egner ber neueren ©i;mboltf un6 and) baö a(6 eine fc^ teerte

©t^mboli! auflegen, baf wir tk @ule gut^mittelaltertic^, n^eil fie

auc^ in ^(oftern niftet, jum 3Sogel beö D6ffuranti6muö gemalt

^ben, ttjä^renb fie Ui t}en 5l(ten boc^ ber 55ogel 5(t()enenö ge*

wefen. —
dJlan tonnte noc^ fragen, me^^alb n>ir bie genannten beiben

^D^ianner: SBurbac^ unb Sobecf ^ier befonberö ()ert)or^eben un-

ter ben $robucenten ber Äonigöberger !^iteratur, n^elc^e eine 53e^

^ie^ung auf t)cn ©ociaHömuö i}at, T)ie SIntwort liegt eigentüd)

bereite in bem, \va^ mx über jene 9J^dnner gefagt i^ahm. !Dann

aber ift no^ biefeö an§ufül)ren, ha^ ber erfte ber (frtt)d^nten aud^

a(^ populärer ©c^riftft eller einen auperorbentlicl)en 9^uf ^at,

unb ta^ ber le^te auf er feiner eminenten, triffenfdbaftlic^en S3e^

beutung aud^ burd) feine öffentlichen Dieben hei feierlid^en

®elegenl)eiten in unferer Univerjttdt einen bebcutenben 9iamen

ftc^ exvooxben, Sieben, tt)el(^e ftetö bie lebenbige 2^l)eilna^me

beö berül)mten ^^ilologen an ber ®egenn>art aufer 3weifel

festen.

5(lö SSertreter ber politif(^ # focialen Bewegung unter ben

Äonigöberger 6c^riftftellern nennen tt)ir: Sacob^, 3öale6robe,

3acf)mann unb 3Bec^öler. — 2öir l)ahen f(^on in einem ber

frühem 5lbfc^nitte biefeö 33ud^eö über ben erften ber ^Bejeicbneten

einiget beigebracht. §ier noc^ folgenbeö:

Sßenn man an gewiffen 3^agen ber SBod^e, um bie WliU

tagöftunbe, an^ bem 3nnern beö ©iegelfc^en ©affee{)aufed »or

ber @la6tl)ür einen ^albmagen galten ftel)t, auö bem ein fd^warj

gelleibeter, ernft »or ftc^ l)in blicfenber §err in l)aftiger S3en)eg^

lic^feit l)erauöfpringt, ber burc^ bie (Sonbitorei in baö Sefejimmer

eilt, unb in rafc^er Slbfolge S^i^w^g auf 3^i^»n9 burd^fliegt, in^
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bem er baju eben fo ^aftig, unb nur gan^ mt beiläufig, einen

Üeinen ^uc^en*3mbif üerjebrt, fo fann man siemlid^ ftc^er barauf

recfcnen, ba^ biefcö Dr. Sol^ann 3öcobv, ber 33erfaffer bec t)iet

gragen, fet^n n)irb.

9J?an fie()t eö bem jebenfaKe fc^arf jic^ marfirenben SJlanne

glei^ an, ta^ i\}n alö 5(r§t ben flag über noc^ me^r befd^dftigt

alö feine Patienten, ß^ müfte benn fe^n, baß er ben mober*

nen (Staat fetbft al^ einen fe^r bebenfli^en Patienten Uixa^kk,

^nmai bd ben 2)eutfc^en, t}a ber X)eutf(^e fo fe^r Patient fet^,

ha^ er immer noc^ mefer leibe alö l)anbele. — 2)iefe fefte, ge^^

brungene @eftalt, biefe eble, freie @tirn, biefeö t^erftdnbige unb

boc^ jugleicft milbe, blaue 5(uge, biefeö im 2Öiberftreit §ur Tlohc

ba rtlofe, offene ©eftc^t unfereö SJianneö flößen Swtrauen ein.

2lber ber S^erfaffer ber öier gragen, wie groß unb belebt bie ®e^

fellfc^aft im (^affeel)aufe feijn möge, fragt nic^t leicht üt^a^, unb

fagt au^ nic^t leicht etwaö; er ift ju fe^r mit fi(^ unb einem

befiimmten Dbjefte befc^dftigt, er ift überl)aupt ein Mann ber

ftrengften 9flüc^ternl)eit unb ^J3rdcifion, ein geinb beö ©predjenö

um §u f^red^en, !aum noc^ ein greunb be6 Siefleftiren^, fonbern

nur beö ©reigniffeö, ber 3^^atfac^e, beö ftriften 33organgeö, beö

tageögefc^id)tlid^en Wommt^, beö confreteften 3e^t. ©o ift er

ein geinb »on Allem ju t>iel unb ju tt)enig beö ^(n^brucfö, ein

33erel^rer beö (^infad^en in iebem ^etrac^te ber 5leußerung, hi^

auf \)k ^leibung l)in, fo jeboc^, ta^ bk le^te, immer ttjenigftenö

an i^m fetbft, fo fe^n muß, ta^ er auf ber ©teile überall cx\d)cu

neu bürfte, um mit Slnftanb bie ^e^k beö QSolfeö ju re^rdfen>

tiren. 2ödl)renb alleö Je^t ben Ueberrorf anlegt, l^aben tt)ir Dr.

3acobi; an öffentlichen Drten nid^t leicht anberö 9efel)en alö im

diodc ber ftrengeren ®efellf(^aft^.'6itte, im fc^warjen grarf mit

njeißer ^anfc^ette unb fc^warjen 33ein!leibern.
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9J?ag man über Dr. 3acob^'ö, M $uMiciften, (Stanb^unft

fagen^ voa^ man tDoUe, man muß eö i^m laffen, er l^at imi

praftifd^e ^anb^aben, mit benen er bemeift unb üertvirft, mit

beneu er anHagt unb fic^ felbft »ert^eibigt, biefe ftnb \}a^ i>ox^

liegenbe ®efe§ unb \)k intenfit)fte Äürje beö 8t^l6.

Dr. 3acob^ ift ein (S;^ara!ter üon eiferner (Sonfequen^^ it)ir

»ere^ren i^n a(ö folc^enj Dr. 3a c ob t? ift bal)er aud^ ein Wann

t>on catonifc^er Unermüblid^feit beö !l)afür^altenö, bergorberungj

tDir njiffen, maö biefeö in einer ßdt mc bie unfrige fagen will.

