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(Srfter Sfoförntt*

Die froren ^age

kr

frtuttrtuttg.

2Im 9. Suni 1840 oerfammefte $ürft Sftetternid) bie fämttidjen in
äßien anmefenben beutfcfjen @efanbten §u einem geftmafyte unb gebaute
in bemegter 9iebe jenes frfjönen SunbeS, ber nunmehr feit einem S3iertet=
jarjrcjunbert

ben SDcutfdjen ©lücf unb Rieben fixere,

gürftin Tetanie

benn jeben Sütgenbücf evmartete man aus Berlin bie
®unbe t)om £obe bc3 crfranften $önig§, unb ma§ mochte bie fjerauf*
Wx ber Safer fajj aud) ber 23unbe§präfi*
fteigenbe neue $eit bringen?
meinte tiefgerüfjrt

;

biatgefanbte üMnd)*23e(ttngfjaufen, ber nad) feiner ©emorjnrjeit bie testen
adjt 2trbeit§monate

renb ber
brechen.

rjeifcen

an ber Sonau gugebrad)t

5?af»re§§eit bie

kandier

rjatte,

um

bemnädjft

rnät)*

gerien beS SÖunbeStagS mieber gu unter*

ber ®äfie fogar tonnte

fidr)

ber unmutigen $rage ntdjt

§ofburg fo geringfd)ät3tg befjanbette Sunb morjt
eines $efte3 mert fei.*)
8n ber Nation marb ber (SrinnerungStag be§
©eutfdjen 93unbe3 nirgenbS beamtet, faum bafj ba ober bort ein geitungS*
enthalten, ob bief er t>on ber

Blatt einen ber tanbeSübticrjen bittern ©djerge über

ba§ rote grantfurtcr

„Smfompetenggebäube" braute.
SBer

foltte

aud) jubetn über bie (Saat be§ UnfriebenS, bie in biefen

fiinfunbjmanäig ^riebenSjaljren aufgefdjoffen
tid;er

benn

je

mar?

©dfjroffer, unoerförjn*

traten bie alten großen @egenfä$e unferer ©efcfjidjte ein=

anber entgegen. SSärjrenb bie beutfdje 23unbe§oerfaffung nur burd) bie
greunbfdjaft ber Beiben ©rofmtädjte aufrecht ermatten merben fonnte unb
ber ©efanbte in SBien, ©raf 9M£an, §ur lebhaften Sefriebigung be3
alten $önig3, ben
in

©runbgebanfen ber forreften

bem <Sa£e äufammenfafjte:

auSmeicrjüd)

preuftifdjen ©taatsfunft

aber ftet§ mit Öfterreicr)"**),
eingefdjtagen,

metdjer un*

§ur Trennung uon Üfterreid) führen mujste.

2)a§ ftotje

berfetbe

Ijatte

„nicrjt unter,

äftonarcfj

bereits

einen 2Beg

SSerf biefer neu aufgenommenen friberi^ianifc^en ^otitif, ber ßottüerein,

*)

2Mfcan3 Scripte,

**) SNatyanS

93erttf>t<%

9.
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ff.

SRaribtemetlung be§ fflhrigB:

C'cst bien cela

Rion do plus oorrect.
1*

V

4

ftanb fcfjo« fo

feft,

1.

$ie froren %a%t bcr Erwartung.-

bie ©cmeinfcrjaft ber SIrbcit äroifdjen ben Seutfdjen

aufserljatb ÖftcrreidjS evfdfjien fcfjon fo unzerreißbar, bafr äftidjef (Erjeüalier

eben

roeifj id)

nidjtS SJcerfroürbigercS als bie SBicber*

fjerftellung ber ©intjeit SeutfdjlanbS.

grelle SSiberfprud)

fcfjaftlicrjen

prächtiges ©djaufpict,

Söeldt) ein

baS eine» großen SöotfeS, beffen krümmer
nalität, baS tjei^t gum Seben, jurüdf etjrt

Scr

„Sn

nadj einer Dieife burd) Sbeutjcfjfanb, berounbernb jagte:

jctjt,

ber europäifdjen ^potitic

fid)

nähern, baS jur 9^atio=

!"

§mifd)en biefcm jungen ootlfaftigen roirt*

£eben unb ben formen beS ftarren, jeber 93erbefferung fpotten*

ben SunbeSrecrjtS mufttc bie öffentliche Meinung oerroirren.

träumten nodj

baljin in

bem

2)ie einen

(Stilleben eines gebanfentofen $ßartifutariS=

rmi£,

bcr burd) bie großen Sßerljältniffe beS neuen nationalen äftarttcS

fcr)on

überrounben mar; anbere roiebertjotten nod)

bie ©cfjlagtoorte

beS rabifaten SBettbürgertumS

;

roie

oor

Satjren

jerjn

in ben beften klaffen

beS SBolt'eS aber ermatte attmätjüd) ein teibcnfd)afttid)er, reizbarer 9^atto=

©ie atjnten, bafj rjier eine ungeheuere SBotfSfraft burd) taufenb
unb öerfd)robene politifcrje 9tüdfid)ten fünfttid) unterbunben mar.
SSerrocgene Slnfprüdje, roie fie üorbem nur tiereinjette ©djroärmer geroagt
Ratten, mürben §um geitungSgefprädje. SDcan begann ju fragen, roarum
nalftotj.

oerfi£te

nietjt, roie einft bie £mnfa, feine flagge auf bem
unb burd) feine DrlogSfd)iffe befdjütje, roarum er nicfjt
D^acf; alten
teilnehme an ber Eroberung ber tranSattantifcrjen SBelt.

biefer junge .ßoltöerein

ÜKßeltmeere entfalte

entfrembeten Xod)terlanben unfereS 33olfeS, bis nadj Flensburg, bis nad)

unb 9?eoal fdjroeiften bie oertangenben ©liefe ber patriotifdjen
unb als in biefem med)fclreid)en ©ommer bie ^eingrenge
;
oon neuem bebrotjt fdjicn, ba erljob fid) mit etementarifdjer ©eroatt ein
9tiga

©djrif tftetler

©türm

nationalen gorneS, oer beuttid) befunbete, bafj ber ©eift ber 2Be=

gehen bcr (Srfültung unferem
bem nationalen Stolpe roudjfcn
oiclcn kämpfen unb (Snttäufcfjun*

freiungSfriege nidjt erftorben mar, bafj bie

ringenben SSolfe enblid; naljten.
aud) bie $reit)eitSt;offnungen.

gen begannen

fid) bie

SJcit

Wad)

ßiberaten

fo

um

biefe 3eit oa§ ttjeoretifdje

parlamentarifcrjen <5taateS gu formen, baS

bem

Saljre

iljrer

1866

feitbem

Sbeat beS

feftbjielten,

bis mit

ber monard)ifd)e ©taatSgebanfe mieber erftar!te.

$ürjrer, ber Sraunfdjroeiger

„bie Regierung

fie

im

®arl ©teinader

Sficpräfentatioftaate

ift

immer

(Siner

erftärte je£t furjab:

bie

25arftellung ber

Majorität im <Staatc;" bcr befonnenc, motjtmeinenbc SOZann arjnte nid)t,
bafj er mit biefer £et)re bem Königtum jebe fctbftänbige 9ttad)t raubte
unb nur ben SSeg ebnete für bie republifanifdjen Sbcen, bie unter ben
^tüdjttingcn, unter ber aufgeregten Sugcnb geroaltig überljanbnaljmen.

b'cS

2Bie roeitab oon folgen beftänbig fteigenben bottrinären 5lnfprücr)cn
SiberatiSmuS tag bie 2Bir!tid)!eit ber beutfdjcn 3"ftänbe: bie über=

auS befdjeibene

SD^ac^t ber fübbcutfcfjen fianbtage

unb

bcS SBelfenfönigS, bcr ungeftraft fein SanbcSredjt mit

bie breifte SBittlür

^ü^en

trat.

3(u'cr)

;

5

©cgcujöge bes beulten £cbc»3.

auf

bcm

©efciete ber Xfjcorie cntftanben bcr liberalen Seigre einflußreiche

Grinnerungen aus Rätter unb ben Sßcrfcn ber t)ifto=
rijdjcn SRcdjtsfdjutc lieferten bem jungen dürften Subroig ju <2otms=
2idj bcu Stoff 3u feinem 33üct)(ein „3)eutfcf)lanb unb bie SRepräfentatio*
üerfaffungen" (1838), einer ©crjrift, bie in ber oorneljmen SMt, jumat
Lluflarc

(Gegner,

am

lebhafte 53crounberung erregte, tion

93ertiner $ofc

Magern aber mit bem

treffenben SSormurfe abgefertigt

bem

alten £>ans

mürbe: ,,©s

fönt*

bem Sorben, allerlei foprjiftifdje mrjftifdje 39e=
Ijauptungcn 3U, bie mie bie Diebel ton ben ©onnenftrarjlcn bes natürlichen
JßerftanbeS jerftreut merben." 2)eutttd) mar in ben Derfdjroommenen@äfcen

men uns,

nur bas

üorgüglid) aus

eine, bafs ber fürftlidjc SBerfaffcr bie

ganje neue ©efcf)id)te bes

bcutfdjen <5übens für eine große SJSerirrung anfat) unb it)r bie preu^i^
fdjen ^rooin$ialftänbe als lichtes öegenbilb entgegenhielt. Gbenfo un*
frieblid) geftalteten

bcm

fiefj

Staum begann unter

bie roirtfdjaftlidjcn guftänbe.

bes QoUvzxtinZ

(Sdjuiie

bie

junge Qkofcinbuftrie aufzublühen, fo

audj fdjon bie finftere <3cr)attenfette ber neuen Sßerljältnif fe
meitrjin burdj bie lauge Sette ber mittelbeutfcrjen gmngergebirge erffang
geigte

fid)

Sammerruf ber Arbeiter; bie grimme
fänglid) für !cmmuniftifd)e träume.
bcr

üftot

(Sine fernere fokale Grfdjütterung fcfjicn

um

ftimmte bie

üötaffen.

emp*

im Slujuge, unb fie broljte
2tbm. tief jerflüftet

fo uertjeereuber ju mirlen, ta aud) bas firdjticrje

2)ermeil bas römifdje sßrieftertum

mar.

ftreite feine 2Jcacr)t tägticr) roadjfen fat)

ermatten ecangelifd)en ^römmigfeit

feit

bcm Sölnifdjen

fid)

in frudjtbaren Siebesmerfen be*

tätigte, uerljörjnten bie Slritifer ber jungt)egetfcr)en «Schute jebe

GJjrtftentumS

;

es mit ber Dxetigion mieber (Srnft marb.

am

ljunbertften

,,$ricbrid) ber Qkofje

bes

nierjt

2lls ein

§u begreifen, ba$

3eid)en oer

3"*

er *

Giebenftage ber Srjronoefteigung bie Subetfdjrift

unb

ein geifiretdjes Sud),

feine SSiberfadjer"

bas bie erhabene

oon bem jungen

©ittlicrjfcit

mtffcnben £>eros miber bie moralifdjen ©plitterricfjter
aber aud) bie

$orm

ber Sobenfatj ber alten Slufflärung mirbelte mieber empor,

meite Steife bcr ©ebilbeten üermod)tcn nod) gar

fdjien

Sifdjofs*

unb ber ©laubensernft ber mieber*

f atfjoti jdjen

SBötfe

im (2d)afsHeibe,

(5.

$. Poppen,

bes fdjaffenben unb
fiegreidc) oerteibigte,

bie proteftantifdjen

©djafe

aus allen ^3füten qualenben glaubensfeligen £?röfd)c mit
ä'genbem ^oljne überfdjüttete. £>ie reiche öebanfenarbeit breier ©enera*

im

SSolfsfletbe, bie

Sbcen S3oltaires in 2)eutfd)lanb gebrochen
Sugenb gar nict)t üorljanben ju fein. Unb
roefdje ©egenfä^e enblicfj in ber Siteratur. Sieben ber ftrengen gorfdmng
ber fjiftorifdjen unb ber üftaturroif fenferjaf t trieb eine fredjc unb fladje Xage^*
fdjriftftellerei itjr Sßefen, burd; unb burd) tenben^iös, in 2Ser§ unb $rofa
alle überlieferte Drbnung oerfpottenb, immer nur auf ben flüchtigen @r*
tionen, meldje bie §errfdjaft ber
rjatte,

fdt)ten

für tiefe rabifale

Slugcnblids bebaut.
Seutfdjlanb mar in einem ßuftanbe bebcnfiicrjer ©ärung, unb einer

folg bes

;

V. 1. $ie froren Zaqt ber ©ttoothntg.

(>

ber mcnigen ^ranjofen, mcldje bcn <Sdjid fafen beS 9cad)bartanbc3 mit 33er"

ftänbniS folgten, Saint*9iene-£aiUanbier, meinte beforgt: fotd;e 3(nardjie
ber ©elfter erinnere an bie

3u

reief;

bie 5'äutniS einer

fitttict)

SünglingSmut eines

ebten

fügten begann.

leidfjt

2Bie

§ut ^mingen,

unter einen

oon benen deiner
i>a§

teljrte

fiefj

mie

nict)t

SSoIfe^,

ba$

atle biefe burdjeinanber flutenben

©inmut

triegerifdr)er

$öofe
©ebanfen,

Segeifterung, ber bie

233eftmarf gefätjrbet faljen.

it)re
III.

burd) freien tönigticfjen

SBenn ber SJcad^

(Sntfcfjtufj,

nodj atfe bie großen SBenbungen unferer ©efcfyidjte

t)atten,burdfj eine rccfjtjeitige

unb

ßraft ju

feine

bie Station ganj beljerrfdjte, üöttig überfdjatten fonnte,

fofger $riebrid) SBilfyetmS

tjänbct

$ranN

in

fonbern ber unftare

jerfefcten ©efettfdjaft,

aufftrebenben

Jteootution.

einft

eine grofce 3>bee alte biefe fjabernben

jener munberbare

Seutfcrjen ergriff als fie

Ijer

s

3ftanfreicf)3 r»or ber

ft flnDe

Stbcr in bcn beutfdjen SSirren offenbarte

menn

ftf)tidc)tete,

meife©emät)rung

er atfo gugleicrj

menn

er

mie bis*

entfct)ieben

feine tjeirnifct)en23erfaffung§=

tone

baS Stnfetjen feiner

bie $tuft überbrüdte, metdje fein ^ßreufjen

(Staaten abfdjieb,

fid)

Don ben fteinen

ftär!te

beutfetjen

baS ebte SSermädjtniS ber ^Befreiungskriege,

baS erftarfte religiöfe Seben treu behütete,

otjne bie freie $orfd)ung bon
bann burfte er magen bie friberijiantfc§en ©ebanfen in
einem großen unb freien <Sinne mieber aufzunehmen, baS SSerf beS 3°^=
bereinS §u bottenben unb mit bem £>egen in ber §anb für ben <Staat,
ber baS StrbeitSleben bcr Nation bereits befyerrfcf)te, auef) bie Seitung ber

§u

fid)

ftofjen,

beutfdjen ^ßoliti! ju forbern.
(Selten

t)at

—

ba% SDcänner

fo fütjtbar bie alte 9Bar)rr)eit beftätigt,

fid)

ben Sauf ber fetten betjerrfdjen. $riebricf) SBitljelm ber SSierte blieb
Saljre rjinburcl) bcr ÜDcann beS (SdjidfatS für SDeutfdjlanb
bie er medte,
rief,

fo

unb meit meljr

noefj bie

bie

bafj

Qdt

fidj

iljre

Männer

fid)

Stber feiten cudj

bWött,

adt)t

bie Gräfte,

©egenträfte, bie er miber

trieben unfer 33otf ber 9teoo(ution entgegen.

anfd)au(id),

;

auf*

marb

S)er rätfetfjafte

ßönigS mar fetbft nur eine kfytt feine 23lüte ber
übermunbenen (Sbodje äfttjetifcljcr Überfcfjmengticfjfcit

Gfjarafter beS neuen

langen,
erft

!aum

erft

ben tatfräftigeren ©ötmen eines anberen abgehärteten ©cfcf)tcd)tS,

baS bie ©reuet ber SRebolution burd) bie ©äffen tjatte rafen fefjen, fottte
gelingen, mal biefen meidjen §änben mißraten mufjte. Sine fo eigen*
artige Stnfidjt oon ber Vollgemalt be§ Königtums, mie biefer $ürft fie
in begeiftertem £>er§en tjegte, Ijatte mit ber friooten (Setbftoergöttcrung ber

Sourboncn, mit ber gcbanfenlofen

9?ul)efe£igfeit ber SBiener

§ofburg gar

mit ber bfäffifdjen ßönigSfunft ber (Stuarts aud) nur menig ge*
mein; fie tonnte, gleid) bem tuuftterifdjen SlbfotutiSmuS Äönig SubmigS
nidjtS,

oon Sanern, nur auf beutfdjcm 23oben ermadjfcn, nur auf bem Soben
jener romantifcfjen SSettanfdjauung, meldte in ber fdjranfcnlofen (Sntfal=

tung aller ©aben,
ftofgen Sd)S

it;r

in

bcr ®clbftgemiJ3^eit unb

^beal fanb.

Sn

bem Sctbftgcnuffe bcS

ber gebrüdten unb beengten ßeit rief

Süebricfj SBityelmS Slnfdjauung

jcbcrmann nadj

bom Königtum.

^rcifjeit, nienmiib (auter als ber

allen tuotlte er felber frei fein,

um

7

neue König.

Stber bor

auf ben £)örjen be3 2eben3

fid)

au3*

juteben, bie $üfte feiner fönigfidjen ÜJBcistjeit unb ©cftaltungsfraft zu be=

Sr glaubte an

tätigen.

eine gef)cimnisootte Grteudjtung, bie ben

üor allen anberen ©terbtidjen
ein

marme§ 3utraucn

äu

burefj (Gotte3

©nabe

Königen

befdjicben fei; er rjegte

oen 9fafdjen unb meinte bie 3eit zu oerftetjen,
fie bot mit feinfinniger ßmpfäng-

meit er allem ©djönen unb (Großen roaS

mar.

tid)feit gefolgt

2>arum

backte er traft feiner fönigticfjen SSoffgeroatt

feinem geliebten Sßoffe metjr matjre $reü)eit ju fdjenfen als jemals eine
gefdjriebenc S3crfaffung

griebrid) SBiltjelm

unb

gemäßen
rjatte

tonne.

ba£ fünfunboierjigfte ßebensjaijr

faft erreicht,

feine gebunfene (Geftatt mit ben geiftreietjen, aber fcfjtaffen, bartlofen (Ge^

fid)b§5Ügen erfdjien tro§ ber jugenbticf) unruhigen ÜBeroegungen fcfjon etroaS

2Bie tuet

gealtert.

rjatte er

and) fdjon erlebt in biefen langen Satjren be§

äBartenS, raeldje £m(bigungen roaren
fernen

Sagen

irjtn

gu

teil

geroorben Don jenen

an, ba bie alte Sllbertina ben breigefjnjäljrigen

iljrem SReftor erroätjlte,

unb am legten (Geburtstage

Knaben $u

feiner 9Jcutter„be§ 33ater*

tanbes btütjenbe Hoffnung" buref) eine 2)enfmünze

geefjrt

mürbe, bis

tjerab

ju ben fpäteren Reiten, oa (Goettje meisfagte, bieg große Talent muffe neue

unb jebermann bie (GeiftcStjorjeit be3 Kronprinzen bemum*
langem fcfjon führte er ben Sßorfitj im Staatsrate mie im 9JU*
nifterium unb glaubte batjer baS gange (Getriebe be§ Staats §u überfein.

Satente
berte.

Sein
baß

roeefen,

<5eit

SSater forgte jeboct) mit feinem

biefe

fdc)ticr)ten

HJcenfdjenocrftanbe bafür,

einem Xfyronfolger tuenig angemeffene glänjenbe Stellung

nidjt

Zu einer ÜDcitregentfdjaft entartete. 2)er atte König mar in feinem §aufe
meit me§r ber §err als im <Btaate; feine Kinber btid'ten ju ifjm alte empor
mit jener fdjeuen (St)rfurcf)t, roelcrje ernfte, mortfarge SSäter fet-bft begabteren
Sötjnen einzuflößen miffen. £)er potitifdje (üinftuß beS Kronprinzen reichte
ntdjt febjr meit.
Ginjelnen ^ßerfonen, jumal rechtgläubigen (Geiftlidjen
fonnte er mo§l burefj feine ^ürfpracrje oormärtS fjelfen; and) bie menig
ertjebtidjcn SSerljanblungen
fdjließtid) feiner

mit ben Sßrooinzialftänben blieben

Leitung überlaffen.

faft

auS*

Slber alle entfdjeibenben 23efd)lüffe

§err fo ganz nacr) eigenem Grmeffen, ba$ ber ^Thronfolger
Dfjnmadjt balb fe§r fcrjtnerzlidj empfanb unb einen füllen, beftänbig
madjfenben ©roll gegen baS alte Regiment faßte.
faßte ber alte
feine

(Sr fjaßte ntdrjt nur bie bureaufratifcf)e $ormenftrenge, bie er afö
„^iener^Slnmaßung'' abzufertigen liebte, oljne tc)re großen S5or§üge 3U
mürbigen; er oerabfdjeute nod) mcljr ben ganzen ©eift biefer Regierung,
ber i^m oon ber Slufflärung be§ adjtzeljnten ^ab,rl)unbert§ nur menig

abzumeidjen

fcfjien.

SSenn

er als

Kronprinz in Srjartottenr)of

bidjt unter

bem ^)ügel oon Sansfouci meiltc, in ber rofenumranücn 23it(a, bie ifjm
ber SSater gefdjenft unb 2d)in!el mit italienifdier Slnmut au^gcfdjmüdt
^atte, bann oerglic^en bie ©äftt zumeilen in erregten ©efpräerjen S3er^

:

8

V.

unb

gangenfjett

geit

alten

Sie froben £cigc bei Grinartnng.

1.

SaS

.gut'unft.

aufftrebenbe junge Ö3efd;(ed^t meinte her

ben ©djmung, bie ©täubigfeit, bie ©emütstiefe, bie

buref)

Tronic ber Uiomantif meit überlegen

311 fein,

^rtebricrj Sßitfjetm^ §erj$en§*

freunb ^ßrin§ Sodann t>on <5ad)fen befang in feierlichen £rodjäen bie
9Jcarmorprad)t ber StönigSfäte ba broben:

forte

S|"t

e3 ntdjt, al§ ob'ei

t)ier

nod) tönte,

:

SeneS beifjenben Sal)tf)unbett3

unb

fdjitberte

bann

—

in bjüpfenben 2)a!tt)(en ba3 ©artentjau3 brunten mit

jugcnblidtjcn

feiner

SBifc?

$röf)tid)f eit

£uer

man

füf)lt

Heben bem

jcfjlagen,

(Seift ein

tt>a§

einig bort fet)tet,

ertt)ärmenbe§ §erj.

23a(b naefj feiner Xbjronbefteigung fdfjfug ber neue

bem ©djtoffe be£ großen

^rtebricrj fein

beiben Vorgänger gemagt

tjatte.

Äönig

fetbft

in

^oftager auf, mag fetner feiner

Sie unausbleiblichen erbrüdenben Ser*
benn er fjoffte, ba$ jetjt §um gmeiten
§üge(" l)erab ein neuer ©eift fidt) über ba§

gteicfjungen erfcfjrect'ten it)n nid)t,
9Jcafe r>on biefem „Eüftorifcrjen

Sanb ergießen mürbe,
be3

Sn

ernfter Slrbeit

unb ferneren ©cetenfämpfen

rationatiftifdjen Seljren feiner Sugenbergiefjer fängft über*

bie

er

fjattc

ein anberer freiließ afö ber friberijiamfcfje, ber ©eift

(Staaten.

dt)riftfict)en

munben unb ben ©tauben

fjödtjfte ^otenj ber Vernunft begriffen.
§er§en ber ©pruef) be§ Jjeifigen Sluguftin:
ba§ unmanbetbare Sidjt ©otteä mar über mir, weit e3 mir ba§ SDafein
gegeben, unb id) mar unter it)m meif e§ midt) erfcf)affen rjat. SDarauS

als bie

Unau3töfdt)ttd(j ftanb in feinem

ergab

„ber u n

il)m

f terj

unb ©efd;öpfe§,

fer3

SBefen,
9^idt)t§
fdfjen

aU
mar

au3

einem Stnatogon
irjm

f

pr

e

dt)

I i d) e

Un

t

e

r

f

dt)

bafjcr audt) ber SSatjnfinn, bie ©otttjeit

ber ©otttjettü!

barum baffen^mürbiger

i e

b be§ (Sdjöp=

au§ bem eigenen

§u fonftruieren."*)

at§ „bie Sradjenfaat be3 .'pegel*

'SßantfjeiSmuS"; tieffinniger at§ §egef erfannte er, ba$ jebeö geit*

atter nietjt bfofj a(§ eine ©ntmief (ung^ftufe für bie

3uf unft etmaö

bebeutet,

fonbern feinen fetbftänbigcn Sßert, feine eigene Sejicljung ju ©ott

Sie neue

3 ^
e

f)at.

ober, bie je^t bjeraufgraute, fottte mit ber (Srbfdjaft ber

aften Stufftärung grünbtid) aufräumen, bie Sfteüolution burd) bie $rcil)cit,
bie

fteifdjtidje

grcifjeit burdE) bie

djrtfttidjcn (Staat

dtjrifttidtje,

ben medt)anifdt)en

burdf)

ben

überminben.

(Sine SBctt Ijerrlidtjcr $(äne bjatte er fidj mit fünftlerifdjcr pfjantafic
fdmn au<§gcfonnen, unb nun, ha er ber £>err mar, brängte it)n fein liebe*
toolleS ©emüt, ba§ überatt augenbUcftid) $reube bereiten, überall glücf*
(idtje

©cficrjter

um

fidt)

fer)en mottte,

fic alte

bie prooinäiatftänbifd^e SSerfaffung burdj bie

ju uermirftic^en.

Einberufung cinc§

Sr

badjtc

[tänbtfdr)

gegfieberten ^ReidjStagS gu üottenben, nimmermetjr burd) eine papierene
*)

nnb

S3emer!nngen be? Slvonprinjen

Sttrrtje.

311

SunfenS ?tbt)anbtung über

Cbcvcrfjt, glnc.t

gricbricf)

9

SBiUjelmä $läuc.

ftouftitution; beim obrnol)! er allen politifdjcn £f)corien feine SSeradjtung

au^ufpredjen liebte, fo mar er bod; fetbft gans burdjbrungen üon einer
unmanbelbarcn potitifdjen S)o!trin. Sener fünftlidje ©egcnfa£ bes" reüo*
lutionären 3Repräfcntatitift)ftcmö unb beS legitimen StänbemefenS, melden

©en£

cinft

fjatte,

crfdjien iljm

rcdjtSlcfjre

in

an

tobSbaber Senffdjrift üom

ber

ein abftrafteS, über alten pofitioen

nunftredjt glaubte, fo er

gutun

wie bie

;

gefd)itbert

alte Statur*

@efe£en erhabenes Skr*

ein rjiftorifdjeS 3^ect)t ber Stcinbe, baS oljue

an

ber StaatSgeroalt entftanben, and)

aufgehoben tuerben fönnc. SDie
ber

1819

Saljre

eine unumftöfjticfje ÜESarjrfjeit

als"

oon

ifjr

nur anerfannt,

nidjt

ber redjtSbilbcnbe ©emeingeift

SSarjrtjeit, baf3

mobernen Wolter fid) am ftär!ften in U)renStaatSgefe|en betätigt, ocr=
eine Serirrung ber rjegelianifdjen StaatSüergötterer; öon

achtete er al£

biefer „<Btaat§allinad)t" follte feine djriftlidje 9Jconard)ie fid) allezeit fern
Ijalten.

§aller§ «Staatslehre feierte

3aljr überf djritten

9Jcad)ttf)eorie fid) in ber

kn

jetjt

ba

itjr

Urheber fdjon ba§

fiebgigfte

fjöd)ften£riunmt), nur ba^ biefeberbürofaifdje

Ijatte, iljren

©eele ^riebrtet) Söitrjefm^ gu einem reidjgefdimücf*

tünftlerifdjen S3ilbe auSgcftaltete

:

bie

Sbee ber Staat£einl)eit galt ü)m

gar nidjtS, genug roenn alle Stänbe unb alle Sanbfdjaften feinet meiten
5Reid)§ fidj frei

unb farbenprädjtig in

audj bie SSenben,
geftört

iljrer

ifjrer tjiftorifdjen

©igenart entfalteten,

Sitauer, bie $affuben, bie Sttafuren

auef) bie

fid)

un=

üoflstümlidjen (Spraye unb Sitte erfreuten.

gärten beS alten SnftemS backte er §u milbern alf o SSerjeirjung
Demagogen, audj für bie ^ßolen, bie er als mibcrredjllid) Unter*
brüdtebemitfeibete; £>-rctfjeit für bie treffe, unb üornerjmtid) für bie SHrcbe.
2)en©rolt ber $atliolüen über bcn£ölnifdjenSifdjof3ftreit Ijoffte er burdj
Sllle

;

für bie

gugeftänbniffe ju öerföljnen.

f(odt)^erätge

2)ie eoangelifdje Sanbcslirdje

aber unb bie oberftbifdjöflidje föemalt beS Königtums betrachtete er
als gu 9fad)t befteljenb

:

menn

bigen Elemente ausgeflogen

faum

ber $proteftantiSmu3 nur erft alle ungläu*

rjätie,

bann

füllten

fidj

bie

©emeinben ber

(Gläubigen auS eigener $raft, ungeftört oon ber Staatsgewalt, üjre $irdje

neu erbauen, unb alfo bie unfidjtbare $ird)e
f'nappc

millen:

merben.

Studj bie

er längft

mit Un*

eine prächtige, gcfdjmacfDolle, beS rjoljenjollerfcrjen

Samens

ficfjtbar

Söarfamfeit beS alten Regiments betrachtete

um

toürbige §ofl)altung

tjoffte

er

alles

gu öerfammeln roaS SDeutfdjfanbS

$unft unb SBiffenfdjaft an großen tarnen befa£. Sdjon als tonpring
tjatte er ben Ausbau ber Sflarienburg unb bei Kölner 2)omS geförbert,
ju

(Saftel

auf ber ^elSplatte ^oc^ über ber

Saar

bie '©ruftfirdje feiner

lü^elburgifdjen Sinnen, auf StoljcnfelS ba§ ^einfd)lo§ ber trterifcfjen

ßurfürften

ftattlid)

^ergeftellt,

auf

Staljled

bie

^fatggrafenburg ber

Slltüorbern feiner ©emaljliu mieber ^ugänglidj gemad;t;
all bie ^alb
erfteljen

unb

jertrümmerten Sauten ber
§ugleid) ben

gefd)led)t!? eine

fdjöpferifdjcn

^ülle neuer Slufgaben

jet^t

füllten über*

beutferjen SSorfaljren prächtig auf*

Talenten bc§ jungen ^ünftler*

geftellt

merben. Seber

friferjen

^raft

:
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V.

1.

$ie

ftofjen

Sage ber Crtoartimg.

b~e§ batcrtänbifdjen Sebenö tpottte ber d)riftficf)C SÜtfonarcf) forgfam geregt
mcrben: bcm £anbet, bcm Qkmcrbflcift, bcm Verfetjre unb nidjt jute^t

bcn arbeitcnbcn Straffen, beren madjjenbe SOZad^t er
als bie meiften

friiEjer

Von

3c

iI

S cno ff cn '

f cf»arf f icf>tig

ber überlieferten au3märtigen ^otitif

gänjtidj loSju jagen; er betrachtete i)zn

Vunb

atä föronprinj,

fdr)on

mürbigte.

mar

er nidjt

gemeint

fidj

ber Dftmädjte at3ben<Sd)ut}=

matt miber bie 9tfcootution, feine atte Verehrung für 3Jcetternicf)3 2Bei3=
fjeit |atte fidj mit ben Sauren nur gefteigert, unb gegen ben ruffifdjen
(Sdjmager geigte er

„ben lieben

rjatte

fdnoädjer afö

fid)

ÜJiifö"

fein

mie einen <Sotm

Vorgänger.

$)er

iperr

atte

geliebt, aber itjn in feiner ftitten

immer in ©ctjranfcn getjatten. 2)em neuen Könige mar bie sparte
$aren ne f jumiber, unb oor Vertrauten äußerte er fid) oft fetjr bitter
über „Seine Stutotratifdjc SD?ajeftät'% boct) er empfanb üor Ujm jene geheime
$urd)t, metdje ber übertegene Söitte bem überlegenen ©eifte aufjroingt.
Sabei fütjtte er boctj fetjr tebtjaft, bcifa feine innere ^ßotitif meber mit bem
SSeife

be§

gemüttidjen (Seetenfdjtafe be§ atten öfterreicfjS, nod) mit ber

bie

fnecf)ttfct)en

bcS garenrcidjS irgenb etma§ gemein tjaben burfte, unb erfetjnte

<Stitfe

$ät,

(Sngtanb mieber in ben atten Vierbunb eintreten, ^ßreufjen

*ba

Vünbniä ber beiben proteftantifdjen
©uropa ermatten mürbe, liefern ftamm*
ücrmanbten önfetootfe mibmete er feit einigen Stoßen eine feurige burd)
Vunfen§ enttjufiaftifdje ©riefe beftänbig gefetjürte Vemunberung. Ü0cit
$reuben nafjm er matjr, mie bie Stngfomanie feit bem @nbe Der breiiger
Satjrc überatt in SDcitteteuropa, bis nadj Ungarn Ejinein, unter bem
Slbet übcrtjanbnafjm, Xvadjten unb (Sitten ber engfifdjen SoortSmen
Don ber oornefjmen SBett eifrig nadjgeafjmt mürben. @r falj in ber briti*
aber,

geftärft

burdj

ein

©rofjmäctjtc, etmaö freiere

engere^

§anb

in

Verfaffung ba§ 9ftufterbifb jener organifdjen ©ntroieffung, bie

fcfjen

formen freitictj, für feinen eigenen «Staat ertjoffte, unb
unter bem tiberaten Stbet mie im Vürgertum meit oerbreitete

in anberen
bie

nung,

ba%

(Sngtanb

unfer

natürlicher

Vunbc§gcnoffe

fei.

er,

teitte

9J?ci*

Smmerljin

r)atte er fdjon metjr politifcrje ©rfatjrung gefammett af§ bie freimittigen
(Staatsmänner be§ 2iberati§mu§ unb ertannte motjt, bafj bie Verbindungen

bcr (Staaten nidjt attein burd)

ir)re

innere Vermanbtfdjaft beftimmt mer*

menn ber atte Dftbunb unerfdjüttertidj fortbeftetje, tjiett
VünbniS ber §mei proteftantifdjen SJcädjte für mögtidj.

ben; nur
engere

üftodj tebtjafter befdjäftigte itjn

^rcu^enS

bcutfcfje ^Sotitif.

er

baä

(Sr redjneie

Seben unb fagte batb naef) feiner Stjronbefteigung
ob biefe !urje Regierung rutjmreidj merbe, ba$ miffe er nid)t, aber einen
beutfdien Gtjarafter fotfe fie tragen. 3)a er „bie Vorurteile" be§ fribe*

nidjt auf ein fanget

ri^ianifdjcn 3eitfl^er§ tieradjtete

Vortritt übertiefc,
tidjen

3 rDe ^ err

ßtjrgeij ging

fo

f<i' a f t

nur

f)ictt

für eine

batjin, bafi

unb bem atten ®aiferf)aufe ncibto§ bcn

bcn 2)eutfd)cn

er

t)öcf)ft

Vunb mitfamt

fegcmoreidje ßinrid)tung,

^ßrcupen biefe

trefftierjen

ber frieb^

unb

fein

Snftitutionen be*

unb beutjdje

Ciito^ätjcfie

bem öunbc

(eben,

11

^olitif.

mirffame ßeitung be§ ^cermefenS, ber

bie

bcr ^anbelSpolitif oerfcfjaffen muffe.

üerfyättniffc,

23unbc3geiuatt

mit bem ßotloercine oertragen

ficb,

SBerfefjrä-

2Bie bie erraeiterte

ber

füllte,

—

bocb,

o^nc

unb gegen ben Sunb cntftanbcn mar
folctje fragen legte er fiel) faum
üor; benn fein prcuftifcfjeg (Staat3gefül)t blieb allezeit fd)mäd)er at§ bie
unbeftimmte 23cgcifterung für £>eutfd)tanb3 ©inigfeit, unb ber ©ebanfe,

im Kampfe mit

öfterreidj

bie

$üt)rung ber Nation für ^reuften gu
Unter alten fyoljen*

forbern, lag gängtid) au^erb^alb feinet ©cfid)t»freife3.

Königen mar er ber friebfertigfte, friebfertiger noeb, at§ fein
unb barum audj ber einzige, bcr nie einen ernften $rieg geführt

gotlcrfdjen

SSater
§at.

Stuf

eineö

Sftufeen ließ er ben alten ©äfarenfprud)

feiner

Melius bene imperare

quam imperia ampliare

—

ein Sßort,

fe£en:

ba% bem

bem Könige
Gr mar lein

Scljcrrfdjer eines 2Beltreicf)e3 mot)( anftanb, bod; mafirlid) nidjt

eines jungen, unfertigen (Staates mit tädjerticfjcn ©rengen.

Mann

be3 SDegenS; nur ungern beftieg ber ®urgfid)tige ein 9?of3, unb

SKanöoern bie Offiziere oft burdj feine fdjarffin*
Semerfungen überrafdjte, fo füllten fie boer) alle, baft er
biefe friegerifdjen ^ßfticljten nur au§ ©emiffenljaftigfeit, ob,ne $reube er*
füllte. (Sein £>erg ijing an bem ©lüde be§ $rieben§. %iit bie friebtidjen

menngfeieb, er bei ben

nigen

frittfcr)en

«Segnungen aber, meiere fein 23off unter ber cb.rtftli^ftänbifcijen 9J?on=
ard)ie gu ermarten blatte, follten allein auSgefjen üon ber SBeiSljeit bcr

tone; benn

mie ein ^atriareb, be§ Sitten STeftamentS oerftanb er feine

SBürbe, redjt eigentlich als eine öäterüctje tion @ott
ber

Sßötter

©emalt

eingefetjte

ifjm

erfctjien

felbft

gur ©rgtefjung

ba$ Königtum.

Stuf

bie

^erfon be3 9Konardjen begog er altes ma3 im Staate gefcr)at). £>er
l)öd)fte 3roed ber freien treffe mar itjm „ba3 Stufbecfen con Hftifj*
bräunen unb Unbilben, t)on benen %<fy auf feinem anberen SSege unter*
rietet merben bürfte";*) unb menn er feinen Untertanen gürnte, bann
fagte er brofjenb:

gu (äffen

SBenn

tft

„ungegogene ®inber gur redeten Qtit
burd)

fdjon

fidt)

Satomon unb

nur unter alten biefen

«Siradj

bie flaute füllen

empfohlen." **)

uietücrtjeifsenben

planen be3 Xljron*

folgert ein eingiger oöltig ausgereifter, ftaatSmännifcfj burctjbadjter (Snt*

murf befunben blatte! SnbeS jene teibenfdjafttidje Suft am Erfolge, felbft
am uerfümmerten Grfotge, meldte ben 9Q?ann ber £at Begeicr)net, mar
i£|m oöttig fremb. Sr liebte an ber $ütte feiner ©ebanfen mie an einem
fünftterifdjen

(Spiele

§arren§ oerternte
treten

fofte.

fidj

er faft

gu meiben, unb

in

bm

langen Safyrcn be§

gu fragen, mie alte biefe £>errlid)feit inö Seben

(Sogar ben $ßtan ber Befreiung ber eüangetifcb,en ^ircr)e r

ber ifjm unter allen ba§ £>erg
Satjre lang mit

gangem

(Srnft

am

Sunt 1843.

*)

SrJatqinalnote,

*)

ÜKatginalnotc, 10. Quni 1847.

7.

nur fteben
bann ber SBiberftanb

ftärfften bemegte, backte er

gu förbern; geige

fieb^
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V.

2)ie

1.

froren

unüberminblidj, fo molttc er ba3

ber (&rtt»ajtimg.

£cio,e

5u[d)fagen.

SSuct)

So

fpraifj

ein

nierjt

geborener £>errfdjcr, fonbern ein ^r)antaficrcicr)cr Äopf, ber fief) ben ©in*
brücken be§ £eben<§ meljr fjingab af3 fie felbft beftimmte, einemetdjeüftatur,

im Vertrauen auf öott unb bie 9Jcenfd;cn affeäcit ^offte, bie 2)inge
mürben nad) iljrcn SSünfdjcn gcljcn unb bann btö Sättigungen nidt)t ber
eigenen ©djtuädje, fonbern bem uuerforfcrjlidjen 9iatfd)luffe ber $or=
bie

fefjung auftrieb.
Stuf feinem ©djrcibtifd) in ©anSfouci ftanben nebeneinanber bie (Statuetten ber $ßenu3 oon 9Mo£, be§ frommen öellert,

be3 garen 9?tfotau§, bereite geugen einer munberbaren Gsmpfängtid^cit,
bie in

$unft unb 2Biffenfd)aft, in ©taat unb ^ircr)e alles Sebeutenbe gu
ofjne irgenbmo ganj tjeimifct) %u merben.

oerfterjen fudjte,

Sm

©efpräcbe mit

gelben beS

iicn

beutfct)en ©eiftcS geigte er eine

fo blenbcnbe Überlegenheit, bafj Seopolb 9ian!e ftaunenb fagte: er tft
Unb bod) war er *tin äßeiftet, fonbern nur ber
unfer alfer 3)ceifter.

größte

jener

aller

moberne Kultur

geiftreietjen
retet)

fo

ift.

Dilettanten,

geiftigen £eben§, bie fein rurjelofer
maljrrjaft
tiferjen

ber

mächtig,

Scrufe.

Sn

tualjrrjaft

an benen

bie

üielgeftaltigc

feinem ber un$äl)figen ©ebiete bc»

Stuf

ju umfaffen

<23eift

am

fdjöpferifd),

ftrebte, geigte er fid)

roenigften

in

feinem poli=

fpätcren Sauren metterte einmal ein üagenber Sauer,

bon bem Sttonardjen an ben ©taat genriefen mürbe, über biefett
oon ©taat", unb ber $önig pflegte bie§ geflügelte 2Bort r)alb im

„SRacfer

Sn

©djer^ §u mieberrjolen.

feinem ÜDcunbe mar e3 leiber mer)r al3 ein

©djersmort; bie unerbittliche 9tegelmä^ig!ett ber ©taatSgefcrjäfte miberte
iljn

ebenfo

tief

an mie

bie ."parte ber poütifdjen SJcadjtfämpfe, obgleich er

mit gemiffentjaftem %id^t, bis in bie
Smmer atmete er auf, fobalb er fid) auS

bie arbeiten feinet fönigttcr)en 21mts>
tiefe ÜRadjt hinein beforgte.

biefer SSeli ber 9£üd)ternrjeit in fein eigenes reiche» Scrj jurüdsierjen

f onnte,

unb nie mar er gtüdlidjer, als menn er, beraufdjenb unb beraufdjt, bie $tut
feiner ©ebanten unb ©efürjte in begeifterter Sftebe auSftrömen ließ. „(SS
tiefs mir leine Stuf)', id) mußte reben," fo fagte er bann, burcrjauS cl)r=
lief),

gu feinen ^reunben.*)

-iJcur

bie it)n nierjt fannten, befdjufbigtcn

if)it

Seredmung, meiere feinem (Srjarafter fern lag. ©ein
auSjufcfjütten, an ber ^5ract)t t)ot)er Silber, an bem SSor)(=

einer fdjaufpieternben

ootleS £>er§

laut ber heißgeliebten, mit SD^eifter^anb gepflegten SKutterftoradje

erfreuen

mar Ü)m

23ebürfniS.

belenntniffe ftcltte er
fein

Su)nl)err

3mede

föraefj,

ber,

aud)

ein

fidt}

§it

gebrochenen ©clbft-

anfjeim, ganj anberS als

geborener Ütcbner, immer

jum

jcben ©at> auf ben SBillcn ber £)örer beredmenb, unb nie

menn

fie

Xatm

Senen unbemußteu ©djauftriclcrtünften

gabten 9tebncr

*)

biefer

bem barmherzigen §immel

$riebridj,

oergaß, ba$ ÄönigSmorte nur
leben.

Die SBirfung

naf)e

liegen,

Ä. 3ricbttdj SBiltjcIm an

unterlag er

Ifjilc,

13.

finb in ber 9£ad)melt fort*
freilid),

oftmals;

Suni 1846

uftu.

meldje jebem be*

menn

er

au

frofjer
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SelbfHjettfrfiaft bc§ Äönigg.

Safetrunbe in atten Stugen ben Slbgtang feiner eigenen fiegreidjen $ßer*
föntidjfeit mibcrftratjten fatj, bann jagte er oft me§r at§ in feinem

SSiHen

tag.

fettfam, toätjrenb fonft Naturen oon fo oietfeitiger ßmpfängtidj*
anberen angufdjmicgen pflegen, ftanb $riebrid) SBittjetm gang auf
eigenen güfjen. £)ier lag ba§ Sftätfet tiefet fettfamen ßtjarafterg, b,ier
ber ©runb, marum er fetbft oon großen köpfen fo oft tiberfdjäfct mürbe.

Unb

teit fid)

gn

forgtofcr £>eiterfeit, gang unantuntid), mie bie £)ottänber fagen, fdjritt

er burd;

ba§ ßcben; !raft ber

2Beit)e feinet fönigtidjen 2(mte3, traft feiner

perföntidjen ^Begabung glaubte er alte Sßett meit gu überfein, unb e§

üjm gumciten,

gefiet
burcb,

feine 5lbfid)ten in ein ab,nung3üo(te§

©fang unb

im ootten ©inne. üßiemanb

atte ©djrnad) feiner

Regierung

Stuf hzn SSibcrfprud) feiner 9täte

gurüd.

ptan

tjütten,

Dtjne burdjgreifenbe 2Bitten3fraft, ofyne praftifcfjen Sßerftanb, btieb

fe|en.

er bod) ein ©etbfttjerrfdjer

atter

©unfel gu

unftare SBorte bie {(einen ©terbtid)en in Sßermirrung gu

vjaibe,

unb bann

ptö^tief) falten,

liefc

fiet

auf

betjerrfdjte it)n;
it)n fetbft

attein

er mot)t einen Siebtingg*

fdjien e§ eine SSeite, al3

ob bie ©ebanfen

—

unruhigen föopfe medjfetten mie bie Sitber im Söanbetgtafe
enbtid) mit einem $Jlak geigte, ba$ ber ®önig an feinem urfprüng*

in biefem

bi3 fid;

tidjen $ßtane mit einer fettfamen ftitten 3ät)igfeit feftgefyalten blatte unb,

ma3 bagmifdjen

tro£ attem

menig burdj.

fefete

gu itjm gurüdfeljrte. ®r gab nid)t§ auf unb
fertige ©oftrinen be=

tag,

Neigungen be§ ©emüts unb

ftimmten feine Gmtfdjtüf fe ; ©rünbe ber potitifdjen gmedmäfcigfeit lonnten
bamiber nidjt aufkommen.

Unb

biefe Unabtjängigfeit

oon frembem Urteile mar ein ©lud für

ben Sftonardjen ; benn atter 3Jienfct)en!enntni§ bar geigte er eine

f)öd)ft

unglüdlidje £>anb in ber SSatjt feiner Ratgeber, eine munbertidje 9lä*

gung, bebeutenbe Scanner an bie fatfdje ©tette gu fe£en ober fie burd)
unmögtidje Zumutungen x &\d) 3 U üernutjen, fo bafj, au^er ben beiben
perföntietjen SSertrauten Zv]\k

unb ©totberg, nur ein eingiger

nifter, ß:id)f)orn, bie ad)t Safjre bis

itjnt

^n

attem abmeidienb oon ber ungugängtidjen <&d)üfy
be§ SSaterg, tiebte er jebermannS Meinung gu befragen; in ber

ausgemalten
ternb,eit

feiner 9JH*

gur 9Jcärg*9?eüotution gang bei

tjat.

Untergattung

b,örte

er

freimütigen SSiberfpruct) gern, ja er fdjien ü)n

burd) !ede ^Behauptungen faft b,erau§guforbern. 2)en ^reunben beteuerte
er feine Zuneigung mit einer Überfdjmengtidjfeit, bie ifjn oft in ben
Sßerbactjt ber $atfd)b,eit

brud

feiner

fetbft

bie

braute, obmotjt

fie

ftct§

ber unmittfürtidje 2tu§=

(Stimmung mar. ^einfinnig erriet er atte SBünfdje feiner
©etreuen unb erfüttte fie mit töniglid)er greigebigfeit, gart unb rüdfid)t§*
oott fdjonte er it)re menfdjlidjen ©djmädjen. SBenn er geminnen mottte,
bann entfaltete er eine begaubernbe Sieben§mürbigfeit unb üerfd)tnät)te
fteinen meibtid)en fünfte be§ ©cb,motten§

fünfte er \id) burc§ feine fönigtid^e

SBürbe

fo ^oct)

nicr)t.

@teid)mof)(

erhoben, ba% it)m bie
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V.

®runbe

^ßerfonen im

Sie froren Za$t ber ©rrooetung.

1.

Wü

roenig galten.

crftaunticf)er $ätte tonnte

er

oon aftbemärjrten Vertrauten trennen, menn fie it)re abroeicfjenbe 2ftei=
nung öffentftet) funbgaben unb iljm feine ftiitd ftörten. Sn jebem er=
ftd;

Härten politifdjen ©egner

fafj er einen perföntidjen $einb, unb nad) ber
©cmütSmenfdjcn berjanbette er bann bie entfrembeten $reunbe
ebenfo rjart unb ungerecht mie öorbem gärtticr) unb tiebeoott, obgleich er
eS oft als feinen fjei^eftea §er3en£munfd) auSfprad) gegen jebermann

SBeife aller

ftreng

ju

gerecht

fein.

äußere (Srfd)einung,

dlidjt btofi feine

ober ungtüdtief)

auef) fein ebet

angefegter ©eift gemannte an ba3 ©idjterbitb be§ £>amlet.

an fdjönen,

er

fcfjtü jfen,

feine

bafj

©ebanfen, unb bod)

rjofyen

$römmigteit
mitbe

cTjriftticfjen

iiju

tarn

§anb

au3 ben liefen eines gottbegeifterten £>ergen3,

Sarmtjerjigteit;

feine

mar

Meinung

feine

unb

biefer

©ütige tonnte, menn ber Sätjsorn

bis gur ©raufamteit üerfolgungSfüdjtig geigen, ©eiber

fid)

prübe über loderen SebenSmanbet; baS

fittenftreng urteilte er rjart, faft

mi|en

reidt)

feinen (5nt=

fdjmetgte in ben Söerfen einer jeben ©ctjein öerfdunärjenben

übermannte,

fdjtofc nid;t

2Bie
in

beim ©djtuffe einer ©ifcung nie erraten
l;egen mürbe mie am Slnfang. ©eine

SETJinifter

tonnten, ob er noer) biefetbe

fo unfidjer

aus, bafj er an faftigen ßutenfpiegeteien unb berliner ©trafen*

greube fanb. SSie

grofj

mar

fein SSiffen

unb

fein SBiffenS*

brang; aber bie reinfte S3tüte alter Silbung, bie ©infadgfjeit beS gürjtenS

unb Senl'enS
er

blieb irjm unüerftänbtid) unb unerreichbar ; überalt fucr)te
baS $lbfonbertid)e, meitab oon ber ^eerftrafje ; immer mufcte er mi|ig

unb

geiftreid) fein, felbft

menn

paraboyen Einfalt ben (Sr=
Sie männliche $raft beS SeibeS
miberfprecfjenbe @aben im ßinttang

er burcr) einen

folg eines politifdjen ©efdjäftS gefätjrbete.

unb ber ©eele,
fjatten tonnte,

meterje altein fo oiete

mar

unb gumeilen tiefen

irjm üerfagt,

fid)

fd)on bie

©puren

einer fd)tecf)tf)in trantfyaften 3tntage ertennen.

©er

alte

®önig

Ejatte

bie erfte

rungen

eS bafjin
bie

$ßfti<f)t

jeber

f eftgutjatten

immer,

immer

befd)mid)tigen oerfucfjt,

Regierung

gute£t, in ben

;

gefommen,

oft atfgu ängftlidj, bie (Segenfätje

get)anbett nad)
gebietet

Sagen

bem

beftimmte politifdje Überliefe*
feinet erftarrenben StftcrS,

bafj äftinifter SltoenSteben beruhigt fagte:

Meinungen beS

gu

alten ©runbfatje, baf?

mar

mir tennen

2)?onard)en gang genau unb tonnen unfere 23erid)tc

ftetS alfo abfaffen,

bafj

ber neue £>errfcr)er.

@r

ättonarcrjie in (5r)ren

mir ber Genehmigung

fidjer finb.*)

SSie anberS

beabftd)tigte ebenfalls bie Srabitionen feiner alten

gu Ratten;

boer)

burd) feine t)ietöerr)ei^enbert SRcben,

burd) bie ^ülfe feiner ^ßfäne, burdj fein unftet abforingenbeä SBefen, burd)
ba§ beftänbige SluSfprecfjen perfönlic^er ©efü^te mir!te er überall fo

aufregenb unb aufreijenb, \)a§ halb ein
ruf)ige§

*)

£anb

burdjtobte unb er felbft

9?ad^ Äü()tie§ Wufjcirfjnungen.

©türm

ber Seibenfdjaften

fein

bem ©d)idfal bc3 ßßuberte^rlingS

:

gticbridj aSityctmB SScr^äfttiig ju feinet 3eit.

Sßcrrjältniffe,

roäljrte

bis

eine

üeränberte.

Unb

Saljre,

bem

unter

oierten $riebrid) Sßittjetm natjeju

roenn nur bie

ßeü unb

ßr aber

genen ßntroidlungSgange

fo

Königtums

beS

9>cieberlage

furchtbare

irgenb oerftanben tjätten!

meinen

15

neuen Regierung, bie Unberedjenbarteit alter

2)ie (Sdjroädje jeber

ocrfiel.

.

if)r

t)atte

bie

act)t

gange Sage

fönigtidjer Gsrroecfer einanber

fid)

in einem feltfam oerfdjtun*

eigentümliche Sbeale gebilbet,

er

bafj

gu*

ben Porten, niemals in ber <3ad)e mit ber 3)urd)fd)nittS*

in

meinung ber gcitgcnoffen übereinftimmen tonnte;

bem groange, ber ©tille beS

aller 2Bett

er rebete eine anbere

bem SBunfdje
©nftemS ein (SnDe bereitete,
er gu beroeifen, bofj niemanb

3Jcan jaudjgte iljm §u, roeit er nad)

©pracrjc als fein ^otf.

alten

unb aud; burd) bie gorm feiner hieben fct)ien
oon feiner $eit loSfagen tann; benn gang
ficf) oöüig
beS jungen 2>eutfd)lanbS, bie er fo

tief

roie

Die ^ßoeten

oerabfdjeute, liebte er burd) baS

unb oerfdjmcüjte (SdjlidjteS fcrjlidjt gu fagen.
oon $reirjeit fpracr), fo meinte er fein altrjiftorifcrjeS ©tänbe*
roefen, baS nur bie SDcac^t beS Beamtentums, nimmermerjr bie mon*
ardjifdjc ©eroalt befdjränten fotlte, roärjrenb feine guljörer on oa § gfoprä*
Ungeroorjnlidje gu btenben

S)od) roenn er

fentatiofnftem badjten, baS

man

Softes roürbige (Staatsform
fo bacfjte er

an ben

aCtmäüjtict) für bie einzige eines gefitteten

anfalj.

2)eutfcfjen

SSenn

er bie beutfcrje (Sint)eit pries,

Söunb unb beffen

frieblidje

gortbilbung, ber«5

©ebitbeten baS gange treiben in ber ©fcrjenrjeimer ©äffe fdjon
längft als einen gefpenftifdjen äJcummenfdjang oerurteilten. 225enn er

roeil bie

oon ber ©elbftänbigfeit ber
gu,

benn

roer tonnte

$ircr)en rebete,

bem gauberroorte

fo

ftimmte iljm jebcrmann

—

oer grei^eit roiberfteljen?

aber

©efinnung, bie er für bie freien ©emeinben ber ©laubigen
©erlangte, roar ben Söortfüljrern beS .ßeitgeifteS ööllig fremb, unb alle bie
bie djriftlidje

eblen (Stiftungen feiner großartigen SBorjltätigteit, bie

üon

ifjren ^ßfleg*

lingen nod) t)eute bantbar gefegnet roerben, galten ber SSelt für

metei unb äJiucferei.
üerfprad), fo backte er

$röm=

SSenn er ber $unfi unb SBiffenfdjaft freie 23ar)n
an bie alte SJcaturprjilofoprjie unb bie romantifdje

Sichtung, geiftige 9ttäd)te, roetdje baS felbftgefällige neue ©efd)led)t längft
überrounben gu r)aben glaubte.

©o

roarb bie erfte $eit feiner Regierung eine lange ®tttt

üon

oerftänbniffen, unb an biefer roecrjfelfeitigen SSertennung trug ber

ebenfo oiel ©djulb roie bie untlar gärenbc geitftimmung, bie
für

irjren

gelben

Ijielt,

um

irjn

bann mit ber ganzen

ÜDcifj*

®önig

itjn

Sitterteit ber

erft

Gnt*

©etbft ©eneral ©erlad), ber getreue $reunb
unb Wiener, fagte guroeiten: „bie Sßege beS £errn finb rounberbar," unb
ber nid)t minber ergebene Sunfen fdjrieb neben bie $tage beS Königs
„niemanb üerftetjt mid), niemanb begreift mid)" bie üergroeifette 9?anb=
bemertung: „Sßenn man it)n oerftänbe, roie tonnte man it)n begreifen!"

täufd)ung gu befämpfen.

f5^tebricf) Söittjetm
ferjer

üermodjte

nierjt, roie

<Sd)roager, burd) befpotifdje

fein ebenfo pt)antafiereid)er banri*

§ärte unb burcr)triebene

(Bcr)(aur)eit

ftd)

V.
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1.

Sie froren Sage ber Grroartung.

auß felbftoerfdjutbeten Sßerroidtungen rjerauSguf inben
unfruchtbaren !^erfucf)en, biö bic

gum
fid>

bie

ifjn

bod) inner(icr) unbefriebigt.

nidjtö gelinge,

über

;

er rieb

fief)

tlju t;inmegfd)ritt.

auf in
üßkber

©enuffe, nod) ju fjergtjafter Stat befafj er bie $raft, unb
angeborene muntere 2aune nie gang oertie{3, fo füllte er

rjergljaften

obmorjt

©efctjicrjte

unb

(Sr

erfannte balb mit ©djmerg, bafc it)m

bie aufgeregte ßeit

mar

nidt)t

in ber (Stimmung, biefem

füllen £eiben eine§ rjodjbegabteit ©cifteS menfd)tid)e ÜXeilnarjtne ju polten.

oon bem 93erufe be£ $önig3 Don ©otte§ ©naben fo überfdjroengtid)
badjte, mufjte nod) erleben, bafj fein Regiment ben ©tauben an ba3
Königtum in einem a(tmonard)ifd)en SSotfe tief, gum ©lud nict)t für
immer erfdjütterte. ©3 mar, afö mottte bie SSorfetjung biefem überbitbeten
unb ben SSert ber Sitbung mafjloS überferjätjenben ©efdjlecljte an einem
tragifdjen 23eifüiete geigen, mie menig in ben 9Jcacf)tfämpfen be§ ©taatS*
2)er

tjocfj

lebend ©eift, SBiffen, ©betfinn, herzensgute oermögen oljne bie fdjtidjte

3m bem großen gufammenrjange

eines männlichen SSitlenS.

Straft

beutfdjen ©efd)idjte erfdjetnt biefe

tief

unglüdticfje

o^ r

Regierung bod) als

eine notmenbige, rjeilfame ©c^idung; benn unter einem ftärferen Könige
märe ber unüermeibtidje Übergang ber ftotgen preufjifcrjen 9Jconard)ie gur

fonftitutionetten

©taatSform

fdjmertidj otjne furchtbare

kämpfe

erfolgt.

—

£>a3 ©ctjidfat fügte, bafc faft gu gleicher geit mehrere ber midjtigften
©taatSämter burd) £obe§fälte erlebigt mürben. SSenige 233ocf)en üor bem
alten Könige

Ratgeber

mar

Slttenftein geftorben, fdjon

üfticotoüiuS.

©tägemann, ber

D^ocr)

efje

fo lange in allen Der traulichen Stngetegenrjeiten bie

für ben Slttonardjen geführt
3ar)re

etmaS früher fein frommer

ba§ 3a£)r gu @nbe ging, ftarb ber treue

$eber

©d)infet mürbe in ber $raft feiner

rjatte.

oon einer fct)recfücr)en ®ranfrjeit ergriffen, bie feinen ©eift um*
unb it)n balb bafjinraffen fottte. £>en £ob be§ ©rafen Sottum

nadjtete

unb be§ $rieg3minifter§ ©enerat

Sftaucr)

©er

beibc füllten fid) alterSmübe.

ermartete

man

binnen furgem;

ebenfalls tjocrjbejatjrte $ürft Sßittgen<

üon ben ©cfdjäften gurüd unb äußerte bitter,
mit biefer uermanbelten Söett molle er nid)t§ mefjr gemein Ijabcn. <5o

ftein tjiett fid) gefliffentlicr)

mar benn überalt
SornetiuS

:

2)eutfd)tanb
lebt,

„e§

für

Gräfte, unb aufjubelnb fdjrieb $eter
unb $rürjling§geit für gang 2)eutfd)lanb !"

frifdt)e

aber in biefem $8ierteljaf)rt)unbert erftaunlict)

fjatte

unb burdj

9kum

natjt eine $eft=

bie

natürliche $olge ber ©enerationen uerfdjoben.
jefjt

rafet) gek-

lange 9fagierung§geit beö alten Königs mürbe bic

in bie £)öt)e tarnen, gehörten

ntct)t

S)ie

neuen SJcänner,

ber Sugenb an;

fie

rocterje

maren gu*

©önner, aufgemad^fen unter ben beftimmen=
ben (Sinbrüden ber 99efreiung§!riege, ber $eit ber 9?eftauration unb ber
meift, gleich irjrem fönigticfjen

religiöfcn

ßrmedung; manche oon

if)nen

bemalten aud^ nod) bie f^rei=
im ^ergen. ®a§ atterjüngftc

r)eit3ibeate ber äfteften S3urfd^enfd)aft treu

tabitak ©efdjtedjt

jeboct) belächelte fie fc^on af§ 9^ca!tionäre, it)re d)rifttidt)*

germanifc^en Sbcen erfcr)ienen ber neuen Slufftärung ber 3ungt)cgefianer

;

17

ßöniflin Glifabetf).

fogar nod) ^affenörDürbtger afö bie trotten üerftäubige SSureaufratie be§
alten ©rjftcm3.

Unter allen ftanb Königin
nädjftcn.

roibmete

Srjc

eine

er

bcm

(Stifabctt)

SDcaß rjinau§, ba§ einem £>crrfd)cr erlaubt

überftrömt, ganz in Sftütjrung jerfticfeenb

ju

ert)ob, fagtc er

it)r:

§ er 3 en

oc§ $önig3

am

^a

^3

^

unbegrenzte gärtlidjr'eit,
2tt§ er

ift.

oom

nun bebarf

„Sefct ftüfic micf), (Stife,

üon Sränen

fid),

2obe§bette feineä SßaterS
ber $raft."

id)

SHeini er gepeinigt oon ber jeben ©ntfcrjtufe erfdjroerenben Überfülle feiner

©ebanfen, aufgeregt burd) bie ©efdjäfte ju
fie itjn

immer

trjr

r^eimfefjrte,

bann empfing

nur roenn ber Säf^orn irjn
ernften Sticfö im gimmer um*

gleid) rjeiter, geiftreief), tiebeöolt;

ganz au§ ber Raffung bradjte, fdjaute fie
|er unb fpi ad): ,,id) fuct)e ben ®önig." ©ein gtüdlid)e§ §>au§

fucr)te er fid)

s
fo gemüttid) einzurichten al§ e3 bie $ürftenfitte erlaubt ; zum 2öeit)nad)r»*
marfte ging ba$ ronigtid)e ^aar fetbft auf ben ©d)(ofjptat3 herunter, unb

am

©itoefterabenb muftte ber üftad)troäd)ter in§ ©ditofc

feinem £)orn ba$ neue Sarjr an^ufünbigen.

überroanb

e3

fid)

ben

fie

nehmen,

nicfjt

ftitten

Ztoette

tun;

Butter. %fyx
fie

rjalf

Kummer

itjren Steffen

Xrjronfotger, felbft über bie

bem ©emafjt

über bie finbertof e

(Sf)e

;

§ocr)*
fie tiefj

griebrid) 2Bitt)elm, ^t\i oermuttid)en

Saufe gu

fjödjfteö

!ommen um mit
feiner ©e*

$önig

tonnte, tat er mit ^reuben.

marjlin nur an ben Slugen abfegen
f)er§ig

2Ba<§ ber

rjatten

©tücf aber fanb
bei ben

unb rourbe bem Knaben eine
fie

in unerfdjöpftidjem SBotjt*

ungärjligen

Unternehmungen

feiner

unb fteuerte au§ eigenen Mitteln feljr grofje ©ummen,
minbeftenS 60 000 Saler järjrticf) bei; in alten ben entlegenen ©tabt»
öierteln 23ertin§, roo bie neu gegrünbeten ®rant"ent)äufer unb $inberberoarjr=
anftalten fid) erhoben, fannte jebermann ben SSagen ber Königin mit ben
djriftlid)en SJcilbe

tner 2lpfetfd)immetn.

iro^bem mar

beö 2Beften<§ Dergtefjen

il)r

fie

im ^otfe

nidjt beliebt. 2)ie ®atf)olir'en

ben Übertritt nie; in ben rjartproteftantifdjen

zumal in 23crlin, mo ber ©eift be§ Sefuitenriedjerä
immer umging, erzärjtte man überalt, fogar in ben Greifen ber
.^ofbienerfdjaft, mit ber rjöcrjften Seftimmttjeit, bie Königin fei im ^erjen
fatrjofifdj geblieben unb motte itjren ©emarjl zur römifdjen ®irdje befetjren.
2)a§ ©erücrji roarb eine 9ttad)t, fdjäbtid) für ba§ 5tnfef)en be«3 ®önigö, unb
alten ^ßroDin§en aber,

93iefter nod)

entbebrte

boer)

Üftadjbenfen

unb

noef)

mar

jebe3

©runbe§.

Gtifabett) etnft

5lu§

zum

freier

Überzeugung,

eoangelifdjen

in fpäteren Satjren fagte fie

bem

nacr)

ernftem

©tauben übergetreten,

Sßapfte ^Siu§ IX.

gerooljnten fdjönen SSatjrljaftigfeit in§ @efid)t: „roenn

mit

trjrer

man jum ©emat)t
bann roirb man im

tjat, ber ba$ ©oangetium oortebt,
©tauben geroi^/' $reitid) trug iEjre ürctjtic^e ©efinnung
eine romantifdje Färbung, roetd)e ber g-reigeifterei ber Qdt oerbädjtig blieb
ba§ ^bzal ber einen cf)rifilid)en ^irc^e ftanb ifjr fo tjoer) roie ifjrem ©e*
ma§f. Sie ftreng (egitimiftifdjen 5tnfdjauungen ber banrifdjen ©djiüeftern
üerteugnete fie nie; mit ben £)öfen oon SJien, £>re<oben, ^ünc&en bfieb

einen foferjen 5tönig
eoangetifdjen

V.

L8

Sic froren Soge bor CSrJuarlang.

1.

unb trenn fic baS Slnfetjen beS Königtums
bann tonnte bie leutfetige gürftin mandjem falt unb

in unabläffigem Scrfefjrc,

fie

gefäljrbet glaubte,
ftot^ crfdjeincn

;

man

batjer fdjrieb

it)r

einen Derbcvb(id;en potitifdjen Gin*

flufj §u, obrooljl fic mätjrenb biefer erften Saljre

mit <StaatSgcfdjäftcn

jicf)

fettener als fpätcrfyin

befafjte.

meitcr reidjtc bie politifdje Sßtrffamfett bei örafen 5lnton

(StroaS

bem dürften Söittgenftcin, nadjfjer als beffen
Seitung beS SpauSminifteriumS übernahm. (Sr

<3iolberg, ber anfangs neben
bcftallter üftadjfotgcr bie

Scna

Ijalte frfjon bei

tapfer gcfodjten, barauf bie Verfolgungen ber fonig*

—

gtüdlid) überftanben
banf ben treuen ^arjern,
©oi)n bei attbetiebten §ar5grafengefd)led;tS immer ju oerfteefeu

lid) tueftfätiferjen Sßolijei

bie ben

—

mußten

bann im ^Befreiungskriege mit bem älteren grinsen 2öilt)elm,
mit ©neifenau unb 9)orf als treuer 2ßaffengefär)rte grcunbfdjaft ge=
Siefe $riegSerinncrungcn blieben ü)m immer fjeilig; als er
fdjloffcn.

bem ^rieben

nad)

um

f)eim!e^rte

ßraffdjaft ju unterftüi^en,

feinen Sßater bei ber Regierung ber

lief} er fogteid) auf

ben gefallenen greunben §u

ben Reifen beS SrtfenfteinS

ein eiferneS

(Sljren

^reu§ aufridjten.

meit fpäter trat er in ben SßerroaltungSbienft unb erwarb
fibent in Süffeiborf toie in SJJagbeburg allgemeines

unb bod)
©efd)led)t üon

uorneljme

fdjlidjt

ebleS

jetjer

auSgegeidjnet

Ijat.

meldje

fein

Sebenbiger all fein po=

mar fein religiöfeS C^efüt)(. (Sr fdr)to^
„©rmedten" an, unterftütjte in ©üffelborf

ber

©rft

als ^ßrä*

Vertrauen burd) jene

£iebenSmürbigfcit,

«Sinn

litifdjer

fen

menfdjtidje

fid)

fid) früt) t>zn

bie

$rei*

beiben SSoljl*

unb ben ^Saftor gliebner
unb übernahm bie Seitung beS neuen SDiafoniffen*
lautere, burdjauS bulbfame $römmigfeit gemann irjm baS

täter beS ÖtieberrljeinS, bzn (trafen ö. b. SRcd'e

bei ifjren SiebcSmerfen
t>creinS.

&H

£)iefc

<

äi§balb nad) bem Sfyronmedjfel muftte „®raf
^Inton" nad) dtjarlottenfjof überficbeln, bamit er bem Könige als ein
gtiebrid) SöilljetmS.

immer jur £>anb fei bei jeber ©eroiffenSfrage Der ^ßoliiif,
bem Vertrauen burd) freimütige Offenheit. Slber,
©emütSmenfcr) unb barum tro£ feiner natürlichen SERilbe %u*

getreuer (Sdart

unb

er

entfprad)

ein

felbft

roeilen

ungeredjt,

baS Oegengemtdjt

üon

rjaltcn;

feines £>aufeS

beroegte

in

fid;

miberfpradjen;

fcfyr

befdjeiben.*)

formen, meldte ben

menn

beS SJconardjcn nidjt

feiner ©efdjäftSJenntniS

feinet SSerftanbeS fpradj er felbcr

tcof)rit)eiten

Stimmungen

oermodjte er ben
31t

er atlabcnblid)

unb ber©djärfc

2)aS religiöfe fieben
proteftantifdjen

©c=

mit feinen frommen lieb*

Softem unb bem gefamten £muSgcfinbe auf ben 5htieen lag,
maren im neuen S3erlin nur menige bulbfam genug um bie ganj

reichen
fo

ungeljeudjelte

Snbrunft

2)icfe firdjticrje

©efinnung beS ©encralS
')

fotdjer

©trenge
o.

StnbadjtSübungen §u adjtcn.

jcigte

STtjilc,

fic^

noc§ fdjärfer ausgeprägt in ber

ber fortan als ShbinetiSminifter, mie

Etotbctg an eunt), 12. San. 1341.

Hntoti ©tot&erg.

19

£f>tte.

öorbem ©raf Sottum, bic regetmäjsigen potitifcfjen Vorträge Ijiett. ©in
ernfter gläubiger Sinn, rebüdr) unb otjne 2Bortprunf mar in ber preufji*
fd)en 2trmee Don jeljer tjcimifd); fa[t alte tfjrc berühmten gübjrer meinten
mit bem atten Seffauer: ein ©otbat otjne C>5ottcöfurcr)t ift nur ein äftatj;
fie toten unbefangen it)re ^pfüctjt unb [testen \>a$ ungemiffc ©crjtcffat be§
Seht, unter
bemütig bem §>errn ber £)cerfcr)aren antjeim.
einem ttjeotogifiercnben friebfertigen Könige, gemann ein neuer, gang un*
preufjifcrjer <Sd;(ag Don Offizieren bie ©unft be§ §ofc3, Scanner, benen
itricgcrö

ba§ ©ebetbucr) teuerer mar atä ber $)egen, ©otbaten

—

tcirifdjeS SSerbicnft
tid) gerjatten

—

benn

aber of)ne

atte Ratten fie

im

nicfjt

testen Kriege

otme miti*
fidt)

ritten

ben rechten, bie ganje ©ecte erfüttenben miti=

Sf)ve fatbung§üotte $römmigfeit erinnerte an Grommetfö
Dragoner: Don ber fürcr)ter(icr)en £mrte ber Puritaner befafjcn
biefe fanften romantifdjen ©laubigen freiließ nicr)t^. $u itjnen zätjtte aud)
Xfyite. 2)em unferjeinbaren steinen Spanne fat) man nidjt fogtetec) an, mic
brauchbar er in ben ©efcfyäften mar, fleißig, gennffentjaft, febergemanbt

tärifdjen ©tjrgeiz.

gottfetige

unb

tat e§ not aud)

in füttern Söotjttun

ber in§
feinen

berebfam.

mar

3(n feinem ß^arafter tjaftete !ein Hftafet;

er unermübtid), fetbft einen perfönticfjen $einb,

Ungtüd geraten mar,

unterfiütjte

er

jahrelang unerkannt au§

SSefreunbet mit 23onen

befdjeibenen Mitteln.

beren Offizieren öon freierer SRidjtung,

unb mannen an*
ben

potitifcfjen @f=
tremen fern unb fdjeute \id) nie bem tjei^getiebten SDconardjen etjrtid) §u
miberfpredjen. Sebod) §u fetbftänbigen fiaat3männifd)en Sbeen erfmb er
fidj

nicfjt,

unb nur §u

überfpannte,

mt)ftifcr)e

oft roarb

er fidj

fein potitifdjer Stic! getrübt burcrj eine

$römmig?ett, bie ifjm bei ben Söertiner ©pöttern

ben tarnen bc3 Sibet^Srjite
tid)

tjiett

oerfefjaffte.

92ocr)

öor turpem

baran gebadet, afö äftiffionär nad) Stuftratien ober

Ijatte

er ernfi*

Stfrira §u getjen.

(Sbenfo teibenfdjafttid) roie f^riebrief» SBittjetm oerabfdjcute er jene neuen
^ßt)itofoprjen, metdje,

§eget bibetten

;

mie

man

bei £>ofe fagte, bie öibet Regelten

nod) tiefer ai§ ber $önig

Überzeugung, ba% je|t ber cntfcrjcibenbe

Ungtauben

rjerannarjte

unb neben biefem einen großen ©egenfatje
©r gtaubte nidjt nur an

feffionetten Unterfdjiebe üerfd^mänben.
tidje

$üt)rung ber

Ccidtjt

bie

freie

Q5efct)idr)te

mit einer

unb ben

mar er burd)brungen öon ber
$ampf §mifc^en ©tauben unb
atte fon*

bie gött<=

fatatiftif d)en guöerficrjt, metdje irjm

Xatfraft rjemmte; er gtaubte aud) an bie unmittelbare

©nabe auf bie metttierjen (Sntfd)tüffe, unb in
marb feine potitifd)e Gattung fd)ted)tt)in
%{% er einmat bem ©rafen ©totberg feine Meinung
unberechenbar.
über bie Üfteuenburger £änbet auSeinanbergefetjt rjatte, fdjrieb er bem
greunbe fdjon nac^ menigen ©tunben: „§eute früt) fa^ id) nur mit
bem Stuge be§ natürtic^en 9JJenfcr;en in ber <5ad)C unb fa^te fie nur
oon ber fogenannten potitifcfjen «Seite auf/' ©afür mürbe id> am Stbenb
befdjämt, at§ „mir bie SSorte entgegengetragen mürben, ba$ über alk

Sinmirfung ber
f

fjimmtifcfjen

otdjen Stugenbticf en ber SSerjüdung

2*
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V.

äHadjt oon

Sfio'jj

SBie

1.

unb Meutern

@cbet vereinten Volfes

ftcfjt.

wenn ©otteS SBort

fiegen."*)

9)iit

poütifdjen

Sn bem
Vertrauten
ber

Gin

etmas eintönigen

füfjfte fid)

§>auplftabt

ift,

Sftann

folcfjcr

bienen, bod)

©eljiffe

ata

auS bem

toafji

Sactjen bes Öebets säljtcn nur bic
fo

merben

fie

über bic «Spötter

©äjjen begrünbete er eine Veränbcruug feinet

btefen

Urtcifs.

Sn

.

feinem König im

9Kad)t eineS mit

bie

.

Veter, unb

pflidjtgctrcuer

n Sage bcr Erwartung.

',

;

S3erfet)re

ber König

bem Könige

tonnte

nimmermehr

immer

mot)l

als

ergänzen.

it)n

mit biefen beiben atttäglidjen

crquict't,

mcnneinanbcrcr$reunb

Greife ber SBUIjetmftrafje, Dberft So(ept) ü. Ütabomitj in

Sann

erfdjicn.

rief

er

frötjtid):

^ßetj

ift

mieber bo!

ftammte aus einem alten, menig bekannten ungarifdjen ©e*

Siabomitj

fdjtcdjtc; fein ©rofjoatcr erft mar als Kriegsgefangener nad) ^reufcen gc=
foinmcn unb bann in 2)eutfd)(anb geblieben. 2)er merfroürbig frühreife

Knabe mürbe für ben

meftfälifdjen QDienft

fdjen Kriegsfcfjurcn ausgebiibct.

SD^it fünfseljn

beftimmt unb auf franäöfi=
^at)ren

mar

er fcljon Offizier,

im Satjre barauf ermarb er fid) bei Sauden bas Krcuj ber Sfjrentcgion,
mit adjtjeijn Satiren übernahm er, nad) ber 9luf (öfung bes Königreichs 2Beft=
faten, bie erfte SetjrerftelTc für Kriegsmiffenfdjaften

Sann mürbe

t)aufe.

Kurfürftin rittertid)
£>ccrc,

mo

am Kaffeter

Kabetten*

aus Reffen oertrieben, rocit er für bie mifttjanbette
eintrat,**) unb fanb etjrenootte 2(ufnat)me im preujsifdjen
er

SJutttür^Vitbungsanftata unb

er bei ber Seitung ber

Steugeftattung ber Strtitferie einfidjtig mttrotrttc.

tiegenben fur§fidjtigen 5(ugen unter ber

tjorjen

bei ber

S)er ©(utbticf ber tief*

Stirn, bie gebräunte unb

bod) bfeidje Hautfarbe, bie feinen, Don bunt'tem Schnurrbart überfd)atteten

Sippen gaben feinem fdjarfgefdjnittenen Kopfe ein frcmbtänbifcrjcs ©epräge.
Über feinem gangen SBefen tag ein geljeimnisootl'er gauber; °* e feiertidg

mürbeDoHc Gattung bcr

Sn

©efeflfdjaften

fafj

rjotjen,

er

ftarfen ©eftatt verbot jebe Vertrautidjfeit.

gern abfeit», geidmenb ober in einem Vudjc

bfätternb, bis er piötjüd) eine geiftreidjc

marf unb ben ^ptaubernben

Seibtidjc Vcbürfniffe fcfjten er

SBaffer,

Von

unb man merfte

frül)

maren

auf bcl)crrfd)te

ba$

geigte,

il)m
ijjn

Vemertung

in bas ©efpräd) ein*

er jebes 2Bort

faum ju rennen;

er

an, bafj er niemals

oernommen

jung gemefen mar.

ein unerfätttid)er SCßif fensbrang

feine einjige ßeibcnfdjaft,

unb in feinem

djerte er atfmä'fyticr) eine erftauntid)e

rjatte.

a& menig, trau! nur

;

Vüd)cr

ftarfen ©ebädjtnis jpcU

gültc oiclfeitiger Kcnntnif je auf.

Sdmn

feine Sugenbfdjrift über bie Sfonograptjic ber Zeitigen bemies, mic grünb-

in bcr ©efdjidjte ber Sitten, ber Kunft, ber Kirdje bemanbert mar.
ben Salons bes Kronpringen marb er bafb ein unentbehrliches Drafct,

tid) er

3n

bas SBcrtiner 2Bod)enbtatt oerbanfte

ifjm mcfjrcrc

feiner tieften 9luffä£c.

Dbgtcid) er burd) feine Verheiratung mit einer ©räfin Vofj in Sie
*) Sljite»an Glolfccra, 8. Scj. 1816.

**) ©.

o.

III. 632.

1

ßreife

2

Stabototö-

,

eingetreten war, blieb er ben [trennen 211t*

SanbeSabeÖ

alten

b'eS

SÄandje nannten ben ebten,

preufjeu nodj lange als $rembling rjcrbädjtig.

äffe Üiäntefudjt mifiadjtenbcn Söcann einen neuen Gagtioftro, bie meiften

®er

einen »ertappten Scfuiten.

eifrig protcftantifdje,

Sbecn zugeneigte ÄriegSnriniftet 2Bifctefeen

Umgebung

Scgitimiftcn auS ber

t'attjotifdjcn

um

beS Äronpringenju entfernen

faum

in feiner gercdjten SBeife: er ernannte ben
off ijicr

3um

-ftacrjfofger

23unbe3tag§.

bort würbe Stabomitj burd) gleifj

Slud)

unb

einer gemifdjten @fje

römifdjen

feljr

unb

täftig.

in ber tinbrjeit eüangetifer) erlogen,

Ejatte

er

mit wachem Semufjtfein ber
fo gän^lid) feinen ^rieben gefun=

pgewenbet unb

Stircrje

in

irjr

ben, bafj er furjweg au^fprad), jebe 2Ba^rt)cit fei rairjotifd).

fagenbeS Senterfeben führte
ber

geiftige

2)er ©otjn

feinen reiferen Sugenirjarjren,

in

erft

<&tab&

üierjigjärjrigen

bc» ©eueratS SSotjogen bei ber SRÜitärlommiff ion

Überlegenheit ben bequemeren Stmtsgcnoffen balb

fid)

—

ha aud) ©enerat ©rüben unb Dbcrft ©ertad) in bie
mürben. S)er attc Äönig genehmigte ben Stntrag, aber

bicfclbc Qtit,

Sßroüin$ öerfefct

be3

ben touftitutionetten

cnbtid) für nötig, biefeu

rjiett

fitttidjen

©ein

ent*

gu einer möndfjifdj ftrengen Sluffaffung

irju

Niemals erfannte er, bajs ba§ fittlidje Sbeat ber
(Sint)ett be§ SenfenS unb be3 2Bolten§, bem fdr)roadt)cn

SBett.

^ßroteftanten, bie

sterblichen Weit fcrjWerere ^fticrjten auferlegt als bie SBerfljetfigfeit ber

$n bem

Äatfjotifen.

Gölibate

erfonneneS

ein flug

Sßotitif,

<ßriefterfafte

fcfjtoffene

fonbern eine
freoclrjafte

t)ot)e

oon ber

fittlidje

er

fal)

ein SJceifterftücf

nietjt

Sötocrjtmittef,

bürgertierjen ©efellfdjaft abtrennen fott,

Sbee; ben

ßampf

SSerftümmetung ber 3catur tonnte

ber ^ßroteftanten wiber biefe
er

Sei

mit tiefem

tummer

fotdjer

SSatertanbe erlitt

betrachten.

$ügung, oa§ f e * n ^fott
$arbe §u befennen.

Gbcnfo

war aud}, trojj
warme <Sinnlid]feit

gefamte Sitbrjaueruinft, weil
Ijeit

if)r

ifjn

einfeitig

©oettje^

Urteil,

mit^inberngefegneten

©efinnung mufcte er ben $ölnifd)en SifdjofSftreit
2)ie $reube an feinem neuen preufuferjen
plö£tid) einen ferneren ©tojs, unb er prieS e3 at3 eine

Ct)e Übte.

gnäbige

nur au§ ber gteifdjeS*

fidt)

tuft erftären, obgteidj er felbft in einer glüdtierjen,

öffentlich)

päpftlidjer

baZ ben IHeruS als eine ge*

£>öd)fte3

leiftet,

nietjt

in biefem

nötigte

Kampfe

alter ®e(er)rfamfeit, fein äfujetifcrje3

blieb irjm fo unoerftänbficrj wie bie

fie

in ber

unb ben

leisten

£>arfiettung Ijeibnifcrjer 9cactt*

Duell

aller

mobernen ©ünben

fudfjte er in ber großen, Seit bei Cinquecento, in berSSieoerbetebung be§
Haffifdjen §eibentum3. SDafjer tierab freute er, ganj in ^allerg ©inne,

bie

toolution

all

ein

teuftifdjeS

neuere ©taatgtetjre, weil

fie

^rinjip unb befämpfte bie gefamte

ben ©taat

ntct)t

bern al§ ben ©c^öpfer be§ 9ted)t§ betraute.

a(3 ben ©crjutjrjerrn, fon*
S^cocr)

war

bafi ber recrjtöbitbenbe ©emeingeift ber mobernen Sölfer

i^rer ©efe^gebung auSfpridjt,
Ijeute

nietjt

metjr

otjne

bie

unb

bie E)iftorifc^e

irjm nietjt !lar,
ficr)

gerabe in

@ntwic!lung bei

^Recr)t§

3Jcitwir!ung frei georbneter ©taatSgewalten

V.

'22

&cm

erfolgen fann.

Xie froren £«gc bot Citiyaiiurg.

1.

„pfeubo4iberaleu (betriebe" beS Beamtentums ebenjo

arünblidj abgeneigt roie fein fönigtidjer §err, behauptete et ftolj „ben

©taubpunft, ber

nüljcren

Staate.*)

—

(Sc

benn ob eine

ben <Ba§

er fogar

©omänen
Xro&bem

StidcS

—

roarb

ernannte

(5r

fonbern auf

©inn

— roaS

—

entging iljm

SCuct)

nidt)t.

beS

—

aber

—

formen

©r

roie bie 9Kittelflaf fen

far),

fidt)

jur £errf erjaf t Ijeran*

®efe|gebung

barum muffe

beroeifen, haft bie

roeil fie fidj als

Ärone

bie

Waffen

$ürforge unb roidfamen ©dt)u| finben !önnten.
roeit richtiger als

urteilte

richtete,

©üter: auf Ned)tSficf)erl)eit, Nationalität,
ber fojiale Untergrunb ber politifdjen Beroegung

BolfS gebärbeten;

fdjöpferifdje fokale
itjr

langen

bafc bie £>ersenSfel)nfud)t

brängten, unb meinte, bie ßiberalen feien nur mädjtig

bei

Meinungen

roirflidje potitiferje

©clbftocrroaltung.

Vertreter

oerlor.

freiließ erft nacr)

fict)

nidjt eigentlid) auf bie fonftitutionelten

fiel)

bafi

bie in ^preufjen, roo

ber 2öir!tid){'eit, ftetS bereit feine

fefjr früt)

mirrenreidjen Saljren als roaljr erroeifen fotttc
ber ©eutferjen

jeben

gehörten,

umfangen,

noef)

beruhe auf bem fürft=

niemals jum ©flauen einer Xtjeorie; fdjarfcn

er

fcfjaute er in bie SBelt

§u berichtigen.

^been

tone

Behauptung,

eine bottrinäre

fei,

fo feft Ijielt it;n in biefen brci=

£>attcrfd)en

bem ©taate

längft

abfofuten

SKonardjic

Jiepubti! überhaupt möglid)

unb

roieberr)olte, bie Sttadjt ber

©runbbefi^e

lidjen

t)om

Slnfidjt

s

d;riftticr)=germanifd)e

—

bte

djriftlid^germanifdje

grofte

Sauren ber BannfreiS ber

jjiger

über

ergebt

eine

minbcftenS gmeifettjaft

fctjicn ir)m

alle

ficf>

auf

rjoffte

burdt)

eine

beS BolfS nur

21m

fdjärfften

ber 5?önig felbft ober irgenb einer feiner $reunbc

Naboroi$ über bie

beutfdtje

BunbeSpolitif.

t)a er

in

ber

römifdtjen ®ircf)e nidjt eine bilbungSfeinblicrje Wlaifyt, fonbern bie Bollen-^

bung

aller

Kultur

fal),

fo tonnte er oljne getjäffigeS Borurteil bie öfter-

guftänbe mit ben preufjifdjen Dergleichen, unb gleidt)root)l tarn
ber firenge $ail)olif gu bem©d)tuffe: bieg §ur©onne aufftrebenbe ^ßreuften
reicfjifdjen

bebürfe bcSßidjteS, ber öfterreidjifdje ©cljroamm gebeirje nur im ©chatten.
S)ie geiftlofe Unfrud)tbar!eit ber in fo

ocrflodjtenen unb

barum

mannigfache europäifetje Smtereffen

ber beutfdt)en Nation entfrembeten SBiener ^ßotitif

öitrdjfdjautc er ebenfo fcfjarffinnig, roie bie oberflädjlidje £>albbilbung ber
üftcrreicfji[dr)en

^ßljrafe

Bötfer, bie

bem

platten SofeprjiniSmuS

gar fein ©egengeroidu" ju bieten

tjätten.

©totg

unb ber liberalen

rjielt

er biefem t»er=

fumpften Seben bie gefunbe, fernbeutfdje ®raft beS preufjifdjen BolfcS unb
©taateS entgegen, ©djon öor bem Srjronroecfjfcl (1839) fpracr) er auS,
^ßreuften allein tonne bie <$ür)rung ber Nation übernefjmch, 2)eutfct)lanbS
dürften unb Böller müßten lernen, in Berlin bie Berteibigung

iljrer

Neckte

unb Sntcrcffen gu fudjen. $)arum tierlangte er $ortbilbung beS gofltiereinS
unb tior allem ©dm£ ber Neckte aller 2)eutfcf)en burd^ bie ^rone ^Sreufcen

—

eine ^eilige >Pflic^t, roelc^e leiber in ben l)annoocrfd)en BerfaffungS=

*)

Stobotpt^ an ben

ßömg,

23.

guni 1844.

Rabotot|8 Okjpr.idje.

morbcn

tjäubetn |o fünblid) ücrabfäuntt
bie

23

Sunfeit.

So

fei.

begann

ifjm je|}t

fdjon

$bcc bcS preufjifdjen ÜteidjeS beutfdjer Station aufgubätumern, unb

ocrf)ct)tte nid)t, baft er fid) gucrft
s

unb benu^te

£>er Ä'önig befragte

,prcuftcn füllte.

fragen ber

alten

als einen 2)eutfct)en,

^ ceu n°

alten

ifyn

an

üc i

meber ben

bic^cntfcfjcibenbc

fetjen.

511

Sn

"ö<in

er

als einen

erft

er oermodjte

bcutfcfjcn 23unbeSpo(itif, bod)

(*Jcbanfcn biefcS ülatgeberS gang gu folgen, nod;

Stelle

bann

ben öefprädjen über Staat unb Äirdje (1846) faßte 9?abomi£

Sbecn gufammen. 2)aS anonnme 93udj mürbe oon oielen
für ein SBert bcS ÄönigS fetbft gehalten, obgleich bie teufdEje ßinfac£)f)eit
biefer muftertjaften ^rofa mit bem aufgeregten ^attjoS ^riebrid) SSUtjetmS
gar nidjtS gemein l)atte. (SS mar feit ^ßaul ^PfigerS SBrtefroecfjfct ungmeifef^
feine potitiferjen

baS bebeuteubfte

jjaf t

993er! ber beutfdjen ^Subtigiftif

Sdjmabe oerftanben,

ber tapfere

c t ix ft

.

Stber mie anberS fjattc

bie erfte Stufgabe beS ^ßubtigiften

511

erfüllen, ben SBilfen ber Sefer auf ein fefteS $iet gu ridjten; er benutzte bie

$orm
unb

um

beS Dialoges nur

fdjtießlid)

mit

f)öcf)fter

(Sintjeit 3)eutfct)tanbS

alle

Sinmenbungen

alle in fauber gemärjtten Sßorten.

it)re

Sann

unoerfennbar baS (Sbenbitb beS SßerfafferS,

gu raiberlegen,

er f eiber motlte:bie

^RaboroitjS ©efpräcfjen

ber liberale gabrirant, ber

l)odj!ircE){id)e Dffigier,

ftrenge 23ureaufrat, ber jugenblictje Sogiatift
ttdr),

Sn

unter ^ßreufjenS gütjrung.

hingegen taufcbjten ber

fiegreid)

maS

Seftimmttjeit gu fagen

2lnfid)ten auS, alle Ijöf*

trat Sßalbtjeim bagmiferjen,

um

mit ftaatSmännifdjer

febem bie Sefd)rän!t§eit feiner ^arteigefinnung nadjgumeifen
eigenen

Meinungen äußerte

mafjgebltd).

So

er

nur

fiel)

fetten,

tjintertieß bie Scfjrift bod)

lüt)t,

Sftufjc

über feine

gurüdtjattenb, un=

ben Sinbrud einer

ober megen ber äftanmgfafttgfeit

,§itftofigfeit, metcfje tro£

;

getftreierjen

©efidjtS*

iljrer

punfte ferner gu einem einfachen Ontfcfjtuffe gelangte. Sljr fehlte bie 9J?ad)t
ber SBegeifterung.

Sfyre

©ebanfen roaren

mäcfjtig emporgefetjoffen, fonbern

burdj ebte

$orm

unbefangen

ifjr

am

nid)t

auS einer SSurget IjerauS

(Spalier gegogen, merjr auSgegeidjnet

als burdj urfprünglictje ßraft.

«Sie bemieS,

mie

frei

unb

SBerfaffer backte, ber in ber iat, entmid'tungSfätjiger at§

ber ßönig, oon ber Unentberjrlidjfeit ber fenftitutionetten Staatsform ftdj

batb überzeugen
oornetjtnen

follte.

Slber fic geigte audj it)n ange!ränfett

Dilettantismus,

ber

f icf>

mie ein

oon jenem

-M)(tau über

alle

Um*

gebungen ßönig ^riebric^ 2öit§etm§ lagerte, ^aboroitj mar oon altem
etma§, meber gan§ ©otbat, nod) ganj Staatsmann, nod) gang @elef)rter;
auc^ fein feiner unb reidjer, alten anberen preu^ifc^en Staatsmännern
n
biefer (Sp»ocr)e überlegener ©eift üermodjte ber
ä u bieten maS

3^

fie

^

brauchte: bie furd)tbare Ginfeitig!eit einer bämonifc^en SBittensfraft.

SBäre eS mit planen, Einfällen, ebten S}orfä|en getan gemefen,

bann

tjättc

Sunfen

ber

gä*

Reifen fönnen.

2BaS tümmertc eS

iljn,

ba^

mißlungenen ßampf gegen
i^m ben
9vom nachtrugen unb iljn, oon megen ber Stnconer ?Jote, nur noc^ ben

bie Sertiner ©erjeimräte

fo ftägtic^

2

V.

1

1.

%%c

S)ie frotjcn

bet ©rtoarlung.

bitter Don

2tncona nannten? 2)er ©unft be§ neuen ftönigl mar er
unb mit jugenbüctjer Söagetuft fpannte er an feinem gtücffjaftcn
©cfjiffe atte ©eget auf. ©ct)on öor Saijren fyattt er oon ber Regierung
biefe£ dürften erhofft, ba§ fie ba$ tjeitige $eict) aufrichten merbe:
fieser,

23a3 toujenb
SBitb

9cun

tajcf)

$at)i'

fidj

beigebend er[trebt

bann ergeben

beoor ©röfjerc§

fottte SBertin,

fief)

SBatertanb,

i>a%

fcon jold)e§

93aub>rrn fcanb!

üottenbete, gunädjft ein beutfdjer

merben mie einft SScimar, unb fofort begann ber Eifrige einen
Sriefmedjfet mit ©etefjrten unb $ünfttern um fie für bie §auptftabt gu
geminnen. $ür fidf) felbft münfctjte er, ba ber Serner ©efanbtfrf)aft!ö=
poften feinen Slnfürtidjen nidrjt genügte, ben SSorfitj in einem großen %u%*
fcfjuffe für ^irdrje unb Unterricht; fo !onnte er, unbetäftigt Don ben fang*
3}^ufcnt)of

roeifigen 23ermattung3gefd)äften, nad) feiner

Sbeen meden unb förbern.
Sftidjt gan§ fo nalje ftanb ©enerat

ÄriegSmann mie ate

i)atk fid) afö

bann au£

©r

ruffifd)==potnifci)en

®rieg ebenfo ein*

al§ unparteiifd) berietet, enblidt) auf ben fdjmierigen ©efanbtfdjaftS*

fidfjtig

poften gu Gaffel

unb £mnnooer

bafj er tro| feine§ feinen

eine fo fetbftänbige

%atk§ bem Unmitten

2Betfenfönig<§ nidjt entgegen tonnte.

oon ber ©taat§geroatt unb

Sfirctje

ardjie für bie beiben
er nidjt

^3reu§en,

um

Haltung eingenommen,

be§ ^urpringen unb be§

(Sng befreunbet mit ben romantifdjen

©enoffen CütemenS S3rentano§ unb ©aüignti3,

F|atte

bem äßonardjen.

(£ani$

0.

mititärifdjer ©cfjriftftetter auSgejeidjnet,

Sager über ben

£>iebitfcr)3

Neigung anregen, belehren,

Befreiung ber

er bie

E)iett

bie 2tufrid)tung ber ftänbifdjen ÜJtton*

großen Stufgaben ber neuen Regierung.

umfonft in bem unruhigen Gaffel gelebt; er

Snbeffen
ein, bcifa

fat)

bie Sßotitif be3 gottoereinS burct)5ufüt)ren, fidj aud) in feinem

inneren Seben ben Keinen fonftitutionetten ÜJcadjbartanben annähern, mit*
I)in

feinen 9?eid)3tag, atterbing§ einen ftänbifd) gegtieberten, fcrjteunigft

oornetjtne ßrfdjeinung, gefpräcfjig, geiftreid), farfaftifet),

oon feinen

©ine fdjönc

£>arte ^ßarteigefinnung blieb itjm fremb.

einberufen muffe.

ftreng firdjtidjen

©runbfä^en gar

nichts

er

tiefc

merten

;

im

3Serter)re

bie in biefem

romantifcfjen Greife fo gröblief) üerfannten SSerbienfte be§ preufjifctjen 93e=

amtentumö mürbigte er gern; mit ben liberalen, fogar mit Sßarnljagcn
lam er freunblicr) au£. Unter atfen ben frommen ^reunben beä $önig3

am

geigte er

meiften ba§ unbefangene SSefen eineä SBettmanneS.

SSon anberem ©daläge

mar ©enerat ©raf $art

o.

b.

©röben, ber

©djmiegerfotjn 2)örnberg3, ein langer, fjagerer altpreu^ifdfjcr £>üne, bem
ber

roeifje

fdfjien.

im

Drben3

Sftantet be£ Seutfdjen

£)em bitter

(jofjen 9l(ter bie

SBie freubig

bem Kampfe

otjne

fetbft

um

liefj

^ßügerfafyrt in ba^ getobte

fjatte er einft bei

borf unb ©örre§

uoct)

$urd)t unb STabet

©djuftcrn ju Rängen

Sanb unternehmen

konnte.

ber Vorbereitung be§ 93efreiung§frieges unb an

teitgenommen

mar

bie

e3 feine 9?uf)e bi? er nodj

;

mit ©neifenau unb Strnbt, mit ©d)enfen=

er fo innig oerbrübert, bafj er eine 3citfang

j

g ar

©tdbcn.

Gcmrtj.

SMc ©e&rfibei

25

©erictdj.

ben 2trgroof)n ber Scmagogenoerfolger erregte.*) 3)ie enttjufiaftifdje $reuä=

frommen £age

faljrergefinming jener

Qzbm

beroatjrte er fein

lang.

it)m an potitifdjem Urteil abging erfe^te er burd) untterbrüdjlidje

2ßa3
Xreue

gegen feinen ctjriftüdjcn $önig unb burcr) eine allgemeine SOienjcfjentiebe,

unb Ungeredjte

tueldjc ©ercdf)te

Königin

bafc

fafjte,

tum bem

nädjftcnS

SSäfjrenb

tnaren

tjegte,

bret

flammten üon jenem
feine

Nero

lieben, üortreffticr)en

©röben nur ba3
bie

um*

fo otjne jeben Unterfdjieb fanftmütig

einmal fagte: ber gute ©röuen mirb uns

Gtifabett)

fpredjen.

ritterliche G5cfü£)t

Vorüber

rjoerjangeferjenen alten

unbebingter $önig§treue

erftärte

©erlacr)

t>.

©ie

£mlterianer.

Äammerpräfibenten, ber

einft

töurmarf gegen bie napoleonifdjen (Srpreffungen unerfcfjrocfen öer=

teibigt, nadjljer,

oerftimmt über bie Reform ber SSerroaltung, ben ©taat<§=

bienft öerfaffen

unb

übernommen

gteict)

fjatte.**)

barauf ba§ Dbcrbürgermeifteramt uon Serlin

2)er 2ftut, bie 23aterlanb§tiebe, bie fonferöatiüe

finnung be3 SBaterS üererbten
heß

mar

t>or

2)er

©e=

auf bie ©ötjne; jmei üon iljnen trugen
©oljn,

gmeite

ber

©ericrjtspräfibent

oben

nad)

fetjr eiferfüdjtig auf bie Unabhängigkeit be§ 9Rict)terftanbeö.

2öie

tr)n

geteerter,

aber fein

Sauren

fcf)arffinmger

Surift,

gerecht

nad)

Submig

roie

ein

unten,

meit

^reu^.

eiferne

ficr)

Feuereifer führen fonnte, ba§

firdjlicfjer

(jatte er

fdjon

gezeigt, at§ er bie rjattifdjen Sftationatiften burcr) bie rücffidjtS*

lofe SSeröffentttcfjung it)rer $atr)eber=2lu§f:prü(f)e befämpfte

unb bafür ben

$reunbe3 fanb.***) 2)er df)riftticr)e (Staat,
bie freie rechtgläubige Äirdje unb üorner)mticr) bie 3tt?eit)errfct)aft ber beiben
©rofjmädjte im 2)eutfcf)en S3unbe
biefe Sbeate ftanben irjm fo uner=
fdr)üttertidt) feft, ba§ er fogar bie $reunbe Ükbomitj unb Ganitj roegen itjrer
93eifalt feines tronprinjlicrjen

—

freieren Stnfidjten über öfterreief) batb als

„©ermaniSmuS"

beS rabifalen

befdmlbigte.

fein 93ruber Seoüotb, über fcotitiferje

Überhaupt urteilte er, röte
©egner mit fanatifdjer,

tirctjticr)e

er tterr)erj(te nid)t, bafc itjm ber ©egenfatj ber 9Jcei=

uncr)riftttct)er £)ärte;

nungen nod)

unb

abtrünnige beargmöljnte unb

roidjtiger fdjien afö fetbft ber ©cgenfa<3 ber Nationalitäten.

23on eigenen ftaatSmännifdjen ©ebanfen befa£ fein mefentficr) fritifdier
©eift menig; er üermodjte motjl bie

©ünben

ber gotttofen geit mit erbar*

mungStofer «Schärfe §u geifjetn, bod) menn e§ fidj fragte m'aS ju tun fei,
bann entbed'ten ber junge Otto o. SiSmard: unb bie anberen öraftifdjen
Satente unter feinen 2lnl)ängern mit ©rftaunen, ba$ ber

immer nur fd)utmeifterte unb
tonnte er nur ber gefürdjtete
merben, niemals
ernft gemeinte

*) <B. o.

**) 3.

***)

<B.

§üt)rer.

285.

m.

405.

geiftreidje SJcann

an allem gu tabeln fanb. 3)arum

@cf)riftfteller ber rjodjfonferöatiüen

Unb mie menig ftimmte

fromme ©albung

HI. 116.

o. I.

o.

it)r

eigentlich

Partei

bod) bie un^meifelljaft

feiner mit 93i6etfprücr)en überlabenen poli*

V.

->f>

ttfdfjcn

£oqc ber ßöoattunfl.

frofyen

bem forubefnben

Sfufjäjc ju

ücbenSroürbigen

Die

1.

altromantifdjer Ironie geigten

3Sii3e, ber

(Sinige

(55efe((fd;after§.

audj in "bem Gfyarafter be3 jüngften

fid)

Set

23ruber3, be3 SßrebigctS Dtto.

geminnenben SJcuntertcit bc3

©puren Don biefem SuaftemuS

waltete feines fdjroeren ©eelforgcr*

amte3 unter ben Sertiner 5(rmcn mit apoftotifdjer Eingebung, glaubend
groeimat
bibetfeft, ein uuermübtidjer Sröfter unb erbarmer.*)
frof),
trotte er ber angebrobjten 2tmt3entfet3ung, tueif er leichtfertig ©efdjicbenc
nidjt roieber

trauen motttc.

Unb

boer)

gefdjaf) e§ juroeilen

jum

Sntfetjcu

auf ber ^anjel fdjöne ©teilen au§ ©Ijafe*
fpeare üortrug; fo fettfam u>ermifd)ten fief) in biejem geiftreidjen romantt*

im Sanbe,

ber ©titlen

bafj er

Greife bie religiöfen unb bie äftrjctifdjen Ssbeate.

fcr)en

Slm

ben brei Srübern mar bem SDconardjen ber

tiebften unter

ber ©cnerat Seopolb.
öfters

an ba$ £>oftager

bei

allen hurtigen

fid)

ntcrjt

©ntfdjliefcungen gu fRate

über feinen

älteftc,

©r mürbe fetjon au3 fetner ^ßtoöingial^atnifoii
gerufen, bann nad) Scrtin jurücföerfetjt unb bort

Gsinftufr

©ünftlinge be§ Königs

befifce

uno geftanb

gejogen; bod)

täufcfjte

er

offen, leiner ber perfönlid)en

toirftidje 2Jcad)t.

©eine fdjönften Srimte*

rungen fjafteten an bem fdjlefifdjen Hauptquartiere, bem er mit großer
Slu^eidjnung angehört tjatte;**) nadlet mar er lange SIbjutant beS jün*
geren bringen SBitrjetm, ber ü)m audj fpäterrjin, at§
fid)

i£)re

trennten, ftets aufrichtige <pod)ad)tung bemalte,

Höfling, gab er fefbft

bem

iljm tief mibermärtig, obgleid) er fie für

nuHg§finn ber -Dcogfomtter blieb
^ßreufjem? natürliche SßerBünbete
fid)

fein

garen ^ ur redeten $eit eine berbe
SSefen unb ber fd)ablonenf)afte DrD*

gefürdjteten

preußifdje Slntmort; ba§ fned)tifd)e

9?omantifcr3 erging

politifdjen 23egc

©anj unb gat

£)iett.

2)a§ eigentümlidje ©elbftgefürjt be3

gern in lü§nen ^arabc^en, Napoleon nannte er

einen gutmütigen, übrigen^ etma§

bummen

$erl.

Sn

feinen poütifcrjen
faft

nod)

meiter afö fein SBrubcr Submig; unau£löfd)tid)en §afj mibmete er

bem

ging ber gtunbgefdjette, üietfeitig gebitbete Offizier

2lnfid)ten

3)efpoti8mu3 ber 9Jcietling§*Dfft5tanten, gu benen er
gehörte.

2(n ®otte§ unmittelbare ©iumirfung auf bie gefrönten Rauptet

glaubte et

au§

feft

intern

SHofter,

boef) eigentlid) fetbft

unb

5lmte gefttid}en

Ijoljen

nidjt in

fagte ftreng: ^ßrätenbenten, bie ber 2ttlmäd)tige fclbft

ben ©trübet

r)at,

fjöftfcfjer

geböten in§ $elbtager obet in§
©enüffe. SnbeS mar aud) er in

ber $ritif ftärfer ai§ in eigenen politifdjen <3Jebanfen.
(Sine

bem

©tü§e fanben

mädjtige

$reirjerrn ©enfft

angeftellt,

auf ben

t».

bie

Srüber an SubmigS ©djmagcr,

auf ©ramen§, ber im §au§miniftertum
mit err)eblicr)en Soften aber nur feiten mit

Sßitfadt)

Domänen,

©rfolg, großartige ©ntmäfferung§ptäne ausführte.

Über feine

SSirffamfeit enthalten bie amtlichen Rapiere faft gar nidjtS.

*)

@.

o.

**)

©.

o. I.

IV. 495.
477.

potitifdje

®teicr)röor)I

Scufft

unb

^püjarf)

o.

ttmjsicn alle (Singcnxifjtcn, bafs ber

27

bie Erweitert.

ßonig auf bal Urteil

bicfcl SJcannel,

überhaupt einer [remben Meinung ju folgen oermodjte, fetjr
großen SBert legte. ©d)on all ®ronprin§ ^atte er ftcf) beö greifjerrn
angenommen, all biefer, unbefümmert um bic Verbote ber rationaliftU
er

foroeit

©tetttner Regierung,

fdjen
s

.]3rcbigtcn fjiett,

Regierung

i[t

unb

roirtlid; fo

tjintcrpommcrfdjcn

feinen

in rjeltem

ßorne

gef cr)rieben

ungeheuer bumm,

:

Sauern

gottfetige

„ba^ Setragen

jum (Srbarmen

bafj el

biefer
ift."*)

©enfft !annte bie ©igenart griebrief) SÖiftjeimS ganj genau, er roufjtc
feine oertraulidjen Seridjte unb öefprädje ftetl ber augenblidlidjen ©tim*
mung be§ SJconardjen angupaffen; er fdjeute fid; aud) ntcr}t bem Röntge,
fcljr

oft

unverblümt,

§u

mal man im Sötte über

fagen,

tljn

rebetc.

2Ufo, balb aufrichtig, balb beredjnenb, geroann er mit feiner §ärjen füllen

2lulbauer bodj einigen Soben, unb immer fam fein 9iat ben £>od)ton=

ju gute.

feroatioen
©dfjroager

2)urdj

unb Subroig ©erfadjl gemetnfamen

feinen

£tjabben*£rtegtaff unterhielt er regen Serferjr mit einem

t».

Greife altgläubiger f)interpommcrfd)er ©belleute, ber

SBanbel unb ebte

SSorjltätigr'eit

ebenfo

fid;

burd) djrifttidjen

aulgeicljnete rote burd) reaf*

fet)r

tionäre ©cfinnung.
roal fonft nodj

Stucf)

bem ^erjen bei $önigl

nalje ftanb, trug

fjoer)*

Sauren oor*
tragenber 9tat bei $ronprtn§en unb aud) je£t nod) mit midjtigen %x*
beiten, namentlich im Suftijroefen, betraut, nebenbei berühmt burd) feine
unoergteidjlidjen 3unggefetlen*@aftmät){er; fogriebrid) 2öittjetm§ 3ugenb=
gefpiefe, ber ®ammergerid)tlpräfibcnt o. steift, oon ben Demagogen ber
firdjtidje

$arbe:

ber ©erjeime

fo

9ftat

d.

SoJ3*23udj,

feit

blutige steift genannt, ein eiferner Ultra, ber nad)f)er ben 2lbfd)ieb naljm,

neue Serfaffung bef<f)roören follte;

all

er

bie

SS.

t».

Sancijolle,

oormall

^ßrinjen;

t'öniglidjen

General Sari

o.

fo

ber

fo

§at(erianer ß.

bei beutfct}en <5taatlred)tl für bie

ßerjrer

ber gelehrte Surift ©ö|e, ber finbtid)

3ftöber u. a.

fromme

m., bie einft in ben erften ^riebenljarjren

ben ßonbcntifeln ber (Srroed'ten ober bem ^Jcaüäferoereine ber jungen
berliner 9?omantifer angehört Ratten.**)
nie gegeben; Gkift, Söiffen, (Sbelfinn

mar

(Sinen ehrbareren £>of

in biefen Greifen

rjat

reicfjtict)

el

cor*

rjanben, aber roenig SSiltenlfraft, roenig Serftänbnil für bie Sebürfniffc

ber

$eit.

2Bie ein $rembling erfaßten in btefer

dc)riftticf)en

Umgebung

ber reget*

mäßige ©enoffe ber !öntgticr)en Slbenb^irtet $lteranber o. §umbofbt.

2>er

©eift 50g ben ©eift an, ber ®öntg unb ber grofje (55elet)rte fonnten üon*
einanber ntctjt taffen, unb unroittfürttet) gebauten bie geitgenoffen ocr

^reunbfdjaft §roifd)en griebrid) unb Sottaire
bodj

nur roenig
*)

**)

gutraf.

Soltaire

Jjatte

Äionprina griebrid) 2SiU)etm an Sütenpein,

6.

0.

II, 27.

91.

—

auf bal
2.

Max

eine Sergleidjung, bie
äftljetifd)c

1830.

Urteil

bz§

;
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V.

1.

Sie

[roljcii

Sage

bei Sttoartuttfl.

großen Königs cntfdjcibcnb, auf feine pbjlofoprjifdje Überzeugung mit»

beftimmenb eingemirft, ber prcufjifdjen ^otitif mürbe

immer

^umbolbt tonnte auf

fern gehalten,

fdjauung

minnen,

feines

2Bcftan=

$reunbe3 fdjon barum feinen Sinftufj ge=
unter fjatb über ifyr ftanb. Sern jünger ber alten

roeil er Ijalb

Sagen ben

Satobiner gegolten

93aircutf) für einen

für

er unnadjfidjtlidj

fängft fertige

töniglid)en

Sluftfärung, ber fdjon in feinen jungen
311

bie

fyatte,

Beamten

preußiferjen

fehlte jebeS SBerftäuDuiS

boS neue religiöfe ßeben, baZ ben ©eutfdjen tagte unb uon bem

Könige fo freubig begrübt mürbe; anbererfeitS roürbigte er roeit unbe=
fangener als $riebrid) Söiffjelm bie liberalen Sbeen beS emporfteigenben
9ttitte(ftanbeS.
Stlfo faft in altem oerfdjicben fanben fidj bie beiben nur

gujammen in ber leibenfdjaftticrjen $reube beS $orfdjenS unb (SrtennenS.
|mmbotbt füllte ba(b IjerauS, ba§ biefer Äflnig teilt Sttann beS £janbelnS
fei unb baS ©tuet, beffen er bod) beburfte, niemals finben mürbe; barum
befcfjieb er fidj, auf bem einigen ©ebiete ber ^ßotitif, baS ifjm offen blieb,
©egen j$u ftiften, bie mäcenatifdjen Neigungen beS Königs gu nähren,
alte aufftrebenben Gräfte beutfdjer $unft unb 2Biffenfd)aft ttrirtfamer ju
förbern als eS unter bem fparfamen, ferner gugänglidjen alten §errn
mögftd) gemefen.

Sftit

ungemörjntidjer Offenheit fpradt) er

mal gegen SBunfen auS: „8dj
beren latent

©aburd)

bringen.
hei

frül)

icf)

bie Sichtung

ertannt unb oererjrt

tjält

man

ftcr)

barüber ein=

ba$

Ijabe bie ©dnnadrjrjeit 511 roolten,

unb

trägt baju

ein fjeiligeS

$euer gu

in ber 2Bett

fid) gegenfeitig

öor geiftigen Seftrebungcn

bie,

ctmaS ©roßcS bjerüor*

bjabe,

roie

nähren unb §u bcmaljren."

@r

mottte ber auerfannte $ürft fein im

biefe 9Kadjt audj in

großem ©inne gebrauten,

ibeal ju oermirttidjen, baS irjm

f

l)odj

9^eidt)e

um

baS

ftanb roie feinem

Pflege beS SSarjren unb beS ©d)önen

mar

gerüftete

unb

21n

SESitfjetm

für bie SSiffenfdjaft tat fyatte

orjne bie

©aS

alte

roofjlgeorbnete

<&taat

beS SBiffenS, aber
perifteifdje

roertloS.

Srubcr

Staate

$KHtt)cfm

ifjm felbft ber ftarf*

altem mag

f^rtebrief)

.fmmbofbt feinen reichen

SInteif.

gamitientjauS in ber Oranienburger ©traße marb ein SBalt*

faljrtSort für alfe jungen latente, ©ort fanben ^ermann £>etmt)oti3 unb
mandje anbere üietoerrjeifjenbe Anfänger SKat unb £>ilfe. ©ort faß ber
fteine ©reis unter ©ürmen oon Sudlern, harten, Briefen unb ©en=
ifjm
bungen jeber Slrt, bie üjm auS alten ©eilen ber örbe guflogen
unb fcfjriel» bie
gegenüber auf ber grünen Söanb bie grofje SBeltfartc

—

langen

9^äcf)te l)inburc^,

balb ßntmürfe für

über fein ^nie gebüdt, balb an feinem Äo§mo§,
ober audj ungejäljlteßmpfefj*

tüiffcnfcfiaftticfje Slnftalten

luug^briefe; e§ mar, at§ ob alle ^-äben au§

$orfdmng

—

in ber ^)anb be§ alten

bem unermeßlichen

9icidr)e

ber

ßaubererä jufammenliefen. ©er .^önig

unb ©efdjenten, oljne boc^ b,inbern ju tonnen,
bafj ber aller 2Birtfd)aft Untunbige fd)licß(id) ber ©djutbfned^t feines
eigenen §au§biener§ mürbe. Sn ben SSriefcn an feinen teuerften Sllejan^

überfdjüttete i^n mit (Sl)ren

SC.

b.

§umbotbt

'20

bei §ofe.

broS entfaftetc gricbridj SßiHjcfm alle 3ariljett, alle SBärmc fetncö guten

$er§en£; als £mmbolbt erlranfte, fafj er ftunbentang an feinem S3ctte
unb la£ ifjm oor. Über attc3 fotüe ber alles Sßiffenbe Sluöfunft geben,
balb über ein ernfteS Problem, balb über ein müfjigeS Äuriofum, fo über
bie gragc, marum bie ^ßrobufte ber Qafyl 9 immer bie $iffcrfumme 9 ergeben.
2ßenn ber Stönig feinen greunb abenb3 im ^ot^bamer ©djtofs befucrjte,
bann mußten bie Steuer mit beu 28inblid)tern oft tief in bie iDcadjt tjinein
märten, meit iljr §err nad) bem aUertel^ten 2(bfd)icb ba$ beglüctcnbe ©e*

nod) auf ber treppe oon

fpräd)

neuem

eröffnete.

SDcinbcr tiebcnSmert als bei foldjen geiftreidjen
fid;

bei grojjc ©clefjrtc auf ben ^offeften,

f)errn41niform unb bem großen Sanbe

mo

be<§

^^^gefprädjen

angetan mit ber

er,

geigte

Kammer*

fdjroargen StbterorbenS, jebem

nichtigen SJcenfcljen etma§ $krbinbtidjc3 fagte, ober auf ben fleinen Xee=

mar

er gemötjnt ben

©alongefpräd)3 gu bitben, unb er fonnte

ficr/3 nidjt Oer*

23on

5Ibenben ber füniglirfjen gamilic.
SJiittelpunt'i beö

$pari<§

b,er

©anSfouci ober (Stjarlottenburg aller Slugen auf fid) gu
gietjen. £a ftanb er benn oor ber mürrifd; fcijroeigenben Königin, bie itjtn
immer mißtraute, oor neibifdjen §ofleuten unb politifdjen ©egnern unb
berichtete au* neuen Suchern, au§ 3^itfc^rif ten, auö eigenen Slufgeidjnungen
fagen audj

über bie

immer

in

fjier

£)öt)e

be£ ^ßopocatepett ober bie Sfotrjcrmen ober bie ©efängniffe,

immer

geiftooll,

2)er

ftänbticfj.

unb

gerftreut

®önig

leljrreid),

allein fyörtc

aber ber

SJcetjrgatjt

aufmerffam

blätterte in gcicrjnungen.

ber Stnmefenben unoer*

unb and)

gu,

er

mar

guroeiten

S' ur oen oertjattenen trger unb

bie 2angeroeite biefer unerquidtidjen Slbenbe, bie er boef) nidjt miffen mollte,

naljm £>umbotbt feine

ftille

Sftacrje;

er

trug

bem greunbe

SBarntjagen,

ber jebeü ©djmutjbäcrjlein mie ein <5cr)roamm auffog, altertjaitb boshaften
ipoftlatfcb gu, lieblog fetbft gegen

fein Sftebifieten,

Berlin,
nalje
tjaft

ba$

fetbft ber

fiefjt.

@ine§

ben liebeootlen dortig, unb geigte burd;

in ben §auptftäblen,

gumat

hochbegabte ÜDcenfd) flein mirb,
freilief)

in bem afterrebnerifdjen
menn er bie 2)inge altgu

ging auS feinen gel)äffigen 33erid)ten ungroeifet*

§eroor: biefem fo mannigfach, beraegten |)ofe fehlte ber beljerrfdjenbc

—

ßopf.

„Sebt
meine

roofjt

^Pflidjt"

—

nun, $reuben, Spiele, £öne!
fo tjatte

9)cein ^öct)fter

©ott

ift

oor ijunbert öaljren Äöntg ^riebrid) nad) feiner

Sfjronbcfteigung an Voltaire gefcfjricben. 33on biefer cntfcfjtoffenen ©tdjer*
l)cit

beS Stynijei'rn geigte ber Dcadjfomme nidjt§.

oöllig

faffuugSloS,

am Sterbebette
rounfd)

al3

Qax

um

rcdjtjufinben.

mar
©tunbc

griebrid) SSittjelm

ber noer) in ber

legten

beS <Sdjmiegeroater§ erfdjicnen mar, ilunbenerften©cgen»=

gur Stjronbefteigung

lange ^eit

9fci£otau§,

feinen

Sdjmerj

„%$",

fct)rie6

au^fpracb,;

nad)b^er

auef)

31t

bemältigen unb

er

an

mit fyiün falten Slopf bereinigte!

ift

neuen £age §u*

„mer S^t marmcS §erg
ba$ gemiffe bittet immer

SJcetternid),

$)a§

braud)te er nod)

fid) in ber

;
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1.

.

2>ie

froren Üafle ber CSrtuattintg.

3U begatten unb

richtig gu ftcuern. 3dj füf»te nur gu beutlid), bo^
mir abgebt, beim id) oermag midi nidjt Don bem ©djtage
gu ertjoten, ber un£ niebergefdjmcttert tjat, unb meine Sage erfdjcint mir
mie ein £raum, au3 meinem itfj fet)n(id) ba§> Grmadjen münfdje." $)a§
gange £anb teilte bie Trauer beS $önig3.
Sn feierlichem ©djmcigen

redjt

biefer Sierein

[tanben bie Stoffen, at3 in ber 9cad;t be§ 11. Suni bie Seiche ben Breiten
SJcittetmcg ber

£inben entlang t)inau§gefüf)rt mürbe nadj bem Charlotten*
mo ber Berbtidjene neben feiner ßuife rutjen mottte

burger 9Jcaufoteum,

Saternen waren

bie

auggetöfetjt,

SSotten bortretenb fein

nur ber SJconb marf guroeilen au§ ben

auf bie fdjroargen SBagen, bie lautto<§
über ben meinen ©anbbogen batjingogen. 2luf alten hangeln oon berSJccmel
faljteS Sidjt

mürbe geprebigt über ben STejt „ber §err tjat Sidj gefegnet
Werfen ©einer £)änbe" bie ©tabt Berlin befdjtofj, bem (Sntfdjta*
fenen, bem fie fo biet oerbanfte, brausen auf einem mäßigen §ügel ein
2) ent'mat gu erridjten unb nannte bie ©teile itjrn surren btn $riebrtd)3t)ain.
Sftod) einmal mürbe bann alten ^ßreujjen bie Erinnerung an ben 33er*
bi§ §ur (Saar

in alten

;

ftorbenen febenbig, als ber neue SJJconard; bie beiben einzigen tetjtmittigen

Beifügungen oeröffenttidien
fdjrift

liefj,

be§ Bater3 einige

tjatte.

empfunbene SBorte

tief

auf bie ÄricgSrüftungen ber granjofen,

SHeinob

Bor=
tu^erungen
offenbar im §inbticf

meiere ber alte £err, aufter einer

über feine Beftattung, fjintertaffen

©r

t)in§u;

fagte

er

fügte ben

guoerfidjtlid)

:

fottte

errungenen $rieben3 gefätjrbct merben, „fo
ergebt fid; mein Bot! auf meinen jRuf mie ein Sftann, mie fein Bot! fid)
auf feinen S^uf erhoben f»at". Sie beiben Seftamente maren fdjon bor

je

t>a§

oeutfdjc

füllen

teuer

Sauren niebergefdjrieben, lange beöor bie SutUSReootution ba§
Seben erfdjüttcrte, unb gang in bem batriardjatifdjen ©tite jener

breisetjn

ging

be3

Sage

fid)

in

gehalten.

$)a3 eine, „Sftetn

frommen Betrachtungen

;

tefcter

Söitte" überfdjrieben, er*

ba§ anbere mit ben SingangSroorten

meinen lieben $ri|", marnte ben Sfjronfotger oor 9ceuerung3*
unb unbraüifdjen ©tjcorien, aber and) oon ber gu meit getriebenen
Bortiebe für baä Sitte, unb mahnte iljn, ben Bunb mit öfterreid) unb
„auf

2)id),

fncr)t

9iu^lanb „at3 ben ©djtufjftein ber großen eurooäifdjen Sllliang gu be<=
tradjten".
©er Bertiner Sftagiftrat lie^ biefe Bermädjtniffe be3 alten

Königs für

feine Bürgerfdjaft abbruefen,

(fingen fie unter

©la§ unb 9iaf)mcn in

Stber bie Qtit, ber fie angehörten,

unb nod)

oiele Satjre tjinburd)

ungäfjligen preufjifdjen Käufern.

mar üorüber; mit biefem

legten 3olte

ber 2>anfbar!cit fdjicn bie Bergangenfjett abgefdjtoffen; ermartungSoofl

bem neuen §errfd)er gu.
oon fid) t)ören liefj, maren ^unbgebungen be§
^)erjen§ bie gärten früherer Sage auSsugfeidjen, erfct)ien itjm afö Ijeitige
$ftid)t. Sitten ben Stbgefanbten, bie fic^ i^m naf)ten, fagte er freunbtic^e,
ermuttgenbe SSorte; fogar bie Suben Berlin», bie er fefjr menig liebte,
roenbeten fid) bie Blide

2)a3

erfte,

ma3

er

;

empfingen bie Berfidjerung,

bafj er !etn

5tn|änger ber blinben Borurteite

SDie
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amncjHc.

SDann tourbe ©eneral Soften, ber lange mlf*
fei.
überaus gnäbigeS Jpanbfdjrciben in ben (Staatsrat

früherer Safjrfyunbcrte
tjanbette,

ein

buref;

gurfiefgerufen,

unb

alte SBeft betrachtete biefe

erfte

gierung als ein ßugcftänbnis an ben Liberalismus,

tjictt

abfcitS

fidt)

baS nädjfte Satjr.
(Staate; mitten

ber neuen SRe*

Schrämt eintreten; mit fettem %nbd begrüßten bie
nur 21. SB. ©djtegel, ber alte
Wann

Slrnbt mieber in fein

—

23onner ©etcljrten ben treuen
$einb,

Xat

©leid) barauf burfte

—

unb ermatten

deinen Slugenbtid

mar

iljn

fogteict)

gum

SRettor für

gemorben an feinem

er irre

im Stenb ber unoerfdnttbcten Verfolgung

tjatte er

feinem

Vatertanbe jugefungen:

®u

tüirft

^aljrtaujenbe butdjblüb/n

beutlet £teue, beulten Gtjten.
2Bir ßutjen muffen Rinnen jietj'n,
i^n

2)odj Siebe Wirb unfterbtid) tüäb/ten.

•ftun

marb

ifjm boer) nod; ein etjrenretdjcS, burd) bie Siebe fetner £>eut*

Slud) ber alte Salm mürbe ber potigeitidjen 9tuf*
unb nadjträglid) nod) mit beut eifernen Äreuje gefd>:;iüdt.
2lm 10. Sluguft unterzeichnete §riebrid) S33itt)etm eine Verorbnung, iueldjc
fdjen oerftärteS Sitter.

fid)t cntlcbigt

allen potitifdjen Verbrechern Slmneftie gemährte, aud) ben $tüd)ttingen,
falte fie ljcimfet)rten,

Vegnabigung oerfprad). 2)er

(Srlafj fotlte erft

einen

SJconat fpäter, §ur $eier ber £mlbigung üeröffenttid)t merben; baS meidje

©emüt

beS $önigS fanb aber feine SRulje, unoergüglid)

ticJ3

er bie Werfer

im StaatsMenfte.
SMcfc ÜDcitbe gereifte feinem §crgen ju t)ot)er (Stjre; benn an bie 3djutb
ber SQJetjrsat)! ber (befangenen glaubte er ebenfo feft mie fein %$at::. Sie
öffnen unb oielen ber befreiten gemährte er Slnftetlung

büftere

geh

ber politifctjen Verfolgungen ging alfo gu @nbe, nidjt oljne ein

$ur

fdjauerttdieS Slcad)fpiet.

fetben ,3eit, ha bie

Demagogen

frei

famen,

uerftel ber bosbaftefte itjrer Reiniger, ©etjeimer SRat Xgfctjop^e, in fernere

öcifteSfranttjett; ber Unfelige

benen er bie Sugenb oermüftet
ßeiber geigte

fidj

malmte
tjatte,

fidj

unb

oerfolgt

oon alten ben Strmen,
im Srrftnn.

ftarb batb nadjtjer

and) fd)on je$t, mie gefäljrlid) bie §ergenSgüte beS
^n einer Slufmattung brübertidjer Siebe betraute

SJconardjcn mirfen !onnte.

er ben ^ringen SBittjetm, ber ben friberigianifdjen Sitet eineS ^ringen
oon s$reuf3en erhielt, mit bem Vorfitje im ©taatSminifterium unb im
Staatsrate, ©r fjoffte, fein Vruber mürbe einfad) in bie Stellung ein*
rüden, metdje er fetbft biSfjer als Äronpring eingenommen Ijatte. Stber
tro§ feiner (Srjrfurcr^t oor bem Xräger ber Shone fonnte ber ^ßring oon

jpreuften fjinter

gurürftreten,

bem nur menig

mie eS ber

alte

älteren Könige unmöglich ebenfo befdjeiben
£>err

oon feinen ©öfjnen »erlangt

chatte,

ber ©egenfa^ be§ (5f)ara!ter§ unb ber ©efinnung, ber bie beiben Vrüber

an ben ^ag tommen, unb fdjon bie nädjften ©odjen lehrten,
ba% 2lmt eincS SJcinifterpräfibenten für einen Thronfolger jugteic^ 511

trennte, mufcte
i>a%

niebrig

unb

311
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V.

Von

SMe froren

1.

mar

Dornljerein

b;r 'ftwartung.

I'a.n>

im

ber $öuig barüber

reinen, haft bie laiuV

Verfaffung nidjt in ifyrem gegenwärtigen uuentfdjiebenen 3 U:S
ftanbe Derbleiben burfte. 6r aljnte, biefe große 3" ro 3 e würbe ben eigent*
ftänbifdje

unb bei einiger (Snt*
Söfung teinesrocgS unmöglid). SDie Verheißungen
Des alten Königs, mie planlos unb unbebadjt fie aud) maren, enthielten
nicrjts, ums bie SOJadjt ber ®rone in ber gegenwärtigen Sage irgenb be*
brot)en tonnte, dlad) ber Verorbnung Dom 22. 9ttai 1815 war ber 9Jcon=
ard) uerpflicljtet, eine beratenbe, aus ben SßroDinjialftänben geroätjlte
liefen Snfjatt feiner erften 3tegierung£jal)re bilben,
jcfjlof jenfyeit

fdjicn itjre

£anbesrepcäfentation einzuberufen; bie 2lrt ber (Srwät)lung tonnte er als
allein ige

©efetjgeber

i

©r mar

beftimmen.

frei

ferner Derpflidjtet,

bie

©runbfä^e, nad) benen ^reußens ^Regierung bisher geführt roorben mar,
in einer fdjriftlidjen Verfaffungsurtunbe au^ufpredjen, Deren Jorm unb
Snfjalt

itjm

ebenfalls

gefteltt

frei

Dom

burd) Da« ©laatsfcfmlbengefet}

©nblid)

blieb,

17. San.

fünfttgen sJicid)Stage über bie ©taatsfdjutben

fyatte

1820

ber alte ftönig

jätjrlict)

9tecf)nung abgelegt,

neue(Sd)ulben nur mit feiner Genehmigung aufgenommen roerben
2ludj hiermit

mar

genommen nur

ftreng

bem

oerfprodjen, baß

füllten.

gefügt, bafj bie SReidjsftänbe in

regelmäßiger SBieberfetjr einberufen merben mußten; bie altjäljrlidje 9ted)*

nungsablegung fonnte

menn man

ja,

fid)

mit itjnen oerftänbigte, aud)

gum

Dor einem SluSjctmffe beS 3reict)^tag§ ftattfinben.

Überfluß befaß

ber SJconard) bie unbeftrittene Vefugnis, bie ©efetje feines Vorgängers,
fofern

bie

nict)t

fie

$ier geigte
mäcbtiger

ift

Stecfjte

aber,

fid)

als

ber ©taatsgläubiger unmittelbar berührten,

aufgeben.

burd) neue ($cfe£e

ba§ ein tonftitutioneller

ein unbefdjräntter ^errfcfjer.

fyürft in Dielen

fällen

Sie ^urüd'naljme

^m^

im tonftitutionelten ©taate, menn ber 9fteicf)S=
«Sdjroicrigteit erfolgt, mußte bem abfotuten Könige

übereilten Verfprecfyens, bie
tag juftimmt, olme

\tt)z

als eine Verlegung ber (Stjrfurcrjt gegen feinen Vater, faft als eine
licrje

llnmögtidjfeit erfdjeinen.

SSilfjetm füllte

griebricl)

fiel)

©emiffen an bie alten Verheißungen gebunben, unb bod) fträubten

unb Sottrinen miber

feine Steigungen

alte

irjre

fitt*

in feinem
fid)

wörtliche Slusfütjrung.

^ernpunft tag offenbar in ber Einberufung eines regelmäßig wieber*
trat biefer nur erft als eine ftefjenbe ^nftitution
äufammen, in mie befcfjeibenen formen immer, fo mußte er fid) unfeb>

3l)r

tejjrenben SfteicrjStags

bar weiter entroidetn.
nicfjt

fo

;

3)urcf) bie

eigentlich bie Stcattion,

nötiger

mar

es

jetjt,

fjunbert fidj bod) leiblid;

Vitbung ber ^proDinsialftänbe

tjatte einft

fonbern ber ^partihilarismus gefiegt.

nacfjbem bie ^SroDinjen in

Um

einem Vierteljahr^

bem ©onbergeifte ber
bem ganscu Votfe enblid)
auf bem fid) ein bewußte« ^ßreu*

^ufammengefunben

Ejatten,

Sanbfdjaften ein ftartes ©egcngeroidjt $u geben,
ein

gemeinfames 2lrbeitsfetb ju eröffnen,

ßentum, eine lebenbige Staatsgefinnung betätigen tonnte.
3)as

mar

es

was ^renßens 9?ad)barn

Dornclmitid) befürchteten. Dcidjt

•
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Sie 8etfajfuitö§ftöge.

M0J3 $ürft EJcetternid) unb Qav üßifolauS taufdjten beforgt auf jebe 9£acr)*
ridjt aus Berlin. 2tud) $önig 2i3ilt)etm oon SBürttemberg beteuerte bem

©efanbten SRodjoro beftänbig: er fei je£t über baS fonftitutionetle Söcjen
inS flare getommcn unb fyalte bie pieufjifcfjen 'proöinäiatftänöe [ür bie

gorm

befte

ber Sntercffenoertretung.*) 3Me tlcinen beutfdjen dürften badjten

nur mit gittern unb $agen an
93ei
fie

bie 9#öglid)teit einer preufjifd)en Sßerfaf jung.

bem bisherigen ßuftanbe befanden
bie

UnjufrieDenen batjeim balb

allefamt

fie fid)

rccrjt betjaglid), roeil

baS abfdrcedenbe Seifpiet beS

burct)

preufjifdjen SlbfotutiSmuS befcfjroicrjtigen, balb mit

Ö3ro^mäd)te bebrotjen tonnten; roaS roarb auS

bem Unroitlen ber beiben

ifyrer

©ouoeränität, roenn

ein preufjifcrjer SReidjStag bie SSerfaffungSt)errtid)feit ber kleinen fofort in

ben «Sdjatten

[teilte,

roenn bieS buret) ben golloerein fdjon

£ebenS mürbe unb bzn
einem mächtigen

%ü\

märfjtig

fo

and) nod) bie 23ürjne beS beutfdjen parlamentarifcrjen

erftarfte ^re'ufcen

2)eutfcr)en

geigte,

tägttcr)

roetefj

ein ©tolg eS

ift

Btaak anzugehören?

biefe einigenbe

ßraft ber SReidjSftänbe befafc aber griebrid) 2Bif=>
©taatS*

rjetm gar teu; SBerftänbniS, meil irjm bie (Snergie beS prcufjifdjen

gebantenS fremb blieb.

betrachtete

(£r

bie

fcfjöne

SDcannigfaltigteit ber

^Prooinjialftänbe als einen Sriumpl) beS fjiftorifdjen ^rinjipS unb roarf

nod) in ben breiiger Saljren juroeilen bie

5 ra 9 e

au f^ oü

man

n

W

°i e

alten ©tänbe ber $ürftentümer SÜcagbeburg, fünfter, ^aberborn als
Äommunallanbtage roieberrjerftetten tonne. 2)aS ftanb iljm feft, bafj bie

^ßrooin§tallanbtage ber ©djroerpuntt ber ftänbifcrjen Sßerfaffung ^ßreuftenS
bleiben

nur in aufjerorbentlidjen fällen

füllten;

nad) 33erlin §u berufen unb alfo,

otjne

bacfjte

neue 2Bat)t,

er fie

allefamt

einen bereinigten

ßanbtag gu bilben, ber fdjon megen feiner ©djroerfälligfeit nur feiten gu*
fammentreten tonnte. SMefe ®ebanfen entroidette er bereits als ton*
prinj cor ßeopotb ©erlacf); an irjnen fu'ett er mit feiner füllen §art*
nädigteit

bis er fie nacrj Starren enbtict) t»exmtrlficr)te.

feft,

9^oct)

anbere,

rein boftrinäre SSebenfen gegen bie alten Verkeilungen tonnte er

überroinben.

©ine

fproerjen, erinnerte

niemals wollte

er

fd)rifttid)e

ben <Sotjn
bie

Vertrag befdjränten.

freie

SSerfaffungSurfunbe,
allj$uferjr

9Jcad)t

tone

malt

nicr)t

rooltte er eine foldje

bulben.

©S mar

burd) einen papiernen

fctjien it)m bie SSerrjeifcung,

9?eid)Sftänbe für alle «StaatSfdmlben bie Sürgfdjaft

toegSjeiten

übernehmen

ba$

bie

füllten; in

Sefdjräntung feiner monarct)ifcf)en @e*

eine ©orge, bie

nur ben überfeinen ©djarf*

finn eines ganj unprattifdjen $opfeS beunruhigen tonnte.
erften STuSgaben eines ptötjlicf)

nict)t

ber Sßater oer*

an SRouffeau unb ^ottecMßetcfer;

feiner

(Sbenfo anftöfjig

roie fie

$)enn für bie

tjereinbreerjenben Krieges boten ber längft

mieber gefüllte ©taatsfcfja£, bie reidjlidjen Überfdjüffe ber SSermaltung,

baju noc§ bie Sanf unb bie <5eer)anbtung üottauf genügenbe Mittel; unb
*) 9?ocf)ott>3
ö.

Trpit

i

Script, 29. gebr. 1840

dfjTe,

©eatfdje

©e|cf)!rfjtf.

V.

ff.

34

V.

mar

1.

Sie

ftofjen

im ©ange,

ber $rieg erft

Jage ber Ctroartimg.

(o tieft fid)

oon ber

|o oft, fo gtorreidj bc*

mätjrten SSaterlanböticbe ber ^ßreuften mit ©idjerfjcit erwarten, baft
SRcidjStag notroenbige $rieg§anteit)en nirfjt oerroeigern mürbe.

23on folgen gmetfetn gepeinigt,

tjatte

it)r

$riebrid) Söilrjelm einen be*

nidjt

gefunben; nur ba$ eine jagte itjm feine

©mpfinbung, ba$ ber
merben muftte um burrf) einen

freien fönig(ict)en S3efet)t bie S3erfaffung§=

ftimmten

noct)

(jntfdjtuft

richtige

frage

ju

fofort

Stugcnbtid:

grofte

2)a mürbe

entfdjeiben.

ber Jputbigung benu^t

ü)m gur ungtüdtidjen ©tunbe

jener SeftamentSentmurf übergeben, meldjen ber Sßater furj oor feinem

bem dürften

Stbleben

SBittgenftein anöertraut t)atte.*)

Sarin mar oor*

ba^ nur im gälte ber Stufnaljme einer neuen Hnteitje ein
bereinigter Sanbtag au3 32 Hbgeorbneten ber ^ßrooinjiattanbtage unb
ebenfo üieten Sftitgtiebern be§ ©taat§rat§ gebübet merben bürfte; über*
gefcfjrieben,

bieg üerlangte ber atte

guftimmung

§err für

|ebe

#nberung ber

ftänbifdjen Sßerfaffung

Saft biefe Slufjeidjnungen im großen unb
gangen ber Slnfidjt be3 üerftorbenen $önig§ entfpradjen, lieft fid) nicr)t
bie

Stber fie

beftreiten.

Saturn

nod;

ber Stgnaten.

maren
unb

recfjttic^

trugen,

tonnten

üEßunfd), nidjt al§ ein binbcnbeS

unmirffam, ba

nur ai§

ein

fie

meber Unterfdjrift
Rat unb

tmterticr)er

Xeftament betrautet merben, obgleich baä

Sltfgemeine Sanbredjt bie tefctmittigen SSerorbnungen ber SJatgtieber be3
Iönigtict)en
lidjfeiten

§aufe§ a(3 prioitegierte Xeftamente oon ben übtidjen $örm=
benn immer blieb bie grage offen, ob bie SöittemS*

befreite;

meinung be§ äftonardjen genau miebergegeben fei. Ser neue ®önig sraei*
fette fange, mie er fid) §u ben Verfügungen be§ S3ater§ §u üertmtten fyabe;
er tieft aik§, tva§ fie über ba§ £>au3üermögen anorbneten gemiffentjaft
augfütjren unb teilte ba§ 5lftenftütf feinen S3rübern mit.
Sa erroi=
berte if)m ber ^ßrin§ oon ^reuften fefjr ernft, bie SßillemSmeinung be3
S8ater§ muffe tro$ tt)rer mangelhaften
otjne bie

guftimmung

gorm

unbebingt geadjtet merben,

aller ermad)fenen fönigtietjen

^rinjen

fei

fortan jebe

SSerfaffungöänberung unjutäffig.
Sllfo

gung

gemannt

entfdjtoft

fiel)

$riebrid) SSittjetnt, fofort bei ber <pufbi*

Einberufung be§ feltfamen 2anbtag§ oon 64 3JUt*
gtiebern angulünbigen, obgleid) eine neue Stnteitje jur $eit gar nidjt nötig
bie beabfidjtigte

mar; aud) eine Überfidjt beS (StaatStjauärjattjl trollte er ben §ur £utbi*
gung oerfammelten ^rooingialftänben oorlegcn unb iljncn mitteilen, baft
er feinem treuen SSolfe jur 3florgengabe einen ©teuererlaft

benfe.

Surd)

foldje freie Seroilligungen

—

fo rechnete er

$u

gemäßen

— mürben

bie

gemonnen merben unb fid) gern entfdjlieftcn, bafür auf bie
r>erb,eiftene regetmäftige Berufung be§ 9?eict)§tag3 §u oersid^ten.
SSaren
bergeftalt bie 93efef)(e be§ SSaterS mit ©enetjmigung ber Agnaten au5*
geführt, fo tonnte üietteidjt fpäter einmat, nad) bem ßrmeffen ber Ärone,
(Stänbe

*)

teidjt

S.

o.

IV. 725. 753.

Sa3 Seflament

bc5 alten

ein großer bereinigter Sanbtag, eine

nicfjt,

Berfammtung

atfer ^rouingiatftänbe

Über biefen teueren tyian äußerte

einberufen werben.
oorerft nod;

35

SüflnigS.

obwotjt er

£m(bigung

SSciS er aber für bic

in ber

itjn

©tüte

ha* gab er

beabfidjtigte,

ber ilüuig

fid)

unoerbrüct)(id)

feftEjictt.

jrfjon

gu 8fa*

fang Suti feinen äftiniftern tunb unb fagte in feinem $anbfdjreiben: er
bcjifce nod) nicfjt bie Autorität unb ba<§ Vertrauen, wetdje fein Bater fidj
einft burd) eine fange, gefegnete

er

bic

grage

ftänbifdje

Regierung erworben

unentfcrjieben

nidjt

barum

rjätte,

bürfe

Bonen, Bof;,

5(ud)

(äffen.

teil an ben Beratungen, bie fid) burd) SBodfcn
unb gumat ben Sßringcn oon ^reu^en tief erregten.
$ür ben Borfdjlag bc£ $önig§ ertlärte fid; nur einer ber Befragten,
©enerat Bogen, ©er alte $rieg3mann fatj üorauS, ba$ bie ermartung£=

Seopotb ©ertad) nahmen
cjingogen

oolle ©title

im Bolle

uom

einer SDenffdjrift
ift

eS

nirijt

8.

Hauptfrage:

bie

mefjr

2Iuguft:

folt bie

lange anhatten fonnte, unb

„Sn einem

Regierung

fagte in

fotdjen gmeifettjaften £>alle

brängen laffen ober

fid)

bie

ÜberbieS erwartete er beftimmt einen neuen $rieg

Snitiatioc ergreifen?"

gegen $ranfreicfj, unb wie er fdjon im 3af)re 1808 bie Berufung einer
©tänbeoerfammlung angeraten tjatte, um bie tone gum Kampfe gegen
Dcapoteon gu ftärten, fo oerfangte er aud)
Jftadjt „geiftig rjöljer" ftetjen

3)arum

muffe al3

jetjt,

unfere bewaffnete

bafj

^Sropaganba.

bie £>eerfdjaren ber

betrachtete er „biefen burd) eine fonberbare $ette

oon Bertjält*

©cbanfen etnc3 ftänbifdjen 2lu!§fd)uffe3 ... al£ ba§
unb äußeren ©taatSoer*
$ann jemanb nod) ein beffereS Sftittet angeben, in ©otteS
tjättniffe
tarnen! Slber für bie gefetjlidje Senfung be3 Bolf3geiftei§ muft etwas in
3eiten geferjetjen/' Sn einem Beglcitfdjreiben rief er bem Könige gu:
niffen herbeigeführten

unb

beftc

„Sffiir

bei

einfadjfte Sftittet für unfere inneren

ftetjett

ßäfar

am

gegenwärtig

$erftörung

bie

SRubicon, aber ber Übergang

gum

.ßmed.

^'^, ba3

$iel

rjat

ift

nierjt

wie

ba§ mutige

(Statten unb geitgemäfse Slufbauen ber oaterlänbifdjen (Sinridjtungen.
2)ie§

ift

bie

Aufgabe!"*)
er fidj

göttftcfjen

©enerat ba§ $iet ernannte, ebeufo ferner täujctjte
unb SBege. ©ine Berfammlung oon 32 Sßrooingial*

über bie

Slbgeorbneten

wie

oon ber

©o

fie

fpöttifdje

äJcittet

mar

nur

fein 9teid)§tag, fonbern

Botjen ja aud)

fetbft

ein ftänbifdjer $lu§fd)uJ3,

nannte; burdj eine

fo

tümmerlicrje,

faft

©rfültung beö alten $önig§morte§ !onnten bie ^ßreufjen weber

befriebigt nod) begeiftert,
itjrer

Borfetjung Gsurer Sftajeftät gugemiefene

fiar ber

Verbrieften

9?edfjte.

fonbern nur aufgereigt werben gur gorberung
SDiefe ©efafjr lag

fo nalje,

ba$

fetbft

©Ciierat

anfangt gu feinem ^reunbe Bonen gehalten Ijatte, batb
beben!üc§ rourbe, ber ^Sring oon ^ßreu^en aber unb bie anberen SD^iniftcr

XtyU, ber

fiel)

attefomt ben 3J?onard)en bringenb warnten.
^ergeftaft bewährte griebrid) Üföiicjcim

*) S3otjcn3 2>etüfcE)rift nthft S8cgIcttfcE)rci&en

je^'t

cn ben

fd)on feine

oer^ängnt^

J?önig, 8. Sing. 1840.
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V.

1.

Sie froren Soge ber (grlüottung.

ootfe Neigung, bie ©efcrjöftc

unb

oermirrte

Slbfidjt

unb

redjt

Sugleicr)

tradjtete bte

an ber

oerroidette

unrecht

fatfdjen ©teile on^ufaffen; in befter

§rage

er bte

Sie

Ratten.

atfo,

baj3

ber

äJceEjrgarjt

beibe

Seite

äßinifter

be*

©efeijgebung ber 2ftonardjie als enbgiltig abge*

fiänbtfdje

unb üermarf jebe Neuerung.
Sauren ben 23ert)anbtungen ber

oor adjt*

fdjtoffen

Sftod)oro üornet)mtid), ber

gerjn

üftotabeln über bie (Srridjtung ber

^roüinsialftänbe beigemofmt*),

bamats

ticr),

tjäite

getan gehalten".

tierfidjerte in einer Senffdjrift suüerfidjt*

„man atlfeitig bie atigemeine SBerfaffungSfrage für ab*
Sn äljnlicrjcm <2inne äußerte fid) ©ertad), ber nadjbrücf*

tid; rjeroortjob, bafj bie

jur §utbigung einberufenen ©tänbe

fid)

unmöglich)

für befugt galten fönnten eine fo midjtige 9tngelegent)eit atsbalb §u ent*
fdjetben.**) Soor biefem allgemeinen Söiberfprudje oertoc ber dortig ben
9Jtut.

legte

(Sr

nidjt bie

fid)

^rage oor, ob es

nicr)t

ratfam

fei,

ftatt

ber geplanten bebenflidjen £atbt)ett bietmetjr eine gange ©etocüjrung gu

magen unb ben

^ßreuften fogteid) bei ber

£mlbigung

bie (Einberufung eines

mirftidjen, mit alten ücr^cifjenen üted^ten ausgerotteten SReietjStagS anju*

tünbigen.

f^ür

*ptäne fonnte er an Üköoroitj ober ßanitj freubige

foterje

3)a er aber burdjaus fetbft regieren rooltte unb in feinen

Reifer finben.
Diäten

immer nur

roeuig

Überminbung,

gtcidjgiltige
fid)

2öerf§euge

fal),

nod) mit

oorbertjanb

fo

!oftete

es

üMniftern gu

il)n

aud)

betjetfen,

©djon fjalb ent*
unbequemen Sßläne üorerft gu üertagen, befudjte er ben be*
freunbeten fädjfifdjen £>of unb traf bort in $ßitlnif3, am 13. Stuguft mit
bem dürften äftetternid) gufammen. @r befprad) fid) mit irjtn über bie
gemeinfamen Lüftungen gegen ^ranf'reidj, über bie notmenbige ^Reform
meferje

feinen reid)Sftänbtfd)cn Slbfidjten miberftrebten.

fdjtoffen bie

ber 33unt)csoeifaffung, nebenbei aud) über bie preufjifdjc SSerfaffungsfrage;

uub öa ber

Öfterrcicrjer,

mie §u erroarten ftanb, ben Sebenfen ber preu*

fjifcrjen SQZinifter tebtjaft beipflidjtete,

Sßorfäfcen ab.

<3tunbe; unb oft
eine neue

tiertorene

oerloren finb."***)
f onbern

fo

liefj

ber $önig für je£t üon feinen

oerfäumte er gum erften 9ftatc eine rounberbar günftige
genug tjat er fpätcrtjin bitterlich geftagt: ,,id) bem eine

Sltfo

©elegenrjcit,

Slucr) je^t

fagte traurig

fd)on

„man mirb

:

mie beren fo oiete!!! feit Sauren
er feinesmegs mit fiel) aufrieben,

mar

fetjen, toetdie

übten folgen bas fjaben

roirb."

2)cr Seftamcntsentmurf bes alten Königs blieb atfo unausgeführt

unb mürbe auf
Nunmetjr faßte
oinjiatftänbe

23efet)t

<3dt)rift

betobte organifefe
*)

@.

o.

bes Nachfolgers

$riebricf)

fortan ftreng gerjeim gehalten.

3öitb,etm ben ^Slan,

für <Sd)ritt gu ermeitern

©ntmidtung

bie beretnftige

bie Sefugniffe ber

unb

$ro*

bergeftalt burd) bie

Berufung ber

9ieic^sftänbe

III. 237.

**) 9lod)Ottj§ Settlfäjrtft, 27. guli; eine anöere Senlfdjrift otjne nntetfdEjrift, offen-

bar üon ©eilad),

4. 9Utg.

1840.

***) tönig ^rtebti!^ aSiu)eliw an St)Ue, 10. «Juni 1847.

©tänuc,

tor3ubercttcn.

uiujt

HT

©olßbertteltt.

35enn gan3 etma* anbcrcy als bie fübbeutfdjen

folftc SßreufjenS fünftigcr JReidjStag rocrbcn, nidjt eine

fonberu eine SJerfammlung oon ©tänbcn, metdje
rualjrcn fjä'tten, eine

im

tjiftorifdjen

iljre

eigenen

Qftmädjten

gu

fdjen ©tänbcleljrc, mctdje ber $ürft
fjatte.

geben nod)

Slnftojj

bem ©taatc ber 3uli*9ieüo(ution
©nnj unb gar mar berftönig erfüllt üon jener

bie pveufjifdje SHonardjie

mieber munbgcrcdjt üorgefcfct

3tedf;tc

SRedjtsboben fcftgetDurjcltcÄörperfcfjaft,

bie eben bc3t)alb U)cber ben befreunbeten

treiben tonnte,

Kammern

&o(terepräfentation,

in bie 21rme

alten ©enfci*

üon ©otm£=£id) ben £>öfen neucrbingS
(£r überfaf), baj3 ber fonftitutionellc

Sanbtag bod) aud) nad; bem ©runbfat^e ber ftänbifcrjen ©tieberung
gebitbet mar, unb afynte nierjt, ba§ jeber preufcifdje SReidjStag, menn er nur
banrifdje

mar

meljr

als ein deiner ^uSfdjufj, ftdj felbft für eine SöolfSöertretung

Meinung an ben £ag bringen muftte. SBeftfunbiger
ber$önig §attcS)a^(mann fdjon uor Saferen biefe uoüuenbige ßntmief*

anfcfjcn, bie öffenttidje

als

lung oorauggefagt, als er in einem ber fdjönften Kapitel feiner „^ßolitit"
ausführte: biefelbe Sftadjt ber öefdjidjte, meiere überall an bie ©teile

©Ute bie Sinficfjt, an
Meinung gefegt Ijabe,

ber Sienfte ba$ ©elb, an bie ©teile ber

bie ©teile

ber ©tanbeSmeinung eine öffentliche

fie

nötige

aud) bie alten Sanbftänbe gufammenäurüden' gu einer Söolfsoertretung.

©oldje ÜIBorte tonnte ber Äönig nur für revolutionär anfefjen, benn ber
$üfjrer ber ©öttinger ©ieben marnte äugfeicrj öor einer 25oftrin, meldje

„ben ©taat Ijalb als SßatcrljauS rjalb atö $ircfje übertünchen" molle.
©ben biefe Sbce be3 d}rijitiifj*germanifcf)eti s$atrimonialftaate§ mar

bem

— „auf
— im bemühten

9Jconarcrjen rjeilig; fie mollte er tiermirl'lidjen

rjinauS", mie Surft

©olmS

fa£e ju ben ©taaten ber SSofiSfoutieränität

£arum

burfte

Sm

il)m

audj

fein

Saljrtjunberte

©cgen*
unb ber papiernen Sparten.

$ucerfid)tncrj meinte

Untertan einreben in feine üerborgenen

©inue oerftanb er bie SOcarjnung, bie iljm
ßcopolb ©ertadj in biefen Sagen §uricf jeber ßönig mirb unfähig gu
regieren, menn ifjn ba$ SSot! nidjt meljr für einen fönig üon©otte3©nabcn

^läne.

budjfiäblicrjen

:

2öie jornig ^atte er bor neun 3al)rcn auf „biefen ^ßumpernidef^

rjätt.

Safanette" geferjotten, als bie meftfätifdjcn ©tänbe an ba§ SßerfaffungS*
oerfpredjen §u erinnern magten unb ber junge $ri§ §artort
füt)ne

feine

ma§

©pradje

rjeröortat.

2)a3 S3olt

bcS $önig3 SßeiSljeit iljm fdjenfen mürbe;

brängen

fottte

burd)

fief)

gerjorfam abmarten,

nimmermehr mollte

er fid)

laffen.

Selber betunbeten je£t fdjon mannigfache STnsetdjen, mie menig biefe
Regierung einem anfjaltenben drängen 3U miberftefjcn üermocljte. $u*
gleid)

mit ber 23crfaffung§fadje ^atte griebrid^ 2ßill)clm

ber beiben großen fragen, meldte
^atte,

eine

ben

SBtfdjqfSfttett,

©cnbung

ernftlic^

i^m

auefj bie

fein Sßater ungeloft

in§ 51uge gefaxt,

ßr

jmette

^intertaffen

befd)lo^,

nadj 91om, burd^ unmittelbare S?er^anblungcn mit

Sßapfte ben jftmtft beizulegen

unb

geftattete fd)on

am

13. Suli

bem

bitrc^

bem
(Srj^
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V.

bifdjof Sroftc

1.

$ie froren Sftge ber ©rtüartung.

au3 feiner tänMidjen £etmat

nadt) SDZünfter

üöerguficbetn;

nad) köin mottte er ben Urheber be3 ©treüeS auf feinen gatt jurüdfeljren
2)en anberen ber beiben (Sr§bifd)öfe hingegen, Sunin, ber nod)

taffen.

redjtsfräftig oerurteitt in (Sotberg gefangen

fafj,

nur ber fdjutbigere ber beiben Prälaten, ba

nidn"

backte er fogleidj mieber

SSeldj ein SÄifjgriff! SDunin

in fein er§bifd)öfürf)e3 3(mt einjufetjen.

er

ganj o§ne

üftot

mar

ein feit

Satjrje^nten anerkanntet ©efe§ eigenmächtig aufgehoben §atte; er gehörte
aud) einer ^ßroüinj an, metdje burd)

mar mie ba§
möijnt

fjatte,

if)re

Unbotmäfjigfeit ebenfo belannt

9^r)einlanb burd) feinen gefe|tid)en

£at

jebe

©inn unb

fid)

tängft gc=

föniglidjer SJcübe atö beutfdje ©djmädfje ju oer=

am SRtjein bie SRuf)e faft nirgenbS geftört mürbe, nahmen
$unbgebungcn tärmenben 3orne3 fein ©nbe: bie Qteiftlidjen
üerbreiteten ein Sieb: „ben §irt unb S3ater raubt man feinen ®inbern,
ben Ijeil'gen (Glauben mirt man un§ entreißen."*) ©rabe biefen fdjlecfy*
Sfißäljrenb

fttotten.

in ^Sofen bie

teften

Untertanen ^ßreufjenS, ben ^Soten mibmcte ^riebrid) SBittjetm eine

fdjmärmerifdje gärtlidjfeit.,
in ben

^otenüebern

um

gr fonnte

nie oergeffcn, bafj ^ßlaten ifjn einft

©djutj für „btö Sßotf ber Seiben" angefleht unb

iljm zugerufen tyatte:

Sriumplje finb

Sßenn

^m
W\' ben

iljre

nrie

5 r "^t

TOeberlagen,
beftefjt in

klagen.

qtenaenlcfen öojj ber SBelt.

SRabäimiftS unb ^acjt)n§fi5 oerbanb

©rofcmut fjoffte er bie ©rofjmütigen,
maren, §u üerföfjnen.
Saljer mürbe

fct)on

am

bie

ifjn

in

alk $reuubfd)aft. SDurct)
nur bege|r(id;

2Saf)ri)eit

17. Sufi ®c!j. 9tat §luftcfe, ein Ijartfatfjo*

Hfdjer SBcftfafe, ber fortan in s^reu^en§ $irdjenpotitif nod) lange eine
ocrfyängnisüotfe Rollt fpieten foftte, an ben (befangenen gefenbet.

Sie

oerfd)mt|tcn Slugen be3 glatten ffeinen ^ßofen leuchteten, er serflofc in Sanf*
barfeit unb üerfprad) in einem f)ödjft untertänigen ©djreiben fortan Xreue

unb ^rieben gu magren, Sarauf geftattete ifjm ber $önig bie Sftüdfefyr unb
fprad) jugteid^ bie Hoffnung au§ „@3 mirb SD^tc^ freuen, burd) bie 3Se*
tätigung S^rer gegen äftid) au§geförod)enen Vergiftungen Wid) halb in
ben ©tanb gefegt gu fcfjen <3ie an Steinern £>offager gu empfangen."**)
Sie £>eimfcl)r erfolgte, umSIuffefjen ju oermeiben, am fpäten Stbenb be»5
:

5. STuguft

;

aber natürlich

tjatte

einer ber

abügen Vertrauten be§ örgbifdjofl,

2ip§fi, bie 9?ad)rid)t fdfjon üorljer Oerbreitet, fo geftattete fidj benn bie ©in*

fa§rt gu einem braufenben Sriumpf^uge, unb e§ frommte menig, bafj ber
£önig bem^errn o.ßip^fi nad)träg(id) feinen Unmitfen au§fprec^en tie^.***)
*) S3erid)t be» fOliniffetialöerineferS b.

£obenberg cm ben

Jtönig, 3. 2Iug.

**) Snfttuition für Zuliefe, 17. gult; 2Iultdfe§ ^eric^t, 27. Suli;
24.

^viili;

.^abinett^orbre

***) fiobenbergl
7.

9Tug. 1840.

on «Bunin,

5öeticrjt

29.

3uK

an ben Äönig,

®unm

1840.

an ben ßßnig,

1840.
6.

2tug.;

^obinettlotbte an Sobenberg,

39

S?cguabigung Dunin«

%m

Xage ergangen

nädjften

in äffen Jfirdjen bc3 (SrjbiStumS roieber bie

ötotfen unb bie Orgeln, bie roegen ber öcfangenfcfjaft be3 Oberfjirten bis*

Sie ©tabt ^ofen oeranftattete eine grofjc Grtcud)*
unb roodjenfang

gefdjroicgen Ratten.

r)cr

tung gur

%mx

ber Slinncftie für bie pofitifcfjen 23erbrecfjer,

Sag für Jag £mnberte Don Sfnbädjtigcn §u Dem befreiten 9Jcär=
Sunin oerfäumte auefj nidjt in önefen einjuäiefjen, too ifjm bie
Sauern bie 'ißferbe Dom 2Bagen fpannten; einer ^ßifgerfdjar, bie ju ber
ftrömten
ttjrer.

öotteS Oon ßgenftodjau, ber Regina Regni Poloniae

9Jcuttcr

fdjioarjen

er

erteilte

tt>ottfar)rtcte,

feierCict)

So

feinen Segen,

ücrljölmte ber

93c-

gnabigte bie bcutfdje StaatSgeroaft ins Slngefidjt; ber fo fange burefj glott*

Strenge niebergefjattene Seutfdjenfjafj regte fidj roieber, roäfjrenb
Saturnaticn potnifdjer SiegeStrunfenfjeit rourbe ber erfte Keim gc=

toeftS

biefer
legt

immer auf

nodj

Unterbeffen

Slufftänbe Der näcfjften Satire.

bie

für

märten.

ficr)

Sunin bem

roefdjen

föfjnfidje Hirtenbrief,

(Srft nacr)

fiejj

oer*

ber

ÜDconardjcn oerfprodjen

tjatte,

fangen peinlichen SßerfjanMungen

mit ber Regierung*) !am ein gefdjraubteS unb gerounbeneS Stunbfdjreiben

gu ftanbe (27. Slug.)

:

ben ©eiftticfjen rourbe §roar unterfagt baS förmftdje

23crfprecf)fcn fatfjofifdjer
geftettt,

frei

ausfdjlic^tidt)

am

ber Sibfdjfiefjung gemtfdrjter Gfjen

bei

Sie ©ntfdjeibung über

öerroeigern.

fdjon

Kinbereraicrjung ^u forbern, anberfeitS aber üötfig

SJcitroirfung

ifjre

£mnb

in ber

Ültjein chatte ber

Samit

511

bie gcmifcfjten (5r)en tag affo fortan

be§ römifdjen KteruS; in ^ßofen roie oorfjer

Staat oöttig nachgegeben.**)

@ang tarnen, ber*
Sunin unb ber £>berpräfi=

bie ^pofener Sßerfjäftniffe roieber in rufjigen

fangte ber König, bafj bie beiben aften ©egner,

bent $fottroetf

üerfötjnen fofften.

fidj

bie it)m anempfofjfene

fdjon, bie $eit be£ feften

Dem neuen Könige

^fottroeff erffärte

Setbftocrfeugnung §u üben

ficr)

audj bereit

ber treue SDcann aljnte

;

unb gerechten beutfdjen Regimentes

roerbe unter

Sunin bagegen

roeigerte fid)

nidjt metjr fange roäfjren.

ir)m, bem SSerurteitten, boer) unjrDeifeftjaft
Ser Dberpräfibent, fo oerficfjerte er bem Könige, fjätte ifjn gar
ju fdjtedjt befjanbett: „Sie baburd) cjeroorgerufenen ©efüfjfe auSjutifgen

ben erften Schritt ju tun, roaS

ju!am.

oermag

idj

ein Sßurat

nicfjt,

benn roenngfeidj ^riefter bin

frümmt

uerrounbert, roarum

ficr)

man

ifjn

nodj

Königsberg eingefaben fjabe.***)
ein

bem Könige

icf)

roenn er getreten roirb."

nafjeftefjenber,

immer

nidjt

bodj ein

SJcenfcfj,

unb

,3ugfeicf) fragte er

ganj

§um Krönungefefte

nacr)

SSergebfidj fuct)te

ifjn

Oberft SBiffifen,

mit bem potnifdjen Slbef eng befreunbeter

Dffijier, minbeftcnS §ur SBafjrung beS äußeren 2InftanbeS §u beroegen;
tiergebfidj

an

erinnerte i^n SUcinifter Roc^om,

bie Gfjriftenpftidjt ber S3erjöfjnfic§!eit.

*)

0.

IV. 700.

3)umn an ben

ftöitig,

24. 2Iug.;

an Sabenbctg,

SJconarcfjen,

bfieb bei feinem Srotje;

Sobfnberg an Suntn, 25. 5fug. 1840.

**) <S.

***)

im auftrage beS

Sunin

22. 9lug. 1840.
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er fyatk

Sie

1.

Sage ber ßtfoattung.

frotien

mit farmatifdjer ©djtauljeit tängft erfannt, ba§ er biefer Regierung

8n

altel bieten burfte.*)

ber

Sat

ba& £)oflager entbieten unb gab

Krönung an

ber König jur

iljn

fiefj

angenehmen Hoffnung

ber

fidt)

£)in,

ber

Prälat mürbe ben üerfäumten Sefud) bei glottroell fpätertjin nod) nad)t)o(en.
©ort in Königsberg umringte ben ©rjbifdjof atlbatb ber potnifdje %btl

unb begrüßte ü)n als einen SBortampfer ber Nation mit f)öd)fter ©reiftig*
feit marb unter ben Slugen bei Königl aulgefprod)en, jetjt fei el 3eit ben
;

©eutfdjen $tottmett §u ftürjen.

Meinung

2)ie öffentlidje

jeigte

fief)

in

Singen ööttig urteitsloS fie mar längft gemötjnt in
©egner ber Regierung einen efjrroürbigen SMrtnrer §u

biefen

polnifdjen

jebem

potitifcfjen

fefyen

unb priel banfbar

;

neuen ^errfdjerl.

bie SJttlbe bei

Unterbeffen mürben bie ßurüftungen getroffen für bie §ulbigung
in Königsberg, ©ie follte mit befonberer $eier(icf)fett erfolgen; benn el
gefcfjal)

§um

oeräner

üDrbenltanbe

aller

Ejatte

bingl nodj meljr

bem

alten

Oerfcfjärft,

Sie

feit

©enerat Sßranget, all

an

üftatjmer,

oftprcufjifcrjen

bie

©pifce

bei

üftadjfofger

Küraffiere fütjlten

fidj

bei

2lrmec=

erften

tjodj

ge*

mieber unter, bie Befehle bt§ türmen 9teiterlmannel 5U fommen,

erjrt,

fie

einft

im Skfreiunglfriege

präfibent ©d)ön

feinem 23itbunglt)ocrjmut mcöer bie

in

mititäriferjen S3erbicnfte nod) bie fjumoriftifdje

il)n

^ommern

©utmütigfeit bz§ berben,

%u mürbigen; er oerabferjeute

ebenfo grünblid) mie ben ortrjoboyen ©eneratfuperintenbeuten <Sar*

toriul unb nannte itm „ba! öffentlich bafterjenbe
bität

Ser Ober*

fo ruljmooll geführt batte.

aber üermodjte

polternben, ftreng lonferoatioen

Ser

unb Unfuftur".

mett Königlbergl
gan=5

oöltig fou=

ber oerfjattene ^arteirjaft ber testen 3at)re neuer*

fiel)

forpl getreten mar.

ber

ein König üon ^reufjen all
Sanbe ben Xtjron beftieg. Sn

bafj

fetner

taftooden

gebitbeten

fein

SDtote,

erften

£>err

:

bemofratifcf)

feinbticfjc

£>afj

Männer

©d)ön§ $reunbin,

rjier

rufenen SJiucferlreifel.

Surd)

0.

©tanbbüb

ergriff aud)

©tupU

ber
bie

grauen*

bie geiftreidje, tiebenlmüibigc,

gefinnte $reiin Ötorentine ö

©djmägerin $rau

Übergemicrjt.

ber

-

33rebertoro,

bort feine

Sarbeleben mit ben ©ottfetigen bei oer*

©cfjönl Partei aber behauptete eutfdjieben bal

feine

langjätjrige

Sßermattung

feft

mit bem Sanbe

oermadjfen, fdjien er üielen erjrmürbig, anberen fdjredfyaft, ben meiften
unentbehrlich;

er

bcr)errfd)te

faft

bal

gefamte

Beamtentum unb ben

größten STeit bt^ QanbabdZ, belgteidjen bie ^ier^ulanbe meit oerbreiteten

Freimaurer unb ben ganzen Serjrerftanb, ber nod) burdjaul üom (Seifte
bei alten Sinter erfüllt mar. 9ttit ben ©eteljrtcn ftanb er oon jeljer
Sie afabemiferje Sugenb enblicr) oereljrte ib,n, nad)
auf gutem gufte.
ber Segenbe ber ^rooing, all btn bürgerlichen 2)orf, ber auef) in $ufunft

ber SSorlämpfer attpreuftiferjer Freiheit bleiben muffe; benn

mar auf

feit

turpem

ber Silbertina ba§ potitiferje Seben etmal reger gemorben, bei

*) SBüfifaiS S3crid)t

an ben ßönig,

12. 5Iug.

fRocTjolu

cmSumn,

29. 2tug. 1840.

4

©rijtfn ltub bie Sntyrciif,en.

1

ben alljäTjrtidjen 23ctte4tttiance*$eften auf bau ©attgarbcnberge oerrjerr*
lichten SMtfert, gatffon unb anbere jugenblidje SRebner bie fünftige preu&i*

nun

2llS

SScrfaffung.

fdje

bie

$unbe üon bem £t)ronmedjfef fam, bo

fanben bie Behaltenen SSüiifdjc ben Sltcm mieber; bie ^ßroDinj ^offte,
alles merbe jetjt anberS unb beffer roerben, bie einen erwarteten ein

unbeftimmtcS politifdjeS ©lud, anbere eine ©rleidjterung beS SrudeS ber
©rensfperre, faft alle aber fatjen in ©djön ben (Staatsmann

ruffifdjen

gufunft.

ber

Unb

mocrjte er eS aucr) ableugnen,

unmögfid) tonnte er

felbft foldjen

Hoffnungen fremb bleiben. Sßie oft tjatte er, alle biefe Safyre über, ein
Kabinett „baS oor bem 33otfe ftelje" geforbert. ®ie bisherigen Sflinifter
fcr)ienen üjm attefamt oerädjtlicl), am öeräd)tlid)ften Üiodjoro, ber fein un*
gtücflicfjeS

2öort t>om befd)räntten Untertanenoerftanbe ber attpreufjifdjen

©tobt ©tbing §ugefd)leubert unb alfo ben reizbaren ^ßroüinäialftols
liefen Slbfdjeu erroiberten bie Beamten

tid) belcibigt tyatte.

gentralftellen, oljne Unterfc^ieb ber Partei, auS ^crgenSgrunbe;
t)atten unter <Sd)önS fcfjroffer £abetfud)t oiel gelitten

unb

tob*

ber ^Berliner
fie alte

oft beffagt, bafc

König ifjin alles nadjfar). 2)er liberale Kürme, ber mit bem
©egner beS golfoereinS in beftänbiger ge()be lebte, fagte in
feinen (SrinnerungSbfättern gerabeju: „Sftie f)at, fomeit meine SMannt*
s
fdjaft reicht, baS $rin-$ip ber £üge unb gatfdjljeit eine ooltftänbigere Skr*
förperung erlangt als in biefem Spanne." 2Bar eS nierjt natürlid), bafj
<Sd)ön biefe feine gefdjmorenen $einbe burd) Männer feines Vertrauens
ber

alte

erflärten

gu berbrängen rpffte?

2Kit

bem neuen Könige oerbanb

eine

it)n

lang*

jä'brige$reunbfcrjaft, bie allerbingS, micttormatS$riebricrjSßitt)etmSS3er*

gu S^icbutjr, nid)t auf mirftierjer ©efinnungSgemeinfcrjaft

rjältniS

ernfte

Prüfungen

anfdjauungen

rjatte

fdjen <Sd)ute mit

feinen

©runb*

ber rationaliftifdje Kantianer, ber ©egner ber

rjiftori*

bem

fanatifdjer

feinen

djrtftüdj germanifdjen 3ftonard)en roenig gemein,

kämpfen mit ben ÜDiudern mar <5d)ön

immer

bie

gemorben unb behauptete

gegen,

alle

obinorjt

gteicr)

er

in

galten,

fein

eigenes

bie

unb

^ßietiften,

ßljriftentum"

cfjriftlicrjen

maren mit

üftiebuljr

befreunbet gemefen unb ermannten

an ben großen Erinnerungen beS ^Befreiungskrieges,

ent*

STugenben

ber Siebe, ber 2)emut, ber 2ßarjrt)aftigfcit mef)r unb mefjr »erlernte.
beibe

rorje

Einteiligen^

fdjtiefct bie

„einfadjeS

feiner ©elbftüberljebung

„baS

gerabeju:

jc£t

;" ftotg ftetfte er ber .^eudjelei ber Sefuitcn, ."perrnljuter

ir)m

©ett

in feinem Sluf!lärungS*©ifer

©efühjsleben in ben formen ber pofitioen Kirdje

auS

rurjte, alfo

fitttieljen

Sn

fdjmerlid) aushalten !onnte.

fief)

5lber

gern

beibe fcfjroärmten für

(Snglanb, beibe liebten tetbenfdjaftlid) baS tapfere SSolf beS DrbenStanbeS

unb bauten

bie S3ureau!ratie ber Jpauptftabt; aud) Ratten fie fdjon oft ^u*

fammengearbeitet, bei bem SBieberaufbau ber SKarienburg unb

ben ftänöifdjen Slngelegen^eiten.

$reube,

menn

er,

geftü^t auf baS

3)em Kronprinzen mar

eS

nacrjljer in

immer

gürmort beS Dberpräfibenten,

eine

bie ?ln*

;
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1.

2)te froren

Sage ber ©rioavtung.

im ©taatSmimfterium Dcrtctoigen tonnte
Sorten glaubte er mit ©djön ganj eines ©inneS ju fein,
ba fic beibe, freilid) aus feljr üerfdjiebenen ©rünben, bie Kirdjenpolitif'
ber Krone entfdjieben mißbilligten, ©r freute ficr) an ben immer beteben*
ben ©efprädjen beS geiftreidjen, oielerfaljrenen (Staatsmannes unb entroarf
fid) Don irjm nad) feiner Künftlermetfe ein ibeateS 23ilb, ofme gu bemerken,
träge beS preu^ifc^en SanbtagS

in ben fester.

mie

Freimut unb

bidjt

Xreue unb parteüfdjc

$8erfd)lagenf)eit, btinaftifdEje

SÖillfür, ZaterlanbSliebe

unb

(Sitelfeit

in biefem

feltfamen ©eifte bei*

einanber lagen. ©djönS Steformptäne gingen fo meit nidjt, mie bie liberale
treffe ber rTeinen SJcadjbarftaaten mahnte, bie it)n je£t beljarrtid) als

SßotfSmann unb antuen

uon

(Stjarafter üertjerrticr)te; ein preußifdjer 9?eid)Stag

köpfen

etroa fjunbert

Unerfarjrenrjeit beS $ßot£s.

für notmenbig.

Räuberte

fdjien if)tn

genügenb, bei ber großen politifdjen

SJcur eine rafcfje

°^ e

Sntfdjeibung

Krone, bann mußte

Ijiett

fie burcr)

er mitSRedjt

ben preußifdjen

Sanbtag ehrerbietig an bie alten Zerreißungen erinnert merben. S3on
feinem geliebten Königsberg mar einft bie Befreiung beS SanbootfS unb
bie (Srljebung gegen Napoleon ausgegangen; marum follte fid) nicfjt nod)*
malS aus biefem eigentlichen Königreiche Preußen ein ©trom beS SidjteS
über ©einer SJcajeftät übrige Sänber ergießen?
Slm 29. Sluguft b,telt baS KönigSpaar feinen ©injug in ber alten

KrönungSftabt.

Ratten.

2)ie (Scfjläcrjter ritten üoran, nad)

2)ie

fdjmud.

bem

'pregel prangten

König fam ju SSoß neben bem SBagen

25er

unb bcantmortete

baS

fie

bie 2lnrebe beS

im flaggen*

feiner

©emaljlin

SürgermeifterS mit rool)lgemät)lten

©türmifd), enbloS erftangen bie Subetrufe auS ben
Kinber ließen fiefj nicr)t Ijalten unb brängten f icf) an ben

SBorten.

tjerstidien

SUcaffen;

Zorrecrjtc,

anberen Innungen bilbeten \3palier in ben reidjuerjierten

rjodjgiebtigen ©äffen, bie ©djiffe auf

barjer

bem

mie in Serlin, Dor alters burd) rüfymlidje Kriegstaten erfämpft

f)ier,

ficr)

bie

§errfd)er fyeran, ber gütig lädjelnb bie !leinen KrauStopfe ftreidjelte; eS
fdjien, als

fönnte nie meljr ein äJcißlTang baS patriardjaliferje 93erl)ältmS

Sttrifdjcn £-ürft

bei

unb

S3of! ftören.

S)ie nädjften

£age

üerbradjte ber König

ben Übungen ber Gruppen, auf SluSflügen in baS fdjöne

unb

bei

mannigfachen $eftlid)feiten.

SJcittlermeile

5. ©eptbr. bie preußifdjen ßanbftänbe.

©amtanb
fid) am

uerfammelten

©ie maren burd)

eine Kabinetts*

orbre u. 15. Suli einberufen unb beauftragt, üor ber $ufbigung bie bei*

ben fragen ju beantroorten: ob eine SSeftätigung ftänbifdjer ^riöilegien
§u beantragen unb ob eine befonbere Zertretung beS §errenftanbeS bei
ber £mlbiguug gu ermatten fei?

2)ie erfte biefer fragen mußte, obwohl
nur an althergebrachte Formeln anfd)loß, unter ben gegenmä'rtiaon
Umftänben ben (Sinbrud madjen, als mottle ber König felbft bie ©tänbe
gu einer Äußerung über bie ZerfaffungSfrage aufforbern; ^friebrid) 2Bi(*
fie fid)

l)elm

bemerfte bie ©efafjr nid)t, meil er bamalS nod) beabfidjtigte, ben

©täuben

felber bie ^Berufung eines allgemeinen

SanbtagS, nad) ben $ßlä*
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neu

23atcr§, anjutfinbigen.

b'eS

3n$ttri[djen Ijattc er feine Slbfidjt gefinbert,

mit leeren £mnben tarn, fo öerfdmlbete er fcCbft roaS er
bodj uerljinbcrn roollte bafy bie Shone oon itjrem treuen SßolEe gebrängt

unb ba

er

jc(jt

:

tourbe.

@c§ön

eröffnete ben

Sanbtag

ftommiffar. (5r gcbaerjte

als§ l'oniglidjcr

unb ber jebem

be3 uerftorbenen ßönigg

junäcfjft

^erjen

oftpreuftifdjen

teueren ftefurmperiobe, rueldje „ben legten SRcft ber <3£laoerei" oernidjtet
feiner t'tug beredmeten Siebe, bie er überbieä nod) burd) eine

Sn

Ijabe.

2)enffdjrift nätjer bcgrüubete, legte er

ben 9ttunb, roetdje

fobann ben ©tänben bie 5lnttoort in

auf bie fragen be3 neuen £errfd)er§ gu geben rjätten:

bem Könige, nadj

er riet iljnen,
lidje

fie

#utbigung§gefd)ent oon

ifjrem alten (§ljrenred)te, ba§ tjerförnm*

lOOOÜO ©utben

anzubieten, bagegen auf bie

Vertretung eines befonberen £>errenftanbe§ ju oer^ten,
itjrer alten, aus ber trüben 3
ftammenben ^rioitegien feinen 2Bert ju

Seftätigung

mädjtigen Dberpräfibenten eigneten

fief)

eit oer Softer

legen.

Siefe Üiatfc^läge be3

Sanbftänbe

bie

auf bie

auefj

unb ber fünfte
faft roörtlicfj an.

Srüber 2luer3roafb unb anbere ©etreue bie
©a
Sßerfammtung oottf ommen beljerrfdjte, f o täfjt f icfj mit ©icrjerljeit annehmen,
\>a$ er aud) an altem toaS nun folgte, tnSgerjetm teilnahm; ben ©cfjein
er burd;

Srünned,

bie

ber amtttc§en gurüdljaltung raupte er
er

freilief) fo

üorfidjtig ju roatjren, bafj

naci^er jcbe SWitroirfung in 5lbrebe ftetfen !onnte.

2)er

Kaufmann

aus Königsberg, ein tooljlmeinenber, gemäßigt liberaler Sföann,
ber nur bieg eine 2ftal eine Siolle in ber ©efd)ict)te ^ßreufjenS fpielen unb
nacf)t)er balb tuieber oergeffen roerben follte, beantragte nunmehr, ben König
Spcinrid)

um

bie

Erfüllung ber alten S3erfaffung§oerfpred)en ju

biefeS SlntragS

mürbe barauf

bitten,

öm

(Sinne

©ie

eine ftänbifdje SJenff cljrift aufgearbeitet,

$cber führte ber ritterfdjaftlidje Slbgeorbnete SUfreb ü. SluerStoalb, ein
©otjn jenes toaderen alten Dberpräfibenten, ber einft, noef) oor ber be*
freienben ©efefcgebung beS ©taateS, juerft bie £örig?eit auf feinen

aufgehoben

fjatte.

2Sie fein ©ruber, ber

jeijt

bem Sanbtage angehörte,

bestjauptftabt ebenfalls

©ütern

all Dberbürgermcifter ber San*
roar Sltfreb StuerSraalb

üor Sauren auf bem ©djlo&fjofe ber alten KönigSberger DrbenSburg ber
tägliche (Spielgefährte ber fönigtidjen

in

^ringen getuefen unb

itjnen feitbem

treuer $reunbfdjaft oerbunben geblieben.

Sn

biefen

Srübern

(Sauden-Sarputfcrjen,
jarjl

in

in bem gleiten SanbtagSmarfdjall
Srünned, Sarbeteben unb ber großen 2ftet)r*

SlucrSroalb,

ber anberen abtigen Sanbftänbe SlttpreufjenS offenbarte

gemeinen Überrafcrjung eine neue

potitiferje

Kraft, bie

man

ficr)

jur all*

feitfjer

aanj

überfeljen Ijatte, meil fie fid)

im Stilleben ber ^roöingiatlanbtage

oerlor.

Sie alten

be§ <3üben3 Ratten bisljer in

grofjen

SlbetSgefdjtec^ter

SD^eljr^atjr fic^ entroeber

ferngehalten ober
bie

fic^

bem neuen

potitiferjen

iljrer

Seben ber Nation grottenb

ber ultramontanen ^partei angefcfjloffen, meit

©etoatttaten ber r^einbünbifdjen

Xage

nicfjt

fie

oerfcljmeräen fonnten;
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unb' e§

abiige

1.

Sage ber

S)ic fvofjen

ÜSrhjartimg.

mar nur menfdjlid), ba|3 ber ftarfc SBürgerftofg ber Dbctbeutfdjcn
unb reaktionäre ©efinnung faft für gteictjbebeutenb t)ielt. £>ier

aber trat ein patriotifdjer Slbel Ijerüor,

feft

oermadjfcn mit feinem (Staate,

fönig§treu burdj unb burd), ftotg auf bic friegerifdjen (Srinuerungen ber
fdjmarä^roeifjeu gat)nen be3 ©eutfdjen

unb babei
bei

meitem

fctjr

Drbeng unb beg $önigrcid)g

^ßreufien,

attüäterifdj einfad), unabhängig, freimütig big §ur ©djrofffjeit,
nid)t fo rabifal

mie bie Äammerrebner beg<Sübeng, immerhin

empfäng(id) für bie liberalen Sbeen be§ 3eitalterg. 28er biefen Scannern

^er^aft in

bie Slugen fa§, ber

mußte erfennen, ba^

fonferoatioen Gräften genug befafs

—

um

'ißreufjen

eine notmenbige

an gefunben

Reform

getroft

magen §u fönnen
menn nur ber $onig fetber ooranjdjritt. Sn ben
Behandlungen beg Sanbtag» trat bie öoliHfdje Unreife ber 3eit oft genug
§u £age; ^einricr) fctbft mufjte in feinem antrage jroifdjen ber Slffc*
furationgafte beg ©rofjcn Shirfürften unb ben neuen !önigüdjen Söerlt)ei==
fjungen, bie bodj auf einem gang anberen ftaatSredjtlidjen Boben ftanben,
nod)

nideji

fdjarf gu unterfdjeiben.

rung mürbe

$lber {eine einzige uneljrerbietige $iupe=

Beteuerungen unüerbrüdjlidjer Xreuc,
unb mitten unter unllaren, leeren Dieben fiel bod; fdjon bag cntfdjeibenbe
SBort, morauf atleg anfam: ber preufjifcfyc 9Md)gtag roetbe bem Äönige
bag fidjerfte unb üielfeidjt einzige SJiittet barbieten, bie burd) Sftaum,
(Söracrje unb ©Ute oielfad) getrennten (Stämme feinet Botfg §u einen.
9?ad) ernfter, grünblidjer Beratung genehmigte bie Bcrfammtung am
7. (Sept. mit 89 gegen 5, burdjroeg abiige, (Stimmen bie £)en!fdjrift,
meldte ben ßönig um bie Stufredjterljaltung unb Bollcnbung ber üon feinem
Bater neugegiünbeten üerfaffunggmäßigenBertretungbegßanbcgbat. £>er
ßanbtag gab fid) ber Hoffnung Ijin, bafj (Se. SJcajeftät nidjt anflehen mürbe,
„bag fortbauernbe Befterjen ber ^Srooinsialftänbe, unb in ben SBcgen bc3
Baterg manbelnb, bie üerfjeifjene Bitbung einer Bcrfammtung üon Sanbeg*
laut, alle metteiferten in

reüräfcntanten Syrern gctrcuenBolfe allcrgnäbigft ju-jufidjern". £ie<Stänbe
fagten nidjtg

mag Üjncn

nidjt guftanb,

fie

gaben nur eine ehrerbietige

Stntmort auf eine töniglidje^ragc, unb menn eine foldje öffentliche SJcaljnung
ba$ Slnfcljen ber $rone atlerbingg leicht gefätjrben tonnte, fo trug bie
(Sdmlb ber $önig felbft, ber nidjt üerftanben (jatte §ur redeten $eit bie
rcdjte

ßntfdjcibung §u geben.

brodjen, ber üor fieb^etin

£)urd) biefen Befdjluft

marb bag ©ig

ge*

Sorten notbürftig bef(^mid)tigte üreufjifdje SSer*
faffunggfamüf üon neuem cntfeffelt.
2lm £>ofe füllte man bieg fogfeidr). Slllgemein mar bie (Sntrüftuug.
©er ^ßring öon ^reu^en, ber noc§ gan^ in ben ftreng abfolutiftifdjen
@runbfä|en be§ Baterg befangen mar, richtete fobalb er üon bem Bor*
rjaben ber ©tänbe erfuhr, nod) am 7. ©ept. einen fdjarfen Brief an
©djön: ,,©g ift in meinen 2(ugen bie t)ödc)fte Sllonalität, einem neuen
©ouoerän beim antritt feiner Regierung (Garantien abjuforbern; unb
menn felbft ber fclige $önig 1815 folc§e in 5tugfid)t fteltte, fo blieb cg

ötfinbifdje

[einer

fomotjt als ber feiner jföadjfofger oorbefjatten, bie $eit gu

SffieiStjcit

menn

beftimmen,

r

4. >

SanbtoaSabfdjieb.

3)cnlid)rift.

Äönig au^erbem

fommen

2lu§füt)rung

in

f ie

3luebef)nung ber ftänbifdjen Vertjättniffe nidjt gearbeitet

mie in allem, fein
Sftobcrnität

unb

tiefer

Snftitutioncn

foldjer

finben, bie

Umfturj bcS

unb

Gitetfcit

meine

nicfjt

uitb

befdjroidjtigcnb

prcufjifdjer

um

ringsum im StuStanbe nur
.
2tnftang mürbe eS

tiejj

.

.

motjl,

in ber

Sftadjtcit,

bei allen

Sei fotdjen Sftenfdjen populär gu fein ift
©djön antroortete

möge ber ©adje

ber ^ßrinj

feine siBid)tigfeit beilegen, bie

fönne ein

enthalte nidjtS ©efäl)rlid)e§, überhaupt

Sanbtag nie etmaS

junriber fei.*)

it)n

ber mafjren Patrioten ©adje."

©entfdjrift

ftänbifdjc

ber

23eftct)enben motten, bie ©elbftfud)t3==!iftät)rer finb

frönen.

nicfjt

:

feiige

rjat, beroeift

richtiger praftifdjer Slicf,

Unrutje, Un3ufriebcnt)eit erbtiefen

itjrer

ber

2)a|3

fottten.

ßinfüljrung ber ^koüinäiatftänbe an jener meiteren

fett

SJcittlerttieite

befcfjliefjen

fetjte

maS

beut 2Bot)te beS ®önig§

aud) üüttnifter Diodjom alle §ebel ein

ben $önig gegen bie ©tänbc einzunehmen.
Slfö

ßönig

am

©crjön

fer)r

[olgenben

Sage im

<Sd)toffe erfaßten,

fanb er ben

aufgebradjt unb fdjon fjatb entfdjloffen ben Sanbtag fdjnöbe

^ureben beS alten $reunbe3 beruhigte ficrj $rieb=
unb geftanb : er motte ja baSfetbe mie bie ©tänbe,
unb nad) feinem eigenen freien Grmeffen; er beutete

2luf baS

abjufertigen.

rid) 2Bitt)etm attmätjlid)

aber gur redjten

fttit

aud) einiges an oon

bem

^ßlane eines großen bereinigten SanbtagS, ber

irm im füllen immer befdjäftigte.

—

gu Slteranber £mmbotbt

mer

8m

roitl

Vorzimmer

fagte ©cfjön

nadjtjer

auS fluger

93erecr)=

entfdjeiben, ob

—

„ber Äönig ift
tu^erung mürbe natürlich fofort über*
alt verbreitet, unb 6d)ön, ber in tiefen Sagen mannigfadje Semeife
föniglidjer ©nabe, ben fdjroargen Slbterorben unb ben Xitel eines (Staate

nung, ober in ber greube ber erften Überrafdjung ?

nod) liberaler als id)."

:

S)iefe

minifterS empfing, galt bei allen Dftpreufjen fcfjon für ben unoermeib*
tidjen

bei

üftadjfolger

Vermittlung,

$orm

äftinifterS

Sftocrjom.

Smmerrjin bemirfte ©cfjönS

bafj ber SanbtagSabfdjieb ö. 9. <5cpt. eine

freunbfidje

fef)r

®önig fagte barin: fein SSater fiabe, bemogen burcr)
bie in anberen ßänbern malgenommenen (Srgebntffe, fein föniglicrjeS
SBort in reifliche ßrmägung gebogen unb bemgemä| befdjtoffen, „oon ben
erljiett.**)

2)er

r)errfd)enben Gegriffen fogenannter allgemeiner SßolfSüertretungen fid) fern

unb

fjaltenb", fein Sffiort eingutöfen burd) bie (üHnfüljrung ber proüingtal*

freisftänbifdjcn SSerfaffung.

immer

erfprtefttidjeren (Sntmicftung entgegen

*) Sßrinj ö. ^reufjen

**)

<£>ic

au§ ben ?lnbeutungen
f.),

an

©d^oti, 7. (Sept. 1840.

gu fütjren"

enbtid)

einer

bem neuen

ift

offenbat gefärbt

unb

a\ß bem Briefe be§ ^ringen üon ^ßreu^en,
2tuer§rca!b3 (S)er preufcijcfye §ulbigung§!anbtag t. S 1840

Hergang

2t. b.

fei

unb

STnttuort 8. 6ept. früfj.

©ariietlun^ <S($öti3 (9Iu§ ben papieren III. 137)

lücfenfjaft. 2)er roirflidje

6. 32

„£5iefeS eble SSerf treu ju pflegen

ergibt

fief)

au§ ben mfinbtidjen Gr3ä[)tungen <Sc^ön§ an %xl

mir üon guter §anb mitgeteilt

finb.

b.

Srebertorö, bie
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£>crrfd)er „eine

Sic froren Soge bct

1.

(Sttoartuttfl.

unb teuerften

her ioid)tigften

$f(icf)ten

be§ Jönigttdjen

SöerufeS".

©ic

S3itte

Sanbtagl mar atfo aögefd^tagen, ber ®önig

be<§

ftetfte

einmal für bie gufunft irgenb etmaS Seftimmtei in S(u§fid)t, ba
e3 itjm gegen bie ßfjre ging, fidj oon oortoi^igen Untertanen treiben
nicfjt

Sarum

gu laffen.

füllte

fid)

aud)

gar

9^ifolau§ fidjttid)

erleichtert;

er banfte [einem ©djioager, toetf bie bornige 33erfaffung§frage „ein* für

attemat" abgetan

ficfyten

in ber

toufjie

erfolgte jeboct) in fo

Zat glaubten, ber SanbtagSabfdfjieb

%h*

ber

bie Sßerlcfung be<§

©runb
2öer

oerftänbnte.

aud)

fyätte

Otjnetjin lonnte

2lftenfiüc!e3

mit freubtgen $odjrufen.

jetjt

ba ber 3>ubet be3 beginnenben SquU

fic£)

©timmung

gefunben 5U ruhigem

ber Sanbtag leine§meg§ auf eine fefte

burdjgebilbete 23olf3übergeugung ftü^en. 2)a Parteien nod)
fo modjten fid)

nur

oon ber

gelegt für ein oerfjängniSootteS toed)feffeitige§ 2JciJ3=

bigung§fefte§ atteä übertäubte, nod) bie
ÜJcadjbenfen?

enthalte, toeit er bod)

SSeftefjenben fpredfje, minbeften§ eine fyalbe ©eroätjrung.

be<§

©ie begrüßten

©o marb

fjaben,

gnäöigem

feinen 2anb§leuten oon ben freifinnigen

be§ SRonardjen fo oiel £>errtid)c§ gu erjätjlen, bafj bie ©tänbe

©ntmieftung

'

Sie Slbmcifung

fei.*)

Xone, unb ©djön

mandje ber Sanbftänbe

bei

bem

bie $üf)rer ber SMjrtjeit toaren

2lber auef) bie fünf

©timmen

nidfjt

Sßefcfjtuffe

fid)

if)re3

beftanben,

menig gebadet

groeefeä bettmfjt.

ber SDcinbertjeit beS £anbtag<§ befafjen in

ber ^Prooinj einen ftarfen 2(nf)ang. ©iebenunbgmanjig ber gur £mlbi=
gung einberufenen abtigen ©runbbefi|er traten nod) am 8. ©ept., ge*
füljrt Oon bem ©rafen £>ofma*©djtobitten gufammen um gegen bie SDenÜ*
fdfjrift be§ SanbtagS Sßertoafyrung einzulegen: fie feien, fo öerfidjerten fic
bem Könige, mit ben beftefyenben tprooii^iatftänben üollauf aufrieben unb
münfdjten feine Neuerung.
Sm Sßolfe fragte nod) niemanb naef) biefen potitifdjen ©egenfö^en,
at(e§ bacfjte nur an ben fönigtidfjen ©aft unb toie man if)n oer§ertüd)en
Stm Slbenb be3 9. ©ept. gab bie ^rooinj bem ÜDconardfjen ein
fottte.
pradjtüot(e§ geft;

in tebenben Silbern traten bie großen ®efta(ten ber

reidjen £anbe3gefd)id)te auf; 9Jcänner atter

©tänbe unb

alter 9tid)tungen

mirften einträchtig gufammen; ber liberale Xljeofog Gäfar
fjatte bie

£enger!e

0.

begteitenben SSerfe gebidjtet, bie ber junge Surift (Sbuarb

mit Hangooller

©timme

©imfon

SIm folgenben STage oerfammetten fid)
bie deputierten ber ^ßrooingen ^Sreu^en unb ^pofen 311t ^ulbigung; mc§r
benn gmanjigtaufenb SJcenfdjen ftanben in bem weiten £>ofe unb an ben
oortrug.

•Jenftem be§ ©d^(offe§ jufammengebrängt; ber Bnigtidje X^ron prangte
auf einem Slttane, oon bem eine mächtige Freitreppe in ben ^>of fyinah*
führte,

^en

©er ^anjter unb

Ijietten

*)

i^re

ßiebemumnS

ber £anbtag§marfd)atf be§ ^önigreic^g ^reu-»

Stnfprac|en

in

ber

©etic^t, 29. (Sept. 1840.

fjerfömmtidjen

SSeife;

nur

ber
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$o[cnet fianbtagSmarfdjatf ©raf $onin§fi oer jagte fidf»'^ ntcfjt fe^r beutttd;
ju erinnern an „bie erhabenen, oätcrüdjcn SSorte be§ großen ftönigS", ber
feinen ootnifdjcn Untertanen oertjcifjen Ejabe tfjncn SBoffötümtid)feit unb
(bpradjc gu roatjrcn.

barauf bie (Sibe»formet oertefen rourbe, Hang

Site

burd) bie feierliche ©title grell unb fdjneibenb, motjl jetjnmat
roicberlmft, ber SBarnungsruf eineS roa^nf innigen Sßeibe»: <Sdjroört nirfjt,
ptö&lidj

fcrjroört nidjt

marb aber

3)cr untjeimtidje ßinbruef ber «Störung

!

üergeffen, al3 ber föönig

üom

f

ogteid)

£t)rone aufftanb unb, bie SRedjte feierlich

erhoben, oor allem S3olte gelobte, ein gerechter 9xid)ter, ein treuer, forg*

barmherziger gürft, ein

faltiger,

er in

rjodjbcgeifterten SBorten

c^riftticfjer

$önig gu

bieg *ßreu|cn,

gleiten unb bie Sintjeit üon gürft unb SSott:
üreufcifdjeS
STJannigfacf)

SBatertanb

fid)

unb bod)

eines.

fetbft,

mar

„So

bem üerfdjönernben

ebelftei

ift,

!einem anberen SRofte

ber 3af)rt)unberte."

geborener SRebner ben §örenben nod) üiet

ben

Sefenben;

fdjroungüollen

motte ©Ott unfer

2Bie baä ebte (Srg, ba§ an§ üieten SJcetatten

bie SSirfung biefeS rtjetorifcfjen 9Jceiftcrraerfe§,

t)in

Sann jme§

Seutfdjtanb unb ber SBelt ertjalten!

gufammengefdnnolgen, nur ein eingigeä
uiäeriL>oi[en afö

fein.

feine SBecjrrjafttgfeit orjne*

Unbefdjreibtid)

ba§ mie alte SSerfe
erfdjien als füäter*

rjerrttcf)er

niemanb fragte nüchtern, ob benn

faft

alte

biefe

Beteuerungen, alte biefe prächtigen Silber irgenb einen

ßiner ber neuen

greifbaren üolttifdjen Snrjalt tjätten.

potitifdrjien

Sürifer,

ber ©tubent «Rubolf ©ottfdjalt fang:

€>tef)t

Jute

$anae

in I)ei&em Söolhtfifetmen, ©futberlangen,

Seiner SSorte gotbnen 9\egen in bem
2llle§

Scrjorje

gu empfangen!

fcrjmamm in $reuben, unb nod) einige Sage rjinburd) mährte ber

bacdjantifdjo

Xaumet.

SSätjrenbbem geigte

fid)

aber fdjon mieber bie müljfam üertjaltene üoli*

Umfonft Ejatte @raf ^oninSfi feine rüljrfamen 93e*
$oten nierjt au§gefürod)en. 3)ie üotnifdjen 5lbge=
orbneten berieten untereinanber über eine Slbreffe an ben Äönig, unb ba
tifdje

gembfelicjfett.

merfungen übet

fie,

miegeroötjiUid),

al3 alter
l)eit

bie treuen

ntcfjt

einig

$reunb griebrid)

mufcte er bie meidje

mürben,

Stimmung

©raf (Sbuarb
2Jcit

be3 $önig§, ber

ber SRütjrung gerfto^, gu benutzen unb
fo oft auf

fo erbat fid)

2Bitljelm3 eine Stubieng.

fjiett

itjm nod)

SftacgnnJfi

farmatifdjer

jetjt

$em*

gang in tränen

einmal alte

bie fdjon

ben ^ßrouingialfanbtagen befürodjenen Etagen ber ^ßolen oor: ber

unb ber Sftame cineä ©rofjljergogtumg mürben ber ^ßroüing
Süradje in ben Sdjulen
ben Setjörben jurüdgefc^t, üon öotnifdjen Seamten nur eine Heine

treibe 5lbler

üerfagt, bei? ^Deutfcr)tum bcoorgugt, bie üolntfdje

mie

bei

3af)[ angeftettt.

Sä mar,

tro| ber ehrerbietigen

^o^^

e i° e

fcfjarfe

2tn*

Hage gegen baä Regiment be§ tapferen gtottmeH.*) 2)er Äönig verlangte
*)

^enrf^riften bon

©rolman unb

ftlotttoelT,

6.

CK., öon S^ile, 23. 29. Tej. 1840.
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Sie froren Sage ber ßritnnlung.

1.

gunädjft genauere S3eroeife,

ganj

S^icfjt

fie

am

ibjm

man

bodEj

merlte i§m an, ba$ feine $oten

irjn

gcroonnen Ratten.

t)Qib

fcfjon

gnäbig 6e§anbe(te er bie preulifdfjen Sanbftänbe, at$

fo

11. ©ept. itjren treutjerjigen

San!

für ben 2anbtag§abfd)ieb

©ie fagten in ifyrer Stbreffe: „gefter nod), ift e§
möglid), ate ourrjer ift ba§> SDemantbanb gebogen, roetctjeä um ^ßreufjeng
rontgtidjcn £>errfd)er unb fein treues Sßotf fid) fd)tingt." 2)er®önig aber
tjictt ben 2lbgefanbten eine terjrtjafte, an feinen Semerfungen reidje §ln=
fpradje, roefdje teiber bie atigemeine Sßerroirrung nur fteigern tonnte.
au§fpredjen

fielen,

Stuf ba§ tebtjaftcfte oerftct)erte er feinen SBiberroitten gegen atte auf *ßer=

gament gefdjriebenen ©taat§grunbgefc|e unb
fraft einer

ftdjen fonftitutionetten S3erfaffung.

<Bo fagte er mot)t

mag

S)unfetn.

er fetbft beabfidjtigte blieb

batb

(Sngtanb biete,

f)ob fjeroor,

ganj eigenartigen ©cfdjidjte, ba§ einzige 53eifpiet einer gtüd=

im

mag

er

nicrjt rootttc;

S3egrcifttct} bat)er, bafj afö*

unb SRodjom in
Königs feien ^i^
oerftanben roorben. Sngmifdjen reifte §riebrid) SBittjetm ab, unb nun ent=
fpann fid) ein rjäjjtidjer geitungSfrieg, an bem aud) mehrere 9ttitgtieber
fetjr

oerfdjiebene 23erid;te über feine SRebe umtiefen,

ber ®önig<3berger Leitung erftären

bie SBorte beö

tieft,

jener testen ftänbifcfjcn Stbgefanötfdjaft teilnahmen.
baf3 9locf)om

unb

<5cf)ön fjinter

Sebermann

fütjtte,

ben (Streitenben ftanben; bie ^cbenbufjter

bekämpften einanber burd) bie $ebern britter, beibe mit ber gteidjen $ef*
tigfeit

unb potitifdjen £>affe3. ©nbtief) ermirfte SRodjom,
®önig burdj £abinett§orbre tont 4. Oft. beauftragte bie ®önig§*

perfönfidjen

taft itjn ber

berger Sßertjanbtungen be!annt ju maerjen,
gcgen§utrctcn, als

ob

„um

meine guftimmung

ict)

jeber irrigen Stnfidjt ent=

^u

öem Anträge auf @nt=

roidtung ber £anbe<§oerfaffung im <Sinne ber Verorbnung

1815
tidje

mie ber 2anbtag£abfd)ieb, bod)

£one unb

©puppen

bem Könige

fition,

$aupt.

getäufct)t

bie roärjrenb

fie

fiel

22.

9M

fagte e3 in fdjarfem, fcrjneibenbem

oon ben Stugen,
unb üon <3tunb' an

ju fjaben,

üom

im @runbe nur ba§ näm=

e§ itjnen

träume
fie

ber Oft*

glaubten

ertjob bie

noef)

ntct)t

fid)

Dppo*

ber ^efttage faft oerfdjmunben geroefen, mieber

<Sd)ön aber, ber bie Hoffnung

fliffentlictj

fagte

einem ©djtage aik bie Ijotben

jerftörte mit

2Bie

preufjen.

in

Sie Drbre

auSgefprocrjen tjätte".

irjr

aufgab, üerbreitete ge*

ba§ ©erüdjt, biefe unjmeifct^aft bie ^ersenSmeinung ^riebrtdr)

SSiffjelmS au^fpred^enbe

Drbre

fyaht

S^odiom bem äftonardjen burd§ Über*

rafdjung abgetiftet.
Slufcertjatb

Dftpreu^en§ bemerlte

man oon

biefem unerquidtid^en

^ad^fpiete gar nicfjtä; fo gering mar noc^, ban! ben ^5roOinäiaIftänben,
ber potitifc^e SBerferjr §mifdjen ben ßanbe^teifen ber Sftonarcrjie. 2)ie Ser*
tiner mottten

nidt)t

fidt)

in ber ^auptftabt

gebutben bi§ §u bem §meiten §utbigung§fefte, ba§

oon ben Vertretern

Königs abgesotten roerben
fc^on bei

feiner

§eimfe§r

alter beutfdjen S3unbe§tanbe'be§

fotfte,

fonbern üertangten ba§ £>errfcf)erpaar

fcfttidj

§u begrüben, unb f^riebridr) SBittjetm
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nnllfaljrtc

afö

bem SBunfdje

but'dj

eines jener geiftreidjen, mcfjr blenbenben

©djtagmortc,

überjeugenbcn

mit bcnen er ju fpieten

liebte.

(5r

ba§ Sanb getan, fjätte bejct)eiben fein
meinte,
nod) nicfjt ermorben. Ser ©ingug
3tcdjt
bieg
Ijabt
er
fetber
fid;
bürfen,
erfolgte am 21. ©ept., uom granffurter £ore t)er, unter ©lodengeläute
unb ßanonenbonner, afö ob ber $önig auS einem fiegreidjen Kriege ju*
[ein Vater, ber fo üiel für

©dmmngootte

rüdfäme.

unb ©ebidjte beteuerten

Sfteben

Ergebenheit „ber getreueften ©tabt be3 SanbeS".

bie unbegrenzte

Ehrenpforten, $at)nen,

dränge allüberall, unb in ben Votfömaffen ein rafenber 3ubet, mie itjn
Söertin felbft bei ber «Rücffeljr ber VefreiungSfämpfer nicf)t gehört t)atte.
3113 ber Äönig, gang erfdjöpft üon bem Übermaße ter $reuben, enblid)
bie ©djtofjtreppe tjinaufftieg, jagte er at)nung3öotl

$rau3nicf :
ber

„Sa3

ift

Saumet, eine
nadjfommt!"

ja ein

£a^enjammer nietjt
©djon lange oor bem
bie

trafen

15. Dftober,

Stbgeorbneten,

at(e

frolj

§um Dberbürgermeifter

roatjre Srunfenfjeit.

bem Sage

erregt,

Sßenn nur

ber großen £mlbigung

in ber £>auptftabt

ein.

Sn

biefem Weiteren gefettigen Verfetjr lernten fid) bie Vertreter ber oerfdjiebenen

^roüinjen §um

erften

bigem Erftaunen,

3Me

bafj

gute *ßrcuf$en ttmren.

fie

Sa3

fort.

fo

2lber mäfjrenb bie tanbfdjaftticrjcn Vorurteile fid)

abfdjtiffen, beftanben bie alten

©djärfe

unb fie entbedten mit freu*
mandjer Unterfdjiebe bod) attefamt

perföntid) fennen
trotj

fokalen @egenfä|e nod) in ungeminberter

jeigte fid) bei einer geringfügigen (Stifettenfrage.

Sie

branbenburgifdje föitterfdjaft befaft oon altera tjer baS Vorredjt benSreu*
eib perfönlict) in bie £>anb be§ £anbe§ljerrn abjuleiften, ein 9?ect)t, ba$
fie

nod) bei ber testen §ulbigung ausgeübt

härter unmögliefj

treuen
befdjtofc

er,

(jatte.

Sa

ber $önig feine

eines alten Et)renred)te3 berauben fonnte, fo

bie fämtlidjen Vertreter be3

<perrenftanbe3 unb ber bitter*

^roüinjen in feinen ©emädjern gu empfangen; bie
Stbgeorbneten ber ©tftbtc unb beS SSauernftanbeS füllten nadjtjer unter
freiem §immel, im Suftgartcn tjutbigen, tpeit bie SRäume be3 ©djloffeS
aus ben

fdjaft

fedj§

bafür nidjt ausreichten. Sie Stnorbnung mar gang IjarmloS gemeint;
bod) fie erregte unter ben Vertretern ber ©täbte eine lebhafte (Sntrüftung,
bie t)on ber

würbe,

liberalen treffe aufterfjatb ^reufccnS gefliffenttid) gefdjürt

Surd)

eine foldje Vet)or§ugung bc§ SlbelS fünfte fid) ber

Vürger*

Dberbürgermeifter grande oon SJßagbeburg oerfudjte mit
Spitfe beS ©rafen ©tolberg gu oermittetn, unb ber $önig ftellte ben
©tobten frei, eine Deputation in baS ©djlojj gu fenben. Sie märfifdjen
ftotg beteibigt.

bitter anbererfeitS erüärten, nac^ itjrem guten
SBcfetjt

beS

aJionarc^en,

bod)

nimmermehr

9?ect)te,

fie

freiroittig

mürben

mot)t auf
^rioitegium

ein

Sie ©täbter üerfammetten fid) nunmehr gu
ßanbeä aufgeben.
Beratung im ©rauen Stofter, unb föodjoro, ber ^ier fet)r mitb
unb t)erföt)n(id) auftrat, bemog fie fdjtiefclid), \id) bei ber urfprünglidjen
$norbnung ju beruhigen. Stber mä^renb ber Verljanbfung fielen ftarfe,
ü)re<S

einer

o.

Trcitf

(f)!e,

«Dnitfcfie

©efdjldjte.

V.

4
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broljenbe SBorie,

faft

2>ie

1.

froren Sage bet ©ttoattung.

unb man madjte

übcrrafdjenbe, aud) für bie

bie

bem

gut'unft bebeutfame ßrfafyrung, bafj bie Slbgeorbneten aus

man

bie

altgemein megen

fefjr teidjt

nahmen, mäljrenb

SSeften,

9fabtfatiSmuS fürchtete, ben gan3en ©treit

iijreS

bie Vertreter

oon granffurt, 23reStau, Sßxtn^

lau unb anberen ©täbten ber alten ^prodin^en ifyren lang oerljaltenen
21belSt)af3

Ijeftig

auSforadjen.*)

bem unermcfjtidjen Subet beS §ulbigungS*
im ©d)(offe ben @ib ber dürften, ber

Ö)a* alle§ behaute balb in

©er König natjm

fefteS.

junäcr)ft

unb beteuerte

©eift(id;feit, ber D^itterfdjaft entgegen

itjnen, bafj fie

ntrfjt

fogenannte glorreidje Regierung §u erroarten Ratten, bie mit @e*

eine

fdnijjeSbonner unb ^Sofaunenton bie Sftadjmett ruljmoolt erfülle, fonbern

unb

eine einfache, oätertidie, ed)t beutfdje

begab

er

©djfoffeS,

firf)

mo

d)rifttid)e

:

für bie Vertreter ber ©täbte unb beS SaucrnftanbcS
bie

Innungen

SltSbann

Regierung.

auf ben in ©olb unb ^purpur prangenben Slnbau beS
ber Xfjron ftanb gegenüber bie flaggengefdpnüdten Tribünen
;

baämifdjen

ber getreuen ^auptftabt mit it)ren$af)nen;

tief

unten

ringsum an ben

unb auf ben SDädjcrn beS mächtigen SßlafceS eine ungeheuere
alles in mufterfjafter Orbnung.
Sftocf) beoor ber §ul=

$enftern

äftenfdjenmaffe,

bigungScib ben beiben unterften ©tänben abgeforbert mürbe, ftanb ber

König Dom £t)rone
tidjer als in

auf,

um

abermals, nod) ausführlicher unb einbringe

Königsberg, gu feinem SSoffe ju reben.

©r

gelobte

im ©inne

bcS SaterS als ein geredeter unb friebfertiger König 5U regieren, unb

fobann

fragte

alle

bie

ftetjen, bie (Sigcnfdjaften

Slnrocfenben

immer

„Söotlen ©ie mir

:

tyerrlidjer

fjetfen

unb

bei*

ju entfalten, burd) meiere ^3reu^en

—

mit feinen tncr§cl)n Millionen ben Qko&mädjten ber Srbe jugefcltt ift?
nämlich: Gf)re, £reue, ©treben nacr)2id)t, 9iecrjt unb 2öat)rt)eit, SßormärtS*

unb Ijetbenmütigcr SugenbJraft? SBollen

fdjreiten in 9üterSmeiSf)eit ^ugleid)

©ie

in

tiefem ©treben

mid)

üerlaffen

nict)t

treu mit mir ausharren burd) gute

bem

antraorten ©ie mir mit

ftaren,

antroorten ©ie mir ein eljrenfefteS
bruef biefer SSorte,

—

fonbern
0,

bann

fdjönften Saute ber ÜJttutterfpradje,

Sa!"

Unbefdjreibtid)

mar

ber (Sin*

in benen fid) ^riebricr) SSilfyelmS Künftterfeete mie

mit elcmentarifdjer ©emalt entlub.
ertönte

nod) oerfäumen,

mie burdj böfe STage

auS Xaufcnben

et)rticr)

2)er fdjönfte

begeifterter

Caut ber SJhitterfpradje

§erjen;

felbft

ein

heftiger

ÜRegenfdjauer, ber ptöijltd) fjernieberpraffette, ftörte bie allgemeine 95er*

3üdung nidjt. Unb nun rief ber König: „SDieS 3a nxir für mid), baS
baS laff id) nidjt, baS oerbinbet unS unauflöslich in
ift mein eigen,
gegenfeitiger Siebe unb Xrcue, baS gibt Mut, Kraft, @etroftt)eit, baS
merbe id) in meiner ©terbeftunbe nidjt oergeffen!" S)arauf erft marb ber
gefet}tid)e

§ulbigungSeib

*) Vlad)
feiltet

geleiftet,

unb

bie ftürmifdje S3egeifterung biefeS

ben Sfafsetdjnimgcn $üfyie§, bet fyet

berbcauteu 2fveimbe§

%xanfc

tt>iebergibt.

bte fet)t ausjinjtliüjen SJHtteiUmgen

$ulbigung in

urvocrgcfjfidfjcH 2fugenblicf3 fjieft nod)

(Snbe

ber
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Söerlin.

mehrere Sage

überaus gefctjmacfuotten

prächtigen,

rjinburcf) an, bi§ jutn

gcftlicfjfciten.

l

mar

SCBaS biefe treuen 9i otiatiften in 23erlin erregte

trotj

ber 93er=

öefinnung im örunbe bod; nur berfetbe ©rang
unb großen ömpfinbungen, ber einft bie 93ott§=

fdjiebenljcit ber poUtifdjen

nadj großen

SJBorten

rebner beä £)ambad)er $efte3 befeeft

oerftogen.

nicf)t

Scrtincr mie oorbem bie ^ambadjer $eftgcnoffen mottten,
allju

©timmung

2)ie Inrifdje

fjatte.

golbenen Sage unferer 2)id;tung mar nod) immer

ber
2)ie

naefj einer ftitten,

nüchternen geit, iljrem ftarfen patriotifdjen föefü^Ie einmal Suft

macfjen.

SSie bie ftaatfofen ^Pfätjer

fict)

nadj einem 93aterlanbe irgenbrao

ben Sßoffen feinten, fo freuten fid) bie 'preufjen il)re3 glorreichen,
Unb mie einft in Sgambad) bie treuherzige
maffengemattigen (Staates.
in

Scgeifterung beö beutferjen

©emütS

buret) rabifate 3ud)ttofigfeit getrübt

mürbe, fo roarb jefct in S3erlin burd) bie mächtige Stufmaltung roatjr*
rjaftiger $önig§treue aud) ber efte 23obenfa§ jener Sebientengefinnung
emporgemirbett, meiere

unb

in eblen 9Jconard)ien niemals oöllig

fetbft

bei £t)ronmcd)feln fid) in ifjrer

SJcandjs ber $eftrebner

ganzen

ÜJciebertractjt

fetjtt

ju geigen pflegt.

unb £m(bigung3bicr)ter mußten gar

fein 2Jcafj $u

£atcn
aüe nod) ber gufunft angehörten, ©albung^ootte Srjeotogen priefen ben
GrjrnfoftomuS auf bem Stjrone, unb Subraig Zkd fang gar:

galten in ttjren fdjmeidjferifctjen Sobfprüdjen für einen ®önig, beffen

3Ba§ jinb Sriumürje^üge

$er

Imperatoren,

CXäfarn, aller bet

%n

römijdjet Srjrannenjeit geboren

3a

felbft

$er

—

.

.

.

be§ £elbenjütigling§ ftolger «SiegeSjug

jum

bi§

man

$arf

fie

rootjl

2Kit un?er3 dürften

.

.

.

©angeä jeme SSaffen trug?

fernen

Dergleichen

$ug

o ur <^ feilte

©auen,

23o Sieb' itjm unb Vertrauen
3n gelb unb SSalb unb ©tobt in allen SReicrjen
Entgegentrat, unb greubentran' ify m glänjte,

Unb

[tarf

unb männlich, grog er jict) befranste,
bem £aub ber oaterlänb'fcrjen @icr)en?

Statt fiorbeer mit

£)a§

Sud) „ber

^ßreufjen

£mtbigung3feft", morin

ber

atte

@er)cimrat

©tredfuft bie gefttidjfeiten ber beiben £auptftäbte unb ber ^ßrooinsen
tonnte oon freien SJcännern nur mit gemifcfjten ©efürjten be*

fdjilberte,
tracrjtet

merben;

ßunbgebungen
aufteilen
jeber

e3

mar

ber Untertänigfeit gar §u tuet in alten biefen

prcufsifdier Xreue,

unb ber madere

einen bnzantinifdjen Xon, ben

in

©cr)meict)e(ei

fict)

unzugänglichen atten Könige

Söerfaffer fetbft öerfiet

unter

bem nüdjternen,

niemanb ertaubt

fjatte.

Smmerfjin mufcte jebermann beim Sefen biefer ^eftberidjte empfin*
unb oolfebetiebt ^reu^enä ßrone baftanb. @raf SJcattjan

ben, mie ftarf

metbete

auö SBien immer mieber,

(Siferfudjt,

„rnefdje

foltte", nidjt

eigenttief)

unterbrüden

;

SJcetternid)

bem üergangenen

fönne

bciZ

©efüfjt

einer

Sat)rt)unbert angehören

r>ornet)m(id) beunruhigte ben ©taatöfanjter bie

4*
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V.

ßönigSberger

Wöc

$>ie froljsit Sacje bcr Grtuaituna,.

1.

be£ ^ßofener SanbtagSmarfdiattS, meit

SSarfdjau unb Semberg aufmiegetn muffe.
hingegen fagte gu äftattjan hocherfreut

:

öffenttidjen ©eift geioedt, „idj erhoffe

fie bie

Sßoten in

2)cr greife ©rj^erjog

bic Sieben be£

baoon ba£

$art
Königs rjaben ben

gemeinfdjaftticfye SBotjt

beS beutfcrjen SBatertanbeS."*) Söetdj ein Stbfianb bod) gmifdjen bicfem

f eft*

gemu^etten beutfdjen Königtum unb ber ättonardjie bcr Suti=^ReüoIu*
tion! 2tn bem nämtidjen Sage, ba bent preufjifdjen Könige ba^ jaud)=
jenbe Sa feiner ©etrcucn entgegenfcfyott, ridjtete in ^ariS ein äftorbgc*
fette

—

e£

mar

—

bic töbüdje SSSaffe gegen
germ Saferen ber fünfte
e§ nid)t aud) ein Sriumpr) für bie ©adje

feit

Subnrig pfjitipp.

Unb mar

bc£ Königtums, baft

einen fo glänjenben perföntidjen Vertreter fanb ?

fie

SiStjer Ratten bie liberalen fidj

im

alleinigen 23efij3e ber 23itbung

unb

ber 93ercbfam?eit gemannt, ba bie trod'enen ©efdjäftSmänner ber Keinen

Rebner gegen bie SBortfütjrcr ber Dppofition nur
Se£t trat ein gcfrönteS £>aupt auf, ba§ burd) ben Stbet
feiner Rebe unb bie %üik feiner S3itbung ben £iberati§mu3 gang gu ocr=
bunfefn fdjien. Sie ftrengen £>attertaner frorjfodtcn über bie fo plötp
Regierungen

als

fetten auffamcn.

fid)

miebcr erftarftc

9JJacr)t

be3 Königtums oon ®otte§ ©naben.

enbtid), rief i)tö Sertiner SBoajenbtatt,

Run

mirb bem reootutionären Reprä*

fentatiofnftem bc3 2tu3tanbj§ etmaS ^pofitiöe§ entgegengeftcttt, bcr $ßatri=

moniatftaat: „derjenige müfcte ben Strichen bcr neujeittid^cn <5taat3terjre
bis

gum ©tumpffinn

mer

ocrfatten fein,

ein bürftigeS <Sd)reibmerf,

ma§

dürften unb Götter einanber mifttrauifd) gegenübergeftettt, biefen im
9tngefid)t ©ottc§ unb ber Sttcnfdjcn übernommenen SSerpftidjtungen oor*
bie

Sicfjen

motttc."

216er

nadj

ben

unmäßigen

Übertreibungen

mufjtc in einem oerftänbigen 23otfc
£>ie

Srnüdjterung geigte

ardt)iften.

<3ie

empfanben

fidj

fetjr

ber

£mfbigung3tage

batb ber Rüdfdjtag eintreten.

juerft in ben Greifen ber

ftrammen 9tton*

bie übcrfdjmengtidje S3err;errtic^ung bc3 ©otjncä

ai8 eine Unbanfbarfcit gegen ben 53ater,

unb man bemerfte

batb,

mie

uadjbrüdfid) ber s$rin3 Don ^ßreufjen in feinen Stnreben an bic Dffijiere

immer mieber

bie

rjeroorfmb.**)

ßben

Königs
©piet
treiben mottten, brängte fid) unabweisbar bie $rage auf: ma3 e§ benn
eigentlich bebeuten fottte, ba$ ber neue S^önig aufjer bem £mtbigung£*
eibe, bcr i§m oon Rcd)t3 megen gebührte, nod) ein jmeiteS Serfpredjen
geforbert rjatte? SSer in fotcr)er Söeife ein freies Sa oon feinen Unter*
tauen erbat, ber gab itjnen aucr) ba§ gefäfjrficfye Redjt nein §u fagen.

Unb mar benn

unoergcfjtidjcn

SBerbienfte

be3

biefen Scannern, bie mit ifjren

mirftid) burdj jenes feiertid)e

Sa

oerftorbenen

©djmüren

!ein

eine neue, über bie alt*

gemeine Untertanenpftidjt fjinauSge^enbc 93erbinbtidjfeit begrünbet mor*

*)

Moi^anS

«Beriete, DIt. «Roö. 1840.

**) »ctgetä S3eric^t, 6. galt. 1841.

:
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Kinbtttd ber fönicjlidje» Sieben.

ben?

3)er

König

fefljft

glaubte cS

bie er ben £>utbigenbeu gteidjfam

eigenartige 33erbinbung

feft;

meinte, burd) jene fragen,

er

ükr

ben Kopf gemorfen, fei eine ganj
unb feinem S3o(fe entftanben, f)öd)ft=

ämifdjcn iljm

perfönlid) tuic einft baä SScrrjältniS ber mittetatterücrjeri dürften ju iCjrcn

Smmer

Fideles.

ofö

üftod) fünf 3al)re fpäter,
aber in gefe|(ic|er gorm,

roieber tarn er barauf 3urücf.

bif Sflagbeburger ©tabtbeljörben

feijarf,

einer feiner firdjenpolitifdjcn Stnorbnungen miberfpradjen,
bie

tiefc

er irjnen

sornige $rage ftellen: „ob baS bie Erfüllung be3 feierlichen §tft*

bigung§oerfpred)en§

fei,

mir

bei^ufteejen,

mir treu ju

rjelfen

auf meiner

ferneren SBa^n?"*)

SeneS rütjrcnbe ©elöbniS, baZ
ber

©rö^e be3

er bod)

nur

plö£lid), fortgeriffen

üon

21ugenblicfö, tjatb ergtrmngen Ijatte, beftärfte irjn alfo in

ber unfeligen Neigung, politifdje (Segner afö perfönlidr)e $einbe, ja all
abtrünnige ober ÜÖcetneibige ju be^anbetn. <Sobalb man nur erft anfing
ruljig nad)§uben!en, mufjte jebermann einfetjen, ba$ bie rjod)tönenben
9?eben beS Königs teinen einzigen politifdjen ©ebanfen enthielten: fie öer*

lunbeten nur ben Slnbrud) einer neuen $eit unb fagten fd)led)terbing3

2)arum meinte ber fluge fdjlefifdje
ma§ er mit
Komöbiant
er
o.
©agern
urteilte
$riebrid)
fagte f otd)e
21bfid)t niemals mar. billiger
spfarrer§prebigten, 2)omineS ^ßratjeS, be^eidinen nidjt ben SÖcann ber Zat
©er SSinb ber SBoffSgunft fefcte p(ö|lic§ um, am rafdjefien in ber £aupt=
ftabt. SDie berliner fd)ämten fid), fo oiel ©efürjl gezeigt gu fyaben, unb
nun ba fie fid) mieber auf fid) fetbft befannen, begannen fie bem dürften
ju gürnen, ber fie burd) ben $auber feiner ^ßerfönlid)!eit t)erfüt)rt rjatte,
Se
ifjre eingefleifd)te ungemütliche Sllttlugrjeit einmal ju verleugnen.
nidjt roaS biefe ,3ufunft

$abrifant

bringen

äftilbe trotten, ber

follte.

König

fei

—

ein großer

:

;

!

ftürmifd)cr in ben $efttagen ber (SntrjufiaSmuS aufgebrauft mar,
bcljaglid)er

entfalteten

bie Klatfdjcrei,

jebem.

§0cit

baS

fid)

nunmehr

fteinlidje Slfterreben,

einer SöoSrjeit, bie

an

unfidjer er fid)

fo

bie fcr)mäl)tid)en Reiten beS £ilfiter

griebenS erinnerte, mürbe alles maS üon oben !am,
rjeruntergeriffen;

um

Unarten beS 23ertinertum<3
baä Seffermiffen in allem unb

alle

befrittelt, oerrjörjnt,
:

unb fd)on geigten mand)e ©djritte beS Königs, mic

im

3n

9?egtmente füllte.

Königsberg

rjatte

er bei ben

üblid)en SIbelSöerleirjungen empfohlen, ba$ ber neue Site! nur mitfamt

bem ©runbbefitje ber Familie auf ben
er mufjte jebod),

älteften <3orjn

übergeben follte;

mie oormalS fein <3d)mager ßubmig oon Sanern, bie

(Srfarjrung madjen, bafj btefer roorjlgemeinte SSerfud) engltfdjen 21belSbraud)

in ©eutfdjlanb einzubürgern auf ben unüberminblidjen SSiberftanb alt=

nationaler ©itten unb Unfitten
faf)

er fid) genötigt

leute einen blo^

tk

bereits bei ber berliner §utbigung

ftie^.

neue Sfriorbnung abguänbern meil

an ber <Sd)olle ^aftenben

5Bönig griebtief) 28in)elm

an 3^Ue

y

bk

alten (übel

StbelStitel nid)t für ooll

29. STCat 1846.

an*

:
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fallen.

Soge bei ©-Wartung.

2>ie frcfjen

1.

Sie berliner ober begrüßten fortan

mit lauter ©djabenfreube

;

fie

jebe üftiebertage ir)re3

Königs

oerfpottetcn fid) fetbft megen ber Begeifterung

unb überfein bie bamats" fo oft gehörten SSorte: „ba§
gelobe unb fdjmöre \&f mit bem anmutigen ©afce : „bat jlobe if fdjroertid)."
Sie nädjften SBodjen brachten einige mistige Berufungen, ©elj.
9tat ßidjfjorn mürbe jum Sftadjfotger Slltenfteins" ernannt, unb feine
bcr £mtbtgungj§tage

Beförberung befriebigte baZ ^ublüum; benn

obroot)t bie in ber ^otitif

grünbtid) unmiffenben £muptftäbter nie ein Sßort baoon erfahren tjatten,
ma<§ biefer Stfann für bie ©efdjidjte be3 ßoftoereinS bebeutete, fo
fie

bod; burdj bas" ©tabtgerebe, bafj er in SSien at§

mar; unb überbte§
einem

SJtinifter

befaft er ein Berbienft, bas" bie

rufung ber ©ebrüber

mar

anrechnete: er

Ejoct)

fct)r

©rimm an

mußten

Semagog üerrufen

©tabt ber Sntclligens

bürgertid).

2tud> bie

Be*

bie Berliner Slfabemie fanb allgemeine

guftimmung. Sftit Stlbredjt marb cbenfatf^ öcrtjanbelt; er lehnte jebocf)
ab, au3 Sanfbarfeit gegen feine fädjfifdjen ©önner.
9Jcan fonnte nidjt
leugnen, ba$ ber König bie tjoctu^erjige 5tbfid)t fjegte, bie ÜDftfjtjanbtung
ber ©öttinger ©ieben ju füfjnen. Sie f^reube mährte nidjt lange, benn
gur fctbcn gät {üax b oer ©d>roager ber ©rimm§, §affenpftug an ba3
'

'

Ser

Berliner Dbertribunal berufen.
fdjiden erft in ©igmaringen,

unb

fid) in

ber SSeftmarf

tjatte

feit

feinen f)effifd)en äftiftge*

bann in ßujemburg

reblidf)

als"

SJiinifter

gemirft

bemüht, bie Unabljängigfeit be§ beutfdjen

©rofsljersogtumg gegenüber bem niebertänbifdjcn Königreiche ju fidlem,
•ftiemanb redjnete it)m ba3 an; er

nung ber

mar unb

furijeffifdje Sfoaftions'minifter.

blieb ber öffentlichen ÜDceU

Dbrooljt er nur ein feiner grofjen

Befähigung burdjaus' entföredjenbes" 3fiid)teramt erhielt unb
niemals auf ben @ang ber inneren preuftifdjen ^otitif irgenb eine ©in*
mirfung ausübte, fo befürchtete man bodj fogfeict) ba§ Srgfte, ba er

juriftifdjen

mit ben ©ertadjs" befreunbet mar.
nad> ber

2Mobie

be3

neuen

(Sin ©ebidjt

!am

in

Umtauf, gu fingen

SfttjeintiebeS

2Bit motten

tf)tt

S)en §errn Don

nid)t fjaben,
£>afj

unb %\uä)

!

©djeinfjeütger ©efpiete

gm

frommen £öfling§tTo&,
$er ©tolbetg, ©erlad), £t)tte,
Stet 9fabonn£

Sn

fotcfjem

Sone

unb

9So^.

rebeten bie Berliner

fdjon über bie

Umgebung

Könige ab! ber tolle Subet be§ £mtbigung§fefte§ nod) !aum üertjattt
mar. Sie Berfe tieften jugteict) erraten, mo ber ©runb biefer gefjäffigen
tfjreS

Dppofition

tag.

^oütifdje Parteien fannte bie £>auptftabt nod) fautn,

immer mit Borfiebe über Ballettänzerinnen, Döern unb
Ktaüieroirtuofen unterhielt. Sod) fie Tnar bie ©tabt Nicolais, unb it)re
fetbftgefällige Stufftärung, bie fic^ nac§ Umftänben mit jebem beliebigen
bie

fid)

nod)

'c^riftlic^en

ober jübifdjen SKantel fd^müden fonnte, trug je£t bie f^örben

ber Sungf)egeltaner.

ÜBer ben ©pigonen §egetö miberfprac§

mar

oerfentt

§afjenpfhig.

2)a$ mufjte ber Sat)er Julius
als 92adjfotgcr beS
redjtS
er,
tief
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erfahren, ba er in biefen

<5tat)i

Sagen

früf) ocrftorbenen Q)anS ben ßefjrftul)! bcS (Staats*

an ber Uniucrfität übernahm. (Sin getaufter 3ube wie ÖanS, mar
als jener, oon ben ©laubensroarjrljeiten beS CIrjriftentumö

anberS

burdjbruugcn unb

faf)

in ber

S3urfd;enfd£)aft,

ber er

mit 23e*

fid)

immer nur eine d)ri[tlirf)*germanifcr)c Berbrüberung.
herangereift mibcrlegte er in bem erften, fritifdjen Seile feiner 9kcf)tS*

gcifterung anfdjtofj,

pt)i(ofopt)ie

mit fiegreidjer bialertifdjer Kraft bie £et)ren beS 9Jaturred)t§ in
unb mar je|t eben babei, baS Sbeat ber ftän=

alten iijren SSergmeigungen

Sttonardjie, baS er feinegroegS engtjersig auffaßte, nad) ben

bifcf)en

fdjauungen ber
er

an feinem fteinen Sifdje

fajj,

%n*

SSenn

Ijiftorifdjen töedjtsfc^ule fgftcmatifd) auSjugeftalten.

ben Bteiftift in ber £anb, nidjtS oor

bann fdjien er bie ©cbanfen allein
auS fid; IjerauS ju fpinnen. (Sin 3 U 3 Don überfeinem ©djarffinn lag
in ifjm, aud) eine fanatifct)e Slber, bie fpäterl)in, als bie ©egenfä|e fiefj
fdjärfer jufpi^ten, iEjre Kraft jeigen fottte. 2iber ernft unb ftreng, otjnc
fidj

als ein Statt roeifjen Rapiere!,

jcben perfönlidjen (Sljrgeiä lebte er gans ber potitifdjen Sbee, bie itjm bie

örimm, bie mit bem
immer nur an reine Sften^
211S Sfebner bem Vorgänger
ferjen anfdjtoffen, allezeit treu befreunbet.
minbeftenS ebenbürtig, übertraf er irjn bei roeitem burdj Sieffinn unb
Unb mie pöbelhaft marb er empfangen; bie
(gefjärfe ber ©ebanfen.
Hegelianer Ratten fid) üerfdjmoren ben gefürdjteten ©egner beS 9catur*

matjre

fdjien;

barum

genialen Snftinft

rcd)tS

itjrer

blieb

er

aud) ben Srübern

erhabenen (Sinfatt

fidj

auS bem £örfaate fyinauSjufdjarren. 2)er

fdjmäcfjtige

Heine 3Jcann

mit ben glifcernben klugen unb ben blaffen fcr)arfgefcr)nittenen orienta*
er
(ifcfjen ©efid)t§äügen rjielt aber tapfer auS, <Stunbe für ©tunbe;

jmang

bie

£örer

it)m ju laufcfjen

unb

erreichte ttnrftidj,

ba$

feine

Bor*

tefungen burd) tange Safjre bie beftbefud)ten ber £>od)fd)ule blieben.

<Sd)timmer als fotdje unliebfame Berufungen mirfte ber .ßuftanb
unbefrtebigter (Srroartung. ÜKan rjatte nad) alten ben großen Söorten
ber £ulbigungSfeier fo

jut)erfic£)tticr)

gehofft,

bafe

irgenb etroaS Slufcer*

unb ba nun sunäcfjft gar nidjtS gefdjarj,
ttmd)S,
gum
(Srfdjrecfen
fdjnell, üon Sag ju Sag bie grämlicrje 3Ser=
fo
Sagen
ber Bestimmung unternahm <2d)ön nodj*
biefen
briefjlid)feit.
Sn
orbentlidjeS fid) ereignen muffe,

matS bem 2ftonardjen

feine r)etfenbe

£anb

§u reiben.

(Sr

lebte

mit 9to*

unaufhörlicher $ef)be; ber König aber, ber als ©elbftljetrfdjer
bie gmiftigfeiten feiner SBerfjeuge mit gutmütiger ©eringfdjä^ung ju be*
djoro

in

—

—

immer
fo brücfte er \\d) auS
jufammensuleimen, ba er beibe nodj §u benu^en gebadete unb bie
Königsberger Vorgänge fein Vertrauen auf ©c^ön feineSmegS erfd)üttert
Ratten. Sßittlermeile erfcfjien in einer Berliner S3ud)l)anblung ein Silb

tradjten pflegte, fucfjte bie ©treitenben
raieber

beS alten Königs, mit einer (St)rentafet feiner Großtaten, unter benen aud)

baS oon <Sd)ön üerfagte politifdje Seftament ©teinS auS bem Sa^re 1808
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prangte.

2)ie£

auf biefen

Seftament

SftecrjtStitel

im

$te freien Sage ber CEtinavttmg.

1.

begeicfjnete

©d)ön

felbft afö fein 2iebling£finb,

begrünbete er oornerjmtid) feinen ^tftorifdfjen SRuljm.

1817

Sitbung eine» fonftitutionetten 9Jcinifterium§
§um erften ÜÖcale öon
unbefannter £>anb in einem liberalen Statte üer öffentlich*); unb bei
2lfö er

Sarjre

bie

oorfd)lug, rourbe bie§ längft üergeffene Slftenftücf

einiger 9Jcenfd)enfenntni<§ burfte

man

tt>ot)t

vermuten,

bafj aucr) bieSmal,

bei ber mieberfjottenfeierlid^en^öorfü^rungbe^BiebtinggfinbeS, jene liberalen

unb jungen Freimaurer, meldje

©djriftfteller

jebcrjcit §u <5d)ön3

Scr=

fügung ftanben, irgenbroie mitgemirlt ijatten. 3)ie liberale treffe benutzte
natürlict) bie mittfommene ©etegenljeit um bie unbanfbare SJcitmett an
bie Serbienfte be£ oftpreuftiferjen ©Staatsmannes gu erinnern; bie ^olijei*
beworben aber mürben ängfttid) unb liefen btö gefährliche Silb au§ ben
Sftunmetjr fenbetc ©d)ön bem Könige ba% ^affimilc

23ucf)täben entfernen.

ber

Urhmbe, baS atlerbingS bemieS, ba$ er fetbft
im mefenttidjen üerfafjt rjatte; in feinem

«Steint

Ijatte

Sage

nige

©inn

rjarmtofen

möglicrjft

©o

begleitenben

©riefe

ben Doktrinären, unbeftimmten ©ätjen beS SCeftamenteS einen

er

fucr)te

jene SlbfdjiebSroortc

unterzulegen.

er altes umfid)tig für

nacrjljer

fdjicfte

er

ben §aubtfcr)tag vorbereitet.

bem ÜJJconardjen
unb 2Sot)in? Sljr

eine

anontime

2ße=

©cfjrift

leitenber ©eban!e mar
Srucf feiten SSotjer
aus einem Slrtifet über ba$ ^preuftentum, melden Slrnolb Uhige
türglid) unter ber äJcaSfe „eines SBürttembergerS" in ben ©eutfdjen Sal)r=

von

fect)S

:

entlefjnt

bücrjern t>eröffentticf)t

©traufj unb eignete

©taat bisher

ferjaft

©d)ön

barauS

rjieft

bie

tatrjolifd) geblieben fei,

geleitet merbe.
cinft ein

rjatte.

fid)

Sn

„faum

ftarfen

3ügen

benffätjigeö

biefen 2luffatj für ein 2Ber!

Sefjauötung an,

öon einem

munbung
orbnung

erbittert,
roie bie

öon

^5reu|en als

politifdjen ^riefterftanbe

führte er aus, ber grofje ^riebrief) tjättc

Soll" oorgefunben unb burd)

ju ergießen gefudjt; biefe ©ienerfdjaft aber

überfjoben, inSbefonbere ben

bafj

fjabe fid;

Wiener*

feine

mit ber Qtit

©runbabel burd) eine unerträgliche 23eüor=
am ©ängelbanbe geleitet, bie ©täbte*

ba§ ganje Soll

^ßromn§iatftänbe öer!ümmert, bie Sanbmeljr „bem
2)e£f)alb feien bie oor

ten*9Jftlitär" nätjer gebraut.

bem Solle

Seam*

fterjenben

begüterten Scanner beS $önig£berger SanbtageS aufgetreten, um „@enerat=
©tänbe" ju forbern, meldte einen großen £eil ber Sermaltung fidt) > u*
eignen, bie 3af)l ber Seamten oerminbern, Serfdjmenbungen entgegentreten^
bie Sanbmeljr mieber bem Sotfe annähern, allen Kabalen unb ^ßott§ei=
fünften ein fdjnelleS ©nbe bereiten unb, traft t§rer Kenntnis ber Solt»=

Meinung

mürben. „Sftur
„!ann unb mirb
in unferem Sanbe ein öffentliches Seben entfielen unb gebeten
SBenn
man bie $eit nicfjt nimmt mie fie ift, unb baä ©ute barauS ergreift unb
tierrjältniffe,

aud) bie

burd) ©eneral*©tänbe"

—

beS SotfS ftets für

fo fdjloffen bie

fid)

Slätter

fjaben

—

.

*)

6.

o.

I.

330.

H. 199

ff.

.

.

aSofjer

cS in feiner ünliuicf tiing förbert,
brücf(icf)cn

unb

SJcatjuung

$cbcutung ber
nicfjtS, unb obroofjt

bann

3n

[traft bie 3cit."

biefer nadj*

ber ^crfönticfjteit bcS Söcrfaj[crö tag bie

von eigentümlichen ©ebanfen enthielten

23fättcr;

einzige
fic

in
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unb SBoljiy?

bie beftänbigen SfaSf&tfe auf „bie Siencrfdjaft"

im*

uerfennbar auf $ricbrid) 23ilfjefm§ perföntkrje Slbneigung beredjnet maren,
fo muftten boä) ber abfprcdjenbe %on ber Sarftettung, bie rjodnnütige

Verunglimpfung ber gefamten Vergangenheit ^reuftenS, unb üotlenbS
gar bie Berufung auf bie fjeibnifcfjcn Sungrjegetianer ben König in tieffter

©eck
er

Sarum

üertetjen.

meinte fein Vertrauter ©et).

mit Srftaunen ben Tanten beS VerfafferS erfahren

bie

Schrift

Lat

ü.

rjatte:

V0J3, als
,,3d) fanb

albern unb riet auf einen Querfopf üon ©utSbefitjer.

fefjr

21uS <2d)önS (Stellung IjerauS liegt aber in ber Stbfaffung einer folgen
«Schrift

VerrücfteS,

oöltig

ctroaS

Gmpfinbungcn gemacht."

unb baS

rjat

mir ganj

metancrjotifcfje

*)

Stber roie ungefcrjicft immer, biefe 23tätter roaren äroeifetioS

©djönS

Sttinifterprogramm; er moftte baburd) entroeber ben König geroinnen, ober,
roenn bieS mißlang, buref) bie ^orberung ber 9teid)S[tänbe ein
IcucrjtenbeS

SanbeS

um

panier
fidfj

auffteefen,

fammetn

roeitrjin

baS bie jerfarjrene, vattofe Dppofition beS

fottte.

Ser ©ebanfe mar

rooi)l

mit ber Stellung eines Dberpräfibenten faum oereinbar.

berechtigt,

nur

(Späterhin be*

freilief), fein SBofjer unb Söorjin? rjätte nur als eine ge=
Ürfunbe bienen folten, um ben Kufturftanb beS Königreichs
^ßreufjen im Satjre 1840 ber -ftacrjroett ju überliefern. Soct) unmöglich
tonnte ber metterfarjrene alte (Staatsmann glauben, eine foldje (Schrift Oon

fjauptete <Sd)ön
fdn'djtudjc

fofdjem SSerfaffer roürbe auf bie Sauer gerjeim bleiben, nacrjbem fie in ber
Königsberger £)ofbud)bruderei gebrueft, an mehrere 2trd)ioe üerteitt unb

fünf ^reunben üon

fefjr

tterfdjiebener potitifcfjer

©efinnung üertraulid)

Ser König felbft l)ie(t biefe ©erjeimrjaltung für
unbenfbar unb antroortete bem Dberpräfibcnten am 26. Se§. fetjr offene

jugefenbet morben mar.

rjerjig, jetjt fei eine ^ßrüfungS^eit für
„2Bot)er unb Sßof)in? gefällt mir n i

Sarftetfung

rjätte

fo

fürs nacl)

il)re alte
et)

t."

^reunbfcfjaft eingetreten.

SaS

bem Xobe beS

SBofjer, bie

rjiftorifd)C

alten Königs anberS ge=

merben muffen; baSSSotjin aber „roirb Srjren $reunben Seib, Sfjren
g-rorjlocfcn bereiten". Sann rjiett er iljm alte bie unbebauten
liberalen Lebensarten ber «Sdjrift oor: ba$ bie Sanbmeljr mie ein §eer
ber SSoifSüertreter bem £>eere ber Krone entgegengeftelft mürbe, ba$ bie
fafct

$einben

©eneralftänbe

fid) bie

Verroaltung jueignen füllten : „bie ^ßerfpeftioe

tft

ermutigenb für mief)!" Sarauf betonte er nodjmatS ben ©runbgebanfen
„$dj fütjte
feiner über altem llntertanem=23orroit} erhabenen ^ßotitif:
mict)
£>itfe

ganj unb gar Don ©otteS ©naben unb merbe mid^ fo mit (Seiner
bis gum @nbe füllen, ©fauben <5ie mir'S auf mein !öniglic^eS
an

Sfyte, 31. S)ej. 1840.
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1.

2)ie ftorjeu

2Bort: ju meiner $eit mirb

Sage

ber ©rroartung.

fid) lein £-ürft, fein

25auernfned)t, fein 23auern*

Sanbtag unb feine Subenfcfjufe etmaS toaä bermafen mit
SRed)t ober Unredjt bei ber tone i[t aneignen, menn id) e§ nidjt
äuüor gegeben fyahz... ©(anj unb ßtft überfaffe id) otjne £Reib fo*
genannten fonftitutioneUen dürften, bie burd) ein <Stücf Rapier bem 33o(fe
fnabe,

fein

gegenüber eine ^iftion, ein abftrafter 23egriff gemorben finb. (Sin öätcr=
teutfdjer dürften 2Trt, unb toeU bie §errfdjaft mein
mein Patrimonium ift, barum fjab' id) ein £>erg ju
meinem Söotfe, barum fann id) unb roitl id) unmüubige $inber leiten,
entartete jüdjtigen, mürbigen roorjfgeratenen aber an ber SSermaltung
meinet ©utc3 teitgeben, irmen ifyr eigene^ Patrimonium amoeifen unb
fie barin cor S)iener=2(nma|ung fdjütjen." ©nbüd) befatjt er bem $reunbe,
bie ©djrift nidjt in hm nädjften oftpreuftifdjcn Sanbtag rjineinäutoerfen,
too fie nur Uur)eif ftiften fönne; nadjfjer möge fie immerhin erfcrjeinen,
bod) nur unter <2d)ön3 eigenem üftamen.*)
25er S3rief gereifte bem mitben Sperren beä ®önig3 ^ur ®()re, nicrjt
feinem potitifd)en SSerftanbe; benn ocrmarf er bie ©ebanfcn ber ©djrift, fo
Surfte ©d)ön nicr)t länger metjr an ber ©pifce einer ^rooinj bleiben, beren
Stimmung täglid) fdjnneriger marb. 2>od) im ©runbe ber ©eete roünfdjte
er ja felbft bieoon<3d)bn üerlangten 9?eid)3ftänbe, nur in anberer SSeife,
unb ba er ben teueren $rcunb nicrjt fränfen rootlte, fo entfd)ieb er enb=
tid), obgleich ®d)ön §meimat feine ©nttaffung anbot, am 1. San. 1841,
bajj ber Dberpräfibent als fein $reunb unb Seooltmäd)tigter ba§ Stmt
be§ fönigfidjen ÄommiffarS bei bem nädjften Sanbtage übernehmen folfc.
Sltfo blieb 6d)ön im Hrnte, unb über itjm ftanb Sftodjom. £>er fonnte
fid) ba$ boshafte Vergnügen nicrjt oerfagen, bem Dberpräfibenten ju be*
beuten: eine gefäfjrüdje ©djrift 2Bol)er unb SSotjin? fei im Umtaufe,

Üiegiment

fidje§

ift

Dätertidjeö GrbteU,

gegen ben unbefannten S3erfaffer muffe man einfdjreiten fobafb man u)n
erfunbet tjabe. Sn einem groben ^tntroortfdjreiben befannte fid) <5d)ön
afö Sßerfaffer

beftimmt.**)

mirfen?
rener.

unb
235ie

beteuerte,

bie ©cfjrift

fottten biefe

S)ie 23erfaffung<sfrage erfdjien

2Iuf ben erften SSedruf

ber gmeite gefolgt, üa»

unb mcnn

bie

Shone

fei

nicf)t

für bie £>ffcnttid)feit

äufammen*
unb oerroor^

beiben £obfeinbe einträchtig

be<§

Sanner ber

immer

preufjifd)en

rätfelfjafter

£anbtag§ mar

jeijt

fcfjon

9?eid)§ftänbe flatterte in ben ßüften,

fid) nicf|t redjtjeitig entfdjtofj, fo

fonnte feine SDcadjt

ber SBeft metjr tjinbern, bafj eine in ^reuften unerhörte Seroegung ton

unten

fjer

anfjob.

*) ffiönig ^rietricft 2SiU)etm

»erben

in

§aut>tfä^e

t)at

23iberjprucrje

<Sd)ön, 26. Sej. 1840.

ber Herausgeber unterbiüdt.

mit

„im ©eifte" oon
**)

an

6d)ön§ papieren (Tu. 154) nur

atocfjott)

ber

breiften 5?ef)auptung

SSotjer

unb SSofiin? gegen

an ©a^ön

9Iu§ biefem toirf)tigcn SBriefe

einige einleitenbe SBorte mitgeteilt

6ie

fte!)en

©d)ön5

2)ie

aflerbing? in gar §u grettem

(III. 153):

^lottroell geäußert.

19. Stej., Slntroort 23. $»%. 1840.

ber Äönig

rjätte

fidt)
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gloitweflS Sturj.

Sngnnfdjett begannen *poninsf is IWrogSBetgei!

bes (trafen 9iac$rjns!i

b'cn

ifjre

unter bem pjDlnifdjcn Slbcl eine

S^eb'c

grudjt gu tragen.

unb

bie üBefdjjrocr*

Sftacgonsti oerbreitete

23ittfdjrift, roeldje feine

münblidjcn &ufje*

rungen nnebcrljotte, unb fenbete gugleid) bem -Dconardjen bie 23elege für
s
^3onin§fi aber, ber hä ber £m(bigung itn ©rafeutitel
feine klagen.*)

unb mannigfache ©nabenbemeife erfjalten rjatte, begeigte feinen 3)anf,
intern er an ber ©pi§e oon fünfsetjn anberen polnifdjen Gbetleuten bem
Diodjom bie unglaubliche

SDctniftCr

gumutung

[teilte

:

ber gu

iRecfjt

be*

muffe aufgelöft roerben, bamit bei ben 9ceuroaf)(en
foeben begnabigten ^odmerräter aus ben breiiger Satjren mit*

fteljenbe ^Sofener fianbtag

aud) bie

fönnten.**)

roirfen

mürbe im (Staatsminifterium

roärjrenb

ber brei festen HJconate bes Sqljrcs grünblid} üerljanbelt. (General

©rolman

Über

biefe polnifdjen SSirren

unbObcrpräfibentglottmell
fütjrlicrjcn

Script: nur ber

erftatteten
Sibet

feien feinblid) gefinnt,

23auern gufrieben, bieSeutfdjen, bie

bie polnifcfjen

Seoötferung ausmachten, unoerbrüdjlid)
bei

mit geroot)ntem Freimut einen aus*

unb ber SferuS

fcfjon jroei

fyünf tet ber

treu. 2)er Xljronroedjfet fyabt jeboct)

ben ^oten unfinnige Hoffnungen erraedt, metdje burd) bie £riumpf)reifen

bes begnabigten (Srgbifdjofs unb fidjerücf) aud) burd) bie Sßarifer

^ropaganba

genährt mürben. SDem gegenüber muffe bas beroäijrte ©nftem

gefliffentlid)

ber „altmäf)lid)en Qermanifierung" unerfdjütter(id) aufredjt bleiben. 5)em*

baten

nacrj

ben SJconardjen, bie 23efd)tt>erben bes polnifcfjen Slbels runb*

fie

meg abgumeifen unb fobann, traft feines toniglicrjen SRedjtes, bem nädjften
Sßofener Sanbtage gu befehlen, bafj biefe erlebigte ©adje nidjt mieber be*
rüljrt merben bürfe. Slus üollem §crgen ftimmte ber greife ©tägemann

Sn

ben beiben gu.

Xobe

einer 2)enffd)rift,

bie

menige Sage üor feinem

er

abfaßte, billigte er namentlich ben burd) bie Regierung betriebenen

Slnfauf potntfdjer Rittergüter unb fagte mit feinem alten SJcarfmannen*
ftolge

furgab:

manifierung

1830

man möge

beabficrjtigt

©elbft ©eneral £t)ile !onnte

erinnern,

SSorberjaltcn,

ben fölagenben nur eröffnen, „ba§ ttjre ©er*
fie an ben Xreubrud) bes ^aljres

merbe", unb

f icf)

ben beiben angufd)lie§en.

ntcfjt

SSie

umrjin, mit einigen

man aud) im
3Me Söermaltungs*

burfte

©rnft Don einem ©pradjengmange in ^ßofen reben?

beworben fdjrieben an ^ßoten beutfd), aber mit beigelegter pofnifdjer Über*

mürben

©pradje bes Klägers
üollfommen mädjttg war öerlangte
man, bafj er f icf) ber beutfdjen <5prad)e bebiente; bennbabie^olen fidjbem
©taatsbienfte fern gelten, fo fonnten oon 168 Richtern nur 54 fertig
polnifd) fpredjen; i^rer 33 oerftanben nur menig, 81 gar fein pofnifdj.***)
fefcung.

Sßor

üertjanbelt;

(55ericf)t

nur menn

*) $Racjt)n§fi,

**) Stodjoto,

bie *5ßrogeffe in ber

er bes Seutfdjen

eingäbe an ben ßönig, 27. 9?oü. 1840.

93erirf)t

an ben

ftönig,

12.

***) Stägemann, $enf jdjrift über *ßofen,
f.

o.

V. 47.

©es. 1840.
5ßot>.

1840.

$ie übrigen ©enffdjriften
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2ro£bem

2>ic

i.

froren Sage bei St&attUKa,.

$n

wollte ^rtebrulj Söittjefm feine ©rofjmut geigen.

am

großen Kronrate

einem

bem aud) ©rofman unb gfottwelt

23. 3)eg.,

bei*

wohnten, mürbe befdjtoffen, gwar bie Eingabe SfacgtjnSfiS unbeantwortet
gu faffen, aber ben Söefcfjraerben ber ^ßolen infoweit abgutjetfen, bajjj
ber

näctjfte

Sanbtag feinen ©runb metjr fänbc

war glottweltö ©turg.
Slugen burfte

fid^'S

2)er

tapfere

fie

gu erneuern.*)

bm

©eutfdje mit

nidjt bieten (äffen,

man

baj3

bie

£)a3

feurigen tiefen

oöttig bobentofen

Etagen feiner potnifdjen $cinbe für fjatb begrünbet erftärte. ©djon am
31. 3)eg. würbe er, unter allen 3eic§cnfönigudjer©nabe, als Dberpräfibent
nad) ©act)fen üerfetjt. Sie ^ßolen fjatten if)r ©piet gewonnen. 9Kit biefer
%at gutmütiger ©djwädjc enbete ba§ erfte 3afjr ber neuen ^Regierung.

2Ba§ auS folgen Söiberfprücrjen nod) tjcroorgefjen würbe, ba$
manb, nidjt einmal ^riebrid) 2öilljefrn3 näctjfte Sertraute,

aljnte nie=

©djmercn
©raf Slnton ©tolberg an ben
waderen ^ßräfibenten oon (Sunt) in Hacken unb befajwor ben alten $reunb,
feinem ber umfaufenben finfteren ©crücfjte ©tauben gu fetjenfen, fonbern
£>ergen3

um

fdjrieb

SafjreSwenbe

bie

„ber refigiöfen aber matjrljaft freifinnigen Slicrjtung" be3 9ftonarcl>en gu
oertrauen.

„2)cr König will unb

SluSbrud).

Gsr

wirb gelten

wirb al§ fouoeräner König

23ebürfniffe feiner

$nt

nierjt

(baS

ift

fein

eigener

unb

(Sparte gefjen

bie

crfennen, baä tjatten wa<§ er aulgefprodfjen in ben

unücrgefttidjen SKcben gu Königsberg

©tolberg

oljne

unb Sertin."**)

SJietjr

wufjte fclbft

gu fagen.

^rauften im 9teid)c aber, wo man fdjon gebtenbet üon bem neu
©fange ber Krone $riebrid)3 bie Stugen niebergefdfjlagen

aufftratjtenbcn

begann ber

f)atte,

rieb

fidt)

bie

Snbe gu nehmen
Sugcnb fang ber
(itifdjc

alte ^reufsenfyafj

£>änbc,

geiftreid)fte ber

$rang

Sftr fjabt geprebigt,

Sann

roirb bie SJiär

^r)r fafct fdjou

SWein nod)
©in

ftolje§

nun

t)ot)e

Söctten gu werfen.

frod) nid)t

au3 bem §ergen Der rabifafen

SJcan

beutfcr)en

neuen potitifdjen Sortfer, ber foSmopo*

2)ingctftebt, bie tjötjnenben

©afelcn:

ein %at)T, bie neue, treue, freie 3eit;

benn

lange auf

enblicr)

bem

au§ ber

(5i

roatjr,

bie neue, tteue, freie

uub gadertet

Star,

Sßort fjabt üjt getnagt;

Unb madjt un3 anbent
*) «ßtotololl

9tedfjt

fcrjienen.

9cad)twäd)ter

wieber

weit bie großen 3)inge wieber einmal ein fleineS

bie neue, treue, freie geit.

nun

eilt,

bafj e§

gu ßnbe lomntt,

offenbar bie neue, treue, freie geit!

über bie Sctrjanblung bor

**) ©tolberg an (Sunt), 12. $cm. 1841.

Seit?

in alle SEelt,

<Sr.

ÜJtoiejlät,

am

—

23. £eg. 1840.

3toetter $üfd)uitt.

flu $rua.S0efal)'r.
ber inneren fo fd^ien

S53ie

in

bem IjoffnungSöoHcn

folge 3U eröffnen.
ftd)

burd) bie

aud) ber europcüfcrjen ^otiti! ^preufienS

21ud) biefe ©rroartungen blieben unerfüllt, nicr)t eigent*

Sdmlb

[ür

SEeftteilS

\\d)

Sarjre beS £rjronn>ed)felS eine $eit reifer ©r*

grofje

beS neuen Königs, fonbern roeil ber guftanb öc3
(Sntfcrjeibungen

nod)

nicr)t

unb ^5reu^en

reif

am

menigften in ber £agc roar, bie oerfdjlungenen 2Jcad)tocrl)ci{tniffe Europas

n e * n Uüer;:
gu tiberbtiden. Sebem Staate !ommen Reiten, *vo
mädjttgeS Sntereffe sroingt feinen ©efidjtSfreiS §u Oerengern. Surd) bie
unoerförjnUcrjC 9iacc)fuct)t ber grangofen mürben Sßreufsen unb granfreid)

^

frei

roäfjrenb

eines

auf einer ©teile feftgebannt, beibe
natürlidje Sntercffengemeinfcrjaft $u er*

23ierteljal)rl)unbertS

©tauten maren oerfjinbert
fennen unb ber

frieblicfjen

ifjre

SBetteroberung, melcrje ßnglanbS ^anbelSpotitif

Solange

in ber Stille einleitete, rechtzeitig entgegenzutreten.

bie franjöfi*

fdjen Parteien allefamt bie SSernidjtung ber fo unbillig mitben ^ßarifer

Verträge forberten,
2Beftgren§e als feine

oon

gemiefen auf bie jmeifelljafte

preufjifdje

«Staat

bie

Sicherung feiner

jeber anberen 3tücffid)t oorgctjenbe

ncicrjfte,

betrachten; benn umringt

falj

ber

nutzte

Aufgabe

fjilflofen fleinen üftadjbarftaaten, allein

£>itfe

an*

ber beiben meit entlegenen Äaifermädjte

bem erften Angriff allein preisgegeben.
an fein (Snbe, unb ntdjt orjne Grfolg rjattc ber

er ftd)
95iS

bcmüfjt

btefe

©cfafjren

abjumenben,

neuen SRacfjtljabcr $ranfreid)S
felbft nidjt feft

genug

rjaffcS jeberseit
tidjfeit

um

ein

Ijerjuftellen.

leibliches

alte

ßönig

SßerrjältuiS

fid)

gu bem

Stbcr ber Stirgcrfömg ftanb

ben unberedjenbaren STufmallungen beS National*

£att gu gebieten; unb mie bantbar

beS ÄönigS oon ^ßreufccn anerfannte, fo

faf)

er aud) bie

greunb*

er bod), fdjarffinniger

als bie SReljrgafjt feiner SanbSleute, beftimmt OorauS, ba$ biefer beutfdjc
Staat bercinft granf rcidj§ gefaxt idjfter Nebenbuhler roerben muffe. 9eid)t

^reufjenS, fonbern ÖftcrreidjS SunbcSgcnoffenfdjaft
tuenn

er

fid;

berjarrtiet)

um

bie

fajjte

GJunft ber beutfdjen

er

2Jcäd)te

inS Stuge,

bemühte.
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gmifcrjen fjrantrcidj

immer

2.

Sie

fttieg§gefafir.

unb SRufjtanb warb

bie $tuft mit ben

Sauren

um

Meters*

breiter, obgteict) bie erfiarfonbe attmoSf'omitifdje

Partei

burger §ofe ein 23ünbni3 ber beiben 3Jcäd)te gegen 2)eutfd)tanb bringenb
münfdjte, unb ber
geftanb

:

aufjer

mir

gar feinem
felbft finb

$reunbc ber beutfdjen

^tlliang.

preufjifdjen Vertrauten überft Sfaud) oft
üftef fetrobe

unb Ortom aufrichtige

immer mottte

üftifotaus fid) nicfjt ent=

nur nod)
SJcod)

i)m frangöfifdjen Sfjronräuber ju öergeitjen; er fanb e3 fdjamtoS,
£ubmig ^pt)ttipp nad) ber (Geburt feinet Stjronerbcn, be§ ©rafen oon
^ßariö, oon ber gortöauer feiner Stoffe §u reben magte, unb tonnte fid)
ben rutjigen <Sd)ritt ber preufjifdjcn $otitif, bie in 2BaE)rt)eit oon bem
alten Könige felbft geleitet mürbe, nur au§ ber ©djmäcrje 5lncitton§
fcfjüe^en

bafj

„ÜDconfieur Saciltantö"

Meinung,

—

—

erklären.

bafc ber Söettfrieg

£>atSftarrig blieb er bei feiner alten

gegen ben<3taat ber Üteoolution nod)

fommen

Sage ^reufjenS matte er fict) in ben bunfetften färben, meit
er fie atfo ferjen rooltte unb immer nod) mit ber Hoffnung fpiette, feine
formibable ruffifdje üieferoe mürbe bercinft bie 3)cutfd)en aus ben flauen
S)te

muffe.

ber Safobiner retten.

SBätjrenb btä Kölner Sifd)of3ftrcite3 erfannte er

$reunb ^reufjenS geigte,
unb meinte: nun merbe granfreid) bm günftigen Stugenblid benujjen
um ben $ricg aläbatb auf bem redeten 9U)einufer gu eroffnen. 3Da§
attcS, fo beteuerte er rjeitig, fagte er nur „au3 finbtidjer Jßererjrung für
ben geliebten 33ater". 3^aud) aber ermiberte ftotj fommt ber $rieg, fo
merben mir felbft bie Angreifer fein.*) Unabtäffig, unb in immer fcfyärfcrem
£one miebcrljolte ber Qax feine 23cfdnr>erben über bie Umtriebe ber pol*
nifdjcn ^Sropaganba; mehrmals befat)! er feinem Sotfdjafter ^3ari3 auf
längere 3 e ^ ä u oerlaffen.
©eine Uugegogenrjeit mürbe fo mibermärtig,
bafj fiubroig ^pljilipp oergmeif etnb aufrief „idj merbe mir meine SSerbün*
beten anberömo fudjen."
2113 ber alte Äonig bieö erfuhr, tief* er feinem ©cfjmicgerfoljne fagen:
„Submig ^ilipp f)at gum öfteren bie Neigung gegeigt fid) bzn $on=
tinentalmädjten gu nähern unb in iljrem <3inne gu rjanbetn. «Solange
inbeffen ber $aifer feine 21ntipatl)ien gegen tt)n nict)t gu überroinben im
ftanbe ift unb fid; hierüber unoertjorjten, gang offen, ausofpridjt, fo lange
mirb aud) auf Submig ^31)ilipp menig gu redjnen fein unb er atlerbingS an*
bere Sllliiert? fudjen muffen. SSollte berÄaifer aber an feiner oorgefafjten
Meinung in etma§ nadjlaffen, fo märe e3 auet) ein großer ©eminn für
fogfeid),

bafs

öfterreid) fid) nidjt at3 etjrlidjcr

:

:

Partei."**) 2)ie 9Jcaf)nung fanb taube Dr)ren. Vergär
93ürgerfönige bei jeber Gelegenheit feine 9D^i^act)tung gu

bie tonferoatioe
fufyr fort

bem

geigen, big biefer enblict) einen tiefen perföntidjen £afj gegen ben unöcr=
föt)nticr)en

Reiniger

fafjte.

ÜJcad)

9cito(au3'

Meinung mar granfreid)

<)

:Raud)3 S3eri^tf 26. Sej. 1837.

')

9?auc^§ 33ericit, 23. 3uli 1837, nebft iRatibbemetrung bei ßönigl.

fd)ted)t*

b,in bie
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SSeltctüberung.

(£itQli|"d)e

2Rad)t bcS UnljcitS, überall, fogar im SDcittefmeer unb im Oriente,

roo bie Sutercffen ber beiben 9Jläd;te

bod) tcinesroegS

ficf)

unb granfreirf)

2>afj Qiufsianb

rührten.

ficf)

feinbCicf)

be*

über irgenb eine europäifdjc

tfragc etjrlid) öetftänbigen tonnten, fdjicn oorberrjanb rein unmöglich ;baS
unter feiner fdpadjen öreifenl)crrfd)aft metjr unb metjr erftarrenbe Öfter*
reid) tat aud)

gar nidjtS bie beiben geinbe gu üerfötjnen.

Sltfo [jcrrfdjte auf

bem gefttanDe

UnfriebenS, beffen (Sngfonb für

ift,

ßuftanb

roieber jener

^läne

fo grell gejeigt roie in biefen Sauren.

fcr)feid;enben

unb niemals t)at
unfittlidjfte oon allen

beburfte,

^aufmannSpolitit bie

bie alte SBafjtfjeit, bafc

fidj

feine

Unbehelligt Durd) bie tjabern*

ben ©rojsmädjte burfte ^palmerfton, nad) feiner unritterlidjen Söcife, ben
Sftit Neapel begann
britifdjen Übermut an ben Sdmjadjen auStaffen.

megen bcS fijilianifdjcn Sd)roefe(t)anbetS, mit Portugal roegen
berCpfer beS testen 23ürgertriegcS, eines Krieges, roetdjen (Snglanb felbft
geftif jenttid) gefdjürt rjatte. Sttit Serbien fdjlofj er einen £>anbetSoertrag
er Streit

unb ücrfudjte augteid) ben dürften 30^ito[ct) jut 2(uff)ebung ber Sßerfaffung
ju brängen. bitten im ^rieben mürbe 1839 baS f5etfenneft 2lben geraubt,
ber

Sdjlüffel

gum

9toten

äFceere,

barauf begann ber Opiumtrieg, ber

baS

(Gibraltar

fdjcuftlicrjfte

oon

bei

OftenS.

©leid)

alten, roetdje jemals

ein djrifttidjeS SSolf geführt t)at; bie Gtjinefen mürben gelungen ben
Opium*Sd)mugget aus Oftinbien gu butben, unb roät)renb önglanb it)re
fieiber

oergiftete,

eS

fudjte

ttjre

feiner Sföij fionäre ju retten.

mit ben SBaffcn ber

Slrgtift.

bie Sfcrjcrfeffen in ifyrem

Seelen burd)

bie 23ctef)rungSprebigten

2ln ftärtere ©egner magte ficf) ^patmerfton nur
Sebermann aljnte, baß baS neutrale ßnglanb

Kampfe gegen Stu^lanb

rudjbar rcarb baS ©crjeimniS

erft,

als bie

inSgetjeim unterftüijte;

Muffen an ber tautafifdjen

$üfte baS mit Sßaffen befrachtete Sdjiff SSijen aufgriffen. 9cod) fdjroe*
rerc Sorgen erregte bem Sonboner £)ofe bie Sefetjung Algeriens, baS

unb

le£te

befte

^ermädjtniS ber fran^öfifdjen Sourbonen. 0cad) engli*
ganj Slfrita oon ÜtedjtS roegen btn Griten. Selbft
£orb Stberbecn fagte ju bem preußifdjen ©cfanbten rjtfl)*

fd;er Sluffaffung gehörte

ber friebfertige

^ranjofen Ijaben Algier „für immer" mit $rantreid) oereinigt;
„für immer'' bebeutet: bis ber $ricg er!(ärt roirb, bis baS erfte
englifdje Sinienfcfjiff im §afen üon Sltgier erfcr)eint! SiefeS fdjnne %ü*
funftSreidje ^ftanjungStanb ber gransofen gu jerftören mar jebcS Sriten

nifdj: bie

bicS

^erjenSrounfdj;

barum

tonnte grantreidjS gefährlicher $einb, ber t)etben=

fütjne Slbbeltaber jeberjcit auf

GnglanbS geheimen Seiftanb

jätjlen.

(gegenüber einer fotdjen, oöllig geroifjenlofen, überall in ber Sßeft

unb bofjrenben £anbetSpotitit erfdjienen alte anberen Kultur*
als natürliche SunbcSgenoffen. ßnglanb roar ber ^)ort ber S3ar*

fjetjenben
tröttcr

im S3ölterred)te. ßnglanb allein oerfdmtbete, ba§ ber Seetrieg, jur
Sdjanbe ber 3)cenfd)§eit, noc^ immer ein organifierter Seeraub blieb.
barei

Men

s

Softem gemeinfam

tag bie Aufgabe ob, aud> auf ben Speeren baS

G4
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2.

$ie

SBriegSgefafjt.

©teidjgemidjt ber ÜDMcrjte tjergufietten, baS auf beut $efttanbe tängft be*
ftanb, jenes rjeitfame @leici)gemid)t, baS feinem (Staate ermöglichte
alteS

fiel)

gu ertauben unb barunt jebem ein menfdjtidjeS $8ötferredjt-fid)erte.