SBir erlennen an i^m mit ^an! unb greube große 3ßerbienfte,

wir gefte{)en t^m einen gtan^enben 55erftanb ju, wir (äffen feiner

tüchtigen wiffenfc^aftlic^en ^ilbung »oUe ©ere^tigfeit wiberfal)^

ren; aber — in einer ^rincipienfrage !onnen wir bem SSerfaffer

ber t>ier fragen, \va^ bie Slntwort betrifft, nicbt beipflichten, in

ber grage nac§ bem Wlen]d()cn. Dr. 3acob^ ift Senfualift im

©inne ber gran^ofen, unb er muß biefeö feV)n nac^ feinem gan^

Jen 6tanb^un!t, er muß tk grage nac^ bem @eifte mit nein

beantworten, weil i^m ta^ germanifc^e SBefen in feinem

tiefften ©runbe unb in feiner eigentlichen 33ebeutung

für bie Sßeltgefc^ic^te ni^t jugänglic^ geworben ift.

Slber bie 5lufgaben ftnb unter bie 5U^enfc^en t)ertl)eilt.

3eber fet) unö l^oc^lid^ willfommen unb gef^äfet, ber nur über^

l)aupt eine Slufgabe loft, ja aud) nur fie ju fteUen tt>n^, ^kU
lei^t {)atte Dr. Sacobi; nie baö leiften fonnen, )X)a^ er aU ^lu

blicift geleiftet l)at, wenn er nicl)t einfeitig in ber 5(uffaffung beö

9)lenfct)en unb beö 2)eutfcben in^befonbere wäre. 2)aß in*

beffen ber ©eift auc^ beö Tlcn\^tn eripirt, welchen Dr. So-

cob^ (äugnet, unb ta^ bemnai^ auc^ ber •2)eutfd6e ©eifl unb

nic^t bloß 9lert)€nrei5 l^at, baö hcmi\t unfer @enfualift burd^

fic^ felbft. 3a no^ me^r. (§t beweift eö burc^ feine gorberun^
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gen al^ ^ublicift, burc^ fein politifc^eö $oftulat, tunt feine

fc^riftftenerifdje $rari^. ©eine $rariö ift bal)er n^eifcr alö feine

S^^eorie, 2)enn bie gorberung ber jjolitifc^en greit)eit ift bie

gorberung beö ©eifteö unb feiner Slnerfemumg in jebem Tim^

f^en, unb hk ^e^auptung ber 9)?ünbigfeit beö fßolk^ ift \vk^

berum bie 53e6auptung beö ©eifteö, unb jwar beö ©eifteö im

(^injelnen wie be0 5SoIfögeifteö. —
2)ec 5tt)eite @c^riftfte(Ier, beffen mir alö Vertreter bec poli;^

tifd>^fociaIen ^Bewegung in ^önigöberg gebac^ten, war: Sub^

wig 2Bale6robe.

(S0 ift ein eigene^, t)ieüei(^t felbft ein tragifc^^bumori^

ftifdjeö @c^ic!fal in einer freien ^anfaftabt geboren gu fet^n,

wenigftenö boc^ in einer ©c^wefterftabt be^ freien .^amburg, in

5lltona, unb nun plö^lic^ unter bie Slrfaben von Tlnn^cn x>cu

fe^t ju werben, in tie <BtaU nur noc^ ber freien fünfte, ber

Wcdev unb Slrc^iteften, ber 9)ionc^e unb Spönnen, unb noc^ wei^

ter abwarte, ber Bierbrauer unb S3iertrin!er, unb nun wie*

ber in^onigöberg ftc^ anfiebeln ju muffen, in ber @tabt be^

nüd^ternen ^roteftanti^muö, M atojermalmenben Äantifc(ien

3^erftanbe6, um enblic^ t>on biefem Drte auö dnc nic^t ju jer^

malmenbe, bombenfefte geftung ju bejie^en. ©oÜte ein folc^ed

(B(i)id\ai nic^t an unb in ber $erfon fetbft Söiberfprüd^e 5ur

©rfcfteinung bringen?

5)aö ©c^icffal, Von bem wir fprerf)en, ift Söaleörobe'ö

S^icffal. SÖaö aber bie SBiberfprüdbe betrifft, fo ftnben ftd^

be!annt(i(^ gerabe hd ben begabteren, befferen 9)?enft^en bie

größten. —
SBenn man Subwig SBale^robe fie()t, fo fotttcman ni^t

meinen, baß er mit ber Un^ufrieben^eit ber liberalen, mit bem

(SIenb ber Proletarier in einer fo innigen 33erü^rung ber 3J^it^
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leibenfc^aft [teilen fonne. 2)ieg iji f^on ber fic^ anfünbigenbe

erfte SQBiberfpruc^. S93a6 bae ^(aftif^e ber ©eftalt, tt?aö ba^

^ittoreefe beö ^opfeö, waö baö frifdjc 9}?aler^3nfarnat beö ®e^

fic^teö biö auf ben anti! üppigen §aare6tt)uc^6 be6 fc^onfteit

35arteö betrifft, fo mag 2Baleörobe fic^ bagegen anfteKen, tvie

er Witt, er fonnte fofort alö lebenbe ©eftalt — mc man lebenbe

53ilber ()at — ber 9J^ün($ener (S)(t)ptotf)e! ober auc^ ber $ina*

fotl)ef entnommen ju fet^n f(^einenj fo fe^r mu^ er, ein (Srjfeinb

9J?ünc^enö, au6 purer 3ronie beö 6^icffal6 bie bortigen Mnfte

burc^ feinen eigenen Mh, ein manbernbeö 3J?ünc^en, repräfen^

tiren. Unb ta^ ift eben ber SBiberfpruc^. ~ Slber tvie? 2ötc

unterhalten un6 mit 2öaIeöroben, wir belaufeten i^n in 5(eu^

gerungen gegen anbere, wir beoba^ten H:)n in feinen 9Jlanieren,

in feinen §anblungen, unb finben ju unferm (^rftaunen, bag

berfetbe 5D^ann, ber, nac^ feinen 6c^riften ju urtl)eilen, von @ift

unb ©alte M pifanteften 8ar!aömuö, ber Selterbitterung liber^

ftröiuen mü^k, eine faft beutfc^^fenti mentale, eine weiche, eine

el)er fcbwdbifc^e alö norbbeutfd^e 9latur genannt werben mu^.

Unb ba^ ift fcbon wieber ber neue Söiberfprud). —
5lber t)a6 alleö beutet in 2Öale6robe auf eine ÜJ^ebrfeitig*

feit ber 9iaturbeftimmt^eit, auf eine rein menfc^lic^ unb bic^terifc^

jugleic^ auögeftattete 3nbiüibualität, bie, wo unb wie fte fic6

dufert, immer burc^ i^re natürliche ©efü^löinnigfeit, burc^ il)re

receptiüe (Einbürgerung in 3uftdnbe unb 9J?enfc^en, burd^ hie mit

biefer contraftirenbe unb fo um fo wirffamere ©cbdrfe beö 2Bi^e6

eineö unterl)altenben (Sinbrurfö nic^t üerfeljlen, unb \)ie ©efell^

fc^aft nic^t blo§ beteben, fonbern aud^ auö bem pl)iliftrofen ^ax^'

gon emporfia^etn wirb. 9lic^tö mußte einer fo angelegten 9Zatur

^erber erf($einen atö ha^ 6c^icffal einer gewif[en t)eimatt)lofen

(Sriftena. SSerftanb unb @efüt)t inbeffen wußten ©rfafe. ®o



377

würbe SBale^robe auö folc^em ©ntbel^ren ein unerfd^ütterlid^et

))olitift^er (^.^axdtcx, verfiel aber feiber gfeic^§eitig auc^ in eine

gewiffe ^ofetterie mit ber 6cbonbeit.

Siibmig Sßaleörobe ift in mancher SBe^iel^ung burc^au6

ba6 gerabe ©egent^eil t>on Dr. S^cob^. 53ei biefem ift ber

©runbton M 9kture(l6 QSerftanb, bei jenem ©emüt^, biefer (iebt

über aUeß baö ßioncife beö 5luöbru(fö, jener ben toollften 2luf^

n)anb ber 9}^etap^ernprad^t bi^ jur Ueber(aben()eit, biö auf bie

mobernften^öenbungen ber franjofif^en unb englifi^en Literatur,

3acobi; liebt ba^er aud^ i)k {)öd^fte (5infacbl)eit in berÄleibung,

2ßa(eörobe entfaltet im Softüm alle tie malerifc^en Wommte,

welche nur in einer Draperie »erborgen fe^n mögen. —
5lud^ Söaleörobe ber ©d^riftfteller, nidbt bloß ber

9J?enfc^, berubt auf einem burc^auö teinen, gemiit^lidjen, ftc^

gleid) bleibenben (E^axaitev, 2Bi^ unb ©ewanbt^eit ber 6prac^e,

hi^ auf alle bie feinen (^Koloraturen beö Sluöbrucfö, finb i^m nid^t

abjufprec^en, 5lber er ^at ftc^ ju fe^r t>on feinen 9Jiuftern ab;^

^ngig gemac!^t, t)on S3orne, ber jungen Literatur unb im 5lu6*

brurfe auc^ \vol){ x>on 3ean ^aul, a(ö baf er in bem ®rab

originell tt?dre, alö er e6 für fic^ fe^n fönnte. Sein größter

geinb aber ift baö (5pl)emere. SSSaleörobe l)at ft(^ in allem,

n)a6 er fc^jreibt, t?iel §u fe^r ber bloßen ^ageötenben^ Eingegeben,

alö baß er nid^t auf bie !2ange t>aburdE fein 2ialent, feine ©igen»

t^ümlid^feit t>ergeuben müßte,

2Ödl)renb mt 2öale6robe eine reiche, t)olle 5lber be6

SÖi^eö jugefte^en, fönnen n)ir hd i^m nirgenb tv>al)rl)aften §u^

mor ftnben. ^^umoriftifc^e Slnwanbelungen \)at er, aber —
§umor? 5D'lan bebenle, it?aö §umor fagen mU.

SBaleörobe fpielt ju fe^r mit bem ©rnfte beö ^chen^, er

ift nur fpaßf)aft, voo er lomöbifc^, nur gefü^lüoll, wo er tragö^
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bifc^ fei;n foUte, unb tt)ie er bie ÄomoDie unb bie Xra^obie in

feiner ©attre t)erfe{)(t, fo tjerfe^lt er mit i^nen auc^ ben achten

§umor unb t)\c dc^te Sentimentalität. 3m ^effimiömuö ift

Sßaleörobe oft t)ortrefflid^ — feinen »iel ^u Rberlabenen @tt;l

abgerechnet — , ba er aber ten Dptimi^muö, ber in ber 3it^"«f^

wie in bem ©anjen ber 333e(t ewig gegeben ift, nie erreid^t, fo

errei(f)t er auc^ nie ten n)a{)rf)aften §umor, ber in bem ®rabe,

aU er t>ernic^tet, auc^ wieber belebt, al0 er angreift, auc^ wieber

a\\^\"o^nt —
3undc^ft wäre benn nun unter benen, welc()e im ^olitif^^

Socialen al6 S^^uftfteKer ft(i> unter unö {)ert)orgetl)an l)aben,

Dr. 9Jein^olb Sac^mann ^u nennen.

53on Dr. 3a ermann würbe Äant, wenn er i^n erlebt ^dtte,

mit 5(nfpielung auf§i^3pel gefagt l^aben, er fet^ ein ddE>ter$lan^

unb^arteifopf. Dr. 3ad^mann reprdfentirt alö (B(i)x\\tfteU

ler toielleid^t üorjugöweife \)ie Äonig^berger liberale Partei, aber

au(^ nur bie Partei. 3)arin liegen alle feine S^ugenben, jjebod;

auc^ alle feine gel)ler angebeutet, Sluc^ bie gebier. !l)enn wer

nic^t blog für Ue Partei reblic^ fdmpft, wo fte im 9iec^te ift,

fonbern wer aud^ alle0 unb jebeö nur auf bie Partei ^urücf*

fü^rt, fo ba^ fte fc^on t>on t)orn l)erein in allem ^Kec^te fei;n foll,

ber lauft wenigftenö ®efal)r, julegt fi^ felbft um baö freie Ur-

tl)eil über fRe^t unb Unrecht, alfo um fein eigene^ xoie um baö

allgemeine ^e^t 5U bringen.

Dr. 3acf)mann ndl)ert fic^ barin wieber S^cobi?, ba^ au^

er vielen 3Serftanb beft^t. 3nt @ebiete beö planen, beö gefun^

ben 9J?enfc^ent)erftanbeö, im ®eUete alleö beffen, n^a^ empirifcbe

Seobad^tung ju leiften tjermag, leiftet Dr. 3a(i^mann oft fe^r

Slnerfennenöwertbeö. ©eine !l)arftetlung ift bann an^ bie dc^t

populdre. 5lber biefe 9latur beö blofen 23erfianbeö, in ber
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Dr. Sad^mann eö biöiveilen fogar ju gelungenem, fauftifc^em

2Bi^e bringt, reift it)n nic^t feiten ^u einer abfoluten 33erneinung

^in, ml6)c an fic^ felbft leichtgläubig genug ift, um nic^t einmal

^u aljwen, baf eö 3öa^rl)eiten giebt, wogegen ber 5Serftanb audy

nic^t im ©ntfernteften auffommt, H)orüber er älfo auc^ nic^t im

©eringften ^n entfc^eiben t^ermag. @o bebenft auc^ bie abfolute

^-ßerneinung nic^t, ta^ fte felbft jule^t nac^ il)rer eigenen ß^onfe*

quen^ nic^t einmal tk 33erecbtigung eine6 6tanbpun!teö mel)c

l)at, unb logifcber Seife auc^ nic^t l)aUn fann.