Sie ©efittung beS
tidjfeit

SOlenfdjengejdjtecfjt^

f

orberte, bafj bie üielgeftattige £>err=

ber SBeltgefctndjte, bie einft mit ber ^errfefjaft ber monofrjtlabifdjen

ßt)inefen begonnen

nidjt

tjatte,

$rage mieber in gtufj

Iifdt)e

fünft barnacrj tradjten,

bk

bem

in einem troftfofen Kreisläufe mit

SReidje ber monofnttabifdjen SSriten enbigen burfte.
geriet,

(Sobatb bie orienta*

muffte eine meitfdjauenbe (Staats*

erbrücfenbe $rembl)errfd)aft, metdje (SngtanbS

§um

flotten oon ©ibrattar, SDcatta, Korfu aus aufredjt

tjielten,

einjufcrjränfen, baS äftittelmeer ben mebiterranifetjen

Golfern äurüdjugcben.

Ser

preujjifdje (Staat aber befafj nod) feine f^totte; er fonntc

minbeften

unb burfte

fid)

§u einer fo freien 2tnfd;auung jener weit entlegenen £)änbet nidjt er*
|eben, fofange er felbft bie äerfatjrene beutfdje SSett laum notbürftig
gu fdjüfcen üermodjte unb eine itattenifd)e ©ro&mad)t nod)

©er triebe

ättrifdjen

nict)t

beftanb.

Sgopten unb ber Pforte mürbe uad) orienta*

£>erfommen Oon beiben (Seiten unrebtid) gehalten. «Sultan 9ttadj*
an bem meuterifdjen 23afaltcn, unb ber engtifdje
©efanbte, ber rücffid)tStofe alte £)cifjfporn £orb ^onfonbn beftärfte if)n in
tifdjcm

mub

bürftete nad) 9?acr)e

feinem £)affe, bcSgteidjen beffen ScgationSfefrctär Urqul)art, ber

Sürfcnfdjmärmer.

2J£ct)emeb

2lli

aber

mar burd) baS

fanatifcfjC

KriegSgtücf oer*

mötjnt unb fdjattete in feinen neu errungenen ^SafdjalifS wie ein unab*

gängiger %üx\t ©r gewann bie grcunbfdjaft bcS £uitcrienf)ofcS, ber fdjon

um

SltgcrienS willen fid) ber ägttptifcrjcn flotte oerfidjern wollte,

begeiftertc Sßercrjrung ber

unb

bie

^ranjofen. SBunberfame 9Jcärcf)en erääljlten ben

^arifern oon ber genialen §errfd)erfraft biefeS Napoleons beS DftenS,
ber als edjter Orientale franjöfifc^e (Sitte unb (Spradje überalt beoorgugte;

unb batb

galt eS in $ranfreid) als ein potitifdjer ©faubenSfa£, baJ3

nur

bem erftarrten Oriente ein neues Seben erweden fönnc.
8n ©eutfdjtanb war gürft $üdtcr*9ttuSfau beS ^afdjaS wärmfter Semun*
berer. 2)er erregte allgemeines Sluffctjen, als er oon ber -Kilfatjrt unb
ben SSüftenrittcn tjeimger'cfyrt, im $eS auf arabtfdjem Stoffe burd; bie
©trafen 2BienS §og hei Kaifer gerbinanb warb er erft üorgetaffen nad)*
bem er bem preufsifdjen ©efanbten oerfprodjen tjatte, biefen traurigen
$of, ber atlerbingS eine naturgetreue ©djitberung faum oertrug, in feinen
SÄeifebüdjern nidjt §u erwähnen.*) Überall, in 2öort unb <Sd)rift, öer*
äJceljemeb 3Ili in

;

fünbete (Semitaffo ben 9?ul)m beS großen SgrmterS.

Sn

233ar)rt)eit

ftanb

9Jcetjemeb

tlliS

9JZacr)t

bei

weitem

nierjt

meljr

mie äur $eit beS testen Krieges. Sie ungebänbigten SSölfer (St)*
rienS ertrugen ben Srud beS aufgeftärten SefpotiSmuS fernerer als bie
fo feft

feibfamen gettaljS

*)

Maltjam?

am

S3erid)te,

üftit;

ein Stufftanb fdjien nid)t auSfid)tS(oS,

San. 1840.

unb

3er

marb (SnglanbS $einbfd)aft immer

Sugfeid)

ber Ouabrupetattians

Ijcgtc

bie unjuoerläffigcn franjöfifdjcn ^reunbe.

fdjauung

mächte beftanb nur

E)er5tidt)e

bem tarnen

noef)

nadj.

bafc jebe

er

an

Kolonie

bie

fid)

feljr

roenig mußte, fo befafs

üDcuttertanbe (oSrcifcen muffe

burd) feinen tranSattantifdjen
g(eid),
2lli

bie

©ngtanbs

23efitj

Sftadjtftellung

im

nur

oon ben

Dbroofjt ber £orb

neue Sefyre ber $reit)anbefsfd)ute

oom

93unbe3*

ifjre

SRedr)!,

©inüernetjmen ber Söeft*

er bod) ein fidjcrcS inftinftioeS ©efüfjt für bie ©röfje feines

matS glaubte

bamalS oon

er

benn nadj feiner 2(n*

Diplomatie ba£

£>a£ gerühmte

ben £agen

füllen ©roll gegen

mar

2Bie o[t

Orients unb ber Kolonien

Sßcrijältniffcn be§

rjcifjen,

*) bieS ocrjiel) er nie,

befafj allein bie engtifdje

genoffen ju betrügen.

<5eit

bebroljlicfjer.

Sßafmcrfton einen

Satlcnranb übertiftet morben;
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türüfdj'ägtjpnfdje Stieg.

jtoeite

gefdjroädjt

SanbeS; nie*
GobbenS,

9^idr)arb

unb ©rofjbritannien

mürbe.

(Sr

üUcittelmeere feioertoren,

erfannte fo*

menn

s

3tterjemeb

über bie fdjmadjen gmifdjentänber ^inrocg ben granjofen in Algier

§anb

2)er fcfjtaue

reidjte.

%opter

mufjte aud)

fet)r morjl,

roo er feine

^-einbc gu fudjen fjatte; geftiffenttid) erfcfyroerte er ben Griten benSSer!e§r

mit ^nbien, er oerfperrte ben

roicrjtigen

§anbelSmeg-burd) Sßorberafien §um

unb OronteS, bemächtigte fid) beS einträgtidjen ^affee^anbet^ im
SRoten äfteere, begann in ©nrien unb %t)ptcn $abrifen anzulegen, meterje
Gsupfjrat

bie engtifdje (Sinfutjr ferjäbigten.

2)iefe §>anbelSintereffen

beftimmten (5ng*

lanbS Gattung, gan§ mie im Saljre 1830 bei ber ^ßreiSgebung |)oltanbS ber

©roll über
geben

bie nieberlänbifcrje
äftit

rjatte.

fäb,rfid)c 9Jcad)t

gotl* unb Kolonialpotitif ben 2IuSfd)lag ge*

Ungeftüm

Ceibenfcfjaftüdjem

fudjte *J3atmerfton bie ge*

beS &gnpterS §u Dernidjten ober bod) ju fdjroädjen

©erebc über ben unaufejattfamen
furjab für nonsense.

.ßerfatl oe ^ türt'ifdjen

SFteicfjö

;

alles

erflärte er

©djabenfrof) fonnte ber Petersburger £>of abmarten, mie bie $einb*

im Oriente fid) metjr unb merjr oerfdjärfte.
6eit ber Scfjtiefjung ber 2)arbanellenftraf3e bef)errfd)te er baS ©djroarje
fdjaft ber beiben Söeftmädjte

SJceer

unumfdjränft, unb ba er burd) ben Vertrag oon .'punfiar*

faft

Ssfcfeffi berechtigt mar, feinem türfifdjen <3d)üfc(ing

ju

reiften,

fo

ber ^3afd)a

betrachtete

fid)

bie türiifcr)en

er

jum Kampfe

unb

nicr)t

otjne

rüfteten.

bie ägnptifd)en

23ef)agen,

im Kriegsfälle £itfe

mie ber (Sultan unb

SDceljrere Saljre fjinburd)

Gruppen an

ftanbeu

ber fnrifdjen ©renje ein*

anber gegenüber. £urd) biefe geroaltigen £>eereSmaffen mürben bie armen

am

Sänber

oberen (Supfjrat oöttig auSgefogen unb bie Kraft ber beiben

mot)ammebanifd)en
ferjnte

iHeicrje

3 u fo^nienbruc^

bermafcen gelähmt, ba§ ber in Petersburg er*

t)ietleicr)t

halb eintreten fonnte.

SSon bem ermatteten SSiener §ofe tjatten bie
fürdjten.

2)effen ganje SBeiSrjeit

©ultan ber
*)

6.

o.

tief

noc§

SSJcoSforoiter

immer barauf

legitime ^errfdjer, ber ^afd)a ein fludjmürbiger

IV. 507

ff.

menig ju

ba$ ber
Reformer unb

tjinauS,
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(Empörer

SJcetternid)

[ei.

mehrmals gu

fügte

gu fdjaffen fudjen
fdjeinlicf) nidjt

2.

fetbffc

märe

e3

empfanb aufteilen

„Sn meinem

SDcalfcan:

;

2>ie ^rieg§ßefaf)r.

man

gu ermatten, nidjt

gu beginnen, bie

töridjt eine Sirbett

unb

bie Saft feiner ^afjre

2Hter muf3

man

maljr*

mefjr fctbft beenbigen fann."*) £>er alte unfruchtbare ©treit

gmifd)en bem ©taatsfangler unb bem ©rafen $ofomrat mährte fort, unb
ba @r§t)er§og Submig nod; immer jebe Neuerung ablehnte, fo tarn unter
ber §errfdjaft biefeS traurigen 2riumt>irat§ feine eingige ber geplanten

S3ermaltung§reformen guftanbe.
freunbetc

S)er ©taat3ljau3f)att öertjarrte in ber

Unorbnung, aud) nadjbem ber mit ber SBiener

gercofjnten

g-inangminiftcr

enbtidj

CSidt)t)off

93örfe natje be=

bzn 3lbfd)ieb erhalten

tjatte.

Sic 2lrmee litt, mie ©raf SQkttjan bebauernb fagte, „in faft ungtaublidjem ©rabe" Mangel an altem, unb eben je£t, im Januar 1840, ftarb
©enerat ©raf Slam, ber einzige ÜUcann, ber im ©taat§rate einiget für
itjre ©djtagfcrtigfeit getan tjatte.
©d)tafff)eit unb gebanfentofe Routine
E)errfcr)tcn überalt; nur baS italienifdje £>eer unter SRabetjfnS $üt)rung
geigte

f icf>

t'riegütüdjtig.

üftod)

niemals mar baS alte Sfterreid) für einen
Unter fotdjen Umftänben

fdjroeren föampf meniger vorbereitet gemefen.

tonnte ber greife Äönig t>on ^reufjen, ber für ba§ ftitte Gürftarfen feinet
fo bringenb be3 $ricben§ beburfte, nur ben befdjeibenen SBunfdt)

SanbcS
fyegen,

bafc

bie

SlriegSgefafjr

im Dften üorübergefjen

^m

©teid)mol)l gefdjat) ba3 UnauSblcibtidje.

modjte bie Pforte bie SBudjt

1839

üer*

Lüftungen

nid)t metjr gu ertragen, ber

metjr gu bänbigen.

©er $rieg brad; au§ unb
Gruppen Ejatten ban! ber

©uttan

feinen §a{3

enbigte

mit einem ©djtage.

nicr)t

möctjte.

^rü^jaljr

it)rer

3)ie

türt'ifd)en

cinfidjtigen Sätigfeit ber preufjifdjcn ©enerafftab§offi§iere fd)on einiget

aber aud) in

gelernt,

bar gelitten.

bem langen Sagertcben burd)

Äranfljeitcn furdjt*

9tur bie Raffte be3 großen fteinafiatifdjen £)eere3

mar unter

gütjrung bei Dcifib Bereinigt, unb biefc £)ätfte beftanb gum
guten Seife aus feinbfeligen Würben, metdje bie ©tunbe be§ 2lbfall§ er*
£>afig ^pafdjaS

feinten. .^afig tjörte metjr auf bie törichten SKeben feiner 9Koltat)§ unb
Hftrologcn ai§ auf ben großen fränfifdjen Ratgeber, ber ifjm gur ©eite
ftanb.

@r öerfäumte, miber ben

$iat beS

Hauptmanns

SKoltEe, ba$

3bral)im ^pafdjaS bei einem UmgeljungSoerfucfje gur redeten

%lanU

anzugreifen.

in bie fefte (Stellung

ba$

(£r üerfdjmäljte

fobann, bie

nieber.

oer

Xruppen an ben

(Supfyrat

üon Sirebfdjif gurüdguf üljren

fixere SBerberbcn üorauSfagenb,

fein

i)öd)ft

;

unb ber

^ßreufje legte,

Slmt als Ratgeber förmtidj

2lm nädjften Sage, 23. Suni, marb ber

gemotjnten ägtiptifdjen ^etbtjerrn in

§eer

3 ^ *n
e

^ßaferja

ücn bem

fieg=

ungünftiger ©tettung ange*

griffen; nad) furgem, menig rü^mltdrjen SBiberftanbe ftob fein Speer auSein*

anber.

S33ie

einft dortig gttebrid)

Don SJiottmi^
*)

matyanZ

eröffnete, fo

fein fjetbljcrrnlebcn

begann ber

»erid^te, Sttärs 1840.

mit bem ^tudjtritte

gröfjte beutfe^c

Krieger be§ neun*

Sdjfo^t

67

toon SRiftB.

geinten 3a()ri)unbcrt3 eine ©icgc3(aufba()n ofjnegtei<$en, er fcfbft frei(id)
fdjulbfos, mit ber Sßicbcrfage üon Sfcifib. 2tn ben ©teueln biefeS Sftud*

gugS (ernte

mos

er,

bciä

unroegfame

mut

um

im Stiege bebeuten; bermeit er
immer nod> $tit unb ©(cid;*

bic fittlidjen SWädjte

fianb burcr)ritt behielt er

feine geliebten

£anbfarten ebenfo gemiffenfjaft §u ergangen, mie

er früfycrfyin ben einzigen treuen ^ß(an tjon bem unübcrfctjbaren ©äffengemirr Sonftantinopcte gejeicfjnct tjatte. Mad) ber §cimfcfjr fammelte er

au3 ber Sürfei unb (iefc ba§ Haffifcfje SSerf mie ein
Anfänger burdj ein Sorraort Sari Gitters in bie getefjrtc
Sßcft einführen; feine geiftoo((c ältere ©djrift über $o(en tjattc ja nur
menig fiefer gefunben.

bann

feine ©riefe

bcfdfjcibcncr

Sie 9?iebcr(age mar üottftänbig. 2(ucrj bie anberen türfifdjeu %xvi!p*
öen in Sfcinafien (öften fid) auf, obgteict) ber ©o(jn 9tterjemcb %üä, bem
eigenen £eere mijjtrauenb, feinen ©ieg nicfjt gu verfolgen magte. 3>n=
mitten biefer allgemeinen SScrmirrung ftarb ©u(tan Sftadjmub ptöfcltdj, nod)
bcoor bie ©djretfenslunbe au3 S^ifib
gifdjc

im

©eftalt ber oSmanifcfjen ©efdjidjte.

um

23(ute gematet

unb üer§meife(nb fan!

33iS

bie (etjte grofte tra*

über bie Sniee mar er

rjöfyere

©efittung §u bringen,

©rab im Seroujjtfem

eine» oerfe()Uen SebenS.

feinem S3o(!e eine

er in<§

—

erreichte

i()n

ifyn gern mit ^eter bem ©rofcen, bie ©r=
morbung ber Sanitfdjaren mit ber SSernidjtung ber ©treiben. 2)ocf) ber
geniale Sarbar be§ Sorbens" berjerrfct)te ein djriftftc^eS unb barum bei
a((er SKorjeit bübfameS SJotf. 3)ie Domänen blieben eine 3toterfmrbe be§

2)ic geitgenoffen toergticfjen

DftenS, gefdrjaffen für bie $e(te ber SBüfte, ber

Mtur

gänjtidj ungugäng*

motjammebanifdjen Göttern fetbft megen it)rer
©tumpfrjeit öerrufen; fie glidjen jenen fjarmlofen mtfbcn §unben, metcfje
XagS über in ben ©äffen ©tambutö fdjtafen, bei Sftadjt ben Unrat au§
ben Käufern f reffen, aber foba(b man fie in§ §au<3 nimmt jeber (Srgieljung
bei

(id),

ben

anberen

trogen unb au§©et)nfud)t nad) bergredjeit halb batjinfterben.
beftieg3lbbuI2Kebfd)ib
ber nie

§um Spanne

benannt,
heranreifte.

üftunmefjr

Sftacfjmubg junger fdmmcf)(id)er ©otjn,

gur

fetben $eit fegeltc bie

türfifdje

$(otte tum ben 2>arbane((en fübmärtS, ntdjt ofjne bie geheime SHttroirfung

beä fran§öfifcf)en Slbmirafö Sa(anbe, unb vereinigte

mit ben ©cfjiffen oeö

ägtjpttfcfjen

heberten.

orjnc einen fräftigen ^errfc^er fdjien

2tta(e

binnen

e(f

5Hfo

fid)

o()ne

ba$ oSmanifdje

öor Sttcjanbrta

$eer, o§ne ^(otte,
$Reid),

jum brüten

Sauren, bem fixeren Untergange gu oerfatten.

Züxtd üon

bie Integrität ber

alten

©ro^mädjten

—

erjrtid)

3)a

obernic^t

—

für eine euroüäifdje 9^otmenbig!eit erüärt mar, fo ergriff bie ©efanbten

©ic traten jufammen unb auf
Stürmer ermahnten fie
bie Pforte burc^ eine gemeinfame 9?ote oom 27. Suti 1839, nierjt efjer
mit bem Ägypter abgufc^tie^en als" bi3 ©uroüa geföroc^en ()ätte. fetter*
nief) triumphierte, er meinte bie STürfei gerettet unb ba$ ©d)id'fa( bc§

ber fünf
bas"

9ftäd)te

ein

anbringen be§

jä()cr

©djreden.

öfterreicfjifc^en Internuntius'
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2.

Sic 5hicg3gefaln\

DfteuS in feiner $axib gu rjaben; er nannte mit gerooljntcr Üiuljmrebtg*
feit

Xat einen

biefe

nnb

her größten biplomattfcr)en Grfolge feines SebenS

mit ber Hoffnung, nunmefjr mürbe unter feiner
Seitung ein europäifdjer Äongrejs in SSien gufammentreten, ber bie orien*
fcr)metd^clte

fid)

talifdjen Spänbel, natürlich

gum

Nadjteil

9M)emeb
Gr

SltiS,

SInberS bad)tc ber Äönig üon ^preujjen.
biefe

gcrinürfniS

ben SBeftmäctjten

grotferjen

bie 2ftäd)te r)ättcn beffer getan

©uftan

an ben 2ag bringen,

batb

fetjr

bie SBerftänbigung mit

Xage

feine alten

bem

fid)

oorauS, ba$

§intergebanfcn $RuJ3tanbS, baS

bie

gar ben allgemeinen ftrieg rjerüorrufcn mu^te.

tnclleidjt
er,

Einigung GuropaS

fdjeinbare

beilegen follte.*)
flar

fal)

nicr)t

^paferja

Srgertid) meinte

ju übereilen, fonbern

bem

ju übertaffen.**) Sßeit er auf

feinenfafts ben ^rieben bredjen, feinem 33o(!e

um

biefer

§änbet nullen meber Subfibicnjatjtungcn noer) Kriegslagen
auflegen molttc, fo liefj er ben großen Spöfen mehrmals auf baS beftimm-

entlegenen

tefte

erklären: ^reufjen gcroäljre ben $8crfud)en gur friebtidjen Söfung ber

ra 9 c nur feinen tnoratifdjen Seiftanb (appui moral) unb
behalte fid) bie ftrengftc Neutralität oor, falls bie unmittelbar beteiligten
oricntalifdjen

5

ben SBaffcn greifen fottten.***)

SDfödjte ä"

Gr

Ijattc red)t

geahnt.

2)ie

Hbficrjtcu ber beibcn2Beftmäd)te geigten fidj fofort als unoercinbar. SSäljrenb

^raufreid) feinen ägnptifcfjcn Sdjüfcling fronen mottte, bcabfidjtigte ^pafmerfton ben Sieger t)on Nifib für feinen Sieg ju beftrafen, ifjn burd)
fafomonifd)cS Urteil GuropaS eines guten Teiles feiner alten S3e=

ein

filmngen ju berauben.
Sütdj bie Pforte blieb, trotj ir)rer Sdjmädje, unüerföfjnlid)

fanb

jefct

ein neues,

Bonbon
balb

fcfyr

s

JtuSiüärtigen sJ?efd)ib ^3afd)a

55er Sftiniftcr bcS

fjatte

meld)en Vorteil bem

%npter

bie

er*
2lli.

als ©efanbter in

bie 2Jcad)t ber "ipreffe beS 3tbcnblanbcS fennen gelernt

begriffen,

unb

mirffameS Kampfmittel miber 9Jcef)cmcb

unb als*

brünftigen SobeSer*

fjebungcn ber frangöfifdjen unb oieler anberen liberalen geitungen ge*

Gr

mäljrtcn.

riet

barjer

Sdjaufpicl ben Guropäern

bem jungen Sultan,
511

burcr)

ein

befunben, ba% ber ©rojjfjerr

feierliches
noefj

meit

am Nil.

Slm 2.9^00. üerfam*
meften fid) bie ©roftroürbenträger beSÜteicfjS unb bie Notabein ber §aupt=
ftabt in einem ^ofe bcS alten Serails oor bem ÄioSf üon ©ültjane,
liberaler benfe als ber aufgettärte 2)efpot

nafye jener alten

^latanc, in beren <&d)attzn cinft bie meuteriferjen ^anit=
Sobalb ber ipofaftrotog mit feinem 21firo=

fd}aren ju beraten pflegten.

labium ben günftigen 2(ugcnblicf erfunbet rjatte, mürbe ber §attifd)erif
uon (Milane öerlefen, eine mit atttürfiferjem unb neufränfifdjem 233ort=
*) aRalfcanS

Senate,

1.

San. 1840

**) König griebrid) SSiujelm,

***) 33crid)t oon

bemerfung

bc-3

an Sett^«

b.

Server

ff.

3tonb&emcrhmg

511

b. 3.,©efd)äft3träger in

2Ralfcan3 Seridjt b. 23. Styril 1840.

Sonbon, 20.

2)eg. 1839,

mit Sicmb-

$imig§. SRiniftcr SSett^er, Serid)t an ben $önig 15. Qcm., befjen SUcifmig
§• 20-

3 a ".

1840 nebft 9{anbbemet!ungen.

$ic

Iibcinte

fdjmaft rcidj auSgcftattete Urfunbe,

69

Xiida.

rucfcT;c

alten Untertanen be£ 'SuftanS

Don £eib unb §abt, Sluffjebung ber Steuerpadjt, gerechte Verteilung ber Slbgabcn unb be3 ÄriegSbienfteä ocrrjiefj. Sarauf befdjroor
ber Sultan nebft ben tjot)en Beamten feinen ©nabenertajj, ber natürlich
nicmatS au^gcfür)rt luurbe, unb bie Ratterten auf beiben Ufern be§ 33o§=

vSidjcrtjeit

poruS bonnerten

itjren

^eftgru^.

„mit £>onig

S)er £>attifd)erif eröffnete bie fange SReifje jener

befdjric-^

benen Rapiere", mctdje bie ftugen SJcoStcmin fortan oon $eit ju 3eit
ben unbcfcfjrciblidr) ocradjteten granten ooräutjalten pftegten. SBunberbar
fdjnett,

mit orientatiferjerg-inbigfeit lebte ber2)iroan

fünfte ein;

fpiette fortan bie liberale 9ftad)t

er

in neue potitifajc

fid)

unb

roufttc

batb burd)

^ebern ber befreunbeten ©cfanbtfcrjaften in Sßzxa, batb

bie bienftmittigen

burd) einfache Seftedjung bie curopäifdje ^reffe bermaften gu berjerrfdjen,
baß bie einft im 'jportfotio angeflogenen Xöne überatt mächtig roieber*

Sdjon

ftangen.

bem Stttertum

feit

ifjrer 9?ud)tofigfeit

natürlichen SOßottuft,
<Söt)ne,

roaren bie

mitten oerrufen.
r)ier

£ampfafo§,

ben <ßriapu3 gebar,

fjier

Stämme am

23o§poru§

um

§ier tagßc3bo§, bie §cimat ber un=

mo

SIptjrobite

ben fdjamtofeften

itjrcr

bie grofje ^poti§, roo ber 2tu§rourf breier

gufammenrann, unb mitteninne ba$ barbarifd) gefdjänbcte

SBettieite ftinfenb

fdt)önfte ®otte3t)auj§

Sn

ber morgenlanbifcfjen Grjriftenrjeit.

biefen Sänbern,

roo SD^enfdfjenteben toenig, 9Jcenfd)enroürbe nierjt^ gitt, roo bie DZatur alte
it)re

Üteije, bie rjetteniferjen, bie bgjanttnifdrjen, bie orientatifdjen 93ötfer

ebenfo oerfdjroenberifd) atfe

itjre

9ciebertrad)t entfaltet tjaben,

treffe bc3 2(benbtanbe3 eine ^eimftätte'ber greitjeit

ju

mahnte

fefjen;

bie

mit 2tu§-

narjmc ber frangöfiferjen oerr)errlicf)ten je£t alte europäifdjen Stätter ben
liberalen 8uttan mitfamt feinem £ofaftrotogen. ©er %t)pter aber, ber
feine £eute fannte, fagte

atö ein gegen

ingrimmig: biefer

§attifcr)erif fei nidjtS meiter

it)n gerichteter (Sdjacrjjug.

SJcitttermeite oottjog SRufctanb eine tängft öorbereitete biptomatifcfje

©djroenfung.

Sftifotau§ fjatte gteicr) nad) feiner Xtjronbefteigung bie

gemalt,

fatjrung

menn

erreichen tonnte,
ferjeinbar

mod;te,

bafj

er
er

oerftänbigte.*)

faft

eine

Sßortiebe

tjatte er fid) ftet» abfid)ttid)

gu bemerfen.

Gr*

gmede im Oriente bann am ficfjerftcn
fid) mit bem gefät)rticr)ften öegner, mit (Sngtanb
^Serföntid) rjegte er, foroeit ein $ar °^ e ^ ücx*
feine

für bie 33ritcn;

roätjrenb

ber

testen 3ar)rc

gehütet bie reootutionäre ^Sotitif ^patmerftonS

2)ie§ (Sngtanb mit 'granfreic^ §u üerfeinben, ba§

rjer^ticrjc

Ginoernetjmcn ber SSeftmäcrjte ju §erftören, ben atten Vierbunb ber ton*
feroatioen £DJäct)te roieberrjerguftetten unb atfo ben oertjafcten «Staat ber

Sfaootution gänjtia) ju oereingetn, bi§ oietteidjt ber gro^e Sfreugjug ber
Legitimität mögticr)

be£

3 aren
*)

3.

-

o.

25 er

HI

mürbe

—

bafjin gingen

oon längerer

Vertrag oon ^unüar^feteffi
729.

tief,

bie

SBünfdje

binnen turjem ah;
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V.

5U erneuern

(SiferfudE)t

fricbtidt)e Scrjutjrjerrfcfjaft

fid) ja aucrj otjnebieS

hm

unmöglid;, ha bie

fcrjten

Sie

ermadjt mar.

5)ic Ätieg3gefcri}t.

2.

behaupten, roenn

ber SBeftmädjite tängft

SHufctanbS in ber Stürfei

man nur bem

beiben beutfdjen 9Jtäcf)ten eine beferjeibene üüiitmirfung bei

beS Sultans einräumte.

beS

#gt)pierS

alfo

.•pauSmeier beS

man

2lm Petersburger £>ofe münfcfjte

gu fdjmäcrjen,

bafj

er

liefj

unb
ber Rettung

engtifcfjen £>ofe

man

nie merjr ^offen

Sultans baS oSmanifcije 9Wcf) üon innen

bie Sttadjt

fonnte als

EjcrauS ju ber*

ganj [alten taffen, meit fein
rjatbfelbftänbigcr <Btaat bod) immer ein^fatjt im^teiferje ber£ürfei blieb.

jungen;

rootlte

aber and)

il)n

Seit ber Sd)lad)t üon

nici)t

mufjte and) $almcrfton einfefjen, ba$

üftifib

3Dter)emcb Slfi nidjt üerntd)ten tonnte.

ÜJftitrjin

man

beftanb feine ernfttietje 9Jcei=

nungSüerfd)iebenrjcit §mifcrjen ben beiben 9JMcf)tcn;

fie

mußten

nur nod)

fid)

ücrftänbigcn über bie beiben fragen, meiere Stücfe fnrifdjen £anbeS

bem

bc=

trogenen Sieger ücrblcibcn, unb mie bie ©rofjmädjte im Notfälle

ir)rc

be=

maffnetc ßinmiferjung ausführen fottten. 3)a SKufjtanbS Streitkräfte burd)
bie faufafifdjcn Stampfe

maren,

unb einen 'gctbjug gegen Gfjima errjebtief) gefdut>äd)t
im Stugcnbtid'e {'einen europäifdjen $ricg;

fo münfcrjtc iLßifolauS

inbem

er fjofftc oielmeljr $ranfreid) friebtid) ju befiegen,

er

fid) erft

mit

Gngfanb, bann mit ben beiben beutfdjen 9Jcäd)tcn oereinigte.
S)ie (Sinfabung gu ber 2Biener

$onferen3 lehnte er entfcf)ieben ah,

meit er befürchtete bort burd) üftcrretcf) unb Sie SBeftmädjte überftimmt

gu roerben.

unb

SDZetternicf)

23efeibigung unb

lidjc

bie £orl)cit beS

empfanb
erging

—

$aren

taub unb Gngfanb über bie

mal mujjtc

fid;

biefe

9 an S roie

grtcc^ifcr)e

er erfahren, bafj in

2lbfagc

als eine fdjrocre pcrfön=

in Sdjmäfjreben miber bie
i

m

Sdjmädjc

Satjrc 1826, als fid) SRufj*

$rage oerftänbigten.

2lud) bieS=

ben orientalifdjen £)änbeln SRufclanb,

8m

Öfterrcid) bie fütjrcnbc 9D?ad)t beS DftbunbcS mar.

ntcf)t

September 1839

mürbe einer ber jüngeren ruffifdjen Diplomaten, $rrjr. ü. Srunnom nadj
Sonbon gefenbet, ein fünfter, feiner, gefdjmeibigcr üßann, ber atSbatb
eine unbegrcnjte Semunberung für bie Sitten ber üornerjmen ©efeltfdjaft
(SngtanbS jeigte, an irjrcm Sport, itjren Sa^aren unb 2öot)ttätigfeitS*
forderten eifrig teilnahm.
fifcfye

öenh;

unb ber

fdfjriftftctlcrifcfjcn

er fid) nierjt

mar

$>n ber biplomatifdjen 2Bett

bie Skrgteidjung traf freitid) nidjt ju,

üon

öröße beS

er ber ruf*

Staatsmannes fonnte

fern ücrgteidjen, in ben fünften fcf)lauer Untcrtjanbtung

er irjm meit überlegen.

ber ftax rjabe nichts bamiber,
ter

öfterreidjifdjen

rjicfc

benn mit bem ©eifte

Srunnom eröffnete bem britiferjen SLRinifter:
menn (Snglanb burd) feine $(otte ben Sgüp*

gur Slnnatjme eines btttigen ^riebenS groingen motte, unb mürbe bann

nötigenfalls feine eigenen

Xruppen über Sinope burd)

$ leinaften

gegen

Sbrafjim ^ßafd)a üorge^en faffen. üfticrjt otjne ein begreifliches 9J(i§trauen
narjm ^ßatmerfton biefe Stuerbietungen entgegen; fie genügten tfjm nidjt,

ba

irjm

üor allem baran gelegen mar, ben Vertrag üon §unfiar=Ss!eteffi

gu befettigen, ber britifc^en flotte bie

(Sinfatyrt

burd^ bie S)arbanellen

SBwnnoiü in Sonbon.

©leidmmrjt

ju eröffnen.

tjegte

7

t

ber 9?uffe, afß et uiioerridjtctcr Singe ab*

reifen mujjte, bie fülle Überzeugung, bafj eine SSerftänbigung mofyt möglief;
5luf ber £>eimfef)r traf er

fei.

Öftcrreidjer geigte

f icf)

am Mjein

mit SJcetternid) gufammen. Der

mürrifd), übellaunig, fidjttidj oertetjt buref) Ütu§=

fanbß einfeitigeS SBorgetjen, aber in ber ©acfje

unb

^ranfreief) motjt einigen fönnen,

Studj

fctbft nicf)t feinbfelig.

empfing Srunnoru ben ßinbrud, bie oier

tjier

mürben

£CRäct)te

otjnc

fid)

SReffetrobe fagte nadjtjer befriebigt,

mit biefem SofjanniSberger ©efpräcfje

fei

bie

ber

peinliche erfte (Spodje

$rage abgefdjloffen.*)
Sn Petersburg mit neuen SBeifungen oerferjen, teerte 23runnoro um
^eujafjr nad) Öonbon jutücf unb überragte ben £orb burdj bie freunb*
tidje Grflärung: fein $aifer befiele nid)t merjr auf bem Vertrage oon
orientatifetjen

£mnfiar=3§fe(effi, er motte im ÜJcotfatte 15

§ur Sßerteibigung ©tambutß

fdjiffe

menn

anberen SDMdjte bann

bie

fenbeten.

3ugteid)

je

frfjicfen,

oorm ^a^re angebeutet
Meerengen in $riebenß§eiten

9ftann unb adjt ÄricgS*

fei

aber aucr) nidjt bagegen

baß SJcarmarameer

oier ©djiffe in

er burdjbticfen

tieft

000

maß

bie ruffifcfyen

Diplomaten

in

Sßera fdjon

tjatten:

fünftigtjin

fönnten oietteid)t

beibe

gefdjtoffen merben.

Damit mar ba$

Giß gebrochen, sßatmerftonß -Diifttrauen befdjmidjtigt. 3>m gebruar 1840
bereinigten

fid) bie

^onferenjen. ©ie

Vertreter ber großen Sftädjtc in

alle,

Sonbon §u förmlichen

mit einziger 2lußnar)me beß fran§öfifct)en ©efanbten,

betrachteten bie ßrtjaltung beß oßmanifdjen SReidjß atß

unb ftimmten mit Srunnom barin überein,

it)re tjödjfte

Aufgabe

nur

bie erb=

bafj Sftetjemeb 2tti

über %tipten, aufterbem nod) für feine 2ebenß§eit ein ©tücf
©tjrienß, etma ba3 ^afdjatü: 5If!on berjatten bürfte; miberfetjte er fid), bann
tidje £>errfcr)aft

man

müfjte

Sieger
fen

it)n

burd) bie 2öaffen ©uropaß §ur Unterwerfung jmingen.

fottte atfo einen

Xeil feineß alten 23efit3ftanbeß

bem Sefiegten

Der

fct)en=

Die grobe Ungeredjtigfat biefeß©d)iebßfprud)ß ber europälfdjenSDMcfjtc

!

tag auf ffaerjer £>anb; feiten tjatte fid) fo beutlid) gezeigt, mit mie menig
2Beißt)eit bie Sßett regiert mirb.

orientalif djen

um

bießmat

93efct)tüfferi

mie

einft

^änbetn

Sßom

nie bie 9?ebe

;

Steckte aber

bie $rage, ob 9Jcef)emeb 5Iti ftarf

©uropaß gu

miberfterjen.

genug

Dergeftalt

oor ber 6cr)lad)t oon 9caoarin,

an (Sngtanb

mar

tjier rjanbelte eß fidt)

Ejatte

in ben fdjmutügen

nur

fei

um bie Sftacrjt,

ben erleuchteten

SRufjlanb nocfjmatß,

buref) eine ptötjticrje

$tnnä§erung

Stellung in ber orientatifdjen ^olitif erlangt.

bie entfdjeibenbe

farj fid) in bie §meite 3^eit)e gebrängt unb meinte unmutig:
(Germanen fennten ben Segriff ber Stjre, bie Romanen über*=
trieben itjn biß §um point d'honneur, bie ©tarnen Ratten nid)t einmal

9D?etternidj

nur

bie

ein 2Bort bafür.
ferjen

2Iucf)

^eidgß gu

Stber einer ©taatßfunft, metdje bie (Srfjaltung beß tür!i=

erftreben

ber Sertiner

*)

SiebermamtS

§of

oorgab, tonnte er unmöglid) entgegentreten.

pftid)tete

SöextdEjt,

4.

ben Anträgen

^an. 1840.

Srunnomß

oorläufig bei,
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V.

immer

2.

$te Kriegsgefahr.

in ber efyrtidjen Hoffnung, baf? $rantreicfj ben anbeten SJMtfjten

nidjt tuiberfprecfjen

mürbe, immer mit bem au^brüdüdjen SBorbetjatt,

nur moratifdjen Söeiftanb

^ßreufjen

Unterbeffen geftaltete

\id)

baj3

leiften tonne.*)

grantreidjS Sage

bebrotjticr).

f)öd)ft

9(uf*

geregt burd) bie ^ßarifer treffe fdjmärmte bie gefamte Nation für ben

%{%

aufgegärten ÜDcefjemcb %[\.

man nun

erfufjr,

baß

bie öier

StTiäcfjtc

biefen £ieb(ing $rantrei<f)3 ungerecht mifjfyanbetn motlten, ba ging ein
Süiffdjrei

be3

tierraten,

bie

,3om§ onxd) ba3 £anb.
entente

cordiale

ift

2(t(e3

(Snglanb

rief:

$n

gerftört.**)

ber

Xat

un§

fjat

tjatte

ber

fdjtaue öürgerfönig, ber bie au£roärtige "ijßoütit über bie £öpfe be§ SDlintfte^

rium§ ©outt tjinmeg leitete, bieömat fidt} rjon feinem perföntidjcn £mffc
betören (äffen unb ganj faffdt) gerechnet.
Sa er mit bem Sobfeinbc
SUcefjemcb 2(li3, mit ©ngtanb fid) über bie orientalifdjen SSirren unmög*
lief) einigen tonnte, fo muftte er mit SHufelanb unb ben beutfrfjen 9Jcäd)ten
eine Serftänbigung fucfjen.

be§

fart

$aren n

^

t

(Sr

tonnte jebodj feinen ©rotl über bie §of-

überminben unb

tlären, bie Integrität ber Sürtei

and) bie Unabfyängigfeit

—

SRujjtanb
eine

atte

richtete

feine Pfeile

gefidjert

—

mürbe.

nur

ein teeret 2Bort,

S^effetrobe rieb

Stntraort.***)

t)od)mütige

fei

ba§ motfte fagen:

bie £)änbe

fidj

Sa

ftanb er jroifcrjen jmei feuern: ber englifd)e 5' r eunb

fcfjr

rüdfidjtStofer

unb

$orm

nid)t

ifyr

üon

unb gab

£ubmig pjitipp fid) atfo in
$arcn rjerbifj, bcmerfte er taum,

mie Gngtanb unb SRufttanb einanber nätjer traten.
fdjen ^einbe übergegangen,

menn

bie Unabfjängigteit

Söäljrenb

einen unfruchtbaren ^cbcrfrieg gegen ben

in

gegen

SBieber unb mieber mufcte ©outt in fpitjigen Sepefdjen er*

Stufjtanb.

mit einem ÜUtatc

mar gu bem

ruffi^

bie üöerftänbigung ber beiben üDcädjte

gefcr)et)cn,

ofyne

ba$

man

mar

ben franjöfifdjcn

©efanbten audj nur einer genauen SJcitteitung gemürbigt

fyätte.

Sie Stellung be§ XuUerienf)ofe3 marb nod) fdjmieriger, ote im $ebruar
1840
mteber burd) be3 $önig§ ©djutb
ba§ gemäßigte, bei ben
£)öfen leiblict) angefefjene SQcinifterium ©outt ^ufammenbrad). £ubroig ^itipp tjattc einft
ben uralten ©efetjen be§ £anbe3 juroiber
ba§ ungetjcuere Vermögen ber Drtean§, ba£ Don iRectjtg megen ber $rone $ranfreidj
getjörte, feinen $inbern abgetreten, unb burfte je£t nidjt erroarten, ba$ bie
Nation geneigt fein mürbe ben fo fd)mäfj(id) geretteten SReidjtum be§ unge*

—

—

—

—

liebten tönigtidjen

§aufe3 nod) §u oermeljren.

©teidjroof)! oerfangte ber

$önig, a(3 fein jmeiter ©ofjn ber ^er^og oon üftemourS
^ßrinjeffin

oonSoburg^ofjarn oertobt

rentc für ba§ junge ^ßaar.
*) 'Snmnott»

an

in <ßari§, 22. gan.,

**)

2Imim§

***) Smttt,
26. 3>ej. 1839.

Sldgemetn mar ber Umritte.

?öcrtt)er b.

an

mit ber reichen

Sie treffe

^. 23. ^an.: 5flin. SBetttjer, SBeifungen

5öcrtt)cr b. g. 27. 31.

93erirf)te,

fic^

t)atte,oon ben Kammern eine^atjreöDerbäcr)-

an

Stoittn

San. 1840.

ipari§ 12. 16. 22. $an. 1840.

SBetfung an Sebaftiarti, 25. ?Job.

Sßeffeltobe,

SBeifung an SKebem,
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SRtnifletium XfjicrS.

ben pcrfönttrfjen Gtjaraftcr beS Sttonardjen mit einer Unefyrerbictigfeit,

tigte

mc(d)e bieS illegitime

Königtum

nicfjt

£imon=€ormenin,

ertragen !onntc.

feit GourrierS Xobe ber roirffamfte ^Subtigift ber Ükbifatcn, ftfjrieb bie
mütenben „fragen eines SafobinerS" ; er tjtcft ben $ranjofen oor,

tüieüiet unfreier fie feien als bie ^ßreußen,

benen

ifjr

abfotuter König bic

altljerfömmtidje ^rinjeffinnenfteuer regelmäßig erlaffen fjabe.

marb üermorfen, baS

tion

liberale Dppofition

Kabinett

—

Sücinifterium <3oult trat gurücf,

emporgehoben

bitbete £l)ierS

ber Staatsmann, ber üon

jet)er

am

1.

S)ie 2>ota*

unb

buref) bic

SCRärg ein neues

bem Sürger!önige befonberS

mibcrroärtig unb in ber gegenmärtigen Kriegsgefahr breifaef) unroitlfommen

mar. Slud) bie oier SCRäd)te
fdjrieb

am

auS SSien

oerfjetjttcn ifjr ÜDcißtrauen nicfjt.

fcfjmer beforgt: „bie

öraf

©runbfätje oon 1830

STcattjan

finb mieber

9?uber,"*) unb ber frangöfifcfje ©efanbte auf ber Sonboner Konferenä

fal) fief)

fortan nod) meniger rücffitfjtSoolt als bisher betjanbett.

mie bie oier

fjinter

@r

füfjlte,

feinem 9tücfen berieten.

2f)ierS ftanb bei ben

§öfen im SRufe eines rabifalen Gfjauoiniften,

meil er jur 3eit ber SutMReoolution für bie reine 'JßartamentSfjerrfcfjaft
gearbeitet, mäfjrenb beS KartiftenfriegeS fel)r
feine

übermütig gerebet unb

©efdjidjtSmerfe bie napoteonifcfje Segenbe mädjtig geförbert

SnbeS mar ber

fluge,

bitbfame ÜDcann, obrooljl

noef)

buref)
Ejatte.

meit entfernt oon

ber rufjigen SßeiSfjeit feines 2IlterS, bod) fdjon burd) bie ©rfafjrung etmaS
gereift.
itjn

S)ie peinliche biplomatifdie Sage, bie er oorfanb, mar,nic§t burd)

oerfdjulbet, fonbern burd) ben König.

liegte er

2ltS er bie

nodj feineSroegS friegerifdje Slbfidjten;

Regierung übernahm,

bem ungleichen Kampfe mit

Großmächten bad)tz er fein teibenfdjafttidj geüebteS Sßaierlanb nicfjt
21m menigften iuottte er an bem engttfcr)=fran3öfifct)en S3ünb=
®arum
niS rütteln, baS ifmt für ben §ort ber 23ürgerfreifjeit galt.
ließ er burd) ben ©efanbten ©uigot bem engfifetjen £>ofe ernft, aber

oier

auSgufetjen.

freunbfcfjaftticr)

§ur Integrität ber Sürfei gehöre bie

ertlären:

9Jcatf)t

beS $afd)aS fo gut mie bie ÜDcadjt beS SultanS, unb ofjne ©nrien !önnc
ber ägtjpter nietjt beftefjen. 9^acf)brücEIict) oerroafjrte er fid) gegen bie be-

maffnete (Sinmifdjung GuropaS, bie ben alten ©runbfä^en ber SBeftmädjtc
atterbingS bemäfjrte ^atmerfton nur oon

Unb

offenbar mtberfpredje.**)

neuem ben grunbfatjlofen SSanfetmut

feiner ©taatSfunft,

menn

fo oft bie £ef)re ber SJcidjteinmifdmng feiertief) oerlünbigt Ijatte,

er,
jettf

ber

gu

ben Slnfidjten beS Stroppauer KongreffeS gurüdfefyrte unb bie geroaltfamc
Snteroention ber ©roßmädjte miber ben ägnptifdjen Nebelten empfahl.

maren

£f)icrS' ÜEßarnungen
überfdjäfcte
^ßafcfja

er

bie

9Jcad)t

efyrlid)

gemeint; benn mie alte ^rangofen

Sftefyemcb 2ttiS

bei roeitem

mürbe ber Ginmifdjung ©uropaS einen

*) SRalfcanS <8etid)t, 4.

**) SBetidjte oon Süloio,

SMrj

unb

fürcfjtete,

ber

fo Ejartnädigen SBiberftanb

1840.

£onbon 17.2Kät3,

3. Wpx.,

bon Slrnim, ^ariS 20.2Ibr. 1840.
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entgegenfetjen,

!önnte.

$ie

2.

öielleidjt bie

bctfj

Sfrieglgefcrfjt.

Sürfei

bcrüber in

fetöft

krümmer

gcljen

^Salmerfton frtnnte bie augcnblidlidje Sage beffer, er ocrforad)

S3ert)anbtungen §ogen

fid)

Sie

einen raffen förfotg oon ben ß^angsmajäregeln gegen ben %noter.

burd) mehrere Sftonate otjne (Sntfdjeibung baljin.

fid)

Unterbeffen flagten bie ©efanbten ber brei Dftmädjte laut unb lauter

über bie „fuboerf iue" ^oliti! ber Suiterien, bie Sonboner Regierungsblätter
fpradjen oon granfreid)

in

einem anmafjenbcn £one, ber öon brüben

ebenfo fräfttg ermibert mürbe,

^ßalmerfton füllte

ficf)

burd) ben l)art=

unb fagte in einem
Snglanb mürbe fiel) gejmungen

nätfigen Söiberfprud) ber ^ran^ofen ferner gereift
SIrtifel feinet
fefjen

Corning

(Stjronicte brotjenb

ben alten 33ierbunb ber fonfertmtiüen

:

SJiäcfjte

ber mit feiner glatten, füllen $rcunbtid)!eit

überlegen blieb,

fjatf

in ber ©title nad).

gu erneuern. 23runnom,

bem ungeftümen £orb immer

SCRcljr

unb mefjr befreunbeten

©cfanbten mit ber ruffifdjen 2tnfid)t, bafj man bie orientatifdjc
$rage aud) ^u üieren, otjne granfreiep ÜEßitroirfung, löfen tonne.
fid)

bie

SDennod) §auberte ^afmerfton nod) lange.

Melbourne
lebt.

<2d)on

fcfjr

oorm

2)ic fdjroadje,

geleitete 2Bljig=9tegierung Ijatte

fdjlaff

mar

Saljre

fie

üon Sorb

längft über=

fid)

buvd) ba§ Parlament geftürjt unb nur

burd) ben lädjertidjen gmifdjenfatl ber fogenannten (Sdjlafftubenfrage oor*

damals Ijatte
ma§ einem politifdjen

läufig mieber aufgerichtet morben.
erften SDcafe etmaS gegeigt
ficf)

entjdjieben gemeigert

Verlangten, ju entlaffcn.

uerbantten \)k

itjre

ral)iggiftifd)en

bie junge

Königin §um

SBillen äljnlid)

fat)

unb

£>ofbamen, mie bie Sortis

Üftur biefer perfönlidjen

Vorliebe ber üftonardjin
meiere fdjon

2Bt)ig<§ bie SBiebertjcrftellung itjrer £)errfdjaft,

im Parlamente jäljlen
mefyr
feit Sauren
fefte
Unb bie<§ alterSmübe Kabinett mar über bie fragen ber großen
tonnte.
£ic SorbS §oüanb. Glarcnbon,
fcinc*megy eine* ©tmte&
^JSoltttf
auf eine

nidjt

üiele anberc ber nädjften

9ftet)rt)eit

$reunbe unb SlmtSgenoffen SßafmerftomB gelten

einen S5rud) mit %iantxdd) für rein unbentbar; auf ber entente cor^
diale ober iljrem

tarnen beruhte

ja bie ganje Stellung, meldte

mäfjrenb beS legten Sat)räet)nte§ in ©uropa eingenommen

ßngtanb

Ijatte.

©etbft

Duabrupcl=
allianj ber liberalen Söeftftaaten ben SBeltfrieben, ba§ ©leid)gemid)t ©uro*
pa§ aufredet erhalten fjabe unb nimmermefjr burd) bie Erneuerung beS
alten fonferüatioen S3ierbunbe§ erfeM merben bürfe. 2llfo mürbe ^pal*
merfton gmifdjen ben üerfdjteoenften Sebenten -l)in unb Ijer gefdjteubert

unter ben XornS

mar

bie SDxeinung meit oerbreitet, bafj bie

unb gelangte immer mieber gu bem

galten

fudjen.*)

(Sr fjoffte

faum

(gdjluffe:

man

muffe

bie 2)inge fjin*

nod) ben Suitericntjof

am

umstimmen

Suni fdjrieb er
bem brängenben öfterreidjifdjen Seoollmädjtigten S^eumann: ,,Sd) gie^e
eine jeitroeilige Jßersögerung einem fofortigen fd)lec§ten ©nbe oor."**)

unb mollte bod) ben 23rudj oermeiben.

*) 93ülom§ 93ertc^te, 26. 9Kat, 26.

^mi

9Jod(

1840.

**) <polmetfton an Sfteiunamr, 11. ^unt 1840.

11.

Scrljcmbhutcjeit bcr biet 2Jtäcr)te.

Um

bie

£>.

ö.
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Süloro.

Sßertotrnmg gu oofteuben fenbetc 20?ctternic^ oon 3eit gu 3 e ^
fid) gar nid)t barüber tröften, baf} bie

übettauuige Scpcfdjcn; bcr tonnte

(SiüfdjciDiing nicfjt metjr in feinen £)änben tag

lanbö fopflofe ^olitif mürbe

fid)

unb

immer,

fürchtete

Sftufj*

in ben engtifdjen SKetjen oerfangen.*)

S(ud) ber türfifdjc Ojcfanbte ©tjefib s£afd)a ucrmefyrtc bie Sttißftänge biefeö
s
fettfamen ßongcrtS; er getjordjte btinbüngS ben Jiatfd)(ägen bey u[terrcid)i=

Ncumann,

fdjen Seüotlmädjtigtcn

mar

bcr augbrüdüd) beauftragt

fid) feiner

gu bemädjtigen (s'emparer).**) £>a fiorb ^onfonbn bie ^f'.ute, tro§
üftiebertage, beflänbig

bcr Surfe

urteitung

fefyr

fid)

um

balbige 5ßer=

unerträglich), beinahe läcrjerlid).

2)er preußi*

unb befdnuor

guoerfidjtlid)

bie äftäcrjte

bc3 ägnptifdjen Nebelten.***)

2)ic Sßermid'tung

marb

1840 nad) langem

fd)e©efanbte £>einrid) Don 23ütom, ber guSlnfang Sttärg

Urlaub mieber in Sonbon eingetroffen mar,
oiefe 2Bod;en rjinburdj oergebtid)

fid;

itjrer

gur Erneuerung be§ Sriegc§ brängte, fo geigte

um

fdjrieb

im Sani, nadjbem

er

bie 2lu£föt)nung ber (Streiten*

ben bemüht Ijatte, gang tergroeifelt „2Ba§ ift unter foldjen Umftänben
oon bem Fortgang ber fjiefigen Skrrjanblungen gu ermarten? ©d)impf
unb ©djanbe! SJcan täte beffer fie abzubrechen. "f) Snbticfj einigten
fid) bie öcfanbten bcr brei Dftmäcrjte gu einem legten Sßerfudje; fie oer*
langten oon ^ßalmerfton oertraulidje Beratungen objne $ranfreid), ba$
man uorläufig boef) nicfjt geminnen fönne. ©eit bem 21. Sunt uer*
fammelten fid} nunmehr bie ©efanbten ber oier SJcäcfjte, fjinter ©utjotö
:

fRücfen,

gu regelmäßigen (SonntagSfitjungen bei ^atmerfton; bie

bem ©erjeimniS gu

be3 engttfcfjen <5abbatä tarn

Kongreß, gu bem

man

$ranfreidj förmltd) eingelaben

alfo in eine getjeime Äonfereng ber oier.

fid)

©er

ftatten.

rjatte,

«Stille

europäifcfje

oermanbeltc

3)ie§ rjinterrüdige, atter^

bing§ burd) $rantreid)3 Haltung mitoerfdjulbete SSerfaljren mußte ben
fran§öftfd;en <Stolg tief üerlefjen fobatb e» ruchbar marb.

2)te (55efat)r

eine§ europäifdjen £riege§ rüdte fo nalje, ba§ ber friebfertige 9ttinifter 2öer=
ffjer

ferner erfdjroden

iijm

nodmtate

bem ©efanbten Bülom

einfdjärfte, auf

jeben^ßtf ber

bebungenc Neutralität oorguberjalten.ft)

©onntaggfitmngen über
(SuttanS, aber

gum

bie

©runbjüge

fein 33efremben augfpradj

tone ^ßreufjen

SSergebtid;

3 u ftano

5)ie oier einigten fid) in iljren

förmlichen Stbfdjluß gelangte

mahnte

SKetternicf; in

man

noef)

mehreren S)epefc^en

*) 2Kaifcan§ 33ert(f)t, 2.

^an. $metterni^ an £rauttman§botff,

m&xi

bie

S3üIott)§ Seric^te, 3. SKärs

tj) SSerttjer,

Reifung an

7.

nidjt,

mar.fff)

Surf ei fönnc
fomme man

SRärj 1840.

1840.

***) «Stiettb ^gjc^o§ ibenttfdie 3?oten an bie ©e[anbten ber
fünf
t)

:

immer

fidrjer

^ cr Ungemiß^eit nidjt länger meljr ertragen;

**) 2J>alfcan§ 93crid)t, 3.

unb

au§*

eines Vertrags gur Rettung beS

meil ^3a(merfton ber guftimmung feinet $abinett§ nid^t

ben

bie fo oft

ff.

12.

$uni 1840.

S3üIoro, 16. ^uli 1840.

ttt) 93ü!oro5 58erid)te ; 23. 30. Sunt 1840.

2fläcr)te,

2.^urti 1840.

)
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V.

Sie Stiegggefaljr.

2.

gu fünf en ni'dfjt meitcr, fo muffe man felboiert oorf djreiten.*) Sie brüte
SonntagSfitmng muftte oerfdmbcn merben, meü bie brüifdjen 9Jiinifter

—

„SSir fielen auf 5'£ugfanb"

nod) feinen 25efd)luJ3 gefaxt Ratten.

SBütom traurig,

öui^ot, ber bie @efaljr mof)l

für nafjc unb oerbradjte bie fofibare

fagte

aljnte, tjielt fie bocf) ntdEjt

$eü * n

Untergattung

getftretct)er

mit feiner public!) eingetroffenen ruffifdjen ^reunbin, ber gürftin Sieoen.

Ser

unfcfjutbige Steil ber uornefjmen ©efellfdjaft glaubte, biefe feine oiel*
bie berebfame ©geria ber Ijoljen ^otüif mollte in<§*
^ranjofen arbeiten. ÜEBer mo£f omitifctjc 9Sert;ättniffe fannte,
erraten, bafj fie mit Srunnoro in $8erbinbung ftanb unb ben

gemanbte Siplomatin,
geljeim für ben

mufjte leidjt
Stuftrag

tjattc, jebc

3tnnät)erung 3mifd)en (ijuijot unb ^almerfton gu

ocr==

Ijinbern.

£>a

Sütom

fafcte fid)

Sm

fdjtag.

ba§ £er§ ju einem entfcr)eibenben

enbtict)

mütlcriueile ber £l)ronmed)fel in ^Berlin eingetreten

ba$ ber neue $önig

noef)

im Vertrauen:

9"ceumann

meü

^ßreufjen

inbe£ nmfjte er,

unb

fagte

311

an gmangSmafcrcgeln 9 e S en

barum

fütjte

id)

midj

üer=

nict}t

bie enge §reunbfd)aft mit Ipalmcrfton Imtte er fid) in cuglifdjc

Stnfdjauungen

tiefer eingelebt als

ben ©rofctürfen, nad) ber
$ranfreid)S orientalifd)c
f)in

;

alte,

anberen 3urücf3ul)alten. 25urd) feinen langen Sonboner Stufend

pflidjtet bie

unb

mar

bad)te als ber

frieblidier

9Jcel)emeb Slli niemals teilnehmen mirb,

fjatt

9iat--=

Stugenbticte befafj er nidjt einmat eine gütige 23oltmad)t, h\

britifcr)en

einem ^reufjen geziemte; er
Überlieferung, als Ijeilig unb

'politif, bie bod) ii)re

©emjufolge

für reöofutionär.

guten ©rünbe

betrachtete
fytelt

baljer

Ijatte, fdjledjt*

arbeitete ber geiftreicfje

Staatsmann,

ber in Petersburg bcS SiberaliSmuS oerbädjtigt mürbe, arglos ber ruffi^
in bie £>änbe;

"Jpolitif

fdfjen

er

itjr

Ijatf

bie

SBeftmäd)te gu entjmeien,

baS oSma£ifd)e 9teidj in einem 3uftanbe l)üflofer
erhalten.

2lm

unb

it)n

raten Sie mir in

ÜEßaS

ängftlid):

fragte

oortäufig ju

£aien fcfjen.
Sorb SMbournc

enbtict)

ber

ägnptifdjen

53ülom ermtberte: %>aht S§r genügenbe «Streitkräfte im

Sacfje?

meer?

auf einem £eoer ber Königin gog

Suti,

1.

abfeitS

<Sct)rDäct)e

emigen 3aubernS mübe mollte er

'2)cS

bie

Stuf

bejaljenbe

2Introort

futjr

er

lebljaft

fort:

-Drittel*

Sann

feib

unb füljn! Senbet fofort bie flotte üor Sllejanbria, roerfet bie
Gruppen oon SOcalta unb ben ionifdjen Snfetn nad) Scirut unb an
fdjnell

bie

fttrifd)e

fdjliefjen

ab,

oljnc

rafd)t

bold!

bie

f)ter

—

SDceljemeb

2tli

feinen Eingriff ermartet.

nidjt

abzumartern

ruffiferje

So

mirb ^ranfreic^ über*

unmittelbar beleibigt, ber Pforte aber bleibt bie
But I say again, be quick and
§itfe erfpart.

Söütoro glaubte ganj

ficfjer,

^ranfreid) mürbe ben erften ^rger

balb überminben unb fdulefjtid) bod) genehmigen,

*)

SSorljcr

gu oieren ben Vertrag mit bem türfifc^en ©efanbten

Ütatififationcn

unb boö^

gefährliche

mo

$üfte,

mir

9Mternid} an Keumann,

94. 27.

Suni 1840.

maS

nid)t meb,r §u än=»

Sonbonct Vertrag

bcrn

3>aS alleS fagte

fei.

er,

r>.

mic er

77

15. Quli 1840.

unbeauftragt unb

geftanb,

felbft

unvorbereitet.*)

<2o gcfdjafj baS Seltfame: bie friebfertigftc alter Qko&mädjte, bie

gab

im
ben

Oriente gar fein eigene« Sntercffe gu magren
ÜMunb iljrcS öcfanbten fetber ben üerrjängniSüotlen 9*at, metdjer unfefjt*
bjatte,

jefct burcr)

bar einen SBaffengang im SQcittelmeer, rjietleidjt fogar einen europäifdjen
Sricg f)craufbefd)mören mujjte. ^palmerfton atmete auf. Ser ©ebanfe,
bafj

man

otjnc SiufclanbS SBaffenljüfe,

offenbare

ofjne

ßränfung granf*

reidjS gum 3icte gelangen fönnc, leuchtete feinen äng[ttict)en SImtSgenoffen
Sdjon am 8. Sutt tonnte er ben Vertretern ber Dftmäd)te mitein.
teilen,

bajj

unterftüfcen.**)

%üx

fjabe,

bie

£reuc bereit

nifetje

im Kabinett gewonnen unb bem türfiferjen
Gnglanb werbe ben Sultan mit ben SSaffen
Vorbereitung beS Kampfes fjatte GnglanbS pu-

er bie SJcerjrrjeit

©efanbtcn ocrfprodjen

geforgt.

oerlleibet mit morjlgefüttten

Sritifdje Slgenten bereiften als Saufteute

Seuteln bie fnrifdjen ©ebirge unb

—

rje^ten

baS

Satfadje,

eine offenlunbige
Soft roiber ben geftrengen ^5afcf)a auf
roeldje ^almerfton fpäterrjin mit gewohnter 2)reiftigfeit in Stbrebe fietlte.
Sdjon im Suft ftanb ber gange ßibanon in SBaffen. SRacr)t)er liefe aud)
9Jcetternid), roie er bem trafen 2Jtatfcan felbft erjagte, einen Senbbotcn
gu ben SDtotoniten abgeben, um irjnen ^reifjeit beS djtijttidjen ©laubenS,

oon §ah unb Seben gu üerbürgen, falls fie für ben ©uttan
gegen ben rebeltifctjen ^ßafdja fämpften.***) SBenn HJcerjemeb atfo gugleid)
burd) bie SOifftänbifdjen im Sanbe, burefj bie britifdje flotte an ber Äüfte
bebrängt mürbe, bann muftte feine äJcacfjt in ©nrien rafdt) gufammenSicr)er^eit

£rof)cn 9JcuteS

bredjen.

ßonferengen brängten

Vülom empfing oon
unb

fdjritten

bie

fid) in rafdjer

oier SJMdjte

golge,

jefct

gum

Slbfcrjfufj.

2>ie

aud) an ben SSodjentagen.

megen feines flugen 9kteS
Be quick and bold! SJcan
um nact)trägttcr)e guftimmung

allen (Seiten ©tüdwünfcfje

wieberrjotte mit Setbftgefüfjl bie Söorte:

badjte, fobalb

ober bodj

man

um

fertig fei

ben ^arifer £>of

mittelbaren Seiftanb gu bitten. t)

2)er Ofterreidjer SReu-

oerfprad) fofort, öfterreidjifcrje SfriegSfdjiffe follten mit ben britifdjen
gufammenmirfen. Vrunnow mar bie SiebenSroürbigfeit felbft; benn ber

mann

Petersburger §of

t)atte

begreiflidjerweife nidjtS bawiber,

menn

bie befreun*

beten 9ftäd)te auf ifjre Soften feine ©efdjäfte führen wollten.
SIm 15. Suli unterzeichneten bie öefanbten ber oier 2Jcäcr)te mit
31jc!ib <pafd)a einen Vertrag, ber nadjljer in ber treffe ben etroaS über-

$

1849mben„«ßoHtifd)eii «riefen unb
tft fäon i.
au§ bet beutjdjen ©egenroart" (oon Ui'ebom) ©. 270 jiemü^ genau
Ufebont§ SKitteilungen merben
ersätilt, aber noc^ oon feinem §iftorifer beachtet rootben.
6cf)retben an
beftätigt unb etgänst burtf) 93üloro§ S3ericf)t 0. 3. ^uli unb 33ülonj3
*) liefet merfroürbige SSotfafl

CXfjaxa!teriftifen

2JJal^an 0. 9. ^uti 1840.

**)

miomi

***) 2Ral^anl
])

SBülom^

SBeti^t,
S5ericf)t,
SBericfjt,

10.

3uü

1840.

7.

@ept. 1840.

14.

^uli 1840.

7S

V.

f^roengtid^en

Setnamen

©ultan

Verfprad),

2>er

b"e§

„behielten

fi<f>

fidt)

Sftadjtmittet

Sie friegSgefafyc.

Sonbonet Duabrupcl=2{lltang*2$ertrag§ erhielt.
$ßafd)a bie erbliche Sermaltung ^igt)pten§

bem

unb für SebenSgeit ba£
verpflichteten

2.

s

Sßaftfjaüf 2lf!on gu übertaffen; bte vier 2Jcäd)te

bemegen unb
gufammengumirfen nad) bem SDtaße Der
morüber jebe von itjnen verfügen fann."

9Jcef)emeb 2lli genteinfam gur Slnnatmte gu

vor, gu biefem

(moyens

,3tt>ecfe

d'aetion),

2>iefe (e|te Staufef fyatte

SSütom burdjgefetjt

um

nötigenfalls erklären gu

fönnen, ba$ ^Sreußen gegen ben &gnpter überhaupt feine

moyens

d'aetion,

außer ber moralifdjen Unterftü^ung, befi^e. gunädjft backten (Snglanb unb
Öfterreid)

mit

itjren

glotten eingufdjreiten; rücften bie tgvpter burd)

$(einafien Vor, bann motlten bie vier SOcädjte

fid) nod) verabreben megen
gemeinfamer ©irfjerung ®onftantinopel3 gu Sanbe unb gur ©ee. 8n 3 U;=
fünft aber fotiten beibe ÜJJceerengen, SoSporuS unb Sarbanetlen, gu
$rieben3geitcn alten Nationen verfdjtoffen bleiben. 2)amit gab ber $av

ben Vertrag von £mnt"iar^jSfeteffi auf. SDiefer großmütige 93ergid)t be=
;
benn ber Vertrag ging otjnetjtn gu ßnbe, 9tußlanb

beutete freilid) menig

aber blieb aud) je£t nod) ber 23er)errfd)er be£ ^ßontuS unb, nad) feiner
geograpl)ifd)en

(Stellung,

näd)ftberufene 33efd)ü^er ©tambutS.

ber

©efat)r im Serguge mar, fo

nahmen

bie

2)a

©efanbten, mie 99ülom geraten

fyatte, alles auf iljren $opf unb verabrebeten, otjne bie ^Ratification ab*
gumarten, bie fofortige Stbfcnbung ber ertgtifdt)=öfterreidt)ifct)en flotte.

Sn

33crlin erregten biefe ^adjridjtcn gugteid)

$reube unb ScforgniS.

UngtDeifetrjaft t)atte

23ütom feine Snftruttionen eigenmächtig übertreten, ob=

glcid) er atlerbingS

im

Slugenblicfe be£ Slbfcfjluf feS bie beiben neueften 2Bei=

jungen nod) nidjt befaß, roetd)c ü)m auSbrücflict) anbefahlen, einen Sßierer*
Vertrag nid)t et)er gu untergebnen, als bis bie brei anberen SDcädjte bie
9ccutra(itcü

Sem

^ßreußenS für ben ÄriegSfatt förm(id) anerfannt Ratten.*)
je|3t groei SSege offen. @r mußte entmeber

preußifdjen £ofe ftanben

ben ungetjorfamen ©efanbten abrufen unb bie Ratification vermeigern,
ober

tvenn er beß

unb beffen

(55efct)et)ene

gefätjrtidje

billigte

ben Vertrag turgroeg genehmigen

folgen mutig auf

nehmen,

fidt)

©inem

ftotgen

<Btaatc ftanb e£ roarjrtid) übel an, guerft bie anberen SOcädjte gu füfjnen

£aten gu ermuntern unb bann fid) fetber für neutrat gu erftären. ©leid)*
$önig biefen britten SSeg getjen gu fönnen. ®d)on
bei biefer erften an it)n t)erantretenben großen Stufgabe curopcüfdt)er ^ßolitif

motjl glaubte ber neue

geigte fid) feine vertjängniSootle SSortiebe für

hingen, für alles

maS vom

unhaltbare biplomatifdje ©tel=

fd)Iid)ten SJcenfdjenVerftanbe abmid).

SBütoroS eigcnmäd)tige (Schritte billigen; benn er

tjielt

6r mottle

c§ für feine fänig=

ben legitimen (Sultan im Kampfe gegen ben revolutionären
%t)pter gu unterftü^en, unb mit ^-reuben begrüßte er bie Skrföljnung
tid)e ^ßflid)t,

feinet geliebten (SnglanbS mit ben Dftmäd)ten.

*;

Sei

^ext^er, Seifungen an 83fifow, 16. 18. Suli 1840.

biefer biplomatiftfjen

79

gßxeu&en« JBorbeljalt.

Sßknbung rourbcn
„ben

teuren

bte

alte

iljm

(Erinnerungen be§ 23efreiung§*

„SBir bürfen", fo tieft er nad) Sßien fd;reiben,
abfdjroädjcn, burd) meldten ba§ britifdjc Kabinett

friegeä mieber tcbenbig.

Vertrag nierjt
üon ^raut'rcid; getrennt unb feinen

erften

\\d) offen

'jplak

unter ttn fonferoatiüen

eingenommen rjat."*) Slnbererfeitä faf) er root)l ein, ba$
^preuften bte fdjmcrfte Soft mürbe trogen muffen, falte ein allgemeiner
$rieg auSbrädjc. Um bieö Untjetf öon feinem Sanbe absumenben, tieft er
aften Madien beftimmt erffären, er fjatte feft an ber friebtidjen ^ßotitif
9D?äct)tcn nrieber

S)ic ^laufet, roefdje 23üloro

feines 23ater£.

bem Vertrage

eingefügt, ge*

nügte iljm nidjt; er Verlangte üietmetjr, ba§ feinem (Staate bie Neutralität

verbürgt roerben muffe.**)

feicr(td)

Mit
biefe

feien

erflärttdjer

^ermunberung nahmen

bte brei befreunbeten 9Jcäd)te

Mitteilungen entgegen, ^patmerfton meinte furjmeg, alte uier

oertragSmä^ig

nad)

rjerpflidjtet,

fammenjuroirren, unb

bem Mafte

itjrer

ÜKJcädjtc

Machtmittel §u=

in Serlin anfragen, roa3 bemnad) 'ißreufjen für

tiefj

gemeinfame ©ac§e ju tun gebente.***) Neffetrobe fagte bem preufti*
fdjen ©efanbten Siebermann, ber U)m im ftiltcn nidr)t unrecht geben

bie

fonnte,

t)od)

entrüftet: btö

bebrotjter Nadjbarftaat,

bod) unerhört, bafj granfreidjä gunädjft

fei

nad)bem

neutral bleiben motte; unb ber

er fid) bem Sßierbunbe angcfdjtoffen, nod)
3ar tarnte frcunbfdjafttid), fotdje SBor*

behalte erregten in (Sngtanb ©eringfdjä^ung.t)
umtjin,

nict)t

im Stuguft

bei ber ^ßitlnitjer

©etbft Metternid) fonnte

^ufammenhtnft bem Könige

ooräuftetten: eine förmliche (Srftärung ber Neutralität ermeefe ba§

trauen Sngfanb^, ,,ba§ mir foeben §u unferem SÖanner

Stiers

aber

fc^en.tf)

mürbe barin

<Bo

gefetjat)

etma§ erfahren,

ein

e§ aud)

geicfjen

benn faum

;

ber

SßierbunbeS

©djmäcfje be§

fjatte

W\fc

DefeEjrt t)aben";

ber franjöfifdje

fo fagte er erleichtert: alfo nidejt ein Sßierbunb,

SSJcinifter

nur ein

un§ gegenüber ff f) Mehrere Sßodjen tjinburdj mährten
biefe geheimen Sßertjanbtungen; fie ermeeften bei alten §öfen ben Sinbrucf,
bafj ^ßreu^enä Diplomatie unter bem beferjeibenen alten Regiment bod)
meit üerftänbiger unb fefter geleitet morben mar als unter bem prunftjaften
neuen. Gnbtid) marb ein S3ermittlung§antrag SJcetternicfyS angenommen
unb am 14. Sluguft ton ben öier Mächten ein geheimes ^rotoEott

2)reibunb

fterjt

!

unterzeichnet, traft beffen ^ßreufjen fid) für ben

%aü

eine§ $riege§ „t>ott*

!ommene $reu)eit bc3 §anbetn§ unb namentlich haä Ncd)t
Neutralität t>orbetjielt.*f)

Nun

erft

ratifijierte ^ßreufjen

*) 2Sertf)et, SBeiumg an 2RaIfcan, 24. ^uti 1840.
**) 2Bertt)et§ 23erid)t an ben tönig, 22. «Juli; SEBeifung an
***) 3Bertyet§ fßericfjt an ben fiönig, 28. «Juli 1840.
f)

Siebermann§ ^eridjte,

26.

29.

ber ftrengften

ben Vertrag.

SBfiloto,

4. Slug. 1840.

©ept. 1840.

tt) ^önig ^riebridi Söil^elm an SSettfjer, «ßinni| 12. 5Iug. 1840.
ttt) 3Jtol&an3 Script, 26 «ug. 1840.

*t) ©ebcime§ ^rotofotl bei öier W&fyte, fionbou 14. 5Iug.; nebft ©riefen bon5ßalmerffon, Weltmann, fönmnoto an Sülolo, 14. 9lug. 1840.

:
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V.

2.

®ie ÄriegSgefafyr.

2)a§ ^rototoff fagte in fetner berjnbaren Raffung fe^r tnentg ; benn führte
ber fionboner Vertrag ju einem europäifdjen Kriege, fo tonnte ^reufjen fid)

bem

unmöglidj entjiefjen. Unoergefjüd) aber blieb bie traurige (5r*
ba$ ber «Staat, ber bie oermegenften Sftatfcrjtäge gab, fiel) im

(Streite

fafyrung,

am

§anbeln unter äffen

ben SutWSertrag mürbe ber

2)urcf)

päifc^en ^rage, unb mit einem SJcafe

§änbef

talifdjen
geferjoben.

äftit

—

tletnmütigften geigte.

ägtiptifdje Streit

fat)

biefe orten*

fo fern lagen, in bie uorberfte SReifje ber (Streitenben

ber einzigen 5fu§nar)me SRufjlanbS beabfidjtigte teine ber

oier 3J?äd)te ben frangöfifetjen ©tolj irgenb gu tränten,

eigenmädjttgeiS Sßerfarjren

ifjr

ju einer euro=

bem

$reufjen,

ficr)

fei buref) bie beftänbig

©ie

äffe meinten,

au3meid)enbc, jumar*

tenbe Haltung ber fransöfifd;cn ©ipfomatic oollauf gerechtfertigt

bod) ©uijot in ben legten Sagen, af3 ^Safmerfton
reid; nid)i minbeften<§ bie gänäficfje SoSreijjung

nur acrjfefjudenb geantwortet: alors
mie 33ülon> fagte,

$trjier§

comme

Sgoptcml ücrrjinbern

fjatte

;

%xant*
tooffe,

alorsl*)

(Sie alle glaubten,

mürbe gute 9JHene jum bofen

(Spiele machen, mit

Sunbe mit bem ägnptifdjen
offenbaren ubcrmadjt ju trogen.**) Sin bem nämlidjcn Sage,

Sfnftanb jurüdmeierjen unb fid) morjl t)üten,

Nebelten ber

fragte, ob

tt)n

int

ba ber Vertrag unteräcidjnet mürbe, fdjrieb ^ßalmerfton mit ungemorjnter
§öflid)tcit an ©uijot: bie oier 97cäd;te r)ätten fid) nur mit tiefem SBcbauern,

nur

um

bodj etmaä ^uftanbe ju bringen, oon $rantreid) getrennt; fiet)off=

ten, biefe

Trennung mürbe nur oon

turjer

aufrichtiger ^reunbfdjaft teinen ©intrag
reid)

mürbe

Sauer

tun;

unb ben ©efürjlen
fogar, $ranf=

fein

fjofften

fie

um

feinen großen ßinflufc in Sflcjanbria benutzen

moraltfdjcn 23ciftanb ju leiten unb 3JJc^cmeb

Sltt

ifjnen feinen

jur üftadjgicbigfeit ju

bemegen.***) 9tüd) friebfertiger rebete ^reufjen. Süloro

f cr)ricb

nad; Ißariö

„mir mußten uml ber $orm nad) oon grantreief) trennen, fjoffen aber in
ber Sadje felbft auf beffen f)tlfrcicr)e Sftitrairtung;" unb ÜÖJinifter 2öertr)er
fdjlug oor, man möge ben Xuiterientjof nod) oor ber SRatififation be§
S3ertrag§

§um

Seitritt einfaben, bamit jeber (Sdjcin einc§ gerroürfniffeä

oermieben mürbc.f)

2)er

öfterreidjifdjc

©taatsfansler

rjegte

atterbingS

einen tiefen ^mfj gegen Srjter3, „bie mafjre Sßerförperung ber SReoolution

oon 1830." Sn feinen üertrauten ©riefen

fdjalt er

maßlos auf „biefe

in jeber £)infid)t efenbe ^Scrfönttcrjt'eit", bie alle fd)lecr)ten Seibcnfcfjaften

ber ^-ranjofen madjrufc unb mie ein Printer

ftet)

nur burd) ©ranntmein

mit boshaftem SBortfpiele: biefer 9>cicf)t§roürbige
molle ber Napoleon ber Suli^eoolution merben unb fie mie ein Xertian*
ftärfen tonne.

*)

**)

(5r fagte

^atmerfton,Wcmotanbum über

m\oxv an

***) ^almerfton an ©uigot, 15.
t)

feine ©efpraäje mit ©11130 1,

18—20.

TOalfcan, 9. guli 1840.

mioxo an Sfrmm,

glitt; 93tilcm>§ JBettdfjt 31. Sfuli

21. Qutt; SSertfjer

cm

1840.

S3üIoro, 4. 2Iug. 1840.

$\ti\

1840.
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XtricgSrufc bet ftrattjofen.

ficber micbcri'cljrcn (offen

veut la faire tourner en Tkiers).*)

(il

Slbcr

ben Äricg gegen gtanfreicjj münfdjic audj er feineSluegS.
9Sßie tuciiig atjntc bie Diplomatie in iljren feinen Berechnungen oon
ber etcmentarifdjeii Sötodjt be3 fran^öfifcfjen ^ationatfto^cg. ©cfjon (ängft

empfanben bie g-ranjofen mit gerechtem Unmut, ba$ ü)r £anb feit ber
SutWHeootution in (Suropa meniger galt als unter iizn 23ourbonen, ifjr
93ürgcrtönig f icf> roürbetoS um bie ©unft ber Oftmädjte beroarb. Sic
Nation begann ber §crrfd)aft bc§ ©rofjlapitalS mübe §u roerben; £amar*
tine fpradj nur ba$ $eräen§gc(jcimni3 ber großen 2M)rjaf)t feiner SanbS*
teute au<3, ftfö er fagte: la France s'ennuie. Unb nun marb ber £icbüng
ber ^-ranjofen, ber aufgeftärte, oon ber ^ßarifer treffe vergötterte Dicfor*

mator be£ Oriente burd) einen offenbar ungerechten ©djiebgfprud) (Su=
ropaS, otjue g-rantreicljS SSortuiffen, verurteilt, buret) ein tjinterljaltigeS
SBerfafjren,

ba§ nod)

Nation

ber

beriefen mußte als ein offener 33rudj.
atlmäfjtidj befannt

furdjtbare

eine

alten

bie

Stufregung,

Site

mürben, bemädjtigte

fid)

uner*

£öfen gan$

nur ba§ Petersburger Kabinett fjatte mit bem ©djarfbtid'e
Sie grangofen roäljnten roieber oon
oorau3gefcr)en.

tarn;

toortet

tiefer

ßonbon

bie SJcadjridjtcn au<5

§affe§ altes

beS

Koalition bebrofjt ju fein; nad)

einer

tljrer

nationalen Überlieferung,

bie in Srjierg' ©efdjicrjtsmert'en einen fo berebten

Slu3brud fanb, roaren ja

bie Kriege be3 napoteonifdjen geitatterS atlefamt nicr)t burd} ^-rarttreiccjl

oerfdjutbet morben, fonbern burdj bie £>errfdjfudjt ber europäifdien ®oali*

Sa

Honen.

fie

§ur ©ee ben Griten nidjt gemadjfen

fid)

Sanbe aber ben ©teg

erhofften,

fo

erftang burefj ba3

lauter ber 9iuf: Sin ben Sft^ein, an ben

(Suropa,

foajä

Sfttjein!

ÜJJcit

fütjtten,

Sanb

einem

lauter

ju

unb

5Dcatc erfuhr

$ranfreidj in einem Söierteljarjrrjunbert nod) immer nidjt ge*

lernt fjatte, ben (Sintagäbau beS napoteonifdjen 2&ettreidj3 afö unnrieber*

bringltdj

verloren anjuerfennen.

Stjterö fetbft fpradj anfangt nod) mit Sftä'fjigung, ba er toeber

an

bie

Stu3fütjrung ber geplanten gmangSmafjregetn be3 33ierbunbe<§ nod) an eine

mögliche 9cieberlage äftetjemeb SttiS glaubte.

(Sr oerljctjtte

ben SJcädjten

ben ^rieben für gefätjrbet tjatte, mißbilligte offen bie g-einb*
miber ben &gt)pter unb behielt ficr) toeiterc§ oor.**) Sodj mar

nidjt, bafs er
fetigreit

er gu fefjr $ran;$ofe
ftetjen.

Sie

um

öffentliche

ber nationalen

Stimmung

englifdje treffe einen unlciblidj

auf bie

Sauer jumiber*

oon Sag §u Sage. Sa
anmafjenben Son anfdjtug unb fur^meg

Meinung errate

Unterwerfung $rantreid}3 unter

fict)

*)

oon Sroglie, ber

9Mtermcf) an

**) SlrnimS

friebfertige

Softrinär meinte,

je|3t

Sreitfdjle,

fetbft

muffe

Söertfjer, 5. Sing. 1840.

S3ericf)t

23. guli;

Sfyerä'

©enffdjrift gut Sluttoott auf

^almerftoitS

«Schreiben, 15. ^uli 1840.
».

bie

bie Sefefjte be<5 $ierbunbe<§ forberte, fo

antmorteten bie^arifer Leitungen mit reoolutionärenSrotjungcn, unb
ber §erjog

bie

Seutidjc

QieWfye. V.
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V.

ber Shieg ber
\afy

^ropaganba

Sie

2.

ftriegSgefatir.

neuem Beginnen, ©cfjon am 5. Auguft
Örbonnang einen aufterorbent*

t)on

burd) Eönigticfje

fidj 21)ier3 genötigt,

oon 56 SDtttl. %x. gu oerfangen; batb barauf folgten neue
unb £ruppenau<§t)ebungen, alle» trieb bem Kampfe j$u.

fielen Ärebit

Anteilen

Angft betrachtete Subroig $ßl)tüpp bie£ tnegerifdje

(teigenber

ÜDcit

treiben feinet

oerfjaftten

9Jcinifter3.

er

mürbe

gingen

mof)t bie rote SJcütje

raftf)

üorüber.

Sludj er

£anbe§

fjatte

Augenblicke,

\>a

er

empfanb unb äornig fagte,
auffegen muffen. %nbe$ fotdje Stallungen

bie befdjämenbe (Stellung feinet

3)er ftuge

bitter

Kaufmann

mufjte mof){, baft feine itte=

gitimc ©nnaftie einen ftegreidjen ^Ibfyerrn ebenfo menig ertragen tonnte
£>er 9?uf nad) ber Sxljeingrengc

roie eine üftieberfage.

ein Stfiom mieberljoltc er

unterliegt unfehlbar.
fdjon in ben erften

i)t\\

münfdjte ben ^-rieben

(St

tiefj

itjn !att,

unb

roie

<5a£: mer ben allgemeinen $rieg anfängt,

Sagen §u bem

um

jcben ^5rei§ unb fagte

öfterreidjifdjen Sotfdjaftcr: tieber motte

er fein SJcinifterium gerfdjmettern al£ feine friebtidjen 23a(jnen oertaffen.

3f)m graute oor bem 9tabiraliSmuj§, ber unau§bleib(id) burd) ben förieg

emporkommen muffe;
lofen Stbftdjten fo

er

fefyr

moütc gar

nietjt

oerfennen, mie

begreifen, mie

man

iijn

man

feine fyarm*

ber ©cfatjr ausfegen fönnc

oon ber Sieoofution überflutet §u merben, unb befdmmr ben jüngeren
Uöcrtljer, als ben Vertreter ber friebfertigften ©ro^madjt, für eine SSer=
ftänbigung §u mirten: (Suropa fitjt auf einem ^putoerfaffe, fotange $ranf=
reid) oereinfamt baftetjt!*)
Gben in biefen fdjroüten SBodjen (anbete
!}3ring Submig Napoleon mit einer §anbt>ott ©etreucr bei Soulogne unb
magte einen gmeiten 21ufftanbgoerfudi. 2)a§ Unternehmen fdjeiterte fofort,
ber fiitjne Abenteurer fdjien bem $lud)e ber £äd)erlid)feit gu üerfatten.
£em Äonige aber mar übet ju äftute; er atjnte, mie teid)t fein geraubter
£t)ron einem anbern Stäuber anheimfallen tonnte.
£)ie beiben beutfdjen

in

feinen

©roftmädjte oerfäumten

löbüdjcn 21nfid)ten gu beftärfen.

nidjt,

ben 33ürgerfönig

$riebrid) 2öitf)e(m

tiefj

—

nidjt ofyne bie fyaib unberoujjte <Setbfttäufd)ung rfjetorifdjer l'tberfdjmcng*
tidjteit

—

inbrünftig oerfidjern, feine perfönlidjen d5efüt)te für ßubroig

^ßfyilipp feien ebenfo

SJRetternid) aber

fjielt

unroanbelbar mie feine $reunbfdjaft für granfreid).
für geraten, bem ängftlidjcn Orleans ba§ Sdjrccfge*

fpenft ber SReootution oorguljatten: roolle
bie ^ßolitit be3

ÄonoentS

Xfykv$ ben $rieg, fo muffe er
$önig entthronen unb

treiben, feinen eigenen

Sßetjemeb Ali auf ben ^errfdjerfit} ber «Sultane erfjeben.**)
9ftit biefen ^riebenSmaljnungen ber beutfdjen 9Käct)te ftimmte bie
Haltung Sftu^tanbS unb SnglanbS menig überein. $ar 9^ito(aug be*
tjauptete in ©tambul, mie einft feine ©ro^mutter in SBarfcljau, eine

*) «ßerttiet b.

&,

S5ericf)te oit§

$ori§, 26. guli, 26. 2Iug. 1840.

**) SJiinifter 3Bertl)er, bettrautirfie Seifung an S8ertt)et b. S-,
oevttaulia^e SBeifung

an

9tppcmt)i, 4. 9tug. 1840.

8. 2Uig.

5Keltemid),

-

unb (Englmtb gegen

SRufttaub

©t

tt>oI)fa)oHenb'c <Sd)uttf)crvfdjaft.
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granlreid).

traute \\df§

&tt,

biefe ©tetfung, trofc

einiger {(einen gugeftäubniffe an bic anberen SKädjtc, aud) fernerhin auf
rccrjtäurjalten unb atfo ben türiifdjen, mie oormate ben potnifdjen ©djüfc*
ting langfam für bic 83crnid)tung üorjuberciten. 2>a§ Gdjidfat SnrienS

fümmerte

menig; für

itjn

jefet

oerfofgte er

SScftmädjte grünbtidj unb für

örunnoro,

man

roie

bodj

er

fdjtoffen

eine

fefjr

fprad)

farj

einigen mürben.

nidjt

Ijatte

fief»

oorauS, ba£ ßngtanb unb $ranfreid)
3e£t aber, nadjbem ber Söicrbunb gc*

mar, trat ber fanfte SRann mieber rjeroor unb führte plötjüd)
rjcraugforbernbe ©pradje gegen ben £utferienfjof. 35er $ar

nunmehr

offen au3, bie SSereinfamung

unb Demütigung be3

fei

menn $ranfreid)

nod) erbieten fottte, mit ben oier

fid) jefct

3ief.

fein

9?effetrobe

Stftäcrjten

jur Söerteibigung ÄonftantinopelS mit^umirten, fo muffe

Unternehmen abmeifen;

bieg Unterfangen al§ ein feinMidjeS

re=

erHärte rjodjmütig:

üofutionären ^ranfrcidjS

meinfam

bic beiben

2)arum

in Söertin mof)( bemerfte, mäljrenb ber legten SBodjcn

befdjeibcn gurücfgcijalten;
fief)

nur ben einen gmed,

immer $u entjmeien.

gc*

man

ja er forberte

ben (Sultan im oorau§ auf, jeben fotdjen SSerfud) ber franjöfifdjen $(otte
mit ben Söaffen 3urüd"§umeifen.*) ©inige SSodjen barauf enthüllte er
ber Sßiener
fifdjen

§°f üur Q S an S unjroeibeutig ben

^oütif;

er

f cr)rieb

leitenben öieban!cn ber ruf*

„bie gegenmärtigen 3^einung§üerfd)ieben§eiten

:

ber beiben fonftitutionetten 9Jtäd)tc bürfen nid)t fo oottfiänbig ausgeglichen

merben,

mir ©efafjr

bafj

tiefen,

fie

üon neuem gegen

bie monardjifdjen

Sntereffen oerbünbet gu fetjen."**)
SSärjrenb

Ungeftüm mie
er

alfo an ber gerftörung ber entenfe cordiale
^almerfton nur an dngtanbS mebiterranifdje §errfd)aft.

Sfufttanb

arbeitete, backte

er

mar

füllte er fid) burd) gran!reid)§ Söiberfprud), ben

§änbe(n fo unliebfam empfunben rjatte, tief
©eine ©pradje marb immer rjeftiger; er moftte granfreid)

fdjon in ben fpanifdjen

oerftimmt.

cinfdjüdjtern,

ber

gorn ermedte

Stbfidjten ber oier 2ftäd)te",

nütjig

unb geredjt"

—

irjtn

fct)rieB

eine

blinbe §artnädig£eit.

„Sie

er fur§meg nad) sparte, „finb uncigem*

eine Setjauptung,

bie

ben granjofen mie £o£)n

ftingen mufjte, ba fo groftc engttferje §anbeföintcreffen auf

bem ©piele

ftanben.***) 3>n fotdjer (Stimmung tjörte ^ßatmerfton mittiger at§ fonft auf
bie SRatfdjfäge

ter§

Sorb ^ßonfonbos, ber

ftürmifcfj bie Sßernidjtung bc§

%np--

forberte.

3J?e^emeb5lti oer^anbeltentittlermeite mit ämeiSIbgefanbtenüonX^ier»,
mit einem ©oljne Gafimir ^Serierl, bann mit einem ©otjne Napoleons
bem ©rafen Sßatemsfi, ber bama(3 bem ©efdjidjtfdjreiber be§ $aiferreid)§
erft

fefjr

narje ftanb,

unb erbot

*) 2Seftp^aIen§ Script,

fid)

fdjüefjlidj,

Petersburg

einen guten Zeil feinet S3e^

7. 8(ug. ^effetrobe,

SBeifung an 2Jletjenborff

an Süotr» in fionflantinopel, 20. ^uli 1840.
**) ißcUeltobc, SBetjung an £atijifd}era in SBien, 10. ©cpt. 1840.
***) ?ßattnerfton an 93ulroer, 31. 2Iug. 1840.

in Sertirt, 27. ^uti,

6*
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V.

$ie Kriegsgefahr.

2.

®reta, ba§ midjtige ©renjtanb Stbana fotoie bie rjeiligen Stätten

fitjeS,

unb

SJicffa

äftebina

Süden

erbticr),

bem Sultan

auszuliefern,

Slnerbietungen Hangen aus

it)tn

bofür Ägypten

bem SKunbc beS Siegers üon

unbillig: ber preufjifdje £>of felbft fanb

äRädjten genügten

am

jie nidjt,

S)icfc

Sföifib

nid^t

fie befriebigenb, bod) ben anberen

menigften ber Pforte.*) Seit ber Sultan

an bem Sierbunbe mieber einen
ber

wenn

auf ßebenSgeit gut Sßermattung übertaffen mürbe.

Siücftjalt

flammte ber

befafj,

alte £>afj

CSmanen miber

SOJetjcmeb

beS

ben #gt)pter mächtig auf, unb im September mürbe
auf fiorb s£onfonbt)S 2tnbrängen, burd) einen $erman

Stfi,

©rofjljerrn
ofjne

einfeitig

abgefegt,

obgteief)

ber

£>iman ücrfprodjen fjatte, nidjt
Sine foterje ©eroatttat

ben Seirat GuropaS üorsugeljen.

tonnten bie üier SDMd)te unmögüd) bittigen;
bleiben, mie bie 5(djt tnetcfje

ägüptifdjen Safatfen üerfyängt

Ejatte.

ber beiben orientatifc^en §errfdjer

mar.

S)ic öefatjr beS

Sßunberbar

muftte ebenfo erfolglos
adjt

Smmerljin bemicS
nidrjt otjne

ber Streit

Söaffcngematt 5U

allgemeinen Krieges rüdte

baS beutfdje SotfSteben.

Sauren über ben

fie, bafj

fcfjlidjtcn

näfjer.

unb üon nachhaltigem Segen mar

ftarf

biefer ©reigniffe auf

fic

Sultan Sttadjmub oor

bie

SHüdmirfung

5)ie SDeutfcfjen Ratten

üon

ben üermiefeften Sonboner Unterfjanbtungen nur menig erfahren unb an
bie ättögtidjfeit eines europäifdjcn Krieges !aum gebaut. (SS traf fie mie
ein

53tit3

üom

gellen £)immef, als ptö^lidj bei ber Ginmciljung ber 3>uli=

Säule auf bem Saftillcpla^e bie SLftarfeillaife, bieSmat in brotjenbem Grnft,
erttang unb alle franjöf tfdjen Ötättcr ben S"^°S U 9 an oen 9t^ctn forberten.
SDafj ^rantreid) megen einiger fürifdjen ^pafdjality bie beutfdjc SSeftmarf
bebrotjen mollte, erfct)ien allen als ein S5etueiS rafenben Übermuts, unb
fofort antroortete bem galtifdjcn ftricgSgcfdjrei aus allen ©auen SDeutfd)tanbS ber alte Sdjladfjtruf ber ©ermanen: f)er, l;er! ©eutfdjtanb mar
einig in bem ßntfcfjtuffe, fein atteS fo glorreich miebergemonneneS @rb=
teil ritterlich 511

behaupten.

2)ie melfdjen Sbcalc beS

fdjiencn mie meggeblafen, bie §etbengeftatten

jcüjntö

üergangenen Satyr*

üon 2)ennemiij unb

Seip^ig traten btn SDeutfcrjen mieber leucfjtenb üor bie Slugen;

aucrj

bie

Segeifterung für baS fdjöne SRfyeinfanb mirtte mit, bie fidj mätj*
tenb ber jüngften Satjre burcr) bie Silber ber Süffelborfer unb bie Sieber
äfttjetifdje

ber legten 9tomantifer in meiten Greifen üerbreitet

beren Sßotfe

E)ätte

fiel)

SDeutfcfjen aber traute

getjeuer

mar

ein foferjer Gntfdjlufj

üon

fjatte.

felbft

Sn

jebem an*

üerftanben; ben

baS SluSlanb nationalen Stolg nidjt gu, unb un*

ber (Sinbrucf, als

tyier plöt^lid),

gan§

frei

unb naturmücf)fig,

SoÜS^orn feine mädfjtigc Stimme erfjob.
äftan fütjtte überall: biefe ßmpfinbung mar tiefer, mädjtiger als bie
ßriegSbegeifterung ber granaofen, bk freiließ aud| auS bem ^erjen !am,
an

tyunbert Stellen gugtetcrj ber

*) S^tctS, SSetfung

an ben

an SBtcpn in Berlin, 27. 6ept.

flönig, 23. <5ept. 1840.

SRinifler SSerttjer, S3cri(f)t

:
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£eulfrf)c Stiiegi-bcflciftctung.

aber üon ber ^arifer treffe fünfttid) gefürbert unb geleitet murbc. Sogar
bie atfcjcit ftrcittuftigcu Gtfaffcr erfdjrafen; bie Strafcburger Leitungen
[agten fteinmütig, auf \>aä preu^tfe^e 9ftf)etntanb muffe $rantrcid) mot)t

immer

für

er

nur

oergiditen,

bie ^ßfatj

nod) ju geminnen.

fei

Sofort ftanb au|er groeifet, oa iJ bie Seutfctjen biefen $rieg, menn
fam, fogar nod) einträchtiger führen mürben afö ben $etb§ug Don

23cfte Slttiance;

benn gerabe in ben Sanbfdjaften, mctdje bisher für ftanflammte ba3 friege-

jöfifdjeSbecn eine Befonbere Vorliebe gezeigt Ratten,

beim

$eucr am t)et(ften. 2öie oft Ratten bie ^reu^ifetjen fötjeintänber
©poppen über ben (Stjrenbreitftein unb bie anberen „3nring*Uri3"

it)re£

$önig3 gemottet;

rifrfje

jefct

fügten

aber

fiel

fie r)inter

biefen

2)en Sübbeutfcrjen

mie gröbtid) ifjre Regierungen unb £am>
Sparfamfeit an bem großen Sßatertanbe öerfünbigt
met)rto3 unb alte menbeten il)re StidEe r)itfefucr)enb

eS fdjrocr aufä ^erg,

tage fidj burd)

Ratten;

banfbar, bafj

fie alte

fo motjtgeborgen fafjen.

Sollwerfen bcutfdjer fjreüjeit

fie

fa(fcr)e

fatjen fidj

auf ben neuen ®önig öon ^ßreufjen. SRedjt au§ bem £>ergen ber oerftän*
bigen Sübbeutfcrjen tjerauS fagte 9?ebeniu§ in einer anonymen $tugfcr)rift

über „ba$ fübmefttidje SDeutfdjtanb unb feine Stimmungen": unfer ©üben
bebürfe oor attem einer Sanbmerjr nacr) preufjifdjem Sftufter, bamit er
eribtidj

fidj

au§ eigener

Sfraft

ju üerteibigen terne.

2lud) bie banrifdje

Sßfatg, üor aetjt Satjren nod) bie ^eimftätte be3 müften SRabitaltemuS,
fjiert ficr) fo mufterljaft, bafj ber RegierungSpräfibent $ürft Sßrebe ben

^fätgern mit oottem Rechte fagen tonnte,

ir)r

üftationatfinn Ejätte itm

„mit

magrer Semunberung erfüllt".*) 25ie totten fötten br§ $ambacr)er gefteS
maren ja bod) nur ber unbeftimmten Setjnfudjt nad) einem großen Söatcr*
tanbe entfprungen; feitbem tjattc bie Sangemeite be§ S8ourgeoi§4Regiment3
bie frangöfifdjen Stjmpattjien fet)r abgefüllt, bie unmiberftetjtidje Snter*

effcngcmeinfdjaft
geförbert;

be<§

$ottoerein§ baS

unb fobatb 9cot an

Wann

^Pfätjer ebenfo gut ein Seutfdjer

3n

fdjönem Ginmut

fjielten alte

beutfcr)e

^Tcationatgefüt)!

mädjtig

tarn geigte fidj fogteidj, baJ3 ber

mar mie

ber SÜcarfer ober ber ^Sommer.

(Stämme jufammen;

t)öcr)fteng

im $önig*

Sadjfen unb ben anberen ßteinftaaten be3 Dftcn«, bie fiefj nicr)t
unmittelbar bebrot)t fügten, er!tang nod) jumeiten fcr)üct)tern eine Stimme

reict)

ptjitiftertjafter $rieben3fetigfeit.**)

Unb mie ba3

SSot!

®cfinnung, bie nod) im

t)erau§getreten mar, fanb
3tbet ber

Nation

fetjarte

feine

fo

dürften.

SSon jener rrjeinbünbifdjcn

1815 ju Stuttgart unb ®art§rutje fo breift
nirgenb§ metjr eine Spur, ©er gefamte r)otje
et)renr)aft um ba§ Sanner be3 $8atcrtanbe3

3af)re
ficr)
ficr)

ton bem alten SBetfen an, ber al£ grimmiger Reattionär ben
!ampf miber bie 9teootution

erfetjnte, bis t)inüber

*) 2n>fäieb3ft§rriberibe3gReg.-$räf. gürftSBrebc

1841.

**) SotbonS JBeri^t, ©reiben 24. Oft. 1840.

an

S3ernicrjtung§*

gu bem Xeutfcrjeftcn ber
bie «ßfäljer, 6^eiet, 30. Slpr.
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V.

$önig Subrtng

Seutfcrjen,

tion

2.

Sie

ftrieg8gefal)r.

Sägern, ber

Strasburg nodj
hoffte.*) Sic
mie »erraten unb oer*

feine Sßaterftabt

Süben£ gu begrüben

afö bie ftarfe Sunbcsfcftung unfereS

frangöfifdjen ©efanbten in ©eutfdjtanb füllten

fid)

fauft, als fie in biefem gutherzigen, gaftfreunbtidjcn SSolfe auf

§a|

auflobern

gebärbete
entehrt,

mie ein Unfinniger; er

ficr)

nur ben förmig

roo

man

nicr)t

f tagte,

öon ßuropa geästet,**) unb oerfrod;

um

ir)n

rufyig

fteden

man

erniedrigt,

beibem nädjften

£>offefte,

S)er ©efanbte in 9Jcüncr)en moltte gar

ttefs.

gegen

it;n

§abe, ba bod; granfreid)

beutfdje ©feidjgemidjt üerteibigte;***) ber in

für fein £>au§, roeit er

£>-rantreid) fei

fid)

fpredjen §u muffen, hinter einem $enfternorrjang,

nicfjt

üerfterjen, roaS

einmal ben

in Sertin, ein befannter ^eiftfpora,

@raf SBreffon

faEjen.

fid)

burd) ben

£ärm

Sarmftabt bat

immer baä
um Sd;u£

ber treffe perfön(id) bebrot)t

Offenbar tarn c§ ben f^ransofen ganj unerwartet, bafj bie
2)cutfdjcn fid) als eine Nation füllten.
2)ic öffcntüdje Meinung Ijiett ficr; ganj frei tum bem frauenhaften
glaubte. f)

SUcan magte nidjt

gran^ofenljaffe ber Reiten ber alten 23urfcr;cnfd;aft.

einmal bie SBiebercrobcrung be§ (5tfaffc§ §u forbern, fonbern roollte nur
tapfer ba3 bcutfdje £>au3red)t magren. Sftajor SOrottfe ermieS freilief) in

einem berebten Sluffa^e über bie lucftticfje ©rengfrage, „ba^ roenn $ranf*
unb 3)eutfct)(anb je miteinanber abrechnen, alle§ Sott auf feiner,

reid)

atteS

£>aben auf unferer Seite

in biefem

%aik mürbe

ftcrjt",

unb fprad;

bie

2)eutfd)(anb „ba3 Scfnuert nidjt

©rroartung au3,

et)cr in bie

Sdjeibe

Sdjufb an un3 bejaht" rjätte. ©o(cr)c
modjtcn
in
ber
«Stifte
üon oieten, gumal üon prcufjifcfjcn
Hoffnungen
merben;
in
ber
gehegt
Offizieren
treffe fanben fie nur fet)r fetten einen
fteden bis granfreid; feine gange

SBibertjatt.

2Jcitten

Sammfungen

roafjrenb

be3 $rieg3(ärm3 mürben

(£mpfinbung ber Nation

fo einfad; roar,

barum fanb

5>eutfd)!anb

fie auef) itjren

natür*

au3 bem

SSotfe.

Itdjen 2lu3bruct in ben fd)üd;ten SBorten eines 9Jcanne§

9tif(a§

in

für bie Überfdnuemmten ju £r;on tieranftattet, unb rocit bie

Seder, ein junger

preufjifd)en 9W;cintanbe,

Stunbe baä Sieb:

bietete in guter

<3ie fallen

Db

im

®ericr)töfcf)reibcr

fie

Um

ben freien beutfdjen

nid)t tjaben,

wie gier'ge Stäben

fid)

SRtjein,

Reifer barnad) fdjtei'n,

(Solang er mljia, roallenb fein grünes Slleib nod) trägt,
(solarg ein Sftuöer fcbdlenb in feine äBogen

Slfö bie

Sieb

gum

erften

l)aib unberoufjt

8ar)raef)nt§

9)Me

gefungen, unb feurige

fjutbigten,

rfyeinifcfje

mürbe

bieö

Patrioten, bie nod;

unter bem Gtnftuffe ber frangöfifc^en Sßerbitbung be3 testen

ftanben,

fdjtugen üor, ba$ @ebid)t,

*) ©öntyoffS 53erid)t,

**) SKtniftct SSerttiet

SWünd)en 10. 9?oö. 1840.

an

«Püloto, 10. 2lug. 1840.

***) ©önboff? 93erid)t, 9. Seg. 1840.
t) yiafy

idilägt.

Kölner imDftober ifjrem neuen Könige

bu 2^il» ^ufjeic^nungcn.

afä ein ©egenftücf ber

:

:

87

«cetera föfjemlieb.

bie

Üftarfeitfaife,

&cmattig mar

$u nennen.

(lotognaifc

atö $n)ci(juitbcrtmat

Sttcfyr

mürbe ba3

3^t)ein(ieb

in

bie

ülftufif

Sirfnng.

gefegt

;

unb

^hen megen biefer überfd)rocngtid)cn 23egeifterung tonnte cS nid)t im ©e*=

9Mobicn

bädjtniS bc§ SBotfcö bauern, ba feine ber unjä^figen

bie

anberen

aus bem $e(be ^u fdjlagen üermod)te. ©in £>eer Don 9i"ad)af)mern ftimmte
in Secferö Sßeifen ein, unter ifjnen aucr) ein unbefannter junger Scfjtoabe

©er

«2d)nedenburgcr.
Jir;cin", \>a§ als

Jßotf§tiebe
•fräftigen,

bietete in ber ©dmjcij ein Sieb „bie 2Bad)t

Sidjtung bem Sßorbübe meit nad)[tanb. £>od)

s

bebeutet

bie

ÜJMobie

afte3,

faft

ber £ejt menig;

üotfstümüdjen Äompofition SBiltjcImS

bei

am

einem

banl ber

fotftc <3djnecfenburger§

Sieb nad) einem SRenfdjenafter ber raufdjenbc $ricgi§gcfang ber beutfdjen

3)amat§

Sieger merben.
jftiitaä 23ed'er,

SBurfe

niemanb baoon; altes fdjroärmte für

fprad)

beffen poetifdje Äraft freiließ mit biefem einen glüdüdjen

erfctjöpft

mar.

SBütjefm bernicS iljm in SSort unb

ft'önig $riebrid)

Submig oon 33anern fenbete üjm a(S ^fatggraf
bei SRfjein einen ßrjrenbccfjer unb fdjrieb: „Uuä biefem oergofbeten, fit*
bernen, oon mir angegeben morbenen ^ßofaf trinlen Sie oft, ba3 fingenb
Sie foUen tt)n nidjt Ijaben!"
%at

feine Slnerfennung;

Söon fraujöfifdjer «Seite antmortete guerft Sainartine mit einer „9ftar*
fettfaife

be£ griebenS", bie in ben Sträumcn allgemeiner äüenfdjenüebe

djmetgte
f

©er $a{$ unb

9?cib allein befi^t ein SSaterlanb,

Sie Sßruberliebe rennt e§

Wü

nicf)t.

Übermut fid) un-=
mögüd) jufrieben geben, Gsrft S£[freb be Sfluffet f-anb ba3 redjte SBort
für bie nationale ©mpfinbung, atö er ben 5)eutfd)en gurief:
foletjer

fonnte

©efüfjtöfetigfeit

ber franjöfifdje

beulten

28ir tiatten ttjn fdjon, euern
CSr

unb

fie

mafcfjen.

rjöfjnenb

3n

aufforberte,

£one

äfjntidjem

unb fein eineä
l'aurons quand nous
an ben $udj3, bem
reidt)

im Warten be?

füllte

2(uge,

im

©tea,er§ $ufj

Steine

freien

prie» Sßictor

^3ari§;

—

voudrons

yfluft,

—

if)re

Sebicntcnjacfe $u

£mgo ben Gnftopen

ein anberer 'poet

fjrant*

fang gar: nous

unb mufjte fid) üon ben S)eutfdjen
Trauben gu fauer fdjtenen, erinnern Caffen.
2ftei)rerc äftonate fjinburd) mährte biefer poetifdje SBettftreit, in bem bie
£)eutfd)en entfdjiebcn bie Oberfmnb behielten; oon atfen ben brofyenben
unb pratjfenben ©efängen ber ^ran^ofen rjielt feiner ben SBcrgtcicjj aus
mit bem frifetjen $Rt)einmein(iebe ©eorg £)crmegrj§:
le

bie

2Bo

fold) ein

geuer noch

2So

fold) ein

SSein noch

2)a laffen

tt)it

in

Un? nimmermehr
«Stoßt an,

Unb

>när'§

2;er Slrjein

ftofjt

nur
joll

a,ebeil)t,

flammen

Gmigfett
oertreiben!

an: ber

um

ffineht,

ben SSkin,

beutfer)

üerbleiben!

fpeit,
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2.

$ie ßriegSgefd&r.

©efinnung ber Nation fpradj fidt) fo unnriberfterjlicr) aus, bafj
Häuptling ber ^ßarifer „@eäd)teten", ber abge*
jagte $etnb SßreufjenS nidjt umrjin formte in feinem pt)rafenreid)en 23uct)c
„ber $ib/m" etjrüct) cingugefte'uen, bie 3tljcinfrage bürfe für beutfdje SJiän*
ncr feine grage fein, Sogar in Öfterreid) regte fid) guroeilen ba§ beutfcfje
331ut.
Stuf ben ©trafen SBienS mürbe ta§ SRlreinlieb gefungen, unb
§)ie

fetbft Ssafob ^enebet), ber

ben

für

25eobad)ter,

Öfterreidjifdjen

Sbee ber beutfdjen Ginljeit

gefärjrlidje

öor

furgem nod)

ingrimmig oerfolgt

bie

fjatte,

fjödjft*

fdjrieb

junge Siberateg-rangSdiufetfa bie „beutfdjen SSorte eines Öfter*

je£t ber

53on ben ©egnern roagten

reidjerS".

fid) nur eingetne mit ber ©praetje
55emagog aus ben |)ambacfjer 3eiten, oet

fo 2B. GornetiuS, ber

IjerauS;

in einem biffigenöebidjte ben

lieft

ber
fo

^ater

Sitjcin feinen

«Sängern antworten:

„nennt midj roeber beutfd) nod) frei." £)einrid) £>eine fütjfte fict) roie be*
täubt, als ber funftooüe ^radjtbau ber mclfdjen trafen beS festen Saljr*
gct)nte§ fo jäfjtingS gufammcnbradj unb bie oertjaftten Teutonen fid) fo
ungebärbig tuiber fein

geliebtes?

granfreid) erhoben; inbeffen 50g er uor,

für je£t nod) flügüd) gu fdjmeigen.

frembbrübertidje

£>er

£iberali§mu§ ber breiiger ^afjre mar mit
üfticmanb empfanb bieg

einem Sdjtage oernidjtet.

ben bie tragifdje ©ercd)tigfeit bc£ SdjidfatS eben
inmitten

Särmrufe ber

ber

fieben abberief.

teutonifdjen

fdjroerer als IRottcd,

jct)t,

im 9tooember 1840,
auS bem

SfriegSbegciftcrung

Sluf feine SSeife tiatte ber eEjrürfje ©oftrinär fein S3ater=

fanb immer geliebt; aber bie Sftögüdifcit eines Krieges gegen ba§ liberale

mar

$ranfrcidj

Sn

itjm toätjrenb ber testen 3>al)rc

ber Dcrmanbcttcn

3

e it

fanb er

fid)

gang unfaßbar geroorben.

nid)t metjr gureerjt,

unb nod) auf

feinem (Sterbebette fragte er traurig: in rocldje £)änbe mirb nun ba§ 33er*
nunftredjt

fommen? Gr

2>ie

foftten.

atjhte nidjt,

fdjöpfcrifdje

ba§

SBiffenfdjaft

biefe £)änbe fid)

mar über

niemals finben

Xräume

bie

beS $8er*

nunftrcditS längft ijinmeggefdjritten, bie oerftänbigen Siberalen begannen

nad) 2)at)lmann3 Vorgang,

fdjon,

iljre

Sfteale ben gegebenen

angupaffen; bie jungen Sdjroarmgeifter aber, bie

umuanbetbaren,

einc§

gingen

roeit

grciljcit

in

©leid)f)eit.

3 u ftönben

an ba$ 2$a()nbilb

ben Sternen gefcrjriebenen SRedjtcS glaubten,

über SRottcd tjinauS,

unb

noer)

So

fic rjofften

auf ein 9?eid) ber unbebingten

ftarb bergütjrer beS babifdjen

ßiberaliSmuS

§ur redjten Qtit für feinen 9?ut)m, in einem Slugcnbtide, ba er ben 2)eut*
ferjen

nidjiS meljr fein fonnte.

3um

erften Sttalc feit unüorbenfticrjcn Reiten

mar

bie beutfdje

Nation

dürften gang einig, unb Sftetternid), ber jet^t im 2(tter bie
Singe bequem §u nctjmen liebte, meinte gufrieben, biefe nationale 23e*

mit

it)ren

megung

fei

gang unberührt oon ben reoolutionären öebanfen ber Se-

freiungSfriege.

ßar

ÜRifofauS bagegen fagte beforgt gu

bem

preuftifdjen

ratfam bie ftürmifct)e nationale ©efinnung ber
Seutfdjen gu übermalen, benn fie äußere fict) am lauteften in ben Greifen
©efanbten, c§

fdtjeine

:

bcr

Männer,

biöf»er

tücfd^e

Regierungen betampft Ratten.*)

bie

fdjärfer a(§ ber Öfterreidjer.

Ruffc fal)
üon 1813, bcr
fpract);

(53 roar in

atten biefen ©cbidjten,

aus?

69

be3 frcmbbrübertidjcn Liberalismus.

üftiebcrgcmo,

©er

ber Stat bcr ©eift

Reben unb 3citung§artifefn

e£ roar bcr <Stolg einer enbüd) erroadjenben ftaden Ration, bei

311m üotten ©ctbftberoufctfein gereift bcr $rcmbl)errfd)aft öfterreidjS ebenfo
ücrbcrbticl) roerben mujste roie bie fronten

formen

o er

93unbe§oerfaffung.

Sie ßuget (tanb auf fdjärfer Stallte; ein teidjter ©tofj genügte fie in3
Rotten gu bringen. 2)er Ärieg roar erftärt, fobatb ^reu^en eine ernfte
anfrage rocgen ber frangöfifdjen Rüftungen nad) ^3ari§ ergeben liejg unb
fie

üeröffentüdjte.

©in Völlig oon
roctdje

feit

fjietten,

biefer Sßerfudjung

tapferen Scanner be£ preufjifdjen £)eere§,

Sitte bie

Satjren fdjon ben britten punifdjen Ärieg für unoermeibüd)
in ber Meinung, jetjt fei bie redjte $eit gum
üon ^reufcen tebte unb roebte in bem ©ebanfen
$etbgug3. 3n ernfter Mtbe mahnte er bie suffigiere ber

Gereinigten

(Sdjtagen.

ßürjnljeit tjätte

friberigianifdjer

fdjroertid) roiberftanben.

fid)

$)cr ^ßring

bc3 rtjeinifdjen

©arbe, ben üaterlanbifd)en ©inn

©djöpfung be§

niacr)

$önig§", bie

fetigen

fid)

gu tjatten in bem §eere, „ber

lieb eigentjänbig ab,

unb unter

<3ie follen itjn nicf)t

—

Sis"

fe|te er jenen

fid)

ba$ Rtjein*

bie ©djtufcroorte

baben, ben freien beutfdjen Sxtjein

Gebein

feine glut begraben bei legten SOtainä

tütmen ^ebergug, ber fpätert)in au§ bcr RamenSunterfdjrift

be3 <Sebanfieger§ ber roeiten 2Bett befannt roerben
riet

ba$ Vertrauen

met)r benn je

beö befreunbeten 2lu3ianbe§ erroorben fjabe.**) (Sr fdjrieb

feinem geliebten Könige,

eine (Stellung

fid) je£t

fottte.

5tud) Raboroi$

burd) einen öerroegenen Sntfd)tu§

orjnegteidjen gu geroinnen.

3)ie

Sage

fdjien für ^ßreufjen

Stauen gu beginnen,
um baburd) ©eutfdjtanb neutral gu rjatten; er mar aber gang aufjer
ftanbe, bie galtifcr)e $rieg£begier, fobatb fie einmal entfeffett mürbe, oon
itjrem eigentlichen Qitte, bem Rrjeintanbe abgutenfen, unb mit üottem Redjtc
rounberbar günftig. StjicrS

tiefc

batjer bie preufjifdje

tjoffte

groar ben Ärieg in

Regierung in ^Sari§ erltären, fie muffe jeben
2öenn granfreid)

Angriff auf Italien al§ einen $rieg§fatt betradjten.
atfo gegroungen

mürbe

feine (Streitfrage gu teilen, fo !onnte nad)

menfer^

tidjem (Srmeffen ben preufHfdjen SBaffen ber ©ieg nidjt entgegen,

tro£

ber oorau£fid)ttid) etenben 23eit)Üfe ber Heinen beutfdjen 93unbe§genoffen.
Slber fo roar;rfd)eintid) ber triegerifdje Erfolg, ebenfo gcroift roar fdjtiefjtid)
bie biptomatifdje Riebertage;

benn aud) biefer Ärieg

fjätte roie

ber $e(b=

gug oon 93ctte Slttiance unter bem Reibe unb ber §a(bf)eit atter $oati=
tion^f'riege

t)cr!ümmern muffen; er tonnte nad) alter 2Sarjrfd)eintid)feit

nur bamit enben, ba$
*)

Siebermannl

**) SergerS

'ißreujjen

SSeric^t, 23.

Söericfjt,

6.

mit ungetjeueren Opfern bie perföntidje

gebr. 1841.

^an. 1841.

f

;
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V.

garen

be3

Dfacfyfucfji

unb für

feftigt

fttf)

2.

arte £rieg3flefaf)t.

befriebigt, (SnglanbS mebiterranifdje £>errfd}aft be*

felbft ntdjts

baoon getragen

als einige roertlofe

fjätte

©rcnäptätje in ©tfaj^Sottjringen.

$önig $riebrid) SBilljetm liefj foldje (Srmägungen gar nidjt an fid>
^eranfommen; für iljn tjatte ber ©ebante eine3 brüten .^ßarifer ßingug^
-feinen 9^ei§. @r mollte ben ^rieben, nidjtö al§ ben Rieben. (Srft als
bie franjöfifdjen 2>rol)ungen unfere Sßeftgrense gefäfyrbeten, rüftete er

fiel)

gur Slbmetjr, unb für biefen befcfjeibenen ßroed ber Sßerteibigung Seutfdj*
tanb§ arbeitete bie preufcifcfje ^ßolitif, bie fid) in ben internationalen £on-

boner 23erl)anblungen

fo

fcl)rDä<f)ttcr),

fo miberfprucF)§öoll gejeigt fjatte,

mit

Umfielt unb 23el)arrtid)feit. SDcr ßöntg badjte bie (belegen*
benutzen unb mit bem SunbeSljeerroefen gugteidf) bie gefamte

eljrenraerter

ju

fjeit

beutfdjc 93unbegpo(itifr bie feinem

§erjcn

fo teuer blieb,

neu ju beleben.

//8 U $tanf urt "/ f° geftanb er einem Vertrauten, „brau' icf) mein (Sigenfte§
ju feiner ©efanbtfdjaft ftet)' id) in fo unmittelbarem Verhältnis als ju
btefer."*)

bemüht

Gr

t)atte,

nmfjte, mie eifrig fein

Vater

fid) roäfyrenb

ber legten 3al)rc

in granffurt buref) sJtaboroi$ eine Verbefferung ber elenben

SunbesfriegSoerfaffung ju beroirfen, unb mie fläglid) alle biefe Semüljun^

an ber

gen

©fcidjgittigfett

£)fterreicl)£

gefcfjeitert

maren.

©erabe

in

ben Sagen beS 5£t)ronrDed)felS berichtete Sfiabomifc fjoffnungstoS über bie

Haltung ber §ofburg: „23ei üötliger Kenntnis unb Ginfidjt in bie tmr*
Ijanbenen ©ebredjen ift bennod) baS ^ntereffe an beren Teilung nidjt
grofc genug ober bie Verüdfidjttgung anberroeiter äftotioe ju tmrroiegenb."**)
2)urdj ben Räuber feiner Vercbfamfeit
ftanb ju überroinben;

fjoffte

ber neue Äönig biefen SSiber*

fdjon auf ber ^3illni|er

gufammenfunft

f

a 9 tc er

§u Sftetternid) tiefbewegt, fortan muffe eine rieue^eit aud) für bieVunbeSpolitif
f)in

fommen. 2>er öfterreidjer mid) aber au£ unb oermieb aud) ferner*

ängfttidj jebeö
äRetternicr)

©efpräd) über ben 2)eutfd)en 23unb.

ocrbradjte ben Sluguft unb

September

in ÄönigSmart,

öefanbten aller ©rofjmädjte nebft bem päpftlidjen DcuntiuS
eingelabcn Ijatte. SOät «Spannung beobachtete bie biptomatifdje Söelt biefen
gcljeimniSDolten Äongrefj. ^teifjiger benn je arbeitete 9Jcctternid)3 $ebcr;

njoljtn er bie

aus feinem bö^mifdjen Sdjtoffe in alle 2Belt
„2)ie $ ra 9 e ift gan§ einfach bie
be£ bie Pforte gu feinem Vorteil freffen mollenben ^ßafd)a3 öon tgtipten,"
2>ie orientalifdje ©ermidlung mar unb
fo fdjrieb er nad) ^ranffurt.

ungejäljlte Sepefdjcn flogen

unb

fie

flangen alle in Ijo^em Xone.

iljm nur ein $ampf §mifd)en ber ^Reoolution unb bern legitimen
Sultan; ben Sürgerfönig fud^te er gu erfdjred'cn burd) ben Seric^t eine0
f. f.
Slgenten, ber feit Sauren allen ^arifer reoolutionären ^lubg ange=
fjörte unb beftimmt oerfic^erte, bie Sftabifalen planten einen neuen Stccic^

blieb

*) ftönig g-tiebrid^ SBil^elm

**)
9.

9?ibottiitj, 58criii)t

3ufi 1840.

9. Wpv& 1842.
Smü- öi^otn an ben

an «Rodjom,

an SBert^er,

2.

^riegSmtnifter ü. diauü),

:

^ßrcupenö 23erteibigung3pläne.

*J1

mibcr bic Sfrone.*) 3>n Safjrfjeit tierbarg ficfj Ejinter biefem oiefgefcfjäftigen
treiben nur bie Stngft. 5)er greife Staatäfanjler mottte fcfjledjterbingiS

an

nicfjt

bic 2ftöglid)feit einu§ europäifcfjen Krieges glauben, roeit er feinem

morfdjen Ncidje

nidjt mefjr bie

$raft gurraute

oon oornfjerein,

fteljen; er beabficfjtigte

bie

fotcfjen

©efafjren ju reiben

bem Sultan

oerfjcifjene

Unter*

ftüt3ung nur burcfj bie Slbfenbung einiger $rieg3fdjiffe, nimmermefjr burdj
Sanbtruppen 311 teiften, unb geigte eine forglofe Sidjcrfjeit, roeldje öraf
ÜUcalfcan gan$ unbegreiflich fanb, ba \a betannttkfj alle Lüftungen in

nur

Öftcrreidj

unb langfam ju ftanbe famen.**) ©nblid) gingen
Slm 11. «Sept. geftanb er feinem 2ftonarcf)en

fcfjroer

bem ^reufjen

bie Slugen auf.

mir finb

oon

alle

er nicfjt naefj 2Bien gefjen,

famen, ben

©o

unliebfame (Srörterungen mit feinem überfpar*
ftanb e£ in ber Xat.

SJiettcrntcr) regierte Öfter*

auf bie Unterftü^ung bei £riumoirat§

er tonnte

alle bie oerrofteten

fjat un<5

SSicrbunb ocrabfcfjcuenben Nebenbuhler föotororat

gefäfjrticfjen

oermeiben mill.***)
reiefj nicfjt,

„in ber poffiertidjften SBeife
nur in ®önig§mart Ijingeljatten, meil

SJcetternicfj betrogen, alle

tjineingefalfcn"; ber gürft

Näber ber unförmlichen Staat3mafdjine

nicfjt jäfjlen;

unb

{"narrten

fnirfcfjten.

2öie

mußten einem

fjocfjbebenflicfj

fotcfjen

§ofe bie immerhin etwas

fjergfjafteren preufjifcfjen Sßerteibigunggpläne erfcfjcincn.

©cfjon

^luguft erflärte 9Jcal£an, fein Wlonaxd)

ba|

beutfdjen ©rofjmäcfjte

bann

bie fleinen £>öfe

adjt SBodjen

benfe
tief)

fiel)

faum 1000

in

für nötig,

25.

über bie gemeinfame Sfbmefjr oerftänbigten unb

3fif)ein

oerfammefn; mie

Vorarlberg aufstellen?

SCRann.

STcetternicf;

antwortete „aufs

Nodj in ben

otjne jebe§ (Ergebnis.

Gruppen

oiele

2)ort ftanben augenblid*

mit einigen allgemeinen 9fteben§arten.f) <So ging e3
fjinburef),

am

bie beiben

jur SKitrairfung aufforberten. ^ßreufjen fönne binnen

200 000 9)cann am

£fterrcicfj

Ijalte

entgüdt"

fjöcfjfte

roeiter, oiele Söocfjen

erften Dftobertagen fpracfj

ber £fterreicfjer oon beroaffneter Neutralität unb

fcijrieb

an

Neumann

£onbon: eben meil granfreidj ruftet bürfen bie oier 2Jcäcfjte nicfjt
SKal^an fagte entfetjt: 2Be£cf)e Sogif! Unb ^ßreufjen ift $ranf=
ruften.
reicfjS Nacfjbar! (Er fafjte fidj ein £>erg unb fcfjrieb naefj Serlin: „£>eute
taufdjen Öfterreicfj unb ^ßreuftm itjre Collen. 2)er ©eift be3 faiferlidjen
in

Kabinetts
fifcfje

unb

ift

mefentlicfj friebfiefj.

fittlicfje

^reuJ3en bagegen, ftarf burdj feine

Äraft, überbietet Öfterreicfj unb

ift

pi)rj*

offenbar berufen,

^Bewegungen ber beiben ©rofjmäcfjte unb 3)eutfcfjlanb§ foraofjl fjeroor*
jurufen als §u lciten."ff) Nacfj neuem lebhaftem 21nbrängen be§ preu*

bie

ftifdjen £)ofe§

fenbete ÜDcctternicfj

*) SOfctternicf)

an

Sflüntf) 9.

am

9. Oft.

an $önig

$riebricfj SSilfjelm

Sept.; an StyponQi 20. 2Iug. 1840.

**) 3Jiitöan3 SBetidjte, 8. 26. 29. Slug. 1840.

***) 3Kalfcan§ 93etia}i, 11. Sept. 1840.
t)

ff)

3KaI$an3

53erirf)t,

2M§an3 Senate,

25. 2Iug.
3. 5.

9ftettemidj

Dil

1840.

an

2tfin. SBertfjer, 26. Slug.

1840.

92

V.

2.

Site Kriegsgefahr.

ba§, of)ne beftimmte $ufagen 5 U Beben, bocf) minbeftenä
Hoffnung ermedte, ^ßreufsen unb Sfterreid) mürben „als bie erften

ein ©direiben,
bie

©lieber

be<§

SDeutfdjen 23unbe§ in gefcrjtoffener Stellung auftreten".

Sludj

nur teere Sßorte, bie Sßerfjanbtungen rücften nid)t t»on ber
©teile. ©cf)on waren oter Monate feit bem $mti=23ertragc üerftof Jen, $ranf=
retct)§ Lüftungen mürben immer gefährlicher, bie ®rieg§bro£)ungen ber
^ßarifer treffe immer lauter, unb nod) mar für £)eutfd)lanb3 3Serteibi=
gung nur baä eine gefcrjefjen, bafj ^ßreufjen feine rt)einifct)en $eftungen
bieg Blieben

in ber ©title auSrüftete, bie 9Jtobitmad)ung be§ £>eere3 vorbereitete.

martete auf ben neuen König, unb nun enbtid)

Stiles

er, bie ©fjrfurdjt

cor bem

f.

!.

faf)

er ein, bafj

©rjtjaufe übcrminbenb, felber bie SSortjanb

übernehmen mufjte. 21m 16. üftoobr. erfdjienen in SBien ©enerat ©rot*
man, ^SreufjenS angefefycnfter £>eerfüt)rer, unb Dberft 9tabomi£, ber unter*
meg3 ben fäd)fifd)en §of befudjt tjatte. 2)erroeit bie an§märtigen £>ipto*
maten nod; itjre Slnftalten trafen um bie ermarteten (angmierigen SSer*
tjanbtungen ju belauften, mürben bie bciben s$reufjen fcfjon nad) §roei
Xagen mit ©encrat $icquetmont tjanbelSeimä. ©rotmanS t)etbcnt)after
©rabfinn unb 9tabomifc'3 umfaffenbe ©adjfenntniS ergänjten einanber
©ie festen burcf), ba$ jener preuftifdje Krteg3pfan t)om
feEjr gtüdtid).
Satjre 1831, ber bamafe fo peinliche Seraiungen ticrantafjt fjatte, je|3t
micbcr aufgenommen würbe.*)
-Kur mollte man bic§mat fütjner t)er=
unb
im
Kriegsfälle
fogteid) jum Singriff fcfjreiten. 2ttfo ein preu*
fahren
fjifctpnorbbeutfdjeS £)cer abmärt§ oon Sftaing; ein fübbeutfctjeS, burd)
preufjifdje Gruppen üerftärft, am Dbcrrf)cin, enbtid) in Dberfdjmaben eine
öfterreicr)tfcfje 9}eferoe*2trmce, bcrcn ©tärfe $icquetmont auf 150000 SUcann
anfdjtug.**)

liefen 3uoerfid)t(id)en,3at)lenangaben traute ©rolman

freiließ

ebenfo menig mie ben Prahlereien SHctternidjS, ber ben Keinen beutfdjen

©efanbten

betjarrticr) ücrfidjerte, Öfterreid)

neral muffte nur ju motjt, in
befanb,

meinem

fciootlfommcngerüftet; ber©e*

elenben $uftanbe

unb mie bringenb 9tabe£fn, immer

fiel)

üergeblicr),

ba3

um

t.

f.

§eer

SSerftärlung

minbeftem? ber itatienifdjen Strmee flehte.***) Snbeffen 50g er tior feinen
3t)m genügte, "öa^ bie §ofburg, im ©efütjt
gu ertjeben.

SBibcrfpruct)

Ctjnmadjt, ben Oberbefehl über \)k beutfdjen Kteinftaaten

ifjrer

tatfäcr/*

an $reu|en überlief, audj auf ben alten SieblingSplan be3 !. f. §of=
frieg§rat§, auf ben $ug °urd) bie ©djroeij nidjt mct)r gurüdfam. 33on
ber tädjerttdjcn Sunbes!rieg§oerfaffung mar otjnefjin, mie immer in gehen
tid)

ber ©efafyr, gar nidjt mcf)r bie !Rebe.

5)a bie günftigen 9cad)rid)ten
2Jcut ber
*)

©.

tom

orientatifdjen Ärieg§fd)aupla|e ben

£ofburg mittlermcile etma§ gehoben Ratten,
0.

fo befdjtoffen bie

IV. 214. 740.

**) 2ßetti)er, SBeifung an Steuermann,
1840.

***) 2)la(^an§ «eridjt, 24. ©ej. 1840.

3.

$ej.

SDtalfeaiiS

93etitf)te,

20. 24. 9?ob.

©enbung Don ©rolman unb

93

^Rabotüitj.

Beiben 9JM~d)tc, bur'dj ein 9lunbfdjrct6en bic beutfdjen §8fe gut 2öad)fam*

aufeuforbern unb suglcid) in ^ariä oertrautid) megen ber frangöfijdjcn
Sei attebem Ijegte man in Bertin roie in 2Bien

feit

Lüftungen anzufragen.

nod) burdjauS fricbttdje Stöfidjten.

Genbung

Zöfifdjcn bic

unb

frcunbfd;afttidt) angezeigt

fidjert.*)

Kur

bie

BunbeS

tradjt be<§ 2)eutfd)en

2)er preu^ifc^e £>of t)atte

ber beiben Offiziere nad) SSien fdjon

Beteuerung hinzugefügt, burd}

man

fidr)

gebeeft Ijalten.

$ranfreicfy5

bemirften einen guftanb be§ „bemaffneten $rieben3"
Sttobcausbrucf

Äönig

%at

Bunb aus bem guftanbe

Bunb

crreidjt,

unfer Süconard)

:

acr)tet

Öfter*

unabänberlid) entfdjtoffcn,

jeboer)

ift

ocr

bie 3^et^e ber Sftädjte roieber

©nttufirbigung gu reiben

emporzuheben".**)

$riebridj

mit bem SBarjne, baft
neben Öfterreicr) unb ^5reu^en nod) eine fetbftänbige

SSilrjelmS bidjterifdje

9Jcact)t

2)eutfd)(anb

rjorjem

(Stellung in 2)cutfd)tanb, er

ber 2)eutfd)e

Lüftungen

fo lautete ber

unb mit

©elbftgefürjfe fagte 9ftaf£an zu SüJtetternidr)

unb ü)n „in

bic (Sin*

beften ge=

2)icfe unfd)u(bige Slbfidjt rjatte ber

burd) bie (Senbung feiner Offiziere in ber

ben ©eutfdjen

—

Diplomaten unb ber Leitungen.

ber

muffte auf ber 2Sad)t fielen.

reictj^

am

roerbe bie allgemeine 9^ut)e

für ben $alt, ba$ bie ®rieg§partei ben frieblicfjen Bürger*

fönig übcrroäftigte, mottte

neue

bem fran*
im oorauä

^antafie trug

fid) mirftid)

bitben unb 2)eutfcr)lanb alfo mit ber 2Buct)t breier ©ro^mäcfjte in
9J?etternid)§ üftüd)ternrjeit tonnte

bie ®efcr)ide ber SBett eingreifen roürbe.

traumhaften Borfteltungen oon ben Sitefenfräftcn Banern§ unb

biefe

2)armftabt§ unmöglich) teilen; er

Xon

tjielt jeboer)

für flug in ben meir)eoolten

be3 preUf3ifd)en £>ofe3 einzuftimmen unb rebete fortan in ©efprädjen

unb

bem ©taate
bem Umfange feiner
SRang einnehme", im ®ampf gegen $rantreid)§

^Denlfcrjriften r)ocr)patt)etifct) tion

„bem

£)eutfd)en Bunbe,

be£ europäifcfjen $efttanbe3, ber unter allen nad)
9ftad)tmittel

ben erften

bewaffneten

^rieben bie

fünfte

SCRadfjc

Stolle

erfte

bem Bierbunbe

Sßic biefe fünfte

Sarmftabt,

$art<§ruf)e,

fpieten

berufen

fei

unb als

muffe.***)

in 2Birfttcr)feit befct)affen mar, ba$

üüftadjt

SRabomijj fofort erfahren, als er
gart,

§u

beitreten

nunmehr

bie

3Sie3baben

§öfe oon

befucfjte,

bie

foltte

©tutt*

9ftüncr)en,

allefamt

fdjon

burd) bie preufjifdje BuubeSgefanbtfdjaft über bie europäifdje Sage unb
bie ^riegSgefarjr unterrichtet

lautenben SSeifungen
baten

au§

$Rabet3ft)§

maren.f) Gstma3 fpäter fam aud), mit gteief)*
©eneral £>e{3, einer ber tüdjtigften <2ot*

tierfer)en,

Überalt mürbe ber ^ßreufje mit

©erjufe.

Strmcn aufgenommen, überall empfing
bie uertrauticfje

Beteuerung,

*) SBetttjer, SSeifung

bafj

an Hrnim

er bunbeSfreunblidje

offenen

gufagen un ^

©übbeutfdjlanb meber ber ®raft nod)

in «ßotiS, 14. STCob. 1840.

**) ffltal&an« Script, 27. 9?oü. 1840.

***) 3){al^an3 a3erid)t, 14. 2>ej.

SDfjetternid^S 2)enffdE>rift

18. ®e§. 1840.
t) ©Qbottj§ 93erto^t, gtanlfutt 23. Ott. 1840.