©nblic^ aber Vüdre in ber angegebenen D^iic^tung noc^ be6

@ubre!torö an ber l)ierigen ^urgfc^ule, @. 2Ö. %, Söec^öterö,

ju geben!en»

9öec^6ler l^at ein felteneö, ^eröorftec^enbe^ 3^alent jur^ßo^

lemif unb 9^ebe, unb jn^ar auc^ ?ur münblic^en, auö bem (Stegen

reif probucirtcn 9tebe. 3n ber $olemi! inbeffen gel)t 2öec^0ler

oft biö jur graufamften QSernic^tung feineö ©egnerö fort, unb

iwax in ber 2lltmdl)ligfeit ber faltblütigften 3Serftanbeöreflerion,

(Sd^ritt für ©c^ritt, diud auf diuä, ©ticö nac^ @tic^, auf ber

S^ortur einer !5)iale!tif, \)k vok fie in i^rer fpra^lic^en 2)arfiel^

tung ©lieb in ©lieb fc^lingt, auc^ ©lieb nac^ ©lieb an bem ©eg>

ner abnimmt. Unb noc^ ba^u fc^eint er bm ©egner ju con^

fert)irett, fc^eint feine !Dialeftif ein (5orre!tionö^S(pparat ju

fet;n. — ^in fol^e6 3^alent, ein fold^' fritif^e^ 5lmputationö*

SSermogen aber ift auc^ fel)r gefd^rlicb, aucB für ben, tt)elcl)er ee

ausübt, ©ö fc^neibet aule^t nic^t bloß in t)a^ frembe, eö fc^nei^

bet in baö ^erj beö eigenen Sebenö unb in ba6 §er5 alleö

Sebenö. —- 3« ber 9?ebe, in welcher unfer geiftreic^er ^4^olemifer

in \)m ©efellfc^aften ber 53ürger, ber proteftantifc^en greunbe,

be6 ©ufta\?^'3lbolpl)*3Serein6 unb ber $riüat^6;ir!el eine ni($t ge^*

ringe Sßirfung ^ertjorgcbracbt, Weiß er mit großer ©ewanbt^eit
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jebem @et)an!en, t)m er auöfpric^t, t)urc^ antife Sßenbung unb

gef(^ma(f»o(le ^Kblii^feit, 6iö auf t>ie jierüc^fte Sluöfc^mücfung

M kleinen, ein auöbrutf6t>otteö S^elief ju geben; fo bag et be^

lebt unb fpannt, unterteilt unb überrafc^t, überrebet unb über*

geugt für ben 5lugenbli(!. — 2)aö aber, mo^or ]i^ 5Öect?0ler

in feiner Äunft, in ber er mitunter an Seffing unb ©c^leierniacber

erinnern fonnte, befonberö §u i)ütm \)at, ift, in ber ^olenüf biö

5um 5lbfii^t(ic!^#9J^aHtiofen fortsugel)en, unb in ber 9^ebe

ftc^ in'^ blog Sl^etorifc^e ju verlieren, n)ie benn feine großen

9)?ufter unb ^eifter t)on beiben ftc^ ftetö fern gehalten f)aben.

Ueber benjenigen ^^Jlann, welcher in unferer firc^lid^^

focialen S3ett)egung auc^ a(3 6c^riftfte((er hi^ je^t ber ^anpU

repräfentant ift, über Dr. Oiupp, ^aben xoix unö fd^on früher auö*

fü^rlic^ t>erbreitet. ,^ier iDoüen n)ir noc^ biefe^ na^()oIen.

9lu:pp fc^eint unö, n?ie er bamit bereite ben Einfang ge^-

mac^t, al6 6c^riftfteUer befonber^ baju berufen su fe^n, bie

©ng{)er3ig!eit ftegreic^ f^n überttjinben, mit welc^ier gewiffe greunbe

M (S!{)riftentE)umö baffelbe gett)oI)n(ic^ conftruiren, aber auc^ Den

Slnflof l)intt)eg8urdumen, welchen au6 Unn^iffen^eit unb auö 3Sor*

urt^eil bie geinbe an bem ß^riftent^um ju nehmen pflegen, unb

fo beiben, greunben unb geinben, ju bereifen, tvie ba^ (S^^riften*

t^um Durc^ feine'ganj eigentl)ümtic§e unb nie t)or()er

bagemefene Seigre t)on ®ott eine 9'lotf)n)enbig!eit für bie

SSernunft unb ber ^oUenbetfte 5lu6brucf ift für baö rein SÄenfct)-

lic^e, fo t)a^ baö ß^riftent^um über atteö blog 3Saterldnbifc^e,

in 53ejug auf jebeö SSoIf, unb über alleö blof (S;onfefrionelle, in

33eöUg auf jebe ©emeinbe, benjenigen ^inauöl)ebt, ber e6 befennt

unb auc^ burc^bringt. 9^or nic^t^ ^at fid^ ba[)er ?fiupp mit

allen 3Baffen ber 6pefulation mel^r 511 f^ügen, alö auö bem.
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S^ationeüen felbft wieber in bie alten unb ber §a(bM(bung

noc^ immer fo Heb gebliebenen ©($all)eiten beö O^ationaliömuö

5urütf 3U fallen.

3)ie ©ebanfenlofigfeit ift bie größte §emmung, n)elc^e

9ieligion unb .^irc^lii^feit in i^rer unitJerfeOen gaffung ftnben fon*

nen, benn®efii^le,9Jleinungen unb Sluffldrungötenbenaen fmb no$

lange feine ®eban!en. §dtte man me^r ©ebanfen in ber üleligion

unb ^irc^e, nni^renb man burc^ ha^ ßbriftent^um leicht ju einem

unenbltc^en ©ebanfenreic^t^um fommen fonnte, fo tt?ürbe man

baö$l)dnomen unferer ^^age, \)k fociale ^Bewegung, nic^t fo grob

»erfennen, voie man fte nod^ meiftenö t)erfennt. 2)aö (^.^riften^

tl)um beruht auf einer ganj unb gar focialen ©runblage. Die*

fe^ ebenfalls, b. ^. in feiner SSeife, entbecft §u ^aben, ift ein

SSerbienft, wel^eä ?fiup)f> nicbt abgeftritten n^erben barf. Unb fo

glauben wir, ba^ biefer Mann auc^ mit feinen $rebigten (bei

2:i)eobor 2:^eile in Äönigöberg, in 2 ^dnben 1843 unb 45

erfc^ienen) bereite ben 5lnfang gemacht i)at, bie ©ebanfenent*

wirfelung an^ \)on ber ^anjel wieber mel)r in Slnregung ju

bringen, unb gegen t)a^ ^omiletifc^e Unwefcn §u wirfen, wel($eö

mit ber bloßen 5lneinanberrei^ung t>on 33ibetfprüc^en, einer

wahren 9ftofen!ransanba^t ber iproteftantifc^en ^anjel, ben 3^^'

l)5rer einlullt, fo \)a^ biefer ^ule^t an^ nic^t me^r entfernt auf

ben ^errlic^en 3n^alt achtet, weither in jenen 6:pruc^en aller*

bingö enthalten ift.