über bie europätfdje Sage,

94

V.

bem guten

Sie $rieg§gefaf)r.

2.

Wiener §ofe§ oertraue, atfo nur unter ^reufcenS
©raf Sigmare!, ber frü^er^in a(§ 23ona*

SSiften bei

gütjrung fämpfen motte.*)

öerrufene mürttembergifd^e ©efanbte in Serlin,

partift

t)on

geiftert

§anbetn.
bei

bem

Deationalfriege

$önig Subroig Don SSauern, ber

£ öfner Sifdjofgftreiteg

fd)on

feit

rjerroanbett.

3mmer

geifterung für ben ^ottüerein

nod) brünftiger oerfidjerte er feine S3c=

;

— ma§ ben atten $önig griebrid) SBüljetm
:

„btä glaube

babei fo oiet gewinnt ab§ ^reufjen üerfiert."**)
geliebter

ben

<2d)roager

erfdjien

bem prcu=

roieber beteuerte er je£t

Söemerhing oeranta^te

troef enen

tjatte,

mertte, bafj er gu meit ge=

bin ftetS für ^reufjen geroefen unb nur fdjeinbar

id)

Don biefem ©nfteme abgewichen
gu ber

(Sr

rafdjem

nod) fürjtid), mätjrenb

überaus oorteifljaften ßottoereins*

bie für Sarjern fo

tierträge tiefen näd)ften§ ab.

©efanbtcn:

fid)

fprad) je£t be=

Ißreufjen §u

bie

jo getjäffig gegen ^ßreuften gegeigt

mie

^ot)re§frift

gangen mar, benn
fjifdjen

unb brängte

preufjifdjen

SHjron

ba 23ai)crn

id) raot)t,

9tun üottenbS, ba fein

beftiegen

fyattt,

fang

ber

2Bittet3bad)er Ejodjbegeiftert:
öerrlidjcr geljt bie

Sonne

Siebeub betebenber
(Sr

fdn'en

$Raboroit3

jefrt

auf, tüirb gtängettb

Straft,

ganj in ber preuftifdjen

jct3t

mit Gtjren unb gefiel

un3

fdjciuen,

^reufjen unb 2>eutjd)Ianb 311m £eil.

fid)

^Sotitif

überhäufte

aufjugetjen,

barin, ben (trafen "S)önr)off cor ben

Stugen bc§ franjöfifc^en öefanbten geftiffentüdj au^ujeidjncn.***) 5(ud)

^annooer fanb

in

marmen (Smpfang.

Sfaboroit}

2)er

alte

2Betfe

mar

ber erfte ber Sunbcöfürftcn, ber bie ^ferbcauSfutjr nad) ^ranfreid) öer*

unb baburd)

bot

folge

'preufjen,

nad)b,er aud) ben 3)eutfd)en S3unb jur

Wady

sroang.t)
5)od)

ma§

fteinen

bie

(eifteten

£)öfe,

bie

atfo

bön patriotifdjen

SBortcn überftoffen, für bie Sßertcibigung bei SßatertanbeS? Ungtaubtid),
mie bieg neue Satjrsefynt fonftitutionetter $ammerb,errtid)feit bie 2öet)r=

©übenS oon ©runb au§ jerftört Ijatte. Sn 23atiern
Kompagnie auf ßricgSfufj 172 9ttann, baoon mürben 62 9ttann
gar nicr)t eingefteüt; oon ben atfo oerbteibenben 110 beurlaubte man
nad) ber f'urjen ©j erjierjcit ftetö 85 9ftann, fo bafj ein Snfantericbatailton
mätjrenb ber tängften gtit bei SatjreS 100 (SDcifjtrauifdje behaupteten
fraft bei beutfdjen

3ät)(tc bie

fogar: nur 60) ÜJcann unter ber gafync behielt. Unb angefid)t§ fotdjer
ßuftänbe meinte ®önig Submig fd)on ein ©roftel gu tun, ate er megen
ber ^rieglgefatjr jmei Batterien auf Ärieglfu^ fe^en unb für fein ganjeg

§ecr etma 250 ^ferbe,
*) SSeticrjte

ftatt

bon 5Rod)ow,

ber fet)tenben 5000, anfaufen tie^.ff)

14. ©ej.,

**) ftanbbemetfung be§ tönig§

***) ®önt)off§ S3erid)te, 15. 9?oü.
t) 95erger§ 93erid)te

311
(

5.

oon Dttcrftebt

17. 21. ©ej. 1840.

$önfjoff§ Söeridjt

ö.

28. SDMrg 1840.

2)e§. 1840.

27. 29. ®ej. 1840, 8. gebr. 1841.

ff) SSeridjt beg Seg. ©efr. b. Gant|i, 3Künd)en 22. £>U.

1840.

6r

®önt)offl SBeridjt, 30. 9Job.

95

©übbeutid)Icmb8 «Befrlofigleit.

ocrfpradj b'cn $D?if]braucf) bcr ftänbigen Beurlaubungen cnblid) absuftetlcn,

aber nidjt über

fain

terieregiment jur

$aum

guten Sßorfatj l)inau§.

bcit

©ort

in Söürttcmbcrg.

ba§ in

F)atte

Sommerzeit 401, im

beffer

[tanb e£

Bataillone eingeteilte Snfan=

groei

Söinter

307 Sttann

bei bcr $atjne.

aufgeregt burd) bie bebenttidjen ^ßarifer 9?ad)ricl)tcn fprad) Äönig 23il*
fycfm mieber tuet
bci$

fptetig

fdjicn,

oon einer fdjmäbifdjen

fianbmctjrfnftem,

prcufcifdjc

btö

fianbraerjr; er meinte ober nidjt

feinen

Sanbftänben üiel ju

foft*

fonbern tuotlte nur burd) ein ©efetj bie 2lu§Ijcbung neuer,

ganj unauSgcbilbetcr SDcannfdjaften ermöglichen für ben $atl, baft ßinie
unb SRcfcroe bereite aulgerücft mären. 2ln bie allgemeine 2öct)rpftid)t,

uon ber

bie

unb com Beamtentum öerabfdjeut mürbe,

SRitterfdjaft

liefj

oottcnbS gar nidjt ben!en; ber ©efanbte Sftodjom fdjrieb: „ba^ Gin-

fid)

ftcfjcr=2Sefcn

fjier

ift

faum

^ßrcufjen

SDteinung

öffentlichen

mie eine

begreiflich",

äftauer" unb fanb e§ „für einen

eljerne

mie

feEjr

fürdjte.*)

Sin

man

fid;

Babcn

rjier

cor ber mifjteiteten
für ba§ §eer

gefdjal)

menig, meil SRinifter BtitterSborff ben Strgmorjn

Ijegte,

fefjr

hinter alten biefen

fid) nur $reu§en§ Ijegemonifdje ©etüfte.
bu Xtyl alle Lüftungen für überflüffig; er
tjatte längft bemerft, bafj Öfterretdj nur mit rjatber ©eele bei ber ©adjc
mar, nur um Sßreufjen nid)t allein ba§ gelb §u übertaffen an ben mili*

Stricgloorbereitungen oerbärgen
Sludi in 3)armftabt

tjiett

Berljanblungen

tärifcfjen

teilnahm.**)

Dt)net)in

glaubten

biefe

®lein=

ju^aben;
bodj im legten §erbft am unteren Sftecfar gemeinfame Wla*
8. Bunbe§armeet'orp§ oeranftaltet, bie erträglich) auffielen unb

ftaaten atlefamt ifyrcn Bunbegpfticfjten fcfjon überreidjlid) genügt

Ratten

nöoer

fie
be<§

ein

al§

BeroeiS

Bunbeötreue

tatkräftiger

felbft

oon bem

©eneratftabsdjef ®raufenecf nadjftdjtig betobt mürben.***)
patrtotifdjen
ftcffclrobe,

Bebenden mufjte

bie

tafttoö genug, bie fteinen

ßriegSbereitfdjaft

ba$

fid)

mahnen

liefj,

ba

©d)lafft)eit

preufjifdjen
Slucfj

l)inter

ju oerfc^an§en; atö

§öfe burdj ein SRunbfdjreiben jur

tjiefj

e3

überall:

nimmermehr bürfe

oon SRuftlanb brängen taffen.f) SRaboroik'S
D^unbreife bradjte junädjft nur ein greifbare^ (Srgebniä: bie fübbeutfcfjen
Staaten traten im gebr. 1841 $u Äartgrutje §ufammen unb befdjloffen
au§ 9?ücffidjt auf BatjernS ©totj, ^um großen trger bei eljrgeigigen
Sdjmabenfünigg
ben §ufünftigen Oberbefehl über ba§ gufünftige ©üb*
Ijeer bem ^ringen ®arl oon Banern $u übertragen. Sn SJcorbbeutfdjtanb
mar felbft eine foldje ©inigung unerreichbar, \>a bie fteinen dürften bei
10. 21rmeeforp3 allefamt Sebenfen trugen, i§re Gruppen bem oerrufenen
fid)

ftolge 2)eutf djtanb

—

—

|annooerfd)en SBelfen anäuoertrauen.tf)
*) $Roc^oro§ 53erid)tc, 6. ®cg. 1840, 17. San. 29.

**) 9?ad)

^mi

18. Suli 1841.

bu 2^tl§ Stufjei^nungcn.

***) 93etid)tc üon Dttctjtebt, 21
t) ^effeltobc, Slunbfdjreiben

tt) SSerirfjte bon föod)ott>

an

22. Sept.,
bie

27. gebr.,

bon Wcäjcto

12. Sept. 1840.

©efanbföajten in Teul^djtanb,

bon

SBetgct, 28. Slptil 1841.

2. SJej.

1840.
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V.

Ser $8unbe§tag
^ur^meif.

gerootjnte

trieb

2.

Sie

ftriegSgefafyr.

unterbcffen

trotj

Sie ©taaien ber

ber

ferneren Reiten feine
Ihirie

fecrjgctjnten

Ratten bt§r)er

an bem reiben granf furter t». Seonljarbi einen überaus toofjtf eilen gemein*
famen Söunbesgefanbten befeffen, ber bie ©eferjäfte nur gu feinem 23er*
gnügen führte, unb gantten fid) nunmehr, als biefer göttliche s,ßt)ilifter
geftorben mar, mit fotdjer Slusbauer über ben $ei)att bes Radjfotgers,

Ser ßanbgraf oon §omburg,

baft ber ^Soften brei Saljre unbefetjt blieb.

im öatjre 1817 bem S3unbe

ber

ftürmifer;

beigetreten mar,

nadfjträglid)

bas irjm gebüljrenbe (Stimmrecht unb erlangte enblid)

forbertc

naef)

fünf*

unb^manjigjä^rigen kämpfen ©intaf} in bie fedjjerjnte Surie. Sie (Srne*
ftiner tonnten fid) über ben Vorrang bei ber Untcrfcfjrift nidjt einigen,

unb

neuer Sunbcegefanbter mußte ba^er mit oier gteidjtautcnben

irjr

SSottmadjten

ausgerüftet

®raf

fucrjte

üftünd),

Serroeil

roerben.*)

unbekümmert

um

bie

man

©efanbten mehrere SKonate rjinburd)
beö Sunbes $u üereitetn. @r

preufjifdjen

oergnügte,

a(fo

fid}

bringenben SKaljnungen bes
jebe

jiriegsbereitferjaft

Beratung über
rootjt,

roufjte

bafj

bie

biefc

3ögerung ben füllen Söünfdjen faft aller t'lcinen §öfe entfpracrj; Ejatte
bodj felbft Äönig Subroig öon 53anern inSerlin oorfid)tig erklären laffen:
roenn

erft

bie

Lüftung <3übbeutfd)tanbs gan§ oottenbet

fei,

bürfe ber

23unb in ^ßaris eine anfrage ftellen.**)
Snblid)

am

13. Sttärs 1841,

adt)t

bem

Sftonate naef)

8uti*$8ertrage,

beantragte 9Mnd), bie 2ftititärfommiffion folte aufgeforbert roerben, über
bie

näheren Sebingungen ber föriegsbercitfdjaft ein ©utad)ten ju er*
SBoran ging ein langer Vortrag, beffen ^ocfipatriotifdljer Xon

ftatten.

oon bem bürftigen Snljalte

tädjertid)

„bie ^Sflidjt fämttidjer

abftadj:

Regierungen, für bie ©l)re bes beutfdjcn Samens foroie für
bie ©idjertjeit ber Sßöffcr Seutfcf)tanbs <2orge ju tragen, erf)eifcr)t, baJ3
beutfdjen

überall bie SSeljrfraft ber Sunbesftaaten allen eintretenben SBedjfelfällen

ju genügen im ftanbe fei."
felbft

feren, t)on

©eneral

£>ef3

altes oermeiben, roas
roie

Siefe tieffinnigen Söorte

tjatte

SRetternidj

in ben ^ßräfibialoortrag eingefügt, an ber ©teile eines etroas fdjär*

ein

leifer

oorgefdjtagenen Satzes.***)

bem ©ouDeränitätsbünfel

3roang erfdjeinen tonnte.

Sie £>ofburg mottle

ber fleinen £)öfe audj nur

Ratürfid) rourbe ber Slntrag,

unter ben üblidjen Sanfesbejeigungen gegen bie allezeit fürforglidje Sßrä*
ftbiatmadjt, pflidjtfdjulbigft

in ^ßaris überlief
roie

man

angenommen;

bie uertrautid)en

ßs

ben beiben ©roftmäcfjten.

in ben Regensburger Reiten.

nehmen ©rroartung Eingeben,

Ser 23unbestag

bajj fein Sefdjtufc

Eröffnungen

ftanb nodj

burfte

ficf>

immer

ber ange*

gar feine folgen fjaben,

fonbern entroeber burd) eine friebtid}e SBenbung ber europäifdjen £)änbet
ober burd) eine ßriegserftärung granfreidjs überholt roerben roüröe.
*) iöerid)te

öon

miom,

15. Oft. 1841,

bon Sd)öler,

17. £)!t. 1840.

**) ©ije, fömgltdje Teilung an Verc^enfetö, 20. 2)e§. 1840.

***) ©Qboreg Script, 13.

mit

1841.
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ßinfttfjrimg bct SSuubeSmfpeftionen.

2)em alten Könige mar turj oor feinem Xobe

noer)

einmal

reicht

gemorben, maS oon ber Dpfermittigfeit feiner beutfdjen 53unbe5*

beuttief;

2)amafö (1839) tjatte er mit einem Stufroanbe
fei.
oon Millionen brei feiner 2(rmee!orp§ auf Äriegsfufc gefegt um bm enb*
ficfjen Slbfdjtuf; beg fd)mäl)(id)en Sujemburgifdjen Streitet §u ergingen,
uub bei biefem Unternehmen, baä bod) attein ber Sicherung bei S3unbe§=
gebicteä galt, am Sunbe keinerlei Unterftü^ung, nidjt einmat burd;

genoffen ju crmarten

SBorte

3e£t mufjte fein

gefunben.

geftiegen, fdjon bie gleite (Srfafjrung

!ftad)fotger,

madjen.

faum auf ben Zijxon

(5r lonnte fidj nidjt mel)r

barüber täufdjen, ba# bie tteinen §öfe gern bereit maren fidj burdj ^reu*
fjcn3 ftarfen itrm au3 ber üftot retten ju (äffen, aber nid)t im minbeften
beabfidjtigten bie fcrjimpftidje 2Sc(jr(ofigfeit, metdje ein üo(te§ 2)ritte( beS
tapferften a((er

SMfer

barniebertjiett, §u befeitigen.

neueföönig feine 23unbe3reformp(äne

feft;

2ro§ attebem (jielt

an berSUbfamfeit

ber

biefer treffe

üd;cn SunbeSoerfaffung mottte er nimmermehr öergrDeifetn. 2(m 6. Januar

1841

fenbete er an bie SBiener ©efanbtfcfyaft einen

Grta^ morin

er

beftimmt

au^fprad), er merbe a((ein üorge(jen fa((3 £fterreid) feine SQiitroirfung Der*
meigere.*) 2)iefe 2)ro(jung mirtte für ben 2(ugenb(id. Stuf ^ßreujjenä
(29. Sunt), ba$ fortan atter brei
oon bem $uftanbe ber ©treitfräfte ber oer*
bünbeten «Staaten überzeugen fottten,**) unb nod) im £>erbfte 1841 mürbe

Stnbrängen

befdj(ofj

ber 23unbe3tag

Saljre SunbeSinfpeftoren fid)

bie erfte 33unbe§infpeftion in§ SBerf gefegt.
Sttfo

nur

bod)

enitict)

bie (ädjerüdjen

ein befdjeibener gortfdjritt,

Gruppen

raegen gemuftert morben.

benn bi^er maren

ber 9xeferoe^nfanteriebioifion oon 23unbe3

2)er S3efd)(uf3

!am unter ferneren kämpfen gu

ftanbe; mandje ber mo(j( burdjbadjten SSorfct)täge be3 Dberften 9ftabomit3,
feinen (5i£ in ber SunbeSmiluärrommiffion mieber eingenommen
mußten geopfert merben. Öfterretcr) geigte eine tnot)tbegretfticr)e
©djeu, fein au3 fo oerfdjiebenen Sßötferfdjaften gemifdjteS §eer bem Ur*
teite oon 21u3(änbern
2)ie 2fted(enburgifdjen £>öfe
§u untermerfen.
Ratten it)ren23unbe3gefanbten©djad bereits angemiefen gegen bie Sunbe»^
infpef tion f örm(id)e 33erma(jrung einzulegen, unb gaben erft nad>, a(3 $önig
ber

jetjt

tjatte,

$riebrid) 2öitt)e(m feine SSermanbten in ©treüt* perfönüdj befudjt

t)atte.

3()re trofc ber 93unbe3gefe|e gänglid) oermatjrtoften SKeferoen mottten bie

$Ieinftaaten

fafamitfit."***)

Übungljeit

5tud) eine

(iefj fid)

3M&an3

rjier

bie

S)auer ber jätjrtidjen

nidjt3 nütjen, fonbern fd^aben",

Scripte, 5art. 1841.

**> ©tjbotoS SSexic^t, 24.

•**) S^boroS SÖeric^tc, 13.
o.

Seftimmung über

nidjt burdjfetjen. ,,©pezie((e3eitbeftimmungen", meinte

SBürttemberg, „mürben

*)

nicfjt muftern (äffen; 2fted(enburg erftärte
Einberufung ber Üteferoe mare eine ma§re £anbe3=

fct)tect)terbing!3

entrüftet: „bie jät)rtict)e

Ztcitfc^Ie, Deutle

3uni 1841
2Jlai,

4.

«Sc^it^te.

3imi 1841.
V.

ba atteö auf
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Sie Kriegsgefahr.

2.

bie 3>ntefttgen3 be§ 33olf§ftamme§

menn

fie auct)

tiger

erfdjeint."*)

SBadjtbienft

ankommt unb „bie

bieSfeitige Infanterie,

trenig ^orabebrefjur fyaben mag, bod) befto fetbbienfttüd)*

SRid^t einmal gu gemeinfamen 23orfd)riften für ben
unb ben militärifdjen ©rufj mottte fid) ber Snnbeltag oer«

fte^en.

üftadjbem

man

fid)

atfo

mit

unb 9cot über einen mögtidjft

ÜDcüf)

begann atebatb ein neuer ftant mcgen
23unbe3infpeftoren ftetten fottten. ®önig

infjatttofen 23efd)(ufj geeinigt fjatte,

ber $rage, meldte Staaten bie

üon SBürttemberg

SSttljetm

tjatte

fcfyr

lange miberftrebt unb

fid) erft

burd)

ba§ $ureben feinet alten SBaffengefä^rten $ÜKß. Satour baüon überzeugen

3nbc3 motttc er feine
§annoücr muftern laffen,
meit er ben alten tiefen ©ro(( gegen bie §ofburg nod) nict)t oermunben
fjatte unb mit bem oerijafjten SSctfcnfönigc nod) immer um ben Vorrang
(tritt.
(Sr ergmang aud;, ba§ ftatt be3 £mnnoocraner§ ein bänifdfjer
©eneral nad) Stuttgart fam; ben Öfterreidjer aber erlief man ifym nict)t,
unb er rädjte fid) nad; feiner SSeife, inbem er ben f. f. ^etbmarfdjaü*
(eutnant ©unftenau mit au^gcfudjter ©robtjeit befyanbefte.**)
2(ud) biefer ©treu fjörtc enbtict) auf, unb jeber ber gcfjn 3mfpeftion§*
begirfe mürbe mirftid; üon brei ©eneratcn anberer SunbeSftaaten befidjtigt.
(äffen, bafj feiner (Souveränität feine ©efatjr brolje.

©djmabcn

roeber burd) Öftcrreicr) nod; burd)

aber bie Seridjte ber Snfpeftoren einliefen, ba geigte

Sü<§

fidj'»

mit er*

fdjredenber ßtartjeit, mie bie grofje ßüge biefer 23unbe3üerfaffung alte3
toa» mit
lidjfeit

itjr

unter benen
ttfdjc

in 33erü§rung

fam

anfteefte

unb fogar

fief)

oiele

bie [pricfjrDörtttd^e (£r)r=

£>ie infptgierenben ©enerate,

bcS bcutfdjcn Öffigicrftanbe^ oerbarb.

^ringen befanben, marer burd) mannigfadje poti*

9?üdfid)ten beengt; bie meiften badjten aud) mit ftitter 5tngft an

ben

Jammer

fie

urteilten fanfrmütig

if)re£ f)eimattid)en £>eermefen<§

Säbel au§gufc§en.
ftaaten

um

©ogar

nidjt

bie

ifjr

unb ocrfutjren mie

preuftifdjen (Generale,

bie

nidjt

fo

fdjarf

mie in

itjren

oertrauten Briefen.

^a^ren

über ba$ ©efamtergebniS ber Snfpeftion berichtete, mit
ec^t

iljrer

öligen

amttidjen 93eridjten bodj bei

bie 23unbe§mititärfommiffion, al§ fie nad) faft gmei

„ben

in ben ®(ein=

burd) i§re ftrenge 28ad)famfeit unb ben Freimut

überatt ©djreden erregten, fpradjen in ben

meitem

bie Äräfjen,

eigenes engereS Söaterfanb tjartem

SDafycr
(3>uti

tobte

1843)

mannen SBorten

föberatioen ©eift" ber Regierungen unb üerfidjerte, e3 feien

„bie STrmeeforpS

gumgrö|erenXeitin

gang üottfommen friegSüer*

faffungSmäftigem ©tanbe"; ber preufcifcfje SunbeSgefanbte aber bemerfte
farfaftifd): gu einer gmeiten Smfpeftion mirb fid) ber 23unbe3tag mofjt
fdjmerficf) entfc§tie|en,

ba ja biefe

^eere aufgefunden l)at.***)

erfte faft

gar feine hänget im 23unbe3*

2Ber gmifc^en ben ftäkn ber tjöfüdjen S3e*

*) ©QboroS 93ericr)t, 18. Suni 1841.
**) 23erid)te öon Koc^oro, 2. Dft., öon
***) 93filott>3 SBeric^t, 15. DK. 1841.

Wa^cm, DK.

1841.
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CfigebniS ber erften 53iuibc§itifpcfiion.

ricfjtc lag,

tonnte foldje Mängel, unb baruutcr manche munberfame, aller*

cntbed'cn.

bings?

3n Sanern

erhielten bie Snfpeftorcn, nad) einer geheimen SBeifung

beg ßönigg, feinerlei ocrtraulidje SDfttteilungen t>on feiten bet Sttititär*

Sie fanben bort

beworben.*)

eine ßanbiüetjrpfficrjt oor, metdje fid)

big

unb natürtid) nur
auf bem Rapiere ftaub; bie Slrtitlerie unb Infanterie ber Sinie mürbe
2)er
nur aller jmei Saljre ju oiermonatlidjen Übungen einberufen.
^räfcnjftaub mar fo niebrig, ba$ felbft bie 23unbegmi(itärtommiffion ben
befdjeibenen SBunfd) nict)t unterbrüden tonnte, eg mödjte tünftigljin bei
ber Infanterie ein <Sed)ftcl ber gemeinen 2ftannfdjaft ftetg im Sienftc

3um

fcdjäigficn £cbengjal)re jebeg 2Bet)rfät)igen erftreefte

irot^bem erflärten

fein,

ein

reidjer,

bie

2)armftäbter)

ein

Sadjfe,

©enerale (ein Öfter*

brei infpisierenben

bieg

§eer für

lobengraert.

fetjr

Über bie Reiterei fagten fie ticbeüoll: iöon ber griebengpräfenäfteirfe
ift nur bie §ätfte fcortjanben, unb bie Seute bienen nur fecr)^ Sftonate,

„ma^

fpe3iet(e

naljcliegenbe

©runb cntfdmlbigen fann."

Ünootlfommenijeiten mit

$rage,

ob

fid)

fedjgmonatlidje

bie

fcfjen

Reiterei felbft entfdmlbigen taffe, übergingen

gen.

Sftod)

meniger fpradjen

nirgenbg

Start

oon

greller

Ijeroortrat

23attern traurig

fie

oon ber SRenge ber

bem allgemeinen Übelftanbe

Stabgoffisiere,

ber

fie

alg

in

^um ©rafen

2)ie

ber batiri*

SDienftjeit

mit (Stiltfd)mei*
alten

gebred)li<f)en

langen griebenggeit,

biefer

2)arum

Sanern.

-Dönhoff: ber

fagte ^ßrinj

99eridr)t

üiet §u

ift

mirb auf König Subroig feinen Sinbrud madjen.**) Sn (Sadjfen
mar bag ftefjenbe §eer redjt tüd)tig, aber für bie ^Referoe fd)lecf)terbingg
gar nid)t oorgeforgt; unb alg bie Sunbegmilitärfommiffion bieg leife gu
rügen magte, ba ermiberte ber Sregbner §of fpitjig: er lonnc fid) nid)t
fanfr, er

erflären,

mic

marum Sadjfen

anbere

in $ranffurt nid)t biefelbe Serüdfidjtigung fänbe

23unbegftaaten,

bie

ebenfo

menig für

iljre

Sleferüe

getan

fjätten.

Sn Surcmburg
fontingent

mufjtc bie Sttufterung unterbleiben, meil ein 23unbeg=

bort nod)

immer

nidjt beftanb.

£)er

König oon ©änemarf

grabegu gemeigert, feine hofften an gemeinfamen Übungen beg
10. 33unbegarmeeforpg teilnehmen ju laffen; er fd)eute ben äkrgleid) mit
rjatte

fid)

ben beffer auggerüfteten £>annooeranern, bie freiließ bigljer aud) nod) nie*
malg §u einem 2)ioifiong*9ttanöüer gufammengetreten maren.***) Völlig
trofttog lauteten bie 23erid)te beg preufnfdjen

Südeburger unb

bie SCRc^rgaf)! ber

©eneralg

2)itfurtr)

«Summe,

fo

*) $ÖTrt)off3 Söcric^t, 4.

**)
***)

S3eri<f)te

üon

9fte=

begSunbeg bilben foltten. 3°S man fdjonungg*
maren bie Söunbeggefetje nur in einem einigen "Staate,

feröe=Snfanteriebioifion
log bie

über bie

anberen Kontingente, meiere bie

DU.

1841.

93ü!oro, 17. Sej. 1811,

Sergej Script,

8.

SDtai

1841.

bon Söntjoff,

2.

9?oü.

1842.
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Sßreufscn

gang

£>er alte

fpredjen.

Seit

geroiffenrjaft

um

drittel beS |)cereS

feinet

Sie Kriegsgefahr.

2.

§eereS

ausgeführt roorben.

£>ier

genügte ein

btefen roarjrlid) befdjcibenen Slnforberungen §u ent=

Honig

rjatte

immer

fidj

geweigert einen beftimmten.

SöunbeSfontingent gu be^eidmen,

als

toeit

er

alte

Gruppen (duldjtroeg für beut(crje ©otbaten fjiett. Se£t mürben brei
ton ben neun SlrmeetorpS (ür bie 23unbeSinfpeftion beftimmt, unb bie
(eine

9#anöoer in ©djtefien üertiefen (o gut, ba$ fetbft (Srj^erjog §erbinanb,
ber nad) öfterreid)ifd)cm Sraudje jebem 83ol?Sf)eere mißtraute, etyrticr)

eingeben

mufjte:

nun

«Sroetfel an oem preufjifcfjen
gufammenfetmng ber preu^ijajen
beS SaubroefjrfnftemS, oon bm Ziffern ber 23unbcS=
roentg abicict), fo bcfafjt ber Honig überbicS im ÜDcärj
er(t

r)abe id)

Sanbroetjrfrjftem aufgegeben.*)

$IrmeeforpS, infolge

tnegSoerfaffung ein

1843,

meine

2)a bie

fortan fünf (einer 2(rmeeforpS baS SunbcSfontingent bilben

bafj

bamit bzn 23unbeSgefe|$en bis auf ben legten 23ud)ftaben genügt

füllten,

roürbe.

3)aS roar ber IJuftanb oer beutfa^en Sßerjrfraft in einer gät, ba
bie Siberaten ber fteincn

ßanbtage beftänbig über

§eereSfoftcn fragten; unb bodj
bie

ausgaben für ein
©nbe beroirften

testen

rjatte biefe

bie unerfdjroingtidjen

Dppofition nidjt unrecht, beim

fotdjeS £>eer roaren roirttid; £}er(d)roenbung.
^ricbrict)

SBtffjetmS rootjtgemeinte

2tm

Anträge nur,

bafj einige ber gan$ gcrotffenlofen fteinen §öfe fid) (orjan auS $urd>t
Oor ben 93unbeSinfpeftionen ein roenig in ad)t nahmen. 2)od> mit (o

(anften

ÜDcttteln

roar bie

bretftigtopfige

2(nard)ic

nid)t

ju Reiten; unb

bieS tonnte ber Honig, als roarmer Jöerc^rcr ber unroanbetbaren

üerfa((ung,

nicfjt

SunbeS*

begreifen.

(StroaS beffer gelangen (eine SBemürjungcn für bie SunbeSfeftungcn.

ber testen ^atjre rjatte Sattem (eine ^eftung ©ermerStjeim
ausgebaut; nur ber uncntberjrtidjc 33rücfcn!opf auf bem babtfdjcn rcdjten
9it)etnufer fetjlte nod), roeil S3aben ficr) rjartnädig roeigerte bie fteine
Söätjrcnb

Über ben ^uftanb üon g}j a i n j erftattete ber öfter*
©ouüerneur Sanbgraf oon £>cffen*§omburg, fobatb baS HriegS*
burdjS Sanb ging, einen S3erid)t, ber (o befdjämenbe SBorroürfe
bafj bte23unbeSoerfammiung befdjtofj Ujn nid)t in it)re ^ßrotofotie

Sanbftrccfe abzutreten.
rcid;ifdt)c

gcfdjrei
enthielt,

aufzunehmen. ?(n ber 9xt) einfette, ber
bie Stauer faft fpurloS öerfdnounben

roidn'igften ©teile beS '»ptatjeS roar

—

—

Sanbgraf
unb Sßerfftätten
aufgerichtet, „ber £>auptfd)lüffcl gubenbeutfdjenßanben i(t an feiner Hefjte
ein üotltommen offener Ort." 2)aS Sßeiffenauer Sager unb bie roenigen
anberen neuen $e(tung£roerfe gereichten i^ren öfterreicr)ifcr)en Erbauern
©eroerbtreibenbe

at(erS)anb

nid;t

gur

roenbet

Ratten

(o ücr(id)erte ber

üjre

Sager

ben größten STeit ber geftungSgetber §atte man oer*
Ha(ernen gu bauen unb für bie StmtSroo^nungen ber !om*

(5t)re;

um

bort

) matyemi

SSericfjte,

Oft. 1841.
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jübbeutfcfycn S3unbc3fefiuugcn.

25ie

manbicrcnbcn Offiziere Sttöbct angufdjaf fen, rcctdjc, banf ber mangelhaften
maren. <3o fd)impf(id) ba$ attcä

5lontroffc, fdjon triebet faft gang gerftört

©raf Sftündj meinte adjfetgudenb

»rar,

Neubau tonne

ein

:

[üt

biefen

ßrieg bod; nidjtS mefjr nütjen unb nur gefät)rtid;c3 2(uffct)cn erregen,
©etbft SHabomit}

tjictt

für geraten, je^t für SKaing nichts

gu forbern,

märe bic Beratung über bie fübbeutfcr)en SunbeSfeftungen,
metcfye bem Könige 3unädt)ft am §erjen tag, nie junt Sfljfdjtuffe gelangt.*)
(Seit bem Safjre 1836 marb biefe fo fünbtid) üerfcr)Cepptc Angelegenbenn

fonft

heit roieber ernfttidj befprodjen.

2)ie

Parteien ftanben nod) mie nor gmei

SBatjrcnb bie <5übbeutfd)en, nad)

^jarjrjerjntcn.

„am

Verträge, eine 33unbc§fcftung
beftanb Ofterreidj nod)

mottle

£)offricg3rat

Dberrt)ein

//
/

Sinn unb

SBortfaut ber

atfo 9?aftatt oertangten,

immer auf ber Sefeftigung üon Utm.
$aiferftabt

feine

2)er

f.

!.

gegen bie ©efat>ren etne§ neuen

napoteonifdjen 2)onaufetbgug§ beden unb ücrfodjt tjartnäcfig bie boftri*
bafj bie grangofen ben na'djften $ricg unfehlbar mit
einem $uge burd) bie ©djmeij eröffnen, mithin bie oBerrtjetnifcr)en Sanbe
von oorntjerein umgeben mürben. 2)iefen Stnfidjten, bie nur gu Uh*

näre Söetjauptung,

an ben munberfamen gelbgugSptan öon 1814 erinnerten, pftidjtcte
ein einziger namhafter Offizier bei: ber immerbar öfter*
2ttte anbern QJenerate, öoran ber $rieg§*
reidjifd) gefinnte $nefebcd.
minifter SRaud) unb ber @eneratftab3d)ef $raufened ftanben auf ber (Seite
Ejaft

in

Serün nur

taufened

ber oberrtjeinifdjen §öfe.

„bie ©übbeutjdjert motten eine
öfterreidjern bienftpfticfytig

31t

©efpenft machen, mit bem
öfterreidjifdje

fie

merben;
bie

fagte mit preufjifdjem

$

fdjütjenbe

fie

e ftun 9

biefe, meldte bie

Reiben

örabfinn:
otjne ben

jum

SReootution

Kabinette einflüstern, motten eine

$eftung mit beutfcfjem ©etbe erbaut raiffen."

Stber

bie

©emotjn^eit, beutfdje Gräfte für öfterreidjifdje ßmede auszubeuten,
in 2ßicn feit 3at)rt)unberten §u feft eingebürgert; ber £)oftneg§rat

füfje

mar

btieb unbelehrbar.
(Sinfidjt,

2)af)er

!am $riebrid)

SSitfjetm

ber unmürbige Streit taffe fid) nur

Utm unb

beibe ^tä^e,

9?aftatt jugteid)

meinte, e3 gebe feinen anberen StuSmeg.

nun einmal

ntcfjt

bie

beutferjen

fid)

im

bann

befeftige.

fdjon frütje 3U ber

beilegen,

menn man

Stud) ©enerat

in gteicrjem

fidj

Sinne gegen

ÖJrofjmädjte.

2)er atte £>err ertebte nod) bie $reube, oa§ bie fübbeutfe^en
Stprit

Stftcr

25er Petersburger §of, ber eS

taffen fonnte bie SSerteibigung unferer Söeftgrenge mic

eigene Sacfje §u betjanbetn, äußerte

feine

III.

1840, auf einer ^onferenj gu ^artSrufje, über

bm

Staaten
preufji*

unb aud) 93aben enbtidj ein Stüd
SanbeS für ben ®ermerSt)eimer Srüdenfopf abtrat.**) Stber erft fein
fdjen 23ermitttung§oorfd)tag

*)
2?erirf)tc

**•

")

einigten

3- 3W- Sanbgraf üon §e[fen»§omburg au baZ Sunbelptäfibutm 21. 2tug.
bon Sdjöler, 4., 12. Sept., üon (Btybott), 31.
1840.

tf-

DE

SünfjoffS 33ertc^t ; 25. 5(pril 1840.
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Sie ßrieg3gcfat)r.

SEadjfufgcr bradjte bie Sacfje üor ben SunbeStag.

mung

2fugenbüd<S gefdjidt benut$enb

be<§

©tim*

2)ie friegerifdje

neue $önig ben un=

bei*

tieft

-

cnnüblidjen Stabomit nod; einmat an ben fübbeutfcfjen §öfen umverteilen
unb üerfpract) rjodjrjeräig, ju ben nod) bei Slmfdjet 9ftotrjfdjiib aufbc^
mafjrten fransöfifdjcn $ontribution3getbern einen beträd^tticfjen gufcrjuft

ju

^eftungen

10

erffärte

[o

au3 [einen eigenen

bajj bie

Sunbe^Derfammtung

Ufm

beiber geftungen befdjfoft.

maffenptat*.

bienen,

aber

gugteict)

morjt

bi^t)eu

aud) aiß

bereit

ficr)

erbaut

Stfcitteln,

am

gegen

nocfj

bie niebcrrcjeinifcfyen

26. SKärj

fotfte atö

Sttfo

t)atte.

1841

enbtidj

fübbeutfcrjcr Spavüpt*

nur afö SSerbiribungf* unb örengfeftung,

Sftaftatt

nod) nie

er

obgfeicf) ^jßreuftcn bereite

gutenteitS

er,

Sau

ben

au^rcidjten,

ntcr)t

V^eftungen,

ber üicrten SunbeSfeftung bestimmten

fransöfifcber ßontribution^getber üorauSfid^tlid; für smei

%x. ju jatilen,

SOHIT.

bemirfte

Sau

2Bci( bic [ür ben

(eiften.

20 SDciH gr.

für üa* adjte SunbcStorp», ob*
Staat auf ben munbetfamen Ojcbanfen ge=

SBaffcnpfajj
ein

raten mar, feine 9Jci(itärt>otratc in einer örenjfcftung unterjubringen.
92ur für ein fofd;^, ben 2tnfprüd)en alter jufagenbeä ftompromift tonnte
man bic äMjdjcit geminnen. töönig ^riebrid) SBittjetnt mar übergiüdtid)

unb

ber SScrfammtung feine ^reube über

tieft

auSfptedjen.

®cb. 9tat

ifjre

föberatioe Oicfinnung

Süboro aber, ber nadj bem Xobc be£ (^encrafö

t>.

Sdjölcr bic Ojefdjäftc ber beutfd)cnSunbc3gcfanbtfd-aft führte, fagte mer)^
mutig öotauS: „2(udj bic biesSjctljrtge Strbcitöjeit mirb ganj üorübergefjen,
otjne bafj

Cr

mau

in

Ulm

3 dja u

ober sJiaftatt eine

©djon

rannte feine £eutc.

bei ber

f ef

bemegt."*)

9{bftimmung

fjattc

§err

t>.

SDcieg

einen ber befiebten banrifdjen SBorbeljatte gcftcüt,ba „bie beutfdj'patriotifdje

bem Sau öon 0ermer3rjeim bcroärjrt
Satb barauf öertangte er nad)=
brütfüd), ber ©ouüerncur üon Htm muffe abmed)fe(nb üon Sarjcrn unb
tum SSürticmbcrg ernannt merben; benn bie atte 9teidj5ftabt feibft mar
©efinnung", meldje^önigSubmig

Ijabe,

bei

befonbetc 9tüdf idjten üerbiene. **)

mürttembergifdj,

Heine

i>a$

9ceu4Um

auf

bem

5)amiber ber ©djruabcntonig tjodjentrüftet

recfjten

SDonauufer

batirifdj.

fdjon genug

Opfer
Stobt jur Sunbe3feftung hergegeben. Sttfo
entfpanu fid; jnüfdjen biefen beiben Königen, meiere bie ttberate Partei
oor 3eiten a(3 bie Sannerträger ber nationalen Sinfjeit gefeiert tjatte,
ein grimmiger Qant um ba3 $ommanbo einer ^eftung, bic noefj gar
:

er

rjabc

gebradjt, inbem er feine gute

nidjt

gebaut mar.

2)ie«§

(Sd^aufptcl

freunbnad)bar(ic§er (Sintradjt ent=

3 e i^ an 9 °i e mürttem«Stimme führte unb mitrjin genötigt mar fidj fefber bie fd;mä=
Stnjügtidjfciten cor bem Sunbc§tage feierltcrj öorjutefen. (Sin

feinen

faltete

ganzen ^eij

erft

a!3

9Kicg eine

bcrgifcf)e
bifcfjen

öoreitiger SunbcSbefdjtuft, erftärteSBürttemberg, fönne bieSerftänbigung

*)

©t)botu§ SSeti^t, 22. San. 1841.

")

©tjbojos S3ctid)t, 27. gJtärj 1841.

Ulm uub

3n

nur erfahrneren.*)

Der

Zat
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SRaftatt.

mufttc ^preuften mieber in» bittet treten.

im Januar 1842 nochmals nad) 2öien,
unb brachte mit unfägtidjer Smutje einen 93ergteid)
ju ftanbe, traft beffen SBürttemberg ben öouüerneur, Sattern ben $ommanbanten ber juEünftigcn $eftung ernennen fottte.**) (Sin ©tue! nur,
SRaboroift ber üictgeptagte reifte

SDcündjen, (Stuttgart

baft

ber

auö

2tfter3

SJJajor

preuftifdjc

Sßrittunfc,

ber

einer

SBefen unb unbeftreit*

Zaknt ba^ pcrföntidje Vertrauen 5löntg
man it)n bei feinen Ulmer Sauplänen jiemtid)

23il§elm§ geroann; fo

fiefj

bares"
tieft

Ingenieure

tücrjtigften

buret) fein anfprudjsütofes'

©djute,

frei gemätjren.

3m
gefegt,

Dftober 1844 rourbe ber ©runbftein für bie beiben $eftungcn
unb nunmehr fdjritt ber Sau tangfant aber ununterbrochen t>orroärts\
muftte bie

9totfjfcf)iIb

unb nad)

20

fjerauSjatjtcn

anbringen, etroaS

;

9ttit(.

$r., bie irjm fo ttieten

©egen

E)öt)cr

af3 frütjer,

1
30g er bei jeber Slüd'jatjtung / 2 ^ßro§ent ^ßrooifion ah,

tag

tieft fid)

gebracht, nactj

Den testen Sauren, auf ^ßreu^enö
mit 3
3 1 / 2 ^ßrojent üerjinft; jel^t

er fjatte fie in

unb ber 23unbe3=
$ranf*

biefe öertragSroibrige Übertiorteitung gefallen, roeit bie

bem mächtigen £mufe

furter Sanfierl, bie e§ mit

nidjt öerberben roottten,

tnbrünftig beteuerten, günftigere Sebingungen fönne niemanb ftetten.***)
£>as>

mar ba§

einzige mertüotte ©efdjenf, ba$ ber Seutfdje

Sunb

feinem begeifterten fönigtidjen Sererjrer oerbanfte, unb e§ marb bargebradjt

mit einer @roftmut, metdje ber

roorjtberecrjtigtcn Stnfprücfje ^ßreuftenö

gar

einmal, für feine Gruppen
ba§ 2Jcitbefai3ung§recf)t in ben oberbeutfdjen Sunbe^feftungen gu forbern,
nidtjt

$riebrid) 28itf)etm oerfucfjte

gebadjte.

nicf)t

fonbern beroittigte gang unbebenftiefj, ba$ Öfterreid) im ^-rieben für Utm
einen Seit ber Strtitterie, für fRaftatt bie Pioniere, im Kriege für beibe
^-eftungen ein 2)rittet ber Sefatjung ftetten fottte;
reidjer atfo bi§

^um

Cberrrjcin üorgeljen, fo

fcrjten

auf bie Serteibigung ©übbeuifcfjtanb3, bie er
fid)

geforbert

für bie

tjatte,

jemat§, fo mie e3 im 3at)re

gufunft

1870

freiroittig

bocl)

gu

roirttid) gefcfjarj,

tieft

man

bie Öfter*

ber preuftifdje ©taat

1831 unb 1840

rjergtcrjteri.

Saft

für

Sftaftatt

einen Stngriff auf ©traft*

bürg unterftütjen !önnte, marb noef) gar nietjt al§ mögtict) angenommen;
nur ScrteibigungSjmeden fottte bie neue S3unbe§feftung Dienen unb aucr)
bie arbeiten ber fübbeutferjen öeneratftabSoffijiere erörterten immer nur
bie

ffägfictje

rooljin

£>-ragc,

man

fidj

bei

einem franjöfifcrjen Stngriffe

§urüdjiet)en muffe.

©eit im grüljjafjr 1841 bie$riegi§rufe bergranjofen
tieft

im

ber potitifdje (Sifer ber !teinen £)öfe überatt nad);
ftitten

jurüdfanf.

gfüdfid),

Saben

baft
tjatte

ber S5eutfcr)e
noefj

-ju

Sunb

fdjroäcfjer

priefen fid)

mieber in feine

9^ict)tig!eit

Stnfang bei Sat)re§ einen

reetjt

*) $8ütotu§ 93erirf)t, granffurt 24. 2)cj. 1841.

**) 9?ocf)otu3

***)

S3eticf)t,

93eridt)te tion

mürben,

fie atte

16. gebr. 1842.

JBüloto, 7. 2ttärs 1842, bort ®önfioff, 2. gebr. 1847.

oer=
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$te $tieg§gefaf)r.

ffönbigen ßanbrocrjrptan für (Sübbeutfdjtanb aufarbeiten (äffen, ben ein*

au§ gefällten atten ßinienfolbaten bilben roottte
einigermaßen an ba$ beroätjrte preu^tfd^e Sßorbilb anfdjtoß.*)

jtgen, ber bie fianbroerjr

unb

fid;

Wlad) mentgen 9Jkmaten

mar öon aKebem

©mit öon Reffen

nad)tjer traurig

fagte

fanbten: bie befte ©etegenrjeit, ba§ öreußifdje §eerroefen im
führen,

ift

üerfäumt.**) SKetternicrj

an ben ®önig oon SBürttemberg
ficr)

unb

%RaU

auf

ocrmag rocnn

Süben

eingu*

im $rür)jarjr trtumprjierenb

nodj

2)urd) ba§ ermadjte üftationatgefürjt „tjat

:

§um

feinem ßntftefjen

feit

erften

5toöfgarjt, ber 3)eiitfd)e

bem $efbe

ber euro*

2)ic ©rfarjrung r)at bemicfcn, roaS ber 23unb ju

päifdjen ^olitif gegeigt.
fein

fdt)rieb

bie gebicgenfte ber 9D?äcr)tc in innerer ®raft

23unb

unb ^ßrinj

feine Sftebe mefyr,

gu bem öreußifcrjen 23unbe5ge=

2)ie STntmort be3 ©djroabcnfönigS

er einig baftef)t."

aber flang entfdjieben mißtrauifd;: „3)iefe nämlidjen fRcfuttatc roerben
erneuern, folange bie ©runbregetn be3 S3unbe§

fid) ftcts roieber

^ßfüdjten — beobachtet,

—

gtcidje

unb ebenfo nur im bcutfdjcn
Sntercffe foldje Dpfer oertangt merbcn, meldte Regierungen unb SSötfer
bringen tonnen." ***) Unter ^-reunben äußerte fitfj $önig SSUrjetm nod)

unb

SRedjte

glcidje

roeit f dt)ärfer

meit

fädfjfifcfjcn

Napoleon

felbft

ift

bem

;

@efanbten Jftoftt{H3änfenborf ftagte «r: fo
baß er bie 9?rjeinbunb3truöpen gc*

nidjt gegangen,

muftert Tjättelf)

Unb roie fotften audj bie fteinen dürften Sßcrtrauen faffen, menn
bie^ofburg, bie atte^einbin ber nationalen Sbee, jetjt plöjjticf) ba§ öeutfdje
S)er

jftationalgefürjl feierte!

letzte

btefer £uft nähert, roirb

ficr)

©runb

ber beutfdjen gcrriffenljeit tag

„$)ie moratifdjen Gräfte £)fterreid)3 fcrjlummern; atteä roaä

in SHMen.

bauon angeftedt,"

2Jcat£an, ber

fo fdjrieb

$rcunb 3)Zetternidj§ um ÜJceujatjr 1841 unb fein Üftadjfolger ßani£, ber
bem !. !. <5taat3fanglcr nod) närjer ftanb, fagte ein 3aljr nadjrjer: „üftan
;

rjier

ferjeint

gu glauben, baß bie SJcafdjine beö 2)eutfd)en 93unbe§ jer*

mürbe fobatb man oerfucrjte
man immer fürdjtet gu oiet gu tun,
bredjeu

roenig afö möglich gu tun/'ff)
2Bat)rt)cit

©tüdmerf
rjtnmeg,
[jöcrjft

ia'iß

mußten

cinfat),

bleiben.

Slrtifctn

Umgebung

Sabine

fo

in

Söeroegung gu

tiebt

fetjen.

gar nidjtS ober

fie

3 eiiun 3

rjodjljergigcn

nidD)t

einfetjen.

3)a
fo

SReformpfäne ein

©r ging barüber

oen preußifcfjen Staat eben je|t in

befetjbete,

me(c^c

erfic^tlicr)

rjcrrürjrten; er fanb e§ nid;t

3)cnlf(f)rift

man

lange ber Stönig öon Preußen biefe

alte feine

aber roottte

(5r

bie Sittgemeine

getjäffigen

näcrjfter

*)

nierjt

©o

fie

au^

£TRettcrnict)g

einmal anftößig, ba^ §of=

„über bie ©rricf)timg einet ßanbwetjr in ben berfd^iebenen

fübbeutfäen ©taaten" 1841.
**) ®6nl)off§
***)

SDftettetnicTj

S3erici)t,

9.

OTätj 1843.

an ßönig 2Bil^etm öon SZSürtlembetg, 26.

Stbril,

STntroctt 6. Sftai

1841.
t) 5E)önc)offä SScrtdjt, 20. 2Iprit 1844.

ff)

S5eridfc)tc

öon SMijan,

5.

gern. 1841,

bon doni^, 26. San. 1842.
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Snbe bcr 3)emagpgenDetfolgung.

©rafcn

rat 93crtü, bcr Bertraute beS

poftamt§äcitung

(3.

Sprit 1841)

9flünd),

itt

fjötjnifc^ fagte:

bcr grantfurtcr Dbcr*

^reufjen benft ntdjt „an

ba§ (Sdjrccfgcfpcnft ber bcutfdjcn ©infjeit", ba$ bie gran^ofen
t)alten;

geü

bcrgteicr)cn mochte jur

ocr

<Sct)tacr)t

Don

ficf»

uor=

9io^bacr) üietteidjt

üon §o^cnBurggraf murbc, ba 9tubolf üon §abäburg

jutreffen; griebricf; 2£itl)etm IV. aber mcifj, baf3 ^ricbrtcr;

jollcrn in bemfctben Safjre
bic Äaiferfronc

©anj
rung

empfing!

otjnc Ijeilfame ÜRaefjttutf ung blieb bie fcr)öne nationale Bcgeifte*

unruhigen Sage mit

biefer

nicrjten; in

ben mettbürgertierjen Taumel

bc§ testen Sa^rje^ntS tonnte bcr bcutfd)e SiberalismuS nie mieber ganj
gurücffatten.

Slbcr

gefaljr üerfdjmanb.

fcljr

merfttd)

mar

bod) bic 2lbfüt)tung als bic $rieg§*

25a alte $rieg§rufe, benen !ein offener

nadjträgttdj fomifd) erfcfyeinen, fo fäumten bie (Spötter ntdjt

fenfioen (5ntt)ufia3mu3

unter ben rabifaten

/y

9ttf la$

SßEjtltftern

BecferS

ifcjren

Äampf folgt,
an bem „be*

ftumpfen 2Bi£ ju mefcen;

aber entftanb bie äfteinung, jebe bcutfct)e

bie öon ben dürften gebilligt merbe, fei öon £>au§ au3 ücr=
Unterbeffen oerfanf bie 3unbe§mititärfommiffion batb mieber
gemofjnte^ ©djeinleben. (Sie beriet grünbtidj über bic SBieber-

(5rt)cbung,

borben.
in

it)r

erfe^ung eines oorjeitig gerriffenen Xauel
bürg; fic brauste Saljre um ^rieben §u

$ür

(Staaten be3 neunten StrmeeforpS.

am

9loten

ftiften

Brunnen ju £ujcm*

jmifc^cn ben tjabernben

biefeS Ejatte bisher rjertragSmäfjig

ba3 ßönigreid) (Saufen altein bie ^ßontoniere geftetlt; ba tarn bcr fjeffifdje
^ßrinsregent pli^lid) auf ben Gsinfall, bafj fid) aud) $urfjeffen ben ©enufj
eigenen Brücfentrain3 geftatten bürfe, unb fünbigte eigenmächtig
ben Vertrag. 2)er artige 2)re3bener £>of tonnte barauf nidjt uml)in „ba3
lebhafte bieSfeitige Bebauern über bie jenfeitigen Slbfidjten" au^ubrücf cn
eines

Sftaffau

unb £ujemburg

ruftet: er glaube noer)

benn

pflichteten it>m bei.

£>er §effe aber ermiberte ent*

San! gu

fein Brüctentrain fei

üerbienen für feinen üatertänbifdjen Gif er,
126 gufc lang, mäljrenb $urt)effen nad) ben

BunbeSgefctjcn nur für 110 $ufj Brücfenlänge §u forgen fmbe.*) Über
folgen midjtigen Beratungen gerieten bie SRügen ber Bunbe3<5nfpettoren
faft

ber

überall in Bergeffentjeit.

8n

SBürttemberg betrug ber ^räfenjftanb

Kompagnie balb mieber nur 15 Sftann; unb

fotlte bie (Stuttgarter

©ar*

nifon bei Eröffnung be§ £anbtag§ (Spalier bitben, bann mufjten in Site

Beurlaubten einberufen merben.**)
Sludj auf ben anberen ©ebieten ber Bunbe3potitif üermocfyte ftönig
$riebrid) 2Bitt)etm oon feinen guten Slbfidjten faft gar nicrjtä burd^u*
bie

(Sr

fetjen.

neftie

unb

erreichte nur,

ba

oorangegangen mar,

bie

er fetbft

bafj bie

BunbeS*3 e ntratbet)örbe im

*) $önl>offS

Senate,

17.

mit bem guten Beifpiete ber §lm*

2)emagogenoerfotgung

Wai 1844

Sluguft

1842

oertagt

ff.

**) Setidjt öon ©cnetol ü. £fiim, Stuttgart 22. San. 1848.

enblidt)

mürbe

aufhörte

— benn
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2.

fie

gänglidf; aufgulöfen fdjien

@r

liefj

ben SBiener Staatsmännern gu

gefä£>rtic§.

babei bie Hoffnung auSfprectjen, bie §cimfef)r ber 9Jcitglieber ber

gentralbeljörbe merbe „als ein neues

fidfjereS

^eidfjen einer günftigeren

©eftattung ber 2)inge unb beS Vertrauens ber ^Regierungen" in gang
2)eutfd)lanb freubig begrübt merben.

SDodt)

feine

Seamten

eigenen

oer*

Hoffnungen nidjt gu teilen. 9^acr) bem Xobe beS trefflichen
batjrifdjen ©efanbten o. SRieg geftanb ©et). Sftat o. Stjbom traurig: jefct
fönne ber 23unbeStag felbft fet)r mäßigen 2Infprüd)en ntcr)t meljr genügen,

motten

biefe

unb nur

nocf)

burd) einen burdjgreifenben Sßerfonenmectjfet neues ßeben

©eiftreidje junge

gewinnen.*)

Männer, mie Stbolf oon
mürben burd)

Sdjacf, ber Sotjn

beS medtenburgifdjen SunbeSgefanbten,
9cid)tigfeit beS

muS

bie

abfdjrecfenbc

granffurter 2)iölomatentebcnS in baS Sager beS 2iberatiS=

3n

t)inübergefcr)eucf)t.

ber £)ofburg betrachtete

man

biefen

Jammer

mit unoermüfttidjem ©feidt)mut; ja SJcetternid) fam, gur SSergmeiflung
föönig griebrid) SSitljclmS,

ob

man

mehrmals gurücf auf feinen alten SSorfdjtag:
oon fteit gu $eit mieber*

nidjt ben ftänbigcn 33unbcStag burdf) eine

fet}renbc ©efanbtenfonfereng erfc^cn fottc?

SSie weit bie 3)cutfct)en nod; oon einem lebenbigen, inftinftiücn
tionatgefütjte entfernt

fänbifdjer

Ifta*

maren, baS lehrte mitten in biefen Sagen üater*

Segeifterung ein abermifciger Streit, ber

fict)

auf ben oiel*

3n

befungenen grünen SBogen beS freien bcutfct)en 9tl)cineS abfpielte.
feiner inneren Sßofiiif fonferoatio bis
Stjif bod) ber befte 2)cutfd)e unter
t)atte

bei

ber

gum Starrfinn,

blieb 9Jciniftcr

Segrünbung beS ^oüocrcinS bemiefen, mie

allem partifufariftifdEjcn Kleinfilme ftanb, unb

t>err)et)tte

t)odt)

—

über

feineSmegS, bafj

er bie Sftititärtjoljcit ber fteinen

brauet) Ijteft; aber

er

bu

@r

ben fübbcutfdfjen Staatsmännern.

dürften für einen gcmeinfdjäbtid)en
baS mar ber $lud) biefer 23unbeSoerfaffung

SDcifj*

—

fo*

Tange bie Souocränität ber ffeinen Staaten beftanb moltte er ber SBürbe
feincS

©rof^ergogS

barmftäbtifdje

nietjt

©armftabt unterftanb
ftiften.

baS minbefte oergeben.**) 2)ieS gewaltige

Setbftgcfüljl
fict)

oeranta^te
einen

Drben

manche

ergötjlidje

ejeffen*

ßmiftigfeiten.

^IjilippS beS ©rofjmütigen gu

Sn Raffet fjingegen mürbe ber gemeinfame Stammüater ber t)ef fifdfjcn

§äufer als ein furtjeffifdjer £Rattonaft)etb betrautet unb bie Selbftüber*
Hebung ber jüngeren Sinie allgemein oerurtcilt; eS mäfjrte mehrere Safyre
bis ber 3orn fict) legte unb turt)effifdt)e 33eamte bie Erlaubnis erhielten
ben Drbcn gu tragen.

£Roct) fräftiger regte

fidt)

ber barmftäbtifdje Stotg,

XaunuSbafjn oon $rantfurt über (Saftet nad) 33iebrid) er*
öffnet murbc. 3)ie 23aljn mar, ba fie burdt) ein Stütf tjeffifdjen ©ebietcS
führte, unter 9}2itmir!ung bu £l)itS §u ftanbe getommen. ©S geigte fid)
jebod; balb, bafj fie ben 3Jcainger §anbel fdjäbigte. SBä^renb bie üorbem
als bie neue

Senate, 7. SKat, 11. Sunt 1842.
bu %b\\$ Slufjci^mmsen.

*) ©tjbott)§

**) 3lad)

Ter

fo

fdmnmgfjaftc Sdjiffafjrt auf bem unteren
bie

eröffnete

107

93icbrid)er 9tt)einbamm.

9Mne

ju erfahrnen begann,

üflaffaucr Regierung §u Siebrief) einen $reit)afen,

in

ber

frciinbnadj&artidjcn Stbfidjt and) ben 9irjcinöert*erjr be^ SKainjer Spafenl

an

fid)

311

unb

reiben,

fobann ©trombauten ausführen, metdje baä

tieft

^aljrmaffer oon 9Jcain3 Ijinmcg nadj

Sunbeltag
gän^tid; oerabfäumt fjatte,
ber

25a

feine
fo

bem

rechten Ufer abteufen füllten.

gegen

^ßfüdjten

beruhten ade

bie

beutfdje

©djiffaljrt

^etn*

9ftecr)t3üerfjältniffe bei

Sreu unb (Stauben, auf Verträgen §tüifcr)en ben
fouoeränen Uferftaaten, unb niemanb rjätte für mögtid) gehalten, bafj
ein bcutfdjcr Staat fid) erbreiften mürbe ben tiereinbarten Xatroeg eigen*
mädjtig ju üeränbcrn. Um fo tauter atfo ber $orn ber benachteiligten
Sie SOcainscr tobten: burd) bie Genehmigung ber Saunul*
5Hf>eint)cf fen
baljn fjätten bie „garftigen Radeln"
fo Ijieften bie Sarmftäbter 23e*
ftroml

tcbiglidj

auf

.

—

amten nad) ben iannenjapfen Üjrer Sxabetmätber
genug
attcl

—

fdjon bei UnfjcUl

nun

fottten fie bem gotbenen SJkinj minbeftenl fein
angeftiftet,
retten.
Senn bie Sampffdjiffafyrt auf bem SRIjeine
gafyrmaffer

nafjm ncuerbingl erfreulich gu, ^ßreuften unierftütjte

an ben

fjuijägüttcn

;

fdjon begann

man

burdj IKadjfajj

fie

and) bie SDcofet mit

Sampfern gu
mar für

befahren; SIntcit §u behalten an biefem neuen 2>erM)rlmitte(

Sie 9^einfc§iffa§rtg^ommiffion ber
ju tjetfen; fie bemühte fid) feit
SBerljanbtimgen, bei benen üftaffau unb Sarm=

jebe SRljeinftabt eine ßebenlfrage.

Uferftaaten in SJcaing bermod)te
Saljren burdj treufteiftige
ftabt

ftetl

all bie

nict)t

ärgften 3än!er auftraten, einen gemeinfamen Sarif

mal iljr im Safjre 1845 enbtidr) gelang
Gemalt befafj fie nidjt, fie tonnte ba§ fouüeräne
SRaffau ntcf)t gmingen. Sie SJcain^er burd) eine Unflrljeinifdje Gifenbatjn
ju entfdjäbigen mar and) unmögüd) benn in mtfitärifdjen Greifen Ejerrfdjte
bamafö bie ängftlidje Meinung, bafs eine Sßerbinbunglbarjn gmifcljen ben
großen 9if)cinfeftungen nur ben granjofen bie (Eroberung bei Sanbel er=
tcicrjtern mürbe, unb nodj oiete ^atjre rjinburd) blieb bie fteine 33onn*
für bie gtufjjötfe ju oereinbaren,
bod) eine obrigteitticf)e

;

Kölner 33at)n bie einjige Gifenbaljn am linfen Ufer.
(So geriet bu 2Ijit in arge SSerfegenljett. 2Sie
bureaufratifdjc

Meinung

ttcf)e

ber

liberalen

ben ßanbtagen
näcf)ft

tieräd^tttcf)

£odjmut ber Sarmftäbter „Sienerfdjaft" auf

aucrj

tjcrabjubtidcn pffegte: oor ber ungeftümen S3erebfamfeit
5Ht)ein^effen
oft

fürchtete

ben 2lulfd)(ag.

man
Scr

burd) bringenbe Sßorftelfungen

fid)

bod),

fyeffifdje

benn

fie

gab

9Jcinifter ücrfudjte

unb Scfdjmerben

bie

immer nur

t)öt)ntfct)e

$auftred)t ju gebrauchen

Stntmorten erhielt,

unb

bereitete,

Reffen, einen ©cmattftreidj oor.

ein

3UÖ

üon 103 ferneren

Sn

mit

entfcrjfof}

9?E)einfd)iffen

§u=

2ÜI

mUid) ba3

eifriger Seiljilfe ber Siljein*

ber 9 cad)t
f

er fid)

auf

naffauifdje

9icgicrung §ur SSieberljerftetlung bt§ alten Salroegl gu bemegen.
er

ber

bie öffent*

^§

28. gebr.

1841

fufjr

burd) bie geöffnete SJcainjer

Sd|iffbrücfe tafmärtl; bie ©djiffer gaben ben $eftung!be!jörben an, ba^

10S
fie

V.
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2.

gum Kölner SDombau

unb fangen bei ber 3)urd)faf)tt:
an bic üßaffauer, nidj>t

führten,

„fie fotlen ü)n nid)t tjaben", roobei fie ctterbingS

an

bie g-ranjofen badeten.

plöfctid) an,

mehrere ber

Söicbricfjcr

§afen

fjiclt

bie f5^ otte

oerfanfen angebohrt, bte anbeten töfd)ten

ben SRrjein, ein Dffijier mit 20 (Denbarmen behütete
unb nad) rocnigen ©tunben mar ber rechte $Rt)ein=2Irm
ber Smfet ^peterSau unb bem 23iebrid)er Ufer burd) einen mäd^

ßabung

irjre

ÜM)e beim

©cfjiffe

in

Arbeiter,

bie

jmifcrjen

©tcinbamm

tigen

Sftit geller

faft oöttig abgcfperrt.*)

©djabenfreube begrüßten bie

gen ba3 feltfame Saumcrf. SDu £rjit

rühmte

bem

nod) im

fidj

Sftfjeinljef fen

rjatte fein

fyorjen Slttcr biefcr

am anbercn 2Kor*

gan3C§ Sanb

rjinter, ficf)

Ijeiügcn SReidje tjatte ber SRrjein fotcr)er freunbnacfjbarticfyer

Sauern

©treibe

2Bie oft roaren bamafä bie furfölnifcrjcn ober bie ber=

ja fdjon öiete geferjcn.

gifdjen

unb

barmftäbtifdjcn £>elbentat.**) Unter

bei ^adjtgeit auf ©erjeifj it)rer Stmttcutc

ausgesogen

um

am

Ufer gegenüber ju gcrftörcn. 2)ic üftaffauer aber fd)imöf=
ten roeibtid) auf „unfere !ftad)barn jenfcits be£ neuen ©tcinbammeä", bie
frxmbcn ^Diplomaten am SunbeStage rjötjnten, unb alte SBitjbolbc bc3 tuftU
bie

$afd)incn

gen 9?fjein(anb3 trieben
Kriege,

©in

ifjren

©cfjabernacf mit biefcm neuen 2Bafunger

in ber $ranffurter

©egcnb mcituerbreiteteS Sieb befang

©teinteiben be§ alten 9^t)einS mit einem

ctinifcfjen

bie

2öi^c, ber einer foldjen

©adjc mürbig mar, unb fd)foft mit ber tröftüdjen Sßcrficfjcrung „©er
Stnno ©ieben*
Scutfdjc 23unb ücrfprtdjt üon fersen 3rjm Hoffnung
:

—

mar bod) altgu robj; fetbft ba£ gebut-©ouöcrncment in SCRaing founte nidjt um()in megen Sßerle^ung
SBürbe unb Übertretung ber 9iarjon§=33orfd)riften Klage 31t ergeben,

jig."***) 2mbe3 bie $ricben§ftörung
bige

f.

feiner

ba ber

f.

tjeffifdjc

(Si)!(openbau nod) innerrjatb be§ $eftung3gebiete3 tag.f)

bemühten fidj metteifernb, ben ärgerlichen §anbel
2lm gaftlidjcn Xifdje be§ ©rafen SJcünd) traten
ber beiben ftreitenben äJlädjte, ©raf SSatbernborff unb bu

2)ie 23unbe£gefanbten

an§ ber SBelt ju
bic DJciniftcr

fdjaffen.

£rjit einanber nS§er.ft)

2)er §cffe üerfpradj, ben

©teinbamm

fo meit

r)inroegäuräumcn, bafj jroei Sampffdjiffe nebeneinanber eintaufen fönnten,

oertangte

um

aber

nacfjbrüdtidjer

fo

bie

SSiebcrfjerftettung

be3

atten

darüber entbrannte ber ^nnjr fofort mieber, unb erft nad)
britttjatb Sauren, im 5luguft 1843 !am unter Vermittlung be3 SÖunbeö
ein SSergtcid) ju ftanbc, ber im roefentlidjcn ben 2&ünfd)en ber Reffen

£atmcg§.

*)

**)

©nboto§
9Jacf|

bu

SJertdjt, 4. SD^ärj
2:t)il§

1841.

3Iufäcid)nungcn.

***) Offenes ©enbfdjrciben an uttfre 9?ad)barn jenfeit§ bc§ neuen (Steinbomti el.

SSon einem SBiebtidjet, al§ SKflc. gebntdt 2Bie§baben 1841.
ber fo lange bie %raTx%o\tn"
t) S3ericf)t be§

!.

I.

:c.

—

fet)t

bijjig,

©ouöemeurä %.

Ti. 2.

[ibium, OTainj 2. SKärj 1841.

tt) ®ljbott>§ SSerid^te,

1.

23. «tyril 1841.

gliegenbcS SBIatt: „©clbft

ober ganj unmitteilbar.

©rof Seiningen an ba§ SSunbelprö«

109

$rattftcidj3 Sflebräugni*.

S)u Xljif machte bie angenehme ©rfafjrung, bafj unter biefem

cntfpracf;.*)

53unbcStage ©etbfiljüfe

am

fidjerften Ujr $iet erreichte.

mannigfachen ©cfjman-

Sföitttermcitc ging bie europäifcfje Ärifiä unter

fungen

irjrcr

untjcrmeibtidjen

—

$eine ber

Söfung entgegen.

friebficfjen

©rofjmädjte, uiettcid)t mit 2Iu£narjme SftufjtanbS, münfcfjte in öottem (Srnft

ben allgemeinen

ifrieg,

atte

f ie

mürben burd>

ix»edr)fetfeitige^ ÜÜftfjtrauen

in@d)ad) gehalten. SDarum erftärten aud) bie tner9ftäd)te am 17. <§tpi.,
in einem ^ufakprotot'otfe jum 3utt*$8ertrage, bem türfifd)en ©efanbten
feierfid;, bafj fie im Oriente meber befonbere SSorteite noef; ©ebiet3=
ermeitcrungen für fidj erftrebten.**) ©teicfjmorjt geriet Xfykvä in bie
®üt)ne Sßtffne für $ranfreid)§ afrifaniferje ÜDcadjtftettung

pcintidjfic Sage.

§egtc er

nierjt,

bie fefttänbifdt)e ^ßotitif tag feinem ©ebanfenfreife nätjer.

SIber eine öffenttidje SSefdjämung $ranrreid)§ tonnte ein

Vergangenheit faum

um§ öor,

Stjr werft

ftigung

ÜJJ2ef)emeb

eure

^Safcrja!

Wann

empörte

tief

Stgenten

***)

§u Stpponni,

fo fagte er

Slti<§

bie

bie

Sfteüotution

if)n

üon

feiner

bie rjeudj=

SßöTfer

nicf)t '»ßreufjen

mir burdj bie 23egün*

bafj

närjrten,

jum

©torienS

£>od) mie fottte er ben ungleichen

anfragen, ob

leifen

unb

(Sprache in ber treffe unb ben £>enffd)riften ber öier ffiäfytt.

terifdje

burd)

tjinnetnnen,

rut)ig

unb ber

unb

ifjr

fetber

Stufftanbe gegen

§e£t
itjren

$ampf magen? ©eine

3)eutfct)e

S3unb neutrat bleiben

mürben, begegneten fdjarfer Slbterjnung.f ) 2)er Muriner £>of, ber anfangt
an Neutralität badfjte, empfing üon ÜÖcetternid) bie 3ured)tmeifung „ber
$rieg ift nur mögtid) entmeber mit niemanb ober mit atter SSett/'ff)
:

$ut)r ba^ ©crjroert au3 ber (Scheibe, fo ftanb granfreid) ber gefcrjtoffenen
^tjafanj be3 legitimen GmropaS gegenüber. £t)ier§ fdjmanfte tange, ber*
er

roeit

bie

Lüftungen eifrig fortfetjte; noefj §u ©nbe <September3 mar
im reinen.fff) 2)ie treffe aber ermie§ fid) mieber atö
be3 Untjeite für ba$ neue $ranfreidj, unb Xrjier3 am menig=

er mit fidj nicf)t
eine 9Jcad)t

tonnte itjrem mitben drängen miberfteljen, ba er feine Saufbatjn

ften

gutenteitS

menn

er

$reunbe im ßon*
unb mir taffen itju fatten
preisgibt; „bie ©efaljr ber ©djanbe ift für eine

ben Rettungen oerbanfte.

ftitutionnet brot)ten:

$ranf'reidj

SBir tjaben

ifjn

©eine

näcfjften

ertjoben

Regierung fdjtimmer aiZ bie ©efatjren be§ Krieges."
*)

Senate bon

SJöri&off,

16.

Hug. 1842,

**) aJcetternid) cm 9ceumann, 5.

***) SBert^et

b.

t) SBett^er b.

tt) 9Jcettermd)

Oft.

3.

«ug. 1843.

£iebermann§ Script,

&, Beriet au3 «ßariS, 13. ©ept.
&, <ßari}er 23eric§t, 5. DU. 1840.
an

©djttatsenbetg

%

«ßatifer SBcric^t, 30.

in

£utin

,

11.

13. Oft. 1840.

ttt) 23ettt)er

b.

3.

Dft.

1840.

1840.

Sept. 1840.

Oft.

,

cm EtauttmanSboiff,
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tarn nod) bie ÜJcadjridjt, bajj bie engtifd)==öfterreid)ifdje $(otte

ben Angriff gegen bie ®üftenptä|e <Stirien§ begonnen unb bte SBiber*
ftanbSfraft

ber

&gtipter

Sa

$ßari§ ^offte.

meit fdjmädjer gegeigt

fid)

ba§

tpattte

tjatte

'prooengatenbtut be§

(jeifje

atl

im

@r

Der*

ber gtottc

gum

burdjgubringen, bie fofortige Stbfenbung

otjne

äftinifterrate,

in

tjod)

auf; Keffer im Sttjeine at3 in ber @offe fterben, rief er zornig.
tangte

man

9Jcinifteri§

©djutje Don 2ttc;ranbria*), unb rebete in feinen ©epefdjen

afö ob er ben ®rieg ber reootutionären ^ßropaganba eröffnen mottle.

£>er

nur gu

fetjr

23unb ber öier

SJiäctjte,

fo

jenen Koalitionen, toetdje

er fid) oernetjmen,

tiefj

©uropa mit

fünfzig Safjren

feit

„ätjnete

23tut bebecft

Ratten", unb fjabe bereite ben fegenäreidjen 23unb ber SBeftmädjte ger*
bie Sßötfcr oon Sabij bi§ gu ben Ufern ber Ober unbi
fraget fie, unb fie merben antmorten, ba$ bicfer S3unb feit
§e^n Sauren ben ^rieben unb bie Unabtjängigfeit ber (Staaten ertjatten

„fraget

ftört.

ber (Stbe!

SBößet gu fdjabcn."**)

otjne ber $reifjeit ber

tjat

formen

nod) immer, bie biptomatifdjen

S)abei tjütete er fid)

altgu gröbtid) gu ocrte^en.

2)en

Gtjartiften Slttrooob, ber mit einer $ßerbrüberung^©efanbtfd;aft rabifaler

Sriten nad) ^3ari3 fam, meigerte er

man merbe

fid;

gu empfangen, meit

itjm

ber

Sonbon übet aufnehmen.***)
3tt«5 aber bie Kammern fid; mieber oerfammetten, riet Xt)icr§ bem Könige,
er merbe bem ^rieben
ftotg aufzutreten unb in ber £tjronrebe 311 fagen
nidjt ba<3 itjm oon ber 9teootution anoertraute gezeitigte Äteinob ber na*
tionaten Unabtjängigfeit unb ©tjrc opfern.
liefen SDftftgriff tjatte ßubmig ^ptjttipp nur abgemartet um fid) be3
üerr)aJ3ten 9#inifterS gu enttebigen. ©r oermeigerte feine 3uftimmung gu
ber gefährlichen ©rotjung, darauf trat £tjier3 gurüd, unb am 29. D!t.
engtifdje

©cfanbte

fagte,

bic§ in

:

öuigot ein neues Kabinett, in ber erftärten

bitbete

nung mit ben

oier

9J?äd)ten

(eugnetc att biefe 3cit ü&cr
bereits

im «September bem

STriegStärm

unb

al§>

Paris

—

oon

cmc

bie Söerfötj"

Sürgerfönig üer*

Scieben^fetigfeit niematS

unb geftanb

prcufjifdjen ©cfdjäftsträger: id) betraute ben

ein bittet

bie Sefeftigung

f

Stbfidjt,

2)er

tjerbeigufütjrcn.f)

um

bie tängft nötige $8crmetjrung bei £>eere3

'ißariS

2)ic3

burdjgufetjen.

—

mie bie Ütabifaten fpotteten

tjatte

cmbastillement de

fdjon oor einem SSiertet=

$rang ben Sourbonen anempf otjten £ubmig XVIII.
mar jebod) nidjt barauf eingegangen, ba er ber Xreue feiner $rangofen
fidjer gu fein gtaubte. £e|t natjm man bie atten ©ntmürfe mieber auf:
jafjrtjunbert ber 5?aifer

*) 23ertb,er b. fr, ^arifer

;

Senate.

11. Cft. 1840.

6.

**) £f,ier§ an öuisot, 3. Dil, an 93reffon, 9. Dft. 1840.

***) Söertfjer

b.

fr,

^arifer

33ertcf>t

17. £)ft. 1840.

Sie 93ef)auptung §. 2Bagener3 (bie $olitif grtebric^ SßityelmS IV. ©. 28) ;
ba^ ber Äöntg Don ^5reu^en burd^ Slbjenbung be§ ©eneratg ©ofjno bte ftieblidje SBent)

bung bet

ftonäöjifcEjen

$oütif mit beroirft ^ötte, beruht auf einer SBerroed)SUmg. ©raf

S)o^na mar 1840 gar nid)t in $ari3, fonbern

i.

3- 1837 /

ä

um

S3efud)e ber SUIanöcer.

beS SMinipctimnS 2fyer3.

JRfldttitt

Submig

^5f)ifipp toeil er fid;

im ÄricgSfatle für

bie

ma§

§aupt=

bie befestigte

SSertcibigung biefeä jentratifierten SanbcS

35urdj £rjier<§' oott3tümticf)en tarnen

tonnte.*)

ieiften

1

gegen einen ^arifer ©trafjcnaufrutjr beefeu

Wollte, SrjicrS meit er weiter fdjauenb ernannte,
ftabt

1

mürbe bie übe"
unb nad)*

rate treffe für ben anfangt wenig beliebten $ßtan gewonnen,

bem

$önig

bic§ ftkl erreicht war, tonnte ber

Wann

bequemen

eigcnftcS Sßcrt,

falten (äffen.

unb nad)

§er§enä ben un*

teidjten

neue $ricbcn3minifterium mar fein

2)as§

atter ©emotjntjeit

fuct)te

nunmehr

er

bie t)ier

Stftädjtc 51t einiger Jtad^giebigfcit 3U bemegen inbem er itjnen ba§ ©d)red=
gefpenft ber 9icootution oortjiett. „Sßcnn ba$ gegenmärtige Kabinett fättt",
fo fdjrieb er, „bann gebt eud) teiner Säufdmng tjin: ma<§ bann fotgt ift
ber $rieg um jeben "i^reiS unb nad)t)er ein oeroottfommneteä 1793."**)
s

®önig Seopofb bemühte fid) eifrig für ben
oon £au3 au3 als einen getjter
betrachtet unb fogteid) an Sftetternid; marnenb gcfdjrieben: „Sebenten (Sie,
wetdjen günbjtoff «Sie in bie §änbe öon Sorb ^ßonfonbt), Papier unb
Studj fein ©djmicgcrfotjn

2)er t)attc ben Suti^SSertrag

^rieben.

anberen bicfe§ ©cr)tage3 getegt rjaben." Stuf ber ^reunbfdjaft ber 2Beft=
mädjtc rutjte feine eigene £>errfd)aft; unb ba er richtig ertannte, bafj bie

griebengftörung bicSmat oon ©ngtanb unb Sftufjtanb ausging, fo eitte er
fdjmer beforgt nad) SBtnbfor um feine tönigtidje 9cid)te üor biefem „mon*
[träfen" Kriege gu marnen,

oon tange

t)er

unb

üerfucrjte gugteict) burd)

23ütom, ber i|m

natje ftanb, auf ^ßatmerfton eingumirten.***)

©obatb baZ

neue Kabinett in Sßax\3 gebitbet mar, befdjmor er ben ^5reu|en

(3. 9coo.),

mödjten bem franjöfifdrjen §ofe eine gotbene Srüde
bauen „Soffen mir ba3 jetzige 9Jänifterium fatten, fo befommen mir Xt)ier3
at§ St)ef ber gefamten Sinfen in<§ Sftinifterium, ber ungtüdtierje $önig
oier

bie

Sttädjte

:

mufc

ficr)

bann unterwerfen, unb

fetjtbar."

natürtid)

9codj

annehmen

mufc,

mit S3ebtam gu tun
untergeierjuet

;

fie

ein ®rieg

unb Unzeit

jeber 2Irt

tjat:

bafc

8t)re

man

un*
ja

mit 2)omning=©treet unö ntd}t

e£

£>anb

ift

man

brängenber fdjrieb er oier Sage barauf, „ba

rjat

mit ben

STrattat

trefftidjen

mufj un§ baljer aud) mieber öon ben Segnungen biefeS

2rattat§ befreien, an benen mir atte

fd;tagät)nticr) barniebertiegen.

Saffen

mir ba$ gute jetzige StRinifterium umwerfen, fo armiere td) t)ier ganj
beftimmt, unb ba3 mirb bann SDeutfdjtanb audj jum Sirmieren encoura*
(Sie

gieren/'f)
2)ie§ emfige

treiben be3 fdjfauen 6oburger3 mufjte ben üier 3Jcäcr)ten
meit er offenbar nur fagte ma3 fein ©djwieger*

rjoctjüerbäcrjtig erfdjeinen,

oater

itjm

eingab,

©ie maren, at3

*) 2Bettf)et§ b. 3. 23ericf)te, 16. 30.

fie

einft

in

fo

oieten Verträgen,

<Bept 1840.

**) ßönig £itbttrig P)itipp an ftönig £eopo!b, 5. 9?ob. 1840.

***) ftflmg Scopolb an SKetternitt^, mitgeteilt in 2Jiatfean§ S3erid}t

SüIohjS

SSetia^t, 21. Slug.

t) ffiönig

1840.

Seopolb an SBütotü

3. 7.

ftoü.

1840.

ö. 21.

Wug. 1840,
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V.

bem ©d)tuf}üertrage öom

§utefct no'cfj in

Neutralität

19. Slprit 1839, bic oollftänbige
auSbebungen Ratten, atlefamt t»on ber SBorauS*

SetgienS

ausgegangen,

fefcung

öon ^ranfreid)
tocferem

linabtjängigfeit beS

bie

bafj

merben fönne.

bebrotjt

t)er

©runbe

Nun

jungen «Staates nur
erfuhren

auf mie

fie,

alte biefe papierenen Sßerfyeifjungen ftanben; fie burften

nidjt butben, bafj bieS neutrale

unb

aufzutreten,

$ie ÄriegSgefaljr.

2.

Sanb

fidj erbreiftete als

tiefen baljer in Srüffel

feljr

europäifdje

Sttacfyt

nacfybrücftidj erftären: in

ber gegenwärtigen Sage bebeute bie bemaffnete Neutralität SetgienS nidjtS

anoerS als ben 2lnfd)lufj an granfreidj, ben 23rud) alter europäifcfien
Verträge.*)
Sitte biefe Sßedjfetf alle beirrten

unbebingten griebfertigfeit.

ben^önig oon

Sßreufjen

in feiner

nicr)t

SSärme, meldte meit über baS
Sftafj feiner mirfticfyen ©efüfjle IjinauS ging, beteuerte er bem Sürger*
fönige beftänbig feine perfönlicrje Sßeretjrung. S)ie Sonboner Konferenz
faft

SDcit einer

münfdjte er nad) SBien ju oertegen,

unb ben Übermut ^ßalmerftonS
nid)t burcfybrang,

lieft

bem

er

Gattung SrunnomS

Petersburg

:

'ißreufjen

reict)

Sinn

tjeit

bamit

er

bereite.**)

beut*

SJcod)

bem Suli=S3ertrage

unter, meldten Öfterreidj

fei eS

nie eingefallen,

$ranf=

orientatifdjen S3er^anblungen auSjufdjliefjen.

fidf)

auf SBüften unb auf friebtidje Nadjbarn unb fönne

batjer motjt bie

(Genugtuung geftatten, baS Scfyeinbitb beS in 2öat)r=

Sftufjtanb
fief)

niemals bittigen fönnten; itjnen

immer üon ben

für

SttS

fjabe.

SHufjtanb lege

einen auSfdjtiefjticfyen unb aufreijenben

unb

^ranfreidj gujiefjen tonne

ju fürchten

ruffifdjen £>ofe auSfpredjen, mie oieKSctjmerä

ifym perfönlid) bie abtetjnenbe
lieber fdjrieb 233crtt)er naef)

mo man

nict)t

nicr)t

ftütje

metjr beftetjenben

|cn bagegen, obmotjt

feft

SunbeS

ber 2Beftmäd)te ju jerftören.

entfdjtoffen einen

$ßreu=

aufgegmungenen SßerteibigungS=

fampf mit Dotter $raft ju führen, muffe ben ^rieben münfcfjen, ba bei
ber <2d)toäcf)e OfterreidjS unb ber Heincn (Staaten „bie gan§e Saft eines
beutfdjen Krieges auf ^reufjen fallen mürbe.

2)ie £)itfe, meldte

unb oon taufenb Übetftänben

ooltftänbig

nidjtung
fein

gid

begleitet

unS

Sflufj*

t)at,

oerfpätet, un=

fein."

5tn ber Sßer*

lanb leiften tonnte, mürbe, mie bie ©rfatjrung geteert

auf feinen $att teilnehmen;
bie (Srljattung beS oSmanifdjen 9teid)S unter 2ftitmirfung

2fteb,emeb
fei

granfreidjS.***)

SltiS

@ang

motte

^reufjen

ebenfo friebtid) äußerte

f icr)

2Ketternicr), obmotjl er

feinen 9lbfcJ)eu gegen „XfH'erS' oermorfene <ßerfönlid)feit" mit ftarfenSBorten

befunbete;f) in langen

ju feigen, mie
*)

tet)rt)aften

man granfreidj

SDepefdjen oerfudjte er ben 2ftäd)ten

in baS europäische ^onjert jurücf füljien fönne.

3d)leim&' Script, £onbon 18. ©epr.

Siebetmann»

SSertdjt,

$etetibutg 23.

©est. 1840.
**) ffiönig g-riebvieb, 2BiÜ)eIm

***) £3ertb,et,

Seifungen an

geh,.

an SRin.

2öertt)er, 26. Stua,, 7.

SBfilom, 9. 11. 52oo. 1840.

t) 2Rctternic^

an

Dft. 1840.

SSetfung an Siebermann, 31. Dft., Seri^t an ben

53ertb,et, 3.

Sept. 1840.

ffiönig, 9. 9?oö.,

2>ic (fntfdjcibung

im
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s
2)icfcr ocrföf)n(tdjcn ^Dtittf ber beutfd)en9)tädjte miberftanb ber^ßeter§=

burger £)of lange mit tjodjmütiger ©djrofftjcit. 92tfolau3 t>er()et)Qe nidjt
feine ©djabenfreube über beu Sonboner Vertrag er Cjoffte bem franjöfifc^en
;

Efjrontä'uber roo

bcfdjämenbe

eine

Sftiebertagc

Srunuom

lehnte

auf bem Sdjtadjtfetbc, fo bod)

Demütigung §u

öffentliche

SBorroänbcn

fachen

eine

nid)t

alle

bereiten.

Unter mannig«
ab.*)

93ermitttung3t>orfdjtäge

muffe granfreidj ben erften ©djritt
Stuf
jur Sßerföfjnung tun; „roenn bie Snitiatioe für ba$ frangöftfdje Stabinett
fdjroer ift, fo ift fie für un§ nodj tuet fdjmcrer, unb ganj geraifi roerben
jeben

mir

%aU, meinte

fie nicr)t

ber gar,

Unb

ergreifen."**)

SReffetrobe fcfjrieb ben beutfdjen #öfen:-

jeber 5Berföf)nung§ücrfud) mirb $ranfreid)3
ift

Übermut nur

fteigern;

jefct

//bem franjöftfcr)en 23otfe eine fieftion §u geben, bie iljm ebenfo
mie fie für un£ üorteittjaft fein mirb;" nadj ben ÄriegSbrofjun*

bie 3eit

nötig

gen

ift

tonnen

^-ranjofen

ber

beraittigen

ma§

früher

üier

bie

annehmbar

Sftädjte

^umeiten ba» engtifdje Kabinett.

rebete

tjeute

nidjt

mefyr

Dbgteid) ^ßatmerfton anfangt,

ben anberen SJMdjten, bie Slbfefcung 3flet)emeb

gteid)

üieteS

erfdjicn.***) gaft ebenfo IjerauSforbernb

2tti3 üerurteitt Ejatte,

fo btieb er bod) auf bie S)auer nidjt unempfängtidj für bie 23eridjte ^ßon*

ber potternb

fonbt)§,

unb fd)mät)enb ben fanatifdjen £>aj3 be§ 2)iman3
SDerfetbe ßorb $euerbranb, ber in ©uropa jebe

nodj ju überbieten fudjte.

mutmiltige (Empörung fetjabenfrot) begünftigte, entblöbete

nidjt,

fidj

bie

Softrin ber ftarren Segitimität auf ben Orient anjumenben, rao für ein
legitimes 3^edc)t gar fein ©oben mar, unb meinte je£t mit ^onfonbt):

man

bürfe

bem (Sultan

©ouoerän

bie jebem

gierung

tiefj

bittigte,
Sftütje

er,

ba

fie

ben @emattftreidj

be<§

2)er preufcifdjen 9?e*

itjre

mi^

©uttamS nadj mie üor

mit gemotjntcr Ungefdjtiffenrjeit fagen:

gegeben biefe <Bad)t unb

einen

jufterjenbe Sefugni<§,

rebettifcr)en ©tatttjatter abäufefcen, nidjt beftreiten.

fie

tjabe

„nidjt bie

fid)

$otgen §u ergrünben."f)

29i3 §ur

Sßernidjtung SOMjemeb SfliS mottte er atterbing§ nidjt getjen; er münfdjte

mefmerjr, ber rebettifdje ^ßafdja möge

merfen,

um bann Dom ©uttan

Sgöpten neu

betetjnt §u

§u merben; ba

$riegsfdjaupta£e.
fifdjer

2)te

imSdjofje ber üierSftädjte begann

fiet bie

fetjon

©ntfdjeibung auf bem orientatifdjen

$f° tte oer Sßerbünbeten, mit einer §anboott tür*

Xruppen an 23orb

*) S3etid)te tion

bem Dbertet)n3t)errn batb unter*

merben.ft)

£>ie 9tteinung3t>erfdjiebenrjeit
bebrotjtidj

fid)

begnabigt unb mit ber Srbf)errfd)aft über

eroberte, nid^t otjne bie 33eit)ttfe be3 engtifdjen

fiiebermann

3.

Oft.;

öou

(Sdjleinijj,

ßonbon,

5. 27. £)ft.,

oou

93ülom 24. Oft. 1840.
**) £iebermann§ S9eti$t, 17.

DU.

1840.

***) «Reffeltobe an aatijtfdje» in Sßien,

5. Oft. a. (St.,

an SKe^enborff in

93ettttt,

12. 25. 31. Oft. o. 6t. 1840.

^onionbö an ^atmetjion 10.©ept. 9BUI. fRuffell an
ialmetpon, Söeüung an «ßonfonbö, 15. Dft. 1840.
%xelt\dile, »eutfdje (Mdjldhte. V.

t)

29ertf)er 20. Oft. 1840.

tt)
».
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V.

£>te ftriegSgefüIjt

2.

SöMuS,

@oföe§, bie f^riftgen Äüftenplcitsc

Seirut, ©aiba.

3tm

2.

9ta>.

mürbe nad; furger SBefdjiefjung bas ©anner bes ©rofjrjerrn neben ben
gähnen Öfterreidjs unb ©nglanbs auf ben SBätten ber unbegminglidjen
S'eftung Stffon aufgepftangt.

2)er junge ©rgfjergog griebrid), ein

bes ©iegers oon Supern geidjnete

fid)

hä

©ofm

kämpfen riUjmtid) aus,
SBelt jetjt gum erftcn SJtote

biefen

unb grofj mar bie $reube in SBien, ba bie
üon einer SBaffentat ber öfterrcidjifdjen $(otte tjörte. SBäfjrenbbem tobte
im Snnern ©üriens ber Slufrufjr, unb bie SBerbünbeten trugen fein Se^
benfen bie (Smpörer mit Söaffen gu üerferjen. Sftfo sugteid^ üon ber üüfte

unb üom SMnnenlanbe

krümmer

tjer

feines gerrütteten

£>errfd)aft feines

bebrotjt

entfdjtofj

fid)

Sbrarjim ^pafdja bie

nad) Ägypten gurüdgufürjren.

£>cercs

Katers über Serien mar ocrnidjtct.

9cun

fegelte

S)ic

Äom*

mobore Kapier, ber gefeierte britifdje ©cerjetb jener £age, ber aud) in
©ürien bas Sefte getan fjatte, mit feinem Öefdmmbcr auf bie £)örje üon
s
J((c;ranbria unb fdjlojj bort am 27. Koü. mit bem erfdjredten SJSafdja
einen Vertrag, traft beffen 9Jcet)cmeb 2tfi üerfprad) fid) bem ©uttan gu
unterroerfen unb bie geraubte türtifcfjc glotte roieber auszuliefern; bafür
foüte

er,

mit Genehmigung ber üicr iWädjte, a{sü>afa(t bes C^rojjrjerrn bie

ägtjptifdjc (Srbtjerrfdjaft

S)ie

mieber ertjaüen.

Zat

eigenmächtige

bes

£)öfen allgemeine iüerrounbcrung.

Kapier

faubere Xotttjeit.

eine

tapferen töommobores

fjat

bemiefen, baß er

an ben

erregte

9Jtettcrnict) fdjrieb entlüftet:
fid)

„3)as

treffttdj

ift

aufs

Derftefjt, er oerfteljt inbeffen aud) bie Vernunft in Stiide 3U
$atmerfton aber, beffen Übermut feit ben fnrifdjen ©rfotgen
geftiegen mar, (jeudjelte mieber [cgitimiftijdje 33ebcntüd)feitcn; er

^enftcreinmerfen
jcfjfagen."*)
fetjr r)od)

fagte fatbungsoott: „es

ift

unoercinbar mit ben örunbfätjen ber engtifdjen

Regierung einem Untertan eine politifdje öemaft,
rän gemätjrt tjat, förmtidj gu üerbürgen."**) Sei

man
nau

metcr)e itjm fein

rutjiger

©ouüc=

Sßrüfung mufjte

bod) atterfeits gugeben, baß Kapiers berber Seemannsoerftanb ge*
bie

ßöfung gefunben

tjattc, meterje

ben ßrgebniffen bes furgen $etb*

guges unb ben neuen ÜJtod)tDerf)ältnif fen entfprad). ©djon oor bem Vertrage

üon Sttcjanbria, fdjon am 17. Kot*, tjatte SSüloro, ber unermüblidjc S5er*
mittler, auf ber Sonboner Äonfereng burctjgefe^t, bafj man bem Sßafdja
ben erbtidjen $efi£ &güptens gemäßen muffe. SSarb im Oriente ein
SSaffenftiltftanb auf fötale Scbingungen [jin abgesoffen, fo tonnte granf*
reid) feine 3uftimmung t'aum mcljr oermeigern, meit©nrien boct) für 3J?eEje=
mcb 2t(i oerloren mar, unb bas in Sertin fo fejjntidjft gemünfdjte Sin*
üerftänbnis aller europäifd)en äRädjte ftettte fid) faft üon fetbft mieber
jjjet.***)
*) II est

a

la fois

un

brise-raison.

9J?etternid)

QU

©ftet^agt), 21.

**) «ßalmctjlon an bie Sorb§ ber SIbmtralität, 15. ©ej.

2Imtm,
***)

17. 9?oü.,

miowZ

an

SBüloto, 19. 9^oü. 1840.

Seridjt, 17.

Koü.

2fommS

IBctid^t,

©cj. 1840.

SBertljerS SSeifimgen

22. 9?oü. 1840.
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Stellung ©uigotö uub feines griebenSfoBinettS 6tiefc gfcidjmofjl
©eit äJtonaten befanb fidj baä frangöfifcf}e SBott
fefjr peinftdj.

2)ie

nodj tauge

in einem trampfljaftcn ßuftanbe triegerifdjer Stufregung. StlteS jaudjgte,
ba auS Algier bie Sßadjridjt fam tum einem großen Siege, ber bei SDcafa*

gran über

§orbcn 9(bbet4?abcr3

bie

fein fotfte; uub afö jid)
plumpe Gsrfinbung ermic3, ba
Süge gu mibcrtcgcu, jeber gran*

crfodjtcn

bie ©iegeSbotfdjaft batb nad)()er atö eine

magte feine eingige

5J5arifcr

ßettung

jofe blieb fortan oerpftidjtct

bie

bie märchenhafte §clbcntat gu glauben,

an

beren 9iufjm in alten grojjen ©täbten $rantreidj3 burdj bie neuen

Masagran oeremigt mürbe.

Stlfo

Rucs de

geftüumt fonnte bie Nation burdj bie

ttafyx*

bcfdjeibcncn fnrifdjen Siege ber SScrbünbcten nur nodj metjr erbittert

tief;

roerben.

ftumal bie

parte miberftanben
tierje

Sctcibigung.

tcidjte

Jjatte,

Eroberung jene» Utton, ba$

einft

einem 23ona--

erfdjicn ben^ßariferSJouteüarbierS mie eine perfön*

3)a3 kriegSgefcfjrei

fjielt

ben gangen SSinter

fjinburcrj

an

uub marb für bie Regierung immer fränfenber. Sie öffentliche Meinung
befänftigte fid) aud) nid;t, a(ö Subraig P)ilipp bie Stfdje üftapotcon§ nad)
tyaxiä gurficffüfjren (iefj uub in bem pomphaften ßeidjenguge mit einem SJcafc
bie uerfdjtiffencn Uniformen ber faiferlidjenXage mieber auftauchten, ©uigot
freitidj

jagte in feiner toerbtenbeten Setbftgcmißrjcii

:

cS

mar

ein biofjeS

Sdjaufpiet; ^ßring Submig Napoleon aber, ber im Sdjtoffe gu §ant bie

Strafe für feinen

gttjeiten

abenteuerlichen Slufftanbäücrfuct) abbüßte, afjntc

ßegeube mieber

fiegeSfrof), bafi bie napoteonifdje

ipergen ber ^rangofen.

9ftad)t

gemann über

bie

liefern ftofgen SSolfe tonnte bie $ergteid)ung ber
tief fdnnergticfje @e*
Serien bem ßiebtinge

gro|en 33crgangent)eit mit ber Keinen Gegenwart nur
fütjtc erregen.

SnbeS

bie Uumögtidjfeit, ba3 oertorene

ber ^Sarifer gurücfgugeminnen, tag
fid) "granfreid)
üftod)

Kar am Sage,

früfjer ober fpäter raupte

in bie oottenbeten Satfadjen finben.

blieben auf ber Sonboncr ^onfereng grofje ©djnrierigfeiien gu
33on bem öfterreidjer 9ceumann unterftüijt tat SSütora

überminben.
fein 23efte3

um

ben Änoten, ben er fetber mit gefdjürgt, mieber gu (Öfen.

s

$atmerfton gögerte,

roeit er fidj

gu

tief

in ben Streit oerbiffen

rjaite,

unb

ber beftänbig burd) ^5onfonot)§ brutale SDroljungen aufgeftadjette §odj*

mut ber Pforte mottle
tifdjen Siebetfen

fidj

bequemen.*)

fange gu feinem gugeftänbute an oen ägtjp*
Slnt früljeftcn bct'cfjrte fidj Üiufttanb

ocrförjntidjen 5lnfdjauungen ber beiben beutfdjen §öfe.

mötjntidjer $reunbtid)feit fdjricb SJceffefrobe ferjon
er

mutigen Offenheit" öuigot^,

vertraue „ber

SDiit

gu ben

gang unge=

im 2)egember nad) ^Sariä
feine

ber oier

dJläfyk

oon bem altgemeinen (SinüerftänbniS au^guf c^tiejgen. **)
3Kübe bei emigen 3oubern§ ber engliferjen Regierung, erflärte Süloro

münfe^e ^ranfreief;

*) SSeric^t öc<3

21.

f.

I gnternuntiuS,

21. Sej. 1840.

San. 1841.

^

Servers SEcijung"Qn

25. giott.

**) ^e^elrobeä

SBetjung an «ßo^lcn,

'

7.

1840

55c}.

8*

SWaljjan,
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2.

£ie ßriegägefafa.

cnblid), gcmeinfam mit bem £)fterrcicf)er: Me beutfdjen 9J2äcf>te müßten
bem ©buan itjren Seiftanb entäierjen.*) 2>iefe 2)rof)ung roirfte. 9<ur
oicr £age nad$er (30. San. 1841) richteten bie ®efanbtcn ber uier

an Srjefib Gffenbi eine gemcinfame üftote, roeld)e ben Sultan
bringenb aufforberte bem Sßafd^a bie erbliche £>errfcr)aft über %t)pten

SOZäc^te

ju geroä'cjren unb bergeftatt ben Streit beizulegen.**)

„Unfer

grofjeS ©efdjäft

ift

alfo na^eju beenbigt", fd^rieb Sßatmerfton

un§ übrig ber $rieg gegen ben bewaffneten
^rieben."***) Sind; btcfcr Sorge folttcn bie oier iWäcrjte batb enthoben
roerben.
SlufS cifrigfte bemühte fid) Äönig £eopolb, ber im Februar
nodjmafö nadj £onbon (am, ben ^ranjofen eine gofbene 33rücfe ju bauen,
erleichtert;

©aöuijot

„nocr)

mittlcrroeife bie ©emijirjcit geroonnen fjattc, bajj bie

oon

Kammern

genehmigen mürben, fo burfte er jefct unbc*
bem ^ßrotofolle zuftimmen, baS jroifdjen ben oier 9Käd)ten am

bie Söefcftigung
benfticr)

5.

bleibt

"ipariS

SKärj oereinbart rourbc unb bem

über

'ißafdja bie erbtidjc ^>crrfcr)aft

23cfi£ oon Stffon betiefj.f) 9cun
galt eS nur nocr), mit granfreid) gemeinfam einen Vertrag über bie
orientalifdjen Dinge abjufdjticfjen um bie roieberfjergeftettte (Sintradjt
@uropa§ feiernd) §u befunben. SL§tet DfaueS tonnte bieS 5lbfommen alter*
bingS nidrjt bringen; benn obrooejt alle Staatsmänner mit bem ßrnfte

Sgtjpten

fomic

ben

lebenslänglichen

ber Sluguren bie Unantaftbarfeit ber Xürfci als „ein politifdjeS Slrjom"
bezeichneten, fo roollte bod) roeber $ranfreid) nod; SRufjtanb eine förmtidje

Sürgfdjaft für ben 33c[tanb biefeS $Hcid)S übernehmen. ff)

33runnom,

Drciftigfeit bemerfte

bie t)äJ3lid)[ten

roitifdjen ^oliti! roieber roadf) rufenb

man

:

fo(ct)e

S£Rit

naiuer

Erinnerungen ber moSfo*

23ürgfd)aften feien nu£toS

;

baS

Teilung ^otenS gefef)cn.f ff) Der fogcnannte 9Jcecrengen=33crtrag, ber am 15. Suli 1841 zmiferjen ber Dürfei
unb ben oier Sttäccjtcn oereinbart, gleid) barauf auefj oon grantreief) an*
rjabc

feiner $eit bei ber

genommen rourbc, enthielt bemnadj, aufjer ben SBerabrebungen über SJccrjc*
meb 21ti, nur nodfj jene $ufage, rocldjc ber Petersburger £>of gteidr) beim
beginne ber 23erroidlung gegeben tjatte: beibe -SJcecrengen, 23oSporuS
unb Darbancllen, füllten fortan in ^riebenSzeiten ben $riegSfd)iffen aller
Stationen ocrfdjtoffcn bleiben. Somit marb ber gefürcf)tete Vertrag oon
§unfiar=3S!eleffi nod; furz üor feinem SIblauf geopfert, unb mit erlja*

benem Stolpe priefen
tocrföt)nticr)en
*) 58üIoro§

bie ruffiferjen

©ro^mut
SSericfjt,

irjreS

ftn

an

93üIow,

1.

St)cfib gffenbi, 30.

mäx$
\)

©utjotS an

1841.

tt) ^ejfelrobc an Sftetjenbotff, 10. 3)cj.
tj

San. 1841.

gebt. 1841.

f) ^toiolofl ber üicr SJJädjte, 5. SKötj; SBeifung

20.

SöeroeiS ber

26. San. 1841.

**) ftote ber biet 9fläd)tc

***) $a!merfton

Diplomaten biefen neuen

3aren.

53üloio§ Seridjt, 23. ^cbr. 1841.

a.

<St.

1840.

^umann

in 85crlin,

£er iWeereiujcnfccmag.

Sergeftalt

grofje

bem

fonntc

jid)

tatfräftigen

17

langioic*

ein armfeit*

rjatte,

nur ber Sultan be§5(u3gang§ freuen.
(cr)mäf)[icfjcn Dticber^

morben unb burfte nunmehr fjoffen, unbeläftigt burd) einen
£)au£mcier fein nicfjtigeä Sd>himmerleben noc^ c " lc 9 ute

jur 9iot ertragen.

toeil

galt fie feineSmegS für eine un*

Sfteljemeb

W\§

©efdjlecrjt

faum

ein gefidjertcS X§ronfolgered)t

niö be» 9ieicf)eö ber (Sultane fjatte

fo grell

freiließ

fid)

fjeilig

ntcr)t

!ennt.

3)ie

3citung tunbmeg auSfpracfj, ein

mar

$äul*

offenbart,

fogar $. o. ÜDMtfe, ber ben Surfen fo tuet ebtc$raft geopfert
in ber Sltfgemeinen

9cit lief}

Domänen

2>en

£atfadje,

unb ber Orient

am

Selbft bie Grbfjcrrfcrjaft be§ Nebelten

2Beile fortzuführen,

abänberlid)c

bcr

itampf,

bipfomatifcfje

belgifdjen Streite erlebt

burdj bic oier ÜJtädjte cor ben folgen *inei

tage bemaljrt

fief)

biefcr
feit

5m©ruube

ge3@nbe.

Gr mar

iiafjm

Guropa

rigftc tocldjcn

1

fjatte,

bcifa

je§t

c^riftlicfj-Btjjantinifcfieö

muffe bereinft bie Grbfcfyaft am SoSporuS antreten. Vorläufig je*
bodj ftanb ber £>albmonb auf ber Kuppel ber £>agia Sophia mieber feft,
SReicf)

unb hü ber

^raufen

Giferfucfjt ber

blieb e3

fefjr gmeifetfjaft,

mann

jemals

ba§ $reu$ mieber über bem Gljriftenbome ^uftinian§ glänjen mürbe. 9cod)
merjr, bie

afö

Surfet mar je|t 311m erften

öertragfdjliefjenbe

burd) GnglanbS

9Jcacf)t

Sdmlb,

Stellung erlangt, meiere

ÜDMe

in eine europäifdje föonferenj

unb

eingetreten

fjatte

alfo,

üorneljmltcrj

in ber $ßötfergefellfd)aft beö 3lbenbtanbe3 eine

in feiner SÖeife gebührte;

irjr

päifdje Sßölferredjt beruht auf ber

cf)riftticfjen 2>bee

benn baä euro*

ber Sßerbrübcrung ber

Nationen, ber $oran hingegen fennt nur jmei ^etcfje auf Grben, btö
Sfteicf) bc£ 33lam3 unb ba$ SFtetcf) be3 Krieges, mithin barf ein mokant*

Staat

mebanifcfjcr

©runbgebanfen

bie

©egenfeitigfeit nidjt

üölferredjttidjer

anerfennen.

erjrticr)

tigung ber SRajarpölfer mufjte ein leeret
fcfjaft

GKeidjljett

unb

2)te ütetoerrjeijjene ©leidjbcredj*
üffiort

bleiben, meit bie §err*

bcr ©laubigen über bie Ungläubigen eben ba§ SBefen biefer un=

roanbclbaren

trjeofratifcf)en

einziger Gfjfift
Gfjriften

im

S3erfaffung auSmadjte; nod)

immer

türfifdjen £>eer, ba$ ja auSbrüdlidj jur

beftimmt mar.

$Recr;t3gemeinfd}aft ber

S)ie

eines

Stufnaljmc

cfjriftticfjen

53ölfer

mar

biente fein

Knebelung ber

folgen Staaten in bic

eine Ijäfjlidje Unmafjrljeit

fie mürbe jebodj oon ber aufgeftärten liberalen 2Belt, bie fid) bcr crjriftfid^eu
örunblagen unferer Kultur nur ungern erinnerte, als ein erfreulicher $ort*
fdr)ritt

bie

ber ©efittung gepriefen; praftifd) festen

Pforte im öefütjte

reren ber

cf)rifttic^en

man

iljrer

Sd)roäd)e

2ftäd)te

leiten

fid)

fie

barum

erträglich, meit

balb oon einer bafb oon meb,=

liefj.

Sonboner Verträge anfaf), ba% t)at Reffet*
robe 1850 auSgefprocfjen in einem 9tecf>cnfcr)aft§bericf)te über bie auSroartige
2Bie

in

Petersburg

bie

bem Vetren jum StegicrungS*

^olitif be£ legten SßiertefjarjrfnmbertS, ben er
jubetfefte

überreichte.

2)a fdn'tbcrte er

Slugen fprecfjen burfte, unb mit einer

—

erft bie

Suli^eoolution

fyaht bcr

—

faft

aufrichtig mie er

unter oier

mongolifcfjen fthirjmrebigfeit

Regierung be3 ®aifer§ n t)m magren
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2.

®ie

Üljarat'ter aufgeprägt, bcr fie in ber

bem

fei

SfciegSgefctljt.

gutunft cmsgcidjuen tmirbe." ©eit=

9^ifo(au§ „für bie 2öctt ber Vertreter ber monarcfjifdjen &>ee,

©tü|e bcr ©runbfälje ber Drbnung, ber unparteüfdje

bie

23erteibiger

be§ europäifdjen (Meid)gemid)t!§ gemorbcn," unb, roenn aud; oft gehemmt

burd) „bie fyurdEjtfamteit'' feiner beutfdjen Sßerbünbeten, bodj enblidj 1841

bas feinbfelige unb
Über ?Ru§fanb§

batjtn gelangt,

ntö gu fprcngen.

„Qnbem

tid):

(Sm.

oerberblicrje englifd)=frangüfifd)e

forgfam oermieben,

^Jlal

23ütu>

oricntatifcr)e ^potitii" fagte er fetjr beut=
fid)

burd) eine Sürgfdjaft

für bcn SänbcrBefianb einc§ ücrfattenbcn ©taate3 gu binben,

um

nidjt

im oorau3 btc gufunft 9?ujäfanb§ feftgulegcn, befolgten ©ie immer ben
Gmtnbfak, für jetjt bte Unautaftbarfeit ber ottomanifdjcn Sefitmngen gu
mal)ren, ba bic üftadjbarfdjaft biefeö BtaateZ, in bem ßuftanbe oertjätt^
utSmäfjigcr ©djmädje morin itjn un[cre früheren Eroberungen gelaffen
rjaben, unter ben gegenwärtigen Umftänbcn ba§ für unfcre potitifcrjen unb
§anbe(§^utercffcn günftigfte 93erf)ättni§ barbictct. ©onbcrbare üffiirfung
bc§ 3Sed)fct§, bcn ba§ ©lud' in ben gegcnfeitigcn Regierungen t)croorgc=
bradjt

fjat

Sic

!

bie

9J?ad)t,

Sürfei bztxad)Mc,

ift

if)re

mau

feftcfte

früher a(§ ben natürlichen $einb ber

©tü£e unb

ü)r treucfter SSerbünbeter

gcmorben." 2)cmgcmäf} Ijat SRuftfanb gmcimat bcn ©uttan oor bem ägrjp=
„Xk gmeite biefer Slrifcn, tueniger glängenb
ttfdjen Nebelten gerettet.
oicflcicrjt, Ijat

beffer gefiederte ©rgebniffc rjcrbeigefüljrt.

4)unftar*8§f clef fi, mogegen $rantrcid) unb (Snglanb

fid)

3)er Vertrag

oon

oergebtidj üermatjrt

mürbe fdjcinbar ücrnidjtct, in SBatjrtjeit unter einer anbeten gorm
3)cr neue, oon allen ÜDiädjten ancrt'anntc Vertrag, bcr an feine

rjatien,

toerenrigt.

©teile trat, unterfagte ben ßricgsfdjiffcu bie CSinfafjrt in bie 3)arbaneffcu

unb

fidjert

©ang

un§ fortan gegen jeben
fo

S)em Qaren mürbe

3frijjfonb§ Crfolgc nidjt.
ücrijafjte

Singriff

oon ber

(Seefeite."*)

glängenb, mie biefe prafyferifdje Sent'fc^rift behauptete, mareu

SBeftbuub

fict)

frcilid) bie g-reube, bafj bcr

eine 3eittang fpaltctc; bod) bie

Trennung mar

tane^tnegg uumiberruftid). 35urd) bcn 3Jtecrcngenoertrag opferte ber Peters-

burger §of gmar menig ober nichts, ba ba§ ©djroarge 2J?eer

jetjt faft

öollftänbig bcn Muffen gcfjörte mie üor Ijunbert Soljren ben
gIcicr)tx)of)I

mar

feine Sftadjtftctlung in ^3era erfcfiüttert, ber

fo

Domänen;

2)iman

geigte

^reunben meljr Vertrauen ai§ bem tro£ alles
©etbfttobe§ immerbar gmeifeltjaften ruffifdjen ©önner. Unb mie un*
bcn unbebingteu
blieb ba§

ftdjcr

britifcr)en

neugegrünbete freunbfidje (£inüerftänbni§ mit Gnglanb.

SiitotauS überhäufte

bm

englifdjen ©efanbten mit Strtigteiten

gcfliffenttidi überalt feine SSorliebe für britifcf)e§ SBefen.**)

pifdje ©djaufpietertunfte tonnten boc^

reiben

um

5lfieity

ben tiefen ©egenfatj, metdjer bie

^oü. a. ©t. 1850. ©. SSetlagc XXIX.
**) Siebermemn? ^crirfjte. 3. ©cpt. 1841
[f.
20.

geigte

Setjcrrfdjung ringenben 9ttäd)te trennte, nic^t befeitigen.

*) 9?c)feItobc, ®en!jd)tift über bie au§roättige $oIitif

6mg,

unb

©otd)e gottor*

i.

b.

%

1825—50,

(5t. Sßeter?.
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(hojcLmijje be8 äJteeteugenbetiragf.

©a5 mu&te Srunnow

berßonbonerÄonferenjen
unb 9ht|jfanb fidj nidjt in greunb*

erfahren, afe er mätjrcnb

Bei SBeflington anffopftc ob (Sngfanb

über

fcfjaft

it;r

s
afiatifdjeS Stadtgebiet oerfiänbigcn tonnten. SGBcbcr }3almer*

[ton noefj ber

öerjog wollte

eiferne

auf fotdje öerfjanblungcn ein*

fidj

Soben
(äffen; benn angcnbiicfticf» brang (Snglanb überall auf afiatifct)em
bie
bermeit
Muffen
fiegreidj oor, in ©örien, in Slfgtjaniftan, in Gfjina,
gegen Grjima einen ungtüdtidjen getbjug führten, unb fidj für bie 3«funft
bie £mnbe 51t binben miberfpradj altem englifdjen Sraudje.*) Sttfo mar
ber

$ar mit granfreid)

oerfeinbet,

mit Gngtanb unb ber Pforte nur

lofe toerbunben, oon ber £>ofburg beargwöhnt unb
grcunbfdjaft nicfjt meljr fo fidjer roie oormatö.

(Sngtanb erfreute

Stud)
§errfrf)aft

©eine

feines ungetrübten SriumpIjcS.

fidj

im SWittelmcere mar

fetbft ber prcufjifdjen

freitiefj

oon neuem

gefiebert; aber ^ßatmer-

fionö fdjnöbeS SScrfafjren tjatte bie grangofen bermajjen aufgebracht, bafj
Öubttrig

Wttpp

Den £° r0 G^abe^u als ben Urfjcber bc§ fransöfifdjen SRifc

£er§en ein «Stadjct 5urüd>
jetjt oon ben
für unentbehrlich gehaltene 33unb ber SBeftmadjte mar nur

gefdjicfS oegeid^netc,

unb

fetbft in

©uijotS

Vergeltung tonnte olfo

(Sine

blieb.

SortjS fetbft

notbürftig nueberfjergeftettt.
orientatifdjen

§änbet

fetjr

faltein

halb eintreten; ber

Stuf granfreidjs inneren g-rieben roirften bie

matjrfjaft oerberb(id) ein.

fdjroid&tigung fagen mochte, bie 9?ad)giebigfeit

mo

Sarfje,

antjattenben

;

man

audj §ur 23e=

<ßt)itipps in einer

er bod) feineSroegS unrecht fjatte, erfdjicn nad) fo tauten

KriegSbrorjungen

Deutfdjen oermodjtcn tro£
oerbeiften

2Ba3

Submig

mie

eine

Demütigung

ttjrer $riebfertigfcit

als DfjierS batb nad)

bem

granfreidjs.

unb
Die

benSpottbodjnidjtganä

511

XJceercngenocrtrage burdj Sertin tarn,

fangen bie (Stubenten oor feinen genftern: fie fotten itjn nicfjt t)aben! Un*
mögtidi burfte eine etjrgeigige Nation, bie oon jeljer gemotjnt mar bie auSmär*
tige Sßotitif

mit argmöfjnif ctjer SSadjfainfett gu oerfolgen, eine fotdje ÜJcicbcr*
©ui^ot fjanbette f fug unb oerftänbig, ba er einem rjoffnungS*

tage oerseitjen.

Kampfe ausmid)

tofen

beS Staatsmannes,
tion ju mifjadjten.

;

attein

nicfjt

jcbergeit

nicfjt jebergeit ift

ift

SJcäfcigung bie fjödjiie

Dugenb

ifjm ertaubt bie Söorutteite feiner $la*

Der ©djimofname „äJlmifterium beS SfuStanbcS", ber
unb immer mieber rafdj oer*

fdjon fo üieten oerfjafjten Kabinetten beigelegt

geffen

mar

morben mar,

er

bieSmat

an ©uigotS Regierung fjaften; benn gang finntoS
Durd) bie©unft beS Königs unb bie 3Jcad)tmittef

blieb

nicfjt.

amtlicher SSaljtBefjerrfdjung behauptete

fidj

baS griebenSminiftcrium üietc

Die $ran*
mußten nunmetjr, ba$ bie DrteanS fein §erj für bie 6^re beS
SanbcS befa^cn, unb einen folgen 2Jca!e( fonnte eine ittegitime Dnnaftie
fdjrocrtidi ertragen. Der 9}tccrengcnocrtrag marb ein 9caget 511m ©arge

Safjre fjinburd)

am

9uiber; im SSoffe marb eS nie betiebt.

äofen

beS

^uü^önigtumS.
Sitton)3 Scvtdjt, 27.

3loö.

1840.

V.
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Slucr) bie

wohlgemeinte

2.

&ie o^tiegSöcfa^r.

'politif

«Spiele feine ßorbeeren.

s

$reuJ3enS erntete in biefem biptoma*

griebrid) SBittjetm

fjatte fid) burd) tyaU
Streit
üerroidetn
einen
unb
23üloru
in
merfton
unbebaut
(äffen, meldjer
bem ÜDcacrjtgebiete feinet Staates fern tag, unb mar aisbann ben engtifcfj*
ruffifdjen hänfen fo lange gefolgt, bis er enblicr) gegmungen mürbe, fid;
unter mannigfachen, wenig rütjmtidjen 2Binbungen aus einer fetbftoer*
iifcrjen

fdjutbeten
richtig

fatfdjen

aber als ein
bod)

letjteS

fjatf er fetbft

Süttmerf ber bürgcrlidjen Drbnung

mit, burd) ben^u(i-33ertrag bie

djie 51t crfcr)üttern, eine
tfjre

Sranbfacfcl

teidjt

marb
unftar

mar benn

aber

toie

jener Seutfdje

ntcfjt

unb

3Konar=

ba$

SunbcSpolitif.

2Bo

crfct)ien feine ^ocfjtjcrgige

Sunb, ber

§ofburg als
ber ßonboner $on=

in ben Sepefdjen ber

mürbe? 5Iuf
SS geigte

einmal einen Vertreter.

ber ^jßfjantaften, bafi für

unb s$rcuJ3en überhaupt
fcfje

biefer

erfüllte er e^rent)aft feine Sßfltdjt gegen

bie erfte ber europäifdjen 3T?äcr)te gefeiert

ferenj befafc er

f)od) fdjätjtc;

©runbtagen

neue franjöfifdje Sfooolution oorjubereiten, metdje

ffifjeingrcnge bebrorjt
;

getjafjt §atte, je|t

nad) Seutfdjlanb l)inüberfd)teubern fonnte. 2ltS bie

Sßatertanb

mung

Sr münfdjte auf*

Stellung mieber rjinauSguretten.

ben 23eftanb beS 3uli*$önigtumS, baS er früher

Suropa

fid)

jur 93efd)ä*

ein £>eutfd)lanb neben öfterreid)

nidjt oortjanben

mar.

griebrief) SBilfjelmS beut<=

^poütif rechnete mit gaftoren, metdje nirgcnbS beftanben.

Unb gu

oltcbcm nod) bie ftägtid)e £>t)nmad)t beS atterSfdmjadjen ÖfterreidjS, bie
fid)

burdj 53?cttcrnicr)ö r)od)trabenbe 2>enffd)rifteu längft nid)t me§r be=

mäntetn

tiefj.

Wad) bem grofjcu 33erföf)nungSfeftc beS ÜÖZeerengenöertrageS mar
Suropa tiefer benn jemals jerfpattet. Söon ben atten Slltianjcn ftanb
feine meljr gang

feft,

ber SBiener Verträge
gegen,

menn

fid) nidjt

neue Ratten
trieb

fid) nicfjt gebitbet.

ratlos einer

2)aS Staatenfnftem

furchtbaren Srfcrjütterung ent*

nod) in ber elften Stunbe ein genialer SBitle fanb,

ber bie jerfptitterten* Gräfte Mitteleuropas gu einer gefdjloffenen

jufammenbatlte.

ÜJttadjt

—

Sdjmertid) märe S^önig $riebrid) 2Bift)etm an bie ©efa^ren eines
allgemeinen Krieges fo natje herangetreten, menn nidjt bie retigiöfe 93e*
geifterung bei feinen Sntfdjtüffen mitgemirft l)ätte. Snbcm er fid) für
bie

Unantaftbari'eit ber £ürfenr)errfd)aft auSfpracr), glaubte er, fettfam

genug, ben pt)ilt)ettenifd)en ©efinnungen feiner Sugenb feineSmegS untreu

3)aS f)errifd)e Singreifen ber curopäiferjen Sttädjte in bie
inneren Sßcrljättniffe be§ Orients erfdjien ir)m oiefmef)r mie eine Srneuerung ber Äreugjüge, mie ein Sieg beS ßreugeS über ben £>albmonb, unb

gu merben.

oon üornljerein fpract) er
nufct merben um allen

§eimat gu fiebern.

bie

Srmartung auS,

djriftlidjen

Serufatem mar

^irct)en

biefe ©elcgcnfjeit

auf

muffe be*

bem Serge 3ion

eine

bie tjeiligfte Stätte ber Gfyriftentjeit,
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3?iätum Jetufatem.

fidj

ber ®fauben§t)a& ber firdjüdjen Parteien

rofjeften befunbete;

an jebem grojjcn ßirdjenfefte mußten in

aud) bie Stätte, too

freifidj

am

allezeit

Kapelle be3 ^eiligen ©rabe§ bie mofyammebanifdjen ®amaffen ba=
5tDtfct)en fahren um mit ifjrcn (Stötfen unb ftrummfäbefn ^rieben §u

ber

ftiften

unter ben raufenben SJcöndjen ber Sateiner unb ber Drrfjobojren.

Unter SRefjemcb 2üi3 geftrengem SHegimente tuar bie Drbnung teibtid)
gemafyrt morben; er t)atte fogar ben ftubenmiffionaren ber ißroteftanten
geftattet ir)re Sätigfeit int getob'en Sanbe ju beginnen. Sefct ba bie
.•perrfdjaft ber

man

marfite

Pforte burd) bie djrtftlidjen Söaffen lüiebertjergeftettt mürbe,
bemütigenbe Grfatjrung, bafj bie Sage ber Sfjriften fidj

bie

üerfdjledjterte.

2>a3 ro^e türfifdjeÜtedjt erfannte nur

um
loS.

ein fidjtbareS

£arum

Oberhaupt

ftircfjen

fotcf»e

an, metdje

ficE)

fdjarten, bie sprotefianten roaren mithin xtd)U

verlangte griebrid) 2Bitt)elm in einer £enffd)rift, meiere iljm

um, mit

auffdjlagen

iljren 2Bot)nfi^

füllten brei SHeftbenten

Serufalem

fein SRabomit} aufgearbeitet t)atte: in

©itfe einer gemeinfamen ©arnifon

Sftecfjte ber brei großen ßirdjen GuropaS gu befdjütjen.
Sie ©enffdjrift tjatte tebigtidj firdjlidje 3roetfe im Sluge; an ein beutfdj*
d)rifttidje§ $ürftentum ^aläftina, mie e§ §. ü. 2Mtfe bamal§ für mög*
tid) Ijielt, badjte ber $önig nidjt üon fern. Sftufclanb aber mar feine§meg§
gemillt bie Sßorteife, bereu bie Drtfjoboyen üon älterer in ^orberaften
genoffen, mit anberen $irdjen ju teilen, $reunb(id) marnte 9ceffctrobe
üor einem Unternehmen, ba& bie ©ouoeränität ber Pforte anjutaften
brofje; er unb Orlom meinten bebenflidj: menn man in Serufalem ein
religiöfeä Sfrafau fdjaffe, fo mürben bie Sßerfegenljeiten be3 ©ultanS

ber ©rojjmädjte, bie

nur madjfen.
ttte

Sfud) SD^etternict) fcr)ü^te Seforgniffe üor

©efa^ren einer folgen

tifdjen

fircr)tict)en

megen ber

SRepublif; in 2öat)rt)eit

ber SBiener £>of jebe3 (Srftarfen be§ ^ßroteftantiSmuS gan§

mifjtrautfdj mie ber Petersburger.

9cur granfreict)

fcf»ien

poti*

betraf
ebenfo

ben preufsifdjen

33orfd)lägcn günftig.*)

^riebridj 2öitt)elm mußte batjer einen Xeit
unb ücrfudjte nur nod) ber eüangetifdjen ^ircfje

feiner *ßfäne falten taffen

Serufalem bie ©leidj*
Armeniern §u üer*

in

beredjtigung neben ben Sateinern, ben öriedjen, ben
fdjaffen.

£sa

bie

engtifdje

©runbbefifc ermorben unb

(StaatSfirdje

eine

auf

®emeinbe

bem Serge $ion

oereits

gebilbet fjatte, fo münfdjte ber

ftönip, baf\ ein angtifanifdjer Sifdjof bie Seitung be<3 eüangelifd)en ^irdjen*

lebeng

übernähme unb üon ben beutfdjen

^ßroteftanten, bie in ^aläftina

jerftreut lebten, alä ficr)tbareS Dberijaupt anerfannt mürbe.

Unterotbnung

fdjien iljm

meil er bie burd) £>anbauflegung gemeinten

*) Weijelrobe,
9.

gebr.,

«mim

Sine

fotdje

mit ber eüangelifdjen ^reitjeit mo§l üereinbar,

üBeifung an 9ftet)enbotff,

in $ari3, 12. gebt. 1841.

12.

S3ifdt)öfe

Wiäiy,

als rechtmäßige 9^ad|=

S3erid)te

bon Siebermatm,
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V.

folger ber Stpofiet,

mar

Ste Kriegsgefahr.

2.

Stmt afö ba§ tua^rtjaft fatbolifdje anfal), unb gern

itjr

Kapital t>on 15

er bereit, bie £>ätfte ber Soften, ein

angtif'anifd)

A

SBiStum

menn nur

galjfen,

31t

OOO £

für bie§

bie engtifcfje ^ircfje ber preu*

„eine fd)roeftertidjc ©tetfung" gcftattcn motte.

jüifcrjen

orientatifdjc Sßerroidtung eben §u
rufjner nod) afö

Sunfen im (Sommer 1841, atä bie
©nbe ging, nadj Sonbon gcfenbet, unb

Stufträgen mürbe

btefen

Sttit

c'inft

auf bem ^apitote erhoben

be§ bipfomatifdjcn STjeotogen.

(5r

faej

bie

fief)

9trdjc

jefct

bie

Hoffnungen

ber SEirdje

fdjon

auf

im fattjotifdjen Slpoftofate mieber
§cimat für ben djriftfidjen ©tauben

ir)rem Strarat getanbet, bie Gfjrtftenljcit

bereinigt, ba§ jübtfdjc Sßolf in feiner

—

gewonnen unb baburdj ber Stnfang gemacht jur £>erftcttung S3ract3
unb baS atte§ burd) bie jugenbtidje ilraft ber cüangctifcrjcn ^irdjc, benn
„ber Xob ber beiben aften 3?ird)cn", fo fagte er mit gemotjuter guocrfidjt,
3)cr $önig fetbft tjiett
„ifi nirgenbg ftd)tbarer afö im getobten ßonbe
.

für nötig biefe übcrfdjmettgtid)cn (Srmartungcn etma§ gu bäntpfen; er
meinte, für

über

beutferje

märe

jet$t

e§ genug,

menn

bie ßoangctifdjen

burd) ein fidjtbareS Dberljaupt beeften,

fid)

3ungc

im Oriente sufammcnfänbc unb

fid)

ben dürfen gegen*

menu

eine coangetifd)biefe

eoangetifd^c

ben SRittctpunft bitbetc für bie Subcn^Cfjriftcn. ^atmer*
empfing SBunfem* 9?orfd)täge gunäd)ft mit 33efremben. 2lt§

fitrdjc uictteid)t

aber

[ton

cdjter 93ritc mitterte

böfc ftintergebanfen, ba fo postier) 3ftu§

er

!am

ben ®röfuS gu befdjenfen benn fo ftarf ber fonfcffionclte (Sljrgeij be§
$önig§, ebeufo fdjmad) mar ber nationate. ÜJcur bie Sfladjtftettung ber
;

cüangeüfdjcn ©efamttjeit tag tr)m
firebe

forberte

er

bk

©taat§!irdjc

gar

nicfjtS.

am

^erjeu, für feine preuftifdje

@r ergab

fid)

barein,

ba$

bie

ßanbc^
englifdjc

in Sßreufjen orbinierten ©eiftlidjen nidjt aner!annte, mät)*

renb bie preufsifdje Äirdje bie angltfanifdje Orbination unbebenitieb, al§

nur für fid) perföntidj atä ben SQJttftifter forberte er
abmedjfctnb mit ber Königin oon ©ngtanb ben 93ifd»of t»on

rcdjtSgittig anfab,;

ba§

9ied)t,

Serufalem gu ernennen.
©ine

überaus bcfdjeibene fdjmcftertidje ©teftung tonnte fetbft ber
oon
Gantcrburn, ber anfangs mit pfjarifäifdjem 2)ünM über
Srjbifdjof
„bie minber tjoltfommencn Einrichtungen" bc§ fefttänbifcr)en ^roteftantiS*

muS

fo

fprad), ber beutfd)cn coangetifdjen ßirdje

bodj §mci SDcutfdje, D^icotanfen unb

Subcnmtffton in Sßaläftina unb audj

^J$ierit3,

unmögtid) oerfagrn; waren
bie erften 23at)nbred)cr ber

fonft überatt in

Sorbcrafien

beutfer)*

3 um

©tücf eiferten ^?ufcn, S^cmman, atte
bie fanatifdjen Ärnpto!att)oti!en unter ben 2'tngtüancrn tebtjaft mtber bie
cöangetifcbc SRiffionäre tätig.

^?täne be§ ^önig§, unb eben biefer
tiefi

tanb

ber öffentlichen

Meinung

3 0rn

ÖCl* üertjajitcn ^ßufetjiten^artci

bie Slnnätjerung

an ba$ ungläubige Seutfd)*

minber üerbädnig erfc^einen.

Sm

5toi)embcr

fatem bitreg ben

1841 mürbe ber erfte eüangctifdje Sifdjof üon 3»eru*
üon (Santerburt) gemeitjt, ein 93re§Iauer Sube,

(Srgutfcrjof

EerfKmtmmg
ber

in

ber

Saufe ben SJcamcn
Sfatt

fdjroierigcS

fefjr

roürbig
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bet beutföen Sßtotejlanten.

Stferartbcr

ausfüllte.

angenommen
3)ie

(jattc

Söeicjeprcbigt

unb

[eierte

fein

ben

Sifdjoffifc auf gion afö bie ©rftfingSfrudjt ber Union alter @oangetif<f)en.
So fdjenfte ^Srcufjcn bem neuen anglifanifdjeu 23i3tum aufjer ber «fpäiftc
ber Üntcrr)a(tuiig3foftcn auef) bie ^Berfon bc3 93ifd)of§. Fünfen fdjroamm
in Sßonnc; er glaubte roieber einmal einen großen biptomatifcfjen ©teg
errungen ju rjaben, ba er bie 23riteu gur STnnafjme ber prcufjifdjcn ©e=
fdjenfe Betrogen Ijattc, unb oernarjm mit ©ntgücfen, rote fein gottfeügcr
$rcunb Sorb Slffjfet) ^ßrcuftcnS cfriftttdjen Sftonardjcn af§ „ben beften
unb rjcrrticrjften ®önig- biefer SGSett" pric§. Scicfjt ofjne ©erjabenfreube

bemerkte

er,

tum mit
fidj feit

anberen ©roftmäcrjte alfefamt ba% eüangeüfdjc 89i§*

bafj bie

fdjeeten Siugen Betrachteten.*)

bem

SRuftfanb

unb $ranfreid) beroarben
um @ngtanb§ ©unft

3Darbanctt*cn*33crtrage roieber roetteifernb

unb tonnten nidjt münfdjen, burefj ^ßrcufccn überboten gu roerben, toärjrenb
9J?etternid) ron ber ^rcunbfdjaft ber beiben proteftantifdjen ©rofjmädjtc
unbeftimmte ©cfaljrcn für bie fatfjoftferje Äirctje befürchtete, unb fein ge*
treuer 9ceumann in Sonbon ctngfttidj jagte Sunfcn foH fjier einen neuen
:

fd)man'a(bifd)en S3unb grünben.
Slber aud) bie beutfdjen *ßroteftanten geigten fidj mifjtrautfdj.

©enerat ©ertad)

üergebtid) nerfudjten

in ber 5Iug§burgcr

©anj

SlUgemetncn 3ei^

tung, Jpengftcnberg in feiner ßirdjcngeitung i>a§ SSerf ifjreS fonigtidjen

03önncr§ gu rechtfertigen.**) ©erabegu abfdjredenb

rotrfte

ba§

roetfjeoolle

„ba§ eoangetifdje 33i§tum in Serufatem", ba$ oon Sunfen
gemeinfam mit einem anberen tr)eotogifcfjen ^Diplomaten, bem jungen
83üd)ietn über

Stbefcn aufgearbeitet

mar unb über

bie unermejftidje .ßufunft be§ djriftia*

nifierten SßatäftinaS mit einer ©idjerrjeit rebete, afö ob bie SSeftgefccjicfjte
oerpflidjtct

märe

ifjre

©djaupfäfje niemals §u üeränbern.

3)ie tiberate

Unternehmungen überhaupt tein ^er-j faffen
fic tackelte über bie berliner „biptomatifdic SRomantif" unb fragte fpöttifd),
roarum nur biefer $önig, ber feine preufjifdjen Suben fo menig Hebe, für
ba§ $off (Sottet in ber Urheimat fo gartucrj forge. SIber aud} „fefjr gut
gefilmte Scanner" in ^reufjen unb in ©übbeutfdilanb fanben, mie ©cneral
Srjite Berichtete, bie Unterorbnung beutferjer ©emeinben unter einen angfi*
fanifeben S3ifcr)of tjödjft anftöftig; ba§ tängft verbreitete ©erüdjt oon ben
fatc)oIi|djen Steigungen be§ ÄönigS fernen jeM feine rolle Scftätigung §u
SBclt trollte fid) gu

empfangen.

f irdjudjcn

STfö 93ifd)of

in Serufatcm burc§

öemeinben
bern

tief],

eine

?Heranbcr ben erften ^af)re§tag fcine§ (SingugS
£)anffagung feiern rooltte unb ber $önig bie

feiner SanbcSrtrc^e „in atfer ^rei^eit" jur SD^itmirfung auffor=

ba geigte

fid)

nur an roemgen Drten aufrtdjtigcSettnarjme.***)

SBunfcttS Rendite, 6.

**) S^ilcS Verteilt
* J:!:
;

San. 1842 ff.
an icn ßönig, 14. ©ej. 1841.

£Iiile§ 95cricl)t

Gidiljorn, 9.

$an.

184.°,.

an ben König,

14. Slug. 1842.

(Intünciloorbtc cm S^ile

unb
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V.

$ie 5Wcg§ßcfat)t.

2.

bie eoangetifcrje &trd;e

auf bem SSorte aufbaut, fo getoäfjrt

fidj

fie

ber Sßerföntidjfeit, mithin aucrj ber ootfiotümftcfjen ©igenart ber 'Sßrebiger

einen großen, oft altju großen (Spielraum; bie Seutfdfjen üermifjten in

ben trodenen, fdjaMonentjaften 2tnfprad)en ber $(ngtiianer gän^lid) bie
burd>gebifbete fjomiietifdfje $unft ir)rer l)eimifct)en ^rebigten.

Sie

oorrjerr^

Meinung ber Sanbegfirdje befunbeien jnjei ftreng gläubige £fjeo*
(ogen, Sdmedenburger unb ^unbcSrjagen in einer ger)arnifct)ten Schrift
,,000 angto^preufjifcfje SiStum su ©t. Safob"; fie nannten eS umoürbig,
fdjenbe

ba§ Seutfcfjtanbg ^Srotefiantismu»
flehen fotte

rjintcr feiner

jüngeren Sdfjroefter jurücf*

feine fdjüdjte SÖarjrrjaftigfeit ctroa

fei

:

roemger

bie roerff)eitige Selbftbcfpiegefung jener StaatSitrdje, metdje

Siana öon
©er $önig (ie^

mit ber

at3

ferjon

fjatte?

©prjefuö Dergticr)en

burd; aik

ct)rtfttid;

Litton

©inmürfe nidjt beirren, unb er
fromme Stiftung gebiefj,
tueit befct)eibcner freiließ af3 üöunfen geträumt tjatte. Sie Subenmiffion
fanb im 23atertanbe 3§raet3 begreiftidjerroeife einen fet)r unbanfbaren
Soben; inbeffen mehrte fidfj bie Qafyl ber ^roteftanten nad) unb naef) burd)
erlebte nadj einigen

fief)

fotcr)c

bie ^reube, bafj feine

Sauren

(Sinroanbcrung unb tereinjette Sefefjrungen. 9lzhtn ber SafobSfapette auf
3ion entftanben bafb ein §ofpitaf, ein 28aifenfjau3, eine treffüdje Schule.
Srei ©emeinben, eine bcutfcr)e, eine engüfdje, eine arabifcfje erfannten ben
Sifdjof afö getftltd|e8 Dbertjaupt an otjne bodt) itjre Sctbftänbigfeit aufju=
geben;

bie

23unfen

einft

beutferje

Sifdjof ©obat atteö auf angfifanifdjen

unb

rafd) roieber cinfenten
bienft

3u galten.*)

faf) f idj

5lffo

t)atte.
£fitf3

5113 SfteyanberS 9?acr)fotger

3U

fefcen öerfudjte, muffte er

genötigt, juroeiten fctbft beutfdjen ©otte3=

auf $ion ein gefunbeä eöangetifcrjcS

crbfürjte

$ird)enfeben, öiefgeftattig unb

nad) ber Siturgie, melcqe

0ottc3bienft

ir)ren

rjictt

auf bem $apito( eingeführt

boef» einträdjtig,

mic e3 ber Sftee be§ $ßro=

teftantiSmuö entfpridjt; unb bie ÜDtodjt beö jungen 58i§tum3 reidjte bafb
meit genug
bieten.

um

ben ^proteftanten übcraU in ^orberafien eine ©ttifce ju

2luf bie

Sauer aber tonnten

bte Seutfdjen unmögtid) ertragen,

bafj ifjren ©etftticfjen bie ©leicfjberedjtigung

britifdjc

^ßreu&en

£ocrjmut
nadj

fdjted)tcrbing§

einem

rjafben

fo

faf)

fidj

bie

®rone

(1887) genötigt, ba3 prjan©emeinbe auf 3^ on Q un 3 f e

Sarjrrju'nbert

UnionSbiätum aufzugeben,

taftifdfjc

üermeigert rourbe; unb ta ber

nachgab,

nidjt

ifjre

^

auSjugeftaften.

ftänbig

Sltö potitifd^er

Vertrag mar baS öon Sunfen gefrfjfoffenc ?(bfommeu
Gngtanb atfein o§ne jebe ©egenleiftung bie

eine Unge^euerlidjfeit, roeit

Vorteile
roerbe

roerben.

*)

barau§

bem

§og,

unb

erfahrene

Siptomaten meinten fc^on:

griebridj SBif^efm backte anber§.

ßöniq ?vriebrt^ SBilftelm an

ü^t an ben

je^t

t§eofogifc^en ßinbringting boc^ enMid) baS .öanbroerf gefegt

ßöntg, 3e''»^Ietn,

Statte, 5.

3. 2(bril

1848.

^otitifc^e ^Stäne ^atte er bei

Dft. 1847.

C-tehtit^ b. 3^ile b. %., 8?e-

93unfen, QJefanbtet in
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Sonbon

immer mieber benun baS djriftlidjc

bicfcn 93err)anbtungcn üt)crf)au^t nid)t oerfotgt, foubcrn

gemannt: „effacicren mir unS;" unb ba er
ifrni aftein am ^erjen tag, gefiebert fat), fo bcfdjlofj er
feinen Untertjänbter glänjenb ju belohnen, Seit bem §erbft 1841 begann
er bie tängft geplante Serfdjiebung im biptomatifdjen ftorpS bur^jufütjren.
2tfinifter SBerttjcr erhielt ein t)or)eS <pofamt, unb an feine ©teile trat
©raf 2M£an, bisher ©cfanbter in SBien. 23ütom, beffen Satente ber
fdjeiben

fiiebcSmcrf, baS

ftönig

frifdjen

3ug

mürbe jum $anfc nad) granffurt

anfällig,

ferjr' fjod;

in bie SunbcSpolitit"

jii

üerfefct

um

(Ernennung beS

93ei ber

bringen.

9?ad)folgerS geigte griebrid) SSittjetm ein galantes ^artgefürjt, mie eS in

ber öefd)id)tc ber Diplomatie unerhört

smifdjen

brei

jüngften

alten

Sßertjanbtungeu

mar;

tarnen:

Sie 5tntmort fonnte faum

Sunfen.
ber

SBatjt

bie

fetbft

er

tiefe

ber jungen Königin

®raf Slrnim, öraf Söntpff,
ba 93unfen mät)renb

smeifelrjaft fein,

engtifdjen SBünfdjen

gefcfjmeibig

fo

Königin ermiberte 2orb Slber*
been: „mir tonnen nid)tS SeffereS tun als ju hzijaUen maS mir traben/'
alfo Sunfen; bie beiben anberen Ferren fennen mir nicfjt.*)
Unmögtid) fonnte ßngtanb eine befferc SBaljl treffen, unmögtid)

nadjgegcben

Vlad) ftüdfpradje mit ber

rjatte.

^ßreufeen eine fdjtecfjtere.

2)ie fdjmädjfte ber

großen SRädjte brauchte als

ftarfem preufeifdjem Stolpe, Scanner, metdje bie
bei ben alteren ©rofemäcfjten noer) faum für ootl

Männer oon

Vertreter

©elbftänbigfeit

itjreS

angefefjenen ©taateS rürffidjtStoS

matten. Daran

tjatte eS

fdjon

Sütom

äumeiten festen taffen, ba
fid) mit ben Satjren bis §ur ©etbftoer*
eingelebt rjatte. S3unfen aber mar
2tnfct)auungen
geffentjeit in engtifdje
er

bereits atS er fein 2tmt antrat burd) ben ©inftufe feiner britifcr}en ©attin
rjatb

jum

fünftlid)en

bie Nationalität ber

©ngtänber gemorben; mehrere feiner ®inber nahmen
fo oieter Diptomatenfami*

Butter an; baS Ungtücf
Serfdjroommentjeit

lien, bie internationale

abmenben.

nid)t

Sßelcr) eine

tiefe fiefj

Genugtuung für ben

oon biefem §aufe gar

fetbftgufriebenen 9Jknn,

atS er, fo batb nad) feinen römifdjen Sftiebertagen, auS

bem

füllen

2anb=

auf bem £ubet bei Sern ptö|tid) nad) bem ftatttidjen ^ruffia*
$oufe auf Gartton*£errace oerfe^t mürbe. Dort fa§ er in feiner näd)*
ften 9cad)barfa>ft ben Suding^am^ataft ber Königin, ben Sßeftminfter*
rjaufe

pataft beS Parlaments, baS StuSmärtige 5Imt in Domningftreet, bie alten

Säume
fdjiajte.

beS

SameS^arfeS, überall

;

Staat unb

#ircf)e,

in rofigem 2id)te.

©ein

eigenes Stmt

*) S3erid)t be§

unb

Sebenfen gegen

er

für ben midjtigften

rjodj begtücfte itjn

bie beiben

b.

® e*

entjünblic^en S3e=

reichen Snfet erfdjienen

Ejiett

©cionbt^nft§üertücfer§ £cg.-3tat

^erföntitfic

einer 9™feen

feiner teid)t

ßanb unb Seute ber

biptomatifdjen ^often ^ßreufeenS,

9tob. 1841.

Beugen

bie

£>et(auf leuchtete baS gtaderfeuer

geifterung
irjm

<St.

baS Semufetfein,

©djleini^ an ben Äönig, 16.

anberen SSotgefälagenen lagen niä)t

oot; bie gtjä^lung in ©toctmatS 2)enlittütbigfeiten ©. 385

ift

nia^t

ganj

ria^tig.
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bafs er

berufen

fei

Nationen mieber

„bie

2,

Sie fötegSgefaljr.

t)iftorifd)e

gu

fefter

UUian^' ber beiben ftammoermanbteu
2)iefc tjiftorifdje SUliang mar feit

fcrjtiejjen.

bem £t)romted)fe{ ein £iebting3mort ber preufjifdjen Diplomatie; niemanb
fragte, maS ber preufjtfdje <Btaat burd) bie engtifdje greunbfdjaft einft
gemonnen tjabe unb ob er jetjt nidjt ftarf genug fei it}rer §u entraten.
§offnung§felig wie einft in 3?om betrachtete 33unfen aud) in Sonbon
jcbe perfönficc)e

greunbtidjfeit bie irjm miberfutjr al§ einen politifdjeu

Sieg unb glaubte im (Srnft, ba§ ungemütliche alter 23ötfer burd) ®e=
mütlidjr'eit geminnen §u !önnen; er rjoffte rjarmtoS, bie 23riten mürben ber
(Srroeiterung be3 .ßotlocrein» nid)t3 in btn SBeg legen

tanb Kolonien ermürbe, biefe ticbeooll mit

iljrer

unb

(Sngfänber betrachteten iljren glütjenben 93emunberer mit

unb üerfäumten
bitter SSunfen
GJröfje ber

falls Deutfdj-

Sie

glotte befdjütjen.
ftittcr

Sronie

gu nu|e gu machen,
mürbe bau) eine gefeierte

nidjt feine unermiberte Siebe fid)

—

Sonbouer

fo

rjiefj

er

bei

£>ofe

(yefetlfdjaft, ein

—

Siebling ber geitungsreporter.

(Sr

neben ber Unmaffe feiner immer geiftreidjen aber
immer unprattifdjen Depefdjen unb 2>ent'fd;riften and) nod) an feinem
Sudje über &gnpten3 mettljiftorifdje Stellung §u fdjreiben unb feine litur*
ntadjte e3

möglid),

Stubien fortzuführen.

gifdjen
teljrten,

So

ftanb er ben biptomatiferjen, ben ge=

ben tirdjlidjcn Greifen SonbonS gteid; natje unb tonnte immer

mieber mit gerechtem Selbftgcfütjtc berichten, mie er einem gefte beim

Sorb

ober beim ßrgbifdjof oon ßanterburn als einiger goreigucr
mie fein in tabetlofem ©ngtifdj gehaltener speech irgenb
eine SScrfammlung begeiftert, mie bie Unioerfität Orjorb, banrbarer al$
ÜJttatior

beigemoljnt,

bie beutfdjen Spodjfdjulen, i£jn burd)

iljrert

Sof'tortjut geeljrt t)abc.

nu|te biefe glängenbc gefetlfdjaftlidje Stellung

um

(Sr be=

für bie 3)eutfd)en 2on=

bonS mannigfadje gemeinnüjjige Stnftalten gu grünben unb jumat ben
jungen beutfdjen ©etetjrtcn, bie it)m bei feinen Slrbeiten gur ipanb gingen
oormärtS gu
e3

aud)

bem

Ijetfen.

dlad) ber

Minister in ber 9üefenftabt
Ijeit

Meinung

bradjte feine potitifdje

bafj oon bem Prussian
immer unb überall bie Siebe mar. 8n SBarjr*
SBirffamreit in Sonbon mie oormatS in 9iom

bem S>atertanbe nur Sdjaben. 2luf
männcr tonnte ein (Sntljufiaft, ber fo
mar, unmöglid;

fpeifen

mürben burd) SBunfenS
oon ßngtanbS beutfetjer
metdje

fid}

be3 großen ^ßubtitumS gercidjte

Staate 3um Vorteil,

preufjifdjen

(Sinflufi

bie
teidjt

geminnen.

falten

engtifdjen

©efcrjäftS*

mit bieberen SSorten abgu*

2lm preujsifdjen

£>ofe

aber

fanguinifcr)e 23erid)te grunbfalfdje SBorftetlungen

^otitif rjeroorgerufen, oert)ängni3ootle Irrtümer,

s

fpäterrjin als

Sc§te§mig^otfteim3 Sc^icffat auf bem Spiele

ftanb ferner beftrafen foltten.

Sn
nur ju
burd)

Berlin mar ber S3oben für
motjt

oorbereitet.

Ü)fciebul)r3

nod) an

fotdje gemütlid^e

griebrid) SBil^elmS

alte,

Selbfttäufdjungen
urfprünglid) moljl

Vorträge gemedte Vorliebe für ©nglanb Ijatte neuerbingS
feit mit ber jungen Königin an bm oormatS

tarnte gemonnen,
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«ßtinj SObert.

fo

(eidjttcbigcn

wcfcfje

,v)cf

eine bürgertidjc 28ol)tanftänbigt;eit eingebogen war,

fclbft ber 2ittcuridjter*©trenge bc3 prcufjifdjcn Äönigspaare» ge*

Sie wenigen entfdjicbeuen

nügte.

ÜUionardjiften,

welche

befaß, Regten ben oerftänbigen Söuitfd), bafr Victoria

fic£j

Snglanb

noefj

mit iljrem

faft

^ringen ©eorg bon (Sambribge Dermalen mödjte
bann tonnte ein SScdjfel ber Sbnaflie, ber baä Slnfetjen ber &rone immer

gleidj alten fetter, beut

bem Sanbc

fdjäbigt,
lid) if)rcr

geforgt,

Sie Königin aber wollte gut bürgen
Äönig Seopolb tjatte fdjon bafür
weit öou ben 2öegen be3 £)aufe3 Coburg ab*

erfpart bleiben.

Dceigung folgen, unb

ba$ üjr ^erg

irren ftmnte.

Sein

nict)t

Dccffe, ber fcfjöne,

bereitete ^ßrinj Gilbert errang

geblid)

fief)

eines

("Stellung

erftrebte

DJjeitn

iljr

bie

[ür bie SSrautfafjrt forgfältig bor*

§anb

$Bictoria3, bie fo lange oer=

englifdjen ^SringgematjlS

warb

wirflid)

einem Goburgcr gewonnen, bie öierte ÄönigSfrone ftanb ben SSettinern
in 2lu§fidjt, ber luftige

spring

Sllbert

Sau

ber fädjfifdjen £)au3po(itif tarn unter Sadj.

befam anfangt ben Seutfdjentjafj ber Sriten fdjmer gu

empfinben. 3af)treid)e .ßerrbUber ftettten
raudjenben, biertrinfenben ©efolgeS;

©ojjn beS älteften

ifjn

man

SöefennergefcrjLccrjteg

bar inmitten feinet bärtigen,

bezweifelte boStjaft, ob biefer

ber ^roteftanten eoangetifer)

fei,

ßoburg^oljarn^ fidj ber römifdjen ßircr)e guge=
wenbet Ratten; fein Saljreseinfommen warb Dom Parlamente unanftänbig
fnapp bemeffen, ber Xitel eines ßönig^öemaglS, ben i§m bie gärtlidje
©attin gubadjte, [tieft auf allgemeinen äöiberfprud), unb ein SDZitglieb be§
©eljeimen Ütatö fagte fjötjnifd) gu 93unfen: wir tonnen iljn bodj nierjt
gegebenen gatleS Äönig*S35itwer nennen.*) ©elbft ben tarnen eines spring*
gemaljfö gewährte man bem Seutfdjen erft nadf) Sauren, unb $eit feinet
ba

ja feine Vettern, bie

*

£eben3 gelang e£ icjm nie ba§ Sftifttrauen beS SnfelüotfeS

gänglict)

gu

überroinben.
öteidjwoljf

gewann

er

burd) Äuigljeit, Saft,

ernfte

gemeinnützige

unb nad) einigen Soben. Sie Samen roaren öon oorn*
tjerein für ben fdjönen ^ringen, unb bie beiben großen 2lbel3parteien
fanben c3 balb ratfam fid) feiner Unterftü^ung gu üerficfyern.**) Sie
Griten freuten fid) an bem mofjlgeorbneten £au§ljaft unb bem gamilien*
glücf ber Königin, ba£ atljätjrtid) mit grofjer $pünfttid)feit, fobatb bie bon
ben Sfaturgefegen gebotene gwifdjengeit ablief, burd) bie ©eburt eines
Sätigfeit nach,

SlinbeS üerfdjönt würbe.

Ser £>of würbe

obgteid) er nie mefyr, wie einft in ben

enblidj wieber eine fogiate SDcadjt,

Sagen

ber Stuarts, ben 2Jcittet=

punft beS fjauptftäbtifdjen SebenS bifben tonnte, unb bie grünblid)
öole üornetjme ©efeltfcljaft

Gattung nad) ben ehrbaren

SonbonS mußte
Ijöfifdjen

fief)

minbeftenS in

*) 33unien§ 23erid)t, 6.
SScrtcfit,

2.

San. 1842.
^uni 1840.

§au3 wieber

fri=

äußeren

Sitten richten. .ßum erften 2Jcale

ber Sljronbefteigung berSSelfen geigte ba§ töniglidje

**) S3üIorc§

iljrer

feit

einiget
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23erftänbniS für baS geiftige Seben ber Nation, eine Xetlnaljme, bie alter*

bingS nid)t in bie £iefe ging; benn Sßring Sllbert mar,

marmeS

ofyne
fid)

teidjt

religiöfeS

@efüf)t,

baran gemannte, nad)

gu finben; er fyatk

ßoburger,

SBeife alles very interesting

engttfct)ev

gu Sörüffel

fid)

h)ie alte

eine fdjmunglofe ürofaifdie Statur, bie

tief

eingelebt in bie medjanifdje 2Bett*

anfefjauung beS ©tatiftiferS Duetelet, ber olle ßrfd^einungen beS fogialen

SebenS, aud) bie

fittticfjen,

aus bem Statten blinber 9caturgefe|e

2)aS $unftgemerbe ftanb itjm t)ö^er als bie $unft, bie Xedjni!
bie SSiffenfdjaft, baS äßerfmürbige t)öt)er

Xon

tümtid) troefenen

als baS Sbeale.

bicfeS fittfamen £>ofeS

erklärte.

Ijöfjer

als

2)en eigen*

gaben fpätert)in SictoriaS

„Stätter auS unferem Seben in ben £>od)tanben" getreulich mieber, unbe*
ftreitbar baS tangmeiligfte unter ben üielgenannten

Supern

beS neungefjn*

ten SaljrljunbertS.

2)er ^ßrinj betract)tete, gleid)
SSitljetm

III.

unb

als fein Sftufter,

Öenic feines SßorbitbeS

feinem Dljeim Seopolb, ben Dränier
obrool)l er

englifcfjen Söerfaf fung nadjfjattig ein.

föenftigfeit

allein nod)

nadj

it)r

gufam: bie Stellung
ßngtanb fam, fanb

er nad)

Königin

Gsr geroötjnte bie

bem Verlaufe

gemittt

ernftfict)

bie 9Jcad)t nod)

$rone,

Stellung

ber ©efdjidjte biefeS £anbeS

nod)

er bie 2öt)igS
it)rer

ofjne 2öiber*

bie neutrale

nidjt über, fonbern unter

bk greunbe

baS

auf bie ßntmidlung ber

unb unter SSaljrung ber äußeren 2ßürbe

einzunehmen, meiere
2llS

meber

fo mirfte er bod)

befafj,

am

^ugenb im

ben Parteien.

9?uber unb bie

Sefifce ber 2flad)t

$rembting ben Parteien unbefangener
gegenüber unb mürbe üon feinem getreuen ©todmar bringenb ermahnt

gu erhalten. Gilbert

fid)

biefc greifyeit

ifyrem

legten

brad),

ba mar er

fctbft ftanb als

gu

2lfS nun bie 2Bt)ig*9tegierung balb nad)
bem Stteercngenoertrage rettungslos gufammen*

ertjatten.

Srfolge,
eS,

ber bie Königin bemog, ben je|t unoermeibtidjen

£ort)S mit 2i3o§lmotten

Umgebung aus ben
Sauren trug

entgegenkommen unb

9^eit)en ber fjerrfdjenben

mehrmals mit ber

er fid)

fetbft

bie

Partei gu mäljten.

tarnen

3n

2lbfid>t bie ffllaty ber

ifyrer

fpäteren

®rone gu

oerftärfen, ben pcrfönlidjen SSitten beS 9Jconard)en nad) beutfct)er SBeife

gur

©eltung gu bringen,

^?täne

erfannte,

gab

er

©obatb

er

jebod)

feiner öemat)tin

bie

Unmögtidjfeit

fotdjer

ben 9tat, jebeS äftinifterium,

im Parlamente fidjer fei, ofjne £>intergebanfen gu unter*
mirfte, unb bie $rone marb nad) unb nad> fo an*
fprudjStoS, bafj bie Königin nicr)t einmal mef)r magte bei ber 2öat)t ber
^erfonen für baS Kabinett mitgureben, fonbern bem leitenben ©taatS*
manne ber äfteljrljeit beS Unter^aufeS bk Sitbung ber neuen Regierung
baS ber
ftüfcen.

ftetS

äfteljrljeit

2)er 9tat

unbefdjränft

fortan

überlief.

l)errfcr)te (Sintradjt

gmifdjen Ärone unb Parlament, mätjrenb

Könige beS SBelfentjaufeS unmitlfommene SDiinifter immer burd^
fleine S3oS§eiten gu fc^äbigen gefugt Ratten; unb eS ergab fid), bafj eine
bie früheren

fing beratene

$rau

bie JRotle eines parfamentarifd^en ©diattenfönigS faft

\2U

3)aS cnaliföc 2Rußetlömgtunt.

nodj bcffcr ^u fpictcn

Vermag als

ein SJcann.

Senn

eine^ürftinbarf, oljnc

Ärgernis 3U erregen, mit ber naiücnUnbefd)eibent)eitber2ßäberalteSraaS
untererem Kamen gcfd)iet)t für itjr eigenes SS3ctf ausgeben, unb bieQtetan*
teric ber SWä'nncr geftattet
juoerfidjtlict) abjufprcdjen.

ben grauen jeberaeit über unoerftanbene Singe

$on

biefen beiben 23orred)ten UjreS ÖefcfjtectjtcS

machte Königin Victoria ausgiebigen ©ebraud).

©ie

über

fpract) geläufig

atteGinjeUjeiten ber23crmattung, eräätjftebemironifd) aber efyrfurcljtSoolt

im §eermefen eingeführt tjabe, unb ließ fiel) gern eine
nennen, obfcfjon bie SSelfin mit ber minber tugenbfjaften

befferungen, meldje

anbere

(Slifabett)

ber größten 33eftimmttjcit oon ben &er*

Kammer mit

gutjörenben Öenerat

fie

aber großen £od)ter beS £>aufeS
meiblidjen ßigenfinn.

Xubor

Sllfo lernte

eigentlich nicfjtS

baS Königtum

feine Kidjtigtnt mit 3lnftanb §u ertragen; bafür

gemein

burct)

tjatte

als ben

ben ^ßrinjgemaE)!,

marb ber Trägerin ber
Sie ^ßtjrafe

ironc überall mit Sßortcn tieffter (Srgcbenljeit getjulbigt.

ber Untertänigfeit, ber constitutional cant ber 33riten blühte mie nie

juoor; mer aufrichtig genug mar bie junge Königin

nicr}t

fdjön §u finben

©efafjr Don ber üornefymen SBelt für toll gehalten §u roerben.

lief

griebenS mußte grabe bie gemäßigten
Semunberung erfüllen; enttäufdjt burd) baS Sfiänfe*
fpiel beS Suli^önigtumS begannen fie fiel) oon ben franjöf ifdjen greitjeitS*
gebanfen ber breiiger Saljre ab§uroenben unb fanben nunmehr in bem
(Sin fotdjeS ©djaufpiet inneren

beutfdjen liberalen mit

(Staate ber Königin Victoria baS tonftitutionette Sbeal ocrroirtltdjt.

Kur

Unterbau beS attenglifdjen ^ßar*
(amentariSmuS feit ber SReformbill gerbröefette, mie bie ßntfdjeibung im
Unterlaufe atlmätjtid) in bie §änbe ber ©Rotten unb ber Sren fam,

toenige bemerften, mie ber ariftolratifdje

unb

ßugleid)

alfo neue bemofratifct)e Umgeftaltungen fid) oorbereiteten.

Großbritannien eine $eit beifpiettofen mirtfdjaf tlidjen 2tuffdjroungS.
©ein ©emerbfleiß erftarfte bermaßen, bafj e3 fid) nunmeljr gutraute alle
3Jcärfte ber SBelt gu befjerrfdjen unb barum baS 33anner beS $reil)anbefS
aufpflanzte. Sine geroattige SluSnmnberung eroberte ifym racite Kolonien,
erlebte

metdje felbft

menn

fie bie potitifdje

^errfdjaft beS 9WutterlanbeS oielteidjt

bereinft abfdjüttetten, bod) feiner ©efittung unoertoren blieben

bem

angelfädjfifdjen 5SolfStum einen großen Sßorfprung oor

unb alfo

bem

teuto*

nifdjen fieberten; nid)t lange, fo lag in jebem SSinfet beS SrbbattS ein

Kamen SSictoria unb Sllbert fürjrte. befangen
unb ifjrer nadjbarlidjen ©iferfudjt beachteten bie
Sßötfer beS $eftlanbeS !aum, mie alfo in alter ©title baS größte 9teidj
ber 2öeltgefcf)icr)te f)eranmud)S. Sa bie beutfdjen Stnglomanen pflegten Sng*

Sanb, baS

bie glücftjaften

in itjren Sßarteifampfen

(anb als eine mufterfjaft friebfertige
lofigfeit

SDcacfjt

ju preifen, bie in

itjrer

Jtarttjago ber einjige

©taat (SuropaS, ber beftänbig, häufiger fogar als
freitief) Kriege, in benen baS ®olb nod) mefjr

SRußlanb, Kriege führte,
bebeutetc
B.

£t e

.^arm-

mit einem !teinen ©ölbnerljeere auskomme; unb bod) mar bieS neue

als baS
i t {

d) f e

,

(Sifen.

^cutirfie

«eW)td)te.
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2ln ber ©eite ber §errfdjerin einc§ fofd^cn $&&txädß mußte ein
Heiner beutfdjer ^ring in bie nämlidje Sage geraten mie eine in3 2tu3=
fanb verheiratete ^3rin§ef(in: er fonnte fein VotfStum nidjt behaupten.
^ßring Sltbcrt
t'reife

mürbe batb gan^ gum ©ngtänber,

frommen Sritenljergen,

alter

ne§ Keffer gu benutzen.

jum

Ijielt

Cntfctjcn

itnn fogar erlaubte beimgifdjeffen ein fitber*

211S er

menige ^arjre nadj feiner Beirat £>eutfdp

lanb mieber befugte, trug er bie britifdjen

unb

im ^amitien*

obrooljl er

meiftenS bcutfdj fpradj unb bie liebreiche ©emafytin,

im grauen ©ommer4lberrod

©Uten

gcfliffenttid) jur

©djau

bie £>ecrfdjau über bie 9Jcain§er

©arnifon, fo ba|3 bie preußifdjen Generale erzürnt fragten, ob tiefer junge
Sßettincr benn gar nidjt metjr müßte, bafj beutfcr)e dürften bie Baterlän*
bifdjeu $at)nen

im SBaffenfdjmucfc

cljrten.

bcin

Sin

falten,

freubtofen

engtifdjen Scben tierfor er jene mcnfdjenfrcunbticrjc £)citcrfeit, meldje ben

gebildeten ©eutfdjen ausgcicrjnet,

unb mürbe

in feinen

pebantifer),

fteif,

Urteilen fdjroff unb licbto§, fo baß itjm aud) bie Strbeit in ber ®inber*

großem ^Pflichteifer betrieb, nur bei einigen feiner
bem £t)ronfotgcr gar nidjt gelang, ©ein ©etbftgcfül)l marb

crgieljung, bie er mit

£öd)ter, bei

burd) bie beredjneten ©djmcidjefcien ber brittfcfjen Parteiführer unb bie
fjarmlofen Sobcßerfjebungen ber feftlänbifdjen ßonftitutionetten
gefteigert.

mut

tjerab;

feljr

t)oct)

©enoffen baijeim

fat)

er

mit §odj*

er glaubte bie beutfdje ^ßolitif beffer al3

fie

§u

üerftct)cu,

2luf feine burdjlaudjtigen

obgfeid) er burd) bie lauge Slbmefenljeit bie gütjlung mit ben oatertän*
biferjen

menn

fingen

längft oerforen

er bie beutfdjcu

tjatte,

ben SBegen SnglanbS gu folgen.
Königin.

Sic

unb meinte

nicrjtS

2frge3 ju tun,

dürften in fjofmeifternbcmSone aufforbevte allezeit

Scrfclben

Slnficbjt

baß

liebte itjren ($ema(jt fo innig,

fie

ljutbigte

audj bie

aud) fein 93aterlanb

mit inS £>crg fcfjfo^ unb nadj ^rauenart fid) bcredjtigt glaubte über beffeu
gu madjen. 233ie iljre Vorfahren al§ Könige oon £mnnooer, fo
mahnte fie als £>ergogin gu ©adjfcn bem 2)eutfd)en Sunbe mit angu=

2Bol)l

gehören, unb bie beutfdjen §öfe boten für bie garten fünfte ber Samen*
potitif einen ungleich banfbareren Soben al$ ba§ engüfcr)e Parlament.

3mifd>en Sonbon, S3rüffel, 2Bie3baben unb Coburg mürbe, mit 2(b*
gmeigungen nad) ^3ari§ unb Siffabon, eine ^urierfette eingerichtet, metdje
bie Vertrauten be§ §aufc3 Coburg in regelmäßigem Sßerferjr erljielt.
23>ät)rcnb bie engtifdje treffe in irjrem btinben $rembenljaffe ben angeb*
tidjen „beutfdjen Cinffuß" am fionboner £>ofe befämpfte, fonnte £)cutfd)lanb
mit befferem SHedjtc über englifd)=coburgifcrjenCinftuß ftagen. SDeS^rinj*

gemat)t£ älterer SBruber, ber gut beutfd) gefinnte §ergog Crnft oon

empfanb bieg

felbft

fetjr

lebtjaft; batb nadjbem er feinen

f leinen

Coburg
Xtjxon

bem Cljetm Scopolb „mir muffen mieber eljrfid)
beutfd^ merben," benn bisher fjaben mir un§ metft nur afö S3crmanbte
ber großen §öfe bcö SSeftenS gegeigt, barum gilt Coburg für ein 9ceft
unbeutfdjer 9länfe unb ultralibcraler Sbeen. Sod) leiber blieb c§ bei
beftiegen fjatte, fcfjrieb er

:
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ßtugen Üicdjncrn wie Seoüotb uub

ben cMcn SBotfäjjen.

2tf6ert

mujten

großen mcflcuropaifdjen Sntereffen iljucr rDeltbürgertidjen Sunaftie wichtiger erfdjcinen als baS Heine bcutfdjc ©tammlanb; unb nod> oft foltteu
bie Diatfdjlägc ber (Joburger bem beutferjen SSolfe fdjäbtidj werben, um

bic

ha bieg überall oom ©djid'fal begünftigte §auS aud; ba3
nidjt üon gemeinen Ijöfifdjen ©dpcidjlern, fonberu
fettenc ©lud
oon angefetjeucn unb ef)r(id)cn ©dpiftfteltern titerarifd) oerrjerrtidjt gu
fo

fdjäbtidjer,

Ijatte,

fid^ in Sonbon
SunfcnS unb ©tocrmarS erfreuten, mürben juStjJoftetn
ber (ioburgifd)cn Segcnbc unb erjagten in gutem ©tauben hm £anbS*
feuten barjeim, wie wunberbnr ber Sßringgematjl üerftanben I)a6e gugleid)
ein ganzer 33rite gu werben unb ein ganzer Seutfdjer gu bleiben.
Sfticmanb rjörte auf fotdje (Srgärjlungen williger als $önig ^riebrict)
SBürjelm. (Sr geigte fdjon feine S^ronbefteigung aud) bem ^ßringgenta^
in einem cigentjäubigen Briefe an, was bie Königin (Jod) begtüdte*), unb
crwicS fortan bem jungen ^ßaare beftänbig garte Stufmerffamfeiten. ©ein

2U(e bic tüdjtigcn beutfdjen (Meierten, roetc^e

werben.

ber ©önnerfdjaft

x

wctthinbiger

& atcr

fyatte

fid) nie

barüber getäufdjt,

baJ3

Sßatmerfton ben

Unfrieben auf bem^eftlanbe abfidjtticfj nätjrie.**) @r
lluger gu fein unb glaubte ben Seriellen SütomS, ber iljm nad) ben
aber meinte toiebet

^erfidjerungen englifdjer Staatsmänner treurjergig beteuerte, Sßalmerjton

nur burd) bie ©djroffcjeit ber Dftmädjte wiber feinen Sßunfd; gc*
gwungen Worbeu fid; oon ifjnen gu trennen unb mit bem SSierbunbe
nun
oon 1840 gu feinen urfprüngtidien Slufidjien gurüd'gefeljrt.***)
gar bie £ornS anS Sftuber famen, Sorb 3(berbeen, ber altbewährte Sin*
fei

W

ijänger 2Jcette;nid)S in baS
in

auswärtige Sunt wieber eintrat, ba flof3 man
©in ^inifterialfc^reiben an bie

Serlin üon SBertrauenSfetigfeit über,

©efanbtfdjaft
rjtftorifdj

fagte:

felbft

unter ben SBrjigS

oerbunbenen SDcädjten

fo rjergtietjer

werbe

fid) jefct

bie

feien

gmifdjen ben beiben

gäben niemals gang abgeriffen;

f$ü|ret bcS neuen Kabinetts, Stöbert ^ßeel

gewann

fid;

grömmigfeit baS §erg griebridj SöilljelmS

unb

ernfte

um

nötigenfalls bie

um

baS SBerfjältnte gu Slberbeen geftaltcn.f) 2)er

Dogmen

;

ber Partei gu üertetjen,

burd) ©rabfinn

felbftänbig
ijiett

genug

er fid) auefy

oon nationaler (Mjäffigteit unb betrachtete Seutfdjfanb mit einiger
Xcilnafjme.
23enn trjm Sunfen oon bem Seutfcrjen S3unbe als einer
SRarfjt erfteu langes fpract), bann war ^Seel fo tjoflid) biefe alferneuefte

frei

£oftrin bcS berliner §ofcS mit feinen guten 2öünfdjen gu begleiten.

bem neuen fäd)fifdj=welfifd)en.fti3nigSf!aufe einfrort*
würbe, ba befdjloffen bie Altern, auf ©tod'marS 9?at, ben

SllS balb nad)t)er

fofger geboren

Sönig üon ^reufjen burd; eine ftug berechnete Slufmcrffamreit in feiner
•)

$üloro3

S5etid)t, 7.

guß

1840.

**) ©. 0. IV. 515.

***) 93üton>3
t) SBettyet,

SJeriffdjrtft

über bie innere Sage ©tojjbritcmmen», 17. %u\\ 1841.

SBeiiimg an ©^Iemi|, 13. ©ept. 1841.

'
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V.

öcfinnung §u Bcftärfen unb baten i|n ju Öeoatter.
nad) (Joburgifdjen 0runbfä£en, auf firdjfidje freier*

frcunbfd^aftttc^en

©ie

legten,

fetbft

menigSBert.

fidjfeiten

2>ie Ärieggflefafjt.

2.

$riebrid) äQBÜfjetnt fjingegen

faf)

in ber (Sinlabung

beSöunbeS ber beiben proteftantifdjenörofjmädite
bereit, gu ber £aufe perfönlid) §u erferjeinen. Slberbeen

ein feierfidjeS Stimbof

unb

cr'färte ftd}

mar

aufcer fidj t»or g-reubc, tote 23unfen behauptete, beSgfeidjcn ber eble,

neue 23ifd)of oon Serufafem.

Ijeroifdje

biefer engtifdjen Steife eine gefäfjrfidje

leibenfdjaftcn,

unb $ar 9cifolauS

untermegS mürbe

fid) eine

fiejj

DJcetternid)

aber befürchtete uon

Aufregung proteftantifdjer Partei*
bem ©djmager beforglid; oorftetfen,

^ufammenfunft mit bem 33fufentönige Seopofb

über einem ber franjüfifcfjen ^prinjen laumüermeibenlaffen.*)

1842 !am

SmSonuar

Sage naefj ©ngfanb unb mürbe
mit bem f)üd)ften ©fanje empfangen, dlux ein
auf ben beutfdjen Spion, öbioten unb #eud)fer,

$riebrid) SSUfjelm auf brcijcfyn

Don ber amtlichen Söeft
Seit ber ^reffe

fctjmäEjtc

unb Sorb $rougf)am fpracr) im Oberläufe bie ^öfticfje (Srmartung au§,
ber Sßreu^e mürbe oon ©ngtanbS ^reirjeit etmaS lernen, bie 93erfprcd)ungen
feineä &atcr£ enblidr) ausführen, geft folgte auf $e[t, feierliche £rinf^
fprüdje uerfjerrf idjten bie 3*eunbfd)aft ber beiben proteftantifdjen Nationen.

Victoria entfaltete i§regan3c£ieben!§mürbigEeit, fdjmüdte i|)ren©aft eigen*

bänbig mit bem £>ofenbanborbcn unb

Sfrmbanb mit feinem

bem ber

gegen,

ergäfjfte,

$fucfj ein

33itbni3.

trug

mar gu*

mie jebermann

bei £>ofc

unerfätttierje S3rüffeler ©fyeftiftcr,

£>anb ber Königin Sfabcffa pon Spanien jugebadji

bie

fdjon

ben ^eierüdjfeiten ein

bei

junger ßoburg^orjarn

|atte.

$>er

tionen,

Äönig

bie

er

geigte fidj rjodj entjüdt
boer)

barjeim feincSmegS

oon äffen ben

ber Eröffnung beS Parlaments nidjt af»

—

bem

—

munbertid) genug

manbter, in Oottem

©djmud

britifcfjcn Snftitu*

naäjafjmen motfte unb molmte
fd)tid)ter

gufdjaucr

bei,

fon=

gfeicrjfam als groprttannifdjer SReidjSüer*

auf einem befonberen ©ifce, ber ifjm jmifdjen
^pfätjen ber £orbS bereitet mar. @r

bem Xtjrone ber Königin unb ben
rjürtc

ben öotteSbienft

nidjt bie ßeftänbigcn

Änicbeugungen;
$rt) baS

bem

in

@t.

*ßauf mit großer 2lnbad)'t unb fdjeutc

beutfdj^proteftantifdjen öcfüfjfe fo mibermärtigcu

er bcfudjte, begleitet

oon ber

gottfefigen

Duäferin

9JcrS.

©efängniS uon üftemgate unb bemunberte mit ber SIufmer!famt'cit

bcS literarifdjen geinfdjmederS bie Stuffütjrung ©tjafefpearifetjer ßuftfpiefe
in ifjrer urfprüngtierjen ©eftalt.

©0

oerging bie furje $rift

reief),

aber orjne mirffidje 23efef)rung unb ofjne jcbeS

5)en

nüchternen

Sftcifebegleiter,

fein §err,

(Staatsmännern

gefiel

^riebricr)

§umbofbt meit

ber trofj feiner geiftreicfjen SiebenSmürbigfeit

*) Seridjte

1841.

britifdjen

ber unerfd)üpf(id) mitteilfame

üon S3unjcn,

fet)r

pofitiferje

10. ^03. 1841, 7. Satt. 1842,

bocl)

genuft*

Ergebnis.
SSitljelmS
beffer

afS

nict)t

ben

üon Stebertnottn,

28. $03.

Die iaufreijc

Giubrucf

eines

bcrjcrvfcfjcnbcit

narf)

Giißlanb.

pofitifdjcit

ftopfeS

'.\'.'>
i

Stodmar

hinterließ.

erfdjraf grabeju über bic ptjantaftifdjeu Einfälle bc3 $önig§, alö
biefer

um

ausführlich imb crnftljaft oorljielt, Belgien muffe

fetjr

—

burdjauS in ben 2)cutfd)e:i 33unb eintreten

Sidjcrf)cit millen

ifjnt

feiner

im

ein

unausführbarer ^ßlau, ba ja Belgien auf ^ßreufcenS
eigenen Antrag üou allen örofjmcidjtcn als neutrat anerfannt mar.

^rieben

fdjtedjtljin

UntermegS mürbe,

ber bringenben ©inlabungcn beS ©efanbten

tro|j

©oben unb jebe Serüfjrung mit ben Orleans
Seopolb üon Belgien aber t)atte, jur (Sntrüftung

ber fran5Öfifcf)e

93reffon,

forgfältig üermieben.

beS 3aren, ben bcutfcfjen üßadjbarn fc^on auf ber £>iureife in Dftenbe

unb ba

begrübt;

f^riebrict)

ben für ben ^olloerein mistigen

2Bill)efm

bcfgifdKujemburgifcfjcn ©renjüerfeljr frieblid; ^u orbnen münfdjte,
er

entfdjlofi

Könige 2Bitl)efm

II.

fo

bem neuen

ferneren ^erjenS, feinem geliebten Setter,

\\d)

ber 9cicberlanbe einen £freunbfd)aftSbienft ju ermeifen

unb ben bclgifd)en Ufurpator auf ber £>eimreife ju befugen,

in bemfelbeit

„Je Vous
un veritable sacrifice", fdjrieb er bem Dränier; ,,j'irai le
trouver en chemin (ä Laekenü!
!!!) pour le travailler."*)
Xrofc biefeS Sefucf)^ bei bem liberalen 23efgier blieb bie englifdje9tcife ben
Sdjloffe, baS einft ben oranifdjen 2>ermanbten gehört

porterai

— — —
!

!

aufgeflärten Berlinern
Völlig

iJce^e

fie

meinten in

lange

nadf).

%lad)

einer

it)rer

Xabetfudjt, ber

ber £>od)tort)S unb ber 2lngtifaner

fcfjönen

Stimmungen

biefer Sauf*
3etd)nung 0on SornetiuS

für fein ^ßatenfinb einen filbernen ©laubenSfdjilb fertigen, ber

er

liefi

oerbädjtig;

3>n iljm aber flangen bie religiöfen

nodj

farjrt

t)oct)

brüben ganj in bie

fei

geraten.

rjatte.

in ber Sftitte einen GljriftuSfopf, barunter bie 2)arftellungen ber beiben
eöangetifctjen

Saframente, an ben SKänbern neben bem ßinjuge

Serufalem aud) ein

33ilb ber 2Jceerfat)rt beS

$>cfu in

Sßaten geigte: ba fufyr ber

unb 9Jcufd)clmantel auf einem Sdfjiffe, baS
unb ber gefeffelte §öllengetft beS Kampfes fdjnaubenb
oormärtS trieb, neben i§m £)umbolbt mit einem Öljmeige in ber $arib,
SInton ©totberg unb (General üftatjmer; brüben am ©tranbe erwartete
i§n ©nglanbS Schutzpatron, ber ^eilige ©eorg, mit bem ^ßrinsgemaljl
unb Wellington
eine 3ufammenfteltung, metc^bemSoburgifdjenSSetfc
finbe insgeheim motjl ebenfo fragmürbig erfc^einen mochte mie bem un*
gläubigen beutfdjen ^caturforfcfjer unb im rabifalen Sager mibermärtige
djriftlidje ftönig in ^?ilgert)ut

ein

©ngel

lenfte

—

£>ofjnreben
2Iuct)

tifdjen
feit

fjerüorrief.

baS auSmärtige 2ftinifterium

Sülom bem

SD^al^an

fdjon nad) menigen

im 5lmte

gefolgt mar.

*) ftönig griebrid>

1842.

fub,r

nodj lange fort,

bem

bri*

Kabinett unermiberte ,3ärtlid)feitSbeteuerungen ju fenben, jumal

Monaten unheilbar

Sütoro blieb als

SBiujelm on Sönig 23itt)elm

erfranften ©rafen

3Dcini[ter

mie tmrbem

EL bet TOebeilcmbe,

29.

§cm.
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2.

2>ie Äriegggefaljt.

atS ©efanbter ein fo unbebingter SSeretjrer QmgfaribS, ba$ *3todmar
befriebigt für ben fät)igften aller preuflifcrjen

Siptomaten

erflärte.

Um
Stuf

öon neuen aftatifdjen ßrfotgen ber (Snglänber ttcjs er burdj
feines £>ofeS auSfpredjen unb fügte tjodjentäücft
fltngu: „mit ©rofjbritannien üerbunben burdj bie Sanbe einer langen
JKHiang unb einer beftänbigen innigen greunbfdjaft, finb mir gemofjnt

bie IKadjridjt

bk ©tüd'münfdje

SBunfen

unb baS SSofytfein beS britifdjen SKeidjS üermetjrt
märe cS uns fetbft miberfafyren."*) <So un=
eigennützig übernahmen biefe ©emütSpotittfer im tarnen itjreS et)reu=
fjaften beutfdjen (Staates gteidjfam bie £OZttt?erantmortticf;teit für ©ngtanbS
fdjmacfjüotten Dpiumfricg! $reitid) mar man inSertin über bie orientati*
fdjen Singe fdjtcdjt unterrichtet, ba Sunfen feinen britifdjenSreunben atteS
glaubte unb entrüftet rjeim berichtete, mie fünbtidj fein ©ngtanb megen beS
DpiurntjaubetS tterteumbet morben fei.**)
©etjr fange tonnte biefe Stngtomanie, bie bodj nur ben perfönticfjeu
Neigungen beS Stönigs unb feiner Vertrauten entfprad), unmögtid) üor-*
altes roa§ ben Sftufmt

anguferjen atS

faft cbeufo

Qu

Ratten.

einem potitifdjen 33ünbniS ber beiben

Slnlajj Hör, ja it)re üott'Sroirtfcfjafttidien Sntereffen

eigene

Sobalb ^?reu§en

auScinanber.

meit

fcljr

geringes

noer)

meit

CjöEjer

märe; unb menngteidj Sunfen

immer ber

tiefte

$unbe

tag gar fein

gingen augenbticftid)
feiner

fidj^ßcet tief entrüftet, gteid) atS ob

erljöjjte, geigte

Qöik

einige

2Jcäcr)te

3öttc

um

ftanben, in feinen Sfocfjten gefränft
friebfertig ermiberte:

ein

ßngtanb, beffen

„ber gottoerein

morben
ift

nodj

Güuerer Snbuftrie," fo tonnte bod) fein fönigtidjer

£>crr fcfbft nidjt oerf'ennen, bafs ber beutferj« öemerbffeifc barnad^ trauten
ntufjte biefer Stbtjängigteit

ä>oIfe

gu entmacfyfen.***) 2Bie menig

an bem bcutfdjcn SünbniS getegen mar, baS

Satjren SftacautanS Shiffafc über $riebrid) ben ©ro^en.
fo oerftänbniSfoS, fo rot) Ratten fetbft bie

bem

engttfcr)en

geigte eben in biefen

<3o Ijodmiütig,

$rangofen, bie ben

$ßt)itofopt)en

tmn ©anSfouci boeb immer getten tiefen, nod) nie über ^ßreufjen abge=
fprocfjcn, unb ber gtängenbc Glffatjift fagte r)ier mie überatt nur maS ber
S)urdjfdjnitt feiner gebitbeten ßanbsteute badjte.

Funftfinniger

greunb Öraf

britifdjen ©eföftgenügfamfeit.
bie

$rage aufmarf, ob man

Stud) griebrid) 2Bitt)etmS

SRacjtinSfi machte feine 6rfat)rungen

§H§

nietjt

er,

bei

an ber

§ofe frcunbtid) aufgenommen,

beutfdje Äünftter eintaben fotte §ur (Sin*

füfjrung ber rjierjufanbe nod) faft unbekannten greSfomaferei, ba miber*

fpradjen bie engtif djen 9J?ater

unfere

\toly.

ift

fetjr jjef tig,

anerfannt

unb ©ir Horton ©fjee ermiberte
erfte

ber SBett.f)

itjtn im ©runbe
gang moberne üßkftanfdjauung beS 6oburgifcr}en «fmufeS mar. (Sin

Sftit

bie

Schute

bie

ber .ßeit füllte aud) ber $önig fetber, mie fremb

*) Sülottj, SSeifung

**) SSimfenS

93ericf)t,

an SSunfcn,

5.

***) 95unfcn§ Sericfjte, 25. Suti 1842
t)

SBunfenS

9?oö. 1842.

10. ©e^. 1842.

Sßeric^t, C.

SKai 1842.

ff.

Ich (iobiuötjdje

uradjtc

SCitetftreü

(ädjertidjet

itjm

gum

bicS

großen 9tangerf)öf)ung ber rfjcinbüubifdjcn 3eiten

$au£ Coburg

<5djon täugft

33ett)U§tfein.

^erjöge nad) fdjöueren Xitetn, meit

ftrcbten bie crncftinifcben

©eit ba$
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fo füfjn

teer

[ie bei

ber

aulgegangen traten.

emporgeftiegen, meinte

fiel)

ooructnntid)

ber alte £>ergog Don Coburg all Söater unb ©ruber gekrönter Häupter
mohjbercdjtigt ben tarnen eine§ ©rof^crgogl ober einer tönigtidjen §ot)eit
•ut

®ic engtifd)en Sßermanbten unterftüijten itjn babei (ebtjaft*);
Goburgcr bcmäfjrten fiel) aud) barin all treue jünger ber alten

führen.

benn

bie

Slufftärung, ba{3
fpotteten,

in ber

ftrengem SKedjtc

jmar mit SBorten gern über teere <3tanbe3unterfd)iebe
Xat aber ifjren SKang fetjr eiferfüdt)tig matjrten. 9lad)
fonnte ber Goburgifdje £)er3engmunfd) nur burd) einen

fie

SunbeSbcfdjtufs erfüttt merben,

roett

ber 33unb über ber SRangorbnung

feiner SJcitgtieber ju madjen, and) bie äftebiatifierten fdjon gemiffentjaft in

£)urd)taud)tcn unb Grtaud)ten eingeteilt
bie 55ingc

Sn

tjatte.

2)er ^ßräftbiatfjof

ungünftig.

Ijöcrjft

^ranlfurt aber tagen

mar über ba§

fetbftbemufjte

auftreten bes £>er§og3 oon Goburg^orjarrj, ber bod) unjrDeifetrjaft ju ben

Untertanen

ber

©tept)anj§frone

gehörte,

tängft

aufgebracht,

fetjr

feine

Diplomaten rebeten mit ber äu^erften CJetjäffigreit über btn Coburger
£>of.**) Stuct) ber Äönig oon ^ßreu^en mottte ben atttjiftorifdjen Xitet
9?un gar bie Heineren dürften meinten

2)urd)taudjt nidjt gern änbern.

unb mandje mit Saedjt fdnuer beeinträchtigt; fie beruhigten
fidj aud) nidjt, afö Coburg feine 2(nfprüd)e tjerabfetjte unb nur nod) ttn
iitet £of)eit üertangte. 5)a münfdjten Dcaffau unb 23raunfdjmeig, oon
megen iljrer größeren Wladjt, ©ro^erjoge gu merben; in 33aben, ba3 ja
einft ben $urfjut getragen fyatte, fpradj man fcf)on oon ber Stnnatjme
be§ ÄönigStttefö ber^urfürft oon Reffen badjte feiner üerungtücften ®atten=
frone, ber ©ro^erjog üon£)armftabt bem ftotjeu atten DJfainger $urtjute
fid) attefamt,

;

^omburg

ben 9J?ajeftätgtitet beizulegen;
fürftfidje

Soweit

cjei^cn

mottte tanbgräftidje, (Sdjroargburg

ber $ürft oon £>edjingen

;

Siaffau nidjt getten, meit fein

§au§

rat beS atten 9?eidj3tag§ getangt mar.***)

gefdjmadtcn unb bod)
3tt>iftc,

ba{3

jene

fetjr fjeftigen,

rutjetofe

fogiate

brängenb, ben ^errennamen

bie

tieft

bie ^oljeit für

früher al§ Sßaffau in ben Surften*

©o

Citetfeit,

jum ©emeingut

an einem ab*

geigte fidj

Sunbelgenof fen

tief

oerftimmenben

metdje beftänbig nad) oben
alter, bie9ttäbdjcn

ju^räu*

unb «Senefdjätte §u ©roftroürbenträgern ge=
bemofratifdjen Saljrfjunberten bei ^oct) unb niebrig

tein, bie fdjttdjtcn Sföarfdjätte

madjt

Ijat,

aud) in

ifjren

©put

treibt.

SJZitttermeite

tjatte

ber unternefjmcnbe junge £>ergog Crnft IL bie

Regierung in Coburg angetreten.

Cr

merfte halb, ba$ auf biefem SDcarfte

*)

SuntenS

<8eritf)te,

8.

Suli, 25. 9lug. 1842.

**)

«unfenS

^Sericfite,

5.

8. 9?oö.

1842.

***) fcetic&te tion ©nnboff, 27. Stotttff.; bon föabonülj, 19. SKai;

Sonetn-^e^mgen an

S)önt)off,

7.

9ttat

1841.

ptft

t).

ftotyn*
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2.

2>te Stxitqß$t\at)x.

ber Gnietfeiten nur tottenbete Jotfadjeu entfdjeiben fonuteii, unb fdjtofj

im

1844 mit

Slprit

feinen Vettern

ton Stteiningen unb SHtenburg

eineft

.£)au§tertrag, fraft beffen bie fäd^fifd^ert §er-$oge eigenmächtig ben ^itef

annahmen. SHteS §ürnte über biefe Umgebung ber SunbeSgematten,
unb auf 9ttetternid)§ 23eferj( bradjte ©raf 9flüud) am 20. Sunt bie ©acrje
am Q3unbe3tage gut ©pradje. Sringenb tertangte er §ugteid) SBatjrung
be§ @et)eimniffe§, ba bie SßerfjanMungen fid) oon £mu3 au§ fetjr ftürmifd;
Sßäfjrenb mehrere Regierungen ber fetbftgefdjaffenen neuen
anliefen.

|>ot)ett

£>ot)eit

SIncrfennung termeigern moftten, erklärte ber ©efanbte ber

bie

groge

erneftinifdjen ^erjoge t)od)trabenb, jeber 23unbeöbefct)tu^ in biefer

unptäffig, fei ein (Singriff in bie ©outeränität§red)te. (Sine fotdje
Spradje festen bem Könige ton ^reufjen, ber ben 23unbe£tag fo marm
fei

terefjrte,

gan§ unerträglich.

(Sr

fdtjricb

$uftanb

°^ e f er

(Sinfjeit bebrot)(id)en

©adjc

entrüftet: „2)er

ebenfo ribüüten als für bie beutfdje (Sacfje unb

rebujiert fid) nad) ber testen inquatifiabten (SrHärung ber fädjfifd) l)er§og=lidtjen

£)äufer auf bie $rage, ob ber 93unb unb in specie ber 23unbe3tag
ift, ber fid) fofdje 2)inge bieten täfjt." @r tief} fie fief» bieten;

ein alter (Sfet

benn

itjm fehlte jebe

Wad)t fouoeräne dürften ju fingen, unb

£öfe be3 2ßeften<§ rjatten
£>ot)eiten ju

begrüben.

fidt)

bie

großen

in3mifd)en fdjon beeift bie Goburger a(§

2Bot)t mie<§ ber preu^ifcr)e

©efanbte ©raf 2)onf)off

bie bunbe§feinblid)en2kljauptungen ber(5rneftiner in fdiarferSRebejurücf,

ptefct mufjte

man

fid)

boer)

in ba§

befdjtofj (16. 5tug.), atte regierenben

gu benamfen.*)

©eferjetjene ergeben,

unb ber 93unb

^erjoge 2)eutfcfjtanb3 fortan £oljeit

£>ann mährte ber gant nod) ein ^a^r tang fort; 2)ön=
unb

fürchtete fdjon, $ranfreid) fönnte bie aJcajeftät§*©etüfte 29aben§

Ijoff

#effen§ für einen neuen 9?£)einbunb ausbeuten, bis fidj enblicf) ber für*
fürfttidjc unb bie gro^erjogtidien £>öfe begnügten bie Xitet i^rer ^ringen

angemeffen §u uerfdjönern.**)
griebrief) SBitEjetm

brauste lange bi£

er

bem £aufe Coburg

Streid) gegen bie SBürbe feines geliebten 23unbe3tags
ber engtifdie
potitifdjen

£of

halb,

2ibcra(i§mu§ mie

bem Sürgerfönige
enge,

jeigte

bafj

er

burdt) feine

fid)

t)er§ier),

biefen

unb

auef)

burd) feinen firditidjen unb

gamttienintereffen meit ftärfer §u

fjingejogen füllte a(3 ju

bem Könige ton

^ßreufjen.

2)ie

burdj bie heiraten SeopofbS ton Sefgien unb be§ §erjog§ ton

SftemourS begrünbete Sßerbinbung ber §äufer DrteanS unb doburg mürbe

mäfyrenb ber näcr)ften Safjre burdt) ^met neue ^ßrinjentiodijeiten nod) mef)r

unb im £>erbft 1843 fatjen bie $ranjofen, ma§ feit 3af)rf)unberten
unerhört mar, ben engtifdien £of an i^rer ^üfte tauben um ba§ Königs*
paar im ©djtoffe (Su gu befugen, ©er lebhafte SBerfe^r, ber fic^ nun^

befeftigt,

*) ©öntjoffS SBericfjtc, 20. 27. 3uni, 16. Slitßuft

**) ®ön^off§ 93etic^t, 10. ^uli

1845

1844 nebfi föcmbbemertunsen beg

^Stetigen, fttgtotf)

uielji

fliuifdjeii

ben beiben btutS* unb mafyfoeriuanbteu £ofcn eutfpann,

mürbe oon ben gemäßigten Parteien
nicfjt

bie

ungern gefefjcn; benn ber

bie»feit3

roie

alte SßationaÜjafj

Sbee ber Jßerbrüberung be3 freien SßeftenS

rungen immer mieber obenauf,
#öfe
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unb ^tanfreic^.

greitte^

tilgte Kaufleute, bie ifjre bnnaftifdjen

ftanben

Kanals

jenfettS beS

mar
fam

mirfücf) crlofct)en,
trofc

an ber

mancher %x*
<Spifce

beiber

©onberintereffen niemals au£

bm Stugen üerloren, unb mie leicht fonnten biefe begetjrticr)en hinter*
gebanfen eine greunbfdjaft forengen, meiere immer beS SßertrauenS ent*
beerte.

^reufcen aber ftanb in ber bipfomatiferjen 2Be(t fo einfam

roie feit

Sauren nicfjt. ©ein König l)atte oerftanben, in !urger $eit °i e a ^ ten
$reunbe Cfterreidr) unb SRufctanb mit Mißtrauen ju erfüllen; er Ijatte
mit feinen $reunbfcf)aft§merbungen in Sngtanb menig Entlang gefunben,
unb faum mar
^reufjen
einft

\efyt

bie

Kriegsgefahr öorüber,

unter bem alten Könige.

Vertrauen, bie bemeglicrje
mofjn.

—

fo

bemerfte

man

batb,

aud) an ben fteinen beutfdjen §öfen weniger geachtet

mar

bafj

als

Sie ruhige Sßürbe beS SßaterS ermeefte
©efdjäftigfeit beS SolmeS gmeifel un & ^ r 9*

dritter Slbfdjnitt.

unb

(Enitttttfdjttng

ber bret

jrenb

Testen Saf)re

tternrirrung.
feiner

tftcgierung

fjatte

Zefpredjung be3 Kötnifdjen 93ifdjof§ftreitcS üermeiben wollte.

ßönig
feit

er fjoffte

—

fo ließ er ifynen

aussprechen

— „mit marjrer ^reubig*

aud) für bie ftänöifdjen SScr^ättnif fc eine lebenbigere $eit gu beginnen."

S)a erinnerte
9ftalc

Zaters\

Sm

Dftpreußen"

it)n,

gcrabe afö bie erften Sanbtage sufammentraten,

ein

—

Sftaljnruf

eine bin

©täuben Sütpreußen» gemibmete

gtugfdjrift, bie

Programm,

ber unflaren <SeI)nfuct)t ber ßiberalen cnblid) ein braud)6are§

©djlagwort barbot.

IjanblidjcS

brofyenber ©pradjc forbertc

fie

3n

suoerfidjtlidjer,

fdjarfer,

ftatt

ber Zeamtenaltgemaft unb

ber poliiifdjen D'cidjtigfeit alter fetbftänbigen Zürger;

Weg, tag Zcrfpredjcn ber Zottsrepräfentation

unb gelangte bann,

beinat)

für bie3 tängft münbige IpcfjgcbiCbete Zoff

unb wal)re Zertretung"

„Öffcntticfjtcit

öefeti,

jum

auö Dfiprciijjen an bie Zerreißungen be§
^ebruar erfdjienen bie „Zier 5" ra 9 e "/ beantwortet üon einem

britten

ein

£)cr neue

ba§ ^rütjjatjr 1841 jur regelmäßigen

berief fic allefamt fdjon auf

Sagung;

$ricbrid>

bie ^rouingialtanbtage nidjt merjr oerfammcft, weil er bie

SEßiftjelm III.

oijne

in

bie

com

fie

93?ai

behauptete frifdj*

1815

fei

gütige»

fdjwicrigen 9tedjt8fragen tiefer

bem ein*
^reußen» ^nmingialftänbe folften ,M% roa§ fie bisher
afö ©unft erbeten, nunmehr at§ erwiefene»" Siedet in Slnfprud, nehmen."
eingugetjen, mit ber friedfertigen Öogif be§ $RabifaIi§mu§ §u
5

fadjen ©djtuffe:

Dtto SSiganb in Seipjig, ber unermtiblidje Zerleger ber rabifaten Partei
(jatte

bie

Zier fragen gebrudt; auf bem Xitd ftanb aber ber Üftame:
girma, bie fortan oftmals oon preu«*

£>einrid) Spoff in äKannfyeim, eine

ßifeljen ©djriftftellern tiorgefdjoben

Verberge ber Dppofition eine

rourbe unb in ber nädjften 3^it at3

ätjnlidje Stolle fpiette

wie oor gwettjunbert

©djeinfirma ^ßeter Jammer in Köln.
2)er ungenannte Zerfaffer mar Soijann Sacobt), ein jübifcfjer

Satjren

bie

rjotlänbifcrje

in Königsberg.

freiungSfriege

(Sr gehörte fd)on

nict)t

ju

bem neuen

mit Zemußtfein burdjlebt

©efcljlecrjte,

fyatte,

SCrgt

ba% bie Ze=

feine ÜJbeatc ber ^uli*

%acotyi
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Jvogcip.

SJiet

Sicuolutioii

unb bem puinifdjeu 2fufftanbe üerbaufte. Sfung mar

mefen,

2Mt

bie

ifnn

fo

gebüßter Haltung, unb bod»

Sn

©djer^S.

bcS <2d)öncn blieb

er nie gc*

fremb mie baS Spiel beS

feierlid; fdjritt ber fafytföpfige

Keine 9ftann bafjer, ein tiefer Grnft lag in ben fdrjarfgefdfjnittenen ©eftdjts*
jjttgen,

in ben burdjbringcnbcn ftedjcnben SSftcten ber

SlllcS tierriet fogfcidj

großen blauen 2fugen.

ben fittenftrengen, [(einigen, bebürfniSlofen Stuben*

Dbglcid) er als fpinojiftifdjer $reibenter bie Snnagoge grunb-

gelehrten.

fä|tidj nie betrat, fo meinte er fidj bodj berufen int

tarnen feiner ©faubenS*

genoffen gu reben unb fdjrieb fdwn afS junger Wlann ein get)arnifcf)tcg

Südjtcin für bie bürgertidrje ©lcid)fte(lung ber Israeliten. Siefe Sdjrift
unb eine jmeite nod) fcfyirfere miber bie preu&ifcfje 3enfur tierfefjafften ifjm
balb ein

f)ol)eS 2lnfctjen

hingen für

bie

unter ben Sibcralen Königsbergs; bei ben

ööttinger Sieben erfdjien er

am

bie Öfttoreufjen tion äffen ©cutfdtjen

erjie^en,

mar aud) Sacobn

fo

©runbgug

an

frieg fo gut
alte

Suben

beften tierftetjen fidj ifyre

bie orientaliferje

unb

fo tiief

311

9lux bie
;

ben

SflecrjtS*

unb

SIbftammung

feines CfjarafterS bilbete jener ftarre altpreufjifdje

$reil)eitStrofc, ber fdjon fo tiief SRufjm

8amm*

mic ein ^Parteiführer. S)a

meljr Dftpreufje als $ube.

roeit

tiorbringlidje ©reiftigfeit erinnerte

fcfjon

Slenb, ben 23efrciungS=

mie ben 6tbed)fenbunb unb bie polnifdje Spcrrfdjaft über baS

DrbenSfanb gebracht

ijatte.

unerfdjroden unb unbefcfjrbar
fautn meljr benn ein
ftofj teilte er

Xor

;

2BaS

er für SRcdjt

roer anberS

ober ein Sdjurfe.

mit feinen SanbSfeuten

;

backte

9(udr)

fjteCt,

babet blieb

mar bem

er,

f5 anat ^ er

ben ftarfen ^roöinäial*

fprad) er tion ber ©tobt,

„mo

einft

bann Hang burcr) feine alfegeit ernftfjafte 9^ebe
ein £on f)oljenpriefterlid)er Salbung. 9Son potitifdjem latente befafj er
freilief) gar nichts.
2ßie einft 23ailfti, ßonborcet unb fo tiiefe anbere in
baS StaatSfeben tierfcrjfagene rabtfafe 9^aturforfdf)er lebte er ber Meinung,

Kant

baß

bie SSeft erfcudjtete,"

man

fdf)aften

in ber ^Sotitif jener SadjfenntniS, mefdje bie ejaften SStffen=

tierlangen, nidrjt bebürfe, fonbern mit einigen abftraften natur=

unb ctmaS leefer SDiateftif roofjt auSfomme. Sarum
nur in einer $eit ber (Srmartungen, ber ÜESünfdje, ber^>ro=
grammc einen öintagSruljm erringen. Sobafb bie Xage beS SauenS unb
redjtlidjen Säften

fonnte er

fidj

©eftaftenS tarnen, ba tuarb feine pofitifdje Unfrudjtbarteit offenbar, unb
bie unauff)aftfame Sogif feines fjarten SßerftanbeS, ber bie Gljrfurdjt tior

ber fjiftorifdjen SSeft niemals fernte, trieb

$ofgerung gur anberen, bis

it)n

bann

tion einer boftrinären

er enbfidj in einen bobenfofen, SSaterlanb

unb

©efittung gugleidj jerftörenben SftabifaliSmuS tierfan!. Unoerfennbar ftanb
irjm bei feinem Söüdjfein bie Sdjrtft tion SietjeS Qu'est-ce

etat? tior 5fugen.

©feidj

bem ^ran^ofen

beS SfuqenbfidS fidier §u treffen,
Tjiftorifc^e S&elt
fjatte

auef)

für

gteidf)

ibm

tierftanb

er bie

que

le tiers

Stimmungen

fdiritt er f)od)mütig

über bie

^inmeg, unb ber ©eban!e eine 3?eüofutton §u entfeffefn
it)n

feine Sc^reden.

-Der König nannte bie ^ier

fragen

fofort eine retiolutionäre Sdirift.
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3. (Snttciujdjunci uiü)

SSertmmmg.

©ebanfen mit ©djönS

nidjt, h)ie natje fid) itjre

unb

äöotjer

SSotjin? Berührten, unb bo er ben alten $reunb nod) immer jartfüfjtenb

fronen mottle,

fo fct)rieb er itjm oertrautid): ber SSerfaffer fotte

©c^ön

folgt Bleiben, faltS

üertange.

feit

SDocr)

itjn

bem

mitttermeite

fefjtbarfeit fetbft bie $fugfd)rift

unüer*

2ftonard)en nenne unb feine <3traftofig=
Ijatte

Sacobt)

im 23emufjtfein

an ben $önig gefenbet,

fid)

fetner

Um»

als Söerfcffer

befannt unb fein Südjlein gerabeju unter ben <3dm| ber ®rone

geftettt.

2)ie§ natjm $riebridj 2öitt)etm für eine abftdjttidje SBetetbigung, meit bie

SSormürfe, perfönücr) überreizt, it)m nod)

fcfjarfen

ein Xitel, beut er fjofjen Sßert beilegte

—

unb

bie ©inteitung eines (StrafoerfafyrenS au3fprad)en,
er fjabe „StocobtiS

berger aber gemann, otjne alle Opfer

§änben mar;

unb Setben,

littfdjen 9ftärtt)rer§, metcfje fotdjen SRedjtSfanatifern

9D?ad)t

alte

Unterfudjung

2)te

Stnfang, ber SBunbeStag üerbot, auf ^ßreufcenS Antrag,

itjren

—

at3 biefe fid) für

erft

§erau£forberung angenommen", üftunmefjr blieben

Sßertrieb ber ©djrift, bie gteidjmofjt in alter

if)re

fidt)

gab er <Sdjön ju miffen,

$ürbitten be§ liberalen Dberpräfibenten öergebtid).
nafjm

Um

fdjä'rfer ffangen.

übereifen berief er einige „2)oftoren ber Sftedjte" ju

fid) nid)t 511

hm

ber $önig§=

Stellung be§ po*

bie

befonbcr§ gufagt unb

oerftärft.

<Set)r tief

murmte ben ®önig, ba$

bie $önig§berger Smbcnfdjaft ttjren

„©etaufte Smben", fdjrteb er
meinen Dftpreufcen. $>a§ ift ein magrer
9ttad)en Sie nur, ba$ unbefdmittene SJcänner oon alter

ber)er§ten SBortfüfyrer auf ben ©djifb Ejob.

an ©d)ön,
Xroft für

„äätjte id) nidjt ju
mief).

Xreue unb
bie

bie ein

23efd)nitteneit

§erj 3U mir

fjaben, bie ©dfmtad) gut

Dftpreufcen angetan."*)

Sn

machen, roctdje

$one befunbete

foldjem

immer feinen Subentjafj; feine heftigen, ber SSürbe be3 ®önig*
tumS menig geäiemenben ^ufjerungen mürben oon ber mäd)tig angeroad)*
fenen <3djar ber israetitifdEjen ßcitungSfdjreiber emfig umtjergetragen unb
er fortan

ermeeften

ber

in

gefamten Subenfdjaft

meldte ben 9?uf feiner Regierung nod)

3acobti§

©ctjrift

mürbe an

unauStöfdjtidje

eine
fdfjroer

fcr)äbigen

Sftadigier,

follte.

^Srooinsiallanbtage oerfenbet,

alle

fie

fanb aber bort oorerft nur menig SInffang; benn bie Stänbe traten über*

gehobener (Stimmung sufammeu. 2)urd) bie fjerjtidje ©pracfje unb
retten ®emät)rungen feinet ^ßropofttion§betret3 gemann ber^önig ba8

all in

bie

allgemeine SSertrauen für furje 3eit mieber.
oin^ialftänben ^u bemeifen, mie ernfttid) er

auf ba§ ©rfpriefctidje
tofolle

ju berufen.

$ür

merben,

feinen getreuen ^3ro=

eljre,

metdjen SSert er

SSirffamfeit lege, geftattete er üjnen

ju üeröffentlidjen unb üerf)ie§

gemät)(t
il)re

ttjrer

Um
fie

fie

bie 3tt)tf<^ en 5 e ^ fotlten

bamtt ber 9^onarc^

ifjre

$ro*

fortan regefmäfcig alter groeiSafjre

au§ alten ßanbtagen 5tu§fc^üffe

fidt)

„i§re§ 9fote§ bebienen unb

S[J?ttmtrfung in midjtigen Sanbe^angelegen^eiten ftattfinben laffen"

*)

König $riebridj SBil^elm an <sä)ön,

23. 28. fjebr.,

an

Style, 28. Sfebr. 1841.
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88erf|d&ung ber Qetebtlgten &uSfd)ü[fc.

fünnc

aurfj behielt er fid; oor, biefe 3(usfd;üf fc je

;

nadj llmftänbcn ju gc=

Sergcftalt begann bie oon $riebrid)

meinfamer Beratung ju oercinigen.

SHitljelm fo lang geplante organifdje ßntroicflung ber ftänbifdjeu Snftitu*
tionen. (Er afmtc nid)t, roie racit fic führen mußte. Sie erweiterte Offene

ben £anbtagcn

ttdjfcit, bie er

benn

gcroärjrte, Jjatte er freilief) feljr

eng umgreift;

er fannte alle Übelftänbe be<5 fonftitutionclfcu ©tjftemS

nau, er fürdjtete bie

nur §u

ge*

ber partamentarifd)cn Dicbncr unb raupte

(Eitelfeit

üon ben £anbtagäöerl)anb*

aud), raie feiten bie Leitungen ein treuem 93i(b

fungen geben; barum oerbot er bie tarnen ber Ütebner $u ermähnen.

Sod)

roie

ließ

leicht

9il)cinlänber

bie3

fid)

mußten

äng[tlic§e

Verbot umgeljen.

Sie tlugeu

^roto!olle aläbalb fo einjuridjten, bafc jeber*

if)re

auf bie ^auptrebner mit gingern roeifen fonnte. 2Jcit bem @e*
tjcimnis ber Söer^anblungen brad) aber ein ©runbpfeiler be§ alten ©tänbe*

mann

roefenö

äufammen. Sanbtagc,

preisgaben, tonnten
fdjlägen begnügen,

fie

bie fid;

bem

auf bie Sauer

fid;

mußten forbern,

$efd)ließung geroärjrt roürbe unb bie
SRebe

ftünben.

oorauö;

er

SRocr)

SOccl;rere

f)örte

fie

Urteil ber öffentlichen
nicfjt

haft

Sftätc

if)nen

irgenb ein Sßedjt ber

tone

ber

fagten bie§

äfttniftcr

Meinung

mit unmaßgeblichen 9tat^

ifjnen

perfönlid)

bem 2Jconard;en

fogletd;

nid)t.

unflarer blieb, roas bie bereinigten 2lu§fd)üffe unb i£>re ucr*
Sie ©efanbten ber flcinen §öfc

fjcißcne „9Jcitroirfung" bebeuten follten.
faljen in ifyrcr

Regierung

§erjcn§angft

emporfteigen.*)

fdtjon

ba§ 3d;redbitb einer parlamentarifdjcn

Stber

bünbigen ©d)luß: bie bereinigten
ftänben geroäljlt roerben,

fie

mandjer ruhige 2Jcann 30g ben
au» ben $prooin§ial=

aud;

SluSfcrjüffe follen

finb mithin nichts anber» al3 bie in £>er 33er*

orbnung 00m 22. -Diät 1815 oerljeißene ^Repräsentation be3 23olfö unb
tonnen fobalb fie in Serlin gufammentreten, alle 9?cd)te einer folgen
verlangen. Ser $önig hingegen betrachtete bie 2tu§fdjiiffe, bercn'Scru*
fung ifjm ^odjoro guerft oorgefdjragen

tjatte,

tebigttcr) als ein 9J?itte(

um

Preußen nad) unb nad) für einen künftigen bereinigten Sanbtag
gu ergießen. Seinem Sdjün ertlärte er: „3>n ben $lu§jcr)ü|jen §ah' id)
mir (Elemente gefdjaffen, burd; rocld;e id) in ben lanbtaglofen Sauren bie
roidjtigften ©efeije für bie nädjften £anbtage vorbereiten unb Singe all*
gemeinen SntcrejfeS oon ben oorigen Sanbtagcn t)er au§gleid;en fann;
f mit einem SBorte, bie 9Jcöglid;feit, fdjon jetjt unb fobalb fid) baS 93e=
feine

bürfniS

geigt,

alle Vorteile ber

fcfjütterungen, roeldje

ju muffen; unb

it)rc

fommen

öeneralftänbe ju genießen, oljne bie (Er*
(Einführung mit

plötjlidje

bie $älle,

bie

fid) fül;rt,

in be» feiigen

befürchten

Äönig§ ©efe^en

unumgänglich ift, fo ift ber
unb ba§ öeraten mit Männern au3 allen fiänbern

oorgefeljen finb, rao ein 5Illgemciner fianbtag

Sbeen* siu§taufd)
nierjt^

*)

Ungeraoljntel meljr.

f ^ur§,

ici)

SBctgctS Seridjt, 29. 5lpril 1841.

fyabc einen

S3au begonnen, ber o^ne
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3.

bie fünbfidjeu ^Soffen, bie tiefe Unmar)rr)eit unb ba5 t)ä^tid;e £r)eaterfpid
moberner Äonftttutionen unb ©runbgefeiH&ifdje in bie Legion ioarjrer
^reitjeit fu'naufreidjen !ann
£>eute, id) jage t§> getroft, tonnen nur %a*
.

3meifcf fein

.

.

an ber Spifje
faffen

.

rjatten.

.

Siebe gur $reif)eit in

eljrticrje

mirb bk SBafjt 5mifd)en 33rael unb mir nid)t

affer,

S)en Reuigen, and) ben 33cfdjnittenen, werbe

.

§anb reiben."*) Sie

Äreujen eingejdjloffcn

id)

fd^roer

mit $reuben

Steife feinet $riefe§, meldte er

$önig ftreng gefjeim $u
mürben otjne nur ju fragen
überfegenen 2Bei3f)eit überfaffen; unb

rjatte,

befafjt ber

crmartete atfo, feine Untertanen

(Sr

unbebingt ber Seitung feiner

fid)

meine

2)en Stäuben äffen im Sanbe unb benen oon ^Sreufjen

.

bie begnabigenbe
3iui|d)en

.

^erliefen ober @fef über

fobiner,

bod) tagen feine Stbfidjten in fo rätfetrjaftem -Dunfef, ba\) fefbft Sd)ön,
ber (Smpfänger be£ 23nefc§,

fie

unb bem SRonardjen

gänjfid) miftoerftanb

fjoffnung^öoff ermiberte: mit ber Einberufung ber 2(u§fd)üffe

oom 9Jtai 1815 erfüfft.
Söffe tonnte man nodj meniger begreifen, mo

fei

baä S3er=

faffung^oerfpreerjen

Sm

rjeimni3üotte StaatSfunft motfte.
ferjüttertid) feft;

marb

man

freute

fidfj

bie fjfreube, bafj feiner feiner ^ßrooinäiaffanbtage

raete ^ofge

W\t

feiftete.

(#emärjrungcn.

3)ie

gerührten SBorien banften

preujjifcrjen

f)inau3 biefe ge*

£rcue ftanb noer) uner*
ber $ronc üorgugreifen, unb bem Könige
Slber bie afte

Stänbe miefen

ben ßodungen

fie ifjm äffe

eine

%&

für feine

in ^acobtjg

Sinne

gehaltene Petition uon breirjunbert ÄönigSbergern furjcrljanb ah, meif ber

Äönig

fefbft fdjon

3n

jubaucn.

im

Segriffe

ärjnücrjer SBcife

ftef;e

bie ftänbifdje

marb

Serfaffung meiter au3*

©runbbe*

eine Petition preufjifdjer

Sanbtag aufforberte feine Sitten oont üorigen
September $u erneuern. Sie fprad) fdjon fefjr bitter oon getrübten £wff*
nungen; §um ©djfujj erinnerte fie fdjarf marjnenb an bie Serfe: „nicf)t
)}lc% ntctjt Seifige fdjütjen bie fteife £)ör/ mo dürften ftetyn," unb feitbem
fifer abgefertigt, bie ben

marb

e§ in ben Greifen ber aufgeregten Dppofition übficr), biefe SBorte,

bc3 ®önig§fiebe3 mie eine ^Drofjimg gegen ba§> fönigüd)e
Stucr)

ber fdjfefifdje Sanbtag

tiefj

fid)

§au3 $u

ridjten.**)

burdj eine fiberafe, mit 3eitung&»

fdjfagmörtcrn reidjfid) auSgefdnnüdte Petition ber Sre»fauer <5tabtU*
Ijörben nidjt fjinreijjcn,
e<3

fonbern befdjfoj^ mit äffen gegen ad)t Stimmen,

febigfidj ber 2Bei3(jeit bcS Äönigso anfjeimjufteffen, ob,

mefd)e Sfrt bie 9?eid)§ftäitbe ju berufen feien.

Penum

beteifigten fid)

geftanben mehrere
EcineSrocgS
S^oct)

*)

nur Vertreter berStäbte, unb fogar unter

aufrtdjtig,

ber Sßunfd)

auf

nadj 9^eicr)^ftänben

fei

im

ifjnen
noefj

aftgemein.

mar

f önig

ber $önig in ber Sage, ben SerfaffungSbau gan§ nad)

griebrief;

SMfjelm an

<Sd)ön, 9. 3Rätj 1841.

**) ^tototoll be§ preu^ifrf)en SanbtagS
ö.

mann unb

2fn ber Serfjanbfung

©elo» an ben töuig,

25. SKärs 1841.

öom

25.

Wäxy,

Söeridjt beg

deputierten
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Sie ^votuüjiallaubiaoc Don 1841.

feinem (Srmeffen

öotfcnben, meint er nur rafd) fjaubelie uub auf beut

^u.

^3übcii bc£- diedjls Blieb,

8tunbe

Viber Die

brärtgte.

©etbft bie ikrljanb*

tungen biefer fo überaus befdjeibenen Stänbe geigten, ba$ eine neue $eit
gefommen mar, beren SlnforüdEje beftänbig lüudjfen. 3um erften Wlate
feit langen Schreit bcnücS ba$ SSolf benßanbtagen nneber tebfjafte %t\U

oon Petitionen tuarb itjncn gugefanbt; unb
mic forgfam mau fiefj aud) rjütete bie ©efüfjle beS $önig<§ gu Gerieten,
bie beengenbeu 2d)rant'en ber Q)efd)äft!§orbnung tiefen fid) bod) nidjt ein*
(jatten, immer mieber fpradjen bie Otebner über allgemeine £anbe§angc=
ualjmc, eine uucrfjürtc üüttenge

tegcntjeitcn.

5m

9(u§lanbe erraedteu fdjon bie erften feifen Regungen be§ neuen

s
preujjifdjen $arteiteben<§ tiefen Strgmofjn;

man

man

roujste

non

bort

attcr3l)cr,

ungern auSfprad}, ba$ baä beutfdje SBotf gleich bem ebleu
Sftoffe feine Stärfe nidjt rannte, ©djroer geängftigt fjiett 9?Jetternic^ bem
©rafen 9Kai&an uor: burdj bie Sieben be3 ^pofenfdjen SanbtagS mürben
übmofjl

e<§

unb s$oten

öfierreidjS Sfdijedjcn

aufgeftadjelt, roärjrenb gugfeid) ber gc*

famte beutfdje ßiberaftSmuä tjoffenb auf ^reufjen

er mufjte

blic!e;

au»

aufgefangenen Briefen, ba£ Sfoufctjcnplatt unb anbere ^lüdjtlinge ben füb*
beutfdjen ©enoffen üortäufig 9M)e empfahlen, meit ber Srfotg in 23erlin
gule£t nidjt fehlen fönne.*)
fonftitutionellen ®t)ftem3,

amtcntumS,

Sdjmagcr

für

fcfjon

Sluclj

bei

ber frangöfifdeje

bem

unöermeibüdj.**)

$o\

tjielt

ben Sieg bc§

liberalen ©etfte be§ preufsifdjen 95c^

gar

9cun

ber

3 ftr

mäijnte

feinen

gang in bzn flauen ber SReooIution; er empfing aufter

ben oerftänbigen 23eridjten feinet berliner ©efanbten SRenenborff aud)

Reibungen oon fubaltcrnen Agenten feiner geheimen ^otigei,
bem 9Jcunbe rebeten, unb fprad) feine
uiffe für Preußen taut oor bem §ofe au§. D^urjiger marb er

Sctbfiljerrfdjer gern nadj

bie

bem

23eforg*
erft,

at3

ber ^ßring oon $reuJ3en gur ^odjgeit be§ ©roftfürften^ronfotgerä nad)

Petersburg tarn unb

itjm bie ^reufjifdjen

^uftänbe nidjt

oljne Siebenten,

aber objne gurcljt fdjitberte.***)

Sn
in

ber

2at bemiefen

bie

Sanbtage

tute in

ber SBerfaffungsfrage fo and)

bm

ginangfadjen bem Könige ein maljrtjaft ünblidjeö ©ertrauen, $ricb*
Sßifljelm »erlangte ifjren 9tat megen eine§ Steuerertaffeg oon etma

ridj

IV2 %ütt-

2fa., ben er feinem 55oU'e gu geiräfjren backte, falls bie $rieg§*

gcfafjr

vorüberginge, unb befahl barum, eine Uberficfjt ber aufjerorbent*

lidjen

StuSgaben ber jüngften 3eit für bie Stänbe gufammeuguftetlen. Sie
unb 9iotfjer untergogen fid}, mit Sci^ilfe bc§ ©e^.

SJiinifter yiitKiizkbtn

$Rat3 SSo^, biefer 5Iufgabe unb bcredjneten (11. ^cbr.) ben au^erorbent*
tidjen

Stufmanb ber

elf

^aEjre

1830—40 im

*) äftal&anä Seticfite, 6. 2Iprit

1841

**) S3cxic!)te be§ SSJiimfterrefibentcn

gangen auf

SBeridEjte,

23.

Sater.

ff.

9\umpf an ben Hamburger «Senat, ^ari§,

1841.

***) ?;e£>etmmm§

63222527

Wäx^

11.

Wal

1841.

Sfpril
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(Jnttäufdjung unb ägcrtotrtiwg.

Mitteilungen an bie Sanbtagc

2Iu§fürjrticr)e

man im 3n* unb

2lu§lanbe ben

fdrjierten ifjnen gefät)rlidj,

3 u fi ano

^ er #inan$en,

mcit

au[ benen bie

$raft Sßreußenä bod) üornefjmlid; beruhe, für günftiger §atte afö er fei;
unb raic teicfjt tonnten genaue Angaben über bie Mobilmachungen ober
bie Gfmuffcebauten ben Slrgrootjn be§ 2Iu3lanbe§, bie Siferfuctjt ber Sßro-

Dingen erregen.*) Offenbar erfdjrcdt burd) biefe SBarnungen bc£ alten 23$=

amtentumö ließ ber Äöiüg nod) im legten Stugenbtide reidr>Citf» 2 Witt.
Don ber Diedjnung abfegen, fo ba$ bie ^ßropofitionSbefrete Dom 23 gebr.
nur 61 208 590 £tr. al£ außerorbentlictjen Slufroanb angaben.
Sttfo erfuhren bie getreuen

ma3
feit

©tänbe jum

erften

Male oon S(mt8 megen,

baß in s$reußen fdjon
langen Safjren neben bem Derbffentlidjten orbentlicrjen nodjein getjeimeS
bie (Sinftdjtigereu

f

rettief)

längft geafjnt Ratten:

außerorbentlidjeS 23ubget beftanb, unb bie£ mürbe itjnen audt) je^t nidjt ein=

mal

in feiner

©efamtfumme

boppelten 33ubget§

tjatte

liefern llnmefen ber

üotlftänbig mitgeteilt,

ba§ ginanjminifterium, ju $üf)ne§ SScräroeiflung,

fdjon längft feine ganje 9iedjnung§roeife angepaßt, 'tölan berechnete bie roarjr^

©innarjmcn

fcrjeintidjcn

trachtete bie

nidr)t

nad) breijätjrigem 2)urd)fd)nitte, fonbern be=

Mehreinnahmen

größtenteils als ßrgebniffe oorübergetjenber

günftiger Umftänbc, fo ba$, banf

bem beftänbigen 2Bad)§tum be8 SBolf^

regelmäßig bebeutenbc Überfdjüffe, im 3a£)re 1840 mieber
6,8 Mitt. ZU., für außerorbentlidje ausgaben Derroenbet merben tonnten.**)
mofjlftanbeS,

Skr

man

1841

foeben öeröffentlicfjte ©tat für

gäbe roieber fäuberlid) mit 55 867
lu.ij

an

000

fdjtoß in (Sinnafjme

unb 5tu§*

£lr. ab, unb unmöglidj tonnte

bie SUdjtigteit biefer ,3af)(en glauben,

©teidjrootjl ergingen

Sanbtage allefamt nur in SDantfagungen für ben Dertjeißenen
Steuererlaß; niemanb fdjicn merjr ju miffen, ba$ ber alte $önig bie 93c=
fid)

bie

fanntmadjung ber ßtats einft auSbrüdlid) beSljalb angeorbnet fyatte, ta*
mit jebermann fid) Don ber ftotroenbigfeit ber Slbgabenlaft felbft über*
jeugen

tonnte.***)

5)urd) Freimut unb <Serbftgefüf)I übertrafen bie^ßreußen unb bieförjein*

tänber alle anberen ^roDinjialftänbe; jene bauten mit ©tol^ an

ifyren

®ant, biefe an bie Sbcen Don 89, bie einen mie bie anberen ließen

fidj'3

ifyre beiben ^ßrooinjen Don ber fübbeutfdjen treffe als
Sannerträger ber gioilifation im preußifdjen <Staate gefeiert mürben.
2tber felbft biefe beiben Sanbtage magten bie 2tuft)cbung ber 3 e ^fur nict)t

mofylgefalten, ba^
bie

$rone felbft fdjon
Sie Preußen üeibeten

förmlich ju Derlangen, meit bie
in Stu§ficr)t geftellt

tjatte.

bie tjartc 23et)anblung ber treffe in

$önig
*)

fie

fo

einige Srleidjterungen
Sefcfjroerbe über

formen, baß ber

burd) ©crjönS ©djmager Srünnecf auSbrüdtid) beloben

Überüi)t über bie auijexorbentlicrjert 2lu§gabcrt ber

3?oU)er, Sltoeuäleben, Sßofe,

**) ©ef).

it)re

et)rfurcrjt3Dolte

Rat

b.

11. gebr. 1841.

<5.

o.

3a

^)

re

1830

— 40.

IV. 189. 544.

Satorc, ©enffdjrift über ben Steuererlaß 4. SIpril 1842.

***) ©. o III. 84.

ließ.

SSou

Ter

3n

Süffctb'orf beantragte Dr.

möge uon ber

bor fianbtag

ber Slbgcorbnete öon 5tadjcn,

Sftonfjeim,

fö'rone
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3?f)eiuifdje

»erlangen, bajj

fic

ben ©rjBifcfjof 2)rojte

entracber mieber einfefce ober oor ÖJerictjt ftette; ber
iiad; lebhafter

Antrag nmrbe jcbod;

SBerljanbtung mit 3meibrittel*9ftet)rt)eit üerroorfen, nrie t»or*

Antrag im meftfälifdjen ßanbtage. S)ie ©täube
roeit iljnen ber Äonig Bei ber Eröffnung
\o tjcräiid) uerfidjert f)atte: er umfaffc alte Untertanen betber 33e!ennt=
niffe mit glcidjer Siebe unb tjoffe ben geftörten ©inttang ber ©emütcr
micber()cräu[tcUen. -iJhir bie ©täbte Stadien unb ßobfeng beftmbeten burd)
fdjou ein ätjnlidjcr

rjer

beruhigten

Empfang

feierlichen

bm

oing

üorbcrljanb,

fidj

itjrer

ürdjenpotitifdjcn

fdjrünfte

öffenttidjfeit

Slbgeorbneten,

fterifaten

®ampf

empfanb.

urteilten bie

nrie

^rooinjen

©cmät)rungen beS $önig3 bebenüid) fanben unb

^ommern

fidt)

Sßro*

2ME)=

fogar bie

grabegu roeigerten

Sßrotofotle IjerauSjugeben, baten bie meiften anberen

Sanbtage

um

(Sinmot)nern $ötn3

eine Petition tion taufenb

erweiterte Cffenttidjt'eit;

bie

öerfcfjiebcn.

fetjr

renb bie attegeit fonferüatioen 93ranbenburger unb

iljre

tief

Über bie gugeftanbene be*

öertangte fdjon, baf; ber gutritt gu ben ©tänbefäten jebermann freifteljen
muffe,

üftoct)

etmaS ungebulbiger trat ba% ©etbftgefüt)! ber 2Jcittetftaffen

tjerauS: faft fämtlidje Sanbtage roünfdjten, bafj bie fo unbillig

fd;tr»act;e

Vertretung ber ©täbter unb ber dauern enbltdj üerftärft mürbe, unb öer*
langten aud) bie SBiebertjerfteltung be§ §anbet§minifterium§, bamit bie
Sntereffen ber aufftrebenben ©ro^inbuftrie gu ityrem

3n

(joffnungSüotfer

Stimmung

9?ecf)te tarnen.

©tänbe nad)

fetjrten bie

rjottbracrjter

an ben llnterfd)ieb oon ©onft
unb $e£t erinnert, als im ©pätfommer unb ^erbft bie SanbtagSabfdjiebe
erfdjienen.
©er alte $önig Ejatte feine getreuen ©tänbe immer fdjtidjt
unb trod'en Befdjieben, iljre SBünfcfje inbeS, fomeit e£ mögtid) fdjien, er=
Slrbeit fjcim.

füllt; ber

neue £>err antroortete iljnen in gnäbigen, gefütjtoottcn üSBorten,

bod) faft alle
je|jt

2Bic peinlich aber rourben fie

iljre

btfdfjen

Slu§fd)üffcn begruede.

üftur

ma§

er eigentlict)

ba% eine erfuhren

abfidjtigte bie Sefugniffe ber ^roüingiattanbtage

unb

auet)

mit feinen

ftä'n*

runbmeg

befdjeibenen Sitten fctjtng er

nod) fagte er ifjnen nidjt beuttid),

an

ah,

fie, bafj

er nidt)t be=

bie StuSfdjuf fe gu über*

tragen, üftiemanb atjnte, roetdjen fielen bie angefünbigte organifdjc

ßntmid*

©a

begannen bie !aum
mieber ermaebten Hoffnungen abermals ju fd;minben, unb aud^ mandjer
treu ergebene Sftann roarb beforgt: fo mit üerbunbenen Slugcn tonnte ein
hing ber ftänbifdjen ^nftitutionen gufüljren

benfenbeg

SSol!

feinem §errfdjer

%vob unb Slnma^ung
f)ier

nidtjt

folle.

folgen.

geigte unter allen

—

Sanbtagen allein berufener;

trug bie roiberfprudjSoolle ©djroädje beS neuen Regiments fc^on arge

grüßte.
Iönigüdr)en

Ser Sanbtag mürbe am 28. gebr. noer) burc^ $tottmell als
^ommiffar eröffnet; nod) einmal mu^te ber po(nifct)e 51be( bem

üerlja^ten ftolgen ®eutfct)en in bie

flammenben Slugcn bliefen. Studj in
$önig angubeuten, bafs er an bem

feinen ^ßropofitionSbefreten fd)ien ber
».

2reitjc^fc,

Seutfdjc (Dei^it^tc. V.

10
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bisherigen ©nfteme

unb Sertflimmg.

Gmttciufcfmng

feftrjalte.

Gr gab ben ©tänben gu

Sefdjmerben auä ber $roüin;$

gafjlretdjen

maltung

3.

fei

aber ftreng nadj ben ©efefjen üerfafjren, unb

e3

fie felber

benn

nietjt

mefent*

trügen bie £muptfdjutb an ben üüäfjftänben, ba

fie abftdjt*

miber

ifjre

amtentum zumuteten, an
gu fteltcn?

itjre

ben ^ßoten

bem ©taatSbienfte mie bem

lirf)

Sarauf

er

liefen ©runbfätje benfe er nidrjt aufzugeben.

cor:

nriffen, bajs er bte

geprüft Ejabe; bie 23er*

ernftticf»

3 um

Setjramte fern blieben; unb

rjüljeren

eigene

fjiett

menn

©r)re,

bem

fie

prcufjifcrjen

fei

23e=

polnifdje $anbibaten geringere Slnforberungen

©d)hiJ3 fpraci) er bie Hoffnung au<§, ba$ ber Sanbtag

Anträge enthalten mürbe. 2)od) mie follten bie ^ßoten
SBarnungen beliebigen, ba fie alle mußten, baft ber gef ürdjtete £)ber*
präfibent fdjon 5U ÜJceujatjr nad) SOcagbeburg werfest mar unb nur nodj
bie ©efdjäfte be3 gegenmärtigen SanbtagS abmidetn follte?
fid; meitgeljenber

biefe

2)ic alte $eftigfeit ber beutfdjen ^errfdjaft

aufjer

fo

San. über

ttornerjmlid) feine $abinett3orbrc tiom 15.

©eit 1817 befianb in ^ofen bie

©pradje be§ Klägers,

Seftimmung

Söorfdt)rift, bajj alte

merben

follten

baljin: ba§ lehrte

—

bie ©eridjtsfpradje.

3iöilpro3effe in ber
gleich mädjtig fei, in

fidjerfid) eine jetjr

in einem mefentlid) beutfdjen (Staate, ber

unb für

nifd) rebenbe Üiidjter auftreiben fonnte

eine

©pradjen

falls er aber beiber

bcutfdjer ©pradje oerljanbeft

ftetS

mar

manchen meidjmütigen oertraulidjen ^tu^erungen be3 $önig§

nur mit

bie polnifdjen

Überfe^ung ber beutfdjen Sitten anfertigen

©0

Parteien

2)er farma*

liefj.

tifdje Slbef inbeffen betrieb bie SBerljörjnung ber preu^ifdfjen

mie einen ftanbeSgemäfjen ©port.

milbe

ÜDcütje pol*

@efe£e längft

audj ber als gemanbter Dcutfdjcr

Ijatte

SHebner moljlbefannte Dberft ÜJciegotemSfi

fidj

baS Vergnügen geftattet

feinem £anbgerid)te polnifd) 5U fdjreiben unb barum, ba bie SRidjter feinen

©djerj oerftanben, einen ^3roje^

foroie eine

felbftoerfdjulbete SJcifjgefdjid feinet

bem Könige

fefjr

Sßormunbfdjaft oerloren.

2)ie3

©raf SKacztinStt
unb barauffjin mürbe burdj jene

©tanbeSgenoffen

rütjrfam gefdjitbert,

rjatte

$abinettSorbre befohlen, bafy alle 3^°^P r0 ä e ff e °§ ne Hnterfdjteb in ber
©praerje bcS Klägers $u üerrjanbeln feien. Sern polnifdjen Sbelmannc
ftanb eö alfo fortan
gufdjreiben.

beutfdjen

frei,

ben föniglidjen

SlmtSfpradje oor*

^Ridrjtern it)re

,3ugletd) ttmrben bie Seloljnungen für bie polnifd; lernenben

Scamten abermals

alle

ert)öl)t,

Sanbräte unb SezirrSt'ommif*

färe ber ^prooing, auef) bie ber beutfdjen Greife, angehalten, itjren S3er=

fügungen potnifdje Überfettungen beizulegen.
©eitbem jubelten bie ^olen, bie ^otiti! bcS ©ermauifierenS fei zu (£nbe,
unb mit breifter 3 u0er fi cf) t begannen fie auf bem Sanbtage ben 5ln*
fturm miber ba§ Seutfdjtum. ©leid) al§ ber £anbtag§marfd)atl ^5onin§fi
bie

©i^ungen mit fdjmungüollen SSorten

einleitete,

mürbe ber

gefeijmibrige

Slntrag geftellt, biefe SröffnungSreben follten fünftigt)in in beiben ©pradjen

gehalten merben.

9?un folgten

ber beutfcrjen©pradie.

bie alten

©laubte

man

Sefdjmerben über

btefen S^ebnern, fo

bie

Segünftigung

mar bte

Unruif fen*

5er ^ofener ^roöinjiallanbtag.

1.4

7

unb ^auffjcit bcr tyokn ein SRedjtStitcl, traft bcffen iljrer Spradje bic
beim unter bm Scutfdjcn üerftcljc ber britte ober oierte
ben
Wann, unter
$>uben faft jcber and) potnifd), roäfjrenb oon je fecfjS
rjcit

$errfcf)aft gebührte,

nur einer beutfd) rebe. Safjbicfe ämcifpradjige^rooitiä einem Staate

Sßolen

Hon

ÜDüüiouen Seutfdjen angehörte, tarn gar nierjt in löctradjt. &or
Äöntg eine Summe Don 16 OOO Satern

elf

adjt Saljren fdjon t;atte bcr atte

ÄonmftS an ber Sanbesuniüerfität
Sunin aber bieö bereite angenommene @e=

für bie ©rridjtung eine» Sßojenfdjen

Sresfau

bcmitltgt, Gr^bifdjof

fdjen! roieber jurücfgenriefen

unb

trotzig oerlangt, feine Stjeologen, bie

fettenen SluSnaljmcn aller gcfet£(dt)aftlicr)en

unb geteerten 23itbung

mit
ent=

SMndjen, äöien ober Sßrag ftubieren. Ser 23c*
marb grunbfäfcüd) oertoorfen. Sie oon bem
neuen Könige berufenen ^Srofefforen ber ftaroifcrjen Sprachen in Berlin unb

beerten,
fud)

müßten

in Sftom,

bcutfdjcr §orf)fcr)utcn

$re£fau [anben f'aum gurjörer,

um

\zlh\t

bie foeoen oermeljrten Stipen*

bien für polnifdje Stubenten bemarben fid) nur toenige. SIngefidjtS fotdjer

Satfadjcn forberten bie Sanbftänbe eine Üjeotogifc^pljilofoprjifcrje gafultät
für bic Qtabt ^Sofen,

ferner für bic ^rooinj mehrere ©fimnafien mit

oorrjerrfdjenb potnifdjcm Unterrtdjie, eublicf) potnifdje Sdjutfpracjjc in ben

ßtemenlarfdjuten alter ber Drtfdjaften,

übermöge;

menn

gugteict)

bie beutfdjen

rügten

mo

bie

fie, bafj bie beutfdje

Sdjüler ein

leid)te§

potnifdje

SSeüölt'erung

Regierung aufrieben

fei,

polnifdjeS 33ucr) geläufig über*

fcfcen tonnten.

Ser £anbtag

ferjeute

fid)

nidjt,

ba» fo

frectj

mifjbraudite 9?edjt ber

ber Sanbräte als einen Sdjutj für ba$ ©ro&rjerjogtum ju=

(Srnjätjlung

rücfjuforbern, bamit bie ^rooinj fid) burd) üjre eigenen

Shone üerteibigen fönntc.

bie beutfdje

ftriftiS^ommiffäre, beren Sßerbtenfte
fctbft

Gsr »erlangte

um

Beamten gegen

Stüftjebung ber

bie bürgertidje

Drbnung

SM-

er bod)

anerkennen mujjte; er erftärtc, baä 2(uf taufen ü&erfdmlbcter polnifdjer

©üter burd; bie Siegierung Ejätte bie §ergen ber 9ßokn mit SBcrjmut er*
füllt, unb bat bießrone, fie mödjte ben SBarfdjauifcfjen Offizieren, meiere
an bem legten Slufftanbe teilgenommen, ifjre ^Senfionen mieber auSja^tcn.
Sitten biefen Anträgen ber iHitterjcfjaft fdjtoffen fid) bie Vertreter bcr
beutfcfjen Stäbte unb Sörfer „an§ Sftücffidjten ber SSiltigfett" an; fo fräfttg
oerftanb bcr potnifcfje 5(bel alle fünfte ber (Sinfdjücf)terung anäuraenben,

unb

fo

nodj

immer

mirffam unterftü^ten
otjne

Sinn

irjn

bie beutfetjen

liberalen Leitungen, bie

für bie nationalen SÜfocrjtfämpfe

berOftmarf, jebc

Dppofition, and] bie ber g-einbe SeutfdjtanbS grunbfätjtid) oerljerrlic^ten.

SSorauf bie ^Solen aulgingen, ba§ oerriet
bürgermeifter

Naumann oon

'ißofcn,

fic§

beutltcr)

af3 ber Ober*

auf anbringen feiner iöürgerfcljaft,

Berufung ber preu^ifdjen 3kicr)sfiänbe befürmortete; ba !lang eS tch>
menb oon allen Seiten: als ^olen [timmen mir bagegen. Sie ^rage

bie

megen

best

SteuererlaffeS beantmorteten bie ^ßoten mit ber Sitte: bcr

König möge

lieber

jeber Sßroüin$

eine

Summe

jät)rtidt}

§u freier 25er10*
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V.

menbung

<3o

juiretfen.

SBethümmg.

(£nttäu[djung unb

3.

in

unb jebem badjten

allem

für

fie

fid)

ju

bleiben.

Sie§ Übermaß be§ Unbanfö fanb

langmütige griebrid)

ber

fetbft

SBitfjelm unerträglich, (Srgürnt fdjrieb er feinen SOriniftcrn: ber Sanbtag (jabe

bem äBorte:

Sßijjbraudj getrieben mit

folle

Slbfonberung geftatten tonne.*) Semgemäfj fagte ber 2anb*

{'eine potitifdje

tagSabfcljieb

unb

potnifcfje Nationalität,

barüber belehrt merben, ba$ bie Ärone biefer Sprooins

bafjer nadjbrücftid)

fetjr

ba§ ©rofjtjeräogtum

ernft:

eine

fei

'proüins

^^ °^ e

anbern, einüerteibt ber SDconard)ie, $u beren beutfdjem $erne bie $ßolen

gang ebenfo ftünben mie bie Sitauer ober bie ^Ballonen; ber nationale
©egenfat} finbc feinen 23ereinigung3punft in
meiften Sitten be3 Sanbtags?

mürben

bem Dcamen ^preu^en. Sie

abgefrfjlagen

ba§9ftedjt berSanbratSmatjt, bie alten Dffigiere
ertjatten,

Sie

menn

fie

fiel)

Äönig

bie

freifinnigen

^ßolen

mürben, atmete

begreifen,

nictjt

fo

anlief.

fjart

mo bie ^ofener SBirren mit
man befriebigt auf, ber gar

burger £>ofe bagegen,

^Senfionen

erft

mieber

geigten.

beutfdjc liberale treffe roollte gar

freifinnige

folgt

önabe mürbig

ber

bie $rei3ftänbe follten

;

iljre

marum

ber

2lm Sßeter^

madjfenber «Sorge ücr=
geigte

bem

preufjifdjen

©efanbten mieber eine lang oermiftte Sßertraulidjteit unb Neffetrobe bant'te
itjm tjerstid) für bie mürbige SIbmeifung be§ farmatifdjcn Übermutes.**)

Sie potnifdjcn

(Sbelleute

ftagten laut, in ber ©title rieben fie fid) §u*

frieben bie £)änbe; benn ber SanbtagSabfdjieb enthielt unter oieten S3er=

fagungen eine ©emäljrung unb

fie

betraf grabe bie micfjttgfte aller natio-

nalen 23efd;merben. Ser Ä'önig oerfpradj nämlidj, ba$ bie oon ber Regierung
aufge!auften überfdjutbeten Sanbgüter fürberljin aud; an ^ßoten oeräufjert

merben
beren

follten.

abiige

SiStjer tjatte ber (Staat faft allein

sperren

burd)

t)ocl)oerräterifcr)e

fotcfje

Umtriebe

©üter angekauft,
Ijerabgcfommen

maren. 2öenn er biefe S3efi^ungen feiner gcfdnoorenen ^einbe gegen rcid)=
lidje 3at)(ung an fid) bradjte unb fie bann 3iioertäffigen Seutfdjen anüer*

nur mit ben milbeften Mitteln an bem großen
tjier feit fedj<§ Saljrljunberten im ©angc

traute, fo arbeitete er nidjt

Sßerfe beutfct)er $otonifation, ba8

mar,

er ermieS aud)

ben $olen

fetbft eine 2Bot)ttat,

atterbingS

ntcr)t

bem

Seuten; benn auf allen biefen üermaljrloften
(Mtern faften bienftüftidjtige ^intcrfaf fen, unb bei jebem Sßerfaufe lieft
glottmell bie bäuerlichen Saften ablöfen ober in billiger SSeife neu orbnen.
Slbel, mot)t

aber ben

Sa3 33crfa§ren

f leinen

beS beutfdjen ^Beamtentums

mar

fo unanfechtbar, bafj felbft

ben potnifdjen Steigungen feines fönigtidjen ©önnerS
fo meit als mögtid) nadjgab, nid)t£ bamiber einjumenben mu^te. $riebrid)
S55itt)etm aber meinte, bie Sermaltung t)ätte fiel) biefer friebtidjen ©er*

©eneral

Xf)i(e, ber

manifierungSpotitif ju fdjämen, meil er ben 30xärd)en ©tauben fdjentte, bie

*) Äabinettäorbre

**) Sicbetmann§

an ba3 ©taat§mint[tetium,

93ertcf)te,

12.

^uni 1841.

24. 9lug., 28. Sej. 1841.
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{Jlottroelß 5)en!förift.

im ^afafte

Sftobjttoifl

umljergetragen mürben, unb beteuerte Heinlaut, fdjon

Bisset feien biefe ©fiter aud) an potnifdje ßrmerber uerfauft morben, maS
aber nur in ganj fettenen 2luSnaf)mcfäffen gefcfjerjen mar;*) fortan, fo
fccrljief} er,

mürbe

jeber Untcrfdtjieb greiften

ben beiben Nationen rjinmeg*

Sßic fottte foldje Sftadjgiebigfcit auf bie SlbclSfrcife mirfen, beren
bei ber Bertjaftung 2)unin3 Xrauertfeiber angefegt rjatten um

fallen.

©amen

beim £obe bcS alten ÄönigS fdjtcunigft mieber au^ujierjen!
9ttitttermeite ücrtiefj $tottmetl baS öro^erjogtum unb überfanbte
bem iOconardjcn (15. Sttärs) nod) eine SDenf jdrjrift über feine gctjnjätjri^c
fie

Bcrroaltung, ein t)crr(id)e3 geugniS
bes

Sattraft

um

aus,

alten

ur oen $reimut, bie

©an^ unummunben

ber menfdjftdjen öefittung mitten

beförbert, bie

bem

mof)nrjciten gu

gefügte,

maö

morben.

feine

bie fdjeinbare

rjätte

(Sinftdjt,

fprad)

er

bie
bjicr

Bitbung

er bie beutfd)e

preufjifcrjen StaatSteben miberftrebenben potnifd)en Q5e*

befämpfen gcfudjt; bann

gefeiftet

£önig

Beamtentums,

f

altes

fdjitberte er

mit geredetem ©clbft*

in biefer fdjünften &tit ber ißofener 2anbc3gcfd)id)te
Söie nacrjbrüdlid) Ijatte cor menigen Sauren ber alte

getreuen

Beamten

belobt,

afö $tottmett it)m nadjgemiefcn,

ßunaljme ber Bergef)en in ber ^rooinj

fei nidjt

ein 3eid)cn

mad)fenber Bermilberung, fonbern ein Ergebnis bcS macljfamen Kampfes,
meldjen bie neugebitbeten breiig 2anb* unb (Stabtgerid)te mitfamt ben

neuen 3Hftrtft§*Äomnuf fären miber bie polnifdje ©efefctof tgfeit führten, ©o
etnfacr) ücrmod)te ber ©orjn ntcrjt ju rjanbefn; feine Gmtrjerjigfeit unb
feine

Neigung für ba§ 2tbfonberlid)e üermiefeften

ifjn ftetS

meldje ben Sßerbacfjt ber gatfdjljeit rjeraorriefen.

in 2Biberfprüd)e,

ßr banfte bem

fdjeiben*

bcnOberpräftbenten aufs märmfte für benBeridjt, mie für feine fräftige
patriotiferje Bermattung, unb üerlieb itjm einen rjorjenDrben.**) Sie poU
nifdjen Gbeftcute murrten, beim glotttuetfö Senffdjrift

marb

irjnen, öer*

mutlidj aus ben befreunbeten ^offreifen, halb öerraten unb erfdjicn allen

mie ba§

frecfjftc

(SetbftbefenntniS bcutftrjer

3

tt) i

n 9f) crr f c *i a f t

-

^od)

3 ur

nämfidjen $eit erffärte grtebricfj Sßißjcim bem neuen Dberpräfibenten
(trafen 21rnim=Boi|enburg feine beftimmte Sfbftdjt bieS foeben belobte
alte

BermattungSfnftem aufzugeben.
(£r münfdjte momöglid) alle Dberpräfibentenftettcn ber 9Jccnard)ie

mit üorncrjmen ©runbfjerren ju befetjen, bie nad) ber SSeife engtifdjer

Sorb(eutnant§benS(be(bcrSanb[(f}afttnir)remgaftfreicn§aufet)crfammctn
füllten. SDa ba§ burcbauS in bemofratifd)en Sitten aufgemadjfene preu*
ftiferje

Bot! mol)t bem fömgftdjen Beamten, bod) feineSmegS bem Gbctmannc
$lan fdjon in anberen

Crjrerbietung ju geigen pflegte, fo tnujjte biefer

^roDingen auf mandjeS £emmni§ flogen. Um mie tuet mefjr in ^ßofen,
mo nur ber Wtel unb ber StteruS unjuöevfäfftg, bie SKc^rja^t ber !teinen
*)

**)

©.

o.

IV.. 558.

ÄabinettSorbre an

ftfotttoett,

11.

9flai

1841.
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T.

Seute treu ergeben mar.

3.

(frtitaufömtö unb SSethrinung.

Slrnim mürbe für biefe ©teile auSgemäfjlt,

er mehrere ber angefefjenften ©belteute ber

tncit

^roöins üon ber Uniüerfität

tonnte unb als SlegierungSpräfibent in $Iad)en mit ben aufgeregten

fjcr

$atf)olifen gut

ber ^önig,

fie

aufgenommen
foffe

Dberpräfibent §etgte

$au8;

feine

fid)

fror; ju ber ticbenSmürbigen ©räfin fagte

bie

ber Sßolen gewinnen,

£>erjen

als trefflicher ©efdjäftSmann unb

fjielt

©er neue
ein grofjeä

gemeffene Stufje beijagte üietcn mefyr al§ ba$ ungeftüme

SEBefen $lottmet(§,
fuljr,

ifjm

ber,

wie

er

feine rafdjen ßintfdjlüffe

fefbft

am

geftanb, gern mit jungen $ferben

liebften burd)

feurige junge

Scanner

ausführen liefj.*) 3)a§ bem 93conard)en ii6erreicr)te Programm ber neuen
23ermattung fagte beljutfam: ba$ ©ro^er^ogtum bürfe nur al§ $ßroüin§
befjanbelt,

ba$ ßtel bzx ©ermanifierung nie aus ben Stugen oerforen

merben, obmof)!

man

bie ^ßolen fdjonen

unb allein

ebfe

motte; benn ba$ für ^5reu^en tuefcnttidje 3)cutfd)tum

bittet amoenben

fei

aud) in ^Sofen,

$ürft ©utfotuSfi fetbft jugeftelje, ber Xräger atter Kultur. £)arum
foffe, unter Sßermeibung jebeS 3tt>onge3, ba§ 3)cutfd)e boct) ©taat§fprad)e

tüte

unb in äffen ©djuten nad) SSebarf at3 £>aupt* ober 9cebenfpracf)e
man, unbefümmert um bie öffentliche
Meinung, nad) bem SBefetjte be§ $önig§ tt)r üolk§ SRedjt gemäßen, aber
bleiben

geteert merben; ber ^ircfje muffe

aud) nidjt meljr.**)

©etbft iiefe fanften Sporte !fangen

bem

Sftonardjen nod) ju beutfdj;

er antwortete mit ber Sttaljnung: „jeben 91nfd)ein einer oerfudjtcn SSer-

brängung ober Beeinträchtigung bei potnifdjen ©temcntS burd) ba§ beutfdjc
gu oermeiben."***) SJcangeUjaft unterrichtet, empfahl er feinem Dberprä*
fibenten bo§ töbtidjc 23eifptet ber $ranjofen im Gtfaft, mäfjrenb in 2Bab,r*=
Ijeit

bie

Seiften gegen ba§ ©cutfdjtum meit

fdjärfer uorgingen at3 bie

©eutfdjcn gegen ba$ ©famentum: fängft maren in ben ctfaffer S3otf3*
fdjufen
Sßarifer
fo

bafj

burdjmeg fransöfifdjc Setjrbüdier eingeführt; je^t Verlangte bie
Regierung aud) frangöfifdjc ©pradje für ben 9iettcjionSunterricr)t,

au£er ben ^3roteftanten, bie

attejeit

tapfer für

it)te

tuttjerifdje

oon ©trapurg erbittert
©emiffen oerbiete U)m bie 3Migion§*

SSibct ftritten, aud) ber fcfjmiegfame Sifdjof SRäfj

mürbe unb ber tone ermiberte,

fein

ftunben anber§ als in ber SJcuttcrfpradje ber $inber erteilen

©raf Slrnim aber

311

lernte balb burci) fdjmerjtidje (Snttäufcrjnngen,

(äffen.

ba^

er

ba§ faumfdje, nad) SBeiberart balb tro^enbe balb fdmteidjetnbe ^olrntum

minber

richtig beurteilt fjatte al§ fein in biefer

©renjermeft anfgemadifener

oon benen er fo oiel ,f)iffe
ermartet chatte, geigten i^m mie allen fönigüdjen Beamten nur glatte §öf*
Udjteit, boc^ meber Vertrauen nod) guten SBillen. ©er !luge unb eble

Vorgänger.

SDie potnifdjen Sugenbfreunbe,

*^Dber!atibe§qertd)t^^ronbeTitti.^rQncIcTit)erg-J, iibn)ia€borfnii2t)ile,27.9ru^.l841.
•*) ©rof Slrnim, ©enffdjrift über bie

Setrooltung «ßofcnS, 30. guni 1841

Söninc üboneidit.
***) üabincttSotbte an «Intim, 21. 3uli 1841.

bem

®rnf Slrnim

bem Könige

äftann ftanb nid)t an,

man

„ba3

alß er gebaut;

fct)toffer

23afjn"

ücrfofgten

biete

grojje

um»

bie erprobten SSerfe jenc3 Sarjrgerjntä nidjt

unb „Gott

gebe,

ba3 Beamtentum alhß,

fei

33erctt5

Aug.): bie ©cljeibemanb äwifdjcn

Scutfdjcn unb ^ßofen fdjcine bod) weit
Umfenfcn au3 einer feit germ Sauren
flogen wolle,

Irrtum gu befennen.

feinen

nad) jmei Sttonatcn berichtete er (14.

©dimicrigfciten, ba

151

in !pcfcw.

baß

ei nidjt ju fpät

tüdjtige

SHänner

ba§u

fefjften

faft gang, „bie Aufrichtung bei gefunfenen SSolfeS" laffe

^terjulaubc

ift."

unter ben Sßolcn
nodj gar nidjt

fidj

wadjfamcr unb begann nadj^ubenfen über bie
SBarnung bc§ großen f^riebric^ man barf ben ^ofen feine Komplimente

©eitbem warb

abfefjen.*)

er

:

Aber nodj beoor

macfjcn, baß üerbirbt fie nur.

Amte gang juredjtgefunben

rigen

fjatte,

feinem

er fidj in

fcfjroie*

fdjon nad) ^a^rcSfrift, berief

ifjn

ber König auf einen SKimfterpoften.
3)urdj

An

jäfje

fo

2Becf;fetfäffe

ben ^ftmngSüerfaufen

unb

gewannen

©beffeute bie

bie pofniferjen

Überzeugung, ba$ feine ftarfc £>anb meljr baß ©teuer führte.

tröfiricfje

ifjrer

oeräufjerten

freiwillig

fie

©üter beteiligte ficr) ber Staat nidjt meljr,
nur nodj fetten eine ©djotfe an einen

£eutfd)cn; baß ©pridjwort fam auf: grofie Verräter oerfaufen it)r5Satcr*
(anb im ganzen, ffeine morgenweife. 23on ben 3Sotf§fcfjuten fürchteten
fie

aud) nidjt merjr tuet, weit ber König,

frieben ju
^ßriefter

fteften,

übertragen

einft nodj

©eifttidjer

um

bie römifdjeKirdje gang 3U*

tmter ber ©djuttnfpeftoren

bie

tie£.

©etbft baß

f)öc)ere

bem ^ßolentum gu unterwerfen: war

gum

fjäufig

©djufmcfen
boef)

an polnifdje

rjofften fie ber*

foeben ein pofnifcfjer

SReftor be§ ^pofener 9Jcaricn=G)t)mnafium§ ernannt

ben; unb bie Regierung

fyattt

mor*

bewütigt, ba§ bort Eünfttgcjin bfoft pofnifdj,

nur in ben jmei oberften Klaffen and) beutfef) unterrichtet würbe. 2)er
König atjnte nidjt, wie fd)Wer er baburdj bie gefefffdjaftlidje ©teftung
feiner pofnifdjen ©djütjünge fetber fdjäbigte; ofjne grünMidje Kenntnis
ber beutfdjen©pracfje fonnte in^5reuJ3en ja längft niemanb metjr 311 irgenb

Sdbjt

einer fjöfjeren bürgerüdjen SSirf famfeit gefangen.

ein potnifdjer 3>n*

genbbitbungSoerein, beffen eigentfidjer ftivtd feinem 1)cutfdjcn in ber^ro*
oinj jwcifetfjaft blieb, würbe Oon ber Regierung freunbfidj begünftigt. 9?adj
alter ©ewotjnljeit banften bie farmatifdien ©befteute ber beutfdjen ©cfjmädje

burdj Untreue unb Sßerfdjwörungen.

rätern

ftreng

55afj biefe

Regierung mit

.'podfjoer*

umgefjen würbe, \tanb ja bodj nidjt §u befürchten:

bem

2anbtag§abfcf)ieb guwiber erretten bie warfdjauifdjen Offiziere attefamt

bafb

nadjrjer

Qwax

iljre

oerwirften ^enfionen wieber auSbejarjft.

namentlich unter ben reichen unb bejahrten ©runb*

beftanb,

rjerren, eine ffeine

gemäßigte "partei, bie auf baß friebfidje Grftarfen beS

pofnifdien ISoÜßtnmß

rjoffte.

bie 2)eutfd)en", fo fagte

*)

ätnhn,

SSeric&t

„Söerben wir

öraf ©buarb

an ben

beffer, gebÜbeter, reidjer a(3

SRacjrjnSfi,

ftönig, 14. ffluj. 1841.

„bann

finb

wir bie §erren
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V.

Unb

in ^ßofen."

Cnttäufdjung unb Settoiramg.

3.

(Sugen Don Srega ^atte ben SOZut, in einer fjfugfdjrift

über Sßofener guftänbe au^ufprecfyen

©roßen

fei

öereinjelte

:

ber befte ^ßo(e

feit

$afimir bem

ber Sauernbefreier griebridj SSBüfjetm III. gemefen.

rafd) niebergebonnert;

Slber fotdje

burd) ben £errori3mu§ ber Üieoolutionäre

Stimmen mürben

gegen SSre^a fdjrieb Slug. §at>felb eine ^ötjntfc^e

(srraibcrung, bie ungroeifel^aft bie

Meinung ber

pofnifdjen äßcfjrljeit roicber*

Sie „ßentratifation" ber polnifdjen 'jßropaganba in $ßariS unb

gab.

S3er=

Sauren, burd) ^ßalmerfton befdjütjt, mit ben ^ßofener
SanbSleutcn einen getjeimen 23erfel)r, ben bie englifdje ©cfanbtfdjaft in
faitteS unterhielt feit

Sertin üermittette*)

;

unb

trotj

ber 33cfd)tDerben be3 preußifdjen £>ofe£ tjörte

greunbe felbft al§ bie Xort)§ §ur Sßegie*
%ud) unmittelbar mürben, mit Um*
regelmäßige Sotfdjaften gmifdjcn ^ßariS unb ^pofcn au§*

biefe SSerrätcrei ber britifcfjen

rung gelangten

nic§t gängtid) auf.

geljung ber Sßoft,

getauf d)t.**)

©crabc

bie

jenen

SO^a^c

um

©roßüolen

tollbreiftcn,

^ßofen unb ©nefcn bcfaßen im fjödjften

abenteucrtidjen ©inn, melier ben 'polen bei

iljrcn öftfidjen 9?ad)barn ben -Kamen ber ^irntofen oerfdjafft fjatte. 5Tcac^
ben (Erfahrungen beS gfottmetlfdjcn Regiments mußten fie audj moljl
glauben, ba$ ©cfafjr im SSerjuge fei, unb ba$ 2)eutfd)tum im potnifdjen

Stom bercinft nod) fiegen tonnte. 2llS Sftenfdjen, fo fagten fie oft, befin*
tm mir uns beffer, al§ ^Solen fd)ted)ter benn unfere Srüber in Coalijien
unb SSarfdjau. ©cit bem 3at)re 1842 fudjte bie gentratifation grabet
meg§ einen neuen Stufftanb oor^uberciten; fie grünbete in SSerfaittcS eine
eigene ßriegsfdjule, SOftcroälamSti unb 2öt)focti gelten mtlitärifcfje S3or*
träge, oiele junge $olcn befudjtcn fran3öfifd)e SEJcititärbitbungSanftalten.
Sebermann füllte, baß ein ©türm in ber Suft lag. Gqbifc^of 2>unin,
ber faum begnabigte, gebärbete fid) mie ber §err bc§ £anbe§; ba3 ge*
fdjmeibige ^ßfäfffcin mit

menn

itjm

ber Slbel al»

bem oioletten $äpöd;en täfelte oerftänbni^innig,
bem $rima3 öon ^oten fyulbigte. 3 um ® an ^

für feine Befreiung ernannte er ben öffigiat Srob^isemSü, bzn eigent*
liefen Slnftifter beö ®ird)enftreite§ ***) gum 2£eil)bifd)of üon ©nefen unb
öcrlangte, ba$ alle

©dmlbüdjer ber ^rooinj ber

eräbifdjöflidjen

$urie gur

magte in feinen SRunbfdjreiben
an ben £Teru<3 bie Regierung offen anzugreifen unb befragte fiel) üor
bem SJconardjen über „bie unerhörte Slrroganj" ber fcmiglidjen Beamten
©enef)tnigung

in

frechem Xone, ba$

fo

mußte.})

marb

eingereiht

um
*)

2>a§

mürben,

il»m

fcerfönlidje

(Sidjljorn

SSer^ältniS

fo fälter, je leifer bie

gtodiom an ©raf

9M|an,

t)
tic^t

o.

einen fdjarfen 23ermei<§ fenben
©eutfcfjcn

gmifdjen

Regierung auftrat

;

felbft

unb ^oten

©raf ^Rac^nS! i,

29. ®e^. 1841.

**) tagtet an TOJinifter 23ertt)et, 20.

***) @.

Gsr

9M

1841.

IV. 708.

®unin, eingäbe an btn tönig, 29. gan.; ©id^orn an ®unin, 22. %tht.,

an ben tönig,

24. ge&r. 1841.
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C5ärung in ^ßcfcn.

ben feine StanbcSgenoffcn megcn feines guten (Sint>ernef)men§ mit ben
Seutfcfjen bcargmötjntcn, marnte nadjbrüdtidj, bicfc bcibcn Stationen fottten

nebcnciitanber (eben, boer) niemals

friebtid)

roofjt

firfj

öermifdjen.

Unter

$oten fcineSmegS einig. Sieben bm ©etjeimbünbcn be§
maren
fiel)
bübetc
SlbeÖ
fidj ein rabifater herein unter ben öemerbtreibenben ber
^roniu5ia(()auptftabt unb einem Seite jener müßigen £)änbter unb ©djenf*
mirte, metetje in ben deinen Stäbten ben feljtenben «fpanbroerferftanb
vertraten; feine oon Dr. fiibett herausgegebene geitfdjrtfr, baS^atjr, ftanb
ben Sefjren bei Kommunismus narje. @egen bie Seutfdjen aber Rieften
atte Parteien gufammen.
Sdjon mürbe bie Sofung ausgegeben, man
bürfc nur bei SanbSteuten faufen, unb in ^pofen ein 93a$ar auf Stfticn
bie

gegrünbet, beffenßäben bie ©efettferjaft auSfc^lie^tidr)

aud; für

ber

infolge
erhielten bie

beftänbigen

Sanbräte ben
2)a

fdjarf aufmunterten.

anboten

vermietete;

Sweater marb gefammett.

potnifd)eS

ein

SBarnungen ber rufftfdjcn ©efanbtfdjaft
auf bie geheimen Umtriebe ber ^ßoten

23efet)t,

gum Seit

inbeffen bie moStomitifd)en 93ericr)te

fidj

a(S fatfd; ober übertrieben ermiefen, fo

tiefj

fidj bie

beutfdje (Gutmütigkeit

batb mieber cinfdjtäfern. (Sin Berüchtigter Stgent ber^ropaganba STrjemSft

mürbe, a(S
er fidj

man

tf>n

nad) Sauren

enbtidr) einfing,

mieber toSgegeben, meit

auf bie SImneftie beS neuen Königs berief*); unb über ben gefär)r=

tieften alter ^ßreufjenfeinbe beS SanbeS, SttuS SDjiattinSfi urteitte baS

StuSmärtigc 2(mt unfdjulbig: btefer ©raf

tuet gu oornetjm

fei

gum

SSer=

Beamten mar ber König fetbft. 3ttS
er im (Sommer 1842 auf ber 25urd)reife $ofen berührte, ba tief; er ftdt)
mie man fagte, burdj bie Sitten ber StabginriftS bemegen, bort einige Sage
ju uermeiten, unb bie ^Soten bereiteten Ujnt eine jener tärmenben §ul*
fdjmörer.**) ."parmtofer nod) afS feine

r

bigungen, metdjc ber ffamifetjen ßcidjttebigfeit gar
fdjitberte er,

er

mie

man

ifjn

nicrjtS foften.

Sntjütft

über alk (Srmartung gut empfangen unb mie

beim $eftmat)te 205, meift abtige Sftagen fjabefütten muffen.***) 9?ad)
Stufcntfjatte üertiet) er gum Sföfdjieb nod) 55 Drben an biefe

bem furjen

ungetreue ^ßrotunj, bie er fdjon bei ber Königsberger §utbigung mit 2tuS*
fetbft 2)umn mürbe burdj einen Drben gectjrt.
bem großen Verrate ber ^ßoten entgegen. (Sin
ftdjeret Staatsmann barf mofjt pmeiten abmeidjen

^eidjnungen überferjüttet
SDcrgeftatt trieb

man

geniatcr, fetner 9Jcacf)t

oon ber aften
auf

it)rc

;

Sieget, bafj bie

geinbe

ftüfjen

eigene £>atttofigfeit,

fott.

menn

©egnern ju fdjmeidjefn
nidjt

tjatte

argloS

fie

StaatSgematt
(Sine

auf ifjre greunbe,
Regierung oerrät nur

fidj

fdjtuadje

üerfudjt.

So

*) Sditeiben be3 ^ufti3mini[tcrium§

cjefcr)arj

cS r)ier

an

9?cd)ott>,

:

fidj

16. Ott.

**) SeSetfung bcZ 2Iu§fö artigen «nttS an Slrnim in ^?aris,

bie ^Soten

mürben

mie oerraten unb
1840.
8.

IV. 62.

miMm

ifjrc

in furjfidjttger Überfdjtautjcit unbelehrbaren

gemonnen, bie treuen £>eutfd)en aber fünften

***) König Sriebridj

nierjt

an S^ilc, ?ojen, 25. Suiti 1842.

Sunt 1841.

SSgt.

1S4

V.

3.

Honig

»erlauft; ba fie ttn

©nüäufdjuncj imb Stotoirrnng.

bie Sßotittf gfottiDeftS beloben

baS SKtniftertum

3taänrifdjen rourbe

3m

ftattet.

1841

SJcärj

erhielt 23onen,

roeffifdjen Partei, bie er nod)

fctbft

—

nacfj

unb

nacf)

trofc

feiner fieojtg Satjre,

jum ©djreden

Leitung ber HriegSöerroattung,

unb bocj

fat)en.

ben genau entgegengefejjten 2Beg einklagen

»öltig

neu ge*
bte

ber alten mcd'fenburgifd)*

»or rocnigen Sauren burd) eine freimütige

©djrift über ©cr)arnr)orft abermals gefränft

2)er

fjatte.

Honig roarb

nidjt

mübe, ben alten £>crrn für bie Unbill »ergangener ^atjre burd) eine faft
ftnbfidje Seretjrung unb burd) finnig gemähte 2tu§acidjnungen gu ent*
gab iljm fofort,

(Sr

fcfjäbigen.

äftiniftcrium, fdjmüdte irjn

al§

bort baS

bem

Senfmal beS Reiben

?(bterorben, ernannte

bem ber ©enerat

gum

nacf)

Subelfefte

if)n

einft

Sienftatter, bie erfte ©teile

am ©rabe ©neifenauS

§um
feine

entfjüllt

mürbe, mit bem fdjroarjen

GHjef beS erften

Infanterieregiments, in
begonnen fjatte, lieft

©ofbatenfaufbarjn

fe^igjäljrigcn ©ienft^ett eine fdjöne ©cnfinünje

feiner

fdjfagen.

23ot)cn aber täufdjte ficfj.mcfjt über bie 23ebeutung biefer

beroeife.

2tufgeroad)fen in ben ^btzn HantS,

in allem,

au er) in feiner innigen ^römmigfeit, füllte
511

er flug rjcrauS, roie

folgen ocrmodjte, unb

ber großen $otitif in ber Siegel fern; nur surocilen,

fief)

©naben*

beftimmt, »erftänbig

ffar,

roenig er $riebrid)3BitfjelmS romanttfcfjenSrä'umen
rjiett

im

ju ©ommerfdjenburg,

menn

er einen

»erIjängniSüotten ÜÜcifjgriff befürchtete, marntc er ben Honig mit feiner
kräftigen oftöreujjifcfjen Sreurjerjigfeit.

rium

STucf)

in feinem eigenen STcinifte*

macrjte er balb bie Grfaljrung, bafj er tior fünfunbjroangig Sarjrcn,

tro£ ber »iefbettagten Unentfcrjloffcncjcit beS alten Königs unb trotj ber

©egner nannte, boef) meit rafdjer
gefommen mar als je&t. ©leid) ju Anfang Fjatte er, roie ber Honig
fagte, „ein ©tüddjen ©djroerenot" mit bem ßtjef beS SDcilitärfabinettS
©encral Sinbfjeim, unb eS gelang ifjm ben recrjtfjabertfcrjen (Gegner 511
»erbrängen, inbem er offen auSforad): idt) rjabe baS Slmt nur angenommen
„um bem Honig einen 33eroeiS meiner treuen 9tnrjänglid)!cit gu geben; fo*

^einbfefigfeit ber SJcautroürfe, roie er feine

»orroärtS

balb

aber

id)

fet)e,

baJ3

meine SBirffamfeit gelähmt

für mid)."*)
§reie §anb jeboct) geroann er baburd; nod)

feinen

roirb, fo fjat bie ©teile

SBcrt

fdjroertc iljm, roie allen
»löfjftcrje

2)orfd)täge

aufgab.

„©§

für bie

retferjere

SRicfjtung."

nidjt,

benn ber Honig

er*

übrigen SJciniftern baS »lanöolte Sirbetten burcr)

unb Gntroürfe,

liegen", fagte £rjite,

bie er

„im

bann

oft

ebenfo »tö^ficr) roieber

©eifte ©r. 9Jcaj. nod) fo oiele

Heime

Gntroicflung unferer ©taatsoerrjättniffe in mannigfacher

©elbft bie

formen

beS ©efdjäftSgangeS ftanben nidjt mcljr

*) SSo^en an Style, 28.3^är$; ftfttig Stiebnc^ SßiKjelm an Style, 25. 29. Witi} 1841

Soijcr.