3m Xlebrigen aber wäre eö ju wünfcben, ta^ Dr. Sfiu^p

in ber SÖeife feiner gehaltvollen Stiebe über ben v"^riftlic^en Staat

unb anberer feiner fleinen ©d^riften noei^ öfter in S3rof^üren

bem ^ublifum ftd^ mittl^eilte, fo voic eö gewif fe^r über feinen

eigentlichen 6tanbpun!t belehren fonnte, wenn er unö mit feiner
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$Äcligion6pf)ilofop^ie tnxiS) t)ie treffe näl)er befannt machen

tDoüte. — —
3nbem mt nun nod^ einiger t)on t)enen gebenfen, bie in

unferer Äonigöberger Literatur aB (Sc^riftfteKec auc^ auf bie

Literatur n)ieber t)or^errf^enb eine 53e^ie^ung ^aben, tvenn auc5

burd^ biefelbe, tok eö l^eute bie 5lufgabe aller Literatur ift, wie^

ber auf bie fociate 33en?egung felbft, fo fmb biefe^ unter anbern

pnäc^ft einige 2)ic^ter unfereö Drteö.

2)er neuern ^oefie ift eö ganj dl)nti(^ ergangen, tt)ie einer

gemiffen Sorte ber mobernen $]^ilofopl)ie, (Sie ift baran unenb^

lic^ ^eruntergefommen, baf fte ftc^ tro^ alleö fogenannten 2BeIt^

fc^mer^eö öiel gu fc^netl mit bem St^bifc^en auögefo^nt, unb

ficb nun fo red^t in bie breitefte ©innlic^feit unb gteifc^Iicljfeit

l)ineingebettet ^at. 2)iefe fc^fei^te unb !ran!e 3ufriebenl)eit mit

bem 3)ieffeitö — obgleich eö aud^ eine gute unb gefunbe

giebt — ift ber Zo\) aller ^ßoefte. !Denn wenn ber il)ic^tergeift

beffen nic^t me^r eingeben! ift, ba§ aUe 6ci^ön^eit t)on innen,

alfo auc^ f(^on au0 einem 3enfeitö für ben hih, au3 bem

wahren ©eifterreic^e ftammt, fo ift eö auc6 um feine eigene

6c5on^eit, alfo um feine ^oefte fi^on gef(^el)en. 2)ie neuere

^Poejte l)at in bem @rabe i^r eigene^ Q^chkt entt)olfert, aU fte

ben ®eift geldugnet, unb tjor lauter SJlenfc^en ©ott felbft

nid^t mel)r gefel)en i:)at

Dr. (Sdfar »on Seng er! e, orbentlic^er ^rofeffor an un\c^

rer 5ltbertina, früher ber tljeologif^en, je^t ber ))^ilofo))^ifd^en

galultdt 3ugel)orig, ift au(^ barin ein 6dnger t>on achter, tiefer

!Di(^ternatur, baf er nie ber §eimat^ aller ^oefie uneingeben!

wirb, ha^ er, wd^renb er beö gefelligen (Slemente^ nic^t ju

entbel)ren iDÜgte, n)dl)renb er allen (^reigniffen beö 3^ageö mit

lebhaft pointirtem Sntereffe jugewanbt ift, boc^ nie ^m ^(^merj
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barüber \)er(äugnet, t)a^ eö bec 5öirflic^!e{t, unb jumaf unferer

()eutt9en, noc^ immer an allem gebricht, wa^ erft allein ben

2)ic^ter unb ben gebilbeten ©eift überl)aupt jn bffriebi-

gen ^ermod)te.

SBä^renb ß^dfat t>on ?enger!e gewif eben fo wenig wie

von einem abjira!ten Senfeitö unb ben 2^rdumen barüber l)uU

bigt, jtnb bod^ t>iele feiner ©ebic^te ber f(^5nfte Sluöbrucf für

t)a6, n)aö er an ber (Gegenwart unb bem »iel ju überfcftwanglicö

gepriefenen !I)ieffeit6 »ermißt, menn er eö auc^ t)ielleicbt beffer

al^ feine ©egner tt?eig, \)a^ ber ©eift ba^ (Snjige alö ®egen*

n)art l)at, unb baf Die ^oejie t)ollenb6 bie 33er!ldrung fol*

(!^er ©egenmart ift.

^dfar t>on Sengerfe gebort ju jenen bur^au^ Ö^f^l^

ligen 2)i^tern, n?elc!be, wie oft fte auc^ fc^on bie ©efellfc^aft

bur^ gute @e(egenl)eitegebid^te »er^errlid^ten, to^ mitber,^napp*

^eit unb ^^rüberie unferer immer nocl) anbauernben $^ilifter*

(S;oni?erfation, unb nun t)ollenbö mit ber weifen 9Jlifere unferer

öffentlichen 3uftdnbe im ^drteften (^onflift ftel)en. !l)ief »erleid

bet folc^en 5*laturen, beren innerfter ©inn bie ^oefie einer

großen 2ßirflic^!eit unb nic^t bloß Die einer gimperlid^en ®tu^

benpl)antafte forbert, t}a^ 58eftel)enbe in bem @rabe, t)a^ fte ^u^

le^t faft nur in ber 3bi;lle ben grieben ber Si^ri! noci^ finDen, in

ber ©efelligfeit ber <Btat)t bagegen ^octjftenö nur noc^ im au^^

gefuc^teften Greife einiger ©leid^gefinnten. !l)a6, waö

ben 2)ic^ter au^ jener S3eflommenl)eit noc^ allein bisweilen ^n

retten t)ermag, ift bie ü;rifcl?e $ointe. !I)er unfrige ift ein

^3Jieifter in biefer ^ointe.

Unb gewiß, unfer 1)i<i)iet ma^t mit ^iec^t im S^amen aller

tieferen Tlen](i)en jene Slnflage unfern Ijergebrad^ten 33erl)d(tnif:^

fen unb 2ebenöbe5iel)ungen. ©eld)' eine trifte Slbgefcbloffen^eit
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in geifttofe (S^oterien unb noc^ geifHofere S^enbenjen be^errfc^t

biefen 5lugenblirf n?iebec unfere ©efettigfeit! 2öo ift aud^ nur eine

einzige t)on \)cn (Erfüllungen, tt)elc^e in taufenb locfenben @itua^

tionen 3}^i;t^e nnb ©efc^ic^te bem gebilbeten ©eifte »or^alten?