$ricbrid) SBifljeltn

fcft.

tieft

ff

roic fein 23ater, in bcr Sieget

oon

galten, berief aber aud) jurocüen furjmeg

mehrere bcr anbern

ober

einen
ÜDitni

$mav,

fidj

bem ftabinettSminiftet Vortrag
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ltamp|.

ober

Sföinifter

unb fanb

errat; fo übertaftete er fid)

erfdjien

fcfjmer ein

unerroartet

im

Um

fidj

Gnbe.*)

gegen bie unberedjenbaren ßinfätte bc3 SJconardjen ju beden, oerfammette

83oncn häufiger als er üorbem pflegte beratenbe $ommiffionen, in beren
fdjirerfälligcn 33cr()anb(ungen mandjer gute ^pian ftcd'en blieb, ©ergeftaft

marb

2(mt3fü£)rung, roenn aud) nidjt unfruchtbar, bod; roeit

feine streite

meniger erfotgreid) a(§ bie

Gr empfanb

erfte.

fdjmcrjtid) bie Saft

oft

feiner Safyre, obgleid) anbere fid) über feine jugcnMid)e
ten,

unb

ben tarnen bc§

itjm einft

cermunber*
©tut brannte, bie

S r U4 e

üerfcr)afft rjatte.

ÄMf)etm§ überfam halb ba§ brüctenbe
Stiidj

©d;un

$dt

afö baS

S[J2e£)r

©efüi)t,

bantenöroerte

Reform

erftärte,

e* roiberftrebe

2)ie£rone

in ber

einer

Suni 1840)

ber SBegnaöigung;

bann

menn

befabjt

fie

SRedjtSpftege

fie

[ie

ber$önig
inbem er

auf jebt unmittetbare Ausübung itjrcr
begnügte fid) fortan mit bem ^Redtjle

oon biefem

3ied)te

feinen ©ebraud) madjen

einfach, ber (55eredt)tigfcit freien

Unabhängigkeit ber ©eridjte

roatjrt rourbe.

fjatte

herbeigeführt,

feinem ©efüfjt, bie StobeSurteite förmticrj §u be=

oeraicrjtete atfo

aften obcrftrlditertidjen ©etüatt,

fo baji bie

in

im Sufti^minifterium roarb ein "iperfonenmedjfet unoermeibtid).

gteid) nnd) feiner ifjronbcftetgung (29.

tttottte,

man

bafj

lebte.

ftätigen.

eine

Sörocn

s

unmoglidjen

eine

ftitten

jene öerbeefte

fjemmte ü]n bie Unficrjertjeit feiner ©tettung; aik Ratgeber grieb*

Sttter
rid)

immer

feinen Slugcn nod)

in

S)iefer erften

Reform

jetjt

aud) in ber

Sauf ju

$orm

taffen,

ftreng ge*

fottten größere fotgen, bornerjmtid)

9?eugcftattung be3 <Strafüerfa£)ren§.

2Bie

rjätte

grtebrid) 2BiU)ctm

für foldjc ^piäne ben atten, ifjm perföntidj) roiberroärtigen ®ampt5 gebrauchen

tonnen, ber mit attem feinem gleite ba§23erf ber ©efetjreüifion
ber <5täte gebraut

tjatte

getiebten 9tod)§tammergcrid)t3,

Cffentttcgfeit

unb

SD^ünbttc^feit ats SRe*

tiguien au§ ben SKnberjeiten ber SRcdjtöpftege bemitteibete?
erft, bei

faum oon

unb, befangen in ber toten ©etefjrfamt'eit feinet
SSor furjem

feinem Jubiläum maren bem ©emagogenoerfofger mannigfache 2(u§*

jeidjnungen, fogar ba§ (Sfjrenbürgerrecfjt ber §auptfiabt ju

teil

gemorben.

im Sommer 1841 rootjtgemut nadj
©aftein, bem Jungbrunnen ber ©reife, unb rootfte feinen Stugen faum
trauen, aU ttjm ©enerat STcjiTe borten fdjrieb: bei feiner „2eben§= unb

(Sr tjiett

fid)

für unentbcljrlid), ging

©eiftesfütte" bebürfe ber £önig jüngerer Wiener.

nod) tjeftiger benn oor brei Jahren, al§

man

$amp£

firäubte fid)

if)m bie rb:inifd)c Suftij*

üerroattung narjm**); ftef)ent(id) bat er ben ©enerat, fetbft gu beurteilen

„ob

icf)

jematä mit meinen Gräften gurücfgebtieben bin", unb befdjroor

*) I^tlc,

S5ericf)t

**} 3. 0. IV. 551.

übet bie £ereinfüd)ung. bei ©e^äftlgatiQe^ 15. getv. 1842.
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V.

unb SSettoinung.

(Snttäufü&itnij

3.

ben Äönig, iljm bie Arbeiten ber ©efetjreüifion
biefe Gräfte ungefcr)mäcr)t
SttteS bergebticr).

jju

ba ijm ,,©oit

taffen,

ermatten tjabe".*)

©er $önig

rjatte bic

©teile bereits feinem $reunbc

©aüignt) gugebadjt unb verlangte üon biefem Söorfdjtäge für eine gmed=
mäßige @inrid)tung ber ©efetjreüifion. S)ic Senffcrjrift, metdje ©aüignt)
baraitf (im

Sanuar 1842) bemäfto nardjen überreizte,

$orm

gemcf jener

an

tetjre

enthielt in norncljtner,

eine entfcljiebene Abfage ber neuen rjiftorifdjen SHedjtS*

bie 3Bet3larifcr)c ©efarjrtljeit be3 alten SafyrljunbertS.

©ie brad)

ben ©tab über dampft' gefamte Amtsführung unb geigte mit fiegretdjer
ßlartjeit: grabe ba§ £anbred)t, grabe biefe fo au3füf)rticr)e, fo ins ein*

gefne gerjenbe ^oöififation fyahz ben miffenfdjaftttcrjen ©eift be§ trefflichen

gelähmt; barum fei aud) nietjt, mie bt3§er immer,
Umarbeitung beS ganzen SanbrecrjtS gu erftreben, fonbern guüörberft
ÜJceugeftattung bes> 'JprogeffcS, bamit bie 9ftd)ter in it)rer gangen

preufjifctjen DtidjterftanbeS

eine

eine

£ätigfeit

freier

unabhängiger nadj oben, entlüftet öon fremb*

gefteUt,

artigen AmtSgefcfjäfteu, roieber mit ber SBiffenfcrjaft in tebenbige SBcdjfct*
mirt'ung träten.
rcaS

2(m materiellen

6r

tigen ©efettfdjaft miberfprecfjc.

£ubroig

unb

©ertad) fagte,

ö.

bem

bei

immer gemibmet

fjatte,

ficlj

fdjien bie

Hoffnung

raorjlbcredjtigt,

fortan auf ber £>öl)e ber SBiffenfdjaft

mürbe.

Slfö

an ben

forberte atfo, mie fein£icb(ing3fd)üter

toter Äobifitation tebenbige ßegistation;

ftatt

ba$ ^Breuf3enS ©efetjgebung

poften

fei

freubigen ÖerftänbniS, ba§ $riebricr) SBitrjelm ben Sbecn

feines ßerjrerS

rjatten

nur üeränbern,
unb ben 33cbürfniffen ber Ijeu*

Steckte raotfte ©aüignt)

burdj bie ©rfafjrung roibertegt

©aoignrj auf ©runb jenes Programme» im Sfftärg ben SDtfnijfev*
ba meinten faft alte guten $öpfe an ben ^ocrjfdmten mie

ertjieft,

Äönig

eine gtüdticfjere 2öat)( tjätte ber

©erictjten,

nicr)t

fünnen; benn burd) fein Söirten im (Staatsrate unb neuerbingS
fein ©tiftem bc§ heutigen römifcf)en SRedjtS

fofger beS

tjatte einft

üorauSgefagt, ber mürbe einft ein mürbiger $lad)*

©ropangfer» Sarmer

kämpfe gegen baS

Sftur bie Stobifalen, bie it)m feine

roerben.

Sßernunftredjt nidjt oergeirjen fonnten, ergingen

morjlfeüen Spöttereien über ben

gur ©efefcgebung äbgefprod)en
©efcfcrcDtfton übernähme;
feinen ©orjn ftreng

unb

buref)

ber größte 3ied)i3geter)rte

and) bei ben ^rafttlern gu fjotjem Anferjen gelangt,

be§ SatjrrjunbcrtS

©cfjon ©tein

mar

treffen

fie

fairjotifer)

Wann,

tjätte

unb nun

tjieltcn

ergietjen

fid)

in

ber einft unferer 3eit ben SBeruf
fctbft

liefj,

baS SJciniftcrium ber

ba$

ij)m oor,

ba$

er,

ber ^roteftant,

er einft (3an§> bekämpft

ba$ er jetjt ©erlad) fogteid) in fein 90cintftcrium
meUfagten bem „cf)rift{idj=germauifdjen ©ofon" ein fcgtimmeS

©tat)! befdjüfct fyatte,

berief; fie

©nbe.

Unb

SRed^t als

fettfam, biefen ^arteifanatitern gab ber ßrfolg fc^licjstid) metjr

ben ©infidjtigen unb Unbefangenen.

*) Steile

an Stampfa 5.9lug.; §tam$b an ben

@§

fiönig, 5.

geigte

DU., an

fief)

balb, ba$

STjile, 5.

Cft. 1841.

©obignl}. r^UoenöIcben.
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^Bobcljdjtciu^t).

gricbridj SBifljcfm aud) bieSmal lieber einen bebeutenben 9Dcaun an bie

©aoignnS Xätigteit im

falfdje ©teile gefefct tjatte;

SDiiniftcrrate beraubte

unb

bie SBiffenfc^aft auf einige Satjre einer unoergteidjliajen Äraft

föt*

berte bie orcufsifdje ©efctjgebung nur menig.
Scidjtcr als Äampfc trennte fid) @raf Sltocnsteben oon feinem Shnte.
oor Sauren ber romantifdjen 3Kaita[ergefettfcf;aft ber ©ebrüber
fjatte
©r

öcrlad) angehört unb mürbe Dort biefen Sugenbfreunben

ben juoertäffigen öcftnnungSgenoffen

gejäJjtt.

noef)

immer §u

2)urd) feine lange Statte

[üfjrung mar er jcbod) an ben gcräufdjlofen ftetigen $ang beS alten 9ie=
gimentS gemütjnt unb fagte ju 9iod)om oon oorntjerein: jeljt fei für fie
beibe fein$ßfa| mcljv, ber neue Sperr motte in allem allein regieren, felbft

Verwaltung burd) oft toillfürlicfje ober unöraftifdje
unb umgebe fiel) barum ab[idt)ttidt) nur mit Scannern,

bie Sinjelljeiten ber
93cfcf)(e

regeln,

bie er meit überfelje.
rüd'juäicljen,

fid) bei rechter

Sängft entfdjtoffen,

©etegencjeit gu=

©raf im öftober 1841 einen fdjarfen Vermeid,

erhielt ber

meil er bei ben fdjmebenben $8erl)anbtungen über bie guderäölle ben 3Üb*
fidjten

feinen Stbfdjieb.*)
fdjäfctc

gemefen

jumiber geljanbelt

SJconardjen

be<§

SttoenSteben

ferjr

iljm ba<§ midjtige

unb mar Dorm 3at)re fdjon

fyocfj,

SuttuSmtntfterium §u übertragen.

fränften äßinifter ju befdjmidjtigen
Icgenfjcit,

er

badjte ber

®önig in ber

naije

Um

baran

ben ge*

erften $8er=

alle©d)ulb an bem©trcite auf ben pebantifcfjen alten ©encrat*

ftcuerbiret'tor Stuljtmatjer

fagte freimütig: ba§

gierung^seit ©r.

ab^umälgen.

mürbe

ÜDca'jeftät

S)a trat iejm XfyiU entgegen unb

bie erfte mirftidje ilngeredjtigfeit in ber Sfte*
fein,

benn Äufjfmatjer

SBcifungen be§ 9Jcinifter§ befolgt.**)

bie

©ofort »erlangte

tjätte.

2)aS t)atte g-riebrict) SöttEjetm nid)t beabfidjtigt; benn er

2I(oen§leben

f)abe

immer nur genau

<So blieb eS benn babei, bafc

aus ber ginangöernmttung austrat; mit

il)m

aud)

fdtjteb

$urjlmat)er.
2)er &önig mar jebodj nidjt gefonnen, fid) gänjtict) oon bem alten
$reunbc gu trennen; er tieft burd) Seopolb ©erlad), nadjtjer burd) bie
Königin mit it)m oerljanbeln, unb STtoenSteben entfdtfojj fi<f) enblid) als

,Habtnettgminifterneben©encral2;§ileeinenXeilberpolitifd;en93orträgebei

bem SÜconardjen §u übernehmen.
t>.

Söobelfcrjtüingc)

nad)

ben

jum

SJctttterroeite

Eintritt in ba§

mürbe ber Dberpräfibent
Statt aufgeforbert, unb

erlebigte

Sfnfdjauungen be§ alten Beamtentums betrachtete

gern feinen fdjönen

rt)eini[ct)en

eS

als

ferjr

un*

er

feine Sienftpflidjt beut Stufe beS ®önigS gu gefjord)en, obgleid) er

SßirfungsfreiS oertiefj.***) 2>m 9Jcai

1842

ba§ Stmt an, unter tljm ©ef). iRat Äüjjne als ©eneratfteuer*
bireftor. Gmbtid) mieber fdjien ein frifdjerer ©eift in bie etmaS erftarrte
trat

er

*) 9Jacft

®üime3 Slufäeidjnungen.

**) £f)ile3 93erid)t an ben ftöntg

o.

S).

(Januar 1842).

***) «obetidjttüngfy an 3^üc, 25. «Roö. 1841.
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V.

Snttäufdjimg unb Setttrirrung.

3.

tJinanjtjettoaltung einäugierjen, ba gmei fo ausgezeichnete SSeamte, bcibcnod)

im

unb in

träftigften Sitter, perföntid) befreunbet

itjren fjanbetspotitifdjen

güget ergriffen.
Ungleich midjiiger als alte biefe tnberungen erfaßten ber öffentlichen
SReinnng ber Ijartnäcfige $ampf gmifcrjen ©crjön unb Rodjom. Steffen
SluSgang, fo glaubte alte SBelt, mujste über ben Gfyarafter ber neuen SRe*
©runbfä|jen gang

gierung

enbticr)

träger ber

bie

gteicrjgefinnt,

nun einmal für ben 23anner*

Sftodjom galt

entfdjciben.

SReaftion.

£^idr)t

ganj mit

9tedjt.

&bm

jefct

oollenbete

er,

burdjauS nad) ben SSünfcrjen be£ ^ßroüinäiattanbtageS, bie Sanbgcmeinbcorb*

nung für

SBcftfafen

üom

31.

Oft.

1841, bie an

rr)ein6ünbifcr)^fran3Öftfcr)en ©emeinbcgefeijen trat
linie einhalten follte jröifcrjen

unb ber

patriarcr)atifdf)en

DrtSgemeinben mürben

bie

©teile üon üier

unb offenbar

eine SDcittel*

bem napoteonifdjen SßermattungSbefpotiSmuS

©etbftoermattung be£ DftenS. Sie alujiftortfdjen

roieberrjergeftettt,

fofern fie eigenen §au§ljalt be=

ben ©emcinbeoorftefjer ernannte ber Sanbrat, nad) franjöfifd^em
Sraudje, bie ©emeinberäte jebocr) follten fortan oon ben SSftciftbeerbten
fafjen;

»erben unb erhielten ermeiterte Sefugniffe. (Sine ober metj*
©emeinben bilbetcn einen SanbeSoermattungSbejirf, ba$ Slmt, unter
einem ernannten Stmtmann. Sie Rittergüter foriuten in ber Kegel nur
mit guftimmung beiber Seite auS bem ©emeinbeoerbanbe au<§fcr)eibcn.
2)aS ©efetj geigte gar nichts üon ftaatSmännifdjen ©ebanfen; e» mar
ber üftotberjelf eines mofjtmeinenben Beamtentums, baS ben im SBeften
üortjerrfdjcnben unb barum liberal genannten Stnfdjauungen naef) Streiften
entgegenkommen fudjte. Slber aud) bieS gugeftänbntS an ben £iberatiS*
muS ocrmocrjte bzn £)afj, ber auf 3tod)omS tarnen laftete, nict)t gu fänf*
frei geraärjtt

rere

Unb ifjm gegenüber ftanb <3d)ön, ber SIbgott ber Leitungen.
£er fyaite bie Sßertjanbtungen beS jüngften oftpreufjifcrjen fianbtagS
burefj feine ©etreuen fet)r !lug geleitet; benn er fianb bem Könige per*
föntief) bafür ein, bafj unter ben ©tänben feinet SicbtingStanbcS fein un*
tigen.

etjrcrbietigeS SSort fallen follte.

täte

9cid)tSbcfiomeniger fur)r er fort, bie rabi*

SSerftimmung, bie in Königsberg

feit

bem Grfdjeinen ber

53ier

fragen

übcrtjanbnatjm, geftiffentticr) ju fdjüren burcr) feine majjlofe Xabetfud)t,

burd) fein tjoffärtigeS 2tbfpred)en über atteS

bingS

aud)

burdj

faffungSptäne.

maS aus Serlin fam,

neuer*

2tnbeutungen über beS $önigS 25er*

getjeimniSüotte

SDcetjrmatS roarnte ©encrat SSranget

bie^rone üor biefem

aufreijenben treiben beS Oberpräfibenten; immer marb it)m bie Slntraort,

bem greunbe beg ÄönigS fei
gefegten Rodjom mar «Sdjön

nicr)t§

StrgeS gujutrauen.

bereits feit

9Jcit

feinem 23or*

bem £>utbigungStanbtage gänj*

lief) verfallen.
Ste&t fanbte SRodjom eine getjäffige Stnfrage megen eines
albernen rabifalen ©ebicfjtS, baS bem Dberpräfibenten §ufang, er tjabe

„baS

grofje

SSort

ber

mürben immer gröber;
motlte.

3 u 9^ e ^

jjreifjeit

e3

fcr)ien

uns gelehrt."
als

ob

©djönS ßrmiberungen

er ben

Stfinifter

oerf)ö^nen

oerflagte er i^n, freimütig aber otjne irgenb einen S3e>

SBeflfaiifcfye

cor bem Könige als einen gemeinfdjäbfidjen (Staats*

iDciS beigubringen,

biencr.

3n

DMjom

nur einen Junten öon Slugfjeit

ben berliner 9kgicrungg!rcifen äujjerte

Gegner [orbern.*)
gleid;
fdjaft
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<Ed)bn unb föödjo».

fianbgemeinbeorbntmg.

23eibe

geinbe geigten

befäfte,

fiel)

man

gCeict)

fcfjon:

müfcte

fo

er

fjerrfctjfücrjtig,

menn
biefen
beibe

menig mäljlcrifd) in ben Mitteln: tuäijrenb ©djönS liberale (befolg*
benÜHinifter in ben blättern beröppofition fd)mät)te, lieft Ütodjora,

nric bic

Sureau

Dftpreufcen balb erfuhren**), in feinem

gefjäffige Slrtifel

gegen ben Öbcrpräfibenten fdjmieben unb mufjte manche baoon fogar in
ber StugSburger unb ber Seipgiger allgemeinen Leitung unterjubringen.

Zvo$

©fanbaleS münfdjte ber beiben ©egnern
im Slmte ju galten; benn im ftoljen

bicfcS offenfunbigen

glctdj moijfgeneigte äJconardj beibe

©cfiiljlc feiner (2etbftl)errlid)feit legte er

gar feinen SBert.

Slud)

auf bie (Streitigkeiten feiner Wiener

glaubte er feineSroegS,

g-einbfdjaft bie beiben trennte.

bafc

eine grunbfä£lid)e

$atte er bod) alStonpring jahrelang mit

beiben frieblid; in ber tanbftänbifdjen ®ommiffion gufammen gearbeitet unb
bonStodjom foeben nod) SHatfdiläge für bie $ortbi(bung ber ©tänbeoerfaf*
fung empfangen, ßroifdien Dem Könige unb feinem alten oftpreufcifdjen

$reunb:

fjatte fidj

nad) unb nad) ein gefäfyrlidieS gegenfeitigeS SJcifjücrftänb*

nis gebilbet, mie eS nur gmtfdjen fo fettfamen Gfyaraftercn entfielen tonnte.
©a <2d)ön alle bk nicfjt feines ©inneS maren als „Männer ber finfteren

ßeit"

tief oeradjtete, fo

glaubte er

roirflicl),

fein geliebter

Äönig mürbe nur

buid) bie reattionären §ofleute oerljinbcrt, bie fonftitutionellen 'ißläne auS*
jufüljren, bie er bod) in foldjer SSeife gar nid)t t)egte.
feinerfeit? mahnte,

„berSdjön"

laffe fid)

f^riebricr) SSilljelm

nur aufteilen „burdj feinen jübi*

^reunbepöbel" gu liberalen ftufterungen üerleiten, bie in 2Bat)rf)ett bie
^erjenSgefinnung bcS Kantianers miebergaben. SQBieber unb mieber fenbete
fdjen

er

bem greunbe

unb mahnte

Ijergüdje Söriefe

SJcinimijftmum, baS

id)

if)n

gur SSerföljnlidjfeit: baS

§u forbern berechtigt bin,

ift

eine ©fplifation mit

Sie ungeredjt befduilbigt l)aben; Sljnen fcljlt bie ßiebe, bie
aud; mit ©egnern für baS ©an^e gufammentoirft.***) ©eroanbt einget)enb
auf biefe il)m fonft menig geläufige bibfifdje (Sprache erraiberte ©djön:
ber Sprud) „Unb fjatte ict) bie Siebe nidjt" ftetje mit $lammenfdjrift in
feinem ^ergen. 2)cm SUcinifter aber mollte er feine £anb ntcr)t bieten.
Sfoefaro, ben

93ergeblid<

l)ielt

if)m fein

SanbSmann 23onen

oor: bie Sßerföfjnung mit 3todjom

fei

in einem gemütlichen Schreiben

gugtetcr)

bie S3erföf)nung

mit bem

9ftonard)en, oergebtid) oerfudjte beS Königs oertrauter Slbjutant, Dberft

SBelom, einer ber erften ©runbljerren ber$ßroüin§,

im herein mit einigen

anberen oftprcufjifdjen ßbelleuten ben ©räumten ju übcrreben.f)

*) Warf) SKifjneS flufaetdjnungen.

**) SStünnccf an Stiele, 7. TOätj; Cbetj*

***) Sönig %x\rt>x\d) •Jßitticlm
t) SSotjen

an ©d^ön, 25.

an

Wpnl

ü.

53eTott)

an ben flönig, 7.^til 1841.

<£d)ön, 23. %cbx. 1841.

S3eIo»3 Setiajt an ben flönig, 21.

2JJärj 1841.
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V.

Sdjön

lieft

er

täufdjen;

fidj

3.

über bie Sdjärfe be§ oorljanbenen ©egenfatje»

A unb Non A

babet,

blieb

groeimal erbat er [einen

benigner
gebadet

©nttoufdjimg unb SBenuimmg.

gu ftürgen.

t)atte, ir)m ba§>

offenbar meil er nod)

Slbfdjieb,

immer

^anbelsminifterium gu übertragen

— allerbing£

$enntnif fe

ted^ntfct)e

befafj,

afö unbelehrbarer $einb bcS ,3ollüerein3 in Der £>anbel3potiti£
Unljeif angeftiftet {jätte
er

traute ficr/3

— unb

mar

er

nidt)t

foffte,

baß ber^önig mehrmals baran

(£r mufjte längft,

fonberbarer (Sinfatl, ba Sd)ön gmar reiche

nicrjt

tonnten nidjt gufammengerjcn.

nur

ein

aber

ficljcrlid)

bereit biefem Ütufe gu folgen,

aud) gu, ben gefamten äRinifterrat gu

Smmer

leiten.

mteber tarn er in Briefen unb $efprädjen auf ben allein rettenben %t*
banfen gurüd: mir braudjen „ein regulierte« ÜUiinifterium", an beffen

Staatsmann mit ootler örfatjrung"
Staatsmännern befaß bie 9Jfonard)ic nadj

Spitje „ein miffenfdjaftlicr) gebilbeter
fteljen

feiner

muß; unb üon
Meinung nur

foldjen

einen einzigen!

SJcit leibenfdjafttidjer

benn oon allen beutfdjen
hofften,

(Srregung »erfolgte bie s$roüing biefe kämpfe;

Stämmen

galten bie Dftpreufsen, neben ben

am

ben Sdjmaben unb ben Sdjtefiern,

gufammen; unb Sdjön

liebte,

alle

fefteften

untereinanber

Sßormürfe, bie ifym au§ Berlin gu*

tarnen, afö $erbäd)tigungen ber Streue feinet fpeimatlanbeS aufgufaffen,

um

bann mit

fic

fjofjer

patriotifdjer

©ntrüftung guriidgutoeifen.*)

So

erfdjien Siodjom balb jebem ftolgcn Dftpreuften faft mie ein perfönlidjer

geinb.

oon

SJättlermeite üerbreitete

garjtreidjen

fiel)

in ber ^ßroüing plötjlid) ba§ @erüd)t

öriefcrbrcdningen; Sd)ön

gmcifel gar nidjt möglich märe.
Srjronbefteigung,

gum Stummer

fünfte ftreng unterfagt

fjattc,

3)er

be§

Darüber

fprad)

ob ein

aiä

$önig aber, ber fdjon nad)
alten Magier,

alle

foldje

feiner

fdjtedjte

fenbetefofort ben Dberften Selon) mit auf3er=

orbentlidien 23ollmad)ten in feine £>eimat,

um

eine fdjarfe Unterfudjung

oorgunerjmcn. Sie bradjte fdjlcd)terbing§ nid)t3 23ebcn!lidje§ an ben Sag**)
tnbeffen liefen fid) bie Slttpreußen irjren S8erbacf;t nid}t nehmen.

9cun begann aud} bie
gu

regen.

Unter

üerfammetten

um

fid)

fdjroadje tonferüatioe

Partei ber $rooing

fid;

bem Sßorfitje be§ übefberufenen £anbrat§ o. £>afe
im gebruar einige ©runbbefi^er gu ^reuJ3ifdh£oltanb,

fie bie Slbreffc ber greunbe SacobdS mißbilligten
unb bem abfoluten Könige unbebingt oertrauten. £>od;erfreut ermiberte

gu erklären, ba$

SKocrjom
fät^e

einem ber £eilner)mer, ber Sföonard)

Ijabe

bie looalen

ber Sßerfammlung mit SBorjlgefallen aufgenommen.***)

©runb*

3)a liefen

Oon üerfdjiebenen Seiten Singeigen gegen §afe ein; man befdjutbigte ifyn
eine§ £af fenbefeftg, unb Sdjön beeilte fid) in einem grimmigen SSeridjte bie
•Kid)t§mürbigfeit biefes" politifdjen ©cgnerS mit grellen garben gu fdjilbern.
*)

ÄabinettSotbre an

2f)ile,

30. 3Jlär§; £f)üe§ SBetidjt

an ben tönig,

31. SJMrj

1841.
**) S?abmetfc?orbre

an

93etotD, 10. Wläx%;

***) 2lod)Otü an 9*egierung3rat

ü.

93dom§ Seriä^t an
mäx$ 1841.

Seffel, 1.

3^itc, 24. 9Kärs 1841.
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©djöttS dnttaffung.

Otodjom aber ucrfudjtc anfangs ben §>anbe( mit ©tttffd&toeigen ju überunb marb erft burd) einen ausbrüd'üdjcn 93efef)t bc§ erzürnten

geben

SJconardjen gegmungen bic Unterfud)ung anguorbnen, bie mit §afeS 23er*

Scitbem mar ber Äönig über

urtcüung enbigte.*)
SDcinifterS cbenfo

ungenauen

bie ^ßartcilidjfeit beS

über bie geheime Oppofition beS Ober*

nrie

prä f ibenten. ©o fdjteppte fid) ber Streit nod) burd) Monate bafjin. ©d)ön
triumphierte unb oerfidjerte breift, in feiner treuen Sßrotünj gäbe eS !eine
Parteien, aUcin bie minjige ^artei beS Verbrechers §a!e ausgenommen.

3n Söafjrtjcit mar

baS DrbenStanb tief aufgerauht, faft fo erbittert mie t»or
Sauren, als bie ebten freien ^ßreuften ben märfifdjen ©e*

jraeifyunbcrt

fpotiSmuS befämpften. Unerfdjütterlid)

Krönung
genommen tjätte;
bei ber

er

ftanb bie ©age, baft ber

unb

nidjtS aber üergeitjt biefer fräftige

bie Unbeftänbigfeit.
beiraofynte,

feft

fonftitutionelte .ßufagen gegeben

2(tS

fie

Äönig

nadj^er gurüd*

©tamm

fernerer atS

©djön im Dttober ben ©itjungen beS «Staatsrats

raoüten itjm bieSertinerßiberaten ein©tänbd)en bringen, raaS #
SOcütje oerfjinbcrte ; bei feiner £eim?e§r begrüßten itm feine

nur mit

^önigSbergerStnfycinger mit beflaggten ©djiffen unb erteudjteten^enftern atS

ben gelben beSßanbeS, unb bie $önigSbergcr ^ßoligei melbete bem

rium

befdjraidjtigenb

©o

allgemein

fei bie

£eitnat)me bodj

ntcf)t

9Jcinifte=

geroefen.**)

ftanb eS bereits: bie oftpreuftifdjen ^olt5etbec)örben erftatteten

über

33ericr)t

:

iljren

eigenen Dberpräf ibenten!

bauern tonnten, muftte

fdjtieftlid)

2)aft

fotdje .ßuftänbe

n

^

aud) bem langmütigen äftonardjen ein*

©djön im Januar 1842 §um britten Wlate feinen 2lbfd)ieb
fidt) ber $önig faft brei Monate SBebenfgeit unb genehmigte
enblid) baS ©efud) burd) $abinettSorbre tram 31. SD^ärg. Stber biefe Drbre
blieb ttefgeljetm, aud) ber ßeitpunft beS Austritts nod) oorbeljalten, unb
leudjten.

2tlS

erbat, nafjm

meber ber Oberpräfibent nod) bie wenigen anberen
bie (Sntfdjeibung für unraiberruftid)

;

(iingeraeiljtcn

gelten

SJcinifter SlloenSteben f tagte bitter:

„baS Vertrauen beS Königs gu ©d)ön befteEjt nad) mie oor."***) 9cod) im
2Jiai reifte ©d)ön, fdjraerlid) gang ol)ne Hoffnung, mieber nad) 23ertin gu
ben Vertjanbfungcn beS ©taatSratS. £)ort traf itm bie erfdjrecfenbe

S^cacrj^

ba$ feine 9lbt)anbtung 2Botjer unb SSotjin? foeben auf bem Südjer^
marfte erfdjienen fei. 2)ie ©d)rift mar, mie fidj faum anberS ermarteu
tieft, bei einem ber fünf $reunbe, benen ©d)ön fie anoertraut, oon un=

ricfjt,

:

befugter

§anb

raorben.f)

abgefdjrieben unb einem rabifalen 33ud)E)änbter oerraten

^etn, ^mmbadjer SlngebenfenSft)/
*)

9toc§ow3

Demagogen, ber §lüd)tting ©eorg

2)er 2)iogeneS ber beutfdjen

©djönl

<8erid)t

S8ertcf>t

an

Sfjile, 6.

an ben König,

tieft fie

alsbann in feinem fixeren ©traft*

Max; König

gtiebrief)

2üMÜ)cJm au 3$üe, lO.SWai;

13. 2Jtoi 1841.

**) Königäberger ^olijeiberitfit, 25. Dft. 1841.

***) 2tloen§teben an
t)

9ftorf)ott>3

tt) S.
d.

o.

ST^ile,

22. 2flai 1842.

Scripte an ben König, 21.

SJlai,

9.

Quni 1842.

IV. 601.

TteitfdiTe, Snttf^e

©eftfjidjtp.

V.
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V.

3.

©nttctufdnmg unb SSetftimmg.

bürg ju bitttgem greife etfdfjctnen unb fügte ein langes Sfadj'iüort fytn-ju,
baS in törichten ©djmäfjungen gegen ^preußenS Btaat unb Regierung
3)a

fcrjröetgte.

marb $riebrid) SBilbetm

lebenSgemanbter Slriftofrat, ber

fid)

gefcfjilbcrt als

„ein

Ijödjft fdjlauer,

fotvo^f auf bie (Sdjmädjen als auf bie

fdjönften @igenfd)aften beS beutfdjen Voltes oerftetjt

unb beibe mit

gerDörjntidjer SkrfteltungSfoinft für feine ^errfcfjerjluecfe §u benufcen

auszubeuten

nidjt

unb

ttieijä/'

(Sofort mußte £l)ile auf Söefefjt beS Königs ben Dberpräftbenten
„megen beS Verrates feiner fatalen ©cfjrift"*) befragen, unb ©d)ön

äußerte
moljl

natürlich Ijod) entrüftet über geinS „Scrjänblidjfeit." ©teiel)*

fid)

unterlieft

bieterifd)

maS

er

erfjeifdfjte

feinen

fugten dladfixud

mißbillige.

fdjtebcn

bie

Stnteil

2)er

rjabe

SlnftanbS unb

öffentlich,

ba$

er

unb baS rabüale

ber Xreue ge=

an bem unbe*
üftadtjmort

ent*

König in feinem arglofen Gsbetfinne mutete

ßrftärung aud) gar

ifjm eine fotdje

beS

$ßflicf)t

erflärte nietjt

er

;

nidjt ju,

fonbern unterfagte jebe 23er*

fofgung „beS SBofjer unb 2£ol)in mit bem Sracrjenfdjmanje", bamit baS
©eridjt beS ^pubtifumS „unebteS, ja eljrtofeS ©ebaren nad) ©cbüjjr be*
fjanbeln" lonne.**)

'

Sßie grünblid) täufdjte er

ber öffentlichen

färjigfeit

Meinung,

fid) bod£)

über bie Urteile

bie gmifcljen gemäßigter

unb rabitater

Dppofition nod) feineSmegS gu unterfdjeiben oerftanb. Sa baS SKadnoerf
geinS unbehelligt umlief, fo glaubten bie Sefer atlefamt, ber ©traß*

Semagog unb ber greunb König griebrid) 2Bift)etmS Regten im
©runbc bie nämtidje ©efinnung. Sn fotdjer ©eftalt bargeboten mirlte
©djönS 9lbf)anblung in ber £at mie eine 93ranbfcr}rift, unb fein Verbleiben
im 5lmte rourbe rein unmöglich).
Unb bod) tuar <Sd)ön nierjt ganj im Srrtum, menn er bon bem
burgifdjc

unberechenbaren Gljarafter beS Königs bis

berung
nidjt

erhoffte,

^riebridp SBilrjelm

fjatte

suletjt

nod) eine (SinneSän*

mit bem alten greunbe nod)

ganä gebrochen; unb in bemfelben Slugenblicfe ha er ©djönS ©nt*

2lm 7. Slprit mürbe
©eneral Sßrangel gu feinem fdjmerätidjen (Srftaunen nad; Stettin t»er*
fefct, meil ber König meinte: ber bärbeißige (Sotbat mürbe in Königsberg
laffung genehmigte, ftrafte er gugleid) beffen $einbe.

gu

frül)

fließen laffen.

niS herein,
licrjfeit,

nid)t

3ugleid) brad) aud) über SRodjom baS SSertjäng^

$riebrid) SBilrjelm

l)ielt fiel)

oerpflidjtet, bie offenbare Partei*

meldte ber Sftinifter mäfyrenb beS langen (Streites gezeigt

ungerügt ju laffen; eS entging i|m

nidjt,

bafj

Ijatte,

^Roc^omS offigiöfe

ßcitungSfc^reiber an ber gügellofigfeit ^ er liberalen treffe mitfcl;ulbig
maren; bennod^ bradjte er eS nid^t über ba§ §er§ bem ^reunbe bie ganje
SBarjrrjeit

*)

ju

geftelien.

2lm

9.

Slpril fagte er

in einem

gönig Sriebric^ SBiKjdtn an Zfyk, 24. Wlai 1842.
an 2t)ile, 23. War, SRtmbbetnctlung be§ gönig5 gu

**) gönig g-tiebrid) SffiiUjdnt
9tod}0TOg

bem Überrafc^tcn

SBc-cidEit

Dom

21.

Wen

1842.

163
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SSricfc

ficticrroffen

er

:

erfahren,

fjütte

(einer

Stodjoro

bafc

OJcfunbfyeit

tjatber auszutreten roünfdje, uub fünne itjn nur unter Sränen [djcibcn
fe^en. „3d; fjabe", fo fuljr er fort, „ben falten 23erftanb ju £)itfe rufen
muffen, unb (Sie roiffen, lieber g^eunb, ba$ er nidjt immer fommt roenn
idj
Gr ift aber bieSmal gottlob gefommen, unb je$t
il)n
rufe.

—

billige

irf)

S^re 2Mnfd)e

.

.

muJ3 notroenbig fo eingcridjtct

(SS

.

©ie mürben 6d)ön

roerben, bafj aud> bie SoStjeü ntdjt behaupten fönne,

gum Opfer

gebradjt.

fung oeränbern,
ifjm

bie

3Bat)t

fo

ift

mehreren tjofjen Ämtern, jjünf £age
üjm atfo aufgezwungen? ©ntlaffungSgefucr)

jroifdjen

fenbete Üfodjoro baS
fiefj

foldjen

Umftanben

SSegteitfdjreiben

ßr

mußten, unb fagte in feinem

faft rote £)eucr)elei erfcfjeincn

[et)r beuttid), bafs er

2)ic fdjroierige

tjottc.

nacfjrjer

ein.

burdj bie freunbfdjafttidjen SSorte, bie if)m unter

uerfet^t

fütjtte

tief

Söenn ©ie !urj nad) ©cf)önS Abgang S^re Stel=
bie» potitifd) gut unb erfpriefjtid)." 2)ann liefj er

bie

örünbe

Stellung, fo fdjrieb

feines (Sturzes roofjt erraten

er, ift

unter ben

feit

1840

ein*

nur bann auszufüllen, roenn ben 9ftinifier „ber
23cfi£ bcS ©üroerftänbniffeS, beS offenen Vertrauens unb beS <3cf)u§eS
feinet ©ouoeränS ba§u befähigt einen beftimmt bezeichneten Sßeg fonfe*
quent unb mit frifetjem SDZute §u oerfolgen." £>aS föefud) roarb genehmigt,
unb jugleid) oerfügte ber ®önig, bafj 9?ocr)oro, ba er fein anbereS Slmt
annafjm, ben <5it3 im SKinifterium roie im BtaatSvate behalten fotle.*)
getretenen SBerrjättniffen

Slucf)

unb

biefe

rourben oorläufig nod) ftreng geheim gehalten;

öefeljle

fo tonnte baS ©eltfame

gefcrjeljen,

ba$ 9?od)oro, ber feinen 2tbfd)ieb

über bie Schrift beS ebenfalls fdjon ent*
enen
©djön
©utacfjten
abgeben
mufjte. Sm^uni roagte berSlonig
fein
foff

bereite in ber Safdje rjatte,

am

cnblid) abzufdjlie^en;

noct)

3. rourbe

oeröffentlidjt; <Sd)ön erljielt

ocrlor

aber

©djönS,

am

13. SRocrjoroS ©ntlaffung

bieSSürbe eines Burggrafen

©i§ im ©taatSminifterium.

feinen

t>on 2Jcarienburg,

lagen benn beibe

<So

am Soben, obfdjon beibe noer) bis §ufe^t auf eine günftige 2öen*
bung gehofft Ratten; unb feine Partei roujjte redjt ob fie ffagen ober
jubeln follte. aufrieben roaren oorerft nur bie ilterifalen, roeilSdjön unb
föegner

91odjoro beibe für Vertreter ber alten garten SKrdjenpotitif galten,

balb jeigte

fid) jebod), bafj bie

Schaben

bracfjte.

berufen,

ein

fjattc,

in

2(lS

tüchtiger

rounbertidje Gntfc^eibung

9cad)fotger
Surift,

ber

Sd)önS rourbe
ftdj

in

ber Sßerroaltung aber nur roenig

rjofjen

©efj.

3?at

9?id)terftel(en

leiftete

©eljr

nur ben Siberalen
93öttid;er
beroäijrt

unb unter ben Oft*

preufjen niemals ein gefiedertes Slnferjen erlangte; feine rjocfifonferoatiüe

©efinnung roar allbetannt, unb ber Slönig fprac^ bei feinem näcfjften S3e-fucfje auf SJcarienburg öffentlidj auS, baf er ir)n nur beS^alb 511m Dber-präfibenten ernannt Ijätte. 2)ic Stelle beS fommanbicrenben ©eneralS er^
}

*) ftönig ^tiebrief)

ben ^öntg, 14.

SBü^elm an

3tprit; 2fyle-3 5ßen<f)t

3Rod)0)u,

9. Slpril;

ättjci

an ben ^önig, 24.

Stptil

Gin^atien SJoc^otD? on
1842.

11*

V.

fjieft

bcr mit SBöttidjcr n-a^e befreunbete

[)orft§
.tt

Mit

reife»; er tonnte fdjon

Sioljna, @diartt=

trat bcr Partei

noer) in

bem

er

attbcliebten oftbrcufjifdjen

©rafen*@c-

angehörte, leichter af§ äßrangef in Königsberg 93obcn gemimten

beftimmt entgegen
biefem

©du?ns gmar in etmaö mitberen formen,

roie fein

©ommer

berfannt unb \z^t
feinen

@raf griebridj

©djmiegerfotjn, ein alter treuer ©enoffc be3 (^krladj^totbergfdjen

fdjiecrjte

unb

Uni S5crst>inun3.

(£uttäu)cf)UTtg

3.

$reunben

$u

SSorgänger.

ocrtrauüd): er

ebenfo

boct)

Sßrangel aber jagte ber König

fjabe it)n [eiber einen 3(ugenbiici'

burdj bittere Erfahrungen gefeint, baJ3©djön mit

erft

in ber

%ai

fetjr gefärjrl'icrj

mirfe.

Stimmung beS cuttaffeneu Dberpräftbenten »erbitterte fidj metju
unb merjr. @r mahnte SBoijen an ba§ ftfjöne £3eifpief (ä&barteroS, ber bie
©arbe aufgehoben fya.be er einpfafjt" ben $reigeift 91 iej:anber|mmboibt gum
$)ie

f

Kultu»mtmfter;

Xalcr

er uerfidjerte breift, Sßrcuften rjätle brei äftiffionen

für £>on üartoö begafjft unb fanb

Sct)eiten» miber bie 9totte Kcrarj gar

be<§

fein (Snbc mejjr. SiegrojjcSKcfjrgafyt bcr sOftrareujjcn

empfanb

<Bd)'6n§ s*ßcr-

abfdjiebuug mie eine SBeteibigung beeÜanbcS.'SDicStabt Königsberg öeriiel)

üjm atSbatb baZ

(Hjrenbi'irgerredjt,

neten für ben Sßrouinjiattanbtag

;

bk 9litterfd)afi

mätjttc

SönigSberger

bie

irjn

gum

.'partungferje

Stbgeorb*

Rettung, bie

anfing iMtartit'et unter ber Überfdjrift „3ntänbifd;e ßuftänbe"

je£r

51t

bringen, üerrjerrftdjte ben ©eftürjten unb fdjfug gegen bie Krone einen gereiften, faft brorjenben

Xon

an.

2)a

f

ürdjtetc ber König,

©djöu tonnte auf

Sanbtage bie gürjrung ber Db&ojition übernehmen. Um oorju
beugen fenbetc er Ujm §u 2öeif|nad)tcn (21./27. S)ej.) einen neun $otio-

bem

näcrjftcn

morin fiel) ba§ aüc nodj immer
behaltenem Umtutten unb fdjmet*

feiten fangen iörief, eine feurige SInfpracrjc,
nicb,t

ertofdjene $reunbfdjaft»gefür)t mit

djetnber SScibcrfd)Iaul)cit gar feftfam bcrmifcfjtc.

fgatb groeifetub rjalb bcr=

irauenb fbradj er bie (srroartnng au$, baß Sdjöu unter ben Sanbftänbeu
bie

Vergiftung bcr öffentlichen Meinung betambfen mürbe.

geliebten Öftbreufjen allein rjerrfdjt

„Sit meinem

fdjnöbcr^rtebeü Sn bem Sanöc,

mcidjcS ©Ott ber£>err ai§ einSotfmcrE teutfdjen SBefcnS in ba§ fiarüifdjc

unb farmatifdje Sßirrtebcn borgcfdjoben

mirb ba§

t)at,

SBann, ja in fdjimbf (idje 23anbc getan burcrj eine

teutfetje

§1 taue, bk

gofen*@inn unb granjofen^äRittetn mirft: mit £üge! mit Süge!
Sie, lieber @d)ön, bie £üge,

t>or ber f

ü

r

erj i

e

t

d)

m

i

er)."

2Bort in

mit grau.

.

.

©erjen

2)iefer ßfique,

bie bod; unabjcifcftjaft $u feiner eigenen Partei gefjörte, fotftc (Sd^ön ent*

gegentreten im SSerein miteblen treuen Scannern unb taut oerüinben: „bofi

ba§ Vorgeben bem ^'önig

31t

bienen, ben $önig gu Heben

eineinfameßügeift^mcnnman^ugfcicIfcine^egierungSÜWafdjinc, bie SluSfüö r er feiner Vibfidjten antaft et unb af§
^einbebc§S5otf§unbbe§Sicf;tSbarfteI( L"

SnSbef onbere

f

olf tc

>

(Sdjüu bie unter S^iprauc^ fcinc§9camenö umtjergetragencSügemtberfegcn,

ba$ bcr König fonftitutioneife^fäue

rjegte:

,,^d)

mitt !eine Felonie

gegcnmeinentreuenSeljnSfjerrntreiben unb

meber bon einem

£age

menfctjlicrjen

ßrone nehmen.

Unb alles
Sdjons

oon

norf)

©tücf Pergament

ciitcin

b

ieS weit

„£)iife gegen ba§

meiner

nicrjt

icl)

bar f."

-Darum öertangte

er

Streben ber ©unfetmä'nner, Suben unb Subcu-

bm

genoffeu" unb trug if)m auf, bas Schreiben
;,»

bie Stteerjte

öd) nüfl utdjt bie SBerfaffung meines SanbeS änbern.

oftpreujjifdjcn greunb.cn

jeigen.

®r

fitste jebod) insgeheim, bafj@djön biefemSSefeljCe

inen tonnte o!)ne
SBriefeS

fidj fefljft

bfof^uftetfen,

unb

liefj

foum nadjfom*

baljer 3lbfdjriften feines

bem neuen Cbcrpräfibenten fomie anberen namhaften Scannern
Slfö itjm nun 23öiticr)er melbetc, bafj tBdfin über

ber ^ßroüins guge^cn.

„ben

füftlidjen

föniglicrjen

ferneren 3orn.

^ergcblicr)

bürfe bie Dftpreufjcn

23rief"
l)iett

nicr)t

fdjmieg*), ba geriet
Sdjons Sdjüler giottmetl oor

er

beljarrtid)

it)m

:

in

man

mit bem geroör)nlid)en äJcafcftabe meffen, ba

bort bie dJtefyx%at)l ber einfidjtigen unb sugteidj treu ergebenen Scanner

„burdj bie Sbeen oon Äant mie bie Grbe oon ben ©trauten ber

Sonne

rieben
gfüf)t

mürbe."**)

üfteue

Kunbgebungen ^acobns unb

greunbe bradjten ben Unmut
mieberfjofte

mag

Sdjön

er ju

s

$reuJ3en ergeben (äffen,
kleineren

fid)

feiner Königsberger

bes 9Konard)en jum Slusbruct), unb er

gefagt noef) nadjbrücftidjer in einem SSriefc

an @enera( Sorjna (24. gebr. 1843).***)
„mie aus Dfolanbs £>orn einen SKuf an
bie

l)erbft=

auf eine munberbare SSeifc erleuchtet, ermannt, ja burcrj*

um

,,8cr) möcrjte", fdjrieb er rjier,

bie

mich, roie treue

eblen treuen

Männer

Serjensmänner gu

in

ferjareu,

Übel über bas aumad)fenbe große, jammerfcr)mangere Übel

3U üergeffen unb auf meiner Seite ben unblutigen geifitgen Kampf ju
fäntpfen, ber allein aber gemif ben blutigen Stampf unmöglich) madjt
.

.

.

für^reuften unb für Königsberg insbefonbere bte(5rtfteii$
unb bas 28alten jener fcrjnöben ^ubenetique mit iljrem fdjnjanjtäppifdjen

Sold)' llngtüd

ift

unb albernen Kläffer!! 2)ie fredje SRotte legt täglicrj burd) SSort, Sdjrift
unb Silb bie Slrt an bie 2Burjel bes teutfcr}en SSefens; fie mill ntcfjt
(mie id)) Serebtung unb freies SJcebeneinanberftcllen ber Stänbe, bie allein
ein teutfdjcs 93ol! bilben; fie null gufammenfubeln aller Stänbe... $jd)

mürbe ©oft, meinem SBotfc unb mir felbft lügen, gäbe icr) je eine Kon*
ftitution, eine 61) arte unb meinem SSolfe mit itjnen bie notmenbigen
33cbingungen ju enblofenUumaljrrjeiten: erlogene Unfehlbarkeit bes Königs,
umuarjre

ißubgets, 2üge

bes Angriffs unb ber Söerteibigung, £üge bes

Korn ob

ie üor unb rjinter ben Kuliffen, mic
jum Schaben unb gum Gfel in ben fonftitutionellen Staaten
fe^en ift, mo nur eine SBa^rljeit maltet: bie, ba$ eine *ßartei ficr)

Öobcs unb bes Labels,
foldjes

$u

*) SSöttirfjevg Söeridjt an ber ^önia,
**) ?51ottmen

***)

^J)ie

an ßöntg

6.

San. 1843.

S-ricbrtd) 2ßiK)etiti,

^agbeburg,

24. Sej. 1842.

beiben gtö§en Briefe be§ J?öitig§ an ©rf)ön unb 'Sotjna jinb bofifUtttbiq

abgebmdft in ben „$Iufsctd)nuua,en übet bie SScrgangcnfieit ber Familie So^na"

®tafen ©tegtnat ©o^no.

21. 4.

Setttjcft B.

©ctftn 1885. (?JJanuf!ript).

öom

106

ön

V.

bie

3.

Snttouftfjung unb SSethrinmtg.

anberen

©teile ber

mill." ©eneral

fefcen

M;na

beeilte

fidji

natürlid; biefen Srief überall gu oerbreiten, unb oon fonftitutionellen

planen be§ Königs tonnte fortan niemanb mefjr reben.
(Sin So§r nad) ©d;ön§ ßntlaffung, 8. Suni 1843,

feierten bie Oft««

preußen bcn fünfgigfien Storjrcstag feinet (Eintritts in ben ©taatSbienft.
Einige angefeljene Scanner be§ £anbe§ Ratten eine ©ammtung ueran*
ftaltet,

felbft

—

—

unb
fo ftar! mar fcfjon bie ättadjt ber liberalen Segenbe
au§ ©übbeuifd;lanb Hefen Beiträge ein, obgleicf) ber eingefleifd;te

altprcußifdje ^Sartifutarifi fid)
uteri

2)er Ertrag

fyattc.

um

bie übrigen SDeutfdjen nie Diel

au§

reichte

um

gefüm*

©droits $amitiengut Slrnau

entlüften; mit bem Überfdjuffe motfte man iljin nod)
Senfmat, einen DbetiSfcn in Königsberg, errieten, ein
in jener 3cit gang unerhörter ^ptan, ben ber ßönig genehmigte, bodj ot;ne

©Bulben gu

tton

bei Seb^etten ein

bem Jubilar fonft noer) eine ©nabe gu ermeifen.
lange bem $efte ber ©runbfteinlegung beigumorjncn,

<Sd;ön fträubte
er

fid;

mollte,mieermit

Untreue gegen fid) felbft begeben.
mußten itjn erft meljrfad) burct)93ricfe
unb 23efud;e bebrängen bis fie fid; enbtict) rühmen tonnten „einmal im
Seben feinen (Smtfdjtuß geänbert gu tjaben." %a\t bie gange ^rooiug
natjtn teif, als nunmehr „großartiger SBürgertugenb bie £mlbigung bar*
gebracht" mürbe; nur bie ©trengfirdjficfjen unb einige au§ bcn fonfer*

fcerblüffenber $inblid)feit fagte, feine
2)ie 9ttitgticber be£$ef[au§fdf)uffe§

oatioen SlbelSfreifen

l;ietten fid; fern.

S'cidn'

bloß ber aufgeftärte Xfyeolog

(Säfar uon£engerfe ließ feine ben Siberalen allcgeit gefältige Seicrerftingen;
felbft ©id;enborff,

ber gut fatrjotifdjc 2)id|ter, ber mätjrenb feiner $önig§=

berger StmtSgeit ia§

£anb unb

lernt

„bem braoen

Ijatte,

fenbete

Hub ha

bie

£ie SSaffer

beffen langjährigen S3er)crrfdf;cr lieben ge=

Slu'dfj

.f>ort

t)iett

üerlief,

ou§

bem

£ief

w\$ bet ©ebemfen.

bie Uniücrfität überreid;te il;ren

mar ba§ ^ßrofefforentum
§auptrebe

firt)

tniibe fanfen,

€teretfet fjat er

£en

©djiffer" feinen $cftgruß:

23ranbung

ferjon

für

©tüdmunfcr); benn

faft

überall

ben SiberafiSmuS gemonnen.

$ricbridj öon $al;renr)eib, ber öotfsbelicbicfte ÜÜcann

Sie

üom

liberalen oftpreußiferjen 2tbet, ein tranfgenbentaler ^3fcrbegüd;ter, mie <Sd)ön

Ujn nannte, öielfcittg gebilbet, meitfd;enfrcunblid), l;od)ücrbient

um 2£iefcn=

bau unb SBettrennen. S3efd)eibcu mieS ber (gefeierte bie £obfprücrje oon
alU§ Sßcrbicnft
fidj unb fagte, burd;au§ nad; bem ©inne ber Dftpreußcn
feines gang ber^bee gemibmeicnSebenS gebühre feinem großen ScljrerÄant.
©3 mar ein großes $amitienfeft ber^Sroöing, unb aud; fernerhin blieb ber
alte£>crr bei ber DKetjrgafjt feiner SanbSteutc in folgern Slnfc^cn, ba§ jeber
«ßmeifet an feiner ©röße faft mie ein SanbeSöerrat betrachtet mürbe;
:

benn in einer langen 21mt§für)rung mar fein ÜJcame ungertrenntid) mit
ber $roüing oermac§fen, bie mannigfachen guten $rüd;te feinet 3Sir!enö

Ämim,

öraf
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SRtnifiet be* grimettit.

unb

mujjtc fclöft fein 9Jad)fofgcr Sötticfjer ancrfcnnen*),

baren SBefen jcigten

nur

preufjifdjcn SBotfötumS,

Gr

feinem

naef)

fid)

50g

ben

audj

toat

um

Ujn bte ©orge

befcfjäftigtc

er fid; bafb junge öetetjrte

er

fid)

511

ben eigenen Sßadjrufjm

:

übernahm, unb
üftod)

lebhafter

unabtäffig bcmürjie

gang mit feinem ©eifte ju burdjtränfen, halb

funftooUen ©cfcfjicrjtSbarftettungen ju übermitteln,

filteren -fuftorifern jene

bic

Strnau im ^regeltafe gurücf, grünbete

ftitten

für gemeinnü^ige groeefe tätig.

üietfad)

fonft

oft*

teiber nicfjt ber fdjönfte: bie SSafjr^aftigfcit.

,3cntrafoercin, beffen SSorfitj er

lanbrötrtfcf,aftlicfjcn

in feinem ftrcit*

ausgeprägt üiete Gf)arafter§üge bc3

fdD)arf

fid)

unb bann fo un=
baran glaubte.

feiner eigenen Sßerrjcrrticrjung erfonnen

gätjügemat micberer^ätjtt

rjatte,

bajs

er

felbft

fdjttefjlid)

3u

einer großen potitifdt)en 2Birffam!eit gelangte er nie merjr, obgleidj

ber

$önig

irjm

—

marjrte.

bie

^erföntietje

<

2tn 3lod)otü§ ©tette

begrüßte

if)n

nod;

tige,

Gin

(Steint

9?effe

bie

man

;

ÜDtann,

oiersigjärjrige

nidt)t

mit rüfjrenber £reue be=

mürbe @raf Slrnim au» Sßofen berufen.

mit großen Grmartungen

umgab, mürbe

Diäten

f$reunbfct)aft

ber

ficr)

9?id)tung

gefamte

-üKan

gtaubte allgemein, ber fräf=
auef)

fofort

mit jungen

be3 Kabinetts beftimmen.

Strnim feinet ariftofratiferjen <Btol%i§ nie ein

rjatte

§erjf; er nannte e£ einen unfcfjät>baren SSor^ug, bafj fein £>au§ eine ber
fei, ruo 5Recr)t gefproerjen, tuo ba$ Unredjt geftraft, rao bie Drb*
nung gefdjüjjt mürbe. 2ln ben engtiferjen Stoben unb ^Saffionen, meldte
bamafS in bie üornerjme 2Mt SeutfcfjtanbS unb ÖfterreidjS einzubringen

Statten

begannen, fanb ber @raf üie( $reube; feine

etroaS fteife, ftetS ete*

rjocje,

gant gefteibete ©eftatt erinnerte merjr an einen £orb at$ an ben <3orjn
eines alten beutfdfjen ^riegergefdt)tect)te§

;

nidt)t ofjne

^erabtaffung flaute

ber btonbe $opf zmiferjen ben mächtigen Sßatermörbern

neuen |>embfragen nannte — auf
Stber

gteid)

ber preufcifcrje

bafj

Übd

fid)

rote

man

bic

bie gemöfjnttcrjen (Sterblichen fjernieber.

feinem großen Drjeim

©runbfatje be§ @(eid)geroid)t§ ber

—

mar

9^ecr)tc

eine

er

gan§ burdjbrungen üon bem

unb ber^ftidjten;

Sftacrjtftettung

er verlangte,

burcr} potitifdje

Strbeit

üerbienc unb münfd)te bringenb batbige Berufung eines 1Reicr)§tag§ auf

Sem Röntge fonnten fotdje
unb ämedmäftig maren, unmöglich

ben uorfjanbenen ftänbifdt)en ©runbtagen.

©ebanfen, fd)on meit
gufagen;

in

feinem

für nötig gerjaften,
fiel

unb

3(ud)

in

ja bodt)
itjren

fie

fo

einfach

fctbftrjerrticfjen
fief)

©tofge

mit bem neuen

nur Söerfjeug

retigiöfen

fein

(jatte

er

eS tnbeS

gar nidjt

Hftinifter, ber irjm perföntid) ge=

fotlte,

im oorauS %u oerftänbigen,

Stnfdjauungen ftimmten bie beiben nidjt 3U*

fammen, baStrnim gmar ein gläubiger Gfjrift, bodf)' jeberStrt be§^3ieti§*
feinb mar unb bic aüt ftaatSfird^tidje ^otitif StttenfteinS ^mar Be=*

mu§

fjutfam meiterfü^ren,

")

bodf)

SBötttdjctS SBericfjt

fcinc§meg§ aufgeben mnUle.

an Style,

2.

S»mi 1844.

?Irnim übernahm

168

V.

3.

Chütäufdjuug unb SSevtoittung.

einem Öefütjte ber (Sntfagung.

[ein Sunt mit

mar

(Sr

für alk SJcifjgriffe nnb SOci^erfotge fetneS fönigticfjen
fiel)

ju netjmen

;

ben Sabct

bereit,

§errn

auf

rittertief)

aber ber gro§e ftaatSmännifdje Stjrgei^ ber feinem $eit^

Stiftung geben milt, btieb itjm fremb, unb für einen fo fefö*
mar in biefen Saljren audt) fein Üfaum.

alter bie

ftänbigen ^Bitten

Sßie ba§ neue (Stiftern in ^ßofen buref) StrnimJ
geftört

mürbe,

fo

potitif fogteidj

fam

mieber

ins'

Slbberufung

plöttfidEje

für %vant fürt geplante unternet)menbe

auef) bie

©toef en, ba ©raf 9ttat£an nad)

Sunbe^

t'urjer Stmtsfütj-

rung töMidj erfranfte, unb nunmehr ber23unbe§gefanbte£)einrid) oon23üton>
im §rüf)jat)r 1842 ba3 Stu^märtige Stmt übernahm. $m Petersburg unb
flöten marb biefe Ernennung mit SJcifjtrauen aufgenommen, ba ber 3^eunb
Sorb SßatmerftonS bort für einen fcrjtimmen Siberatcn gatt; in Serliu
ermartete man uon bem getftretdrjen Spanne, ber einft an ber 23egrüm=
bung be3 3 ^ öere ^ ng f° nitjrig teilgenommen Ijatte, eine entfdjtoffene

©leid) barauf ftarb ber alte Sabenberg, unb

nationale £)anbete>potiti£.

©raf ©totberg übernahm neben bem £mu§minifterium nod) bk SSermat*
tung ber Domänen. Sltfo mar nacrj §roei Sauren ba$ (StaatSminifterium
enbtidj gang neu geftattet. Sn üjren alten (Stellen blieben nur nodj: ber
fränfefnbe Üftagter, ber

ärgerlich über bie neue 3eit, ganj auf fein

ficr),

Sßoftfacf)

befdjränfte, ber ebenfalls ftarf gealterte Sfotfyer

minifter

9Ml)ler.

£)er

unb ber Sufti^

—

öeränberte

Cljarafter

[Regiments

be£

offenbarte

fid)

auef)

ber unruhigen Üteifetuft beS neuen £)errfdfjer3, ber gern untermegS
fomeit

e§

bk mangelhaften

SßerfefjrSmittel

irgenb

ertaubten.

Stuf

in

mar
bie

£mtbigung§reifen folgte im ©pätfommer 1841 ein längerer 2tufentt)att tu
(Scrjlefien.

2)en 23re3tauer Stabtbeljörben

tieft

ber Äönig fagen, bafj er üon

meber ein $eft noer) einen feierlichen Empfang annehmen motte, mett
beim fdt)tefifdr)en Sanbtage bie Berufung ber SReicrjSftänbe befürmortet

iljnen
fie

unb

alfo „offene Oppofition" getrieben tjätten.

cfyrfurcfrtSüott,

ba£

fei ifjr

gutes

burd) Slbgefanbte einfuben

tieft

gtänjenb empfangen, freute
treuen

<Sd£)lefier, bie gugteidr)

fid)

9^edt)t

ber

SreStauer antmorteten

S)ie

gemefen, unb als

gürnenbe

fie

bann nochmals
(Sr mürbe

fidj befänftigen.

tiefbemegt be§ patriotifdjen Rubels feiner

ben fjunbertften 3at)reStag

it)rer

Bereinigung

mit ^ßreuften feierten, unb bezauberte mieber atte £>ergen, als er
fdjteb in begeifterter Ütebe ber alten

Ijunbert" münfdtjte.

&tabt

2)en (Stabträten aber fagte er in einer Stubieng:

it)m eine fünfunbgmanäigjäfjrige (Srfafjrung als
taffe er

fidt)

burd) feine

ber geit üor^ugreifen

mieber

unbedingtem

rätfetn

fonnte.

gum

;

SDcacrjt

toaS

Vertrauen

fotte,

!omme

auf Ißtäne,

maS

ungmedmäftig gegeigt baS

ber (Srbe abgmingen;

fommen

§16*

„noefj taufenb ^atjre mie biefe

fie foltten ftdt) f)üten

bodt).

beren

(So »erlangte er

(Sinn

niemanb ent=

afluflifdje

93on ©djlefien

et nadj

eilte

s

JJ2ct)rma[3

fammengutreffen.
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Keife,

um

SBarfdjau

mit Soifer

Sftiftrfauä

gu

£ar ncuerbingS bem berliner

ber

Ejatte

beteuern (äffen, bie Slnnätjerung an ©nglanb fofte ber älteren
engeren grcunbfdjaft ber brei Dftmäcrjte feinen Slbbrud) tun; er

.vjofe fjcifig

unb

bemüljte

fid)

aud; feinen ÜJaft liebenämürbig gu empfangen.

Stber bie

Sage maren tängft üorbei, ba bie berliner immer ben .ßaren
meinten menn fie oon „bem ßaifer" jdjfedjtrjin fpradjen. 2Bie ba$ roteber
emporfommenbe, üon Ü)?ifotau§ fetbft begünftigte Slltmogtomitertum gegen
fjarmlofcn

bie fulturbringenben SBeftter, bie
geigte,

fo

mar aud;

in

3orn

grünbttd) oergeffen; ber
ber

mosfonntiferjen

^preufjen

üftacrjbarn

Seutfdjen einen barbariferjen
bie

Sngrimm

ruffifdje $rieg3genoffenfd)aft je£t

ber -Dftpreufjen über „bie crjinefifdje Stauer"
vereinigte

fid)

mit bem alten £>affe ber

im §orjne gegen Sxufjtanb fanben fiel) faft alle
'«Parteien gufammen. Unnrillfürtid) mürben aud; bie beiben £>errfdjer mit
berührt üon ber öeränberten öffentlidjcn Meinung ifjrer Sölfer. üßifolaus
mar etroaS gealtert, aber nod) immer füllte er fid) als @otte£ au§er=
liberalen ^3olenfreuube,

fefeneS

2Berfgeug,

entfdjloffen,

heiratet
iRutje

unb

chatte

gum

feit fein

93crnicfjtung§fampfe

gegen

Xljronfolger fürjticf) eine

meinte er

fief)

bie

SReoolution

Ijeffifdje

feft

^ßringeffin gc=

meljr benn je berufen über 2)eutfd)fanb§

gu roadjen; bie unberechenbare ÜJceuerungSluft griebrid; SöilrjelmS

2)em $ünftlergemüte be§ $önig§ miberftanb

blieb

iljm

Ijarte

menfdjenoeracfjtenbe ruffifetje $ud}t; er tangmeilte

oerbäcfjtig.

fernengefpräcfjen biefe3 Scfjmagerö, ber

im üollen

<Srnft

fid) bei

bie

ben $a=

fagte \va§

un=

fdjulbige ßeute für eine boätjafte (Srbicfjtung t)ietten: nicf)t§ üerbirbt ein

§eer

fo fetjr roie ber $rieg.

litifdjeS

Ergebnis,

immerhin erroedte
2113 er auf ber

unb 1835
ruffifdje

SBelt

fefjr

fie

Sie furge gufammenfunft bradjte

bem Könige

roieber alte teuere

erflehte,

ba

bas§

fdjritt er tief

bem ginger „SImen" unter

3m

Sugenbcrinnerungen.

Senfmal für bie Safyre 1813
ben ©egen ©otteö für baä preu^ifet)*

5laCifcr)

erbtiefte, beffen Snfotjrtft

übel naljm.

fein po*

einmal einen grünbtidjen @ebanfenau§taufd);

§eimretfe bei

93ünbni§

fdjrieb mit

nid)t

bemegt bie ©tufen hinauf unb

bie Reifen

—

raaS

ii)tn

bie liberale

üftoüember befugte er fobann ben äftünerjener

Salb nadjljer oerlobte fid) ber oielummorbcne $ronpring Ülftar. oon
Sattem mit ber fdjönen ^ringef fin SD^arie üon^ßreuften, einer Xodjter bei
älteren 'ißringen SBilljelm; unb bie bem Könige fo teuere greunbfdjaft
be3 battrifd)en §aufe§ fcfjien oon neuem geficfjert.
9^ocr) im fetben SSinter folgte bie englifdje Steife. Um bie bod) recfjt
bemerfbare (Siferfucr)t be3 garen 3 U befcfjmicrjtigen, mürbe bann ber fünf*
unbgmangigfte Satyreätag feiner Ernennung gum (SEjef ber branbcnburgifd)en
Äüraffiere mit oielem ©lange gefeiert. 2lf<§ 9£ifolau§ bie 2lbgefanbten feines
9tegiment3 empfangen Ijatte, fagte er gu bem preufcifdjen ©efanbten nicfjt
oljne 2ßel)mut: ba§ feien bamafS bod) bk glücf(id)ften
3 e ^ ten \zin&
fieben^ geroefen, bie Sage ber jungen Siebe unb be3 gmangtofen Serfe^rg
£)of.
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©ntlcufc^ung unb SEettoimutg.

3.

mit ben preußifcrjenScrjmägern.*) <3o unfcliulbig badjU bic beuifd^e SBelt

Sic Königsberger ßeitung forberte ftürmifd)

jcbod) nid)t mefjr.

bie 23e*

feftigung OftpreuJ3cnS unb fpradj tion einem möglichen Kriege gegen 3?uJ3=
(anb fo beutticrj, ba$ ber ruffifdje ©efanbte angemiefen mürbe, \'\d) über

gcnfur

bie 2Jcitbe ber preufjifdjen
rjtelt

Unter folgen Umftänben

3 U befcrjmeren.

^riebridj Söil^efm für ratfam, ber fitbcrnen ^ocfjjeit beS ruffifcrjen

KaiferpaareS im Suni 1842 felber beijumoljncn.

SDaS $amifienfeft ücr*

bemühte ftcr) reblid) bie
(Stimmung §u erbalten, ©od) unterbeffen

in guter greunbfcrjaft, Kaiferin ßfjarlotte

lief

beiben ©djmägcr in ijeiterer

füietten tjinter ben Kuliffen unerquidlicrje potitifdje Sßerrjanblungen.

Sie für ^reufscn

fo läftige, fürShifjlanb fo üorteÜljaftc

mar bem ablaufe

tion

König, ben Vertrag

unb

narje,

nicrjt

bie

Kartellronücn*

KönigSbergcr Kaufmanufdjaft bat ben
<

gu erneuern, morauf

d)omS 3eiten erinnernbe SÖefdjcib ^uging:

irjr

fotcr)e

ber rjerrifdje, an Sio=

potitifdje

fragen lägen

über ben ®efid)tSfreiS ber Untertanen IjinauS.
SGßifljetm

rief)

(Sr

felbft,

Snbeffcn empfanb grieb*
mie berechtigt bie klagen feiner Oftprcufren maren.

nafjm bic KabincttSräte Uljben unb 9J?üller nad§ Petersburg mit

um

in oertrautidjeu Untcrfjanblungcn eine SKitbcrung ber ©ren^fperre bnrcr)=

gufetjen
feit.**)

unb unterftütjte beibe mit ber ganzen
©in befriebigenber 2lbfcr)tuf) mürbe nod)

$ar feinem

fönigticfjen

(55afte

§u

bie

(Srjren

90?adjt feiner 23erebfam=
ntcr)t erreicht,

obgteid) ber

nad) Sibirien oerbannten

Schmuggler begnabigte, unb man trennte fid) fdjtiefjlid) nidjt
$m ?(uguft, balb nadj ber §eimfc§r beS Königs,
befahl eine KabinettSorbre bie Scfeftigung Königsbergs unb beS ©täbtcrjenS
Soften in ber mafurifqen (Seelanbfdjaft; aud) Sftemel unb einige anberc
flcinc ^)3lä£c an ber Dftgrenje fottten $efiungSmerfe ermatten. 2)er *ptan
mar fängft üorbereitet, benn unleugbar fjatte ber alte König über ber Sorge
prcufjifdjen
otjne

um

SBerftimmung.

SeutfdjlanbS 2Be[tgrenge bic Dftmarl'en mi(itärifd) t>ernad)läffigt ; baS

gefamte preu^iferje £anb

öftfidc)

ber SSeicrjfellinie entbehrte ber $eftungen,

unb fobalb ©eneral 33oncn baS KriegSminifterium übernahm, fdfjritt er
fofort baran, baS feiner geliebten §eimat angetane Unredjt gu fürjnen.
2>a$ "ipreufjen

SaUmcrre

Sn

bem mächtigen

polnifdjen $cftungSbreiec£ ber Muffen einige

entgegenftefltc, fonnte

biefem Slugenblid'e aber

an ber^cema bitligermcife

erfdfjien bie

auf ben Petersburger ©mpfang, unb

nicrjt

befremben.

KabinettSorbre mie eine Slntmort

man

r)tett

baS SSertjättniS gmiferjen

ben beiben 9?ad)barl)öfen überall für unfreunblicrjer als eS mar.
Stuf ber §eimreife üermeilte ber Süftonard) einige £age in Königsberg.

Sr

mufjte, r)ier fei

„im

Sreue mie

üieKcicfjt in

erften fecfjS

^a§ren

*)

Siebermann?

SSoffe ein

@runb

ebetfter

feinem anberen Sanbc".

©efinnung unb uralter
Sarum !am er in ben

feiner 9fogierung fünfmal nac§ Dftprcu^en, in ber aitS*

53ertrf)t,

19.

Wpnl

1842.

**) S3ütort) nn SRau^, 20. 9lug. 1842.

2ie ftöuißS&eröCt
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Uitiberfität.

gefprodjcncn 5lbfid;t burcf) tönigfid^c ©rofjmut, burcf;
Ijeit

fcfjicn

!öo(f gang

geliebte

bics

nidjt blo0

er oerftimmt,

fonbern

er*

megen ber anmadjfcnben Partei 3acobns,

nafje

ein gelehrter Sfjcolog

oon ber

ftrengften ^engficnbcrgifrfjcn ©cfjule, burdj

nad; Königsberg berufen morben, bamit bie ©jegefe

ßidjfjorn

ÜDftnifter

diesmal

megen ber Unioerfität, bie irjm als langjährigem Üieftor
93or fur§em mar ber SJcccffcnburger ipäoernief,
ftanb.

auef)

befonbers

Offen*

riicffjattlofe

Krone gu erobern.

für feine

bliebe.

£>äocrnid ftanb im

bem liberalen £engerfe allein überlaffcn
Gerufe eines" ^Denunzianten, benn als Mut»

junger

©tubent

einft

bes

STeftamcnts

Sitten

bie

fid)

er

fjatte

ber

trofc

mitgeteilt,

aus benen

jene

nadjfyer

jur Sefämpfung ber §attifd;en SRationaliften

333affen

fdjmiebete;*) unb

Kirdjcngcitung

Goangetifdjen

Don ©efenius unb 3£cgfd)ciber

Kolfcgienfjefte

©ertadj

nicfjt

ber langen Saijre

mottle

feitfjer

man üjm

biefen

rjä£iid)en (Stretcr) jugenbtidjer

©taubensmut nod) immer

$ie

burdjmeg aus Dfturcufjcn, nebenbei nod;

<5tubentenfct)aft,

auS einigen

bie

faft

unb

bereitete

bem üßeuberufenen

er

bafj

treter freier SBiffenfdjaft ein

biefe§utbigung

gefällig,

©tänbdjen, unb ber (Gefeierte ermiberte mot)t=
fonbern bem

gelte nid)t itjm,

Slnfangs mottle ^riebrid; 5E5i(f»etm faum glauben, bafj
foldjer

Ungebütjr erbreiftet,

er broljte

legen.**)

im

2lts er in

erften

„mein

(Senat"

(Reifte feiner Sctjre.

„meineStubenten"

fie

ungeftraft gelaffen

^orne ben ^urpurmantel ber

Königsberg eintraf

er betobte bie 'iproDingialftänbe

an

einen fo ftürmifdjen

auf lange Ejinaus feine Bortefungen einftelten mußte;
brachten bie jungen Seute feinem ©egner £engerfe als bem S3er=

nacrjtjer

rjätte;

üergeiljen.

atlegeit lärmluftigen "polen beftanb, fütjtte \id) in itjrem "pro*

öin^ialftofäe belcibigt

Smpfang,

fid)

nicfjt

bm

bie in

SJcinifter

fidjj

ßinbruef mar

beruhigt;

megen ber luürbigen Haltung besSanbtags,

bie 2)efane ber Unioerfität richtete er aber eine (jödjft

fpracf)e,

Sllbertina abgu*

tjattc er fid) ferjon etroas

Leitungen fogleid) berma^en

entftetft

ungnäbige 2ln*
mürbe,

gu amtlidjen Berichtigungen genötigt faf)en.***)

bafj bie

2)er

letzte

SieDftpreußen banften bem 9)conard)en feine
Siebe menig. (Sie fanben es unfönigtid), bafj er aud) in fleinen fingen
regieren mottle bie beftänbige 35ätcrtidr)feit marb irjrem ®etbftgefüt)le täftig.
Cytücf tidjer oerlief gteid) barauf bie Steife bes Königs in bie mefttidjen
^rooingen. SJcodjte er nun inüUcinben mit freunblidjen SBorten bem alten
fetjr peinfid).

;

SBinde ben fc^roarjenSlbterorbenüberreidjen ober ben ^aoensbergifcljcnöcift^

alk $urd)t oor ber freien gorfdjung fei $laubensfdttfäd)e,
„mit überfliefjenbem .Sperren" auf bas SBorjt ber treuen ©raf=
trinfeu, ober ben Bürgern non Barmen banlen für bie einft bem

tidjen einfdjärfen,

ober in

§amm

fdjaft SDcarf

Stronprinjen gemäfjrte (55aftfreunbfcf)aft

gemut,

entljufiaftifcb erregt; es

mar

:

überall geigte er

als ob

irjn

ein

fidj gütig, tjocrj*

monniger

Xraum um=

*) i. o. III. 405.
**) ßönig griebrtd) SBiltielm an Stt^ön, 6. Seg. 1841.

***) 2ttnim an Style, 19. DU.; Stolbetg an 2Imtm, 21.

DU.

1842.
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©ntiäujdjuug unb Sertuimmg.

iueftficf)en SfrmeetorpS jobann !ameu
ßänbern (SuropaS, mehrere ber benachbarten $ür[ten
erfdjienen perföntict); nur ber @ro^t)er§og üon S3aben entfd)ulbtgte fein
StuSbteiben, er burf te fid) öon ben liberalen ß'ammerrebnern nidjt nadjfagen

fange.

3U

ben üDfanöüern ber beiben

Offiziere aus faft alten

laffen,

er

bafj

Übungen

preuf}ifd)en

tegung beS Kölner SDomS.

bie

auf

bem

folge.*)

33on ben !riegerifd)en

fyefte ber feiten ©runbftein*

SlucfjSulpiäSoifferee mollte an feinem ($i)ren*

£>eimat nrieberfafj; alles

er,

ba er

nacf)

langjähriger Sl&tijefen*

mar anbcrS geworben unter

Strome, anber» aud)

befreiten

bie

©efinnung beS Lottes.

Sinft in ben napoteonifdjen Reiten Ijatten bie Kölner über

menu

fein gedurft,

unb

ber preu=

mieber aufgeblühten alten Stäbte unb ber mächtige

fjifdjen ^>errfcr)aft, bie

ißerfetjr

«Katfd)lägen

unb mie erftaunte

tage nidjt festen,
Ejeit

s

$önig alSbann gu bem

reifte ber

er ifjnen

üon ber Spaltung

ifjre»

ifyn bie

emigenSomeS

$ldy-

fprad),

es feineSmegS befremblid) gefunben, bafj ber franjöfijdje 33ifd)of 23er«

bollet bie alte gotifdje

Steinmaffe ganj abzutragen bad)te;

bem Herausgeber beS SommerfeS

alle

ben unöergleidjlicfjen
^roöing.

Unb

Sau

jefct

brückten

freubig bie £>anb, alle meinten,

roieberfjerauftelten

fei

eine

Csfjrenpfficrjt

bafj eS fo ftanb, bafj bie ^rjeintänbcr itjrer eigenen

ber

großen

Sßorjeit mieber tiebeöoll in bie Slugen §u feljen magten, baS oerban!ten

$rone ^reufjen, bie bie§ 2anb feinem rjalbmelfcf)en Sonberbafetn
unb in bie Strömung beS nationalen SebenS gurücfgcleitet rjatic.
©ebanten, bie aus ber ßiteratur ocrfdjminben, flingen in ben Sitten
ber ®efellfcfjaft oft nodfj lange nacf); fo maren aud) bie romantifdjen
Stimmungen, obgleidj bie Grjorfürjrer ber 2)idjtung längft anbere ÜESege
gingen, am Steine noefj feEjr mächtig. (Sbcn in biefen Saljren fang $arl
SimrocÜ unter bem Subel feiner SanbSleute bie fdjafffjaftc 33arnung oor
fie

ber

entriffen

bem

3?tjein:
2ln ben üifjein, au ben SUjetn,

2Mn

Soljn,

idj

25a gef)t bit ba$ fieben ju

Sa

bh'ifjt

bit

51t

gielj

nicljt

an ben

9ir)ein,

täte bit gut.
lieblicrj

c'u

freubig ber SJhtt.

Sciemats früher maren bie alten (Gemäuer ber rjjeinifdjenSdjlöffer fo biet
befuerjt unb gepriefen morben mie jet$t,ba bie neuen Dampfbote täglid) meinfeligeS

junges

SSotf, äftaler

aus Süffeiborf, Stubenten aus Sonn, Sänger

au§ ®öln rfjeinaufmärtS führten. ^ring $riebridj oon ^ßreufjen liejj bm
Dftjeinftein, Setrjmann^olltueg bie Surg 3tcjeinec£" niieber aufbauen, @raf
$ürftenberg auf bem StpotlinariSbergc bie meitfjin baS Stromtat berjerr«
fdjenbc prädjtige gotifdje $irdje errid)ten; auf ben Sßarjnruf
$reitigratl)S,

ber

in

»erträumte, mürben

Unfet Beim roten Steigert

Sammlungen

oeranftaltet,

um

glücflidje

$erbinanb
Sicfjtertage

ben eingeftüfeten gen*

fterbogeu ber 33urg SRolanbSecf Ijcrjuftetlcn; balb nacfjrjer cntftanb aud^

ber ^öntg§ftul)l oon SHjenfe aus feinen
*) 8tobowi|' S9erid)t, 20. 2lug. 1842.

Krümmern

htieber.

%n$

biefen

uomanifd^äft^ctiftljcii

nifdje ^roöinjialftolg

im

Segeifterung füt bcaftölucr 3)om

§ur

£eutfd)lanb

feit

92ationalgefüt)t.

beutfdje

ber

rljei*

bem Äricgslärm

2tf§

©örreS

einft

2to>
großen alten Äaifcrgeiten bem mieberbefreiten neuen
SSottenbung Ejintertaffcn Ratten, bo Rotten it)n nur

Ditjeinifdjcu Sföerfur auSfpradj, biefer unfertige

mäd&iniS, baä bie

fidj fpätcrtjin

fatlmlifdje ©taubcnScifer, bie ber 93ijd)of**

unb neucrbing§, gumat

fjattc,

18^0 and) ba$

be§ SaEjreä

bic

1

mit ifjnen uerbanben

;

unb bet

mädjtig erregt

[freit fo

Xoin.

Gefühlen mar

urftjrünglidj tjcröorgegangen

7r>

riet

Wiefcnbau

ein

fei

wenige. Sefct fprad) jebermann im glcidjen ©inner cbm Ijier auf bem üiet*
umftritteneu Knien Ufer mottle mau ben SMfdjen geigen roa§ $raft unb

(SKmnut ber

©ermanen

SBie bie tjalbuerfdiollene $rjfft)äufcr<

bermödjten.

fagc erft in biefen Sa^r^etjnten burd) 9iüdert3 öebicrjt neue§

mann,

fo

tarnen je|t atteriümlid) ftingcnbe

Somfagen

in

ßeben gc*

Umtauf, üou

benen fidj ba* äfttttelattcr nicfjtg tjatte träumen taffen, attefamt
Minber ber oatertänbifdjcn (Serjnfudit be§ jüngften ©cfd)tedjt§: ber
Hralin auf

bem ©tummet be3 2urme§ mar „ein

ein ©timbot ber ßerrtffenjjeit

fdjiuunben

bann

fotttc

Erfüllung

mar unb

bie

bess

beiben

33atcrtanbe3

£ürme

;

erft

üottenbet

edjte

alte

riefig

^ragegeierjen",

menn

er bercinft oer=

in bie £üfte

ragten,

ber rTraum ber ^atjrfjunberte, bie Sinrjeit Seutfdjtanbic

{

n

gefjen.

Unb nun

geferjat)

maö

einft

©djenfenborf*) geroetefagt:

Unb gefunben ift ber Reiftet
Unb ber alle 33ann gelöft,

3n

bie ^er^en, in bie ©elfter

Sßcuc Suft fiam Sßerf geflößt.

£er Somoaumeifter .ßmirner, ein ©cfjtefier au§ Sdnntcfö Serjute überbem Könige einen roor/fburdjbacrjtcn fertigen ^Stan für ben 2tu<§bau

reichte
be<3

Zornes,

gefamten

ein

riefigeS

Unternehmen,

für unmügtidj gehalten rjatte.
ÄölnS 5ufammen ba§ SSerf gu fbrbern.

früt)ert)in

einigen, meit

mandje

Cbertjiricn im

t)oCicn

eifrige -ttailiotifen
(£()ore

bafj

felbft

Soifferee

Unterbeffen traten bie Sürger
Slnfang* fonnten

fie

nidjt

fidt)

meinten: fotange ber ©tutjl beö

leer ftetje bürfe

man

feine £>anb regen.

2)a

trat ber junge Stugufi 3'tcidjenSperger in§ bittet, felbft ein ftrenger £lc=

unb mariner 23emunberer ber alten
mahnte feine SanbSleute in einer berebten gtugfdjrifl,
alte ©üäne §u öergeffen unb ben günftigen $tugenbtict be» Sljronroedjfeis
^u benutzen, ©o marb ber SSiberftanb übermunben unD ber grofje £om
rifater, aber äugteicr) ein guter sßrcufje

rjjeinifdjen

Äunft;

er

bauüerein gegrüubet, ber glcid) ber
altera für

bm

?cid)t§ fonnte

geführt,

gum

<3t.

bem Könige roittfommener
erften Sftate burd) ba§

be<§

o.II.

45.

fein.

Seit er

bittet*
folttc.

einft, t>on 93oif[erec

©teintaubmerf bc§ GtjorumgangS ge*
fjatte it)n bie Hoffnung ben lieber*

roanbert mar, alle biefe^afire tjinbnrd)
*) 89I.

$ßeter&4Brüberfd)aft

2tu§bau beS ÖotteStjaufes fammetn unb arbeiten
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3.

unb Sertmxrung.

Srttifiufättng

attfbau ber SKarlenburg nod) §u überbieten, in feinen Xräumen befd)äftigt.
@r übernahm fofort ba§ Protektorat be§ 5)omoerein3 unb beftimmte
50 000 Xater au§ (Staatsmitteln jäfjrtidt) für ben gortbau. Sie gleidje

©umme

bad)te

etiua

ba groirner

man au§

fjoffnungSootfe ©djraärmer
Sat)rt)unbert bie gänjtidje

2tm

freimütigen Seiträgen ju geminnen; unb

©cfamftoftcn auf 5

bie

für

WIM.

anfdjtug,

ruat)rfd)einlid),

bafj

tjietten

fo

erft

Sottenbung erleben tonnte.

(September mürbe bcr gmeite ©runbftein gefegt,

4.

fetbft

ba§ jröanäigfte

faft

tjotle

nadjbem einft (Sr^bifctjof ß'onrab oon £)od)ftaben ben
Gf)orc3 begonnen fjatte bie jerrif fene Rette, ber gehen foTtte

fedjsfjunbert Safjre

Sau

be§

tjotjen

;

$öntg befud)te guerft ben ©ottc§bienft in ber
proteftautifd;en SHrdje; benn tjeute am roenigften mottte er feinen eoange*
tifdjen ©tauben uerbergen, biefer Sau mar itjm ein SBert beS Sruber*
finnc§ alter Scfenntniffe. darauf fufyr er jum £)od)amt in ben £>om;
unb ab! er bann brausen im freien, umgeben oon ber <3d)ar feiner fürft*
tidfjen ©äfte, oon ber ftterifei unb einem gtänjenben ©cfotge, oon bem SDom*
bauoercine unb einer ungeheueren $uf djauermenge, ben Jammer erfjob um
fid)

mieber

fdjticfjen.

3)cr

ben ©runbftein gu legen, ba enttub
feefe

mieber in einer prädjtigen

Xürmen

mit jenen

fie,

Segeificrung feiner $ünft(er*

„£ier mo ber ©runbftein liegt, bort
fid) bie fdjönftcn £ore ber ganzen ÜEBctt

jugteid), fotten

5)eutfd)(anb baut

ergeben.

fid) bie

Sftebe:

fo

mögen

fie

für 2)eutfd)(anb burd) ©otteS

©nabe £ore

einer neuen, großen, guten fttit merben.

£ore baut

.

bie

er

.

.

ift

3Der©eift, ber biefc

ber ©eift beutfd)er Ginigfeit unb $raft.

S§m mögen

Kölner £>ompf orten Sore bc3 t)crrtid)ften 2riumpt)c§ merben! ßr baue,
üottcnbe
Unb ba§ grofce 2öerf oerfünbe ben fpäteften ©efdjtcdjtcrn oon
!

einem burd) bie Gintgfctt feiner dürften unb Sötter großen, mädjtigen, ja
ben ^rieben berSBelt unblutig eramingenben 3)eutfd)(anb
S)er 2)om oon
!

®ö(n, ba3

über

3e

bitte id)

i* e, t/

^eief)

oon©ott, rage über biefeStabt, rage über £>eutfd)(anb,
an 9Jcenfd)cnfriebcn, reid) an ©ottciSf rieben, bi§ an ba$

Gnbe ber Jage!" Unb mit

bießmp*
jum ©cfjtujj

bcrdbidjertjcit be3 geborenen S^cbncrä

finbungen feiner rtjeinifdjen £)örer

richtig fjcrauSfüljIcnb, rief er

„ba§ taufcnbjätjrige £ob ber ©tabt:

Sttaf

®ö(n!"

(Sin unbefd)reibtid)er

$önig£berger 9?ebe: auf§ neue
erbraufte bcr SeifaltSfturm, ab§ nunmehr ber alte $raf)n broben in Se*

Subet

folgte biefen SSortcn,

megung
5(ud)

mie

einft ber

unb ber erfte Sauftein auf ben STurm emporfd)mcbte.
bem $eftma§(e nadj^er, ba§ fiebentjunbert ©äfte be§ ®önig£

geriet

auf

unter einem großen $ette oereinigte,

fjerrfcfjte bie tjette

$reube

;

Scanner

atte

meinenb in bie Strme unb priefen fid) glücf(td) biefen Xag
nod) äu erteben, $riebrid)2Bitt)elm fetbft überfd)üttetebenau§bem©etümmet
herangeholten ©utpis Soifferce mit banfoarer £utb. Stm 5tbenb mar bie
ficten einanber

©tabt mit

ifjren

maferifdjen

ge^ticficr ?(nb(ic! für bie
9ttjeitt

Xürmen

fefttid)

beteuertet

—

ein

unoer*

Xaufcnbe, bie auf reid)beftaggten Dampfern ben

auf unb nieber fuhren.
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Unter ben namhaften (Säften mar moljl nur einer, fcn bie allgemeine
©tücffetigfeit fatt

lief]

:

gfttfl SKcttcrnirf;. 2>er ftaub bertoeif ber Slönir; rebete

in beffen nädjf'icr 9iälje
ficT)

unb 50g einen Tangen

bcbädjtigf idj fein gctidjtctcä

kidjt

Sronie betrachtete er

ofjttc

unb immer

atteS in Unrufjc bringe

®amm

aus* ber Xafcfje

um

§aar üom $tnterfopf nad; öorn 3U ftratjncn.
feinen

jeijt

foniglidjen SBere^rer,

felber ins Sicfjt 3U

fid)

ber

[teilen fudfje

öor Vertrauten befpöttelte er biefe©iege auf ©djladjtfelbern, mo tein 23fut
uergoffen mürbe, unb meinte, man miffc nitfjt, ob ber I)ot)e £>err fid; felbft
ober anbere mcl)r beraufdje.

boshaften Urteile,

Selber Tag ein Äörnlein Söatjrtjeit in biefem

gfricbridj 25>itc)elm§ SReben

maren, mie ber Sitbtjauer
$unftmerfe, nidjt

SRictfdjet

mit fongeniatem Sßcrftänbnte nadpljtte,

gemadjt,

fonbern gcroorben, unmittelbare (Srgicfjungen

edjte

feine»

bemegten

inneren unb eben barum, mie ber ©eift be» SftcbnerS felbft, objne ftaren
poliiifdjen Snljalt, jeber Deutung unb 2^i^beutung fäl)ig. ©rünblidjer
als Ijicr in $öln mar ber foniglidje 9?ebner nodf) niemals mifjoerftanbeu
morben. £>er junge ^5oet Robert ^3ru^ fang irjm ju:
£eu, bie föefd)id)te brärigt, bie
Unb tooVLV e§ ©ott, ©Ott felber

60

©prief)

^

Unb menn

fprief)

ba3 SBott

gurrt

au§ ba$ SSort:

Siöbcx rollen,
r)ielt

fic

rticfjt

.

.

.

gleiten Sombaufefie,

ßonftttution!

audj nur ein Keiner Xeif feiner Sparer fo beftimmte liberale

3Sünfd)e fyegen mochte, fo glaubten bod) alle, bafj er mit feinen Derlei*
J3ung3ootlcn SBorten eine ganj neue Orbnung ber £)tnge anfünbigen
mollc, eine fttit ber Erfüllung, bie

bem

$reil)cit!^

©r aber

Station enblid) geredet merben muffe,

^rieben unblutig er^mingenbe 2)eutfd)lanb

unb Sinl)eit3brange ber

meinte, ba$ einige, ben

t)ätte

fid)

ja

fdjon öor ^mei

^aljrcn oor aller Sßett bcmärjrt, unb badete meber ben 33unbe3tag nod)
bie

©ouoeränität ber flehten fronen jemals angutaften.

©obatb

bie

Nation ben

roaljren

©inn

ber roniglidjen SSorte ju er*

raten begann, mufjte ber patriotifdje SpoffnungSraufd) ber gefttage oer*
fliegen.

2(ber bie Segeificrung für ben

man

Cjoffen

§u

83aut)üttc

SBeften;
grojje

gemagt

fdjritt

SDombau

tjielt

bie Arbeit üormärtS.

an.

Ü^afcrjer als

ÜDMfter gmirnerS

mürbe eine tjotje ©djule ber bilbenben fünfte für unferen
Scanner mie ©taij unb g. ©dnnibt gingen au» it)r fyeroor,

Talente,

bie

ba$ SSerf ber Vorfahren ,,nad) $iitd§ $unft unb
unb bod) bie überlieferten formen, ben ©e*

öcrccfjtigt'eit" meiterfüljrten

füljlen

be§

neuen ^aljrljunbertS gemäfs, leife umbilbeten; nur in ben
©fulpturmerfen bes" Silbtjauers' %udß »erriet fid) oft

maffenljaftcn

bie $lüdjtigfeit überljafteten ©djaffenS.

2)te reid)ften

©penben gab mie

©tubenten in Sonn Ratten einen afabe=
mifdjcn S)omocrcin gebilbet; aber aud) au§ Scrlin unb anberen entlegenen
©täbten famen reid;e Seiträge. Unter ben Güifrigften mar ^önig ßubmig
öon Sanern. 6r fprac^ bie Hoffnung au^, ba$ „feiner SanernäRitmirfung"
billig

ba§ sJil)einlaub,

felbft bie
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nidjt festen

3.

mo

merbe

©nttoufd^ung unb Sßerttitttuug.

©inn unb

e£ gelte „teutfdjem

ein großartiges üDenfmal

feien", unb bemühte

31t

oerein beutfct)er dürften §u bilben.

teutfdjer (SintradEjt

,pian an ben proteftan*

s

£>a biefer

§öfe oon Stuttgart unb Raffet

tifdjen SSebenftidjfeiten ber

ging ber SBittetöbadjer attein oor unb

ftettte

©ombau*

einen

fidt)

fdjeiterte, fo

ber unter feiner £>errfdjaft

$unft ber ©taSmaterei eine mürbige Stufgabe; bie
bem fübtidjen ©citenfdjiffe fdjenfte, tonnten ben

raieber aufgeblühten

rjerrtidjen $enfter, bie er

mit ber gtüfjenben garbenpraerjt ber SBerte beS üDcittetatterS

^ergteief)

@§ mar

beinahe auSljatten.

ein fcfjöncr Wetteifer; bie 9M)rt)eit ber 9^0=

tion ließ fid) in irjrer potitifdjeu §odj(jersigfeit nidjt beirren buref) bie

oenn kie

(eiber fet)r natje tiegenbc 5" ra 9 c: 0D

benennen mürben ju bem

fetbft

(Reifte

2)ome§

^ßriefter biefeS

ct)riftttcr)er

beS 33aue§ befeette?

tidjen ^ßroteftor

unb

üftur bie alten 9tationatiften

ba§ Unternehmen mit ©pott unb

bie

jungen

Sltljetften

überfdjütteten

2)er t)atbüerfd)ottene greife 93ret=

£)ot)it.

©ürreS

fdjneiber in Q)ott)a jeterte miber ben Äötnifdjen ^faffengeift, ba ja

foeben in einer

marmen unb

alten SBed'ruf erneuert

auSnarjmsroeife friebfertigen ©ctjrift feinen
2)aoib ^riebrict)

fjattc.

Strauß

faßte einen grim=

öaß miber ben Sombau, benn

migen, gerabe^u perföntidjen

Meinung

fid)

Siebe, ber ben fönig*

©Ott

Sempetn

nact)

feiner

mef)r".

§eine aber

an bem öebanfen, ba% man ba£ ©otteSrjauS

bereinft nod)

„ber

motjnte

in

feinen

roeisfagte mit roietjernber ©djabenfreube:
(St

mirb

nicfjt

üoltenbet

trofc

allem öefdjrei

®er 9taben unb ber (Men,
Sie altertümlich gewinnt

$n

©r

meibete

fid)

l)ol)en

Kirchtürmen

(0

gern

rocilen.

©0

er an ber
©eine $üt)tung mit feinem oertaffenen Sßotfe öerloren. Sie geborenen
^ranjofen badjten anbers; itjrer üiete geftanben mit ftittem -Kerne: ju
einem fofct)en SBerfe, beffen baä gerriffene Seutfdjtanb fid) erbreifte, mürbe

in

einen Sßferbeftalt oermanbetn mürbe.

Opfermut

romanifdjer

einige

9cocf)

in

ben

er bie

nod)

fdjmertid^

SSodjen

unb

rjiftorifdjen

ber

fünftteriferjen

$önig

it)re

Sreue

tobte.

am

rjin; fetbft bie

Sarauf gab

fdjmelgenb

9tt)ein,

^Reigen beS SanbeS.

mißtrauifd^en Stadjener füfjtten

2tnfprad)e

rjatte

ausreichen.

üermeitte

marmrje^igen Sftaffen
fetjr

gänätid)

Überatt riß

gegen alk§ preußifdje SBcfen
fict)

er

geetjrt

al§ er in gütiger

in $8rüt)f,

bem

tiebtidjen

s

Jtofof ofdjtof fe ber $ötnifd)en ßurfürften feinen rjorjen ©äften nodmiatS ein

geft

unb

feierte in feinen Xrinffprüct)en erft bie beiben

freiungSfriegeS, bie Könige

an

oon SSürttemberg unb

bie atte SSaffenbrüberfdjaft erinnernb,

§etben bcS

S3e=

Sfticbertanb, atsbann,

ben (Sr§t)er§og Sodann, beffen

mie bie 33ergtuft ber £>oct)atpen". Sn Seutfdjtanb
mar ber greife (Sr^tjersog fo gut mie unbefannt, üon ben menig gtücftidjen
üftame

„un3

$rieg3taten

anroetje

feiner

Sugenbjatjre

fpracr)

tängft

niemanb mernv

Sn

ber

Stfnffptudj bcS (SrjtjetjoaS Sotjamt.

1

7

~

§ofburg bagegen galt er für üerbäcrjtig; ba§ alte grunbtofe SJtärcIjen, bafj
er in ben napoteomfdjcu Xagen fid) ein Süpcnionigreid) 9it)ätien tjätte
fdjaifcn rootlen, [anb Dort nod) immer ©tauben, Seit 3al)rcn lebte er
Dem £>ofe fern in ber Steiermark, ein rüftiger Sanbroirt unb öemäjä'ger,
mit Dielen (Mehrten unb ßünftlern befreunbet,

Sammtungen

roiffcnfdjafttidjen

SauerSmann, unb

um

bcmürjt

eifrig

@r

ber fieiriferjeu §auptftabt.

bie

au§

farj

§aufe eigentümliche Sunft
bem ©runbe; audj roufjte
man, haft er fid) unter ^reunben jurociten mit bem Unmute be£ gebit*
beten SQcanneg über bie £ort)citen ber t t. $enfur äußerte. So gelangte
roie ein fdjtidjter

bie feinem

ber gemüttidjen Slnbiebcrung oerftanb er au§

er unDctbientermaJ3cn in

ben 9iuf eines Dppof ition§fütjrer§

roarb feine 3'^cifinnigteit gepriefen, afö er
fadjen ^oftrjatterS certiebte

Jage fetmjärmte

bie

roie

unb

^utjmacrjerinnen

bie

noct) lauter

;

in bie £ocf)ter eine3 ein*

unb bieS roadere $inb

gefübtuolfe £iberati3mu§ jener
treu^erjig

fid)

ßabenmäbdjen.

Srinffprud) be3 ßönigS bantte ber (Srgrjeräog ticfgerütjrt unb

„Solange ^ßreu^en unb

alfo:

folange ba3

Sfterreid),

übrige 3)eutfcrj=

ganj unerhört, ba§

e<§

öegenroart 9Jcetternid)3, unb mit ben 2Borten be§

in

ben

fcr)to^ etroa

SSunberbar roar bie SBirtung

getfen unferer Serge."

biefet unfd)utbigen 2Borte; ben geitgenoffen freien

ein (Sr^erjog

Stuf

3 u nge Hingt einig finb, roerben mir unerferjüttertief)

lanb foroeit bie beutf dje
bafteljen roie bie

benn ber

tjeimfüljrte,

für äJcifjijeiraten ganj fo

t»er=

femten Slrnbtfdjen SGaterlanbStieDeS bie ßinigfeit £>eutfd)tanb§ gepriefen
«Sofort rourbe ber alte £>err ein berühmter üücann; bie Leitungen

rjatte.

oerfidjerten,

einig

er

t)ätte

£)eutfd)fanb

93crge!
roalten

Sn
bie

roarfen \id)

unb

Nationen,
Gräfte

fein

gefagt:

Irodj

bie

ber

einer

!ein

Cfterreid),

ein

l)et)r,

einig

großen ©ntfdjeibung
mit

9Jft)tt)enbitbung.

tümlicrjen gelben,

gauj

roie

bie Statieuer

fief)

feft

balb

itjn

roie

ein
feine

entgegcnjtttcrn,

Starre;

rätfetljafter

auf ben öfterreicfjer unb gematteten

jetjt

'preufjen mefjr!

£>eutfcf)tanb

§u einem

nacrjtjcr

ein

fie

trotfö*

pfjanta*

oon bem liberalen ^Japfte ^iu^ IX. aufbauten. 25er
nedifdjc £mmor ber 2Settgefd)id)te roar bamit nod) nidjt erfcfjöpft; bie
$eit follte tommen, ba (Srj^erjog Sodann §ur Setotjnung für einen Xriuf*
ftifcrjc§

Sbcalbilb

fprud),

ben er fo

nict)t

gehalten,

an

bie

Spitje

ber beutfetjen

Nation

berufen rourbe.
Vlad)

feinem

auf

bem Srürjter geftmafjte
StoljeufefS.

©rinneruugeu

Sann

raftete $riebricrj 2Bilf)eim eine SSeile

ging

er

nact)

roieo.i ju einer Ütebc begeifterten.

£rier, roo

iljn

bie

alten

barauf nad) Saar*

5113 er

brüden, an bie Sufjerfte SBeftgreiije feine» 9teid)e§ fam, ba ftieg ba§ 33ilb
ber fernen Oftmar! uor feiner Seele auf, ba§ 35i(b ber anberen Ökcngftabt,
roo er erft oor jroei Neonaten,

gür

il)m einft froc)e

geträumt,
ö.

oon

Sftufjlanb Ijcimtcljrenb gelanbet roar.

bieg SUctmel ^egte er ftet§ eine ^ßaffion, roie er fagte; bort roaren

^nabentage oer^angen, bort

roenn

ir:itTcf)!e

bie
2eut!r?-

S)ünenrei^e
©-fätdjtf. V.

ber

tjatte

D^cl)rung

er fo oft

im

am Stranbe

gcrjeimni<§üotten
12
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3.

gnttäufdjimg vmt> Scttoiramg.

Sämmerfcrjeiue ber langen norbi fdjen ©ommernädjte wie ein golbgrüner

bem Speere lag. Sn finnigen SBorten fajjte er jefct ju^
er
Wa3
fammen
für ben Dften wie für ben SBeftcn fetner 2anbt empfanb,
unb tranf anf baä Söorjt ber beiben ©täbte ©aarbrüden unD kernet,
©o Wanb er fiefj 9fofe auf SRofe in ben $ran§ feines £eben§. @r be=
burfie be3 ©Iütfe§; in folgen Sagen poctifdjer SBanberfreuben fprüfjte
er öon @etft unb Seben. 2)er (Sinbrucf: mar fo blenbenb, baft fetbft ber
©djteier über

nüchterne S'önig oon SSürttemberg ganj bezaubert oon ben xt)einifct)en
fyeften rjeimram,

©eine
rjaben,

unb ber ©efanbte au3 (Stuttgart

erjrtid) berichtete:

„wenn

überhaupt ein £>erg für irgenb jemanb auf ber Seit
e§ ©uercr ÜJJcajeftät §ugewanbt."*)

üöcajeftät

fo

ift

Slud) außerhalb be§ SRIjeinfanbeS

erwarb

f icr)

^riebrtcr) 3Bitf;etm buret)

©unft be3 SßolfeS; benn überall
in £>eutfd)tanb f|errfcf»te wäljrcnb beS fcjei^cn ©ommerS oon 1842 eine
gehobene pairiotifcfje ©timmung. SDßeljr nod) at3 i^ie greube an bem
großen rljeinifdjen Scationafwerfe beferjäftigte bie beutfdjen ^erjen bie ge=
meinfamc Seitnatjme für \>a§> ungtüctltcr)e Hamburg. 2lm 5. 3)cai, ai§
biefe g-eftreben für furje 3eit wieber bie

man

grabe bie neue (Sifenoaljn nad; 25ergeborf

fefttid)

gu eröffnen badete,

rourbc bie §anfeftabt oon einem ungeheueren SBranbe t)eimgefud)t.

unb einen falben Sag

tjinburd) wüteten bie

flammen; an

3)rei

jroeitaufenb

5" un ftet ber ©tabt, fanfen in Stfdje, barunter alte
©ebäube be3 Sungfcrnftiegg an bem ülBafferbeden
ber Stifter; faft äwanjigtaufcnb SJccnfdjen oertoren ifjr Dbbacf), bcn©d)aben
3)a£ grauenhafte ©cfjaufpiet
fdjäfstc man auf 45 9Jciltionen Sater.
erinnerte an bie ©agen be3 Hltcrtunrä. ©in gunfenregen, wie er einft
auf Pompeji Ijerabfanf, würbe üom mijjgünftigen SBinbe weithin über
bie©tabt getragen; in mäci)tigen©pringquetten ftieg ber brenncnbe©prit
au§ ben großen SSeinlagcrn auf unb nieber, baä SSaffer ber f^feete mit
blauen £y(ämmd;en bebedenb; bie fdjrcdtidje |)i^e unb ein feiner ©taub,
ber wie glüt)enDe£ SDZefjt in alle Sporen brang, benahmen ben SJcenfdjen
$u Anfang betrugen fid) bie 93etjörben fdjmad) unb
faft bie ©inne.
fopfloS; aud) bie Sürger geigten bie allen ©rofjftäbtern bei geuertärm
eigentümliche ©leidigiltigfeit unb üertrauten blinbtingS auf ifjre gerütjm*
ten Söfdjanftalten. Sie ©röfje ber ©efafjr warb erft erfannt, als ber

Käufer, mefjr at3 ein
bie

prächtigen neuen

Ijofje

Surm

ber 9cifolait"ird)e. jätjlingS auf baS SHrdjenbad) t)erabftürjte,

mit feinen umljerfliegenbcn

unb

Srümmern

alle £>äufer

ringsum entgünbenb,

©lodenfpiet im herabfallen wie in matjnfinntger 83er*
gweiftung grelle SJcifjtöne erflingen lieft. 9cun erft erlaubte ber ©enat,
baf3

fein fdjöneS

unter ber Leitung bc£ oerbienten englifdjen Ingenieurs Sinbten gange

Läuferreihen in bie ßuft gefprengt ober mit Kanonen gufammengefdjoffen
Würben, fogar baS eljrmürbige SRatrjauS, wo ber ©enat ein IjatbeS ^ai)r*
*)

juj^üiü* S3etid& 25. Sept. 1842.
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Söranb öon £ambuvij.

taufcnb Ijinburdj getagt

an

nod) in

krümmer

ganj üerloren

örbmmg

führten

obmol)! aud)

bod) bie

fiel,

bie

|idj

fie

ben Stapf

menn

51t

(idjen Statur äugfeict)

©tabt

bafj bie

unb

SBenn

nenben ©tragen fuhren, bann festen
auf bie ^Suloerfäffcr

umfjerftiebenbcn g-unfen ju beden.

nidjt

trefflicher

@nbc.

bie ©terblidjen

ju Sage.

Bürger

St. ^petri

ättefte Äirdje,

Hoffnung gemonnen,

Sleinljcit füllen, traten alte eblen

(eriften frcitüitttg

iljre

mit madjfcnbcr guüerfictjt uno äule^t in

fei;

SSie immer,

Stm brittcn £age Ratten

fjattc.

bic öiefat)r geroüfmt unb,

oor berSfladjt ber Elemente
alte

ifyre

gemeinen Gräfte ber menfdj*

bie Sßultiermagcn burd) bie bren*

manche rudere 33ürger41rtil=»

fid)

um

fie

mit

ijjrem

Seibe gegen bie

Slber aucrj ber berüchtigte

^übel üom

Hamburger Serge unb ÜDcaffen müften ©efinbet§ üom Sanbe ijer roaren
gufammengeftrömt; bie Unljolbe umtobten bie flammen mit üieljifcfjem
©ejoljle, gelten iljre Saufgelage in ben brennenben Käufern, raubten,
plünberten, jerftörten nad) ^>er§en§(uft ; unb baZ Sürgermilitär, ba$ fid)
überhaupt in tiefer ernften ^probe meit beffer tjieft at§ fonft auf ben
Gfergierpläfcen,

mürben

mufcte

93anben

fd)euJ3(id)en

mehrmals, mit ben £inientruppen uereint, ben
liefern,
©elbft rufjige SJMnner

©trafjengefecrjte

frantr)aft aufgeregt burd)

Unljeil fetten ausbleibt.
e3 überall,

benn

ben finfteren Slrgmofjn, ber bei folgern

©tabi an -—
äftafdjinenfabrif auf bem ©raSbroo!

Sie (Snglänber

bie grofje

tigte üiele eng(ifcf)e Arbeiter, bie

fteden bie

ben einfjeimifcfjcn längft

üerijaftt

\o

Ijief?

befdjäf*

maren

unb mandje £eute öon englifajem 3lu§fel)en, aud; ber junge 2)id;ter $ricb*
riet) §ebbel faljen fid) oon ber ersten ÜJftenge ferner bcbroljt.
3m ber
langen Unierfudmng nad^er mürbe jeboct) fein einsiger $ail oon Sranb*
ftiftung nadjgeroiefen, aud) bie erfte Urfadje be3 UngtüdS blieb immer

ftabt befaß,

bie ©efaljr übermunben mar, ba geigte fict) erft, ma§
bem SReidjtum unb bem Sürgerfinne feiner erften §anbel^
©djon nad) menigen Sagen erklärte man bm benachbarten

Regierungen

juDerfidjtlid)

verborgen.

$113

£>eutfd;lanb an

:

für ben ©elboerluft lonne bie ©tabt allein

bie neue 23örfe, mar
§ut betjergter Männer unoerfeljrt geblieben inmitten ber Srüm*
mer; bie San! rjatte it)re ©d)ä£e gerettet unb ba§ Slbfdjreiben nidjt
einen Sag lang eingeteilt, aud) in ben £>äfcn mar bie Slrbeit nidjt gän^
lict) unterbrochen morben.
©alomon §etne, ber reiche Dfyeim be3 2)id)tery

auffommen.*)

2>er

©tolj ber ßaufmannfdjaft,

unter ber

fefcte

burd)

bafj ber 2)i3conto niajt

über oier

ämanjig girmen bilbeten alSbatb eine

öom §unbert

SDarler)n§gefellfct)aft

fteigen burfte;

mit 12

WiU

lionen SJcarf 23anco Gapital, unb im Sluguft fdjon !onnte bie ©tabt eine
grofje Slnleiljc

felber

in

§u 3 ^ro^ent aufnehmen. 9^un mürben bie meiten Xrümmer^
man noc§ je^nSöodien nad) bem großen 33ranbe

abgeräumt, mobei

mandjen kellern fortfd)melenbeö geuer fanb,
S^UeS

S3eric§i

an ben Sönig,

bie jerftörten

16. ETCai 1842.

12'
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unb

fdjöner

©nttäujdyimg unb S3evtt>trutng.

3.

erweitert, neue 23er*

ftatttic^cr roieber aufgebaut, bie £>äfen

binbungen mit bem unten (Slbufer eingeridjtet.
©o erfütrte fidj tuaS ©djenfenborf in ber Xrübfat ber napoleontfcfjen
£>errfdjaft oorljergefagt: man fai) in jungen (Sfjren ben ^tjünij Hamburg
£)od) bie -Kot tetjrt nidjt bloft beten, fie teljrt aud) in fidj gefyen

micber.

unb

um

fidj

terifdjen

2)ie potitifdjen öebrecfjen be3 unberjitflidjen attoä*

btid'en.

©emeimoefenS toaren

bar geworben; batb nadjtjer

in ben ©crjrcdenStagen bod; gar gu fütjt*

befdjtojj bie angefetjene ^atriotifcfje ©efett*

auf ben Antrag be3 ^ßubtigiften 2Burm, be3 SoftorS Äirdjenpauer
unb anberer jüngerer 23ürger, ben ©enat um Trennung oon SHedjtSpftege
unb £krroattung, um ein freieres SBatjloerfarjren in ben ftäbtifdjen Äotle*
fcfjaft,

gien, enbtid)

um

$8erbefferung be§ oerioat)r lüften s,potigeimefen3 gu bitten.

unb

S)er alte 23ürgcrmeifter Sartetö aber

galjt

Senatoren

bie 9M)rgat)l ber

erklärten biefe befcrjcibenen 23ünfcr)e für jatobinifd),

unb ha aud)

bie

%Rd)x*

ber 23ürgerfd)aft, gang batjingcnommen oon mirtfdjafttidjen ©orgen,

für politifdje

S ra 3 en

Reformen nur

(£tabt, nidjt mic bistjer

$lad) toenigen Satjrcn
fdjroer

feinen

jctjt

©inn

fo fam oon allen geplanten
Subcn fortan überalt in ber

bjatte,

eine gu ftanbe, bajj bie

bie

nur in beftimmten ©tabtoiertetn motjnen burften.
foltten

fic£>

biefe politifdjcn

UntertaffungSfünben

be [trafen.

bem SBieberaufbau ber ©tabt tjatf bie gefamte Nation briiber*
©djon mätjrenb beS 23ranbe3 eilten auS alten beutfdjen $lad)*
barftaaten Gruppen unb Söfdjmannfdjaftcn tjerbei, unb aud) nadjtjer fam
33ei

tid)

mit.

bie befte £)itfe,

mie

Sßett, namentlid;
fadje

auS ©eutfdjtanb, obgleich

billig,

bie

ba$ mit bem großen ^reit)afen ber Glbe

Sntereffen üerbunbene üftorbeuropa

reidje

gejamte gefittete
buret) fo

mannig*

Seiträge fpenbete.

Sßor*

rate aller Slrt rourben elbabmärtS gebracht, fo bafj bie fleinen ßeute in

Hamburg, bie nur roenig oerloren aber je£t üiel gu oerbienen fjatten, nad)
bem Söranbe fafi beffer lebten benn guüor; an barem ©elbe fenbete baS
nod) immer arme Öinnenlanb in menigen Monaten merjr benn 1,6 SDcill.
STtarf 23anco. ©ctbft im ©üben, too man bie £>anfeftäbte megen tc)rer
4")anbe(spolitif

rül)renben

menig

3ügen;

§Üfsoerein.

Unb

liebte,

befunbete

fidc)

ba$

Sftitgefütjt

in

mandjen

in ^eibelbcrg bitbeten fogar bie Sienfimäbdjen einen
alle

biefe SBerfe ber Sarmf)ergigfeit oerttärte ber

pa*

unb Aufrufe fpradjen au§: burd)
ben Kölner £om unb ben SBieberaufbau £mmburg<§ müfjten bie SDeutfdjen
geigen, ba% fie at£ SanbStcute in greub unb Scib gufammenftünben. 2)er
^taturbrang ber nationalen (Sin^eit roatlte fräftig auf, unb gang im ©inne
triotifdje

feinet

©ebanfe.

SSoltcS

garjttofe Ö5ebidc)te

fang §offmann oon gallerSleben:

Sa

in

Hamburgs

£at un§ ©ott

Unb

erfte

Steine

beutfdjje

SSunb.

bc§ 9?eubau§

©inb ber neue

g-eucijd)ctue

bie 2Baf)t£ieit funb,

2frieDridj Sßiltjclm iu

$önig öon ^keufjen nafjm an bem SBerfe ber Sarmljcrjtgfctt

Sfudj ber

freubig

£>itfe

ßr

teil,

fjalf

burd) (eine

Gruppen

bie

ben Dberpräfibcuten gtottmetf rjinüber

frfjicftc

not
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täte, fpenbetc,

©clbgcfd^ent,

ttefj

Drbnung

um

aufredet galten,

mo

fctbft nadjgufefjen

mie bie meiften anberen bcutfdjen dürften ein großes

überatt in feinem ©taate eine JpauS* unb Äirdjenfollefte

oeranftatten, meit er glaubte, ba{3 feine ^preufjen biefe 9lot „als gemein*

fame

empfinben mürben", unb ba bie

fftot

Oom

23unbe£tage fo

oft oer*

folgte SudjIjanMung üon §offmann unb Gampe burcr) bzn Sranb ferner
gelitten fjatte, fo ertaubte er, ba$ trjre 23ertag£tt>erfe, bie in ^ßreufjen erft
fürsfief) mieber in Saufet) unb Sogen oerboten morben maren, fortan frei

umtaufen burften. Sicfc ©nabe rechnete man ifjm rjoer) an, meit fie ber
liberalen @ad)c ju gute tarn, unb nur menige bebauten, roetd) eine SBiftfür
bod;

in

fotdjer

Som

©cmüttid)fett tag.

9^t)etn reifte ber Stönig

ju feinen treuen üfteuenburgern, bie üjm

cor furjem jubefnb gefmfbtgt unb bafür bie attrjerfümmticfje $ufage et>
Ratten tjatten, ba\] er bie Sanbfcrjaft nie üeräu^ern,

itjre

attegeit

iKecfjte

empfing ber Danton
feinen dürften; bie ©foden läuteten, auf ben Sriumprjbogen meßten preu*
neuenburgifdje, nur fetten ein fcrjroeigerifcrjeS Sanner. 2)te
fjifcfje unb

magren mürbe.

2Mt

amtliche

SCftit

altem monarcr)ifcr)en *ßomp

oom

backte burd)auS rotiattftifer),

jüngften Leutnant bis

rjin*

Saron (Stjambrier, bem einftufjreicrjften Spanne bcS $-ürftentumS
aud) bie Waffen befunbeten lebhafte $reube, benn bie im ftitten ange*

auf ju

macf)fene aber noef) fütjrertofe rabifate gartet

fjieft ficr) fcfjeu

gurücf.

©o

emp*

fing ber $önig bie aUergünftigften (Sinbrücfe unb fagte oft: auf feine meiner

Untertanen bin
fragen

fottte,

@r

fo ftofj.

idt)

06 er ber 9D?ann

afjnte nierjt,

mie batb baS ©d)icffa(

fei biefen ©etreuen feinen (Sib gu Ratten.

itjn

—

SBätjrenb alter biefer Reifen befdjäftigte ben $önig fortmätjrenb bie

2(uSbitbung ber feinem fersen fo teuren ftänbifdjen Snftitutionen. 23e=
ben friebtidjen Sertauf ber testen Sanbtage, rjatte er bereits

gtücft burdj

im

^rüfjjatjr

bie

bie

2tuSfd)üffe,

neu gebitbeten

bie

auSgefprocrjen,

Stbficrjt

nodj in feiner ^ßrooins

it)re

fiänbifcrjen

Sätigfeit begonnen fjatten,

fdjon in biefem $>ar)re inSgefamt afS bereinigte StuSfcrjüffe nad) Sertin

ju berufen,
nicr)t

einmal,

2£itt)etm

ber

eS

©in gmingenber ©runb tag
momit fid) bie 5£usfdjüffe

füllte

ntdt)t

Überrafdjung

fid)

trat,

ba

in ber

nierjt

beferjäftigen

Stimmung

gu

geigte

am

oor;

man

fottten.

muffte

griebrid)

eine§ gtücfticrjen SaterS,

ermarten fann feinen roorjrgeratenen

®inbem

eine

frotje

Suni baS ©taatSminifterium
gu
gemeinfamer Sefpredjung äufammen*
Sommtffion

bereiten.

mit ber [tänbifdt)en

maS

jebodt)

freiließ

fid)

faft

2ItS

jcbermann

11.

9Ziemanb

ratfoS.

biefe StuSfd^üffe eigenttid) bebeuteten,

oerftanb

©ie maren, mie

red^t,

eS bie 93cr=

orbnung 00m 22. 9ttai 1815 für bie fünftigen 9teicrj§ftänbe oorfdjrieb,
„au§ ben ^rooingiatftänben gemätjtt." Söaren fie nun fetber bie bamatS
üerrjeifjenc

SanbeSrepräfentation, ober fottten

fie

nur über fragen,

bie ber

1S2

V.

SnttäufdjiMiß

3.

unb

SSerroittung.

Wlonaxä) üjnen nadj freiem ©rmeffen üorlegte, unmafjgeblidjc 3?atfd)tage
erteilen? 33er $önig meinte unämeifetrjaft ba8 letztere, er badete nacr)
feiner patriardjalifdjen SBcife bie Sßreuften crft burd; bie (Schute ber 8tu&*

fdmfMSeratungeu 3 U ergießen um Urnen fpäterljin nodj größere ftänbifdje
2)od; »er tonnte bie $atfd)lüffe biefer gefjcimniS*
311 gemäßen.
Dollen ©tactSfunft ergrünben?

Sftedjte

©eljr nacrjbrüdtid) erklärte

fidj

ber Sfyronfolger miber bo§ Sßorijaben

Sem

Haren Solide be§ ^ringen oon ^rcu^en entging nidjt,
mie unbebaut man ba$ SBott* erregte unb bie Hoffnungen ber amuadjfen*
ben fonfiitutionellen Partei aufftadjeltc, menn immer nur tropfen für
tropfen Heine ©emäfjrungen au§ bem verborgenen 23orne föuiglidjer
©nabc rjernieberfiderten. 3f)m lag oorneljmtid) an einer ruhigen, ftetigen
Entmidlung. 2)arum, fo fpradj er, fotte man nur erft bie neuen 2Iu§*
fdjüffe ber einzelnen ^rooingiattanbtage in SBirfjamfeit fe£en unb ah*
märten hrie fie fid; bewährten. 2Ba§ fönne eine ücrfrürjte Berufung ber
be<§

$önig£.

Bereinigten 2ut£fd)üffc, oljne einen crljebtidjen ©egenftanb ber Beratung,

anberS bemirfen

©rmartungen ? Keffer affo, man ocrfd)iebe
mistige ©efe^entmürfe üorgufegen tjabe; bann

als fatfdje

Ginberufung bi§
biete fidj oon fetbft

man

bie

bie redjtc Gelegenheit,

um

bie lange

ber ftän*

Sfteifye

Berfpredmngen enblid) abgufd)lie§en unb gang beftimmt gu erftären
ba§ ©ebäube ber ftänbifdjcn Einrichtungen tjicrmit oollenbet unb eine

bifd)cn

„bajj

meiterc $ongeffion nidjt gu ermarten fei."

ging bemnad) baljin,
burd) ben

leiber

bafs bie

SJceinung be3 springen

2)ie

bereinigten 9lu§fd)üffe, nacrjbem

fie

einmal

be§ $önig§ gcfdt)affcn maren, bereinft al§ bie

93cfet)l

SBcrfammlung ber 3icid)§ftänbe anerfannt unb mit fcljr befdjeibenen ^ecrjten
auSgeftattet merben follten. $n äfynlidjcm ©inne äußerte fid) ber junädtjft
beteiligte

SRinifter

ber äRinifter tarn
nidjt

nur

Snnern Graf Strnim.

gumeift

audj je£t

bk

tior

2>od)

Satjren menig an.

er üerftanb auet) bie

felbft;

91atgcbcr

gu,

be§

in biefen

Singe

auf bie

©er

Meinung

SOconard)

regierte

alfo cingufäbctn, bafj feine

Satfadjen ftanben. ©0 ftimmte
SSerfammelten bem föniglidien ^Slane

fjatbüoflenbetcn

grofje Sfteljrgafjt ber

mandje mit ber bcfdjeibenen ßrflärung: ber Sefdjlufj ©r. 9J?ajeftät
\a feft unb fei fdjon in meiteren Greifen befannt gemorben. General

ftclje

Sotten meinte mit bem greimute be3 alten ©olbaten: bie bereinigten
SluSfdjüffe

mürben immerhin

förbern unb gang

fönne

©taaten

fonfiitutionellen

Eine $abinett§orbre
SluSfdjüffe
alle

gum

*)

SjkotoM

öom

fid)

^ßreufjen

bem Einfluffe

ber

11.

ber benachbarten

meljr ent§iet)en.*)

ntct)t

com

Entfaltung be§ ftänbifdjen SebenS

19. Stuguft entbot nunmeljr bie bereinigten

Oft. uad) 93erlin.

3n

oielbeutigcn SBorten,

©c§ärfe marb barin au§gefprocl)en

juriftifd;e

fommtffion

18.

bie freiere

:

bie

oljne

Bereinigung ber

©i^img bz$ ©taot§mtm[tcrtutn§ unb ber ©tänbifd^en Sntmebiai«
^üc, 12. guni 1842.

Qunt; 2frnim an
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^Berufung ber SSereinigten tKw§fd)üiTc.

Sluäfdjüffe

ift

Entmidüing ber

eine

ftänbifdjcn Snftituttoncn,

ftänbtfdjen Scirat ber etnjetnen ^ßroüinsen burd) ein
ijett

ergänzt,

SBunber

fteiii

all mijjüerftanbcn 311

alfo,

ba$

fie

ben

Regierung iljrem ßofe, übst*

bie

werben, aud) bicSmal oerfiel. gflrß ©ouit&=2tdj, ber

bcgcijtcrte $erl)errlid)cr ber

ftänbifcfjen SRonardjie,

ber bereinigten

au§erfcf)cn

Stusfcrjüffc

bem

auf

ntfcr)en ^efttage

inbem

Element ber Ein*

unb

um

©totjenfetä

mar

crfcfjicn

fidj

511m 2ftarfd)all

mäfjrenb ber

rr)ei*

nähere Reifungen gu

er*

bitten.
Sßie erfcrjraf' ber $önig, al§ biefer ©etreue, ber bod) „gemif; fein
Siberaler" mar, iljm in aller Unfdjulb geftanb: man glaube allgemein,

bictone beabficljtigc

öorfidfjtig

jum

fonftitutioneltcn©nfteme überzugeben

ba

fcfjcine e§ bod) ratfamer ben 2üi§fd)üffen fogteicr) erweiterte Söefugniffc

gu

gemäßen

:

<ßetition§rcdjt, Sinfidjt in ben ©taat§I)au§lja(t,

jugtetet)

rr)etnifdt)en
fidj

mürben fidF» mibermärtige Slbrefjbebatten
faum üermeiben laffen.*) 2ludj Sftetternidj, ber auf

©djtoffe ebenfalls befragt mürbe, meinte bebenflidf), man
2)er $önig aber ermiberte, bie
fdr)iefe Ebene gemagt.

auf eine

meber

fotlten

2Iu3fd)üffe

felbft

fünftigen !Heicr)§tag§ bilben.

auftragte er nod)

Um

SftetdjSftänbe

fein

merben

©leid)
fiefs

nod) ben

alle 3JciJ3t>er[tänbniffe

®eim

eines

abgufdmeiben, be*

untermeg§ ben öeneral Sftabomitj mit ber StuSarbeU

tung eines 9CRanifefte§, baZ ben SluSfcfjüffen bei
gefefen

—

nunmehr

erhalten; fonft

in ben SluSfdjüffen

fjabe

ftänbifcr)e SBerfaf jung fjabe

auSbrüdtid) gu erftären, bie

ifjren ©djfufjftcin

bem

Einberufung
unb

£anbe§gefc|en

alter brei Saljre, beratenbe SRttnrirfung bei ben

ifjrer

Eröffnung

toor*

fotlte.

nadj

feiner

£eimM)r,

gufammentreten

er bie 9ftinifter

ben erften Xagen be3 Dftober»,
über biefe Sefanntmadjung §u

in

um

Entwurf mar fetjr boftrinär gehalten. Er fagte
über bie SSerfaffungSpläne be§ $önig§ nidr)t§ SSeftimmteS, fonbern befun*
bttt lebigticf), bafj bie £f)eoretifer ber ftänbifdjen 9Eonard)te nur mußten
beraten.

ma§

9?abomi|'

fie nidjt

in

^errfefjaft

wollten.

oerwanbetn, bie
unterwerfen."
Seben, bafj

„2Bir merben",

fjiefj

e3 ba, „bie beutfetje fürfttidtje

biefem SReidje nidjt in eine fonftitutionetle (Souveränität
fönigfidtje §errfd)aft nidjt ber £>errfcf)aft ber

2>er

fetbft

2on

Majoritäten

flang fo feinbfetig gegen atteS fonftitutionede

öenerat

£l)ite meinte:

menn man

alfo rebe,

bann fönne

man

mit ben fübbeutfdjen ©taaten nidjt meljr im ^rieben (eben, felbft
ben goffoerein faum nodj aufregt galten.**) 2tud) bie anberen SRtnifter
fanben ba3 SKanifeft bebcnfüdj.

9?ur ber ^ßring üon ^reuften oertangie,

obmot)! audj üjn ber SRabomitjfdje

ba$ ber Sftonardj

fotle,

ob bie ftä'nbifdje

*) 53obclf^njinci^,

28.

nidtjt

befriebigte, in lebhafter

je|t git

meitere (Stritte beoorftünben.

fdtpüTTe,

Entmurf

ben ^ßreuften reben unb beutlidj angeben
GJefefjgebung enbticr) abgefdjtoffen fei, ober ob nod)

3?ebe,

%Wl.

Sm 33olfc,

rief er au§, befte^en ^roei

$ar*

ju ber befohlenen SScratung über bie bereinigten 9!u§-

©ept. 1842.

**) 3ßabo)r>i&, ßntnmrf §u einem SKanifcft an ben 2Iujijc§Ußtag.

Se^t

1842.
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©nttäufcfyung unb SBerftimmg.

3.

bie eine üoff $urd()t, bie anbere soft

teien,

moran

miffen

gufetjt

ift.*)

fie

unb

eröffnen o!)ne ein ÜEßanifeft

Hoffnung;

man,

befd)toß

Nation

bie

eine feierliche Slnrcbe bes SUcon=

of)ne

ardjcn; benn bie fiänbifdjen ©ntmürfe, mit benen ber $önig

marcn feinen Späten nodj

trug,

für

muß

SSerfammtung gu

bie

unb

mitgeteilt,

nidjt

ficr)

roottte

er

nodj

bctüon

nidjts öffentlich oertauten taffen.

jetjt

2(m Saijrcstage ber 8eipgiger©d)lacf)t traten bie 3Iu§fdt)üffe im ©djfoffe
gu ÜBertin gufammen. 23on ber gehobenen ©timmung, meld)? ber große
(Srinnerungstag ermeden

Regierung bes ÄönigS«
fie fafjen
fie

fid)

fei

Strnim

Sag

in ber

$üßen; um

fo ängfttidjer

9Jcintfter

bem Sttonardjcn
mußten itjren 3)anf

32

20 bäuerlichen

ftäbtifdjen,

SIbge=

ffeintidje ©cfdjäfts*

SobetfdmMngrj ertaubte ben 9tusfd)üffcn nidjt

in einer Stbreffe für bie Einberufung gu banfen;

einmal,

gebrudt unb enthielten

fünftigen

©ie beftanb aus 98 ÜDcitgüebern, 46 oon ben

Seber Übergebung mar burdj eine überaus

orbnung öorgebeugt.

benn
mußte

unfidjer,

fid)

in bie 9?ed)te ber ^rooingiatlanbtage ober bes

©tanbcsfjcrren unb ber SRittcrfdjaft,

fie

2öor)I fagte

ein gforreidjer

SSerfammtung aber füllte

2)ic

^eicfjstags einzugreifen,

orbneten.

immer

für

feinen 9?e<f)tsbobcn unter it)ren

tjüten,

©pur.

fotfte, geigte fiefy feine

in feiner Grröffnungsrcbe, bies

in ben ^ßrotofotten

—

mieber ein Heines

niebertegen.

Siefe mürben

—

3 u 9 c [t " n 5n ^
'

fogar bie

tarnen ber 9?cbner, aber fie burften nur gum ©ebrauerje ber Sücitgtieber
ÜJcacr) langem ©udjen r)atte bas 9Jcinifterium enbtict) brei
fetbft bienen.

fragen aufgefunben,
mürben.

unb mar im ©runbe

ben Slusfdjüffen gur Segutadjtung üorgefegt

metcfje

2)ie erfte betraf

ben beabfidjtigten Steuererlaß Don 2 Witt.

überftüffig.

Senn oon

mtnifterium geraten, nur eine ©teuer, bie bei
fjaßte

bm

©afgfteuer gu ermäßigen, bamit ber Semeis

in bie2Iugen fiele**); bief er Sßorfdjtag

sßrooingiatfanbtage

mar öon

fteinen Seuten Der*

f önigUdjer

Scbeutung

angenommen morben, unb ben

flüffe; biefer

fjatte bie

©nabe jebem

ber großen üJceljrgarjt ber

2üisfd)üffen blieb nur

übrig bas fdjon 23efd)foffcne nochmals gu genehmigen.
(itifdje

Stfr.

üornfyerein rjatte bas ginang<

Sftocr)

meniger po=

brüte grage megen berSenutmng ber^rioat*

©efe^entmurf fonnte nur tedr)nifcr)e Erörterungen fjeroerrufen.
mar ber Sinbrud, als bie Regierung ifjre gmeite

©eljr petnlidr) aber

gragc

fteftte:

ob bie 2Iusfd)üffe bie bafbige Stusfüljrung eines umf äffen*

ben, bte ^roüingen unter fid)

bafynfnffems
SDcefjrfyeit

für

bejaht,

notmenbtg
feit

bem

unb mit ber £>auptftabt oerbinbenben Sifen*
fjieften?
Sie grage ^urbe mit großer
gtüdfidjen ©etingen ber £eipgig*2)resbener

Sßon atten
Eifenbafm begannen ben ^reußen bie 2lugen aufgugefyen.
©eiten marb anerfannt, bas germanifdje Sßrcußen muffe „ber güfjrer

*) ^rotofofle be§ <3taat§minifterium§, 6. 8. 10.

**)

©entlüften über ben

24. «Jan. 1842.

(Steuererlaß

DU.

1842.

öon SßbenSIcben

Stug. 1840,

öon ^atohj
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JüCrfjanblungcn bet ^Bereinigten 2Tu»fcf;üf]c.

ber geil" fein, ba$ neue $Bcrtet)r§mittet folfe ba§ ©efütjt ber (Sinfjeit in

^umingen

ermed'cn,

ben

fo meit entlegenen

itjte

militari jdje Sßcrtcibigung fidjern; beim batf bie (Sifcnbatmen minbeftenS

Snfantcrieinaffcn beförbern tonnten,

ifyrc

ißotf3rairtfd)aft kräftigen,

man

E)iett

jejjt

Dcur

mögtid).

für

unb einige anbere
feiner fonferuatiuen SanbStcutc motlten an ben 9?u£en ber Neuerung nodj
nicfjt glauben, unb ©raf 9iacgt)n3ti meinte traurig, ber tümmertierje ©e*

bei branbenburgifdjc Sanbtagömarfdjatt 9foci)ortMStütpe

©täbte SßofcnS tonnte ben SSettberoerb, benbte©tfenbat)nen

merbftetfj ber

bringen mürben,

fdjrocrlidj ertragen.

grage, ma3 ber (Staat für ben

iKunmcfyr ertmb

Sau

ficr)

ber Sifcnbatmcn

bie fdjroierigere

tun

unb

fotle,

biefer Beratung roarb alten fütjtbar, in metcfjer Sßerroirrung ficr)
ba§ (Staatsrecht be§ £anbe§ befanb. Sie grofjc äJccrjrfjcit ber SluSfdjuji*
bei

—

9Jtitgficber

©raf Strnim

fetbft geftanb bic3

fpätcrtjtn eljrtid)

münfdjtc im füllen, ba$ ber «Staat bie §aupttinien

man

fetbft

motjer bie

treiben tonnten.

2)ie

nidjt auf ber §öt)e ber $eit;

Regierung aber ftanb

fie

entbehrte einc§ ftaatömännifcr)en ©adjaerftänbigen, mie

an

itjrem ?cebcniu§ befaf^en; fie

SßagniS unb

fütjtte fid)

gubem

tjiett

fei

jeboef)

mie

fie

Sabcner

s
unfrei, roeit fie Stnteitjen orjne Jtod)§[tänbe

nad)brüdtid)[ie, bie Regierung

ben näcf)ften Satjren teine ßifenbatjn

bereit,

itjn bie

ben ©taat§bau für ein gmeifettjafteS

aufnehmen tonnte.
$)arum erttärte 23obetfd)roingf) auf ba§

f)abz befdjtoffen, in
fie

—

fottte;

im Sanbe ben 2tftien-2öud)er ber SBörfen unb begriff
armen Oftprooingcn ba$ genügenbe ^ßrir>attapitat auf*

fürdjtete

nierjt,

nicfjt

gu*)

bauen

e§ bisher fdjon

fetbft

gu bauen,

mehrmals getan, ben

^Sri*

öatbafmen für mentge 3at)re eine mäßige SSerginfung be§ 2tntagefapitat3
gu öerbürgen. (Sine foterje ginfengarantie mar im ©runbe and) ntcfjtg
anbere§

at3

eine

bef fer atä ber ttuge

S3erme§rung ber

©eneratfteuerbirettor Äütjne**)

genb mit antjören, mie fein
ein großer Unterfcfjieb.

;

mufjte baZ

inbe§ mufjte er fdjroei*

SSerfammtung barjin
unb einem £>auptfd)utbner beftclje boer)

rjorgefetjter 9Jcini[ter bie

betebrte: gmifdjen einem S3ürgen

mürben

üftiemanb

<Staat<3fd)utb.

2)urd) bie beftimmte Steigerung bc3 3Jcinifter§

fid) über ben ©taatSbau gu äußern,
nur tmrgetegte fragen bcantmorten foWen. Sie Stimmung
im Baak marb redtjt unbetjagtieb, obgteid) man bie ruhige Gattung be*
roatjrte; bie Sieben, bie öon ben ungeübten Sprechern meift abgetefen
mürben, Hangen r-ertegen; auf atten taftete ba§ brüctenbe ©cfütjt, bafj man
feine mafyre SJceinung nidjt fagen tonnte, ©ang frei oon ber ßeber roeg
fprad) nur ein £>eiJ3fporn Dorn fREjein, Kaufmann S3ruft au§ 33opparb;

ba

fie

bie

Süi§fd)üffe r>ert)inbert,

ja

ber meinte, otme bie 9lcid^§ftänbe tönrie bie

übernehmen, unb »erlangte

[.*)

Sltnitn, $enHdjrift

**)

6o

erft

$rone

teine ^infengarantie

genaue 2Jcitteitungen über ben (Stanb

über bie ftänbifdjen Slrtgelegen^eitert, 13. Wlax 1845.

geftetji et jelbft in

feinen £enlrt>ütbißfeiten.
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3. (Enttfiufdjung

unb SSerroirrung.

be§ <5taatZ\d)a§z§ unb her Staatseinnahmen, beoor

man

fadjen au§fprädje. !Kiemanb mottte üjnt folgen, benn gur

Serfaffung^fra'gen, bie

fidj über ginang*
ßöfung ber großen

brofyenb anfünbigten, fjatte ber 2üi§fdmf3=

ftdj t)ier

fügten, mc(d) eine ungl'üd Ucr)e ^atbfyeit e§ bodj mar,
ber Staat an ben mögtidjen ©eminften ber (Sifenbatjnen nirfjt

tag fein Stecht.

menn

teilnehmen,

SSiete

fonbern nur für t§re Sertufte auffommen mottte.
bie Regierung ben ©ifenbafjm*

(keidmmfjt mürbe bie $ragebejat)t: ob

bau mit alten

gu ©ebote ftetjenben SKitteln, namentlich aud) burd) %\tö*

ifjr

garantien förbcrn

nur

(£§

fotte.

mar

Sie 3Iu§fd)üffe ftimmten

ein Sßotbeljetf.

©rftärung be3

auf Staatseifen*
fobann nod) bie ©efättig*
feit, biefen gang un^meifet^aften 33emeggrunb ifyrcs 33efd)tuffe§ mit einer
9#eb,rt)eit oon brei Stimmen ausbrücfticf) in Stbrebe gu ftetten. 2)a ber
gu, meit fie nad) ber

bahnen

nidjt

ÜDcinifterS für jefct

rennen fonnten, unb ermiefen

$abinettsminifter ©enerat

Sttjite

it)tn

mie fein Vorgänger Qkncrat Sottum nad)
fefyr genau mar, fo bc*

preuf5ifd)em Sotbatenbraudje in alten ©etbfadjen

fdjtoffen bie 2tu<§fd)üffe ferner: bie 5(u§füt)rung be§ SifenbaljnfnftemS er*
fdjcinc

notmenbig

fjötjung ber

fetbfi

Steuern;

befjatt abgufeljen,

unter

bem

botf) gugleid)

„um

SßorbeljaÜe einer möglidjen SSieberer*

baten

fie

ben $önig oon biefem $Bor*

nid)t ben motjttätigen (Sinbrud be§ StcuerertaffeS

gu fdjmädjen."

©o

fdjmanften

ofjne SReicfySfiänbe

fie

fam

oon einer Unftartjcit gur anberen; otjne 2lnteü)en,
bicfer Staat feinen Sdjritt mefyr oormärt§. Sie

Dftpreuften, bie überhaupt

unmutig über

bie

am

fefteften

gufammentjietten, geigten

fid) jet)r

beengenbe ©efdjäftlorbnung, bie ba§ Sieben nur nad)

ber SRei^r n folge be§ 2ttpf)abet§ geftattete, unb SRubotf oon 2(uer§matb gab
ber ©efinnung feiner £anb3teute einen (cbfjaftcn 2tu3brud. 2lt§ ©raf

Strnim

gum

Sdjtufj im tarnen be§ ®önig§ üertrauftet) anfragte, ob bie

Sßrooinjen uid)t

bm Sau

je einiger

nehmen mottten, ba mürbe
einfacher,

menn

bie

Strebepfeiler

am

kodier

Some

if)m in aller ©t)rfurcr)t ermibert, e£

^rooingialtanbtagc ober

ir)rc

märe

über*
mofjt

eingetnen üUcitgtieber gu

freimütigen Seiträgen aufforberten; eine SBcrfammlung, ber bie

tone

gar

mirffamen fRed^te gugeftanb, fonnte boct) unmögtid) $efd)enfe be*
mittigen.*) 2lm 10. 9?ot>br., nad) brei SSodjen, mürbe bie Xagung gc*
fdjtoffen; ber ©rfotg mar, mie ber ^Sring oon ^ßreuften uorauSgefagt: bie
menig frudjtbaren Serfjanbtungen Ratten in ber gärenben $eit attertjanb
feine

unbeftimmte Hoffnungen ermeeft unb feine befriebigt. 3 um 2Ibfcf)ieb be*
rief ber ®önig bie 2tu§fd)üffe gu fid), banfte ifmen {jergtidj unb t)iett ifmen
atSbann in einer fonberbar teljTtjaften 5(nfprad)e einen £>auptfat$ ber §a(fer*
fct)en

$of trin öor:

töedjte

fie

feien gugteict) Vertreter i§rer eigenen ftänbifdjen

unb ööttig unabhängige Ratgeber ber ^rone,

*) 93ericf)te

übet bte ^cr^anbtungen ber ^Bereinigten

21.—29. Oft; bon «mint 3.-9.

Stob. 1842.

atfo „feine 9fteprä*

2lu§fcr)üffe,

bon

SBobcIfd^roittgi)
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2df)!uß bcS ?Iu§fcr)UBtaoe§.

Meinung unb

[entanten bc§ 2Binbc§ ber

munberung

Stänbe

folgten bie

mirflidj, bafj irgenb ein 9ttann

Meinung gan3
teuren %ct)bc

anfagen?

fdjrounbcn,

unb

mo

Scben bem SSinbe ber
nur ben liberalen Xage§*

unb enttäufdjt ging man auSein*

Stimmung

ber rtjcinifcfjen Mittage

Der *

tTjar

nidjt mieber.

2)a3 Secferfdje S^tjetntieb uer*

unb

tauchte erft nad) langen Safjren

in 2)cutfd)lanb baib gän§ftcr)

in Söefgien mieber auf,

SSer-

SCTJtt

glaubte ber $önig

politifdjen

ftiottte er

Verbrieftlid)

feljrte

fie

im

f icf)

fönne? ober

2)ie oertrauen^uolte

anber.

fdjolt

cntjicfjen

ber -XageSfcfjrcn".

biefer bunften 9?ebe:

bie

^tarnen brofjenb ben granjofen jufangen:

—

£eeum!
®öntg neue

gn jutlcn t)cm niet temmen, ben fieren ütaamfcljen

Üftod) mäfjrenb bie SluSfcfjüffe tagten eröffnete ber

23er*

^ortbilbung ber ftänbifdjen Snftitutionen. £m einer
am 8. Sftoo. entmiefette er ben VerfaffungSplan,
bc§
SRtnifterratS,
Si^ung
tjanbtungen über bie

ben er fortan mit

ftiller

gätjigfeit

fefttjiett,

aber

erft

nad) Collen tner

Sauren ausführte. Gr erfannte ba§ StaatSfctjulbengcfct} öon 1820 at§
üerbinbticfi an, unb ba er ben „für ^ßreufjen unmöglichen fonftitutionetten
ÜEßeg

nie §u betreten" entfcfjfoffen

mar,

fo bad)tz er ber Sieget nacr)

mit

ben ^rooingiatftänben unb itjrem gentratorgane, ben bereinigten 2lu§*
ferjüffen

au^jufommen.

SGSürbe aber in ^riebenSgeiten eine 2tnteit)e ober

Steuern unüermeibtid), bann mottte er bie famt*
liefen ^ßrooingiattanbtage at3 Vereinigten Sanbtag gufammenberufen
am tieften motjt in eine t)armtofe ^ßrooinäiatftabt, etma naef) Vranbenburg;
bie ßrtjötjung birefter

benn

—

fein fietjrer Stncilton, ber einft bie

oerfammfung at§ Slugenjeuge mit
fiettt,

mie

tief

Anfänge ber frangöfifdjen 9cationat=

erlebt,

tjatte

it)m oft bemegtiefj oorge=

bit 2)rofjungen eine3 !t)auptftäbtifdt)en Sßöbzfö ein

ment entmürbigen tonnten, tiefem bereinigten Sanbtage

^arta*

beabfidjtigte er

in fofcfjen Notfällen ba§ $Hed)t ber Steuerbereinigung einzuräumen,

ging atfo

fjocr)c)er§ig fetjr

Gür

meit über bie Verfpredjungen feinet Vater§ f)tnau§.

Sein Viltigfeit3gcfür)t fträubte fid) bareiDer, oon einem Sanbtage, ber feine
abgaben ju bereinigen fjatte, bie Sürgfcfjaft für eine 3(nteit)e gurertangen;
aud) reufjtc er reotjt, ba$ bie Steuerbereinigung allezeit ein gute§ 9^edr)t
ber alten beutfdjen Stänbe gereefen mar. Söäfyrenb er bergeftatt mit ber
einen £>anb ben 9^eicr)gj"tänben neue

3tect)te ferjenfte,

natjm er teiber mit ber

anberen mehrere Vergiftungen be§ alten £önig§ gurücf.
bei ber günftigen

Sage be§ Staat3fcr)at3e§

baft fdjon reäfjrcnb ber

eine Slnteilje nötig
tfjm

E>

ü

cf)

ft

(Sr fürchtete

ben

unrearjrfd)ein(id)en galt,

geheimen biptomatiferjen Vorbereitung für einen ßrieg
faft unbenfbaren galt, ba$ feine ^Sreuften

mürbe, unb ben

gar reäf)renb be§ Krieges eine

2lnteit)e oerreeigern

tonnten

;

barum

badjte

ben Stänben bie 93ürgfcr)aft für $rieg3anleit)en ju oerfagen. ferner
mottte er bie Sßerfammlung be§ Vereinigten SanbtagS gan§ in feiner
er

^)anb betjatten unb
gteidt)

fict)

bie 9^eicr)gftänbe

gu feiner periobtfdjen Berufung üerpftidjtcn, ob*
auf

©runb

be§ StaatsfdjutbengefetjeS

SRe4enfd)aft bon ber Sdjutbenoermattung tiertangen burften.

atfiäf)rCtdt)

2tuc^ bie§
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mar

ein rein bofirinäreS Sebcnfen; benn tarn ber ^Bereinigte Sanbtag

einmal gufammen,

fo

ber 2Bett !onnte bie§

Aufregung ber

bie

Gnttfiufdjung unb SSertoimmg.

3.

mußte er unferjtbar t)äufig miebert'crjren, feine 9Jcad)t
bann nod) oerrjinbern. ©nbtid) fcfjeute ber $önig

2Bat)ten, obmot)t bod) bic (Srroäljtung ber bereinigten

unb moltte barum bie SfoidjS*
gufammenberufung alter SßroDtngtallanbtage bilben.
Stile bicfe Stbroeicrjungen oon ben alten 0efe^en tjoffte er aber auf
ftreng reditticrjem 2Beg?, mit 3 u f*i mmun 9 feiner getreuen Stäube fctbft,
burd)3ufüf)ren, unb fteltte batjer an ben SKinifterrat brei 3* ra 9 en
^ rs:
bem
^prooinjiattanb*
rann
ben
Stänben,
menn
man
man
ftenS,
fie auf
tage ober in einem ^Bereinigten Sanbtage befragt unb irjnen ba§ Steuer*
bemitligungSredjt äugeftetjt, bie Stnforberung ftetten, bafj fie auf bie $u*
ftimmung 311 ßricgSantcirjen ücrjicfjten? 3meiten§, merben fie f idf) nierjt
2Iusfd)üffe foeben gang rutjig oertaufen mar,

ftänbe burd) einfache

-

inkompetent erftären?

für

maren ebenfo

©rittenS,

genügenbc

Krieges

auSbrectjenben

oermunbert über

fetjr

finb

SDTittcl"

für ben $att eines ptötjtidj

üorrjanben?

Gefragten

£)ie

bie ijaih freigebigen §alb fargen

©e*

mätjrungen beS SÜconardjen, mie über bie rechtlichen Sduoierigfeiten, bie
er

burd) feinen fünjtticrjen ^plan

fidj

oerftanben erftärte
§ar)t

ber

©anj

ein*

fctbft

gefdjaffen

fjatte.

einer, ©et). 9iat

oon $$0$.

£)ie grofte 9Jcct)r=

23onen, £t)ite, Sobetfdjioingf), Stotberg, 9ftüt)tcr, Gier)*

ÜJJcinifter,

Saoignt),

t)orn,

nur

fidj

23ütoro,

©enerat äftüfffing

ja

felbft

ber greife ^3räfibcnt bc§ Staatsrats

für unmögtid), baft ftänbifdje 5lörperfdr)aften
eigene 9#acf)t freimütig befcrjränf'en tonnten; fie fagten bem Könige

ifjre

rjiettcn

üorauS maS nad) oier Sauren eintraf:

mürben

bie ^Bereinigten Sßroöingiatftänbe

für befugt tjatten, in bie Stedjte beS üerrjcifjcnen 9ftcid)S*

fid; nidr)t

tagS einzugreifen.

S^icfft

teten bic ©utact)ten

ganj fo abtebnenb, aber aud) nidjt juftimmcnb tau*

üon

9toct)om, SttuenStcben, S^ottjcr, Strnim.

SUcetjrcre

empfahlen bie Berufung eines gemätjtten fiänbifdjen 2tuSfd)uffeS.
Suftijminifter 9)cür)ter magte fogar bie fe§crifcr)e 23et)auptung

SBerfaffungSurfunbe beS preufjt j djen Staates läßt

f icf)

:

„©egen

nidjtS erinnern,

©er
eine

©ine

llr!unbe im Sinne beS monarcfjifdjen ^rinjipS märe bie erfte itjrcr
unb mürbe bann gu ben fonftitutioncllen Sparten anberer £änbcr

foIct)e

Strt

einen

intereffanten

©er

@egenfat3

bilben/'

©iener beS oerftorbenen Königs
nur beffeu testen SSitten auS§ufüt)ren, nur einen fteinen StuSfcrjufc oon
32 Sanbftänben unb eben fo Dielen Staatsräten gu berufen oorfctjtug,
alte 9?ott)er fogar, ber als treuer

füllte fidj bod) gebrungen ju ber beftimmten ßrftärung: bie SSermattung

ber StaatSfdjutbcn laffe

fid)

ot)ne irgenb eine 9Jcitmirfung

auf bie ©auer nid)t mer)r meiterfüt)ren.
fei

feit

1820 um

faft

morben unb merbe
tragen.

in

68

einer

Jiefer aber bürfe

Kapital in

\)a§>

SDcitt.

XU.,

nat)en

fie nid)t

oon Stänben

2>ie Sctjutb, fo führte

bis auf

3 u ^ un

f^

er auS,

138,86 SKilX oerminbert
nur noc§ ^^0 SJcitt. be*

finfen; fonft triebe

StuStanb ober in Sd^roinbetgefdjäfte;

man

baS

r)eimifdr)e

barum muffe beß

Beratungen

fibcr blc

Staatsfdjulbcngcfcfc mit ftänbifdjet

bann

Xtfgung

bie

S)ic

Meinung,

guftimmung

bafj

tjatte

öon ber oerroanbeltcn

alfo gelernt

©taabsfdmlben

abgeänbert unb

rcdjtgcitig

©elbft biejer Wtann ber alten

eingeteilt werben.*)

£mrbcnbergifdjcn ©ctjulc
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fönfüge S3erfaf[ung.

uom

fdjlcdjtljin

Übel feien,

3 e ü.

mar

cinft

aufgenommen unb burd) üftebeniuS'
$rebit im bcutfdjen Beamten*
23ud)
über
ben
öffentlichen
ftaffifc^eS
tum gur £errfd)aft gelangt; jefct ba ber UnternerjmungSgcift ermatte
begannen fdjon oiele 3)eutfdje bemunbernb auf (Snglanb gu flauen, ba%
bei feiner riefigen ©taatsfdjulb bod) immer reifer rourbc. greüid) blieb
9xüt()er nocr) meit entfernt oon ber ©infidjt, bajj je|t ber rcdjte 2tugen=
blicf gefommen mar bie preu&ifdje ©taatSfcrjutb burd) probuftioe 2tn*
in ben t'nappcn Saljrcn nad; ben Kriegen

leiljcn

für

ben (Sifenbatjnbau gu betgröjjern.

Sie moljlgemcinten ©utadjten ber äÜiniftei tonnten ben ®önig nur
Dcrmirrcn; benn fie mürben fdjriftlid) eingereicht, nad) unb nad), orjne
gemeinfame 23orberatung, mandjc erft nad) 3at)re3frift, unb midien im
einzelnen meit ooneinanber ah.
ber

Äopf,

fdjcr
richtet

bie

231id'e

G§

ber

[cl)ltc

ein betjerrfdjcnbcr [taatsmänni*

Slmtygenoffen

auf ba§ SBcfenttidje

unb im tarnen be3 SKinifterrateS ben 9J2onard)en gebeten

bem Soben

er möge, ftatt gu !ünfteln, feft auf

an benen

er ja felbft als ftronpring mitgebaut,

ge*

fjätte:

ber alten ©efetje bleiben,

unb

au<3

ftänben einen 3^eicr)^tag mahlen laffen, beffen $at)l " n b

ben ^prooingtal*

gufammenfetmng

§anb ber tone lagen, ©in foldjer gemeinfamer ©djritt
mar atlerbingsS ferjr fdjmer, bei ber fubalternen Stellung,

nod) gan3 in ber
ber Sßinifier

fie belieben ficr) alle,
unb überliefen bie SBerant*

mctdje grtebrtcr) SBilrjetm feinen leiten gumie§;

nur unmaßgebliche Üiatfdjläge gu
toortung bem SUconardjen allein.

erteilen

Sßerftimmt über bie 33ebenflicf)leit ber

$önig nad) feiner Sßeife bie ärgerliche <Bad)z oorläufig
gur ©eite unb naljm fiel) im füllen oor, gu gelegener ©tunbe mieber
Sei ber groed'lofen
auf feinen unmanbelbaren ^ßlan gurüdjufommen.
Berufung ber bereinigten 2tu3fd)üffe tjatte er foeben alle§ überfjaftet;
Stttnifter legte ber

oerlor er mieber eine föftlidje 3eit, bie Satenfdjeu

jetjt

fütjle

feiner

fönigticr)en

Unfehlbarkeit bie Sßage.

£m

t)iett

bem ©e=
mar

SKinifterrate

fortan ein oolleS Satjr lang oon ber großen ,3utunft3frage ber 9Jconard)ie

gar

nicfjt

metjr

bie

9kbe.

—

Unter allen ben öeferjenten, meldte
rjorn föniglidjcr

(Sntfeffefung

ber

©nabe

$ticbrtcf) SBilfjetm

au3 bem

feinen ^ßreufjcn gu fpenben badjte,

^reffe befonberS

teuer.

(Sr

liebte

bie

mar

^MU

il)m bie

$reif)eit

nad)

feiner patriarerjalifdjen SBeife, er tjoffte burd) bie greitjeit bie treffe gu

*) i<ota ber SQKnifter auf bie btei

jum

15. 3ioo. 1843.

großen

<Er.

SKajeflät,

com

9. SRcö.

1842

bis
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erjierjen,

emporzuheben au§

fie

«nb SBertotmmg.

3. gnttfiufdjung

Reiten [einer Sfjronbefteigung

%n

25erbumpfung.

geifttofen

itjrer

bie

bcr (Srfinbung ber Sud)*

SuMfeft

fiel ba<3

brud erfunft. 3)er Xag mürbe im Sföittetpunfte bc£ beutfdjen SudjljanbelS,
in Seidig glängcnb gefeiert; begetfterte 9iebner fprarfjen bie Hoffnung
aus, ba$ bie gröjjte oller beutfdjen (Srfinbungen fortan unter bcm <5egen
ber greifjeit erft iljre öollc SBirffamfeit entfalten mürbe; felbft ber geft*

^ermann prie§ in elegantem
$ür ^reufjen rjatte bie ängfttidje

rebner ber Sluta, ber fonferoatioe ©ottfrieb

Satein bie SDcadjt be£ freien 2Borte3.

Regierung

alte

begnügte

SBiener £>of

neue £>err

alte öffentlichen geiertidjfciten unterfagt; bcr

im

ficr),

nicrjt

nod)

2tuguft

gu Gerieten,

eine

Um

gu erlauben.

Sfadjfeier

ben

er e3 aud) gefdjefjen, bafj ber 23unbe§=

lief}

im Suli 1841, nadj einer S3erabrebung gmifdjen ben beiben &xofe

tag

mädjtcn*), bie ©iltigfeit ber alten 23unbe§gefetje über bie treffe unb bie
llniuerfitäten abermals um \tdß Saljre ocrlängerte. Sro^bem tjiett er

benn ba

feine SöcfreiungSptäne fcft;

fannte mie bie §ergen anbercr,

er fein eigene! £>erg eben fo

traute

fo

Sr

3eitungen gleichmütig gu ertragen.

badjte

treffe innerhalb ber ©djranfen be» 93unbc3rcdjt3 eine freiere
feiner garten ©efetje gu bemegen.

Ratgeber für

tidje

nung au§:

alfo

mürbe

Skbomitj, gu einem ©utacfjten auf*

©cbanfen mit 23cgci[terung unb fprad)

SBibcrmilten ber Kabinette''

©arauf begannen,

langmierige S5erl)anblungen

bie 2tpatfyie

bie £>off=

Reifte bcr

unb ben

Nation

cgoiftifdjcu'

finben.

bem

feit

bem

tonigtidjer £>err in

fein

„ben mädjtigften S3erbünbetcn gegen

felbft

Scmcgung

gur Slbänberung

felbft

2)arum mürbe gunädjft ber unentbetjr*

bie SunbeSpotitif,

cjefovbert; ber ergriff ben

ber

ber prcufjifdjcn

oorerft

gu geftatten unb fpäterfjin metfeidjt ben 23unb

menig

bm Särm

er fidj'3 gu,

1841, im ©taatäminifterium \cv]t
S)er ©cbanfe,
$)ßrcJ3gefefc.

£>erbft

über ein neue!

bie treffe cinfadj bem gemeinen 3tcd)te gu unterraerfen, lag allen bcutfdjen
Regierungen nod) gang fern. Sebermann in biefen Greifen glaubte nod)

an ben

alten ©enjjifdjen

©runbfa§,

bafj bie gefährliche SD^adjt ber

unter befonbere Sefjörben gcftellt merben muffe.
langten
biefer

nur

eine

milbe 3enfur unö

„^refjpotigei"

eine

ebenfalls befragt mürbe, erflärte mit

molle

man

3

um

bcm ©tolge

aud)

bie

gange

ÜDcifjgriffe

©erlad), ber

be3 preu^ifdjen 9?id)terö

©ctbftänbigfeit

man

fjalten.**)

Über alles Sßeitere mar

bei

oermorrenen Beratungen gum

Suftigminifter

©aoignn

praftifdjen

$önig mollte ben ^ßrofefforen

bie

*) SijbotoS SSeti^t, 12. gfunt 1841.

**)

bk

'Jßräfibent

„bie aufregenbe ÜDcafjreget" einmal magen, bann muffe baS

neue ^ßrefjgeridjt

biefen

$öpfe oer=

©cfjujje gegen

eigene „'prejjjufttg".

geitungen

3)ie freieften

©ctlo^l Sotum,

31. ®cj. 1841.

eine!

nid)t einig,
erften

Aufgaben

unb

ÜDfole,

£ribunaf§

bafj

nidjt geroadjfen

genfurfreiljeit,

&ie

er*

man empfanb

^ nen

ber

neue

mar.

2)er

üor öfotö
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»lilbetimg bev 3en{ur.

micbcrgcbeu,

jugcftanben,

(stanbcSoerfonen

lobten, mätjrenb fie bie

in

Regierung tabetten „unb

einem ©egenfa^e mit bem ©eifte

nidjt

bem

fjinter

lungen

itjm Zijik ent*

oiete

unc^rift(ict)e

Leitungen

fetber

itjn

fo bie ^ßerfon be§ Königs

Slbmtniftration

feiner

<5o jogen

SDconardjen oerfteden.**)

buref) oiete SJconate frud;tto<§

Um

f)iett

fo

erfcr)einen

Strnim aber ermiberte rittcrlid): bie 2ttinifter bürften ftd)

©raf

liefen",

ftd)

baj$ bie

ju oerbieten,

(Sr backte ferner

Sfiabitate.*)

£)a

auszuüben.

grabe unter ben ©ctet)rten befänben

gegen:

and) anbeten

$reif)eit

biefen SSegünftigtcn fogar ertauben, bie

bie ©djriften anberer

genfur über

gteidje

trotte bie

er

gemäßen unb

bie Sertjanb*

fidgi

t)in.

bod) etmaä gu tun, gab ber ®önig ben ^rotiinjiarbe^örben burd)

1841 gu

ein SRintfterialfdjreiben ü. 24. Sej.

miffen, bafj er baä Sebürf*

ni3 einer freimütigen, anftänbigen tßublijiftif anerfennc, unb forberte
auf,

bie

genfurgefe^e

beftetjenben

m ^ oe

8 U l)anbt)aben;

gugteict)

bie treffe üätertict) ermahnt, ftd) alter friooten geinbfetigfeiten

unb

fie

marb
23er*

bädjtigungen gu enthalten, aud) nid)t buref) getjatttofe SagcSneuigleiten

unb Ätatfdjereien auf
munbertid)en

bie

Neugier

it)rer

£one3

patriardjatifetjen

Sefer gu mirfen.

erregte

biefer

Srofc feineö

(Srtaf3

attgemeine

atmeten auf unb glaubten enbüct) ben
Sag ber greifyeit gu fet)en. 8m 9ttai 1842 mürben fobann alle Silber oon
ber genfur befreit; benn $riebrid) Sßittjetm lachte gern über geiftreid)e

$rcube;

bie getnebetten ©äjriftftelter

ßarifaturen, unb ba bie 23unbe<§gefet3e oon einer Sitbergenfur nidjt forad)en,
fo

mottle er ben

©in

Reimern
am

ifjren

t)atbc3 3at)r föäter,

rnebr als gmangig

4.

Srudbogen

tjarmtofen ©erjerj

nietjt

oerfümmern.

Dftober, gab ber $önig alte $üd)er uon

frei

— ma<§

nad) 23unbe§red)t ertaubt mar.

©leid) barauf btfaty er ben$et)örben, unmatjre SOcitteitungen be3 fd)lcd)ten
%äl§ ber £age§preffe augcnbtidtid) in biefengeitungen fetbft gu berichtigen

„oben ba mo

ba§(3Hft ber$erfüt)rung eingefdjenlt morben

unfdjäbttd) gemadjt merben

Urteil über

fid)

fetbft

bie alten ©djranfen,

Regierung

oft

@3

.

.

inbem

man

gu oeröffenttidjen."

unb

oertjeifjene

SSttittterraeite

gu tragen.

.

begann

ift,

bie Stebaf ttonen

mufc eS aud)
gmingt, ba3

<Bo fielen ©tein auf ©tein

alle 2Be(t ermartete IjoffnungSoott

ba§ oon ber

umfaffenbe ^refjgefe^.
bie SDcitberung ber

fdjien, at§ fotlte

3 en f ur

fä on

^ rc

$rüd)te

mit bem Satire 1842 eine £eit ber Stute

bie preuftifdje ^reffe beginnen; unb ein fotd)er Umformung mar
bringenb nötig, benn überall in ©eutfdjlanb laftete auf ben <Sd)riftftettern

für

ber gteidje unerträgliche 2)rud, nur bie Seipgiger $enfur übte guroeiten ein

um ben großen 23ttd)t)anbet nict)t gang gu oerberben.
2Ba§ oerfdjtug e<§, ba$ einige Sunbeäftaaten nur bie <Sd)riften unter
gmangig Sogen, anbere, mie §annooer, bie ®art3baber Sefd)tüffe nodj

Hein menig ©djonung,

*) 2f>ib3 Script an ben ßöntg, 15. 9Zoö. 1841.
**) S^ileä Scripte an ba§ 6taatgmini[terium, 25.5Iug., an ben Äönig, 7. (Sept.,

an ba?

f.

Kabinett, 12. Sept. 1842.
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3.

(Snttäufdjung unb SJettotttung.

überbietenb, alte ©rucffacfjen oljne StuSnarjme bcr 3enfur unterwarfen?

Sfe

nidjt §enficrt

mar untertag

überall beliebigen Serboten,

fctbft

§enfierten 3eitungen burften nadjträgüct) nod; fonfi^iert merben.

üor

geridEjtlic^er

immer

Verfolgung mar ber 23crfaffcr einer §enf ierten Sdjrift nietjt
mürbe ber fdjreibfelige alte Sonberting ^riebridEj

in Raffet

ficfjer:

Sfturtjarb

bie

(Sogar

ben VunbeSgefetjen juroiber,*)

oertjaftet unb,

(1844)

©träfe üerurteilt megen eineä

im

Strtifefö

511

fernerer

9totted*2Betd'erfd)en ©taatS*

(eyifon, ber Iängft fdjon oon ber fäd)fifcr)en 3 en f ur gebilligt mar. Sn
bem Stjurn* unb Sarisfdjcn unb ankeren fleinen Zollgebieten mußten bie

Leitungen and)
bie

itjnen

noefj

tsfafifcfje

f

SJcifjtjanblungen

Vcrfenbung*to[ten gang

©ie Vanern rühmten

fid)

ertragen,

ba

bie

^poft

SSitltur berechnete.

nact)

gern, baß

bd

®art3baber

itjnen allein bie

mürben; unb altcrbiugS liejj ber
Sftündjener §of nacr) mie oor nur uotitiferje unb ftatiftifdje ßeitfdjriften
genfieren, obgteid) er bod) [eiber einft am Vunbc^tagc bie Verlängerung bcr
$arl£baber $lu3na()megcfej3e burdjgcfe^t tjatte. Snbcffen mußten feine $otiVefcfjtüffe nidfjt oollftänbig ausgeführt

Vüdjcr aller

getbefjörben aud)

ba$

2lrt burdj

Verbote

bie beutfdjen SJcacrjbarn burctjauS feinen

beneiben.

fo tjanbfeft nieberjutjalten,

©runb fanben

bie

Vanern

511

einigen fdjüdjternen liberalen Vlättdjen ingranlen ge*

Slujjer

nur

bietjeu fjierjulanbe

bie unfdjulbigcn

ßanbboten unb fianbbötinnen für

ben Söauersmani! unb bie t^d)ü^tinge be§ SWiniftcriumS

Slbel, bie ultra*

montanen Vlättec, ooin Schlage ber 9?euen 2Bür§burger 3citung unb beö
^räiitifcrjen Sturicr^. Qn beiben ßcitungen trieb ^anber fein Unrocfcn, ein
feiler Sube, ber erft jur eoangelifcrjen, bann 3ur fatr)olifdjen ßirdje über*
getreten mar. liefen ©etreuen gemattete bie Regierung nod) immer jebe
©djmäljrcb.! miber ^preufjen; erft auf mieberrjotte Vcfdjmcrben be§ berliner

§of§

bcfafjt fie

tungen

fatljolifdjc

fanfte

burdj äJctnifterial-ßrlafj, bafj für

jefct,

fotange bie Vertjanb*

Vertin unb SRom nod) fdjroebtcn, „au£ Sfiüdfidjt auf bie
ßirdje" alte Slufreijungen oermieben merben füllten.**) (Sine fo

gttrifdfjen

Stßarjnung

menn man

fruchtete

bei

ben ÜJÖürgburgcr $anatifern menig; unb

Verlin nidjt bie Slugen

fid) in

einfetjen, bafc biefe

Partei

nirfjt bie

ocrfdjtof3, fo mufjte

man

enbtidj

^irdjenpotiti! be£ alten itönigö, fonbern

ben preufctfdjen Staat fclber bekämpfte.

ßine fettfame SluSnatjmeftellung narjm bie SlugSburger Stttgemeine
ein, bie ficr) biplomatifd) gmifc^en ber banrifdjen unb ber öfter-

Leitung

reidjifdjen
bie

3 en

f

ur

tjinburd^minben

Sctjroabcn äJccbotb

unb ®olb

mufjte.
tjaiten

§ot)ena§perg ^ufammen gefeffen, bod) in
bie g-reunbc

j^ü

*)

S.

0.

beiben

neuen ßeiter,

Demagogen auf bem

itjren ootitifdjen Slnfi'djten

gingen

$otb mar ein feiner Kenner be§

gei*

IV. 610.

ffiSerttier,

fietctjcufclb,

al§

au»einanber. 2)er gefctjrte ^iftorifer Wltiolo betrachtete

bie preufcifdjen 2)inge unbefangen.

**)

3r)re

einft

S?crbnInote

14. 9Dlär§

1841.

an ©raf £erd)enfdb,

16. gebr.;

©ife,

SBeifung

an
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3eüungen.

S)ic fiibbeutfdjen

ftigcn CebcnS, er erweiterte bie SSeitage ju einer Dlunbfdjau über bie ge=

unb förberte mandjeS junge latent burd;
oon btn (anbfdjaftlidjen Vorurteilen feiner
aber niemals, unb fein ^reufjenfyaß gab in ber

famte europäifdjc Literatur

mol)lmo((enbe, cinfidjtigc Äritif

©djmabcn

befreite er fid)

SRcbaftion faft
ßflerreidj

immer Den

nidjt

man im Sorben
SDt ittetn

weil

2luSfd)lag,

öerltctcn
oft

;

3)ie

burfte.

3

argwöhnte, t>on SBien

mar bem reiben £)aufcßotta

üjr größtes Slbfafcgcbict,

fie

würbe teineSwegS, wie

e i tun 9

nid)t

fjer

beftoct)en

beiguEommen

—
—

mit foldjen
fie

:

brachte

Opfer um bie £>ofburg bei guter Saune gu galten,
gat)ltc glänjenbe Honorare anbiegebem ber f. t. ^ßrefjleitung, 4000 (Bulben
jäljrtidj allein an bm alternben 'pitat, ber nur nodj fetten fd)rieb, unb
nal)in geljorfam alles auf maS tt)r auS biefen Greifen gufam. 2Ketternidj
warb aber oon £ag §u Sag mi&trauifdjer gegen ^reuften, jumal ber
3olluercinS»£emagog ßidjtjorn blieb itjm untjeimtid), unb ba er felbft
toicfmcljr felbft grofje

abnehmen

bie SDtaSte ber greunbferjaft nirfjt

burfte, fo

liefj

er burdj feine

Seute einen boshaften geberfrieg führen, ber tuet baju beitrug baS 2tu=
feljen beS neuen ftönigS in ©übbcutfdjlanb gu untergraben. 3)ie giftigen
Slrtifel

allgemeinen

ber

3

e

i

tun 9

„vom

ÜIRain"

ftoffen

auS ben

meift

gebern ber beiben 2Biener §ofpubtiäiftcn 3 e °ti& uno Satde; ber SunbeS*
gefanbte Q)raf SDönfjoff mußte bicS raotjt unb meinte traurig: fo wirb eS

„an

fdjwer fein,

ein wahres, aufrichtiges

3u

f

ammcnra

^

r ^ en

oon

^

cn un0

Skrtin glauben §u madjen."*) SÜS bie preußifdje treffe fid) ju r)eben be=
gann, ließ Gotta ber £wfburg melben, „ba\$ bie Sittgemeine Leitung, um
befielen gu tonnen, fid)

nun

ebenfalls auf ein liberales gelb werbe ftetlen

muffen." SÜcettcrnid) antwortete mit ber oerftänbtidjen S)rot)ung: wir
werben uns barnad) richten.**) ©eitbem fdejitterte bie $ätung noct) me§r

benn

fonft in oerfdjiebencn garben, nur niemals in fdjmar^weifjen, unb
mit oollem 9M)te betrachtete bie preu^ifcr)e Regierung baS mädjtigfte Statt

beS

©übenS

$n

als iljren gefährlichen geinb.

SSürttemberg erlaubten

•ÜDccrtur faft

nur über

bie

3^nforen bem waeferen ®d)Wäbifd)en

wirtfdjaftlidje SanbeSangetegenljeitcn frei §u reben.

2Iud)5larl2Beil, ein gewanbter liberaler ^ßubtiäi|'t, ber in (Stuttgart erft ben

Seutfdjen Kurier, bann bie ßonftitutionetlen £af)rbüd)er EjerauSgab unb
öornefjmlid) ber bebrüd'ten

§annooeraner mit Sifer annahm, erlangte

rechtes Stnfetjen, weil feine Sejiefjungen

§um £wfe

gutem ©runbe beargwöhnt würben. Saben

f id)

fein

Subroig ^ßtjilippS mit

baS gelobte ßanb ber
£anb ber 9ftufter=3enfur,
wie Ä. Sftatljn im ßanbtage treffenb fagte. £>ie babifdjen 3enforen würben
gerabeju angewiefen, mißliebigen Stättern burd) baS ©treiben ber neueften
liberalen ÜDcufteroerfaffung,

9iadjricr)ten

©o

jefct

bieSunbfdjaft ju ent^ieljen

*) $önr,off3 93erid)t, 22.

**)

warb

;

enbüct),

aud) baS

unter it)nen tat

fid)

ber äftanntjeimer

Sunt 1842.

cr^ätjU ajietternic^ felbft in feiner SSeifung

an SrauttmanSbotff,

1843.
o.

2reitfd)te,

Seutfdje

(Bc^td&te. V.

13

14. gebr.
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$enfor

CEntiäufdjung unb SSettoimmg.

3.

Uria«=Sarad)aja burct) feinen uttramontanen Fanatismus befon=

ü.

Gr begann einen SernicfjtungSrampf gegen

berS tjerüor.

bie 9ftannt)eimer

©rün erft oon
auS Saben auSgeroiefen, nod)
eine SSeife üom linten pfafjbatjrijc^en Rtjeinufer auS leitete. Sitte beut*
fdjen Regierungen gitterten oor ©rünS groben Ausfällen; ber preu^ifdc)e
Slbenbjeitung, ein rabifaleS S3(att, baS ber ^ßreuße $art

SJcanntjeim

aus,

nadjtjer,

man

als

i§n

mahnte bzn babifdjen, baS Statt gu Derbteten, unb erhielt bie 2lnt*
mort: Preußen fotlte nur ber 2tbenb§eitung ben ^ßoftbebit ent^ietjen, bann
ipof

ginge

ba$

[ie

oon

fetbft ein.

in Berlin

Sa

Leitung

bie gefürdjtete

unb ben

ergab

n

i

öfitidjen

fid;

Q an 3

benn nad) amttidjer Unterfudmng,

Ruften nur 134 Abonnenten

^rooingen

itjrer

44.

(So

ftäg(idt)

äätjlte,

ftanb

eS

um

ben Stbfafc ber SageSblätter. $reilid) mürben bie
fpärtidjcn (Sremptare in ben £onbitorcien unb £TubS üon fetjr uieten unb

nod)

faft

fefjr

anbädjttg

überall

getefen,

Verbot unterblieb
92un aber

tjalf

fo

bafj

fdjliefjtid),

fie

meil

meljr

mirften als tjeutjutage.

man

baS Ärgernis fdjeute.*)

Uria mit [einem unerbittlichen

baS Statt binnen furgem gänglid;.

SRotftift

hierauf menbete

fid)

auS unb jä^mte

ber Heine 2Bütericr)

gegen baS 2)?annt)eimer Journal bcS RcctjtSanmattS ©uftati

bamatS nod) jur gemäßigten liberalen Partei gehörte.
ftetler beS 9J?annt)eimer Journals bem Scfuitenorbcn

£)aS

o.

Struoe, ber

ÜÜcod)ten bie Sdjrift*
feine moljtbcfanntcn

alten gürftenmorbS*£et)rcn oortjatten ober bie nidjt metjr neue Setjaup*

tung aufteilen, ber ÖkbietSumfang ber SunbeSftaaten ^ßrcufjen, Saben
unb$3atbetf

ungteid), ober aucrj bie poetifdje ©räfin ^arjn*
Werfen „3)u abetftotge Sba" anreben, ober einfad)
ein liberaler ^ßrofeffor öffentliche Vorträge über ©rperi*

fei boef) redjt

ipatjn in an§üglicr)en

anfünbigen,

bafc

mentalptjnftf ju tjatten gebenfe:

—

einerlei,

Uria

ftrid) atleS;

ober

menn

bann fdjrieb er minbeftcnS eine grobe Se*
merfung an ben Ranb beS genfur^SremplarS, als jum Seifpiet: „ift
jmar mieber eine fiüge, !ann inbeffen paffieren." 2ltS bie Regierung alte
amtlidjen Seianntmadjungen auSfdjticßtid) ber menig befannten SJcann*
Reimer 9}corgenjeitung übermieS, unb oiele angefetjene ßinmotjner, barunter
HJcänner mie $art SDfattjn unb gecfjt, öffenttid) erklärten, fie mürben tro§*
bem baS Statt meber tefen nod) tjatten, ba mürbe fetbft biefe $unbgebung
fict)

gar nichts

com $enfor

ftreicf)en

ließ,

unterbrüdt, obfdjon

fie

fein belcibigenbeS Söort enthielt.

$n

Struoe enblid» auf einen tolttüfjnen Slnfdjfag.
(£r fammelte alle burd) Uria geftridjenen Stellen feines Journals unb
lief} fie gu SJcanntjeim fetbft in brei genfurfreien groanjigbogcn^Sänben
mit roten Settern bruden. 9ciemanb magte i§n ju tjinbern. ßin über*
feiner Serjmeiftung oerfiel

mältigenber Slnblid: biefe brei Sänbe babtferjer 3enfurftrid)e, benen bie
babifdjen ©eridjte nichts angaben tonnten!

mi^ beS Äartöbaber ^5reßgefe^eS
*)
fa^rift

Magier an Style,

4. SRätj.

bev StuSw artigen Stmti.

nierjt

2)raftifd)er ließ

fict)

ber Slber*

ermeifen.

JBülow, 2Beijung an ©önfjoff, 26. ^-ebr.
1844.

9. 9?oü.

Senf-

9corbbeut|"dje

2)ct 37hifter-3onfor.
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greife.

$aft nod) tiefer tag bie norbbeutfdje treffe barnieber. $ie ßeipsiger
SÜfgcmcine Leitung ber girma 23roctt)au!3 bemühte fid), nad; bem Ü3or*
bitbc ber Slugeburger ungemeinen, ben öebitbeten alter Parteien be§

Sorbens einen Sprcd)faat gu eröffnen; inbe§ t'lang in it)rcn Spalten ber
proteftantifcfHiberate örunbton nod) meii üerneljmlicrjer burdj als ber
Sie bradjte ga§lreicr> 93ei=
öftcrreidjifdje in bem fübbeutfe^en Statte,
anberen jungen liberalen
ben
unb
träge Don SHunbt, Sufjt, 9tutenberg
3ter)c(gfd;en £onbttorei
Stube
ber
roten
Siteraten, bie fid) in ber berühmten
immer bostjaftcr,
lauteten
23crid)te
berliner
gu Scrlin oerfammetten. 3)iefe
grimmiger,

tjöfjnifdjer,

Stimmung

metjr bie

je

audj oiele preufcifdje Scamte fdjütteten

Unmut

itjren

Sttfo

mürbe

preufüferjen

mar,

au»,

bie

3

feiten

e§ motjt,

begljalb

nad) Seipgig

Stattet

nacfjtjer

bafj

fcrjicften,

ungeftraft

2>en Sertincr 23ef)örben

menn

verbitterte

in

mar

in ^preufjen ber Sßoftbe&it gugeficfjcrt

ifjr

ungufriebene Schief ier

um

bie

er

morgen^

ifjre

klagen nur

be§ ertaubten fäd)fifct)en

Strtifel

3e

ber 23re§tauer

i

tun 9 nad)gubrucfen.*)

e§ eine gang neue Grfaljrung, bajj preufjifdje

fein

Sureau

mürben;
unb mandjer öerjeime

fo eifrig befproetjen

fürchteten fid) oor biefen perföntidjen Singriffen,

SRat fragte

fiel)

unter Sertefcung be» S&ntSgeljeimmffeS.

3uftänbe oon einem nidjtpreuf$i|djen Statte
fie

in Sßreufjen

gebeeft burdj bie Slnonnmität,

eitun 9 attmätjlid) gu einer StbfagerungSfta'tte für alten

Sfanbat; unb ba

gefcfjaf»

fo

nidjt

fjier,

ma3 bie 2eip=
mar batjin, ta bie rcidje

betrat, angftoott

giger allgemeine mieber gejagt ijätte ? S)ie ftitle

3eit

:

Sitbung au§ bem oietoerfpotteten „fädjfifcrjen £in*
berfreunbe", ber unfägtict) geifttofen amtlichen Seidiger 3 e ^ tun 9 gefc^öpft
t)atte.
£er SiteratentreiS an ber *ßtei&e oermeljrte fiel) beftänbig burd)
mißvergnügte 3 u ä u 9^ er au ^ oen ;Ka<f)bartanben; au§ öfterrcief) Eamen
Sctjtefinger, £>ertoJ3fot)n, ^artmann, üÜJceijiner. 2Ber unter biefen $aib*
flüctjtlingcn etroaS gelten mollte, mufjte minbeftenS eine liberale Sranb*
SRe&ftabt

fcfjrift

iljre

ober ein Sonett gegen SJcetternid) gefdjmiebet §aben.

Studj

^attenfern
lief}

potitifdje

SIrnolb 3ftuge fiebefte nadj Sac§fen über, oon ben liberalen

gum

Stbfdjieb nod) mit begeifterten

§utbigungen begrüßt, unb
bem getreuen D. 2Si=

feine §attifd)en Safjrbücfjer aud) fernerhin bei

ganb erfdjeinen, aber unter bem neuen üfeamen ber Seutfdjen ^atjrbüdjer,
bamit bie preufjifcfjen Seljörben nidjtS mefjr breingureben tjätten. ßinige
btefer burfcfjifofen Seipgiger Literaten fanben ein Unter! ommen bei öcinrid)

ßaubeS „Leitung für

bie elegante SBett" ober bei

Robert

£>etter3 „Sftofen";

bie meiften trieben ^ßotitif, feiner eifriger als ber unftete fteine 33öl)me

Sgnag Shiranba. £er Ejatte in SBrüf f et eine titerarifcr>potitifcf}e iftunbfdjau,
bie ©rengboten gegrünbet um feine öftenetctjifcfjen Sanbsteute au§ bem
Schlummer gu rütteln, unb oertegte biefe SSodjenfdjrift je£t nac§ Seipgig,
mo fie bem Sßiener §ofe batb täftig mürbe unb mit ber 3 e ^ auc^) °^ e
*)

öenetal »on

3flöbet

an 3^ile,

17.

%iq. 1842.

13*
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ShtranbaS treuer ©e*

preufHfdjen ßuftfinbe fd^arf ju Beobachten begann.

mar ein anberer bötjmifdjer Sube, ber finblicf» gutfyerjigeöafob^auf*
mann, ein fd)üd)terner «Stubengelehrter üon ünfifdjem SBefen, bem man gar
nidjt anfaf), mie !(ar unb fidler er über potitifdje $ ra S e n urteilte, ©anj
unerhört aber mar e<§ in bicfemSanbe be<§ ^preufjenljaffeg, bafj ein geborener
Ijtffe

$urfad)fc $art S3iebermann

fidj je£t

fdjrift" Ejerau^ugeben, meiere

unterftanb, eine

// S)eutfct)e

ben ©ebanfen ^ßaut ^fi^erS, bie

ben ©eift unb

©dmmng

s

Jftonat§*

ttreuftifdje

bc3 Sdjmaben, aber

Hegemonie, al(erbing§
mit tapferem Freimut

otjne

für ba$

Seben unb betrachtete ben ,3ollDerein als ben ®ern
freitid) jätjtte fie nur 500 Stbon*

töirtfcfjafttidEje

Sie

üerteibigte.

einer fefteren beutfdjen (Staat3bilbung

nenten,

boct)

9Jconat3fd)rift geigte 5ßer[tänbniö

;

metjr tjatten aud) 9tuge3 gefürd)tete £$a§rbüd)er nidjt aufeu*

meifen.

£age§meinung

<älk biefe $p(änf(er ber

fafjen fid)

burd) ben Unoerftanb

ber genfuroorfdjriften ju ocr^meifelten ^igeunerftreicfjen gesmungen, §u

Umgebungen be§

liftigen

©efetje§, metdje,

oom $o(fe

ftet§

mit Sdjaben*

ba$ öffentliche 9?ted)t£gcfüt)t, bie SSürbe ber Dbrigfeit
erfdjüttern mußten. üffienn ber Äötnifdjen ßeitung bie ^orrefponbeujen
begrübt,

freube

„oon

ber 9Jcurg" geftridjen mürben, fo erfdjienen bie nämtidjen Slrtifel

mieber mit ber Stuffdjrift „oon ber Seine".

£)ie

in Öfterrcid)

ftreng

oerbotenen ©renjboten manberten attroödjenttid) in Giften mit boppelten

S3öben ober al§ Umfdjtäge unb (Sintagen erlaubter Südjer über bie
mtfdjc ©renje; in bie berüchtigten grcifd)eine ber

f.

f.

bot)*

$enfur pflegten

bie 33uct)f)änbler gan-je 9ieitjen oerbotener 33üd)er nachträglich ein^ufdjatten.

^^

$am

in ßeipjig ein gefäljrlidjeg jenfurfreieä 3roan5igbogenbud) 3 ur
bann fut)r ein SBagen be£ Verlegers mit ber gefamten Stuftage

gäbe,

oor bem ^olijeitjaufe oor; laum mar ta§
liefert, fo eilten bie ^Sferbe in

fjänbteroiertetö,

un^ im

üftu

gefetjlidje

rafenbem Saufe burd)

^ftidjteyemptar abge=
bie

©äffen be3

23ucr)=

oerfdjroanben bie 95üd)erpafete in ben ®om»=

miffion^gefdjäften, beoor bie Setjörbe nodj fttit fanb ein Verbot

au^u*

fpredjen.

gür
fd)(ed)t.

bafjin

bie

Sn

unglüdüdjen

3 e nforen

gefomtnen,

bafj

SBort ber Sßeradjtung ju

nur unbrauchbare ältere 23eamte bieS oertjafjte
©tauben «Sie benn, id) tonnte meine beften

9lmt übernehmen mottten.
Sfläte

fct)ien fein

^ßreufjen mie in ben deinen (Staaten mar e3 fdjon tängft

ju ^enforen ^ergeben?

bem ftagenben

—

fagte ber Dberpräfibent ber D?ljeinpro*

ber ^öfnifdjen 3 e i tun 9Oft Qcnug
mit unerfahrenen Stffcfforcn bereifen, bie ben Stuftrag
nidjt ablehnen burften.
2)a gefdjat) e§ einft ju $ötn, bafj jmei fotdje
jugenbüdje 3^nforen nadj einem luftigen ©etage mit bem -iftad)tmäd)ter

tnnj

ju

mu|te man

SSerteger

fidfc)

^)änbet begannen; ber eine

mar

ber geiftreidje ©raf $ritj ßulenburg, ber

ötfo nidjt ofjne ©eräufc§ feinen ßinjug in bie preufjifdje ©efdjidjte

Dbmo^t

bie 9#iffetat burc^ SSerfe^ung

unb burdj

eine ©etbftrafe

f)tett.

gefügt

rourbc,

bod) bie gefamte treffe ein tjcräbredjcnbcS ©efdjrei,
niemals ein germanifdjer üftadjtiDädjter geprügelt roorben;

ertjob

fo

als märe

nocf)

[ragten feierlich

gcfinnungsttidjtige Sibcrale
f etbft

„nur SJMnner Don

befohlen, bafc

probier

197

Seidiger 3ourttaIiften.

2>ie

:

f)at

benn

ttnffenfdjafttidjer

nicr)t

ber ftönig

Sitbung unb

er*

gu genforen ernannt roerben bürfen?

9^ecr)t[cr)af fcnfjcit"

ficr) in biefen Sauren
au§ bem (3taat3bienfte Derbrängte liberale junge Scanner
flüchteten ju ben Leitungen, fo ber abgefegte rr)eintänbtfcr)e Seamte $ar(
fingen unb ber enttaffene preufjifdje Seutnant SSitfjetm Ütüftoro; baju
bie road)fenbc ©djar ber gebitbeten Suben, bie Don ber 23eamtentauf=
bat)n au3gefd)toffen, in ber Sournaliftif beß einzige bittet farjen auf ben

2)ie ftaty ber beutferjen Sournatiften Dermcrjrte
SSiete

beträdjttid).

unb fefjr batb bemerken, mie gtüdtid) ftd) ifjre na*
Begabung für bie teilte £age3fd)rift)tellerei eignete. gaft alte
§U§ ber 3ube 51.
öfterreicrjifcfjen Siteraten in ßeipgig roaren Suben.

(Staat einjuroirfen,
türlidjc

bie

3c

Ddjfe=<5tern ber $ölnifd)en
feine „roeljrlofen"

3)umont

troef en

i

tun 9 i§ re tabetnben 23emertungen über

©tammDerroanbten

oerroieg, ba erroiberte ber Verleger

s
biefe 23et)rtofen finb S3efi|er Dieter rf)einifct)en

:

2Jcettcrnidi aber fdjrieb forgenoolt

an

—

bie ©efanbtfd)aft

ßeitungen

inöerltn: ,,©ieb*

unb unter ben beutfdjcn ^robuften
Don Subenjungen rebigiert!"
Segreiftidj, ba$ burd) fotdje Stemente ber 9iabifati3mu§ unb ber
ßirdicntjafs ber treffe oft geförbert mürben. 5ludj befonnene Sournatiften
gemeinten fid) in bem einigen Kampfe gegen bie S3et)örben an eine Derftedte
unb bafjcr um fo boshaftere ©etjäffigfeit; fie mußten in funftDotten <Sä£en
itjren ©roll tjalb gu geigen, tjalb ju Derbergen, unb mancher, ber bamal3 ba$

getjn beutfdje

nidjt

bie

Stätter roerben tjeute

roenigft

—

pifanten

§anbtocrf erlernte, tonnte
anroinfenben 3enfur[iit

aucr) nadjtjer in

nierjt

ben Sagen ber ^ßre^frei^eit ben

merjr ablegen.

beutfdjer SageSfcrjriftfielter nod) giemlidj reid)

Snbe3 mar biefe (Generation
an maderen SUcännern. £)a3

©efdjäft marf nod) menig ab, ba bie 3)eutfd)en in ber Äunft ber 5lngeigen

unb SHeftamen meit
unb bie Sörfe jetjt
aufblühte,

ttjre

Ijinter
erft,

ben 23ö(!ern be§ 2Seften§ gurüdgebtieben maren,
feit

ber SBudjer mit ben neuen Gifenbarjnafticn

^ßolnpenarme nad) ben geitungen au§guftreden begann.

(Sin großer Seil ber 2age§fdjrif tfteller fämpfte

etjrticr),

\a entr)ufiaftifcf)

um

ber(5ad)e millen, unb nid)t wenige unter itjnen betrieben ifjreSIrbeit mit
jener frorjmutigcn, jugenblidjen *ßfficr)ttrcue, metd)e fpäterf)in in $ret)tag3

Sournaliften

it)r

eigentümlichen

SDenfmat

bemütig in bie SßiUfür ber
in granffurt,

mo

alle

daneben gab

erhielt,

9Jcenfd)enfd)tag

Don

3 e "fur

e§

journaliftiferjen

freifid)

aud) einen

^ßtjitiftern,

bie

fid)

ergeben §atten. (£r btüfjte DorneI)mtid)

SunbeSregierungen

^ugteief) für bie

Knebelung ber

^reffe forgten. 2)ort erfdjien ein frangöfifdjeS Journal de Francfort für bie
biplomatifdje Söett; fobann bie Dberpo[tamti§=3 e i tun 9 oe§ §oufc§ £f)urn

unb Xari3, unter bem guten alten £>ofrat Serin, ber ftctS mit ber SJciene
bt§ Siefeingerocifjten ein^ergtng unb unterroeilen Don ber !. f. ©efanbt*
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SBcifungen empfing, fonft aber

fdjaft [eine

getreulict) feinen offen einge*

ftanbenen ©runbfatj Befolgte: baS öffentliche 5tu§fprecr)en einer SOceinung
tft

immer

ein 2Bagni3; bagu enblidf) nocfj ba§ etma§ liberaler gefärbte

£jranffurter Journal, ba$ fidj mit ber

Vertrag bat)in oereinbart

förmtictjeu

Dberpoftamt^eitung burc§ einen
bo§

rjatte,

fie

einanber gegenfeitig

mebcr befämpfen nodj aucr) nur ermähnen mollten.
Sn folcrjer Sage mußten bie ©rleidjterungcn, roefcfje Äönig $riebricfj
ber treffe üerrjieß,

2öitt)etm

Sftjeialänber S.

S3ur)T

allgemeine ^reube erregen.

2)er liberale

begrüßte bie !ommcnbe beffere $eit

einer begeifterten <Sd)rift über „ben

Seruf ber

mit

fogleict)

2113

preufjifcrjen treffe".

oon (S. öon
unb Sßermaltung", baä

eine ber erften £yrüd)te ber neuen ^reirjeii erfcrjien ba$ S5uc^

29ülom=Gummerom „Preußen,
einen bamalS

noct)

feine SScrfaffung

beifpiellofen 2lbfa£ fanb.

fämpfcr be£ ©rojjgrunbbefi§e3, ber

einft

2)iefer

rührige $8or*

alte

ben 5!rei§orbnung3^(äncn £mr*>

benbergS fo tebt)aft entgegengetreten mar/) tjatte injmifdjen bie ritten
fcrjaftlidje 93an! für ^ßommcrn gegrünbet unb mollie aud) jetjt nocr) bie alt*
ftänbifdjen Snftitutionen be5 flachen SanbeS,

^atrimonialgeric^t^barfeit aufrecrjtrjaften.

ba$ ein

rafcfjen,

fo fonferoatioer StJcann

£ljronmed)fel befinbe

fid) ba<3

£anb

gut^t)errtidc)c

Um

fo

unummunben

unb

"^Solisei

mußte

mefjr

e§ über*

bem

au3fprad(j: feit

nur burdj

in einer ShifiS, bie

rafetje

Söfnng ber 23erfaffung3frage beenbigt merben fönne. ©r forberte jum
minbeften regelmäßige Berufung ber bereinigten s2lu3fd)üffc jur Prüfung
be£ (Staatsrjau3f)alt§ unb Semilligung neuer (Steuern. SDcit (Selbftgefüljl
fpradj er oon ^SrcußenS füljrenber (Stellung im 3)eutfd)en Sunbe unb fagte
fd)on breift
^olftein.

:

Öfterreidr) gebore eigentlich

Sein

gar nidjt ju "Seutfdjtanb,

fdjarfer, oftmals ungerechter

£abel miber

bie

aber

roorjl

^inanjoer*

maltung, namentlich miber bie 2)omänenOer!äufe empörte ba3 Seamten*

tum;

.ftüljne

fdfjrieb

bamiber

2)er $önig aber ermieS

ger)arnifct)te

bem unruhigen

Prüfet in ber ©taatSgeitung.
alten £>errn fein 2Bol)lmollcn;

benn Angriffe be§ 2anbabel3 auf bk ©eljeimen 9Mte fränlten üjn
unb nod) miegte er \id) in bem fjoffnunggooflen SBaljne, ba$ er

ntdt)t,

felber

jcben SBiberfprud) ertragen fönne.

2lm menigften bemerkte
ber treffe.

man

in Berlin

oon ber

freieren 23emegung

3)ie Sefjörben geigten fid) rjier befonberS ängftlicr); eine

neue

3eitfdiriftS.S3utjl§ / ber^atriot / murbefd)onna(^menigcn9D ?onatenoerboten /
,

obgfeid)

fie

faum über

mu§ hinaufgegangen

bie 2)urd)fdmitt!§meinung be§ aufgeklärten SiberaliS*

mar.

2)ie Sßoffifdje

Leitung begann fdjüdjtern einige
iljre gemofmten ©rörte*

Scitartüet gu bringen, mäfjrenb bie (Spenerfdje

rungen über Straßenpffafter unb ©a§laternen treufleißig

mar

Soben für eine fräftige ^ßubligiftif
Stänbe geigte fid) allein in ber bo£f)aften

tjier

Ijöljeren

*)

©.

fein

o. III.

;

115.

fortfe^te.

ber politifdje

9codE>

Sinn

ber

perfönlidjen SHatfdjerei

SütoW'Gummctow.

über

bm

§üf unb

bic SD^tntfter, fonft
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3)te gpottbilbcr.

bauten

fie

nur an Sweater, Kon*

ben ^rooinjen mürbe Scrtin grfinbtid)

jerte, Siteratur.

3n

loci! ber Snfttnft

bc§ <ßartifufari§mu3 fünfte, ba§ bie©tabt

jur bcutfdjcn §auptftabt rjeranmudjS.
»erachteten bic Sitjcintänber

finn ber ©preeftabt

;

unb

bie

gctjafct,

trofc

fdjon

attebcm

StjreS eigenen 23ürgermute3 frorj

DftpreuBen ben potitifdjen ©tumpf*

„bie Sertiner finb eben Sertiner", fo

Hang

e§ überatt

unb be§ DftenS. Sn ber ©title bereitete
Sie in ©rofjftäbtcn unocrmeibtidje
fidt) bodj fdjon eine SBanbtung üor.
Semotratifierung ber ©Uten mirtte auf bie potitifdje ©efinnung ber
in ben Leitungen be§ 2öcftcn3

nieberen ©tänbe surüc!.
be3 £ofc<3, ben

£er berliner

^odjmut ber

^ßrjitifter fpottete

über ben $runf

ber

©enbarmen, am

Offiziere, bie S3arfcr)t)eit

fiebften über bie $römmigfeit ber öornerjmen Kirchgänger; 3tbotf ©tajs*

brennen? bitbergcfdjmüdte gtugfdjriften, bie Siebtinge ber Cteinen Bürger
rebeten

immer

breifter,

Überhaupt brachte

@S mar

(Snttäufdjungen.

potitifdjer.

ftacf;ricf)er,

berSilberjcnfur bemKönige bittere
ba ©aoarni für ben ^arifer £t)arir<ari

bic Stuffjebung

bie ßeit

©tigsen getct)nete. ©djergbitber unb 9icbu§ !amen audj
Seutfdjtanb in bie ÜDcobe, un\> biefe Eintagsfliegen fanben überatt

feine geifiüotten

in

unmäßige 23ead)tung, meit ein
entmidett

fyattt.

ernfttjafteö öffentliches

Unfdjutbige ©emüter ergäben

btatte ber 9#ündjener SJcater,

fief)

noefj

taum

an bem neuen

SBitj*

Scben

fidt)

ben fjttegenben Stättern: ber

biefe

Steine

SBaron Scifete unb fein fjagerer§ofmeifterSoftor(5ifefe, bic beiben tjarm*
tofen ffieifenben, bie mit frankfurter Kettnern, Sertiner ©e^eimräten

unb banrifdjen Knöbeteffern

fo t»iet fd)nurrige

Abenteuer erlebten, mürben

gu üotfStümtidjen ©eftaften, in $inn unD ^orjettan, in gndergufe unb
©djofotabe unäät)tigemat nadjgebitbet. 2)od) Daneben getaugten and) fred;e

Karifaturen in Ümtauf, benen bie nadjträgtidjen Serbote ntct)t§ metjr an*
rjaben tonnten. @§ mar ber gtuef) beS perföntidjen Regiments, baf$ bie
©atire

ifjre

giftigften pfeife gegen

9?äte tarnen gtimpfltdjer baoon,

mürbe

ben Sttonardjen fetber rtdjten muffte; feine
nur ber oietoerteumbete Kultusminister

afö Sid]t)örnd)en in mannigfachen S5ergerrungen bargeftettt.

man ben König,

in ber einen

£anb bk Drbre,

Sa

fatj

in ber anbern bie Kontre*Drbre,

auf feiner ©tirne ftanb ju tefen: Desordre; ober audj gmei ©denfterjer, ber
©ertiner triebe unb ber Satter Sube Rieften fefbanber ein t)od)romantifd)c3
gmiegefpräd) ober gar ber grofte ^rtebrict) fdjritt buref) ben ©crjnee, unb
;

ftafdjen in ben

fd>manfenben ©angeS, mit gmei Gfjampagner*
£mnben, ber neue öerrfdjer, baju bie 5nfd)rift: mie einer

immer baneben

trat! 2)ie3 tetjte S3itb beroieS gugtetei), mie tief fid) bie über*

feinen fjfufjftapfen fotgte,

aü

äifdjetnbe giftige 9cacr)rebe fdjon in bie

$riebrid) 3Bitt)etm

mar mie

im Printen mä^ig, meit

faft atte

er

SBottSmeinung eingefreffen

fjatte.

§ot)en§ottern ein ftarter (Sffer, jebodj

menig SBein üertrug.

2Senn

er

aber beim

mit gerötetem ©eficrjt unb unruhig judenben Firmen einen Xrin!^
teerte unb oor
fprudj ausbrachte, barauf fein ootteS öta§ auf einen

SCRafjtc

^9
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t

bann tonnten

alter Stugen bie S^agefprobe madjte,

itjn

$ernftcrjenbe teidjt

für beranfd;t Ejatten, unb biefe albernen 23itjeteien rourben fo betjarrttdt)

umtjergetragen, bajj

fdt)(ie^lid^

faft

ganj Seutfdjtanb an bie Xrunffudit

beö Königs? glaubte.

Sn

Königsberg magte bie £>artungfcf)e Leitung nunmer)r offen afö

DppofitionSbtatt aufjutreten unb geroann haib großen (Sinflujj auf bie

«Stimmung ber ^ßroöinj. Sacobt)§ (betreue Sretinger, Sadjmann, 2Batc§=
robe lieferten itjre Beiträge; ber teuere fuljr jugleid) fort in ben „Unter*
tänigen Sieben" unb anberen Ejumoriftifdjen gfugfdjriften bie prcufjtfdjen
3uftänbe burdJ3uljedjeIn. Sie Leitung fc^rieb über $o(iti! ntdjt unoer*
ftänbig, über firdjtidje Singe feejr fyötjnifd), benn bie friöerijianifdie Stuf*
ftärung gatt

tljr

unb immer trug

fdjtcdjttjin

für ben ©eift be3 preujjtfrijcn (Staate^

jenen erhabenen Sugenbbünfet jur ©djau, ber bie

fie

liberalen Sotförcbner attefamt au^cidjnete.
fatjlen

mag

granfreid)

in

nötig

fein,

intänbifdjen treffe gcgcnroärtig ein gefunber
ticfje

2l(§

ben SageSbtättern bc=

mürbe amttidje Seridjtigungen aufzunehmen, ba

bergleidjen

93oöt;eitcn

Reifung magte

unb £ügen

nidt)t

erroiberte fie ftotj:

nid)t

bei

Kern

ifi,

tonnen".

beftcfjen

etmaä tauter ju reben.

jct3t

—

(Sie

ba „in ber

un£,

neben bem abfidjt*

Stucr) bie (Sdjtefifcrje

mar

rior

einem Safyr*

fjunbert rcdjt eigenttid) unter ben ^fügetn be§ preufjifcrjen SlbterS, gteid)

nad) ber Eroberung SdjtefiemS entftanben unb
f)aft

rjatte

attcäcit efyrcn*

fid)

gehalten, befonnener al£ bie jüngere 23rc3tauer Leitung, bie fid) fd)on

rabifaten

Meinungen

mürbe

guneigte; gleidjmofjt

burdj bie ängfttidjen

fie

SBcfjörben, fetbft in biefem Saljre ber mitberen 3enfur, beftänbig gequält,

über bie ruffifdje ©rengfperre burfte fie batb gar ntdjts metjr fagen.
Stile anberen preufcifdjen Stätter übertraf burd) öeift unb Küt)nt)eit
bie neugegrünbete Ütt)cinifcr)e Leitung.

£|t)re

Unternehmer, tauter begabte

junge Männer, bie jumeift ben reidjen ^amifien Kötn§ angehörten, 33ür*
ijer§,

Sagobert Dppentjeim,

ÜKetriffcn,. SRubotf

(Sdjramm,

tjatten

ber ©adje mitten in frötjtidjer Scgcifterung jufammcngefdjart;

bod) fetjen mie öiet bie treffe

fam

e§

ifjnen

tiberaten Hoffnungen
ptjie.*)

Satjer

frfjtug

au§ einen rabifaten

magen

an; einig maren

ntcr)t

fie

bürfe, auf mirtfdjafttidjen
fie

freitid)

unb in ber SScrefjrung für

fid)

um

mottten

©eminn

nur in unbeftimmten
bie Spegetfdje ^ßtjitofo*

ber miffenfdjafttidje Seit bc§ Stattet t>on £>au3

Son

Sauer unb

an, bie ©ebrüber

jungbegetianifdjen Kritifer fanben

E)ter itjre

bie anberen fredjen

S3ert)crrlid)ung

gebidjte be§ geuittetonS rebeten oft fejjr breift

unb

;

audj bie 3eit*

tt>et§fagten bie

nalje

Söfen in ber
©Uten <Sd)uf)e fdjiefcen." Sie politiferjen Slrtifel hingegen maren meiftcnS
frifd) gefdjricben, reicr) an guten ©ebanfen unb feine§meg§ ma§to§, obmo^t
Sie 3 cuun 9
bie jugenbtidje ünerfatjrentjcit nod) ühaall burdjbrac^.
(Sdjtadjt auf

*)

bem

Sßatferfetbe: „\a, e§ wirb ba§ 23tut ber

3^ teuu^c ^icr

tt.

a.

eine Stuf jeidjnutig bc3

§emt

©cf>. 9iat bett SKebiffcn in Stein.
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8tyemiföe geHimg.

nur SluSbau ber ftänbifdjcn Snftitutioncn unb, in einem erjr*
jum Sombaufcfte, Slufljebung ber 3enfur; fi e fP rac§
mit einem fräftigen prcujjifdjen ©tolje, mie er am !Hr)cin nod) feiten mar,
unb glaubte [ej't an bie große gufunft SDcutfc^tanbä, baS in Religion
unb Literatur bem Söeftteil öcfefce grqcbcn fjabe unb beretnft cud) bie
jßoßtit ©uropaS bcrjerrfcfjen merbe, „fo täerjertter) baS tjeute Jungen möge".
c-crtangte

furd)tSüoltcn SIrtifcl

£ie$lugSburger2ülgemeine Leitung roetjüagte fdjon: biefe ermadjenbe
mit einer 3uöerfid)t, atö ob ifjrcm «Staate bie §egc*

prcujjifdje treffe rebe

monic

in

£cutfd)tanb gebührte

— morauf

bie 3^t)cinifcfje fröljttdj erroiberte:

Hegemonie ift nur baS moratiferje Übergeroidjt, baS auS
bem ^otloereine, aus bem (Seifte beS $ortfcrjrittS unb bem neuen Stegie*
rungSfnfteme entftefyt. SBenn bie Regierung biefe 5Ingft irjrer fübbeut*
fd)cn ^einbe richtig mürbigte, bann mufjte fie bie übermütige unb bod)
patriotifdje Sugenb beS mächtigen rt)etnijcr)cn SürgertumS burd) Sßadjfidjt
bie

preuftifdje

ju geroinnen

fucfjen.

ber 3eitung freoelt)aft

£)er
;

König aber [anb ben retigiöfen SRabifaliSmuS

aud)

irjre

fdjarfen, mot)lbcrcd)tigten Singriffe trüber

UÜramontanen erfcrjienen jetjt unbequem feit
2)arum mürbe fie burdj ßenfur*
ficr) ber SSinb in Sertin gebretjt tjatte.
ftricfje unb^ermarnungen arg mifcfyanbett. ®a i^r Stbfatj trohbem fetjr rafdj
baS treiben ber

rt)eint(cr)en

baß

roudjS, fo fonnte eS nidjt ausbleiben,

bie ^eiftfporne unter ben

fieuten bie Oberfyanb erlangten: ber 9?eferenbar

©eorg Sung,

jungen

ein eleganter

Scbemann, ber bie Dppofition nad) §eineS 23eife mie einen turjroeiligen
Sport betrieb, unb ber jüngfte unter allen, Karl 2ttarr auS £rier, ein
fräftiger Wlann dou üierunbjmanjig Sauren, bem bie bicfjten fdjroarjen
£carc auS SSangen, Slrmen, 9?afe unb Dfjren quollen, rjerrifer), ungeftüm,
(eibenfdjaftlicfj, Xioil unermcfjticrjen ©etbftgcfürjlcS, aber tief etnft unb ge*
ein raftfofer 3)ialeftifer, ber mit feinem unerbittlichen jübifcfjen
©djarffinn jcben ©at$ ber jungrjegelfdjen Seljre bis gu ben legten ^olgc*
fefjrt,

rungen

burcfjfürjrte

unb

je£t fdjon burd) ftrenge ooltsmirtfdjaftlidje

©tu*

Übergang jum Kommunismus oorbereitete. Unter ÜDcarjenS
Leitung begann bie junge Leitung & a t° f c ^) r rüdfidjtSloS gu reben;
bie Scljörben betrachteten fie mit macrjfenber SeforgniS unb Regten fogar
ben ganj töridjten Slrgrooljn, i>a$ fie t>on $ranfreid) bejaht mürbe.*)
bien feinen

21e preujsifdjen <SEanbafgefcr)icrjten ber Seipjiger allgemeinen 3eitung
mürben balb gemein unb fdjmutng; in if)rer auSfidjtSlofen Dppofi*
tionSfteltung Ratten fid; bie Siberafen ja längft gemannt jeben ©egner mie
einen fncct)tifcr)en Siebcbiener

311

bcljanbetn, fie oerfurjren in ber literarifdjen

^olcmif meift unanftänbiger als
Sftafj

gelten, meil

fie icjre

tonnten. SKittferroeile

bie

Konfewatiocn,

geinbe burd) geroattfamere

maren ^RugcS Saf;rbüd)cr auf

bie

in ben SBorten

SQcittet nieberroerfen

itjren biatettifcfjcn

Qrr=

fahrten bei ber ©elb|tfritit beS Liberalismus angelangt unb [teilten bie

*)

Qkaf 2ltntm3

SBetic^t

an Sülom,

«J5ari3 f

30. San. 1843.
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^orberung auf:
ba$ £>eermefen

öerfdjmetgen muffe, bem

fidj

unb mit

in ber (Sdjute aufgeben

bie Äirdj'e

bafj

unb SBerttnuimg.

S. ßhtttaufdjuna,

bicfer

SSotfe aber ©etbftregierung

unb eigene Suftij gebühre. Sa<§ Programm ber reinen 3)emofratie mar
Stuct) bie geitgebidjte ^ä^tten bie ^erfon be3 $önig§ gern gur

üerfünbet.

gietfdjeibe
3f)öt)nte:

nidjt

;

ein meit öerbrettete^ Q5c)afe( be§ fogmopotitifcrjen 9tad)tmäd)ter3

$önig

ein

fd^meig' id)

—

ßönig

foft nidjt mitjig fein, ein

gegen 3t}ig

ftrenge

fott nidjt tji^ig fein,

„er motte nidjt in jebem 2)ing

fein,

—

tjier

attenfritjig fein".

SDtefen gemattigen Stnfturm ber Dppofition backte $riebridj SSifljetm

nur burdj geiftige Sßaffen abjufdjtagen. ßr »erlangte öon ben
unb ben Cberpräfibcntcn bringenb, bajj fie (ttcrarifcfje Satente
geminnen, burdj beter)renbe Seitartifet unb rafdje Scfanntmacfjung ber
t}oct)ftnnig

Sftiniftern

SJJotioe neuer ©efetje bie

Serbädjtigungen befämpfen fottten.*)

SJiinifter

Gidjtjorn ging auf bie 2tbfid)ten be§ SDfonardjen eifrig ein, er badjtc in

Sertin unb in jeber ^ßrouinj ein großes 3uüertäffige§ unb
freies fonfert>atioe§ Statt gu grünben.

mung im ßanbe

umgefdjtagen.

93or getjn Satjren

boer) nidjt

un*

mar bie (Stirn*
^reu^cn neben

2tber mie gän^lid)
tjatte

ben beiben fonferoatioen ^eitf d^xrif terr Sardeö unb 9?anfe§ feine einzige
tiberate 3eitung«befeffcn,

färben.

jetjt

trug faft bie gefamte Sournatiftif tiberate

1842

ein.

burd) itjren tcgitimiftifct)cn Übereifer fomie burdt)

itjre

Sertiner potitifdje 5S>ocr)enbtatt ging ju

£>a<§

2)ie 3eitfd)rift

mar

ÜJceujatjr

geheimen Sejietjungcn jur ruffifdjen ©cfanbtfcfjaft at(mät)tict) tjerabge*
fommen,**) unb feit iljr rüt)rigftcr Mitarbeiter ^arefe infotge be<§ ®ötncr
SifdjofSftreiteS
fjer

fid)

ocrfdjmanben

Äritif, ba§

Organ

gurücfjog,

aud)

bie

oertor

Scrtiner

ber Sttttjegetianer

;

fie

©eift unb Seben.

Satjrbüdjer
fie

für

93atb nad}=

miffcnfcfjafttictje

fonnten ben SBettfampf mit ben

jeitgemä^en ©djriften be§ pt)ifofopf)ifd)en 91abifati§mu§ nidjt melj» au£=
fjatten.

SI1S ber SDZinifter fie für bie

im Sterben,

Regierung ju geminnen

(So gatt e3 benn neue Stätter ju

fudjte,

tagen

ba

fie

fdjon

bie

(StaatSjeitung auet) unter ber Seitung be3 neu berufenen tüdjtigen

^ubtijiften
2)eutfd)tanb

ginfeifen
faft

i

atten

ene

DOe öangmeitigteit

amtttdjen Stättern

nid)t

fdjaffen,

abtegte,

meiere in

anhaftet.

Unbeirrt burd) fteintidje ^ßarteirüdftcf)ten,

t)offte (5id)t)orn bie

beften

$ebern ber Nation für eine freimütige Sertcibigung ber preufjifdjen ^otitif
gu geminnen. @r mottte bei $art Weimer, bem gteicfygefinntcn <3ot)ne bc§
für^Iicr) oerftorbenen tjocfjangefeljenen tiberaten Sud)t)änbter3, eine ßeitung
erfdjeinen taffen,

unb ©enerat

tion Satjtmann, „einen

Stjite empfat)t

bem Könige

für bie ^Rebat*

9#ann öon tabetfreier ©cfinnung, beffen 9came
ßtang §at".***) 2tt§ aber Safjtmann, mie fid)

in Seutf d)tanb einen guten
*)

1842.
**)

Sabine tt§orbre an ba§ ©taatSminiftcrtum, 16. %an. ; 2ty!e3 SSendjt, 25. ^ucj.

<B. o. IV. 203.
***) 2I)üeS S3etic^t an ben ^ontg, 22. Sept. 1842.
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gieglctungSMfittet.

anberS ermatten

ntdjt

man Scbcnfen

3«nfurfrci^cit für baS Statt forbcrte, ba trug

ließ,

baS SunbeSgcfetj gu übertreten,

im

bodj fdjon

obgtetcr;

testen 3>at)r3cf)nt bie burd) ^3crtj geleitete amtliche ^annoöerfctje 3eitung,

unbehelligt

üom SunbcStage,

rjanblungcn gerfdjlugcn

f tcf|

tange ofjne 3<mf ur erjdjicnen mar. 35tc Ser*

an bureaufratifdjen

auftauchte Vetterte

Don

fpäter nod)

auct) roaS

;

är)n(td;en

Sebenflid)t"eiten.

planen

9Jcan begnügte

junädjft mit ber Untcrftü^ung ber ßiterarifetjen 3eitung, bie unter ber

fidj

Seitung üon$. §. SranbeS fdjon

feit

einigen Sauren beftanb,

eS in ber gelehrten 2öelt, leiber nidjt otjne

am

unb balb

©runb mer an btefem
:

tjieß

Statte mit

Seförberung redmen. Sie 3 e ^ tun 9 fdjrieb
maßüoll, „in feftem Vertrauen auf bie unbewegliche unb eroige ^ugenb beS
djriftftdj*bcutfdjen ©eifteS", unb fagte miber bie glad)t)eit ber mobifdjen
arbeite, tonne

fidjerften auf

2Iufflärcr mandjeS treffenbe Sßort; aber ein begeifternbeS Sbeat üermodjte
fic

ber liberalen ^reitjeitSfctjroärmerei

fälliger
blatt,

©oftrinariSmuS tonnte

entgegenstellen. 3t)r fdjroer*

nict)t

mie

roeber,

einft

baS

figen monardjtfdjen Snftinft beS SolfS, ben ©totg auf

unb

^3olitifd)e 2öoct)en*

ben fegitimtfttfcfjen ^Ireujfatjrerfinn aufregen, nod) ben naturroüdj*

baZ Siferne #reu§

bie fdnuarsroei^en $at)nen roadnmfen.
iT?oct)

roeniger beroäfjrte

nacr)f)er

fidt)

ber ©djroabe Stctor 2lime £mner,

ber auf Raboroij}' ©müfetjlung berufen mürbe*), aud) eines üon ben üielen

latenten, meiere ber König an
ernft,

fojialen

fatfdtjer

Bteite oerbraudjte. ©ebanfenreid),

£mber früher als bie meiften 3^itgenoffen ben
^intergrunb beS mobernen 'parteiroefenS, ben 3ufamment)ang ber

tief^fromm,

tjatte

libcra(en 2)oftrin mit bzn Sntereffen beS beroegtidjen Kapitals burdjfctjaut.
5tbcr bie fruchtbaren foäialüofttifdjen Sbcen, bie il)m fpätertjin üerbienten

SRutjm fcfjaffen follten, maren nod)

gur TReife gelangt als er nad)

nicr)t

Serlin tarn; er rannte bie preufjifdjen 3ujtänbe menig unb
ber *polemit gegen ben ßiberaliSmuS fdjon
bie regelmäßige

SCuf

Serufung eines

bem berliner

mie mit feiner

barum

fütjlte

ficr)

in

unftdjer, meil er felbft

ftänbifd) gegfieberten 9tod)StagS münfctjte.

Kuttjeber tjatte ber Unbeholfene ebenfo menig ©rfolg,

3 e itfd)rift

3>anuS, bie

üom

Könige, anfangt fogar otjne

Sorroif fen ber SDMnifter, freigebig unterftütjt rourbe, aud) oon 2eo, Verlad),
©tatjf einige Beiträge empfing

unb

gleicrjrootjt

nur einen minjigen Sefer*

£n Königsberg

gab ber gelehrte ©tatifiifer $. 2S. (Sdjubcrt,
ber bem gemäßigten SiberaliSmuS nat)e ftanb, eine fonferoatiüe 3 e * tun 9
freiS geroann.

tjcrauS; auf ben SSeften fottte ^rofeffor Serdjt, ein rool)tmeinenber, einft

al§

Semagog

roirfen.

oerfolgter Patriot, burd) feinen Rt)einifcr)en Seobad)ter ein*

^Beamtentum
Seiträgen

©o

altes

nod)

blieb

Regierungsblätter

beibe

3)od)

3e

i

tun 9 §tre i üen

^cf

gebiefjen

mit (Mbmittetn genugfam
benn biefe Regierung, bie fo

Stjilel SSerid)t

an ben ßönig,

6.

nidjt,

oeradjtetc

Slprit 1843.

unb

meil
fie

baS

tjotje

meber mit

unterftütjte.
t)od;

ü6er itjrcm Söffe gu
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fielen glaubte
jebe

mirffame

unb

3.

(Jnttäuf^ung unb Serrcirtuttg.

bie Sßreufjen für neue Sbeale ergießen motlte, faft oljne

fiterari|d;e

Vertretung

;

unb

bem Königtum eben jeijt einen
geiftreidje ^ßräfibcnt oon puppet unlängft
rebner

(eiber ermieS ein

eine roürbige

unb

plumper £ob*
9^ad;bem ber

fcrjlimmen 2)ienft.

tc§rrcid)e 33io=»

grapt)ie be£ Derftürbenen$önig3oeröffcnttid}tl)atte, tie^ b er 93 ifdjof Entert
feine gefdjmätjigen „Seiträge gur (Sljarafterifiit gricbrtcl) SBif^etmö III."

@§

erfdjeinen.
feit,

lonnte nur Stet erregen, roenn

tjier bie

fdjlidjte

Xüdjtig*

ber fo üiel gerechter 2)anf gebührte, burd; untertänige ©crjmcicrjelei

unb bem mortfargen dürften lange falbungSüotlc Sßrebigten in
günf S5änbe rjinburd) mar nur üun Sjjm unb
(£r bie Siebe, mäfyrenb ber ^errgott, beffen Hainen ber 23ifdt)of ftarf mifj*
brauchte, mit bem einfachen „er" öortieb nehmen mufjte. Sitte treue Wiener
besi (Sntfdjtafcnen mochten in biefem Söuft Oon Slnefboten liebe ßrinne*
rungen mieberfinben; auf bie rabilale Sugenb aber mirfte ba$ 23ud)
mie ©ift, fic fütjttc fid) beflärft in bem 2Bat)ne, bafj monard)ifd)e ©efinnung
ö£rgerrt

ben äftunb gelegt mürben,

£mnb

mit bt)5antinifd)cm ©flaöengetfte

SDa mürbe bie preufjifdje treffe
liberalen

28ortfüt)rer3

in

alte

bie

junge «Sdjmabe ©eorg §erroegl)

£mnb

in

gct)e.

bie Xorrjeit

eines

23ebrängni§ gurüd'gefdjteubert.

2)er

ptötjticf)

mar jur $eit

burcr)

oer

§ ^
e

oeg £agc3; bie

feurig rabifalen ©ebidjte eincgßebcnbigen fanben, überall üerboten, überall

3n einem

begeisterte Scfer.

perfönlid) an,
^polen,

um

biefer Sieber rebete er bcnföönig

üon ^reuften

für ba§ bcutfdjeSSotf ju flehen mie einft Opiaten für bie

unb betunbete ben bunllcn, äiellofen £atenbrang ber Sugenb alfo:
Unb

fraqe

tiid)t

mo

g-ctnbc finb,

£>e fteinbe fommen mit bem 5Biub.
S5cluit'

Unb

t>Pr bem g-rcmfcnfiub
bem Saren, beiuem Sdiwap;er.

nn8

bor

Slugenblidlidj fpiclte £)ermegt) in ber ©djmei§ ben politifcrjen $tüd)tting.

Srgenb

eine Unbill

mie er Oon

frül)

auf

mar

iljm

freiließ

gcroefen, rjatte er

bajjeim nie roiberfatjrcn; gudjttoS
f idr)

SSaffenbienfie burd) bie gtudjt entzogen.

oielmeljr

Sn

bem mürttembcrgifcfjen

ber

liberalen SSelt ftanb

aber ber ^aft gegen bie ©ötbtinge fdjon fo feft, ba$ fie bem ^ßoeten biefe
Jßerleijung ber allgemeinen ^Bürgerpflicht gar nicfjt oerargte. Gsr felbft

fang prarjlenb:
©eferteut? W\t ©tolj!
2>ie

3m

miefj

$crbft

$rf)

fiabe be§ ftünicjeS i?af)Ttc,

aeöre&t, mit be§ 3?oif§ foltloiem 93nmiet bertmtfcrit.

1842 unternahm

er eine Xriumpljreife buref) SDeutf djtanb

©reiben

überall, in SSeimar, Sena, 2eip§ig,

einen glängenben (Smpfang.

nadj SScrlin unb erbat
fieibargt

id)

folctje

©d)önlein eine Slubien^ beim Könige,

feinem 2Sunfd;e

£>utbigungen fam er

fid) burd) feinen ©d)raei§er greunb, ben geifireicrjcn

barüber nadjljcr an ©cueral ©oljna
ob

bereiteten ifjm bie Stberalcn

25eraufd)t burd)

rnicl)

§u

:

„Sc§

tjabe

grtebricr) Sßifljclm fdjrieb

mic^ ac^tSage befonnen,

fetjen entfprec^en follte"; ic§ tat e3

meil

£>eriüegT)

t»

bem

or
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ftörige.

id) itjn

für einen wahren, bcgciftcrtcn Sftepubtifaner

bajj er

Sefertcur öon einem mürttembergifdjen Snfanterte^Rcgimcnte

„fo

id)

tjätt'

benahm
lobte

fid)

[ein

aujjerorbenttid)

—

fein"

grofr

gütigen SBorten: wir motten

^riebrid) SBiltjcIm befaßt,

unb

e * nen

in

ber

merben: „(Sä »erlaufet, ber König

•Ucitttetroeile
f icf)

fpiette

man

um

bie

s

bie 9)carfeiüaife

nod) auffiel.***)

(Sin

über

2>uben,

beren ^ubringtidje

nämtid) mörtlid) gefd)el)en!"*) ©r

Vergangenheit be»

bei

gegangen,

Sei bem grofjen

mir

Grand

-KadenbeugenS bei mir.

unb

t)ier

f$e[tmaf)te

ben liberalen geiertidjfciten biefer

jungen 2)id)ter£ 2öiU;ctm öorban

beS

geftgrujj

gelfennaden ber ÜDcänner DftpreufjenS unb fprad)

bie

2)ict)ter^

in ben Leitungen „fdjeint

mar unb ben gebanfenlofen gurjörern räum

bon bem meidjlidjen Verlin, mo
ßlSter

ift

fotte

nad) Sefung be» SlrtitefS gefagt:

rjabe

— maS

brachte bie

morauf

gefamte Dppofition.

Satjre fetjon gang geroöt)nlid)

er

SBirfen

Ssfyr

3 um ® Qn ^

fein.

nad) Königsberg

^3oet

mirb

bemerft

©in öebidjt

ber

erft

amtlichen 33erid)tigung

— 2)a§

bitter:

mar

itjn

König

2)er

ba$ Eurje ©efpräd) mit ben

geinbe

ju »erfpotten roegen feines
fasse!"**)

fdjarte

feierte

„bann

unroilliger, als erDcäljercS über bie

unb äußerte

bien lui

i[i,

2tngcfid;te bet 9Jcajeftät

gc^äffig entftettenben Seridjt,

berjenigen

äftadjrocrl;

gveunbfdjaft^erroegt) tlagte.

§ernjegf)

—

fdjtofj

efjrücfje

Ikipjiger Stügcmcine $citung

Sd) erfenne ba$

gemufjt,

id)'

latent unb bebauerte feine rabifafe 9fiid)tung;

£ag oon SamaSfuS

münfdjte iljm einen

erfuhr,

rjätte

;

ber junge «Sdjmabe tintifd), oertegen, betnütig.

poetifdje»

marb nod)

Vor bem

natürlich nie geferjen."

ifjn

tjiett

alles in tollem VeitStanä rafe,

»eräd)tlict)

menn gannö

©rjlprjenbeine fdjroinge:

it)re

Set

(Sitelfeit

unö ber

5Bcicj|en tjält bie§

§ier aber, §etn>cgf),
5Bit rafen

nidfjt,

(Menufjfudjt

Sanum

üppige Sorintf).
f)iet

roeil

nur

ift

fiacebämon,

gpnuaner

finb

Sie $r)rafe tag in ber fiuft, atfe§ überbot fid) in l)eroifd)em ^at§o5. ©in
junger 90cann, au£ bem nadjmatS ein trefflicher ©elerjrter geroorben ift,
ermiberte auf SacobnS grage: „<Sie finb ©tubent?"
feiertidj: „Unb
in be£ SBortS oermegenfter Vebeutung"
morauf er bie erhabene 3u*
redjtmeifung ertjiett: „(Sagen ©ie bod) lieber: im ©inne ber Zat" <5o*

—

—

gar ber tluge 9icd)tSanmatt Gretinger, ein bjagerer £>err mit grofjer 3uben=
nafe, bem man ben feinen, oerroötjnten QJetet)rten fofort anfar), !onnte
bem allgemeinen üiaufdje nidjt miberftetjen unb rebete fo gemattig oon bem

©djmert an
betrachten
2)er
*)

feiner £in!en, bafj feine

greunbe

fetbft it)n nid;t ot)ne

2äd)etn

tonnten.

König mar

empört über „bie Vluttieber" biefeS $efte£.

SRanbbemerfung ju

£f)ite3 Söeridjt

üom

28. 5«oti. 1842.

**) ffiönig ftriebrid) SSitb,elm an %\)\\t, 8. $e$. 1842.
***) Sötticb.etg SBetic^t an Style, 13. 25ej. 1842.
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marb

unb Sertoirnmg.

3. öitttäufdjimg

q!§ ifjm ber SMdjter nocfj au§ Königsberg einen fjödjft

itjm aber,

unziemlichen S3rief gufenbete.

£>ermcgt) beabficfjtigte in ber (Sdjroeij eine

mürbe

für Seutfcfjfanb beftimmte ^eitfdt)rtft fjerau^ugeben; baä Statt

—

Sßreuften eben je^t im oorauS ocrboten

aber gteid) nad) jener Stubieng

freiftanb,

unb ber ©efränfte

richtete

in

ma§ ben Vetjörben gefc§tid>
fidt) fcljr geEjäffig ausnahm

—

nun „ein SBort unter

an ben

oier Slugen"

„otjne eine 2)eootion §u Ejeudjetn, bie idj nidjt fenne, ober

SJconarcfjen,

©r flagte
id) nid;t empfinbe unb nie empfinbcn merbe".
Wiener ber dürften an, beren „atternbem Seroufjtfcin" fein befcrjränt'ter
Untertanenoerfianb, fein Vemufjtfein einer neuen geil auf einig miber*
bie

©efütjte,
bie

muffe; er beteuerte:

fpreerjen

,,id)

bin burd) bie üftotmenbigfeit meiner

Statur Stepubtifaner", unb broljte: „nod; gibt e£ 9J?enfdjen, bie burd; nidjtö

ju fdjred'en finb, unb

rechne mid) ju ifynen."

idj

fpredjercien oerbienten feine Vcadjtung.

3U

2)ie finbifdjen ©rojj*

2Bei§nad)ten

jeboer)

mürbe ber

ben König^berger Siberatcn tängft mitgeteilte 23rief in ber Seidiger %iU
gemeinen 3 e ^ un 9 abgebrudt, unb alfo oeröffentüdjt erfctjien er mie eine

Vertonung

fredje

Stm berliner

be£ Sftonardjen.

.fmfe

mar nur eine©timme

ber Gntrüfiung.

Sftan fanb

e§ audj menfd)tid) niebcrträdjtig, bafc „ein SSort unter üier Stugcn", nidjt
otjne bie ÜD?itfd)utb feinet Urfjeber§, oerraten

mürbe,*) unb

tjiett

für nötig,

minbeftemS auf einige ßtit „einen SclagerungSjuftanb" über bie Sßrcffe gu
Oerfyängen.

$ur Vorbereitung

mufste bie Sitcrarifdjc Leitung

e i ne

^

aute

SßetjHage anftimmen: bie 2Bortfüt)rer ber $reit)cit fjaben in einem Saljre
bie beutfdje treffe

um

itjren t)unbertjät)rtgen

Verfünbigung ber ootten
Vereidje fteljcnbc Sttadjt

guten 9^uf gebradjt; burd)

mürbe ber "Staat eine aufjer feinem
anerkennen, darauf mürbe Spermegfy au3 ^ßreufjen
^reJ3fretf)cit

au§gemiefen unb bie Seipjiger Sittgemeine ^itung oerboten, meit

fie

„eine

Kicbertage oon Sügen, ©ntjteltungen unb bö^roiUigen Angriffen" gemorben
fei.

3n

meldje peintidje Sage geriet

nun ©raf 2trnim=Voit$enburg. @r

münfdjte bringenb bie freiere Vemegung ber treffe unb mar eben bztyaib in
ben 9tat ber Krone berufen morben; je|t fat) er ftdj bod) genötigt, atö
SCRintfter

be§

Innern

bei

feinen üftamen fammelte

alten

fict)

groangSmafjregetn

ooranjuge^en,

ber ganje £>af} ber Siberaten.

S)er

auf

König

Oertangte inbe§ noef) meitere Verbote.
Stuf ben ©djut} ber ©eridjte glaubte er ftdj nidjt mefjr oerfaffen ju

fönnen; benn grabe in biefen Sagen (San. 1S43) mürbe Sofjann Sacobo,
ber,

einmal fdjon oerurteilt, feine Vier fragen in

fdjrif ten tapfer oerteibigt tjatte,

jroei 9?ed)tfertigung3'

oon bem Dber*8lppeItation§fenate

mergeridt)t§ enbgittig freigefprodjen.

be<§

Kam*

S)ai Urteil trug bie Ünterfdjrift be3

et)rmürbigen^räfibentenG>rotman. Snbenfe^rauSfütjrtidjenS'ntfdjeibungS"

*) 2)enffd)rift

©crlac^.

übet ^etfcegl)»

S5tief,

Sej. 1842,

o. 9?.,

luo^r^einlid) bon 2ubh».
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Unterbrütfung ber CppofitionSprfift.

grünbeu äußerten

fid) bie

$id;ter mit einer Unerfdjrodenfjeit

SribunaÖ

oor bem Könige

freimütiger £abet ber beftetjenben (Sinrtdjtungcn

fei

entfprad);

bem

tote jie

alten 9iu(jmc btefeg

mit ber Gtjrfurdjt

fie erf (arten,

oercinbar, unb fagten grabegu, einem <Sd)riftfte(ter bürfe

man

rool)t

nidjt üer-

mehren, bie ßenfut bie fdjtimmfte geinbin ber ^reffe ju nennen. (Sine
Slbfdjrift biefer Urteit£grünbe mürbe bem $reigefprod)enen, gemäfj ben

©runbjäjjcn be§ geheimen ©ericfjtSoerfatjreng, nidjt mitgeteilt, meit man
roufjtc, bajj er alles fofort oeröffentlidjen mürbe. 2lud) berftönig

ücrauS

oermeigerte, trofc ber bringenben Sitte 3acobn3, bie ßrtaubniS bagu;

mar

itjtn

biefe ^-reifpreerjung rein unbegreiflich).

Um

fo

mattung.

nötiger fdjien

itjtn

unterbrüdt

—

atfo ein fräftigeS (Sinjdr)reiten ber

Sagen mürben 9?uge3

3>n ben nämlichen

faft gleidjäeitig in

—

Ser*

2)eutfd)e Satjrbüdjer

(Saufen unb in ^reu^en, nadjfjer audj
fie ben 2iberati§mu3 in SDemofratis*

noefj

burd) ben SunbeStag

muS

auftöfen, burd; §erfteltung beä abfotuten ©taate§ gur g-reitjett gc*

langen rootlten.
fifdje

meit

üftadj einer ftürmiferjen

Sanbtag bieg Serbot.

<55(eict)

Sertjanbtung genehmigte ber fädj*
3 e ^ lun 9

barauf erhielt bie D^einifcrje

oom 1. 2lprit an nidjt metjr erfcfjeinen bürfe, megen
in@efinnung unbSluäbrud, itjrer fuboerfioen Diicrjtung
gegen (Staat unbföircrje. ©ie unterraarf fid) mit ben bitteren 23orten: „ba§
ben

Sefeljt, bajj fie

it)rer3ügettofigfeit

Unrecht, bie fatfdje SafiS ber 9it)einifd)en Leitung

ba§ junge

Sidjt, metdjeS nad;

mar

bie Segeifterung für

tangem 2>unfel bieöipfel ber Serge ju röten

begann; aber e§ mar nur bal

propt)etifcr)e

£eud)ten,

nicfjt

bie SOcorgen*

neuen XageS für 2)eutfd)lanb." Sm g-ebruar 1843 mürbe
bann aud) nod) bie ben Silbern gemährte genfurfreitjeit jurüdgenommen.

röte

eine3

5)a3 Sat)r ber bebingten

^ßrefjfreitjeit

ging gu ßnbe, bie einflußreich ften

Drgane be3 norbbeutfdjen £iberali§mu3 maren altefamt oerftummt. 2#tt
Sin bie unoer*
tiefem Unmitlen natjm bie Nation biefe Serbote auf.
brüd)lid)e Stille be£ alten Dfagiment^ tjatte
biefe

neue Regierung aber forberte

bciZ

man

lautem Sieben auf unb üerbot bodj alte§ ma§
tonnte ba§ begreifen?

&a§u

fid) fdjtiefjtid) geroötjnt;

Solf beftänbig ju freimütigem,
ifjr

nicf)t

Serbote, bie ben unterbrüdten Leitungen falbungSöotl

it)r

2öer

gufagte.

ber unau§ftef)tid)e fdjutmeifternbe

2on

biefer

Sünbenregifter

Oorrjietten!

Unb mag am
laffen,

fdjlimmflen mirfte, ber $önig fetbft !onnte e3 nidjt

in jebe ßleinigfcit be3

3eitung§treiben3 belet)renb einzugreifen.

GS geigte fid) balb: bie bide $aut, bie gum Ertragen ber greifjeit getjört,
mar biefem feinen reizbaren ©eifte gang oerfagt. Smmer mieber bettagte
er fid) gegen feine SJcinifter

£mrenfdjmefler
in

am

$R§ein.

über bie $önig§berger Sdjanbgeitung unb

%{%

it)re

ein oftpreufsifdjer ©Rt§6efifcer 2)eutfdj fid)

Sachen be3 ßtbinger Sfngetgerg befdjmerte,

"öa

Ijiett

itjm ber Sttonardj

in einem eigenfjänbigen Schreiben feine „ferneren Sertürner" üor:
JiTrugbitber §u tylbt ju gießen, metdie

„©egen

öon einer gartet mifjbraudit merben
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um

©ntfäufdjung unb $erttnrrung.

3.

ben unaufgeklärten Xcil beSBolfö aufzuregen, ift meinSImt 5U fettig
meine ßicbe gur SBarjrljeit gu lebenbig."*) 9cod) tjärter mürbe

unb

üESilibalb Stlejig angelaffen, atö er fid) feiner unfdjutbigen Söoffifdjen ßei*

tung gegen bie^cnfur annahm. „ÜDcit äBiöcrroillen", fdjrieb irjm berÄönig,
r/ t)abe

id)

Bübung unb litcrarifdjen iöefanntfjeit
jum ©efdjäft machen, bie 33er*

einen äftann öcn QEjrer

in ber klaffe berer gefunben, bie eS fid)

mattung be§ £anbe§ burd)
Berbädjtigung

legte

tfjreS

Ejot)(e

Beurteilung

nirfjt

üon

2un3,

iljreS

burct)

unüber*

begriffenen ©ei[te3 üor ber

itjncn

großen meift urtcifSlofen Strenge (jerabäujejjen unb baburd)

ifyren

fdjmeren

Beruf nodj fd)roerer ju marfjen." 3)a£ ©cfjreiben mürbe halb befannt,
unb felbft ©eneral ©crlacf) meinte traurig: ben treuen, oon ben ßiberalen
fo

gefdjoltenen £>id)ter ber Starten

oft feroil

betn

fjätte

man

fo ntcfjt beljan*

follen.

nur als SluSnarjtnemajsrcgein

SDcr ftönig betrachtete alte biefe Verbote

für ben Slugcubftcf unb üerfammclte mittlerweile feine SJcinifter, aud) 9ia*
boroit}

unb Qkrlad),

ju Beratungen über einen neuen

fjdufig

gefc^ßntrourf, ben $raf Strnirn aufgearbeitet

—

fo erffärte er frörjlid)

— biegreirjeit

©r

Ijatte.**)

3 cn

Iroffte

f

ber^ufunft guüertünbigcnunboor*

©0

2ln geiftreidjen Einfällen ließ eres aud) bieSmahiidufefjlen.

zubereiten.

ut>

baburdj

badjte er bie Unterzeichnung aller potitifdjen Sirtitel gefetjlid) §u erjroingen;

man

balb ein, baß biefer gute (^cbanfe

fat) jeboet)

!am uub

bie

rjatte.***)

Stnonnmität

um

aroanjig Saljce ju fpät

ber treffe fcfjon unausrottbar eingebürgert

fid) in

SeSgtetdjen mollte er irgenbroie öffentüd) auSfprcdjcn,

begrünbeteüUcitteilungen berSßreffe überBcamtenroillfür
feien; ba ftellte

jum Kampfe

itjin

gegen

£l)ile oor:

man

bürfe ba$ SJSubtitum nidjt gfcid)fam

ba§ Beamtentum

nid), ber fcfjon lange bie

9tud)

fjerauäforbern.f)

Beroegung in ber

prcutfifcfjen

SD^etter^

treffe lummerooit

ßr

betrachtete, fenbetc feine Ütatfdjläge burd) bie ©efanbtfdjaft.ff)

bei feiner alten SJceinung,

öorbeugenbe
feiner

Brut

SUcittet

9{ngftfpracr)e

gu regeln
roieber

giftiger Snfeften

Heftes? ©ptimiften
2)a

ein

fid)

mürben junädjft

ba$

bie moralifdje ©eroalt ber ^reffe
fei;

um

bafj iljm

immer roitlf'ommen

benn

—

fo fcr)uieb er,

eine ÜDcetapfjer

blieb

nur burd)

ben SBortfdjatj

bereicf)ernb

—

„ift

eine

einmal ausgeflogen, roa§ nü|3t bie gerftörung ^ e g

rjoffen

auf bie ©djroalben unb Sperlinge;

Snbe ber Beratungen nod) gar

einige üortäufige

nict)t

SInorbnungen erlaffen.

id; nid)t."

abfegen

Sim

4.

ueJ3,

gebr.

—
fo

1843

erhielten bie .ßenforen, roetl fie bie Befehle bc§ SDconardjen „gänglid) mifj*

üerftanben"

rjätten,

*) tabinett§orbre

eine neue,

fet)r

ftrenge 3nftruftion; „roaS id)

an Scutfdj, San. 1843.

**) SlrnimS Schreiben an ßicb>rn,

£f)ite,

S8ütom, 18. (£ept. 1842.

***)

Xtitte,

Koti? für ba§ <Staat§nrinifierium, 2)e§. 1842.

t)

Xt)ilc§

Script an ben Äönig, 27. San. 1843.
STCetternid)
1842 ff.
58erid)te,
SSien, gebr.

tt) <£ani&'
14. gebt. 1843.

nidrjt

an Srautimait?borff,
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2)a3 0bet*8enfutgetid>t.

tottt",

fagte

bieÄabtnettSorbte,

ber SBif fcnfdjaft unb

bie Stuftöfung

„ifi

fiitcratur in geitungSfcfyrcibcrei, bie ötcidjjtettung beibcr inSBtirbe

SInfprüdjcn." .ßuglcid) einigte

fid)

ber 9Jcini(tcrrat nad) lebhaften

uno

kämpfen

2)er $onig
bcmObcr^nfurgeric^t, mieinben£änbernbe§münb*

aud) über bie oorläufige Drganifation ber genfur^öetjörben.
fctbft bcfat)l,

ba|

bei

StaatSanroatt bie (Strafanträge [teilen fottte. gür
©crtdjtSljofeS forbertenbte juriftifdjen SRäteber Ärone

(idjcn Sßerfaljreng, ein

bie äßitgtiebei biefcs*

atfefamt gefiederte ©etbftänbigfeit: ©aöignrj oertangte trjre Slnftettung auf
SeOengjeit; ©ertaet) aufcerbem nod), bajj fie nur nad) üeröffent(icr)ten San*

bc§gefc£en urteilen fottten, barin liege „ba§ 2öefen unb bie Sebingung
alter Sttftij" SWüljler enblid) bacfjte ficr) ba§ £)ber*3enfurgericf)t atä einen
;

burd) groei ©efcljrte gu oerftärfenben (Senat be§ Dbertribunat3, benn fein
3roecf fei bie treffe üor ber 2Bittfür»-ter ^enforen gu ferjüfeen, unb „ma3
mit! mufj man gang motten".*) ©djtie&tid) mürben bie SftetfjtSbe*

man

benfen ber Suriften burd) bie potigei(id)e

&rtgftftcfjfeit

bie 9Q?erjrgaf)t ber SÖttnifter beruhigte

bei

fid)

6inrid)tung ja nur als ein Sßerfucfj gemeint
23. gebr.

1843

fetjte

luftig

bod) überftimmt;

£rofte, bafj bie neue

Sßerorbnung

2)ie

fei.

für bie genfuroermattung

unter ber £eitung be3 SKinifterS

ein,

bem

2otaU unb

Innern, unb übertrug bie

be<§

üom

SBegirfögcnforen
^ßrefj*

einemOber*3eufurgericr)te,beffen9Dcitgtieber— fiebenSuriftenunbgroet

—

auf brei^afyre ernannt mürben unb autfer ben 2anbe3gefe£cn
aud; bie ben genforen erteilten „fpegietten Slnroeifungcn befolgen" follten.

©elefjrte

©ebanfe ber

2)er befte
(Sine
fid)

fönigticfjen

SReformptäne

fiel

alfo gu Soben.

mar fein unabhängiger ©eridjt§t)of, fie unterfcfjieb
nur menig oon bem alten Cber^enfurfotlegium, unb mit bem grei*

mut

fotcfje

23ef)örbe

be3 preufjifdjcn

9ftid)ter<§

erklärte Subroig ©erlad)

f of ort

er

:

fetje

ficr)

außer ftanbe, ba3 itjm angetragene ^räfibium biefe§ genfurgerierjr» S u
übernehmen.**) (Statt feiner erhielt (StaatSfefretär Sornemann ben 58or=
ein auSgegeidjneter Surtft

fit},

meinte traurig,

man

oon entfdjieben

muffe feinen gangen

Opfer bringen, unb in ber

Zat marb

erfdjien.
licrjt,

bie

SJcifsoerftänbnif fc,

bem

©efinnung; ber

(StaatSintercffe

G§ mar

ba£ unter

ein Äenngeidjen biefer

niemanb im redeten Sichte
einige ßrgängungen oeröffent*
if)r

2tm 30. $uni mürben bann noefj
im mefenttidjen nur bie alten 3enfuroorfd)riftcn in

änberter Raffung roiebcrrjolten.

üüceljr

gum

megen feinet oerl)a§ten 2lmt§

er

balb überall al§ Üteaftionär üerläftert.

Regierung ber

liberaler

9ftuf

mar

für

jefct

nict)t

etroaä oer=

gu erreichen.

Ratlos, fteuertoS fdjmanfte bie Regierung, gmifcljen freifinnigen Sßünfäen

unb bureaufratifd)er

Slngft.

S)aS neue 3enfurgericf)t bemäfyrte

*) Stenffäriften

an

bon

ficr)

©etlacr), 15. 3)cj. 1842,

bon

niebt.

Sermeit

2JWtyier, 22.

bie

gebr. 1843. (sabignb.

Xbite, 23. gebr. 1843.

**) ®ettad9,an ben ffiönig, 21. %tht. 1843.

*.Zttlt\$it,

Zeutifie

(?e!«te. V.

Nation
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tljren
fidj

Stbfcfjeu

3. (gnttäitfdjuitg

unb Settoittimg.

gegen alles genfurmefen

tiefe Seljörbe in einen

täglicrj

$ampf miber ba§

lauter befunbetc, ücrbijs
freie

2Bort;

Urteile,

irjre

anfangt glimpflich gelautet rjatten, mürben allmärjüd), jumal feit
23ornemann mieber au§gefd)ieben mar, immer rjärter, ja fie flangen
bie

bajj; fie ben SBergleid) mit ben Xaten beS SSabenerS
Uria morjl aushalten tonnten. Sei bcm liberalen $önig§berger 33ud)*
Ijänbler &oigt erfdjtenen fdjon feit längerer ßeit rjcftmeife, üon bcrgcnfur

guroeilen fo unfinnig,

ungerjinbert,

bie

„Materialien jur 9tegierung3gcfd)icf)te griebrid) Sßit-

IV.", eine bem

l)elm3

£>i|"torifcr

nod; fyeute millfommene £age§d)ronit~",

melcrje bie ßreigniffe ber preufjifcfjen geitgcfcfjicrjte or)ne jebe

3mifd)cnrcbe

aufgärte; nur an ber 2lu3mal)l bc§ (Stoffe foroie an einzelnen ironifcrjen
9tcüemenbungcn tonnte man erraten, ba§ ber (Sammler morjt bem Greife
Scrjön3 unb

Sacobt)§

angctjörcn

©egen

mpd)te.

bieg

23ucr)

beantragte

ber <3taat£anmalt beim Ober=3enfurgerid)te ein 2)ebtt3üerbot (1845) unb
bot bamit

bem

SSerteibiger Slnmalt ßrctinger bie

eine Regierung, bie

tjeit,

fürdjtete,

ftcrj

rjeifj

erferjnte

@etegen=

Xaten

alfo üor ber (Srgäljlung ifjrer eigenen

£ro£bcm mürbe ba§

mit fiegreidjem £>ot)nc ju betampfen.

33er*

bot au§gcfprocf)en, cinfact) megen ber „cntfdjiebcn Ijcrüortretenbcn fcinb*
feiigen
i>a§

SEenbenj" ber ©djrift, unb ber &taat mujjtc bem Verleger, ba

§eft mit

feinen

3enfur gebrudt mar, eine ßntfdjäbigung jagten.
mürbe jur Strafe in einen steinen Ort üerfcijt unb naljm

tiilänbifcrjer

(Sretinger aber

Slbfdjieb.

Unb mie

frud)tlo3

fieipgiger Slltgemeine

bcm tarnen
jebes*

alle

biefe

£>ärte

fie lebte

unb

SSitlfür.

nad) einigen

3 cn

!edc SESort.

°i e

il)r

neuer

or tt>or)[betannte^rofeffor23ülau oermieb ängft*
f

2lud) Strnolb 9tuge

burcr) feine Saljrbüdjer erlangt rjatte,

feine eigene ©cfjulb.

3mar

Monaten unter

ber 2)eutfd)cn allgemeinen 3citung mieber auf, unb

Herausgeber, ber al3
lief)

blieb

mar gebänbigt;

ßr ging nad)

gemann ba§

niemals mieber

$ranfrcicr)

—

Slnfeljen,

ba§ er

toefenttid) burd;

unb oermajs

ftd),

„ein an=

bereg S3olf ju machen", eine ba§ Sarjrljunbert beljerrfcrjcnbe, eine melt=

geminnenbe Literatur ber 2luf!tärung gu erzeugen; auf bie Männer ber
ftrengen SSiffcnfdjaft, auf „bie 23ilbung ber §errcn Smeften, Xrenbefen*
bürg unb Stande" far) er aus £)immetsf)öl)en ebenfo ocräct)tfict) Ijcrnieber
mie auf ben „reaftionären SbealtSmuS" SlrnbtS unb SaljmS. 3m bergen
blieb ber grunbetjrlidje Vollerer nodj immer ber Jüngling oon Stügen,
mie feine Sugenbfreunbe if>n nannten; er mar nidjt eigentlich oerbittert,
ba§ erlaubte feine ©utmütigfeit nidjt, nur ber^Raufdj ber abfoluten^ritif
trieb tfjn gur bialeftifdjen Sßernidjtung alles beffen ma§ beutfct)en ^ergen
Zeitig

ift.

93or

nict)t

gar fanger

geh mar Sörne

in ben alten Sarjrbüdjern

ber fdjamlofe XljerfiteS beS beutfe^cn 93olfeS genannt morben; unb

jetjt

grünbete 9?uge in SßariS bie „©eutf^frangöfifd^en Sa^rbüd^er", beren
(Bdrniäljreben jenen älteren ST^erfiteS faft nod) überboten.

„©er

beutjerje ©eift,

foroeit er

gum

SSorfdjein fommt,

ift

3)a

l)ie§

e§:

nieberträd^ticj,
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$eut[dHrcni3ßfiJ(f)e 3aT)rbfidf;er.

Scbcnfcn ju behaupten: roenn er nicfjt anbcrS jum
83orfc§ein lommt, fo ift bic3 tcbiglid) bie ©djulb feiner niebcrträdjtigen
Natur." Sicfc Hälterungen [tnnben freiücf; in einem fingierten SBricf*

unb

fein

trage

idj

mcdjfcf;

unjrocifclljaft 9tugc3

gaben aber

fie

eigene 2Xufid;t mieber, bajj

Jvcimb Robert S£xu§ ficr) o r 3 treuer Patriot gebrungen füllte
marnenb 511 mibcrfprcdjcn. „2Bcr ift noer; patriottfdj ? Sie 3ieattion.
2)a§ maljre SSatertanb bc3
SEet ift c3 nicfjt meljr? Sie greifjcit.
fein alter

fudjenben SEenfcrjcn

greifjeü

—"

ift

bie

gartet.

Nur

Männer

freie

fjaben

unb fredjen Kraft*
morte bemegte ficr) atUä ma.3 ftiuge in bm nädjften Satjren fcfjrieb. Seine
Scutfdj^ranjüfifdjcu Sarjrbüdjer gerieten aföbatb inS ©toden; tum bem
erften £>cfte mürbe faft bie ganje Stuffogc an ber pfätjifdjen ©ren^e
feine

Religion

lonfiSjiert,

fiabrjrintrjc fofetjer feierten

bie fid)9iuge ju 9Jcit*

unb manche ber franäöfifdjen 3tabifaten,

arbeitern amäerfefjen
be<3

bem

in

rjatte,

entfetten

über bie gotttofen Softrinen

ficr)

beutfdjcn Pjitofoprjcn, beffen potitifcfje Unfdjäblidjfeit

bifaliSmuS beftänbig junafjm, ber fdjolaftifdjen

mübe ju werben.

tianer

greifjeit,

511

nicfjt

Sie

fagen; baZ junge
naef)

Sttjeinifcfje

alte,

muffte

tjatte,

fie

aber üerlangte

©efcfjlecfjt

ber Nation

naef)

pratufdjer

@ebanfenfpielcn.

geitung hingegen mürbe halb

burcr)

bie ^öluifdje

burd) bie Snferate ber gemerbreidjen mcfilidjen Sßro*

erfefet.

3)ie<§

t-injen

mofjlgeficfjerte

Statt mar eine $eitlang

jungen Nebenbuhlerin jurüdgetreten unb
oiete

potitifdje 9ta*

gormein ber Sungfjcgc*

Nacfjbcm bie fouöeräne Äritif jcben mögtidjen

unb unmögfidjen (Btaubpunft übermunben
nichts mefjr

fie nierjt buret)*

begann man, obfdjon ber

in Scutfdjtanb

2(ud)

fdiauten.

Mitarbeiter ber

t)ob

fyinter

ficr)

ber übermütigen

je£t mieber fcfjnell,

unterbrüdten ße-iüms gu tfjm übergingen.

Verleger Sofept) Sumont,

ein kräftiger

ba

2)cr

5lltfötner üott reidjSftäbtifdjcn

Stolpes unb preufcifdjcr ®önig§treue, machte

ptö^tidt)

bie@ntbcc!ung, bajj

—

Regierung einen feiner £>aupfrebaf teure, Dr. £>ermc§ beftodjen tjatte
mal in ^ßreuften ganj unerhört unb ficfjerlicfj auef) oljne SSormiffen bc§
Monarcfjen gefdjefjen mar; er entlief} bm SKanit fofort unb vertraute
bie

feine

3e

SBeftfate

i

tun 3 äuoerläffigeren

$.

$eftrebc unb

£).

bie

Srüggemann

§änben
bie

©djmärmerei

$ofen abgebüßt; aber

an.

feiner

(Stma§ fpäter übernahm ber

Ser

fjatte

feine §ambacf)er

«Stubcnteujafjre

auf ber geftung

Leitung.

unrjerbittert buretj bie fange §aft, fdt)rteb er naef)*

(1843) baZ geiftreicfje ©unfein „^reufjcrüS Seruf in ber bcutfdjeu
StaatSentmidtung", ein Programm ber SBünfcfje, metdjc ba$ liberale
Sürgertum be§ SSeftenS bemegten: er ücrlangte ftänbifdje Vertretung
ejer

orjne allgemeine SSa^ten, ^rei^cit ber treffe, be§ ^anbetl, ber öemerbe,
Setbftoerroattung ber ©emeinben, 2lufl)ebung aller ^ritntegien neben 2lner=

tennung ber fiänbifdjen Unterfc^iebe, unb fpract) fdjen bie beftimmte Gr*
martung au§, ba^ ^reu^en an bie <3pi|e ber beutfdjen Nation treten
mürbe.

SBenn ber 2Wüiifter Sobclfc^mingfj für nötig

rjiclt,

biefen S3er*

14*
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önttäuf^ung unb Sßevttrimmg.

gemäßigten £iberati§mu§ bor ,,fubr>crfiü^fommuntftifcrjen Xen*

treter be§

beulen" gu marnen,
burd)

3.

SRidjtungen,

bie

fo

bemie§ er bamit nur,

üerbtenbet mar:

Stngft

it)re

toie üötlig

bie

Regierung

üermodjte bie grunbüerfdjiebenen

augenbtidfid) in ber Dpüofition jufammcnfanben,

fid)

gar nidjt metjr gu unterjct)eiben.
btigift

fie

2>a

Srüggemann

fid)

als erfahrener ^ßu=

bem fircrjenfeinbticrjen
gcmann bie $ölnifdje 3 e ^

öor ben 3enforen feiten eine Stöße gab,

aucf)

treiben ber ^ungtjegetianer fern blieb, fo
tung ftarfen Slntjang. 2Kit ttjren 9000 Abonnenten ober mctjr mucfyS fie
batb §u einem großen Statte rjeran unb mürbe ber Regierung grabe
burd)

rutjigere

ifjre

Haftung

faft

nod) läftiger als üorbem bie Üifyeinifdje

3eitung.

§ür

bie £eip$iger

tungen, bie

Allgemeine aber boten bie bemofratifdjen Sud)t)anb==

überall bidjt öor ber beutfdfjen ©übmcftgrenje auftaten,

ficr)

ber ©tanbatfudjt ber Sefemett

reicr)ticr)cn

3n

©rfai}.

SBinterttjur fjatte

ber £t)üringer SuliuS gröbet baä ßiterarifdje ©omptoir gegrünbet, ba§

burd)

guerft

ficf)

©ebid)te

£>ermegt)3

einen

tarnen

ermarb.

ÜDcerjrere

gättang audf) einer
öormat3 üon ben Unbebingtcn

mirttidje ober t)orgebtid)e ^tüdjttinge t)atfen mit, eine

ber ©ebrüber Rotten, ber fdjöne Slbotf,

©in

at3 beut(cr)er ßaifer gefeiert,

Semofrat,

ehrenhafter, aber burdjauS bo!trinärer

grabet in ben mannigfachen Sßanbtungcn feiner poti*

tjielt

tifdjen 3tnfid)ten öiete Saljre Ijinburd)

ben^aß

feft,

SD^acfjt ber
en f ur f^ r immer gu untergraben.
eröffnete SBirtr), ber SoltSrcbner bc§ £>ambad)er $efte§, in Settetme

mitben Sertag bie
gteief)

bei

nur einen ©eban!en unoerbrüdjtid)

gegen Preußen; er fprad) offen bie2tbfid)t aus, burd) feinen

3

3 Us:

^onfiang bie Sruderei ber beutfcfyen Sotfötjatte

mungen entftanben
Sttfo
beutferje

au§

fidlerer

©renje

äf)ntid)e

;

Unterne^

©traßburg, Sern, 3 ur ^gerne praf fette ein §age( rabifater (Schriften über bie

in

tjerein.

Sitte

mürben

begierig getefen

;

manche erregten gro=

ße3 Stuf fefjcn, fo eine au§ 2öat)rt)eit unb ©idjtung gemifdjte 2)arftettung be§
^Projeffe^SBeibig, fo gmei t>on<Scr)mut$ ftarrenbe Sucher bc§ jungen<5djmaben

baä

Sot). <3d)err,

entrjüttte

^ßreußen unb SBürttemberg

fteinen beutfdfjen !?cad)barftaaten

ßen ftittfdimeigenb butben,
frot),

menn

fie

fid) iljrer

fie

mußten manche

Ratten ben

ffllut

i.

8- 1844. 2tud) bie

(2d)mät)fd)rift gegen ^3reu=

fdjon üertoren unb

eigenen £>aut mehren fonnten.

©er

maren

Sfttjeintänber

®art ^einjen, ber rotjefte atter preußifdjen Demagogen, ließ feine unflätigen
Südger über bie preußifdje Sureaufratie, bie Dppofition unb mie fie fonft

bem rabifafen Sudfjrjänbter §off in
unb £)ocf)üerrat prebigte, mie in
ben „breißig ®rieg3artife{n" für ba$ beutferje |)eer, bann nannte er einen
beliebigen ÜDrudort. ipeinjen rjatte nad) einer abenteuerlichen Sugenb at3
ein (Schiffbrüchiger ein Unternommen im preußifdjen ©ubatternbienfte gefun*
ben unb bort jmar bie Demütigungen erfahren, bie in fotc^erSage feinem
gebitbeten Spanne erfpart bleiben, boct) niema(§ ein Unrecht erlitten; gteid)*
gießen, in SDarmftabt

9Jcannt)eim; nur

bruden ober

menn

bei

er offen 9Jceuterei

©tanj beS

meinte er

ttjotjt
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$ie «pidel^aubcn.

^>ofeS.

ba$ prcujjtfdje Beamtentum wie eine 8tu8*
©in oic(belad)te3 3errbiib [teilte ben

fidj berechtigt,

geburt ber £>ö{le ju bcfjanbcln.

ftönig bar, wie er bie Leitungen mit ^üjsen trat unb bagu tief: id) liebe
gegen
eine gcfinnung^oolte Dppofition! 2ßa§ wollte ber prcutfifdje

M

©r

alle bie je Freibeuter aii§rid)ten?

füllte

fidt)

gänglid) waffenlos; aud)

ma§ in
ber Suft lag. £er alte ^refowang warb unhaltbar. 8m ©eptbr. 1847
„Sie
fang ifjm SWiniftet öobelfdjmingr) fetbft ba$ Xotenlieb unb geftanb
^enforen bafjcim fonnten

[eine

mefyr unterbrüden

fdjliefctid) nidjt

:

ßenfur

ift

wie

ju

fic

alter3fd)wad),
erfefcen

Jjat

fo

oft

au^gebient ;" e§ fragt

fid)

nur nod),

fei.*)

$ät,

neue

2)ie

rjanbgreiflid) in ber

fie

bie

oerftinbigte,

gefdjmadoollen

liebte in reichen, oier=

geigte

fid)

be§ neuen §ofe§.

^ßracr)t

einem

jeben

2)er

$önig

ober fed)3fpännigcn ÜEBagen bafjerjufarjren

;

er

gab

fragen
malcrifdje rote £radjt au§ ben

ber £)ofbienerfd)aft fd)öne filberne, mit fdjroarjen Slblern geftidte

an

tfjrc

Uniformen, ben ^jßagen wieber bie

Reiten g-riebrid)3 L, ben Sftarfdjällcn ber ßanbftänbc SJcarfdjatlSftäbe, ben
^profefforen ber Unioerfitätcn mürbige Saläre; bie bittet
Surfet

S^einlanbeS wollte er

bie 9?id)ter be§

$orm;

er tjiett

fidt)

anberS at£ in ber feierlichen

nicr)t

SHobe ber frangüfifdjen SJcagiftratur tior
mcf)r als

üom @c§roar§en

im Kapitel wieber bk roten OrbenSmäntel anlegen unb

er

fiefj

ficr)

üerpffidjtct ba§

3)a3 alles mar irjm
ferjen.
Königtum üon ©otteS ©na=

ben fomie alle feine Siener mieber in ftanbeSmäfjigem ©lange auftreten

gu laffen.

meine

i§m ©eneral

SttS

preufjifdjen

-iüconarcfjen,

(Sfjrfurdjt

Xljile

einmal

twrfteltte, bie (Sinfac^t)eit ber

namentlich griebrid) SSilrjelmS

ermedt, bie neuen gtängenben

III.

ijätte

alfge*

formen mürben nomSSollc

oerftanben, ja üiet(eid)t für ttjeatralifd) gehalten werben, ba ban!te

nidr)t

bem treuen greunbe für
offenbare Irrtümer mid)

er

unb erklärte: ,,2>ennod) !önnen
meinen Slnfidjten nidjt manfenb machen,
fef»r oiel Slnftanb oerloren gegangen ift. 3)a3

feine Offenheit

in

©emifi ift% baft üiel, fefjr,
ift, meit entfernt mid) gu oeranlaffen fo fortzufahren, bie Urfad), marum
id) ben 3Inftanb unb als foldjen geierjen öerlierjener SBürben mieber ein*
füljre.

barum

S3ei ber

ftäbe.

bie

2)arum

bie

SlmtStradjt

£en

SJcagnififuS

barum ben

£anbtagS*Gröffnung merbe

$Reid)S=!3nfignien uortragen

Reiten

beS

bie 21mtStrad)t ber 3ltdt)ter,

laffen.

id)

unb ber ^ßrofefforen,

9Jcarfd)älfen SJcarfcijallS*

mir, mie bei ber ^ulbigung,

Suum

cuique."**)

!am ber SSanbet ber
1842 unb 43 baS §eer

breiten SRaffen biefeS friegerifdjen SßolteS

erft

gang

gum Semufjtfein,

*) Sobelfdjnringt),

**) 2fyle

au Äönig

ffictil^rfirift

afö in benSaljren

übet bie treffe, gejrt. 1847.

ftriebridj SBityelm,

18.

2Rör| 1847, mit JKanbbentethmg.

"
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Snttfiufd)ung"ittib SSettmramg.

eine neue Äfeibung erhielt: !tetb[ame Söaffenröde ftatt ber abgefdmtad'teu

$-räde, £>elme \tatt ber

% fcfjafcS.

©ine g-tut oon ©pötterei

ergofj

fiel)

über

bie ^ideltjaubcn, bic mittetattertidjc (Srfinbung fönigtidjer S'lomantir'. <3cf)r

man

batb begann

pen

bod) ju fügten, bafj griebrtdj 2Bitt)etm [einen

bie äroedmäfjigftc

unb

Reibung gegeben

fetjönfte

£rup=

Ijatte, metetje je

ein

moberneä £cer getragen; er tjiett mit feinem feinen fünftlerifdjen ©e*
fdjmad'e gtüd'ltd) bie ÜMtte ein groifdjen ber (Steifheit ber attruf f ifdjen unb
ber fciliänserifdjen Suntfyeit ber neufran3öfifd;en Uniformen, unb in einem
gtorreidjen tjatben Satjrtmnbert

Meibung

biefe

ift

ber Nation fo üertraut

geworben, atö ob beutfdje Krieger in anberer Zxacfyt gar nidit auftreten
fönnten.
SSie

anberS

als

bem

unter

alten

©djlöffcr in Serfin unb ^3ot3bam,

bk

brängten

feften geöffnet Ratten; jefct

£>errn

fid)

fid)

crfdjicncu

nunmehr

nur ju großen

fo lange

bic

£)of=

3)caSfenbätte, Äon-jcrte, febenbe

Silber, Xtjeaterauffüfjrungcn. 9?id)t feiten bat

fid)

ber

Wonaxd) audj

fclbft

©afte im'jpatafte be3 gürften Stabgimilf, bem Sammelplätze be3 fattjo*
lifdjen Slbef^ ober bei bem ©rafen ^ourtateS, bem örafen ^Hebern, wo

•ju

Sumeilen Scnnti £inb unb $rauä £if$t

fid)

Ijören liefen,

ober bei ber

fdjünen ^erjogin oon ©agan-Äurtanb, bie in tEjren reifen Sauren uodj
einen fo bcjtrtdenbcn

Räuber

SKfinnct^etjcn ausübte, bajj ber oiet*

flu f

bcinunbevte fjürft $etir. ßidjnowSft)

biplomatifdje

$orp3

jeidjnete fid;

ijjr

wie ein ©djatten

auS burd) eine

folgte.

3)aS

grofje Qafyl bebeutenber

Scanner; ba mar ber Slmerüaner Söljcaton, ber gelehrte Kenner be§
SBölferrcdjtS, ber f luge tjodjgcbitbete Belgier üftotljomb, unb ßorb SSeflmore*
lanb, ein gfütjcnber Serounberer ber beutfdjen ÜDcufil; felbft bie türfifdje

Gkfanbtfdjaft befafj an itjrem Sefrctär SDaooub ögtjlu einen gebiegeneu

(Mefjrten, ber eS

mit ben 3)eutfd)en

in ber beutfdjen 9?ed)t»gcfdjid)te

aufnehmen tonnte, unb bie ©attin be3 farbinifdjen ©efanbten,
ttjreö
be§ ©rafen Sftoffi, Henriette <5ontag ent^üdle jetjt bie ©äfte
£aufc3 wie üormalS bie S3efuct)er beS ßönigftäbtifdjen Xljeatcrs, burd)
felber

Ijerrtidjen ©efang.
Über biefe reict) bewegte oomeljme ©ef ellf djaf t badjte $ricbrid) Sßitfjelm.
ba§ gange güllfyorn beutfdjer $unft unb SBiffenfdjaft auSgufdjütten. (Sr
fcrt)et)tte ntcr)t, bafc er feinen batirifd)cn ©djmager überbieten, Berlin gur
iljren

.spauptftabt ber nationalen

ffagte

Kultur

erljeben mottle,

unb ber 2öittelSbad)cr

balb bitterlich, bie berliner entführten il)m jcbeS grofje latent.

Scm^rcu^cn
meiere ben
führen,

fehlten aber bie

gä'fye

Sanern befähigten

unb mäljrenb

Sluäbaucr unb bie bcrecf)nenbe Umfielt,
feine Unternehmungen gu ©nbe gu

alle

biefer feine ^ünftler

nur

fetten burd) ein Stadjt-

$ünftler ju fein, bem
Sahnen weifen gu fönnen. Stuf alten ©e*
bieten ber Äunft äugleic^ fdjiencn bem Könige bie ebetften Gräfte ber ?Ja^
tion 311 (Gebote §u flehen. 2Belc§ ein SSicrgefpann
fdjrieb Sunfcn

Wort in

itjrer 3lrbeit ftörte,

meinte jener

fclbft ein

freien ©djaffen meifternb bie

!

—
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$ie <ßot3bamer ©arten.

in

—

$reube

fdjöncr

trat

ba$ Unljcil

ein,

Cornelius, 9i"aud), Sftenbclsfoljn

©djinfcf,

!

Xa

ba§ über ben fünftlerifdjcn (Sljarafter ber neuen 9ie=

gicrung üon üornljcreiu cntfd)icb.

©djinfet ftarb, ber einzige 9J2ann, ber

burdj feine allfeitige Silbung, feine uncrf<^öpflid)e^ßrjantafie, feinen mefent=

üd) arcf)itcftoni[(f)cn (Senium oielleidjt ücrmodjt
aber unftet ins

233eite

Unter ben Saumeiftern, mit benen

tung

311

Ijctm

nunmcljr begnügen mufjte, maren üiefe

geben.

bem oermanbten,

Ijätte,

fdnoeifenben (Reifte be§ äftonardjen tgait unb 9iid)=

unb

maljrrjaft bel)crrfd)cnber$?opf;

mürbe biefem

fo

fid)

treffttdc)e

$riebrid) 2Bit=

Scanner, bod) fein

föniglidjen 9Käcena3,

ber fo oielöeift unb Qkfdmtatf, fo üiel Arbeit unb Opfer für ba§ ©djöne

bod) ba§ groufame ©djidfal, bafj er nur an einer ©teile,

aufroenbetc,

in ^ßotsbam, Söerfe fjintcrliefj, meiere fein eigenftc» 2Befen ber üftadjmelt

getreu

überliefern.