2ßo ift bie ^afelrunbe ber 2ßir!lic^feit, nad) jenem reijenben

S3ilbe be0 Äonigö Slrtl)uö unb [einer 9iitter, für eine ^o^ere ®e*

felligfeit nad^ beö ^ageö Saft unb ^ü^e, nac^ fo fielen l)er6en

Prüfungen be6 ®efcbi(fö unb 3Ser!ennungen "oon Seiten gen)ol)n^

lieber Staturen?*) 9ä3o finb bie 3ufammenge^örigcn, tk ein^

anber »erftel)en, bie einanber forbern fonnten , vomn fte nur ju^

fammentrdfen? @ie fmb in unferer S^-'it ^ollenbö Serftreut in

alle ©nben ber Sßelt, unb wollen fic^ nic^t me^r (mie boc& nocf)

ju Söeimar!) ^ufammenfinben. 6inb fte etwa auö, ben ^eiligen

©mal, ben Sebenöfeld) ett)igei: ^oejie unb jwar ber 2öir!lic^^

feit §u fuc^en? Slbec — fte fel)ren ni^t jurücf, unb \)k 3}?eiftcn

ber ^Befferen bleiben je^t einfam! —
2)iefe SSerftimmung unb ^rfdltung burc^ bie gegenwärtige,

mit fic^ felbft fel)r ^ufriebene $^ilifter^$rofa be6 Seben^ ^intexi

benn auc^ unfern 2)ic^ter an größeren ^robuftionen ber ^oefie.

5lber fein @c^merj wie feine Suft ftnb bafür gleich unerfc^opflic^

an Heineren 2)ic^tungen, beren jebe faji immer eine überrafd^enbe

6innigfeit funb giebt. Sluc^ ift eö an unferm Dichter an^uer^

lenuen, wie er biefe jarten 53lütl)en feiner Si;ri! mit bem ^rnfte

feiner IDoftrin ju üerbinben, unb fte, ungead^tet einer fo ungün^

•ftigen ^üt, benno^ mit aller 3nnigfeit ju pflegen weifi. 3ßie

ber romifc^e Wat »orjutragen, ^u f^reiben, ^u pren unb ben*

noc^ ttier biö fünf ))erfc^iebene Briefe ju bütiren »ermoc^te, fo

*) SWan ücrglet(i^c meine 3SotIef«ngen über fodale« geben unb t)ö6ete

©efelligfeit,. S)angig, bei gr. ©am. ©evr^avb, 1844.
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biftirt unfer (S;dfar (ober t)ie Mu\c Dielme^r i()m) ungeachtet

aller Störungen butd& 51[mtö^ unb bur(^ 3^itüer^d(tniffe biefe

mannicbfaltigen ©ebic^te feiner anmut{)igen hjtit unb ©pigram^-

matif.

©o6aIb unfer 6iö ba^in faft lebiglic^ in ber !^iteratur

gefüf)rteö poetifd)eö Seben erft, wie bei ben ©riechen, unb jum

2^^eil an^ im TOttelalter, ftc^ wieber im DeffentH(^en ergei^en

bürftej fobalb mir nur unbewacht unb unöerldftert blieben t)on

benen, bie felbft bem 'I)i^ttt ^eut §u 3^age auflauern, um

t)u 3artlic^!eit feiner (Plegie, bie 9)?elobie feiner Älage burc^ eine

Slnflage t)or hm ©efe^en ju unterbred^enj fobalb bie Literatur

o^ne S(rgwol)n bem (Socialen ftd^ gefeilen bürftej fo wdre (S,ä^

far t)on Sengerfe gewig ber erfte 3)id^ter unter unö, welcher

einem fol(^en gefte ha^ fc^onfte ®elegenl)eit6gebi(^t im

umfaffenbften 6inne barbrd^te. —
5lber baö mug unö aud^ wieber mit ^c^t über alle Wlän^

gel ber ©egenwart erl)eben, ta^ bie Snbiöibuen felbft unter ein^

anber eine folc^e Unenbli^feit barftellen, ha^ au6 il)rer ©rgdnjung

wieber tu ganje 3[5ollftdn bigfeit ber 3ßelt unb beren nid^tö ent^

bel)renbe ©eligfeit in @ott fteri orgelt. —
9Sor einiger 3^^^ erfci)ten (Äonig6berg, 1844, bd @rdfc

unb Unjer) ein (St;!lu6 »on li^rifd^en ©ebic^ten, unter bem ^itel:

ber 9fiofengarten beö ^erj^enö, üon Dr. Äarl 9?ebben.

^a^ beö ^erfafferö eigentlicher 5(bftc^t follte jener 3ufa^ ganj

fortbleiben, unb ber 2^itel einfaci^ Reifen: ber Sf^ ofeng arten.

5)iefe (S)ebi(^te, beren 3Serfaffer unter un0 lebt, bilben in

iferem 3ufammenbange einen „S^ioman in $^iebern," ein §u einem

fünftlerifcf)en (Jansen georbneteö 3)oppel^Seben, unb fmb um fo

merlwürbiger, aU fie in einer 3eit, welche in ©inigen frit)ol ge^

nug ift, t)a^ ^eilige Sebenöbunbniß ber ®efcl)lecbter auf einem

25
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§eirat^^^33üreau ju ((^ließen, iinb jwar nic^t md) t)orauöge^

gangener Sluf^, fonbern nac^ einer Sluö^53ietung in ber ßn^

tung, a(ö fie bie ^kU 5tt)ifc^en SSeib unb Wann in ein unb

baffelbe, in iebem feiner 5Diomente {) eiligen ÜJ?enfc^en(eben auf^

gef)en laffen, auf U^ folc^e Siebe ftc^ ni^t verliere, fonbern fic^

in einem ^ö^eren 6elbfte tt)ieber genjinne.

@o entfte()t benn auö bem 3wf^nitnenf(ange jener ©ebic^te

ein 53reüier ber ^idc, ein c^riftli(^er 2)iüan, welcher mit feiner

©runbibee, wie mit feinen Ttommkn beö ^offenö unb gürc^^

ten6; bea S^Ö^nö unb ©rreic^enö, beö Seibenö unb ^anbelnö,

ber Slnfc^auung ber S^latur, n>ie ber 33iIDung beö ©eifteö, beö

Sebenö unb ©terbenö, immer lieber baffelbe 9J?eni(^en^2)afe^n

auömai^t, ein Seben, une e^ fe^n foll, mc eö nac^ bem3bea(e

ftc^ febnt, n)ie eö baffelbe aber auct> in jebem ^ugenblicfe er*

reicht. Aura, ^^^ 2)i(^ter fitilbert un^ eine ^icbe, t)ie, wie fte

aClea trägt, auc& wieber ^u ©Ott trägt.

3öie aber alle Siebe junäc^ft an ber 6^ön{)eit entbrennt,

fo fc^eint eö befonberö hie 9Zatur in i^rer ewigen ^errlic^feit

^u fe^n, welche bem 2)ic^ter unb ben Siebenben feiner 2)icf)tung

tic Harmonie be^ Uni^erfumö abbilben fott, unb worin fie ftc^

fonnen, um in ber 9?atur bie Siebe @otteö felber ju a^nen

(man »ergleic^e für t)a^, tt^a^ wir f)ier bemerft, befonberö baö

prächtige; reic^auögeftattete ©ebidjt: „9)?eereöauöfic^t"); fo t)a^

ber ^ic^ter jule^t wo^l mit allem fagen will, t)a^ jener ^Wem-

non0*2^on ber @e^nfud)t, me er burc^ alle irbifcbe SBefen unb

auc^ burc^ bie ©efc^lec^ter gittert, unb ber burdf) nidtö blo^

Srbifc^eö befriebigt wirb, ihm in ber Siebe feine 53efriebigung

finbet.

(Sine folc^e 2)ic(?tung nun, bie nodfe baju allen (Srnfteö auf

SSerwirflic^ung abjwerft, unb m^ einer tiefen 3)ienfc^enbruft
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tkmmt, welche felbft an ber 2öirfli(^feit, tt)ie (te mit i^r

fertig ju tverbm weip, ein ©enüge gefunben, ift für unö

3eitgenoffen eine 9J?al)nung, für W wir bem 2)ic^ter 2)anf trif^^

fen «werben. Denn ber (^goiömuö beö 3^^^^^^^^^/ ^^^ f^P fpnc^-

wörtlich get\?orben ift, unb befanntlic^ noc^ fürjlict) mieber eine

neue ^()eorie unb 5Sert^eibigung gefunben, l}at unferm politi*

fc^en, firc^lic^en unb literarifc^en Seben tiefe 5öunben gefc^lagen.

^ 2)er 3Serfaffer unferer ©ebic^tfammlung fd? au t ba5 bereite,

waö ben meiften ju gen)af)ren nur beff)alb \jerfagt ift, weit fie

^k 9teligion in einem Slparten ober gar — nirgenb me^r fin*

ben wollen, ftatt fte überall ^u feiern. (5ine folc^e ^Bic^tung,

wie tie angebeutete, ift bie 2)arlegung eineö Optimismus, ber

auc^ wat)rf)aft in ben 2)ingen gegrünbet ift, vi>a^ eben ju erfen*

nen unö Jrjeutigen not() t^ut.

Unb fo erwarten wir, \)a^ ber treffliche ^flan^cr beö 9io*

fengartcnö noc^ manches unS geben werbe, tt^a^ un6 ber 33er^

fö^nung mit ber SBelt, au<^ ber heutigen, nä()er rücfen fonnte^

als wir bem je^t fc^on ml)e gerücft ftnb, nod§ fc^n bürfen/

wenn wir unS boc^ fagen muffen, me t)ie(eS noc^ ba ift, wa^

fo atterbingS nic^t ba fe^n foüte. Unfer ^erfaffer ift, ungeachtet

feines jarten I^rifc^en 'Dichtens, dn ©ete^rter »on bem' umfaf'

fenbften SBiffen. Sluferbem ift er ber feinfte Äenner atteS beffen,

\X)a^ wir in ©oet^e beS ^errlicfjen befi^en. ^3J?0($te er unS auc^

aus biefem Sc^a^e feiner (^inftc^t unb auS feiner fonftigen ®e>'

banfenwelt fpenben, waS eine allgemeinere ^erfo^nung unter

hm Seligen ^erbei§ufül)ren geeignet wäre, aber mochte eS il)m

auc6 belieben, unS ^33?ittel anzugeben, woburc^ baS entfernt wirb,

was ftetS wieber unfre geinbf^aft ^erauSforbert unb ^erauSfor-

bem muf , mnn wir nic^t inbifferent fei;n wollen. —
25*
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9floc^ Ijatkn wir zweier jungen 2)ic^ter l^ier ^u ertioä^nen,

»on benen ber eine fid^ au^ aU ^uMicifl in ber legten ^cit

nic^t o]^ne.®(ü(f befannt gemacht I)at 3öir meinen Dr. ©ott-

f(^aü unb Dr. galffon.

2)er erfte fing feine Saufbat)n mit einer gewiffen ipolitif^en

Xitanen^aftigfeit an, bie fic^ in feineren ©ebid^ten au^fprac^,

unb mit Oie^t Hoffnungen erwecfte. Sßir glauben inbeffen, ber

junge 2)ic^ter, ber längere ßdt t>on unö entfernt gewefen, unb

erft je^t 5urücfge!el)rt ift, l)at ftc^ in feinem politifd^en Uebtr^

fcßwange bereite felbft eine @renje gefteKt. S^ac^bem er in fei*

nem U(ri($ öon §utten eine Dteformation, in feinem 9tobe6pierre

— ben mir übrigen^ nod^ nic^t fennen — eine Dieöolution bra^

matifc^ burc^gemac^t, mirb er fein fc^oneö S^alent, mel^eö nic^t

blo^ l^rifc^e Snnerlid^feit, fonbern objeftiüe^ ©eftaltungööermo*

gen ift, unb bem ein n)o{)Itl)uenber ^Sollflang ber ©prad^e gu

@ebot ftet)t, auf 5(rbeiten »ermenben, in benen ber 3we(f beö

@tüc!e0 in beffen 3bee felbft liegt, unb ber fo aud^ bie etwaige

politifc^e 9J?iffion erft rec^t erfüllen wirb. —
Dr. galffon, ein junger praftifc^er Slrjt an unferem Orte,

ebenfattö talenttJoU, mochte nur »ielteic^t barin irren, wenn er

feiner, mc eö hi^ t)äi)in fcbeint, t>or^errfc6enb l^rifc^en 9latur

politifc^e Slufgaben ftellt, um fie ndmlic^ bid^terifc^ ju "ocx^

arbeiten. ^Dagegen muffen wir i^n angelegentlich aufforbern,

feine politifc^en 5(nfi(^ten alö ^^^ublicift burc^sufü^ren, wofür

er einen 33eruf i)at, welcher t?on il)m bur^ Seiftungen fc^on außer

3weifel gefegt ift.
—

3lber Äönigöberg ift fo reic^ an bebeutenben 3nbiöibuen,

t)a^ wir — eö fe^ l)ier wieberl)olt — nur me^r biejenigen er#

warnen konnten, welcfje t)orjugöweife auf baö fociale Seben

x>on ber ^du ber 3utelligenj überl)aupt, ober üon ber ber Site^
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ratut inöbefonbere einen (Sinflu^ geübt ^aben. 6onft tt)dre noi^

mand^er, aud^ Jüngeren ©c^rtftfteUer ^ier ju gebenfen, bie eine be^

beutenbe ßw^w^ft t)erfpre(^en. X)a^in ge()ört unter anbern Dr.

©regoroöiuö, ber unö a(6 geiftreic^ befannt ift, beffen le^^

teö 2ßer!, ein 9?oman, unö inbeffen noc^ ni^t ju ©eftc^t ge^

fommen. —
3Son auswärtigen Siteraten, bie fic6 aber oft unter unS

fc^ned anftebeln, unb i)kx i^re geiftigen 5lnfprüd)e öollauf be^

friebigt ftnben, nennen wir no(^ Dr. Sowofi^, einen ^rager \)on

@eburt, ber ftcf) in Heineren S^riften al6 ein SJiann »on ®eijl

unb ^enntniffen bewahrt l^at, unb bejfen bur^ unb bur^ lautere

unb tiefe ^erfonlid^feit §u benen gebort, welche hei einer 5lu0*

fü^rung ber Oieligion ber 3utoft t>on unenblic^^er 2Bic§tig!eit

fe^n werben. —
5luferbem kUn nun noc^ ^lotabiUtdten bebeutenber ©rofe

unter unö, welche entweber mel^r nur münblid^ für \)a^ 60^

ciale wirfen, ober, weniger bem 6ocia(iömuö jugefe^rt, in einem

anbern fpeciellen gac^e XxcfflidQe^ (eiften. — ©nbüc^ aber giebt

eö an unferm Drte 9?aturen \)on ge()eimnigt)oU geiftiger (Sigen^

t{)ümli(f)!eit, t)on benen einige me^r contemplatiü, anbere me^r

gelehrt ftnb, noc^ anbere \)ic ^iefe ber gorfc^ung mit ber ^Breite

beö SBiffenö t^erbinben, bie aber in allem eine großartige, jieboc^

grüblerifc^e Sebenöanfc^auung t?errat()en. 2öir mochten biefe

legten aufammen, i^rem ganzen geiftigen §abituö nac^, ^a^

mannöfinber, in 33ejug auf if)ren gemeinfamen, großen ^l^n-

l^errn, ben gewaltigen ^3Jlaguö im S^orben, nennen. 2)iefe wun^^

berbaren äRenf^en unferer 6taDt (eben im 3Serborgenen, unb

laffen in biefer ftillen 33erborgen^eit, in bem ifolirten Äönigöberg,

t)om Sfolirfcbemel i^reö ©tubirtifc^eS au6, Söerfe reifen, welche

vielleicht über einige 3al)re fc^on bie 2Belt in ^Sewegung fe^en.
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biefelbe 2öelt, ber bie ^ertjorbrmger jener 2ßerfe je&t abgeftor*

ben SU fetjn fcbeinen. 3n biefen großen Eremiten unferer Btatt

ru()en tjieKeicftt bie it>al)ren unb intereffanteften ^t^fterien t>on

^önigöberg! 3öir nennen in biefer Sejie^ung (^buarb ®ut^,

t)on bem wir unter anbern ein ^(hen 3efu ju ernjarten ^aben.—
3)arf ber QSerfaffer biefer ©c^rift t)or bem geneigten Sefer

nun noc^ mit einigen 2öorten feiner felbft gebenfen?

3)er 5Serfaffer l^at mit allen feinen biö^erigen ©c^riften,

mie er bafur^dlt, ein $rinci^) unb eine (S^onfequenj auöge:==

fproc^en. 3)aö etttjaige 9iefultat überlaßt er in 33efc^eiben^eit

©Ott unb ber Sw^wnft. 2Baö ba6 $rincip unb hk ß^onfequenj

betrifft, fo waren fie ii)m nic^t burc^ 3">^ing auferlegt, fonbern

beruhten auf feiner 3nbit?ibualitdt unb beren freier ©ntwitfelung.

fDer 55erfaffer i)at in allem, whö er in felbftftdnbigen SBer^

fen, ober jerftreut in ßeitfc^riften bieder gegeben, überall auf ben

Umformung jweier ®ebktc l)ingearbeitet, bie Literatur unb

t}a^ fociale Seben, unb jtvar in me^rfac^er 33e§ie^ung auc^

auf Äönigöberg.

3n biefem (Sinne gab er: feine Briefe über bie neuefte Site^

ratur (Hamburg, Ui ^offmann unb ©ampe, 1837)j Äonigö*

berg unb bie Extreme beö bortigen ^^ietiömuö (53raun^berg, hn

Dtto ^^obel, 1840) j 33orlefungen über t)ic moberne Literatur

ber 2)eutfc^en (mit befonberer §inweifung auf ben Socialiömuö,

2)anjig, hd gr. @am. ©erwarb 1842) j 3^orlefungen über focia*

leö Scben unb bösere ©efelligfeit (l)an3ig, hd gr. 8am. ®er*

^arb, 1844) j bie große 9?ationaIfeier beö britten Univerfitdtö^

3ubildum6 ju ^onigöberg (^onigöberg, 1844, hd ^ag unb

Äoc^); über greifmnigfeit innerl}alb beö ©efe^eö (Md, hd (S^r.

^ünfow, 1845) j enblic^ feine gegenwärtige @c^rift. Unb fo

l)offt ber 53erfaffer jur weiteren Darlegung feiner ^Infic^ten über



391

ben 6odali0muö ber ^Religion fe^c halt) fein SQSerf über die 9ie^

Ugion bec 3wtoft bem $ubli!um tjorjulegen.

3ßa0 nun t)k frü{)er angebeutete Sluf^ebung unferer Äo^

nigöberger 3fotirt()eit ange()t burc5 bie ©ifenbaf)n/ unb ble 2luf^

l^ebung unferer literarifc^en S^ft^^t^e tnxd} tk freie treffe, unb

5tt>ar Ui\)c jum 33ef)uf einer focialen unb ju einer literarifc^en

33en)egung, fo n)irb fold^e Sluf^ebung erft benjenigen Sebenö»er^

!e^r ^erbeifü()ren, njelc^er eine totale SBiebergeburt unfereö Äo*

nigöberger ®efeüfc^aft6^3wftanbeö fe^n tvirb. 2)eutfc^lanb ^arrt

übrigen^ berfelben SJletamorp^ofe.

!Die beutfc^e Sntettigenj bebarf eine6 »iet freieren 6pieU

raumö; alö fie ifen gegenwärtig i^at, um in ^taat, in ^ird^e

unb Literatur alleö t}a^ ju 3^age ^u bringen, tt)a6 mäcbtig in

bem beutfc^en ©eifte axhdkt unb treibt, unb njelc^eö ein

2)eutfc^(anb unb ein Äonigöberg fet^n n?irb, u>ie e^ bie

©efc^ic^te hi^ bal)in noc^ nimmer gefei)en.



^xixit toon aSetnt). Soud&nife jun.
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