Senne, ber
2lltcn

gröfjte

©artenfünftler be§ ^aljrljunbcrtS, ber auf

goll 3u Sonn, im £>ofgarien ber

tofniferjen

bem

ßurfürften aufgemadjfen,

bem alten Könige begonnen (jatte ben Sertiner STicrgarten
SßaxU öon ^3ot§bam §u öerfcrjönern, erhielt jetjt erft freie §>anb
für feine Sntmürfe. 2)ie moberne Sec^nif bot bie SJättef, um bie präcf)=
unter

ferjon

unb

bic

tigen Süöafferfünfte enb(id) au^ufüfjren, mit benen $riebrid) ber ©rofte

immer oergeblicrj üerfudjt fjatte
bem ^3ot3bamer ^ßerfiuS getoann
ber

moljl

oertraut

mit ber

fein

©an§fouci ju fdnnüdcn; unb an

fid) 5" r ^ eor

füllen

^ 2Btft)etm einen

©d)önl)eit

biefer

2trd]iteften,

§aoetlanbfd^aften,

feine Sauten in ben SHaljmen ber Sßälber unb ber SBiefen, ber §ügcl
unb ber ©een finnig eingufügen louftte. Stffo, burd) ba§ gufammen*
mirten aller fünfte, lieft er f)ier ootlenben unb gu einem ©an^en abrunben
maö feine 2lt)nen ftüdrocife begonnen rjatten. Sie majeftätiferje Kuppel

ber^ßotsbamcrüftifofaifircfje gab
Sftittelpunft;

am

bem Sanbfcfjaf t^bitbe

feinen berjerrfcfyenben

$ufte bc» §üge(§ üon ©an3fouci begann ^erfiu» ba»

£iebling£roerf be§ Königs, bie $rieben§fird)e, einen eblen

Sau

nad) ber

SSeife ber altitatienifdjen Safilifen, ber fid) mit feinen ©äulenljöfen

bem ragenben Gampanile im

SSeirjer

ftillen

miberfpiegelte,

unb

eine |>eim*

gläubigen ^riebenä neben ber forgenfofen Sßetttidjfeit ba broben/

ftätte

§ier in ben mcilenroeitcn ^arfgclänben mar 9toum genug für bie uielfeitige
$ljantaftc be3 fönigttdjen Saubjerrn, bjier ocrlebtc er in fetter $ünftter=
freubc feine beften ©tunben,
ber §aüetbörfcr

immer
Sage,

ift

üolfgbeliebt geblieben.
lieft

er Ijier

unb

er audj in

rjier

allein, unter

ben

fcrjlicrjtcn

Scuten

btn ungfüdfidjen ^afjren feiner Regierung
Unabläffig, bi§

bauen unb btlbcn:

bie meiljeootle fleine §cilanb3firdje

;

bidjt

am

gum önbe

feiner gefunben

Ufer be3 blauen ©tromeä

auf einfamer 2öatbl)örjc ba§ batirifdje

§äu§crjen für bie Königin; in benöebüfdjen unb

Saumgängen marmorne

©febren unb leudjtenbe ©tatuen, unter benen auc^ SRcifier 2enne§ §crme
nid)t fehlen burfte; auf bem^Pfingftbergc bie Ijoljen 3Iu§ficr)tgtürme, präd;tige

^roptjläen einer Sillenanlage,

bie,

groft gebadjt

mie eines 2)id)ter3
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Ghtttfiufdjung

3.

unb Sertmrruttg.

Stürme ber Reüotution unterbrochen mürbe enbtid)
Sauren nocr) bcn retten $attabio*$8au ber Drangerie.
©§ marenSSerfe üon allerlei ®tit, bem efteftiferjen ©efdjmade be3$önig3
Xraum,
in

ben

burcij

unb

entfpredjenb,

meit

Ijeit,

bie

fie

ben Sinbrud"

Jjtnterttefjen bod) ntcrjt

Räumen

gmiferjen ben

verteilt,

Seber Sefdjauer mufjte fügten,

ftittofer

23unt=

Säumen

einge*

bafj ein reidjer

unb

tjotjer

finnoott mattete.

t)ter

gür

fie

auf meiten

ratjmt ftanben.

©eift

;

testen

S3ertin reichte eine

meljr fdjmüdenbe

fotdt)e,

Sunfttätigiett nidjt au3.

fdjöpfertfdje

unb fpietenbe at3

©ottte ber ®unft ber ^auptftabt

bie üerbeifcene neue S5Iütegeit erferjeinen, fo mujjten monumentale Sauten
üon mädjtiger (Sigenart ben Sßerfen ©d)(üter!§ unb ©d)infet§ gegenüber*
treten, meldte

unb

biefer

ben ardjiteftonif djen Gtjaraf ter 23ertin§ bt§t)er beftimmt

mar meber

Slufgabe

gemadjfen, nodj ba§ feine, gefdmiadüotte,

fetbft

bem

ringerS ©tüter, ber

§anb

giertierje

latent be§ %\ß»

nad) SßerfiuS' frütjcm £obe

ü)Jconarcrjen fortan

bei atten feinen SSauptäncn gur

Ijattcn,

ber unruhige ©eift griebridj Söitfjetmä

ging.

SQZit

faft

tiebeüottem ©ifer unb

£önig gunädjft, bie
2)em SRufeum
gab er auf 3>acfj unb treppe reichen @cufpturenfd§mucf, mie ben£reppen=
maugen be§ ©d)aufpiett)aufc§, bie ©äutenrjatte baoor mürbe mit ben $re3=
meift audf; mit gtüdtidjem Srfotge bemütjte fid; ber

Saumerfe

!en

nad) (Sdjinfefö

©djto^brüde

tiefj

er

ßntmürfen
fcr)öne

gegiert;

an

biefe

gieren.

über ben ^feitern ber breiten

SDcarmorgruppen ternenber unb tämpfenber

Ärteger aufrichten, unbekümmert
bie fid)

unb ju

feiner SBorfafjren gu üottenben

um

nadten puppen gar

ben profaifdjen (Spott feiner Sertiner,
nierjt

gemötjnen mottten. s2tn ber neuen'

üom $aren üftifotau§ gefdjenften
Saron Stobt; aud) fie mürben üon bem SBitje

^erraffe üor bem©d)toffe prangten bie
Sfoffebänbiger be§ eftnifdjen

beröauptftäbter afö Silber be» gehemmten $ortfd)ritt3 unb be3 geförberten
Slütff djritts üert)ötjnt, mätjrenb fid) 9?aud)

ber beiben Stoffe

$riebrid)§ be§

faum

an ber üottenbeten

fatt fernen fonnte.

üftaturiuatjrtjeit

2)a§ abgebrannte Dpernrjau§

©rofjen mürbe gang nad) ®nobetsborff» urfprüngtidjem

nur reifer unb ftattlid)er miebertjergeftettt; bie ebenfalls ein*
geäfdjerten 9Mt)ten über bem raufdjenben SBetjr ber ©pree ftanben in
ber ©eftatt einer materifdjen Ritterburg mieber auf. 3)ann erhielt audj bie
Sßtane,

fernere etma§ eintönige ÜDcaffe be§ ^otjengotternfc^toffeS felbft fräftigen
2(bfd)tuj3

unb

beutlicfje

roßttige ©djtoftfuppet
Sitte biefe

©tieberung burdj ©tüter» befiel

ffierf,

bie ge*

über bem römifd)en Triumphbogen.

3ier* unb Umbauten galten bem Könige nur als SSetroerf ju

ber großen Umgeftattung, bie er für bie9ttitte ber £>auptftabt beabfid)tigte.
(Sr bad)te bie tange©preeinfet rjinter bem atten StRufeum in eine SBeifjcftätte
ber fünfte umjumanbetn, bie burd)

Säulengänge üon bem treiben be§2llf*

tag§ abgetrennt, eine ganjc Rei^e üon SKufentempetn umfdjlie^cn fottte, unb

mie er

altegeit tiebte fid» in

immer neuen ©ntmürfen für

^Stauen gu übernehmen, fo fd^roetgte er
bie

jefct

in

StuSfü^rung biefer entjiidenbenSbec. 2ßa^

9?eue$ SJtafeum.

bon aftebem

f dfjricfsticf)

tuentg crfreulitf).
f icf)

217

berliner 3>om.

mar

gu ftanbc fam

bodj nur ein 93rucr)teil

unb

3n©cf)infcl3 altem uub©tütcr£ neuem 9ttufeum fpiegette

ber Gtjarafter ber Ütcgierungen bes brüten unb be§ Gierten $riebrid)

Dort

SSilfjctm treuttet) mieber.

einfache Sßürbe, ruhige ^>ot)eit;

anfprudjSoolter afejanbrinifcrjer ^ßradjtbau, ber

bem

tjier

Ö5e[amtbitb barbot, im Innern eine unüberfet)barc gütfe füfttidjer

lungen, bie Zäunte
übcrlaben, ba$

©amn>

mannigfacher ©injetfetjön^eiten bunt, unrurjig,

trot*

©anje

ein

2luge nirgenbS ein

merjr geteert als fdjön

unb

in ber Stntage fo mitl*

fürücr), bafj unfdjulbige SBefdjauer baS riefige £reppenl)au3 mit feinen
SBanbgemätben unb ©ipsfofoffen nicfjt für ein bienenbeS ©lieb, fonbern

Der neue öeneral*

für ben Sßittetöunft beS öebäubeS Ratten mußten.
Dtrcftor,
fefjrter

Sgnag o. DfferS mar ein ge*
Slttcrtümer unb forgte unter beS $önig§

ber ftrenguttramontane Sßeftfate

Kenner ber

fircrjticrjen

Sammlungen;

unmittelbarer Leitung eifrig für bie 23ermerjrung ber

für

trauriger
üftoer)
$unft ber Sebenben geigte er fein SßerftänbniS.
mißriet ba§ gmeite grofte 23auunterneb,men be§ Königs. Gr fafjte ben
bie

glüdtidjen ©ebanfen,

Domes im

an ber ©teile be§ unfdjcinbaren friberigianifc^en

Suftgarten eine reiche $att)cbrale gu errichten, ba% präcfjtigfte

jum mürbigen Stbfdjtufj be£
oom Sranbenburger Dore rjer boct) bie Satire

©otteSljauS ber feftlänbifdjeu Sßroteftanten,
fdjönen ©irafjenguges

;

öergingen über Gntroürfen unb ©egenentmürfen, unb jule^t roarb nichts
öollcnbet als ber foftfpietige, in ba§ 93ett beS $luffe£ rjineingefdjobene

Unterbau ber

(5t)orabfcr)tüffe,

fo baJ3

bie

^Berliner t)ör)nten,

rjier

madjfe

ba§ teuerfte ©raS öon Guropa.

G§ mar eine rjerbe Gnttäufdjung; benn biefer Dom follte bie $rone
merben über ben 300 ßirdjen, meldte ber fromme Sftonard) in jmei^a^r^
geinten teils mieberljerftellte, teils neu baute. 5lu3 bem ©emäuer ber
römifcljen

Safitüa §u Drier ertjob fiel) eine neue eoangelifcrje ^iretje; ber
Kuppelbau im Sladjener fünfter entftanb mieber in feiner

farofingifcfje

GrbmannSborf, in bem $ör)renmalbe
ber ßönig ba» uralte romanifd)e
^otjfirdjtcin 2£ang aus SJcormegen mieber aufridjten. ©eine Neubauten
alten ^radjt; nalje feinem geliebten

auf balber

^>öt)e

ber ©dmeefoppe,

tieft

tierfeugneten nirgenbS ben feinen ©efcrjmac? be§ 35aul)errn, inbeS erfdjienen
bie

metften

nur mie

tjingemorfene

leidjt

3 e ^ nun 9 en ^ n ^

Dilettanten, orjneÄraft unb fünftlerifdjc Durd)bitbung
fäle

im inneren entfpradjen bem

©crjinfel als guter ^Sroteftant

al§

^nnenbauten gebaut

ScrfinS oerfcrjmanben

nur ©öfters

ftcf)

rjatte.

jiertidien dufteren

beS (SngclbecfenS,

jenfeitS

f ie

nur

feiten,

märjrenb

immer

fleinen ßirdjen beS neuen

ben tjot)en.£>äufermaffen, unb eigentlich

ratfyofifcrje 9J?id)aeti£fird)e

tenben 2lrcf)itefturbitbe§, mie

geiftreict)en

bie bürftigen 23et=

bie eüangetifdjcn ©otteSljäufer

Die eleganten

faft groiferjen

;

ermeefte benGinbtucf eines bebeu*

fo ftattttdj

baftanb an

bem

breiten

§afen

beS SSafferS ber Weitere 2!errafottenbau oon

©t. SljomaS unb bie büftere SHofterburg beS S)iafonif fen^aufeS Set^anicn.
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$a§

beS 2>ombau£ rourbe üertyängniSüott aucfj für bic

ÜJJcifcgefcrjicf

©ntroidtung ber berliner SMcrei.

nad)bem

Cornelius,

imb SBemimmg.

3. ©nttäufdjuttg

ÜKtt Ijeltem $rot)tocfen folgte <ßeter

mit feinem ttnttetöbadjtfdjen ©önner gebrochen

er

bem 9?ufe $riebrid) SBilfjelmS er mar auSermäljtt, bie monumentale
Malerei an ber (Spree einzubürgern, bie ®önig3gruft ber £)ol)en3ottern,
ben (Sampo (Santo, ber fid) neben bem 2)ome ergeben fotfte, mit bibfifd)en
rjatte,

;

greifen au§giifdjmücfen.

£>od)

mie ber ®önig

begeiftert,

allgemeine^ eoangetifd)e3 ßtjriftentum, backte er

baZ er in ber 9ttüncrjener ßubmigStircrje nur

§um

tjerrlidjen Slbfdjtuf?

t)ier

ba§

tcittüciS fjatte

für ein

fclbft,

djrtftlidjc

©po§,

üollcnben tonnen,

gu bringen, ben apofattipttfdjen <Sagentrei§ oon ben

legten fingen, bie geheimnisvolle 2Selt, roo 3rbifd>e§

unb (SmigcS

fid)

be*

rü§ren,ingranbiofen,jebe§S§riften^er3erfd^ütternbenSitbernbar3uftenen.
S)a marb itjm bie £>öttenpein, bie furdjtbarfte für einen fdjöpfcrifdjcn ©eift,
Saljr für Satyr nur planen unb planen $u muffen, benn bie SSänbe, bie
er

fdmtüden

it]iu

fotlte,

blieben unootlenbet.

oor bem Sranbenburgcr £ore,

greunbcS, beö ©rafen SltfjanaftuS
bereitet

mürbe?

baf? ber Äönig

2Bie tonnte e§

9flac§t}n§!i ein

il)n

ityn

neben ber lieblichen

tröften,
Slsitta

ba§

feine»

mürbige§ Äünftferfjeim

mit ©naben überfctyüttete, bei alten

$runfgcfd)enien unb ©cnfmüngen biefer feftluftigen Satyre nad) feinem
©riffel »erlangte?

leckte nad)
Satire

um

2)er jugenblid)e ©djaffenSbrang be§ <3icbgigjät)rigcn

bem einen

tt>a3 itym je^t

ba§ Sebcn mar.

Unb ba nun mieber

Satyre in oergebtidjem Barrett batjingingen, fo gcidjnete er füll

entfagenb an feinen riefigen $arton§ meiter,
(Stimme bc3 eigenen ©eniu§ gu getyorctyen.

aufgenommen,

ofjne

Hoffnung, nur um ber
mit Ijotjen ßljrcn

2lnfang<§

lernte er balb ben eigentümlichen bemofratifetyen ©eift bc3

berliner SebenS fennen, ber im ©runbe gar ntdjtS gelten
junge latente tjcitfam ftadjetn,

ftimmen fann.

ba% biefer

ftotge,

3toar

oer*

3Jcann mit btn ftreng gefdjloffenen Sippen, ben

tjerrifdje fleine

fie

leidjt

Slud) bie moljtmeifcn Ätttifer ber £>auptftabt füllten fdmetl,

ftedjenben bunflen klugen unter ber

mar, unb

gereifte

unb

täfjt

Naturen aber

rächten

fidt)

nad)

ifjrer

f djroargen

^ßerüde nidjt iljreggteidjen

SBeife burd; fjämifdje Angriffe.

Unter alten ben mannigfadjen ©eftatten mcnfdjüdjer Söefd&ränftljeit
erfcr)eint feine gebanfenreidjen köpfen fo untetbttcf) mie bie ©ummljeit, bie
atte§ am beften meift; unb ba biefe^orm ber ©ummfyett in Berlin üor*
fjerrfdjte,

fo

mürbe

bie ungemütliche «Stabt

§ier fanb er meber bie
bie

fröt)tidr)e

fcr)önr)eitSfrot)e

fd)auungen, bie er in früheren

oerteibet.

feine§ geliebten Stoma, nod)

ßedjertuft ber 2Ründ)ener Kumpanei.

^Berliner Stufftärung fetjrte er

gann

bem großen Äünfttcr

2Mt

im Sitter surfte! 3U
Xagen übermunben

Stngeefeti burd) bie
ftrengfatr)otifcf)cn Sitte

tjatte.

Unterbef fen be>

bie ©efd)id)te über i£)n rjinmeggufcfjreiten; bie oermanbette geit ücr~

langte mit SRcdjt oon ben

Katern garbengtang unb 9?aturmaf)rfjeit. ©or*
fid) unter bem jungen ©efd)tcd)te nod)

neliuS fetbft mufcte begmeifeln, ob

^ünfiter fänben, bie feine tarton£

je

ausführen !önnten ober mottten.

Sltfo

bcfcfjicb

ein

iljtn

bei bollcr ©djaffenSfraft

IjarteS ©djieffat,

unb
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«Berliner 3Ru[ü.

(SonteliuS.

berliner Stoffe, bie

ben eigenen

ben Sotjn für
ein reid]c3 ßünftterttnrfen tjatten bringen fetten, geftatteten fidj ju einer

9iu()in

überleben,

51t

biefe

i()in

Seiben^cit.

tragifrfjcn

Gbenfo menig tonnte gclij
Könige g(änjcnbe Anträge

$cenbel§fol)n==33artljolbt), ber alsbatb

crljiclt, fidj

an bcr©pree mieber

bor Sauren ber Jßatcrftabt entfrembet,

(Sr rjatte fidj fdjon

©ireftton ber ©ingafabemic

ntcfjt

f)cimi[dc)

roeil fie

Seidig jutn SJättelpunftc

Ijeim; bie banfbare, r)armlo3 empfängliche £)örcrfd)aft, bie ilun

SHufiffeften äugejaudjjt

fjatte,

in©ad)fen

!onnte er in ber

dlad) feinem guten

Überbilbung nidjt roieberfinben.

(Btabt ber fritifd)en

bie

ßmcifelnb, ungern ferjue er

beS ibealeit bcutfdjen SJcufiflebenS erhoben.

rrjeinifcr)en

U)m

anöertrauen motlte, unb feitbem, burdj

bie geniale Leitung ber GJeroanbljauSfonjcrte,

unb auf ben

üom

füllen.

SHcdjte oerlangte er ein ördjeftcr unb einen ßfmr, bie

fid)

feiner £>err=

fdjaft fügen füllten; glcid)mol)l roarb irjm fein beftimmter 2Sirfung§frei§

angemiefen, im ber Slönig gunäd^ft nur, pfanlo§ unb uugebulbig, große
üftamen für Serlin gewinnen rootltc
öicfoermörjnte,
roiberroärtige

man

ben

£>änbet

überall

;

unb

fonft

batb

in

mit ber 2Imt3eiferfudjt ber fönigtidjen 3Jcufifbe=

©erjon nadj brei Sauren 30g er

fjörben.

unb

fo geriet ber Vielgeliebte

auf ben |)änben trug,

fid)

üerftimmt nrieber in feine

Seidiger ÜTätigfeit jurücf.
äftittlerroeite roar©pontini bem Voffsljaffe erlegen, ber

fricblidjcre

gegen ben £)errifdjen grcmbling angefammett
öffentliche 5(ntmort

ba$

fd)lug bie Unterfudjung nieber,

rjatte

;

feit^at)ren

auf bie Angriffe SWIftabS unb anberer ®ritifer bemirfte,

er roegen SWajeftätSoefetbigung üerfolgt

2)eutfd)en

fidj

©ine leibenfdjafttidje

fjatte.

roeil

mürbe.

er füllte,

2)er gütige 2Jconard)

ba$ ber heißblütige, be3

faum mächtige Italiener ben©inn feincrSSorte

ber ©roll be£ ^ßublihtmS ließ

fid)

aber

jettf nierjt

nidjt recrjierruogcn

meljr bänbigen.

©in

bem

er fo

pöbelhafter Sljcaterffaubat t>erjagte©pontini üon bem^ulte, auf

lange atö unumfdjränfter £>errfdjcr gethront

Qiacomo

üJJcenerbecr berufen.

t)atte.

2(n feine ©teile rourbe

Sern Könige mar e§ eine

frot)e

(Genugtuung,

bk

großen 9J?ufiter, bie 93crlin unter feinen ©öfjnen befaß, beibe guglcid) an
feinem £>ofe ju ferjen er bebaute nur ntcfjt, bafc biefe beiben grunbücrfdjiebe*
;

nen Naturen, bie

fid;

grabe burdj ba§ 23eroußtfein ber gemeinfamen 2lb*

ftammung boneinanber abgeftoßen
fonnten.

ÜJJceberbeer leitete eine

füllten,

3eitlang bie

unmögüd; jufammenroirfen
Dpcr mit großem Grfolge, er

oerfjerrlidjte alle ^offefte buref) prächtige 9J?ärfdje

feine ÜSeifc

immer

unb Sänje, unb ba

er auf

ein ftol^cr^rcuße blieb, fo komponierte er gur SSieberer*

Öffnung be§ eingcäfdjertcn DpernfjaufeS ba§ ^elblagcr in ©djlefien, bie
ttnjige nationale fetner

Opern, ein SBcrf boll $euer unb ßeben, in bem

bie friegerifdje Segeifterung bc3 frtberigtanifdjenßettatterS fräfttg roicber=
Ijallte.

Sn

ber ©tabt fannte alle SBeft ben frcunblic^en üeinen SSJcann,

ber an jebem 2Jcittag mit feinem roten 9iegenfcr)irm

im Tiergarten fpa*
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gieren ging.

Stuf bie

Gmttäufdjung unb $ettt>immg.

3.

Sauer marb i§m

bod) nidjt mot)t.

SBte Ü0cenbet3=

fot)n§ teufdjer^ünftterfinn fid) nad) ber fricblicfjcn ©title einer bcutfcfyen
2JZittet[tabt gurüdfel)nte, fo ftrebte biefer S3irtuo§

be§ raufdjenbcn (5rfoIgc3

t)inau§ nad) ber großen 23üt)ne ber internationalen Hunfi, bie für
natürtict)e £>eimat

mar.

bk

mieber in $ari§ gu leben unb

geh

SSatcrftabt

nur

itjn bie

um

einigen Sauren fc^ieb aud) er,

9<cad)

fortan

auf turge

attjäfjrtid^

gu befugen.
©ettfanteg

9taud).

tid)e £>au§.

(Sr

unb

tjoffte,

^Berlin feine gange "Starte geigen: ßt)ri[tian
Sttter

^o£;e

nidjt

2)od)

ein

ber ftetig antjattenbe

Sttcmgug

Eingebung an ba§ tönig*
Soljrc tjinburd) an bem 9?icfenmcrte
fotd)e§ Unternehmen bcburfte langer

minber

arbeitete alte bicfe

be§ grtebrtdjsbenfmats.

ba§

SSiergefpann,

tönigtidjen ShmfifrcunbcS gu fpannen

St)m bfieb bi§ in§

tünftterifdjer $raft

bem gtängenben

53on

SKifigefdjid!

Sunfen öor ben SBagen be§
tonnte nur einer im neuen

bie treue

bem Stttmcifter lange nid)t§ DfoucS metjr
©rabmate be3 alten Königs, ba$ neben bem
©arfoptjage ber Königin fiuife im Gtjartottcnburger Sftaufoteum errictjtet
mürbe. 2Ba§ fyatte man nict)t alk§ crmartet Don biefem Ijodjfinntgen
dürften, ber, fetbft ein $ünftter, mit bem berütjmieften Äunftfenner ber
3eit, bem $reifyerrn t>. 9rumot)r natje kfreunbet mar.
S^itn tiefj fid)
bod) nid)t metjr t-ertenneu, ba$ in biefen adjt Sauren t>on bteibenben
$unftmerfen meniger gu ftanbe tarn at§ meitanb unter bem nüchternen
atten £>errn. Sie franttjaft aufgeregte £abctfud)t fpottete, biefe Regierung
fei auef) barum ed)t mobern, meit Ujrcn großen Intentionen bie tiertümmertc
3eit; bie 23crfincr befamcn öon

gu

fetjen

aufter

bem

fdjönen

Stu§fübrung niemals

entfpräcfje.

SSie bie beiben erften Sftufitcr fo münfdjte $riebrid) SKilljetm aud)

ben namtjafteften SMdjter unter ben tcbenben 23er(inern in bie Sßaterftabt
gurüdgurufen.

SubmigSied fam, unb ber$önig

geigte fid) fetjr tjergtid),

eingeben! ber SSonnen, bie Ujm einft in feiner öugcnb bie 9}Mrd)enprad)t
be<3

^ptjantafuS bereitet

tfjef

tjatte.

Ser

£)id)ter ertjiett feine toerfaufte Sibtio*

burd) be§ ®önig§ $reigebigteit gurüdgefdjentt unb im sparte üon

©an^fouci ein £>au§ angemiefen, bamit er immer gur £>anb märe, menn
fein©önner an einem ftimmung§üotten Stbcnb eine bramatiferje SSortefung
gu frören münfd)te.

Stber feine fdjöpferifdjcÄraft

neue $eit mit itjrem

Särm

mar

miberte .ben SRomantifer fo

fdfjon üerfiegt; bie

tief

an, ba$ er nid)t

einmal bie ©tfenbaljn nad; Sßotslbam benu|en mod)te, fonbern in feinem
SSagen bamhn (jerfutjr. 23om .Sltter gebeugt üerbradjte er ben größten
Seit

btefer

93ertiner

Ssatjre

in

rjoffnungStofcm

©ied^tum.

tefungen bei£mfc mürben fettener unb fettener, ba ber^önig
bei ber

©tange bteiben tonnte,

Bresben ba§ ßefeputt be§

©etbft eine

.StttmciftcrS

ftitfe

umftanben

oereingette Sefuctjer,

treue

©emeinbe, mie
Ijatk,

tief3

fid)

tange
fic

in

in

bem

nicr)t gufammenbringen;
§au§freunbe ober bann unb mann ein

unruhigen, gerftreuenben treiben ber ^auptftabt
btoJ3

Sie 5ßor=
ntcrjt
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£tccf itnb SWrfett.

junger

freuten

*ßoct,

munberbaren

fief)

an feinem

©efprädje unb bent

fectentiotten

bet bunffen Sidjteraugen.

23tid'e

9cur für bramaturgifdje Aufgaben natjin man feine ^raft nodjmct)rmat3
@t richtete bie 5tntigone be3 ©optjoftcS für bie 23üt)ne ein,

in Stnfprud).

SRcnbeÖfo^n

bie ertjabenen (Xtjorgefänge inSttufif, bie Stuffütjrung gc*

fctjtc

tieft ber $önig eine
Urne unb bagu über

tang über atte grmartung, unb in feiner bau! baren greube
prädjtiqe 2ftcbaittc prägen, roetdje bie Stntigone mit ber

griedjifdjen Werfen bicöitber itjrer bcibenSÖiebercrmeder geigte. 2tud)<3t)afe*

©ommcrnad)tytraum ermedte, mie

fpeareS

it)n

£t)eatcr angepaßt tjatten, allgemeinen Seifatt.

bem mobernen

bie beiben

2(t3 aber ber ftünig aud)

nod)

ben ÖbipuS auf ftotonoS, bann fogar, gegen SiedS eigenen Sßunfcf), ben
©eftiefetten $ater unb ben Staubart aufführen tieft, ba geigte bie abtetjnenbe

Gattung ber

£>örer,

ba$

bie S3üt)ne fid)

(Sfperimcnten nidjt ^ergeben barf.

gu gelehrten ober pt)antafiifdjen

SßottenbS SftacineS

bie£ ein*

2Itt)atic,

tönige ©tücf, beffen fatbungSüottcS ^ßattjo^ ben Seutfdjcn meift fdjon auf

ber ©djutbanf üerteibet

mirb,

Serüner faft gur 2But; fie
unb riefen in ©egenmart bc§
^rebigten. (Sin fo genügfamer ftanb*

braute

bie

roitterten je£t überalt pfäffifdje Stnfdjtäge

£ofe§ ungebärbig: mir motten leine
rjaf ter Xtjeaterbef udjer mie fein Vater formte griebrid) Sßittjetm, ber fetbft
fdjon fo oiet gebaut unb empfunben fyattt, niemals merben, benn ibecn*
reiben köpfen

fättt

ba$ §ören immer fdjmerer als ba§ <Sef)en; nur oon

dm

ßeit gu $eit reigte

ba£ Stufterorbenttidje, ©ettfame, grembartige. @r

fpradj oft enttjufiaftifd^

oon ber Verjüngung beS beutfcr)cn SfjeaterS, je*
an beneu bie $eit nict)t arm

bod) bie aufftrebenben bramatifdjen Satente,

mar, Heften

if)n

fatt,

meit

fie

attefamt gur Dppofition gehörten.

aus 9#üncf)en berufene Stjeaterbireftor
mit $raf t unb

(Sifer, er geigte

^Soeten; bie £)errfd)erin

f

icr)

aud)

im fönigtidjen

mie üor bie gute ßtjartotte

ö.

nicr)t

®üftner mattete feines StmtS
unfreunbtid) gegen bie jungen

<Sdjaufpiett)aufe btieb boer) nacr)

Sird)=^)3feiffer.

2tm attermenigften mar griebricl) Pudert ber
einer £t)eaterreform, mit benen ber

6r marf

fid),

$önig

auf bramatifdje arbeiten, bod)

nict)t

gelingen; eine Xätigfeit, bie i§n

marb

Satjre bie
bifdt)e

ii)m

Wann um

gar nidjt

fie

fonnten feinem

tnrifcr)en

bem Sütjnenteben
angemiefen. <So mürben tljm

©efettfdjaft ebenfo

©egenb

;

bie

ungenießbar mie ben

^anboott gidjörer,

^i e

£ärm

^

[

n

©eniuS

nätjer gebracht
biefe berliner

traurigften unb bie unfrudjtbarften feines ßebenS.

Sramane, geboren auf ber gtur" fanb ben §of unb

reigtofe

bie $ßtäne

inS ßeben eingufütjren.

fpiette,

aud) er nad) Sertin berufen morben, mit jugenbtid)em

feit

(Sifcr

rjätte,

Sttfo

2)er neue

brachte feine Regierung aud) ber S3üt)ne fein frifdjeS fieben.

„2)er in*

bie torncfjme

ber QJroftftabt unb
j)

er befcfjeibenen

it)re

SBo^nung

auf ber S3et)renftra^e gu ben orientatiftifcfjen ^ottegien beS SicrjterS ein*
fanb, bot if)m aud) feinen Sroft, unb er banfte@ott, atS er nac§ einigen
Saljren ^eimfe^ren burfte tnS fränfifc^e §üge(tanb,

um

mieber in tänb*
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ßhtttäufcrjimg

3.

unb

SSeriuirrung.

ttdjier ©tille JU bitben unb 511 bidjten.
Sine befonberc Vorliebe fiegte ber
ßönig für btn ©dfjtefier 2luguft $opifd), ben fröfjtictjen SSanberer unb
©djmimmer, ber einft bie blaue ©rotte üon ©apri entbeef t, aud) bem ®ron*

pringen in Neapel a1ä Cicerone gebient unb,
geljeimniSüotfe treiben ber $obotbe

E^atb 2ftaler fjalb ^3oet,

unb §eingctmännd)cn,

baä

bie gtüdfelige

Summljeit ber beutfdjen Ärätjminf elei, bieSuft be§ 23ecr)er§ unb ber Siebe
in manchem fd^a(ft)aft anmutigen ©ebidjte befungen tjatte. ©er mürbe
jetjt im §au§mini[terium untergebracht unb fd)rieb, (äffig nadj ®ünftter=
meife, tnete Saljre fang ein Sud) über bie $ßot3bamer ©djtöffer.
Sßod) fdjtimmcr fut)r ber ®önig mit bem jungen gerbinanbgreitigratt),
ber ben SJconardjen burd) bie funfctnbe ^radjt feiner ©pradje bezaubert
fjatte unb ein fteineS Saljrgeljatt angemiefen erhielt.
$}or hirgem erft

mar

greitigratf) tzn potitifdjen ^ßoeten entgegengetreten mit ber fdjöncn

•JRatjnung:

morauf

iljm

©er

©idjter

9(13

auf ber

£>ermegf)
iget)

t)ab'

ftef)t

auf einer fyöb'ren SBarte

Qmne

geroäljlt,

Unb meinen

ber gartet

—

ermiberte:

breift

icfj

fyabc ntid) entfcf)ieben,

fiorbeer flehte bie gartet.

Sie treffe mar aber bereits gemoljnt, jeben ber

am

gegeidjnet mürbe,

branbmarfen.

al3

einen iöolf^oerrätcr

511

preufjifcfjen

§ofe au3*
SBon alten

©eiten mürbe ber „penfionärrifdje" Sßoct mit gereimten unb ungereimten

©djmätningcn bemorfen; überall fang man bie fjötjnifdjen Sßerfe §off=
mannS 0. gatterSlebcn „mollte mir ein ßönig geben Sßenfion!" Siefer
:

albernen

Gntrüftung

oermodjte

bieten;

mar

Slnlage

unb 33ilbung§gang

er

Satjren fdjon

bod)

füjjtte

fetbft,

er

fidt)

ber

erregbare

Siebter

nidjt

£rot$

gu

gang unpotitifdjer ®opf, nad)
gmei
üftad)
ein
rabifaler ©djmarmgeift.
gebrungen bie Slnnafjme be§ 3al)rgetb3 gu
obmotjt

ein

unb fortan fang er fetbft 3eitgebid)te im (Reifte ber mitbeften
Dppofition. ©ettfam bod), mie unfidjer unb fdjmäd)Ud) bie attfeitige
(£mpfänglicf)feit be3 Königs fidj oft geigte.
Sie fcntimentale üftooette
©obroie (Saftte ber etjrbaren $ rau Henriette ^aatgom fanb bei £ofe
üerroeigern,

Semunberung

unbegrengte
erfreute

fid)

;

aud) ber orttjoboje •jßaftor 2Bitt)elm HJceinljotb

ber fcmiglid)en ©nabe, ein abgefagter ^einb ber mobernen

„33iet)^ßt)i{ofopl)ie", ber in

einem manierierten, altertümelnben

Romane

„bie Sernfteinfjeje" einen fdjeuftlidjen ©toff am§ ber geit ber £>e£enocr*
brennungen nidjt oljne reattftifdjeS Xalent, aber ro§ unb fanatifet) bar*
gefteltt fjatte.
tjodjfjergtg

einmal:

Ungetrübte greube mürbe bem gönige, bei altem ma§ er

gur görberung ber beutfdjen ^ßoefie unternahm, eigentlich nur
er bie zbk Begabung ©manuel ©eibetö ernannte unb bem

al<§

Sanfbaren

buref) gütige

Unterftü^ung über einige bebrängte Sugcnbja^re

Ijinroegljalf.

(Sin 9flufenl)of nac^

bem Sorbilbe Heinsberg« ober 23eimar3, mie
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ifjii

ber ftönig fid) ^utneiten erträumte, tonnte unter fotdjen Uinftänbcn

Sübung mar

nidt)t

fanget. Stuf ber Santian*
ftrafsc narje ben äßufeen, in bem berühmten braunen ©aale be3 ©encrat*
birct'torS o. Clfcrc- derfammette fid) altroodjcnttid) ein bidjter ftrei-o oon
ßünftfem, (Mcljrtcn, Kennern, ücben3roürbigcn grauen; bic £au3frau,
©tägemannS Sodjter jpebmig, bradjte jebem ein freiem menfcfjticrjeS Ber*
ftänbniS entgegen unb ermcd'te in bcr©efcttfd)aft eine «Stimmung frötjticfjcn
BcrjagcnS; fie roufjtc, mie itjre £üd)tcr unb ber geterjrte ©djroicgerforjn

Sn

entfielen.

latent

urtto

fein

t

Stbefcn,

9tat

©cjj.

bie

bie geinbfdjaft,

alle

ÜDcännern nidjt festen fonnte, burd)

unter fo üieten bcbcutcnbcn

ben unfdjeinbarcn SatonS bcS greifen gräuteinS

Solmar fanben

fid)

bie testen Vertreter einer älteren, bereite oerfinfenben titerarifcfjcn

Unb

jufammen.

bä Butterbrot unb £ee

reid)c ©efettigfeit blühte; bie

oon ben ftugen
fieben bemegte

Samen,

roeil fie als frifdjc

üftorbbeutferjen morjttätig abftacfjen.

ganj felbftänbig,

fid)

gaffe*

eine geiftretdtje, oft atlgu gcift=

jungen S^einiänber erfreuten

befonberen ©unft ber Berliner

nod)

dpod)e

gab e§ nod} überalt in ber ^auptftabt einfache

fo

Käufer, roo

lidjc

Sn

Stnmut nieberguljattcn.

teidjte

orjne jebe

fid)

meift ber

Dcaturburfdjen

Stber alt bieg reidje

gürjlung mit bem §ofe.

deiner ber berühmten 9ceuberufcnen trat bem 9ttonard)en miritidj
nat)e;

meilen.

Bequemer

als

9teumont, ein uttramontaner ©iptomat, ber,

Stlfreb ö.

immer elegant unb

feiner fpafttjaften ^äfjtidjt'eit

titerarifdje Sederbiffen nidtjt orjne ©eroanbttjeit

mürbe

bod)

geiftüott,

Sinn modjte nid)t lange bei ben einzelnen oer*
biefe ©röften mar it)m eigenttid) ber oietbelefcne

unruhiger

Salon^iftorifer
trot3

immer gütig unb

fprad) mit itjnen gelegenttid),

er

fein jerftreuter,

atterfjanb

gierticl),

aufzutragen muf$te.

2tucfj

§u ernft für eine poetifcrj==pi)itofopl)ifd)e Xafetrunbe:
mar im Innern feineö Staats ber unangefochtene §err gemefen,

bie 3cit bod)

g-riebrief)

ben ^acfjfotgcr bebrorjten fernere politifdje unb fird)(id)e kämpfe, bie iljm
bie unbefangene greube an ber 2Mt ber %bzak ftörten.

Sd)on
fieben,

empfanb

längft
bie

bafj

(Sr mufjte morjt,

baä ibeafe Sdjaffen

um

für unentbehrlich

Arbeit tjinjumeifen

bejahrte Ssafob

unb
allen

biefer

SBiberfprudj im beutfcfjen

S)icf)ter

mie menig alk äußeren 2lu§5eidmungen

förbern;

er rjiett fie,

boefj

mie fein £mmbotbt,

ba§ banaufifcfje Sßubltfum auf bie Söürbe ber geiftigen

— zumal
§tang

feit

in biefem eitetn Sarjrtjunbert, ba$, tro£ feiner

unb Titeln

bem Untergänge

fo

begerjrlid)

trautet mie fein

be3 Bt}§antinerreid)§.

Selbft bie

unb |>offmann oon gatter3teben fang
Sieb auf „3)eutfd)ianb3 Sdunad) unb Sdjanbe", al§ ber

SRabifaten füllten
biffigeä

felbft

nad)

anbereS Zeitalter

ein

einen

at§

e§

Stellung einnahmen mie in bem Bolie ber

fo befdjeibene fokale

unb ber Genfer.

greirjeitSreben,

er

Äünftter unb ©elerjrten in feiner anberen Nation eine

fid)

befd)ämt,

©rimm

in biefen

Drben mar baä Äreug

beutfetjen

dürften

Xagcn

feinen erften

Drben

erlieft

Bergeffenen

überfanbte,

um

—

bem oon
im tarnen be§

ber ©Ijreniegion, ba§ ©uijot
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Königs ber fjranjofcn
werben,

§u

beutfcrje SEBiffenfdjaft

SBifljelm

£>a3 folfte anberS

erjren.

befdjtofj,

$ricgSorben pour

berijianifcrjen

Sßexhnraing.

©nttäufdjurtg urtb

bem einigen preu^ifc^en Drben,
burdj Sßerfdjmenbung an 2Bert oertoren fjatte, bem fri-

griebricf)

ber nod; nidjt

3.

merite eine $riebenSftaffe tjinäuäu*

le

unb Äünftler als

fügen, meldte nur für breiig rjeröorragenbe ®eter)rte

[Hmmfätjige ^Ritter bcutfdjer Station beftimmt mar, baju nod) für brcifjtg
auStänbifdjeÜUtter ofme ©timmredjt. dlaä) SobeSfällcn follte ber Drben

bamit fein

fünftigtjin,

nur auf 33orfd)tag

Stnfeljcn ungefdjmätert bliebe,

Offenbar fdjmcbte bem Könige ber
©ebant'e üor, bieSnmpofien oon ©anSfouci in ibealer^orm §u erneuern.

ber bitter fetbft üertierjen werben.

£mmbotbr, ber natürlich §um Kanzler beS OrbenS ernannt mürbe,
fidj fo recrjt in feinem (flement, als er bem SJtonardjen bei ben

Ernennungen

Statfdjtäge erteilen burfte;

unb in ber Xat

fiel bie

füljlte

erften
v

2Bal)t

burdjmeg auf ausgezeichnete ÜRänner. ßinigeüftot bereitete ber greife 23itb*
tjauer ©ottfricb<3d)abow; ber crtlärte eigenfinnig:

nur an, wenn mein Sötüjelm

—

auef)

it)n

Sa

ert)ä(t.

— ber

Drben

neljme ben

icr)

©ireftor ber ©üffefborfer Stfabemte

fagte ir)m ber

$önig in

feiner unerfdjöpftidjcn

©uttjergigleit §u, SBittjetm fofte bereinft in beS 23aterS ©teile eintreten

unb oerfügte eigentjänbig: Sei $apa ©djabom mufj ber ©oljn als erb=
beredjtigt angeführt werben,

©er ©oljn fann aber

©eforation tragen

bie

©timmrecl)t."*)

orjne

Unter ben

©er

ntcr).

Gittern war nur ein gän^lid) unmürbiger
gwar oor Sauren bem jungen Seopotb 9tanfc

breifjig

tjatte

fdtjfoffenen SBtener

wertes

2lrd)iöe geöffnet, boer) fonft

gefdjäbigt.

niemals etwas Rennens*

£>eutfct)tanbs

Unb grabe

ifjn

betrachtete fein fönigttdjer

$ierbe ber neuen Stiftung;**) er

Sewunberer

als eine

iljm bie 5}erleit)ung mit, in

teilte

einem gemütlid) mitjetnben ©riefe, als ob

burcr) feinen 93ei=

SJcetternicr)

ben anberen Gittern eine große ©unft erwiefe, unb bat

tritt

2DZetter=

bie üer*

$unft unb SBiffenfdjaft getan, fonbern baS
ßeben ber Station burci) bie $artSbaber 99efdt)tüf[e nad) Gräften

für

geiftige

rjotje

:

it)n

fogar

ben Drben jwar anzunehmen, bod) niemals ju tragen, weil neben bem

(Mbenen
bem

ein

S3tie|e

bafür fein

^platj

bleibe.

gan§ unoerbiente @t)re anfünbigen burfte.
nicfjt

träumen,

fjifdien

S)aS

war

ber

£on

nierjt,

$önig oon ^ßreuften einem auSlänbifdjen Untertan eine
bafj

©taat als

man

in SBien noer)

^riebric§ 2Bitt)efm

f eineSmegS

in

feltene,

liefj

fidj'S

gemeint war, ben preu*

eine ebenbürtige 9Jcad)t angufe^cn,

unb

afjnte

!aum, wie

©taatsfanjler

rjerjticrje SBertraulidjfctt auf ben rjodmtütigen
Wirten mufjte, ber natürlich eine gewanbte, fjofmännifcfje Antwort gab.
Sm folgenben 3at)re feierte ber $önig ben SaljreStag beS Sßerbuner

feine

f.

f.

Vertrags, „baS taufenbjät)rige Jubiläum oon ©eutfdjtanb", wie er eS

*) ffiönig grtebrid) SGBiHjrim

**) ftönifl griebrid^ SBityetm

an

£btle, 26. Wtai 1842.

an Style,

24. 3Jtat 1842.

Pour

1<j

m6rite.

SBiffenfdjaf llidf;e
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nannte,*) burdj bie (Stiftung eine§ ^prcifeS für 2Berfe aus ber natevtan*
bifdjen

Sic

©efcfjidjte.

befdjränften

anbefarjt,

für biefen

£ag

auf bie Kirdjen unb ©djuten; nur ber

21 tt*

gefitidjfeiten,
fid;

bie

er

fonft

noct)

SÜcafmann oeranftattete ein lärmenbcS Surnfcft in ber^afentjeibe.
ma3 bie 3Deutfct)en an f^efltuft be=

teutfdje

S)aS Sotf nafjm toenig 2lntetf, benn

mar

fajjcn,

in ben Kütnifdjen Subcttagen braufgegangen.

Sie rabifate

Sugcnb fanb bcn Jiüctbtitf auf bic^Saljrtaufenb beutfdjer ®efd)id)te menig
erfreulich), unb fctbft ein reifer 9ftann mie Kütjne nannte ba3 $eft „einen
rcdjt bummen ©treief)". Unter biefer »erbitterten «Stimmung mujjte aud)
ber Stnsbadjcr 23itbf)auer Srnft öonSanbet (eiben, ein ftürmif djer Seutone
auS ÜOiaßmann^ grcunbeSfreifen, ber fdjon im 3ab,re 1838 ben $ßtan ge*
s

faßt tjatte, auf ber
fätifdjen

(Gebirge,

ridjten.

©r

bie melfdje,

atfo ben

bringer,

©rotenburg im Seutoburger SSatbe, inmitten ber roeft*
bem ©Ejeruöfer £erman ein riefige3 2)cnfmat ju er*

backte

babei

an ben einigen Kampf ber ©ermanen miber

inSbefonbere bie franäöfifd)e Jude, unb merfte nid)t, ba$ er

granjofen einen neuen Sßormanb gab, f icr) fetber für Kultur*
uns für Sarbaren ju erflären. Unter ferneren Opfern, mit

einer rounberbaren 2(u3bauer, ber feine fünftferifdje

Begabung

leiber nict)t

non ferne gleidjfam, lebte ber begeifterte Patriot fortan tiefem einen ©c*
banfen; benn immer menn eine Nation fid) auf fid) felbft befinnt, menbet
fic itjre anbädjtigen Slide ber fernften S3or§eit §u. Um biefetbe^cit, uiel*
angeregt buref) 23anbet3 SBerf, fdjtug ber SMdjter üftiecotini ben Sta*

leid)t

bem ©ipfel be§ 9#ont Geni3 ein 23itb be3 SKariuS auf*
jubauen, mit brojjenb gen Sorben gerichtetem (Sdjroerte, unb barunter bie
lienern oor, auf

Snfdjrift: .ßurüd

iljr

Sarbaren! SDaS Unternehmen be§ tapferen $ranfcn

fanb anfangt lebhaften Slnflang unb mürbe aud) burd) reidje (Spcnben

Äönig griebrtec) SGBilcjelmS geförbert; jetjt aber erfaltete berßifer, bte un=
gebulbige^ugenb mottle Xaten ferjen, unb mirflid) ift baöSSerf erft nad)
brei Satjrjcfmten oollenbet

morben, als £eutfcf)tanb auf grofje neue «Siege

jurüdfdjauen fonnte.

Sener

t)iftorifcfje

föniglidjcr ©eferjenfe
erhielt
Steife,

^ret§ mar nur ein ©lieb au§ einer langen Kette

an

9M)arb£epfuis

bie SBiffenfdjaft.

2)urd) bie greigebigfeit ber

Krone

bittet für bie grofje tüerjäfjrige ortentalifdje
bie ber ftgnptotogie erft einen feften nnffenfdjafttidjen 23oben ferjaffen
bie

füllte, ©benfo mürbe Kart Stitter bei feinen Reifen unterfiüfct; ifjn liebte ber
König gärttid), benn eine fo munberbare Serbinbung ton frommer ßinfalt
unb tiefer ©eteb/efamfeit fanb f icr) in ber mobernen SBelt nur feiten. Sie Sita*

bemieberSBiffenfdjaften mürbe beauftragt bie fämt(icc)enS3Serfe König grieb*
rid;§ t)erau§§ugeben, obgleich, bie gottfetigenganatifer minbeficnS bie
biegte

unb

bie pt)ilofopc)ifct)en®cr)riften be§

öffentlidjitng ausfdjliefjen mollten; sugleid)

•) dortig frdebtief) gBinjelm
b.

Trcity^f e,

^eutfdie

an

«eiefftc^te.

begann grcib,err üon<Sti((jrieb

S^ile, 29. 9J?ats 1843.

V.

©e*

großen $reigeifte§ oon ber 23er*
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Urfunbenfammlung gur

Monumenta

SSertuirtung.

ättcften ©efcrn'crjte bcS fönigttcfjen

gür

Zollerana.

unb

(Suttäufdjuttg

2)oücS

geniale

&aufe3, bie
»ourbe

gorfcrjungcn

ba§

meteorofogifdjc Snjiitut eingerichtet, baä halb in gang 9Jorbbeutfd;(anb
Stn bieSpitje bei; berliner Sibliot^ef
Herausgeber ber Monumenta Germaniae, ber bamalS

feine SeobadjtungSfiationen anlegte.

!am

$Perj3,

auf ber

ber

£>ö{je

feines SßirfenS ftanb.

S)en Unioerfitäten SScrtin unb Königsberg bemiltigte ber König fo*
gleich ein beträd;t(id) crcjö^tcS
attc

©reifsmatb

gfeid;

gehoben

fottte

in ber erftcn ftzitl

Gsinfommen

luerbett.

Unb

23a(b nad;

bm

3)atj(mann einen preuJ3ifdjen 8e§rftuljt in
fdjieb

in

Sena begrüßte

braufenben,

ifyn

Robert

aud; baS arg riernadjtäffigie

;

roie tuefc

Sonn

^pru*3

aud)

ertjiett

Seim

angemiefen.

2tb*

mit einem Siebe, ba$ bem

Satcnbrangc beS jungen

,ye(lofen

gtängenbe ^Berufungen

Srübcrn ©rimm

öefcfjtecrjtS

treuen %vl&

bruef gab:

bem fommenben 65efd)lcd)tc,
bem lüuftgcn äftorgentot.
3)et g-teitjeit gilt e» unb bem Siebte,
G£ gilt bem Seben unb bem ütob.
63

gilt

(53 gilt

§(m

9i(;ein

rourbe^ber ^üf^rcr ber ©öttinger Sieben nidjt mtnber freubig

aufgenommen, unb in feiner StntrittSDortefung fagte er IjoffnungSooU: ber
Xabzi ber Nation gegen ^jSreufjen» fctbftänbige ^otitif toerbe erftoerftummen
„in ber %ülk ber Reiten, üor bem unter 'preufienS Vorgänge oottenbeten
SBerfe,

Qu bie ^Berliner jurij'tifdje
SanbSmann ^udjta ein, ber natürüdje

üor £>eutfd;tanb3 großer ^ufanft".

gafuftät trat neben

<3tat){ beffen

Wacrjfofgcr <Saüignt)£, ein tieffinniger, in (Sdjrtft
geidjneter Setjrer beS römifdjen 9tcd)t§

;

unb

&iebc gfeid; auSge*

er gehörte einer

gemäßigt fonfer*

oatioen ^Ridjtung an, bod) als greunb 3d;cfüng§, als Stnfjä'nger ber
rifdjen 9?ccf)tSfd)u(e

unb

in ber treffe al^Bafb getjäffige Slnfeinbungen.

mürbe ber ©djrociger fetter berufen, audj
gtüdtid; a(S Scfjrer: er

Ijifto*

ftreng firdjlidjer ^Sroteftant erfuhr er, mie <Star;t,

Ijattc

Sobe
nur minber

9cad) feinem frühen

ein trcffüdjer Surift,

etnft in ftiixiä) bie SRabtfalen geführt, bod;

ton bem fouoeränen Unocrftanbe, l)iett er fid) in ^preufjen gu
ber ftreng fonfertiattoen ^ßartei. 2ÜS nun aud; ber mitbe, aber ben 3fa=
tionatifien oertja^te Xbjeolog Corner neben Späocrnicf nad; Königsberg
berufen mürbe, ba rjiefj eS allgemein, ber König begünftige nur reaftionäre
(Metjrte. Üöten banfte üjm aud; nidjt, ba$ er ÜUJafjmann, bem Sücfjer*
angeet'ett

üerbrenner t>on ber Söartburg, ertaubte in Sertin einen großen Xurnülatj
einguridjten

unb nebenbei an ber Uniocrfität oermorrene germaniftifdie

SSortcfungen gu l;atten; bie 33urfd;enfdjafter auS ber ätteften
germaniferjen ©eneration gatten

d;riftfid)=

bem neuen SiberatiSmuS altefamt

für

Sunfclmänner. ©etbft ber SBafctcu ^Srotcftant @e(§er, ein ernftgläubiger,
feineSmcgS eng^etgiger Siteraturljiftorüer mürbe, räum nad; 23erlin be*
s

rufen, fofort afö geheimer Sefuit ücrfäftctt.

SDaJjImarm.
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Unter allen Dceubcrufcneu erregte ©djetting ba§ größte Wuffcljen.
auSbrücfHcr) auScrmäljft um ben ibeaten ©inn unb .ßroed: oer

@r mar

neuen Regierung oor ber gelehrten SBelt gu oertreten; er
Satte,

Sßopularpfjü'ofopljen

fdjen

foftte bie £>eget*

SBcnarn, 2Jcid)etet,

§>otf)o,

bie

an ber

berliner Unitterfität nod) bie Scfjre be» SRcifterS in geitgemäfjer 2Scr=

bünnung oortrugen unb bei Sofc für 23erberber ber Sugenb galten, auf
ba§ £mupt fdjfagcn burdj eine äugteict) gläubige unb ftreng ttnffenfdjaft*
©eine ^Berufung mürbe gugteict) ^3artei[adje. Sogar
lidje ^ßt)itofopf)ie.
§umbolbt, ber oor getjn Sauren fo bejtimmt erffä'rt tjatte, ©djctling fei
mögliche 9cad)f olger auf Jpegetö Seljrftuljl,

ber eingig
ttyl,

fa[t

Sfcöelt Ejictt

mo

fctnbfelig;

unb unter

tiert)teft

jefjt

fid)

bein 2Bet)gefd)rei ber gefamten liberalen

ber ficbenunbfedjgigjäfyrige ^Stjilofopt) feinen (Singug in S3ertin,

aud) er nie matjrtjaft

t;cimtfcr)

merben

Seit einem äJccnfdjen-

follte.

alter f;atte er aufjer einigen afabcmifdjen Sieben nierjt^ mcljr oeröffentlidji,

als bie nncbcrfjotte Slntünbigung, bafj „e§

großen

oft öerfyeijjenen

©djmeren §ergen§ fdjieb
ber natürliche S3oben mar; benn
follten.

(5r

ernft fei"

unb

mit feinem

fo

einige tjodjmüiige SluS*

gegen jüngere ^ttofoptjen, bie üjm feine Sbeen entroenbet Ijabcn

fälle

ber

jetjt

tt)eofopE)i[d;crt 23crfe,

.^oebburg

oermaft

ber

er

oon Sftündjen, ba3 für ifjn bod)
meinte fid) oon ©ott ermätjtt, in

£egetfdjen Schule

bie Sßfjilofopljie

fid),

er

at§

nicfjt

Setjrer

ber geit aufgutreten.

aufgufyeben,

fonbern gu ergangen

burd) eine bi£f)er für unmöglich gehaltene SBtf fenfdjaft, ifjr in ber Offen*
barung§pf)ilofop()ie eine S3urg gu grüuben, morin fie oon nun an fieser

mof)nen

Unb mer

follte.

burfte it)m befireiten, bajs er bie neue (jiftortfdje

Sßettanfdjauung ber 2>eutfd)en mit begrünbet unb reid) Befruchtet

tjatte,

Überlegenheit, einem

©an3

unb

bafj ©taljt

'ipudjta

ober 9tottcd*2öelder
2110 er

nun

bie

begann, ba brängte

Auditorium

ujre nriffenfdjaftlidjc

gegenüber,

bie

Siebe,

fetjen.

fid)

oerbanücn?

^orlefungen über bie ^ptjitofopfjic ber Offenbarung
ba$ gefamte gelehrte Berlin nadj bzrii rainftigen

maximum

gu

gelöft

il)m

fid)

ber Uniöerfität, bie meiften feinbfelig, oielc neu*

gierig, einige in ber unfdjutbigen
fjcit

gutenteil§

Hoffnung ba3 größte

SRätfet ber SJcenfd)-

3)cr Slbel ber ©pradje, bie gemaftige gnocrfidjt ber

gmoeilen gu propfjetifdjcm (Bdjmunge

erljob,

geniale (Mcbanlenbfiije oerrieten mofjt nod) ben alten SJccifter
fid) oatb. bafj bie Uneingemcitjten gang

recr)t

Ratten,

wzmx

unb inandje
;

bod) geigte

fie biefe

neue

SBiffenfdjaft für unmoglid; erhärten. ©djetting fagte felbft: „bie Offen*
barung mufj etmaS über bie Vernunft f)inau§gcf)enbe§ enthalten, etroaS
aber, ba§ man oljne bie Vernunft bod) nierjt tjat." 9tu§ biefem tieffite

nigen

©a£e

gog er jeboer)

nietjt

ben ©djlufj,

bajj ber Sßfjitofopl)

fid)

be*

©rengen be3 GrfennenS abgufteden, unb tritifd) fcftgu*
gefjeimnisootte, ber Vernunft nie gang gugängfidje SSelt

fdjeiben muffe, bie
fiellen,

mo

bie

ber fubjeftioen, innerfict) erlebten öemütSrca^r^eiten beginnt; er unter*

nafjm oiclme^r,

bie

Offenbarung

felbft

oernünftig gu begreifen, monrit
15*
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SSefen aufgehoben

fpiele, bie

bau

um

feinet

unb SBeruntnmg.

3. Stittäujcgung

unb

roirb,.

fo rätfelljaftcr

©tjftemS erfidjtltd) nodj

Steffens, ber bis gunt

£obe

geriet barjer in mtjytifc^e Sßfjantafie*

Hangen,

@abc

bie

begreifen roottte, bemühte fid) umfonft

äßut ber

ben ©ebanfen*

$j3rjilofopt)

abgefd)loffen

berieft altes gu begreifen roaS er

hm

jüngeren ©enoffen bie S&orte

Sftaturprjilofoptjen

eüjrtidr)

Unterbeffen rüftete

:

fid;

gar

t)abe

\d)

nichts

©crjefltngS nädjftcr

ißortefungen inSgetjeim nacf)fd)rciben unb gab

S3anbe rjerauS als „bie

enbticr)

ber Offenbarung" (1843)

;

bem fdmmrmenben

SanbSmann,

roar ein Söubenftretdt),

f urgent

£ob=

lieft

bie

plö^tid) in einem biden

©dnuall potemif djer

%ülU

.ßufätje entfaltete

feines §oJjne§, feiner gefd)roät}igen

Seifpiel fetbft in ber roenig

ofjne

garten ©efdn'djte beutfdjcr (Mel)rtenfampfe.

mar oor

fie

fein

©r

offenbar geroorbene pofitioe ^3f)itofopJ)ie

in einem

ber greife SRationatift bie gange

rüftung

hm

oerftanben.

feinb ^SautuS in £>eibelberg gu einem oernidjtenben ©djtage.

(SS

ferjon

Uniüiffenr)ett, beffen bie oorauSfcijungSlofe SSiffcnfdjaft

bebarf; ber junge £)i[torifer So. SBattenbad) erroiberte

Üßfattfjeit.

3)er gute

rjatte.

S)aS neue (Metjrtengefd)tcd)t befajs

beS SfteifterS gu erklären.
fdfjönen

ber

roeit

uicrjt

9ttit

roetdjer

Zeitigen ©nt*

£>äoernidS ^Berufung öon benfiiberalcn gebranb*

marft roorben, meit tiefer einft als junger <3tubent einige ©ätje auS
ben Kollegien ber £>atlenfer SRationaliften an bie Äircrjengeitung oerraten
rjatte. £seftt ftafjl

ein roetterfafjrener, gmeiunbacrjtgigjäljrigcr ^profef for einem

Kollegen ein gangcS §eft, in ber ben!bar gerjäffigften Stbfidjt, um ben
©egner fittücr) gu oernidjten; unb faft bie gefamte liberale treffe naljm
Partei für ben £)ieb ; Sßamljagen jubelte unb §einc feierte im Siebe ben eblen
Räuber ßirdjenrat ^romettjeuS. $u folctjer IRofjeit roar ber ^aricitjafc
fdjon angefdjroollen.

öerftodte alte

©crjelling flagte

©ünber fönne nur

megen

noer)

üftacfjbrudS;

getroffeu roerben. £)er aber erroiberte fed, fein 23ud)

bernein^ßorbrud; unb baS berliner ©eridjt
laut bcS ©efe£eS roar
füdjtige Slbfidjt

bem

nidt)t

fpraef)

2lngcftagten nidjt gutrauen.

fei

fein üftadjbrud, fon=

i§n

gang ungroeibeutig, aud;

aud) eine unberouftte ^arteilidpfeit bei

er meinte, ber

burd) eine ©elbftrafe empfinblid;

frei,

lieft

bennberSSort*

fid) eine

©icrjcrlict)

bem feltfamen

geroinn*

mirfte aber

Urteile mit;

bie

oorbem ber

öffentlichen 3Jceinung fo ungugängtidjen preuftifdjen ©eridjte
rourben jetjt fdjon leife in baS liberale galjrroaffcr Ijinübergetricben, in

ben potitifdjen ^ßrogeffen metjrten
fjafter

greifpredmngen.

metjr, roenn bie

unb gog

fidj

fid) bie

gälte unerwarteter, ja rätfet*

SlufS äufterfte überrafdjt er!tärte

Regierung

itjn nidjt

öom^atfjeber gurüd.

ber $önig fein §erg gelängt

Sllfo blieb aud) biefe

tjatte,

©Delling nun*

fdjü^e, fo fönne er nidpt merjr lebren,

otjne jebe gruc^t.

Berufung, moran

unb

(Eidföotn

229

bie SSiffenföaft.

Sicfer grofje alabemtfrfjc (Sfrmbaf offenbarte 511m erfien
tiefen 2(bfd;eu, ber

fid) in ber geteerten Söett

SEJcate

ben

binnen furgem gegen ben neuen

ÄuItuSmimftet angefammett Ijatte. (SidjfiornS 53ebcutung mürbe halb tion
greunb unb geinb emtifunben. $>er $öntg fagte giabegu: „feine (Srfjal*
tung ift für mid) ©clbftcrljattung,"*) unb bie Dtitiofitton pflegte ba§ neue
(Stiftern fd)(id)tmeg

afö ba<§ SJcinifterium (Sidjfyorn gu begcidjncn, ba unfer

gctcr)rte§ S3olf fängft gcmötjnt

mar, ben ©eift einer Regierung

ÜnterridjtStierroattung gu beurteilen.

nern, mefdje ber $önig an falfdjer (Stelle tiernuf3te,
fo tragifdj gelitten mie (Sidfjtjorn.

ber

gum guten

Xeite

fein

ljjat

Män-

feiner fo ferner,

2lu3 ben ©cfdjäftcn bc§ gotloerein*,

mar unb gerabe

SSerf

naef) ifyrer

Unter atfen ben hochbegabten

jetjt

feiner funbigen

gffifjrung beburfte, fat) er fid) in feinem gmciunbfcdjgigften Saljre t)erau3=

au§ bem SJcinifterium,
oon allen feinen ©liebem

gefdjleubert in eine grunbüerfdjiebene £ättgfeit;

baZ bie <Sd)Iagfraft be§ <5taate§

alfo

tiertritt,

unbebingten ©eljorfam forbern mufj, trat er

tilötjlid)

hinüber gu ber ßeitung

bc3 geiftigen £eben§, ba§ feinen eigenen ©efetjen folgt unb tiom (Staate

nur mittelbar, mit fdjonenber §anb geförbert merben fann. SSie fein
Vorgänger 2tf tenftein erfuhr er ba§ gemeine 9Jcenfd)enfd)idfal, ba$ bie SBett
bie Männer berXat ftctS nad) itjrer legten SBirjfamfeit beurteilt. Sitten*
ftein Ejatte ba§ ©lud, bafj man bie fdjmeren ftaat§männifd)en $et)ter feiner
früheren Saf)re über feinen großen Sßerbienfien

bungSanftatten gang
roett

feines

nidjt

meb,r

tiergafj.

rufjmtiotten

gebaute,

um

bie tircufjifdjen 23it*

©idjfjorn mufjte erleben, baft fdjon bie 3Rit*

SBirfenS für unfere mirtfdjafttidie @tnf)eit gar

fonbern if)m nur bie famtiferfüttten, burd) (Sdjutb

unb Ungtüd tierborbenen, menig fruchtbaren £fat)re feinet StfterS anrechnete.
marb er einer ber befttierteumbeten ÜDcänner bß 3at)rt)uttbert3.
Über feine Ernennung grollte nur bie SSiener ^ofburg, bie bem

<So

3ot(tierein^2)emagogen attegeit gram blieb; bie
grüßten

anfangt mit $reube, benn ber

fie

unb burd)

ebte 9Jcann Ijatte einft abS

ba§ afabemifdje Seben au§ ber
<Sdjteiermad)er
fetjrt.

Unb

Seitung
furdjt

be<§

tior

Slälje

tireufjifdjen ©eteljrten be*

fjodjgebitbete, geiftreidje, burd)

©gnbifuS ber ^Berliner Unioerfität
fennen gelernt, bann jahrelang mit

unb anberen namhaften ©eteljrten

freunbferjafttier)

tier=

bod) fottte grabe biefer SSerfetjr tfjm oerberbttet) merben.

3 ur

beutfdjen UntcrridjtSmefenS gehört tior altem eine tiefe @^r*

ber ^reüjeit ber Sßiffenfdjaft.

attegeit 9tepubtifen

unb merben

fjeit§mut ber beutfdjen

e§

©eteljrten

Unfere Unioerfitäten maren

immer bleiben ber
;

ift

tion

einem

oft

rücf f icjjtstofe SBafjr*

unbequemen

eigen*

finnigen S£ro£e faft ungertrennlidj, ber Seljrer tieüuädjft mit feiner Setjre.

SieS mufjte SBittjetm £>umbotbt, mei( er fctbft ein grofjer ©etefjrter mar;
er fagte runbmeg, geteerte Stnftatten !önnten nur tion innen l)erau§ mac^fen,
mie bie Äriftatte fid) (angfam in ber (Stitfe „anfanbierten". Sluct) Sitten*
ftein

emöfanb

ärjnttcr),

meif er nod^ gu ben tiornef)men Ferren au§ färben*

*) Äöirig 5-riebria) 3Sil^eIm an Sbjle, 24

San. 1846.
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6erg3 fräruifdjer ©d)ufe gehörte;

menn bk

[o »artete er meift gemädjticrj ab, mefdje

©ciftef aufeinanbet platten,

ßraft

afö bie lebenbige er*

fid)

meifen mürbe, unb eigentlich nur bei ber ^Begünstigung ber §egelfdjcn
'iprjitofopljie

geigte er jidj als roiffenfdjaftlidjer ^Sarteimann.

23on biefer

meltmä'nmfdfjen <25efaffent)eit 2lttenfiein!§ befafs ©icfjrjorn gar nidjts, ein

£mmbolbt mar er auef) nidjt; im Umgang mit feinen
$reunben f;attc er fid) jeboct) cigentümtidje Slnfidjtcn
über ©eifi unb 9D^ett)obe be3 afabemiferjen Unterrichte gebitbet, unb biefe

ganger ©efefjrter

tote

miffenfajaftticrjen

unfertigen, rjatbgereiftcn GJebanfen motlte er je£t ben gelehrten Republiken
alz binbenbe Sßorfdjriften ebenfo

»artigen
and)

Stmte

$ludje

bent

er

feinen

btefer

,3ottoerein3gefd)äftcn, bic er

auferlegen, mie er einft

t)errifcf)

Diplomaten

erteilt

23efet)le

fyatte.

im *äu§*

Sttfo

bem Dilettantismus.

Regierung,

üon ©runb au§

berfiet

Sn

bcfjerrfdjte, tjatte ber

ben

be»eg=

SJcann feine natürliche Sebrjaftigfeit immer gebänbigt, fo baJ3

fic^e fteine

mandje ber törichten ffeinen Regierungen allein burdf) feine überlegene
©ebutb gemonnen mürbe; auf bem neuen 23obcn aber füllte er fid; nidjt
gang

unb mürbe

ficfjcr

mente

fo

flanben

lange

fjatte,

begannen balb
511

rjeftig,

reizbar,

gegenfeitigen Vertrauens,

IjättniS

gmifajen

oerfdjmanb

bem

rect)tr)a6ertfd).

3)a§ fdjöne %tex*

baS unter 3lttenfteinS gütigem Regi^

unb ben Unioerfitäten be*
unb bie ©etet)rten

Sftinifterium

binnen furgem

tt)ren Sßorgefe^ien als

gänstict),

einen rjerrfdjfüdjtigen <3dr)utmeifter

bearg»öljnen.

»aS

Stuf biefem ©ebiet oerfor (Sicfjf)orn
Ijatte;

in

fdjaft

an,

ber

SUrajenpotitif bagegen

unb »aS

irjm

rjier

er

trat

mißriet, raarb

fein

Vorgänger ge»onnen

eine

ferjr

mer)r

fdjlimme (£rb=

buraj bie Ungunft

ber SSerEjäftniffe oerborben als burd) feine eigenen $et)ter.

2lufgc»ad)fcn

im ftrengen Sutrjertum, aber ein überzeugter 5Int)änger ber eüangetiferjen
Union, badjtc er über bie fragen ber 5lircr)enr)ot)eit freier, tieffinniger,
»eitrjergiger als Stttenftein. Die Sluffidjt bcS (Staates über bie fatt)ottfdt)e
$irdje mottte er auf baS Unerfäftlidje befdjränfcn, unb für bie Selbftänbig*
feit ber eoangetifdjen SHrdje, für bie Reform it)rer ©emeinbe* unb Bt)no-Sauren morjtübcrfegte ^ßtäne, bie fid) erft nadj
Dod) fotange bie alten
©efe£e unb bie oberftbtfcrjöftidjen Sefugniffe ber $rone noef) beftanben,
Ijiett er fid) gfeidt) feinem Vorgänger aucr) öerpflicfjtet, baS innere Seben

balüerfaffung

einem

tjegte er feit

SDRenfcrjenatter

gang oermirtlidjen füllten.

ber eoangetifdjen $ird)e im eoangetifdjen

nun

©inne gu übermalen.

Da

er

ber neuen trjeotogifdjen ^ritif meit ferner ftanb als Stttenftein unb,

Ijierin

fdjeutc

gang ^parteimann, bie ^egelfcrje
als

jener

fie

begünftigt

rjatte,

Sßfjitofopfjie

fo

nod) lebhafter üerab*

oermidefte er

©laubenSprogcffe unb Serjrücrfotgungen, bie feinen

fid)

batb

in

eigentlicfjeti 2lbfid£)ten

miberfpradjen unb feinen tarnen mit einem ungeheueren Spaffe betuben.
2>on ben perföntic^eu greunben be§ $önig§, oon Sunfen mie oon

Rabomift mürbe

(5ict)t)orn

mit [tittem 3Jci|trauen betrautet; unter ben

Ort).

ed)ul3C
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SDcmifiern befaß er nur an Sljile unb ©abignt) nah,c ©eftmtungSgenoffen,

unb in feinem eigenen Departement [anb er faft nur Gtegner uor, er*
Härte Hegelianer ober aufgegärte Seamte oon bem alten rationaliftifcfjen
Sdjlage. 2luS ben Greifen biefer unjufricbencn ©crimen SMte gingen
SaruljagenS eifriger äRitrotrfung, biete ber anonnmen $ei*

nadjfjer, unter

tungSartifcl Ijeroor, rocldje ben üücinificr als einen bef cfjränf ten ^ßietiften öer^

Sem

täfterten.

SKonardjen entgingen biefe

an

Berufung
greunb „t>om totarbeiten retten"

roieber backte er

burefj einen

SBicbcr unb

roollte;*) fcfjfiefjftd) fdjeute er

ficr)

bodj,

umfaffenbcn^erfonenmed)fet baSSelbftgefüf)t ber altenSeamten

©o

gu oerleften.

jum

SSett

Sftifjftänbe nicfjt.

frifdjer SlrbeitSfräfte, fdjon roeil er feinen

bie

blieb

benn ber Staatsmann, ber eine miberftrebenbe

(ebenbigen Grjrifientum äurtitffüfjren follte, faft ganj allein.

2Jat feinem äßinifteriafbircf'tor ßabenberg lebte er in offener geinbfd^aft;

bem unermüblidjen Spannes
unb

2lmtSgefd)äfte,

Scrjufge entgog er foglctcf) einen £eit feiner

fccjmcrjtidr)

genug bermifjtcn

bie Sßrofefforen balb bie

aufbraufenben unb bod) fo roorjl^
mollenben Ioannes parvulus, ber eben erft, burd) bie Berufung 3ftitfct)te
follegiaiifdje greunbttdjfeit il)reS feurig

nad) Sonn,

roieber

einmal feinen ©djarfbftcf

bctuäcjrt

tjatte

unb aud)

mit ©egnern fo gut auSfam, bafj Seo iljm banfbar bie Stalienifdje @e*
fdjicrjte

roibmete.

Der etngtge ©eljetme Stat, ber bem Sftimfier mit freubiger $uftimmung E>atf unb bemnad) auef) überall mitroirfen muftte, mar ber neu be=
rufene ^äbagog ©erb GilerS, ein frieftfdrjer Sauernfofjn, ber als $nabe
fid) bann in einem erfahrungsreichen
©lauben feines SaterrjaufeS, ben Slbfcfjeu

§u ScrjlofferS ^üfjen gefeffen unb

£eben ben ftrengen

luttjerifcrjen

gegen alle prjilofopl)ifd)e ßroeifelfudjt treu bemarjrt
uneigennütziger

Patriot,

ein

brauchbarer

fjatte.

praftifcfjec

(Sin eljrlidjer,

Scfjulmann oon

mannigfachen, allerbingS ungleichmäßigen $enntniffen, blieb (SilerS

immer

bodl)

ein unklarer $opf, gefdjroätjig, formlos, berroorren,roie feine djaotifdje

Selbftbiograptjie, „meine SBanberung burd) baS Seben". Über 9ttenfd)en
unb Dinge urteilte er mit eigenfinniger SSillfür. ßr beref)rte ©djloffer
unb Darjlmann, toäljrcnb er ©erüinuS, ber gmifdjen beiben etma in ber
SOZitte ftanb, für einen gefährlichen 53olfSüerberbcr rjielt; er oerbammte
ben fübbeutfdjen Liberalismus, boct) bem Sannerträger ber SriaSpolitif,
Sßangenrjeim gotlte er roarme Scmunbcrung. Sltle biefe rein fubjeltiöen
Slnficfjten oertrat er mit friefifdjer ©djroffljeit, unb obrooljl er als abgc*

fagter^einb ber SJcetternidjfdjen ^Sotitif bie Dcmagogenöerfolgungen, benen

mehrere feiner
teilte,

fo

rjielt

näcf)j"tcn

$reunbc jum Dbfer gefallen roaren, entlüftet oerur*
gan§ natürlich, bafj bie Staatsgemalt alle, bie

er bod) für

nad) feinem Grmeffen offenbare Streiften ober Üteoolutionäre roaren,
furgerrjanb aus

bem SBege räumte.

*) ftönig griebrieb, 2Silf)etm

(Sin foldjer

an Ztyk,

23. gebr.

fid)

Ratgeber fonnte auf ben

184 i.
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SJiinifter, ber

unb

iljit

Snttöufdjung unb SSertoirrung.

3.

Um

roiber

gewinnen;

fe^r meit Überfall, feinen roirflicrjcn ©influft

SageSmeinung

alfo gang öereinfamt muftte ©icr)rjorn, je heftiger bie

um

anbraufte, nur

fo tiefer in bie

einmal eingefdjlagene

9tid)=

tung hineingeraten.

Sie Berufungen neuer
niftcrS

Serjrfräftc roarcn

gum

äJcitmirfung,

eifriger

Steil

auf

allefamt unter beS

feine

2Jci=

Anregung §u ftanbc
SSerbienft nur menig,

gekommen; bocr) man banfte itjm für bieS grofte
roeil er öon tiorrtrjerein, allem afabcmifdjcn Brauche guroiber, in bie fleinen
unb fleinften Slngetegenljciien ber llnioerfitäten rjerrifd) eingriff, Sftocr)
in ben erften rjoffnungSüotten Monaten ber neuen Regierung taten fidj
etroa 150 |mlfenfer ©tubenten, unter ber fjüfjrung beS mageren jungen
Geologen 9?ubolf §at)tn, gufammen um ben $önig, iljren Üteftor, in
einer finbltdj ehrerbietigen Stbreffc gu bitten, ba§ er 3).

möge.

£)affe berufen

f$.

©trauft nadj

3)aS Unternehmen muftte jcbem, ber bie

Meinungen

mar

ebenbe§^)a(b

beS SJconarcfjen rannte, munberbar naiö erferjeinen unb
ungroetfefljaft IjarmtoS

;

bie

jungen ßeutc gaben einfach

tt)rer

SSegeifterung

für ben Sßerfaffer beS SebenS Sefu einen etmaS üorlautcn SluSbrud.

maren

geftaerjelt
lid)

fie nidr)t

bann

noer} üerfdjärfte,

morauf

unausbleiblich) ein gel)äffiger geitungStamttf entfpann.

©benfo

rjart beurteilte

er bie

auSgefcrjarrt Ratten,

unb ber ©enat ber SUbertina befduoerte

©eitbem ftanb bieüöceinung

feft,

ausbleiben, ba$ bie (Gegenpartei
2)er berliner afabemifd)e

bergS ©crjule, einen herein

Stimmung

ber $eit formte eS

rjtnreifteu

©enat oerbot ben ©tubenten aus

£jengften*

gum

§iftortfdjcn GtjriftuS

gum ©dmtje

ber

afabemifdjen

©trafen unb ©ntlaffungen, bie unter
roieberrjotten

fiel)

tjäufig

unb

fie

©emiffenSttirannei augefeljen.

bogenten S3runo
Ijatte

in

feiner

Sauer
®ritif

ber

Stttenftein

nur

^um Sefen

fal)

fiel)

ge=

etngufcrjretten.

feiten

oorfamen,

als geidjen Der neuen

SOcan fdjatt fogar, als

fnnoptifdien

bilbcn; er be=

-üftinifter

greifjeit

mürben allefamt

bie (Erlaubnis

31t

(Srflärung, fonft müftte

Ijörjnifcrjen

aud) antid)rifilid)e Vereine geftatten, unb ber

bieSmat

nierjt

gu mandjen Ungerecfjtigfeiten

fidj

grünbete baS Verbot mit ber offenbar
nötigt,

bem

fid) bei

SQcinifter.

„baS @i<$f)örndjen" begünftige überall

ben^pietiSmuS, unb bei ber gereiften

man

©trafen

®önigSberger ©tubenten, bie ben armen ^äüernid:

Könige, natürlich umfonft, über ben

lieft.

Sluf*

fogar r>äter=

$reticttat,

bie bereite gegen bie Urrjeber r»ert)ängtcn
fidj

tjatte

S)em 2Jcinifter aber erfdfjien bie Stttfdjrtft mie eine
unb er rutjte ntcr)t, bis ber afabemtfdje ©enat

abgemahnt.*)

atrjeiftifcrje

ber atte Stationafift ©cfcniuS

;

bem SSonner ^rioat*

entzogen mürbe.

(Eoangelien

ben

Soben

$)er

beS

pofitioen SljriftentumS fo gängtict) öerlaffen, ba$ bie Geologie, bie boc^
!einc reine SSiffenfdjaft ift, tt)rt unmöglich nocl) in il)ren 9f?etf)en bulbcn
tonnte.

*)

S)er SJcinifter

3^

bcnujjc

fjter

lieft

fid;,

beoor er

einfe^ritt, gemiffenljaft

eine freimbüdjc Mitteilung öoit

3?.

§aöm.

oon allen

SRaucr.

93
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Sfaittoetd.

gafuttätcu bc§ Staates ©utacfjten erstatten, bie er [ofort

tfjcofogifcrjen

£cr ©ntfaffcne aber

tocröffentttd^tc.

ab§ba(b in Sertin mit feinem

ffiftete

SBruber Gbgar unb einigen anberen SBortfüijrcrn ber fouüeränen fritif

„ber freien",

33unb

einen

ber

bitrer)

feine

bobenfofe grerfj^eit,

feine

uno Unffätereien fetbft ben @fel be§ rabifaten SRuge
£äfterungen, 3
erregte. ©teidnnor)( mürbe Sauer in alkn Leitungen al§ ebter 2)u(ber
0ten

gepriefen.
fieiber

atabemifd^e

tonnte ber $önig feföft in feiner nerööfen Sfoigbarfeit bie
f^rett)ett

am

roenigften ertragen; er fjatte ftdj gang nadj eigenem

(Snneffen eine ©renge oorgegeicrjnet, meldte ba§ freie SSort

$m

fdjreiten fortte.

1843

9?oü.

fcrjrieb er

nicr)t

über*

an %$iU: „Söfen ©ie mir ba$

mie ber p. 9?aun>ercf, ein befannter patentierter tootutionär t)ier
an ber Uniüerfität ^riuatbogent geroorben tft, unb roie man irjm ben
größten £>örfaat, b. r). ©djetf ingä unb ©aüignn§ ®atb,eber einräumt !!!!!!!
3d) bin tief betrübt über biefen entfestigen DJcißgriff, ber ben
merbenben guten ©eift ber (Stubenten mieber fer)r ernft gefärjrbet. ©3
Sftätfet,

tnuf$ enölidj in

in

Preußen

Üftaumercf

meinem

©eift oerfarjren merben. Sfouofutionäre bürfen

feine ^reiftätte unter btn gttttdfjen ber

mar

Regierung finben."*)

ein geroöf)n!icr)er rabifafer ©cr)mä£er, ber mit 9Jcürje ein

mittelmäßiges

bk

über

23ucr)

58unbe§tag§

be§

©efcrjicrjte

gu

\tanbt

braute, ©eine fofort gebruefte StntrtttSüortefung über bk Xeitnaf)me
am (Staat enthielt nicr}t üief merjr al§ ©emeinptätje, unb menn man bieg
bürftige

S2idt)tfein

erfofcfjen.

fdjon oft

cfjen

ben

brennen

rurjig

SicSmat

ließ,

märe e§ roorjl balb ton fetbft
StufmaKungen be§ 9Jconar=
gu miberfteljen; ÜJcaumercf mußte

fo

roagte Gsicrjrjorn, ber folrfje

befcrjroicr/iigt

Sefjrftuljf üerfaffen

Ijatte,

nidjt

unb erlangte für einige $eit einen gang unoer*

bienten SRufym.
Söeit härter noerj Bestrafte

(eben

in

ficr)

2Ber fannte

23re§fau.

bie ßlntfaf jung
trjn

nierjt,

©änger, ber überatf mit babei mar, mo
trinfen !onnte? 3Me ^edje gaffte er bod)
gu,

menn

ber 9?ecfe mit Iräftiger

man

auf frembe Soften SSein

rebtief»

©timme

§offmann§ öon $atter§=

ben freimütigen fafjrenben

;

benn atk§ jubefte ir)m

feine Weiteren, morjfgcreimten

©efeHfcbaftSlieber balb ftngenb, halb beffamierenb üottruq.

©ermanifi,

beutfer}

buref)

unb

buref)

bi<3

frembe,, fannte er namentlich unfer 53o(f£>üeb au§
fefjr gefcfjicft,

Gin

tüchtiger

gur Ungerechtigkeit gegen at(e§

bem ©runbe unb oerftanb

ferjeinbar funftloS feine eigenen ©ebicrjte alten

DotfSbeüebtcn

Seyten unb SDcetobien eingufügen. ©otdjc mutroittig über ben ©trang fcr)(a=
genbe SBübfänge fann ein großer ©taat unter ber SDcaffe feiner Beamten
nod)

am

tetcf)tefien

ertragen,

roof)l einige £Tcadt)ftdt)t

leisten,

*)

unb oon bem funftfinnigen Könige

ließ fid)

erroarten für ben meinfetigen^oeten, ber neben liefen

mit ber Suft be§ gecrjenS üerruerjenben Siebern bem beutfcfjen
Äönig S-riebri^ SSitklm an Style, 30.

92oü. 1843.
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SMfe

bocf)

unb

3. ©nttaufcfjung

5l$errcimntg.

aud) Untiergängtid^e^ gefd)enft

Um

fyatte.

^etfenftranbe öon

#efgolanb bietete er nac§ ber ^anbnfdjen SXMobie ba§ Sieb „SDcutfdj*
tanb, £eutfd)(anb über alk§, über altes in ber SSclt", ba» ben ©runb*
geban!en be§ Strnbtfdjen SBatcrtanbStiebcS einfacher, meirmer, tebenbigec

miebergab unb nad) langen Sajjren

©emüter

rairfen

einfältig

fdjöncn

mit Dotier 3Jfad)t auf bie beutfdjen
in guter ©tunbe fdjrieb er bie

erft

©in anbermat

fottte.

3 ^ en:
e

Sreue Siebe

5um ©rabe

bis

mit §ers unb £>anb.

bit

Scfjinör'

icf)

25a?

bin unb

icf)

®anl'

icf)

tt>a§

f)ftbe

icf)

mein Ssaterlanb!

tit,

Dljne olle Kenntnis ber ^olitif, aber bnrd) fein ungebunbeneS 23anber=
(eben rabifal geftimmt, erfreute er feine
(55ebidt)te,

it)n

unb ber

bermaften, baf3 er

politifeben Sieber"
fcrjmeicrjcrten

fid)

jum $rcil)cit5bid)ter

waren
burcrj

fid)

§örer jutpeiten

iijre

berufen füllte, ©eine

an fräftigen

fefjr reidj

fangbare

leidste

2(u§fcitten

gorm

in

machten rafdj bie 9^unbe auf alten ©tubentenfneipen,

einem

alten

(2d)naberf)üpfct

nacrjgcrjitbeten

5ft

benn gar

fein 2Seg,

Qft

benn gor

lein (Steg,

uu§

$)et

©ben megen

auet) burdt) potttiferje

ben biefe ^mprotüfationen hervorriefen, bcraufcrjte

SBeifafl,

füfjrt

au§

;

„Un*

mandje baoon

jebe3

Dljr unb

fo bie burfdjifofen,

33erfe:

Diefet (Sftanetei?

biefer ooffötümficfjen SBirffamfeit erfct)ien ba3 Südjtein,

ba§ fdjon bie Feuerprobe ber £mmburgifd)en $cnfur beftanben r)atte, ben
Söefjörben fyodjgefäljrtid).
£)urd) SBcfdjtufj be£ 8taat§mint=

preujsifdjen

ftcrtumS mürbe ftoffmann ju 9?eujaf)r

$önig

tat nidjtS

beieifte fortan bie beutfdjen

bifafi3mu§.

1844

feiner ^ßrofef für entfjoben; ber

ben graufamen <2prud) gu mifbern, unb ber (Snttaffene

Überall

mo

©täbie alz

poetifcfjer

feurige Patrioten

SSanberprebiger be3 9?a=

gufammen

jedjten, betfamierte

er rütjrfam:
Qcf)

bin ^Srofeflor geroefen,

9iun bin
(Sirtft

icf)

fount'

abgefejjt.
icf)

"SaZ aber Tann

Gofleqia tefen;
icf)

jeht?

—

morauf benn meift ein getjarnifcrjtcS potitifdje3 Sieb ober aud; üergnügtierje
Sänfctfänger^eime fotgten. SBie tuarmljcräigcn ^fätger unb SHtjeingauer
tonnten fid) an üjm nidjt fatt tjören, fie feierten itm at3 ein Opfer bc§
preu^ifcfjen 3)efpoit3mu§.
ifjre

kuv bä

ben §offten fanb er übten (Smpfang;

Leitungen fagten barfd): tjierjulanbe

emige <5cfjim*fd}im*fd)im unb Su^jud)f)e.
feinen alten $reunben, ben

fei

man

§u eruft()aft für bieS

Sltö bie

Srübern ©rimm einen

berliner «Stubenten

g-aefetjug brachten,

ba

ungetabener ©aft an einem g-enfter, unb
bie jungen Seute, bereu 5lnfüf;rcr roofjt mit im ©ef)eimni§ roaren, be*
erfdjien

§offmann

plöfcttdj at§

grüfjten audfj Ujn mit

jaud^enbem ,3uruf; barauf 5lu§meifung be§ £>eimat-

§offmcmn
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gaflcrMeben.

unb

bie jugenbltdjen 3lutje[törcr

Unterfudjuug gegen

tofen,

©rimm,

erflärung ber Srüber

fcou

eine ßeitungS*

bie iljren fönigticfycn ©crjirmtjerrn bocf) nicf|t

ocrtjörjnen burftcn, alfo öffentlich itjre Unfdjulb beteuerten,

©eitbem

blieb

bem Sinter auf ben^aden; and) aus anberen ©tobten marb
er uermiefen, felbft in feinem ©eburtstanbe §annoüer burfte er fict) nidt)t
(Snblicf) fanb er eine 3ufhtdjt unter bem ©djufce ber rittet*
geigen.

bic^olisei

Slttmedtenburgs.

fdjaftttdjen £ibertät

bürgerreetjt

2)a ein mecftenburgifd)es ©taats*
aber befugt mar, auf

jeber 9tittergutsbefi§er

beftanb,

ntct)t

feinen Dörfern nad) Sclieben bas §eimatsred)t su erteilen, fo entfdjtoß
fidj ber gütjrer ber bürgertidjen bitter ferjaft, ber liberale Dr. (Schneite,

ben

gelten Wann

feinem ©ute SBuc^oIg als Drtsangetjörigen

auf

—

—

aufzunehmen; unb in
bie liberalen Leitungen logen: als $urjr)irten
tonnte
Steidje
§offmann fortan immer
biefem unangreifbaren ©dmettifd)en
fidjer ausrutjen

©o mar

fobalb er anbersmo ausgemiefen mürbe.

bas

Seutfdjen 23unbes. ©otdje tragifomifdje (£rbärmtid)*

öffentliche SRedjt bes

im Slustanbe ©pott unb £>ofjn, unb ju(e|t fiel aller
gurücf.
Preußen
£mß auf
Sern leictjt erregbaren ©etbftgefüt)le ber (Meierten erfdjienen biefe
©ntlaffungen faft nod) erträgticfjer als bie beftänbigen Ermahnungen unb
feiten ermeeften fetbft

SSerroeife

oon oben

211s ber

t)er.

^allenfer ^tjilofopt) §inridjs, ein

gemäßigter Siberater, über *ßoütif las, mürbe er
djen Vorträgen fei er unfähig,

ju 93onn
Ejer

©i^orn

felbft

rjerrifd) bebeutet,

©ogar $)ar)tmann,

feljr

ju fol=

beffen erfteS auftreten

mit marmen 2öorten begrüßt

tjatte, erhielt

nact>

einen fdjnöben Vermeis, ba er bei einem gaefetjuge einige gang un*

üerfänglidje SBorte über bie freien §oct)fd)ulen, ben ©tolj bes §erftüdettcn

£)eutfd)tanbs

©o

fpract).

oft ber pflichteifrige SJcinifter

auf einer feiner

jafjfreitfo 2)ienftreifen eine Uniüerfität befudjte, erging er fid) in (efn>

an bas credo ut intellireligiöfe Qkfinnung mit
bie ^Srofefforen in Sßünj'ter matjnte
bie
Sonnenfer, bas öffent*
@rünblid)!eit
gu
öerbinben,
tt)iffenfcr>aft(ict)er
tierje 9ted)t auf bas ©tubium ber Vergangenheit gu ftütjen unb alfo bä*
tjaften

Sn

2tnfpracf)en.

^Breslau erinnerte er

gam;

er,

monifdjc Gräfte üon

fid)

fern §u

nict)t

metjr yn

Drbnung unb $örberung

ber Uni=

rjatten.

miffen, ba# itjm bodt) nur bie äußere

(Sr

üerfitäten oblag, bie ©eterjrten aber über bie
fierjertid)

fid)

bie

metjr nad)gebacrjt t)atten als er felbft.

fdjien

Aufgaben ber
2Jcit

gefamte Sßrofcfforenfdtjaft beleibigt, als

lifien Söegfdjeiber in

#atte bei beffen Jubiläum

gar

(Sidfjfjorn

nidt)t

SBiffenfcfjaft

üoltem Stedjte

füfjtte

bem 9tationa=

bloß bie üblidje 2lus*

fonbern ben oerbienten greifen (Metjrtcn §u feinem
Sljrentage fogar brieftid) megen feiner firdt)ticr)en Haltung mie einen ©crjul*
Zeidjnung üerfagte,

Stuben abfädelte.
Sludi morjtgemeinte

Dcrfe^lte

$orm

Verfügungen bes

Ü0cinifters erfcfjienen burdj ifjre

als täftige Scüormunbungsüerfucr)e eines fahrigen ©i(et*

tantismus. S)a @tctjr)orn ridjtig erfanute, ba^ bie attljergebradjten ^attjeber*
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3.

monofoge auf ben Untüerfttäten all%u ferjr überroogen unb mancrje "pro*
fcfforcn bie (Srfinbung ber Sudjbrud erfunft nodj nidjt §u !ennen fd^ienen,
fo befafjf er (1843) burd) einen Gsrfafj, mobei (Sifer3 mit feinen berben
Sdjufmcifierrjänben

offenbar

ßerjrer Dtepetitorien

unb

berbinben fofften.

£>iefe

mit geholfen

rjatte,

bie

a£ab emifdjen

ifjren

Sßorfefungen

bafj

Prüfungen mit

mieberfjofte

Häufung ber©;ramina, beren Übergabt

ja fcrjon

längft eine preuf3ifcrje StaatSfranfrjeit mar, broljte bie afabemifdje $reif)eit

man

gu oernicrjten;
bie freie

niffe

gfaubte überall,

freilief)

mit Unredjt,

Se^re burd) med^anifdjc $fbrid)hmg, bie

öerbrängen.

£)er

ruhige SDarjfmann

meinte

entrüftet,

ber (Srbärmficrjt'eit öfterreidjifdjer llntcrricf)tSanftaften tiefen
fdjen Uniüerf itaten nicr)t fjerabbrüden
ficr)

Dberpräf ibent

;

ben (Stimmungen ber KönigSbcrger ©efefjrtcn

am

bem einmütigen
2BaS

23cfef)fe.

innen fjerauS burdj

öermirfticfjte fid) fpäterrjtn tion

fierjerften

Oon

forfcfjer rjatten

§u

fjeifen

üermag. £)ie

aftcrSrjer praftiferje

(Seminare beftanben fd)on bamafS

nad)bem

bie ^iftorit'cr fofgten

grünbete @. Sefeter eine

faft

fttanfe

unb

üÜcebifliner

Übungen abgehalten;

an äffen

$u

beut*

(Sntroidfung bcS miffenfcfjaftficrjen SebcnS, baS feine

bie natürliche

bredjen fefbft

bis

fo

fid) bie

gang entjiecjen unb
3tn

Söiberfianbe ber afabemifdjen SBeft fdjeitcrten (SidjrjornS

mar

Kennt*

95ötticr)er f ogar f onnte

nierjt

ffagte bitterficr) über bieS traurige „33iefrcgieren".*)

in itjnen berechtigt

motte

©icrjrjorn

S03tffenfcr)aft buref)

©c*

ÜJcatur*

prjifologifcrjc

preufcifcfjen Uniocrfitäten;

ben SSeg gemiefen; in ©reifSmafb

mie üorfycr fd)on Sacobt)

juriftifdt)e öefefffdjaft,

in Königsberg eine matf)ematifd()e, Xrenbefenburg in Serfin eine pfyifo*

Keimen

2tuS biefen

fopt)ifdj)c.

ermucfjS affmäfjfid) in einem rjatben 8af)r*

oon (Seminaren

fjunbert eine^üffe

affer 5Irt; ein

gebifbeter biafogifcfjcr Unterricht trat

an

bem

reief),

faft überreid)

bie (Seite.

2Sie

tief

aus*

aften monofegiferjen ergänjcnb
.

!

ber SJcinifter trol3 feines ebfen SSiffeuS fid) bie ©efcrjrten

bem Könige fefbft greifbar bor bieSfugen treten
(SS mar miebereinßrjrentag unb §ucrteicr)
S^erbrüberungSfeft für. unfere Dcorboftmavt. 3m (Sdjaren maren fie

entfrembet

f)atte,

baS

foffte

bei ber lyubeffeier ber Stfbertina.

ein

rjerbeigeftrömt bie aften Ferren, bie einft ben 3ffbertuS auf ber

tragen,

unb auf

affer

TOtje gc*

Sippen fdjmcbten bk tarnen ber beiben Männer,

lbefd)e ber ©efdjid)tc biefeSfianbeS

benStempef

irjreS

SBirfenS

eingeprägt Ratten, bie tarnen ^erjog 2((bred)tS unb Kants.

am

tiefften

2fm Sßor*

abenb biefeS $cfteS, baS unter Kants ©eftirne ftanb, fonnte (gict)f)orn
fid) nidjt entsaften, bie ^rofefforen in ftrafenbem STone oor ben 23er*
irrungen beS fritifd)en ©eifteS gu marnen.
rebter, geiftreterjer SCRebiginer nod)

(Sd)ufe,

antmortete

(Sdjufb

bemüht.

Söttidjet

fogteict)

Sei ben
an

Slulc, 2.

2)er

aus ber aften

9f?ef'tor

23urbad), ein be*

fjafö naturpb,ifofopf)ifd)en

unerfdjroden, bie Uniberfität
geftfidf)!eiten

gunt 1S44.

ber

näcrjften

fei

Sage

fict)

feiner

feierte

ber
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greife Spljitofog Sdjccf ben ftritifet ber reinen
fdjutc

mann

Vernunft, bem

ber ^rooing, ben

frommen

Regierung eben

büdicr

bie

Sieben

Hangen mie

jetjt

alten Stattonatiftcn Sinter, beffen ßetjr*

aus bzn «Sdjuten entfernen tief;. Sie
gegen ben SDftnifter, unb bie

eine ÄriegSerfförang

braufenbcn§utbigungcn, mctdje

bie geftgenoffen

bradjten, bemiefen genugfam, bafj

fie ijjren

SflS fdjlicßlidj ber

fprodjen Ratten.

ben beiben Stebnern bar*

SanbSteuien au» ber ©eete ge*

©runbftcin gelegt rourbe für baZ neue
„5Bormärt§

Ünioerfitätsgebäube, führte ber Äöntg bie erften,!pammerfd)täge
fei

trat

für unb für bie Sofung unferer §odjfd)ulc".

bie©onne aus ben Motten

83orroärt§

biefc £)odj*

Jtul;m ocvbant'e, SSurbad) aber ben öoßStümttdjften ©djut*

s

ttjven

fei

:

biefem Slugenbüde

unb begeiftert fufyr er fort: „%fyx
©onne, ba* gleichmäßig auggeftrarjlt bie

tjeroor,

ber

ba<§ be<§ ßidjtö

3n

ginftermS roirfücr) erhellt, in tiefe §ötjten bringt, ba$ 9cad}tgeficber Der*
fdjeudjt, Äeime entmitfetnb, 23lüten entfattenb, grüdjte reifenb, grüdjte,

an beren ©enuffe bie ättenfdjen gefunben." Sann mahnte er §ur ©otte3*
furdjt, ju Säten ber (Stjre unter ben gitttdjen be£ 2tbter3, gu „edjter
Sreue, bie ba
tjotjen

Wiener

ba$

meifj,

dürften ntdfjt bient, menn man feine
©djöner, feuriger tjatte er fetten gefprodjen;

man bem

tjerabgietjt".

bod) bie §örer blieben talt, fie fonnten bie ©djtufjmorte

©rofjc S^ebner füllen

Äüntg
itjn

fdjicb tief

immer

fetbft guerft,

oerftimmt, er mufjte

nidjt metjr oerftanben.

Ser

ob

itjr

nict)t

tid)

at<§

er

bemältigen fann.

t)at;

alte ©djloffer fpracr)

nur

—

bie altgemeine
fjat

metjr auf*

Sie Unioerfitäten tjätte (Sidjtjorn mit meifer gurüdtjattung motjt
fönnen; im Sotfsfdjutmefen tjingegen fanb er fdjroierige

leiten

gaben üor, bie

fid;

ber

jefct, bafj feine geliebten Slltpreufjcn

SJceinung ber ©elerjrten au§, ba er fagte: @uer SDxinifter
geregt

üerminben.

SBort gegünbet

olme ernfte Stampfe nidjt löfen tiefen.

[rieb*

Stuf*

Ungmeifettjaft

Sermattung auf biefem ©ebietc ©rofjeä geteiftet: 38
30 000 SBotföfdjulen maren in groei ^atjrgetjnten
neu gegrünbet ober umgeftattet morben; bie Scdjnif ber ^ßäbagogen fonnte
tjatte

§Utenftein§

£etjrerfeminare unb etma

fid)

großer $ortfdjritte rühmen, bie Sctjrer befa^cn burdjfdjnitttidj oiet

met)r Äenntniffe afö bie alten ilntcroffigiere, roeldje $riebridj ber ©rofje
ai$ ©djulmeifter gu öermenben pflegte.

bem Sotten

Um

gut gu lehren

fdjöpfen, ctma<§ metjr miffen afö

erprobten ©runbjafc

tjiett

Stttenftein

immer

ma§ man

feft.

muß man au§

letjrt

Sodj mic

— an biefem

ein Sotjanne»
f

©djutge bie ©fimnafien mit einer Überfülle oon Setjrfädjeru betub, eben*
fo, unb in nodj ^öljerem SJZa^e mürben bie Setjrerfeminare burd) einen
mo^tmeinenben SBKbungSeifer übertaftet, unb man oerga^ bie nidjt minber

erprobte SBatjrtjeit, ba| ber ©diutmcifter nidjt gu oiet miffen barf,

menn

greube an feinem fdjönen anfprudj^tofen Serufe oertieren
(SinStanb, ber gteidjfam gmifdjen gmet ©tütjten faß, ber meber an
fott.
ber fdjfidjten mirtfdjafttidjen Sätigfeit ber Sot^maffen, ncd) an bem
fc^epferifdjen SBirfen ber ©etetjrlen unmittelbar teilnahm, mu^te, menn
er nidjt

bie
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biete unverarbeitete Äenntniffe

eingeprägt würben, einer gefätjr*

©djon in ben äroanjtgcr
Sauren bemerfte £mrnifd), ber Derbiente SHrettor ber ©eminarien Don
83re3tau unb 2Bei£enfetä: bie attt)ergebrad)ten ©ünben ber Diofjeit unb
©ieberei mürben unter feinen Zöglingen f e ft ener/ bafür nähmen 2)ün!el
unb Sßettfinn übertjanb.
23ebenf tidjer mar, bafj bie Sßotföfdjute, bie ja ben großen SBanbtungcn
ber Sjbeen immer nur in einigem Slbftanbe folgen fann, an bem erftar*
fenben retigiöfen Sebcn ber brei testen Satjrgeluite !aum teilgenommen
rjatte.
©ie ftanb nod) immer unter ber ^errfetjaf t ber Scljrcn ^eftato^jiS.
£>albbilbung unb Stiimajüung oerfallen.

tidjen

3Sot)t

mar

e£ einft eine fcfyöne Qtit ber

örmechmg

gemefen, all ber ebte

©onberling ben öertnödjerten ©ctjutunterridjt auf bie leben*
bige Slnfdjauung unb ©elbfttätigteit ju begrünben unternahm, at3 er in
Sientjarb unb ©ertrub, in bem 23ucr)e Der äftütter bie Srgietjer tetjrte, fidj
fdjmeijerifdje

liebeootl

in ba§ ©eelcnteben irjrer Zöglinge gu oerfenten.

munberten

itjn

SOMnner

faft alte namtjaften

2)amal3 be*

SDeutfcf)tanb3, bie gläubigen

Stein unb Slrnbt

f o gut mie ber rabifale f^id^te, unb Königin Suifc bantte
im tarnen ber SJJcnfdjIjeit. SIber ber ©ebanfe ber abftralten, allgc*
meinen 9ftenfd)tid)f'eit, ber itjn, ben SUuminaten, ben ©tjrenbürger ber

itjm

franjöfifdjen Siepublif begeifterte, tonnte

bem

oertieften retigiöfen ©efütjtc,

Sage tängft nicfjt metjr ge*
ba§ begann
Humanität ber mobernen ©cfdjtdjte
ju begreifen
murjette, bemüht ober unbemufjt, im (£t)ri=
ber Sbee ber ©ottc3nnbfct)aft, in bem töniglicfjen ®efet>e ber

ber fdjärferen f)iftorifd)cn Kritif biefer neuen

nügen.

man

Sitte prattifdje

enbtid)

ftentum, in

—

—

Siebe; ber ^ersen^tjärtigfeit ber {jeibnifdjen SBöffer, bie
bie

auSerroätjtten

anfatjen,

mar

fie

immer fremb

fid)

attefamt für

geblieben, mcnngleid)

3U
moberne^ugenb nur burdj eine djrifttid)*
Srjictjung tjerangebitbet merben; unb bieS galt oornctjmticr) oon

einzelne grofjc

Genfer

fie

al3 ein tfjeorcti[rf)e» ^beal oertjcrrtidjtcn.

menfdjtidjcr $rcit)eit tonnte bie
retigiöfe

ben ^otföfdjulen, benn ein

tjettenifcfjesSitttictjtcitisibcal,

mie e§ etraa einem

^umbotbt üorfdjmebte, mar mefenttid) ariftofratifet) unb fctjtofj bie
Sanaufen au§, benen nur bie bemofratifdjc ütftorat be3 (StjriftentuimS
Sroft unb g-rieben gu bringen r>ermod)te. ^ßeftafoääi fetbft tjatte biefe
SBarjrrjcit attmät)tid) begriffen unb fid) im Sitter bem tebenbigen ßtjriften*
glauben gugemenbet. £>ie SMjrgarjt feiner ©cr)üter unb 2tnt)änger ta*
gegen fjing noct) immer an bem alten 2Sat)ne, tafa man bem 23aume ber
9ttcnfd)entiebe feine djrifttidjen SBurgetn abgraben unb bod) im ©Ratten
£i>itt)ctm

feinet Gipfels fid) lagern fönne.
tjerrfdjte in

ben 25otf§fcr)uten oor

meg§ überall

(Sin freunbtidjer,
;

bequemer Nationalismus

ber SRetigionSunterridjt behauptete feinet

feine natürliche (Stellung in berSftitte bcSSerjrplanS.

©eit

üom 23. Wäx% 1829 raurbe bie Gsrridjtung oon ©imuttan*
immer begünftigt, menn bie ©emeinben fid) barüber freimittig einig*

ber ÄabtnettSotbre
fdjulen
ten

unb für

fonfeffionctle

©djuten

nid)t bie

genügenben SRittet befa^en;
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SSoIBfötden.

am

inbes u-ar bie ftaljl bicfcr gemifcrjtcn Vottsfdjuten nod) gering,
[tcn

ba

potuifdjcn ßanbesteilen,

ben

in

bcutfdjen Sprache mitmivften, unb

fie

fjier

man bemerke

halb, ba$ fie ben ton*

feffioncüen ©cgcnfafc öfter oerfdjärftcn als mitbcrten.
©ieic§gtftigfeit in ben S3otföfc§uten geigte, ba tag bie

ber

ber GÜefinnung

erfte

2öo fid) ftrd)(id)e
6d)u(b meiftens an

gumat ber eoangelifdjen.

Ji'ctjrcr,

©er ancrfannt

ftärt*

gur Verbreitung ber

2ttann bes preujsifdjen Söotföfc$utteljrer|tanbe3

tuar2lbotf£icftermeg, ber in 9<iaffau=Siegen geboren, lange in Sübbeutfdj*
lanb,

bas

bann

Seminar

Staates

unb

in Irtbcrfelb

SJcörs erfolgreich gemirft tjatte,

ftäbtifdje

für

in

fietjrer

bie

33er (in,

unb

1832

feit

3Kufter fcfjute

bes

ein grunbc£)rtid)cr Sbeafift, üotfstümlid) berb, arm, be=

leitete,

bürfnistos, mit tiefen SHnbcrn gefegnet, ber geborene Sdjutmeifter, mit
fieib

unb Seele

bei ber Sacrjc, burd) feine 28ieberl)olung je

gu ermüben.

Sroij feiner £eb£)aftigfeit befaß er aud) bie größte aller Sßcibagogentugen*

&abz

ben, bie

feine (Sctjüter

fid) in

gum

ber (Schute nie gu ärgern; er oerftanb roie roenige

eiaenen 92ad)benf cn gu graingen,

Slbftraftcn tjinaufguteiten; fie tjingen

fie

oom^ont'reten gum

an bera ©eftrengen mit

teibcnfdjaft*

unb mancher unbeholfene ©mnnafialtetjrer fonnte itm um
feine roirffame Sefjrmettjobe beneiben. Unter Stftenftein genofj er bas oolle
Vertrauen ber Sdjulbetjörben unb »erfaßte in irjrem auftrage ben 33Beg*
Siebe,

tidjer

roeifer

gur 23ifbung für beutfct)e Sefjrer.

fruchtbare fircittufiige $eber

freitief)

hinauf burfte

^>örjer

nidjt roagen.

2lts er aud)

fiel)

feine

„über bas

SSerberben ber beutfdjen Unioerfitäten" mit ber gangen Unfehlbarkeit bes

Sdjufmcifters fd)rieb, ba mürbe er üon Seo unb anberen (Meierten in
feine

Sd)ranfen oerroiefen; benn bie 2Belt ber

ECaffifctjcn

23itbung blieb

unb niemals tonnte er begreifen, ba$ bie afabemifdje
mic Scrncnbc in ebterem Sinne ergießt als ber Scfjul*

ifjm unoerftänbtid),

greüjett Setjrer
groang.
2(ud)

Vorbitb
rjarrte

in

feinem

Sßeftaloggi,

otelmctjr

in

retigiöfen

Senfen

fortgufdjreiten

öermocrjte

mit ber

bem Sannfrcife bes

er

nierjt,

mie

fein

er

oer=

madjfenben 3eü;

alten

Sie

Nationalismus.

SBunbererfiarungcn ber 2)interfct)en Sdjulleljrerbibcl fdjienen
irjm atferbings gar gu platt, ßr münfdjte jebod) einen tonfcjfionslofen
trioiaten

Unterricht

im oernunftgemäßen Gtjriftcntum, einen Unterridjt, ber

fid)

auf Q)tbct, biblifdje ©cfdjidjtc, (Sittenlehre befdjränlen, Äatedjismus unb

©efangbud) oerfdjmäljcn

foltte, atfo in SCöatjrtjeit tebiglid)

^Belieben bes Sd)utmcifters anheimfallen mufjte.

ausging, feine ^ögtinge

fetbft bie SBaJjrljeit

es für eine geiftlofe 2lbrid)tung,

menn

bem

fubjettioen

S)a er überall barauf

finben gu taffen, fo

fie naef)

bem

(jielt

er

alten Sd)utgebraud)

gegroungen mürben, rjalboerftanbene 93ibeloerfe unb ©efangbudjlieber ausroenbig gu lernen, unb aud) bie t1rd)enfeinbtid)e treffe mahnte

gu Ijanbeln,

menn

fie

beftänbig gegen bas öbe

Memorieren

feEjr

eiferte,

ttug

©iefer

meltlidje SBiffensbünfel üergafj gang, bafj religicfe SBatjrtjeiten aud)

oon
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äßanne nur

reifen

gearjnt,

mirttid) begriffen merben,

ijat

bibtifdjer 2Bei3bjeit,
be<§

SJntfiufdjtmg

3.

unb SBertuimmg.

fobatb er

erft

bcSgteidjen,

an

fie

ftd}

fetbft

erlebt

erhabenen ©priidje

bie

bafj

einmal aufgenommen in ba3 empfängliche ©ebädjtntö

£inbe3, in ber ©title mit bem äftenfdjen fortleben

um

bann

ptöijtid),;

unb Unglücksfällen be§ SebenS, eine tröftenbe unb
errjebenbc $raft gu geigen, meldte meber bem Einmaleins nodj bem 21238
nod) ben $inberfabe(n öom £)<$)§ unb Sfel innewohnt.
in ben 23erfud)ungen

um in bem ^Mtgiouöunterrtcrjte
formen grabcgu §u uerlaffen; bod; eine

SHcftermeg badjte gu ftug, gu rut)ig
feines

©eminan>

bie hergebrachten

lebenbige greube an ber crjriftücrjen Offenbarung tonnte er feinen Zöglingen
nicfjt

ermeden.

unmäßig

9cod) fdjäbüd)er nnrtte bie

fjotje

er in feinem ftürmifdjen päbagogifdjen geucreifer fid)

Sc^retS gebitbet
mot)l

fjielt er,

mar

©djlidjt mie er fetbft

tjatte.

3ögünge auS bem Solle

rjeroorgefjen

SJorftetlung, bie

oon ber 2Bürbe be3

mottle er aud) feine

unb im Solle mirten

feljen; gteidj*

nad) einem mifjoerftanbenen 2lu§fprud)e <Sd)lciermad)cr3, ben

im ©taatc unb

Sebjrer für ben mtdjtigften ÜDcann

tierlangte, bie ber tjaiuv

merfSmäfjigen ©dmlmeifterci entroadjfene, gur äBiffeufdjaft erhobene ^3ä=
bagogif muffe fid) gur Äunft auSbitben. 2öa§ SSunber, bafj bie ©djüter

ben

SJceifter

nod)

überboten unb

überall

©d)tagmorte umliefen: 23ilbung macrjt

frei,

unter ben ©eminariften bie

mer

bie ©ctjule l;at, tjat bie

ßutunft; fülmere Stopfe meisfagten bereite, bie ©cfjule mürbe bereinft bie
i\ird)e gang tierbrängen. £)ie£et)rcr üermed)fetten ben unfd)ä|baren SSert

bem bcfctjeibenen 2Serte ber$)icnfte,
Sugenb leifteten; roeil ber 93efi£ einiger (Stementartennt*
ber mobernen SSett jebem fo unerläfctid) mar mie einft in ein*

be3 rjeranmadjfenben ©cfd)lcd)t3 mit
meldje

fie biefer

niffe in

fadjeren Reiten bie Sßaffcntüdjtigt'eit, fo tjielten

ba§ SBürbigfte unb ^ödjfte.

Sn

fie

baä Unentbctjrtidie für

ben neuen Setjrergeitungen unb ßcbjrer*

tiereinen geigte fid) ungemötjnlidj ftarf ber

bem gangen

Zeitalter eigentüm*

über feinen ©tanb
mürbe mit bem Dcürnberger Xridjter oft grabegu ein
Kultus getrieben, tjier fprad) man nur nod) Don ben Ferren Sehern, unb
ber fdjöne alte Sfome ©djulmeifter, ber bod) mef)r unb 23effere£ fagt, galt
lidje

©eift ber fogiaten Unruhe, ber jeben brängte

gu ergeben;

fid)

Ijter

fdjon für erjrenrürjrig.

i>k§

ftarte

Söiberfprudje gu

ber ©djulmeifter ftanb in fdjreienbem
gebrüdten mirtfdjafttidjen Sage, bie fid) unter

©el'bftgefürjt
it)rer

ber fparfamen alten Regierung nur menig gebeffert tjatte; ©etjatte t>on

50—100

Satern

järjrlid)

maren

nicfjt

fetten,

fetbft

bie

alte betteltjafte

Unfttte be§ iReitjetijd;^ beftanb nod) in einzelnen abgelegenen ©egenben.

©eit baS Sittgemeine Sanbredjt bie ©dmten für SBeranftattungen beS
©taateS crtlärt Ijatte, mar ber ©djulmeifter ntdjt merjr fdjtcdjtroeg ber

Untergebene be§ Pfarrers,

bem

unb

fdjon

gefdjal)

©etfttidjcn a(§ SSortämpfer ber mettlic^en

gegentrat.

Son

e3

gumeiten,

ba$

er

Slufftärung tro^ig ent=

ber §ür)e feiner gur SSiffenfdjaft erfjobenen ^ßäbagogif

24 i

Sie isdjulmeifter.

Sauern

toäEjnte er bie

toeit

Sirmut ocradjteten, mandjc

gu überfeinen, roäfjrcnb bie[e
aucl)

gang

rtcfjttg

füllten,

megen

it)n

feiner

gur Seitung

bafj

unb beg

einer grofjen Saucrumirtfdjaft oiel mctjrHraft beö 2Bi(fen§

93er*

gum Ginüben ber erften Sdmtfcnntniffe. ©0 mirtten
mannigfache Sßcrrjättniffe gufammen um ben 93otf^fdt)utfer)rern ben be=
fdjeibenen, gufriebenen Sinn gu ftoren, unb bie Dppofition roujjte fidj
ftanbe-3 gcfjört afö

biefer

53erftimmung halb gu bemächtigen.

3n

tneten Dörfern Sd)leften3,

SadjfcnS, DftpreufjenS fammette ber rabifate Sdjutmeifter bie ungufrie*

benen fteinen Seute

um

arbeit, beren $rüd)te

ba£ ütcoolutiongjarjr an ben

fidt)

unb begann in

großen gortf djritte ber päbagogifdjen
bie fdjulmeifternben

mcljr

Segen

StiMe

Sag

eine SBücjler*

brachte.

£ro£
ob

SCRetEjobe blieb 18 gtoeifeltjaft,

ber

nicfjt

Snoatiben ber friberigianifdjen 3eit, atteä in altem,

geftiftet

tjatten

als

fcnntniSreidjeren

itjre

rjatten geholfen ein bürftig unterrichtetes,

gufricbeneS

aller

Ö5efcr)fecr)t

Sie

üftacfjfotger.

aber frommet, pftid)tgetrcue§,

gu ergieljen; in ber oerbefferten $8olf§fd)ute nrirften

neben ben aufbauenben aud; gerfefcenbe unb gerftörenbe Gräfte.
Soldjc SJcifjftänbe tiefen fief) ferner feilen, roeit fie in bem gefamten

unb fogialen gufianbe ber Nation rDurgetten. 5lu» mandjem
Stanbal lernte ber neue äftinifter, roie ber ®eiftbe§ 2)ünfel§
einem Seite be3 ßet)rerftanbe£ übertjanbnatmi.
S)a§ grofje Sd)ul=

geiftigen

nriberroärtigen
in

ferjrerfcminar in S8re§(au imijjte gängttcf) gefdjloffen roerben, meit gange

klaffen ber 3ögtinge

fidj roiDerfetjlid) geigten;

unb ber

Sdjul=

fcfjleftfcfje

meifter SSanber, einer ber frecfjften 9?abifafen, unterftanb fidj fogar in

einem anmafslidjen offenen Briefe ben

SOZinifter

gur üottftänbigen üfteuge*

ftattung bc3 Seminarunterridjtg aufguforbern: burd)

bm öefucfj

berD&er*

rcatfdjulen unb ba§> Slntjören afabemifd)er Kollegien foltten bießeljrer
SSott^ fünftigcjin roürbig auf itjren tjotjen 33eruf üorbereitet merben.
rjorn tjegte

bamit

fid)

ben morjlertoogenen^tan, ein Dber^Sdmttollegium gu erridjten,
nad) unb nad) eine

fefte,

oon bem

SBedjfct ber

SJcintfterium unabhängige Srabition bitben tonnte,

unter ben £et)rern burcr)

üftotftanb

befeitigen,

be<§

©icf)=

beträcr)tticr)e

ßr

^erfonen im

mottte ferner ben

(Srtjötjung

ber

(§5et)atte

ben übertabenen ßeljrptan ber «Seminare oereinfac^en, bem

3fte=

figionsuntcrridjte bie rjerrfdjenbe Stellung in ber$BotE<§fcr)ute gurüdgeben,

anberen Sctjrfäcrjer baran anfügen follten. Slud) roünfdjte
gang mit SHefterrocg einig, bie Seminare aus ber gerftreuenben

fo bafj fidj bie
er, tjierin

Unruhe ber ©rcfjftäbte (jinroeg gu oertegen. 2)iefe gute Slbficfjt trug freiließ
immer biegc(jofften$rüd)ie; benn in ben tteinen Stäbten fpietten bie
Seminare oft faft bieSRotle einer Unioerfität, bie SJcuf itauf fütjrungen it)rer
Sdjüler ftanben im ÜDUitetpuni'te be§ gefeftigen ßeben§, unb bie§ laute
treiben bitbete feine glüdlicf)e SSorfctjute für junge 2Jcenfd)en au§ bem Sßotf e,
nidjt

bie if)reSat)re oielleidjt in ber Stille eine§ 2Batbborfe3 oerbringen follten.

SmSal)rel844

befcr)ränfte

Gidj^orn bie Übergaljt ber ßctjrbücrjer 2)interS
;

Sibel unb einige ät)ntid)e 33üd;er mürben gang üerbannt.
IJ.
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SBärjrenbbem arbeiteten

nicmanb

unb SBeriöimmg.

3. GÜHttüufdjuug

$ebern an ben neuen Seljrplänen,

äabjlreicrje

eifriger als ber SSeftfate 3D. SB.

ßanbfermann, ©iterS

SJiacrjfolgcr

inber^oblen^erSdjulratSfielle, ein uilräfiigerXeutone, ber alS$8urfd)cn*
fdjaf ter fdjroere

Verfolgungen

im UnterridjtSroefcn

erlitten blatte,

grünblicr)

erfahren, in ber Sßotitif gemäßigt liberal, aber roegen fcincS fircr)ticf)en(SrnftcS

ganj mitUnred)t al§

s

oerrufen.

^3ieti[t

Viele Saljre ijinburd) roar ber

fdjmung b'd religiöfenßebenS in ben©d)utcn
ber ftreng

bajj

gefinnte $art Ütitter, ber große ©djülcr ©djnepfen*

fircrjlid)

ben inneren ©egenfatj gu empfinben.

man begann
nur

Um*

unbemerkt geblieben,

nod) lange mit feinen ^eftalo^ifcrjen Seljrern oertraulid) üerJeljrtC

tljalS

otjnc

fo gänjlid)

roerben

beS ßljriftcntumS Äinbcrn

gorm

eines

biefem

©inne roaren SanbfcrinannS SHcformoor*

ber fontreten

in

SetJt fdjicbcn fid) bie ©eifter;

eingufefjen, baj3 bie 2Sat)rljeiten

Sn

fönnen.

fdjläge gehalten.

beftimmten 23etenntniffeS überliefert

Dirne bie ©d)ule ber £ird)tid)en Obrigfeit ju unter*

baS SefenntniS ifjrcr ^iretje
unb bem ©efangbud) roieber ifyr gutes 9icd)t ein*
räumen, eine nid)t übermäßige Stnjal)! oon 23ibelfprüd)en unb $ird)cn*
liebern ben eoangelifdjcn Slinbern grünblid) einprägen laffen, bamit baS
junge ©efd)lcd)t mieber bibclfeft roürbe unb in baS gerftreuenbe moberne
Seben einen bleibenben ©d)aij ber ©rbauung mit i)inübernäl)me.
roerfen, roolltc er bod) bie ©d)utmeifter auf

ücrpflidjten, ber SBibet

1

unausgeführt in bem SBirrroarr fird)*
kämpfe, ber ben Sftinifter umtobte man cjörtc nur juroeilcn oon 3ttaß*
regeln nonoenbiger ©trenge gegen cinselne rabifale Selber, ©ie genügten
55 od) alle biefe iSntmürfe blieben

lidjer

um

;

baS einmal

unb

fräftigen;
felbft

fcftftcljenöe Urteil

über CndjljornS VcrfolgungSfudjt gu bc*

bieS Urteil gelangte überall 3ur§errfd)aft, a(S35icfterroeg

bem neuen ©nfteme

fonnte ein Sftann, ber

roeidjen mußte.

bm

Sie Leitung beS £>auptfeminarS

*onfeffionSlofen 9MigionSunterrid)t erftrebte,

unter biefer Regierung nidjt meljr behalten.
Gfjaraftcr,
tjeifcfjten

foldjcn

feine untabettjafte SlmtSfütjrung,

©cfjonung; bie

formen

©ilerS meinte,

jei}t

gefdjcbjen,

man

bürfe

bie ifjm unter Siltenftcin

Slber SiefterroegS flecfcnfofer
feine

großen Verbienfte er*

unoermeiblid)e Verfettung jonnte

ba$
it)n

fcljr tool)l

in

er fid) perfönlid) nidjt Gerietet füllte; felbft

bod) nidjt beftrafen roegen einer ©efinnung,

©auf unb

ßljren eingebracht

Ijatte.

ber ^önig oon

t»erabfcr)eute

einen SSJiann

eS

©djonung nidjtS rjören; er
beS Unglaubens unb empfanb

Seiber roollte

2)icfterroeg als

als eine perfönlidje

Ve*

Icibigung, bafy ber ©eminarbireftor auf einer großen berliner Scrjreroer*

fammlung

faft roie

ein rattonaliftifdjer ©egenminifter oerljerrlicrjt rourbe.

SIlS SMcfterroeg nad) ^eftalc-^iS §unbertjäl)rigem (Geburtstag

um

fiütjung für ein länblidjcS (SrsicrjungSljauS nad)fud)te, ba fd)lug ber
bie
rjabc

Sitte Vorläufig ab, mit ber ungnäbigen
fid)

offenbart.

Semerumg:

bei

Unter*

£önig

ber $eier

bem frommen ©inne bcS (Gefeierten burdjauS frember@cift
Salb barauf, im grüljjafjr 1847 rourbe ©iefterroeg an eine

ein

SSlinbenanftalt oerfe^t.

2)a er biefer

Zumutung unmöglid)

ent[pred)en

dnttaffung Siefietiueg«.

Tonnte,

bifaliSmuS ju.
in allen

fam;

anonnmen

unb ber

einftmeifen in ben SRuljcftanb,

\o trat er

SKcmn menbetc
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$ie ©timnajien.

tief

fortan mit feiner einseitigen ©trenge ganj

fid]

2)ie unüberlegte

gerränfte

bem

9ta*

£mrte ber Regierung rächte jidj.grau»

Leitungen begannen bie ergrimmten SßolfSfdjutlerjrct einen

$cbcrfricg, ber ben tarnen (SidjljornS ganj in Verruf bracrjte.

Wild) bie Qhjmnafialtetjrer betrachteten baS neue

Skgiment mit

SOiifj*

trauen, ba bie Siterarifdje Leitung ben r)cibnifctjcn öeift beS rjumaniftifdjen

freilid)
tjodj

grunbloS.

um

©er $önig unb

äftinifter

fein

ftanben beibe tuet ju

bie befreienbe 9)kd)t ber flaffifdjen Söilbung

liefen fid) mcber burd) jenen
Sßfattljcit

mar

2)ie23eforgniS

UntcrridjtS in töridjten Strtifctn ju bekämpfen liebte.

$u oerfennen;

fie

Übereifer beirren nod) burdj bie

cfjriftticfjen

ber ^üfclidjtcitSlefjrcr, bie eben je&t in einem Seile ber

libe«-

Sugenb nid)t meljr
jum fctbftänbigen Senfen erlogen, fonbern burd) baS ßinprägen mannig*
faltiger ÜJtotijen für baS praftifdje Seben abgerichtet roerben follte.
Sie ©nmnafien blieben ungeftört bei itjrem altbemätjrten Serjrplane,
unb (Sidjljoru erweiterte it)n burd) bie bantenSmerte SSiebereinfürjrung beS
SurnenS. üftur ber 9MigionSunterricr)t mürbe grünblid) umgeftaltet. (Srmar
ralcn treffe roieber fc^r laut forberten, bafj bie beutfd)e

feit

bem Slnfang beS

2>al)rl)unbertS auf ttn meiften eoangelifdjcn

0nm=

bem

£eljr*

nafien ^3reuf3enS unb ber iftacrjbarlanbe erteilt morben nad)

bud) beS £>allcnfer ÄanjterS ÜJciemctier, beS gefeierten ^ßäbagogen, ber einft

grandeS

als Urenfel

bie Sdjutftiftungen feines ßltcrüaterS lange Saljre

fjinburd) geleitet, mehrere ber erften

2)aS Scfjröud) geigte alle

®rabc ging:
bürre

;

unb

Beamten ^SreufjenS,

Jßinde, SBaffetuifc,

namhafte Männer erlogen fjatte.
SOarafterjüge beS alten Nationalismus, ber je^t^u

Werdet, Sobelfdmnngl) unb

üiele anbere

bürgerliche ßtjrbarfeit, ljumane SJcilbe, nüchterne SßerjfanbeS*

biefelbe 2Kad)t ber ©efd)id)tc, meldje cor 3eiten

baS §altif d)e

SSaifentmuS, baS eigenfte SSerf beS glaubenSftarfen ^ßictiSmuS, in bie

Salinen ber Slufflärung r)inübergeteitet
9iüdfd)lage füljren.
mcrjerS

nur

©cm

moralifierenbe

mieber

fjatte,

mufjte

jefjt

ju einem neuen

erftart'ten rcligiöfen ©efürjle fonntc 9cie*

Strodentjeit

nidjt

meljr

genügen.

Sidjljorn

tat

mit ben lebenbigen Gräften ber eöan=
als er nad) bem Srfdjeinen ber adjtjetjnten Auflage baS

feine Sßfüdjt, er tjielt <Scr)ritt

gelifdjen föirdje,

öeraltcte ficfjrbud) auS ben

£>erm.

Slgatljon

üftiemener,

Sdjulcn entfernen

liejj.

Umfonft bemühte

ber ÜJcadjfolger beS alten ÄanglerS in

fid;

bem

grandifdjen gamilienamte, baSSud) feines 23aterS gegen ben SRinifter §u
üerteibigen.

Stud) anbere önmnafialte^rer, bie fid) einen

^rimancr

oljne

baS ÜRiemerjerfdje Sefjrbud) gar nidjt öorftellen fonnten, betrachteten baS

Serbot als ein Slnjeic^en tjereinbrcdjenben ©eifteSbrud'S unb gereift mie
man mar, üerargte man bem 9Rinifter felbft notmenbige SJcaftrcgeln bis*
;

äiplinarifdjer Strenge.

Oberlehrer

2Bitt,

einer t>on

©djönS

literarifdien

©djitbfnappen, mürbe überall in ber treffe mie ein ©laubcnSljelb üerljerr«*
lid)t, meit er fief» Weigerte auS ber Sftebaftion ber fdjarf oppofitionellen
16*
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3. '(Sntiäujtfiunß

$önigSbergcr ßeitung anzutreten, unb bann bind) geridjttidjen ©prud)
bie oerbientc ©träfe empfing.
Sieben bein Steckte ber fouoeränen Über*

geuguug

follte bie SlmtSpftidjt be§ SeljrcrS

gar nidjtS mefjr gelten.

(Sichern in feiner achtjährigen UnterridjtSocrmaltung
nirgenbs gu Sceufdjöpfungen, fonbern nur gu ocrcirtgelten einlaufen unb
Sttfo gelangte

baS 9ca§en eines neuen ©nftemS uerfünbigen füllten
unb biefc SSerfudje genügten um bie gefamte (Mehrten* unb £eljrermelt
üon £)umbo(bt bis Ijcrab gu ben ©djutmeiftern mit ©roll gu erfüllen.
S)ie ©cmagogenüerfotgungen ber früheren Sage erfdjienen nunmetjr faft
erträglich, ba fie fidj bod) nur gegen ücrmcinttidje ©taatSocrbredjen ge=
richtet unb bie Setjre nidjt berührt rjatten; baS aber mar feit langem um=
ertjürt unb miberfpradj allen SebenSgemotjnljcitcn ber proteftantifdjen 2Belt,
bafj je£t oon oben fjer öerfudjt mürbe bie SBiffenfdjaft felber gu meiftern
unb gu gängeln. 2)a man aus monardjifdjer (Hjrfurdjt ben $önig fetbft
fdjonen unb ben geiftreidjen dürften aud) nidjt für einen eutfcijiebencn
(Singriffen, metdje

$einb beS untrüglichen ^eitgcifteS galten mottte,
Greifen bie grunbfalfd)c Sßorftcttung

baf$

:

fo bitbete fid; in meiten

ber ÜJJconard) burd) bie 9xotte

oon Sunfetmännern, bie itjn umgäbe, tjalb miber SBiffcn unb SBilten
ber ©egeumart entfrembet mürbe, unb ber Sunt elfte biefer ©unfein füllte
©icrjtjorrt

fein.

Sn

foldjem Strgmoljn mürbe bie

2öanbtung, bie
,*pengftenbcrg

tjictt

bind) bie

beftärft

fidj

mie immer gang unabhängig,

er üertjetjtte

ber neue SMtuSminifter oiet gu liberal mar.

iljiu

bafj

Söctt

getetjrte

altmätjtid) in ben ftrengfirdjfidjcn Parteien üotfgog.

fidj

feine ©oangetifdje Hirdjengeitung überall für ein

Organ

beS äftinifteriumS,

unb

fte

bem

^pietiSmuS, ocrföfynte örttjoboyie grabeStoegS gurüdftrebte gu

geigte

immer

beuttidjer,

bafj

bie

nidjt,

©teidjraoljl galt

neue, mit iljrcm alten $-einbe,

ftarren Sutljertum beS fiebgefjntcn SaljrlmnbertS

jebe tfyeologifdjc

;

bem

%m*

fdjung, bie über biefe ©renge t)inauSging, roarb als ungläubig oerbammt.

©o

entftanb unnatürtid) genug, eine breite ®tuft gmiferjen

©lauben unb ber mobernen

SBiffenfdjaft.

£>cnn

bem

tirdjlidjen

mafyrticl) nidjt btofj bie

rabit'afcn $ungf)egetianer, fonbern grabe bie beften

®öpfe ber jungen em*
gor-

pirifdjen SBiffenfdjaft, bie eben erft gur greitjeit üorauSfefmngSlofen

maren,

miber bie Zumutung,

fdjenS

l)inburd)gebrungcn

bafj fie

gurüdfeljren füllten gu ben^been einer ber bumpfften

fdjer

©efd)id)te; nidjt

©djotaftif

gefprengt,

fträubten

fiel)

gätzn beut*
barum tjatten fie bie ^effetn ber p£)ilofopt)ifd;en
um nun ttjeotogifdje Letten gu tragen, ©ett bie

Drttjoborje miber bie freie 2Biffcnfd)aft eiferte, oerbreitete

fidj

unter ben

ÜMtteittaffen meiter benn jemals baS alte, in ber ©efdjicljte ber neuen
bcutfdjcn 58itbung fo tief begrünbetc Vorurteil, als ob ber ernfte $ird)eu=
glaube nur baS Erbteil ber ©djraadjiopfe, ber £)udmäufer unb ber §cudj(er
märe. Zubern forbertcu bie neuen ^utfjeraner, mie bie alten, für baS
cjeifttidje

2lmt in ber ®irdje eine ^errfdjerftellung, meldje

fid)

mit ber

*pieti3mu3.

Sbee be§ ^ßtiefteitumS ber Saien nidjt

cüangclifd^cii

näherten

ben

ficr)

nicfjr

atfo, trofc bc£ tiefen ©egenfatjeS ber fitüidjen

rjicrardjifcrjen

vortrug, unb

©runbgebanfen,

Uttramontanen, märjrenb ba§ gebitbetc

2(nfid;ten bcr

23ürgertum bereite begann

bereit

bie fonftitutioneffenSbcate

^orm

ßeben rjinübergutragen unb irgenb eine

ftdje
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SßroftifdjeS GPjriftentum.

in ba3 ftrd)*

be3 9?epräfentatiDfrjftem3

für bie coangetifdje Sanbcsfircfye erhoffte. Gnbftdj geigte ber neue (utrjcrifdje

*ßieti3mu3, ferjeinbar miitbe[ten§, eine ariftofratijdje gärbung, meldjc Den
ftiften

2lbetsljaf$

^ictismug

ber

fjatte feine

fotdjer (Stiften

bürgerlichen
fefte

im Sanbe gab

biefer Grmctften ftanben

Sa waren

Gbcfteute.

am

Sfaffen

aufreihen

jetjt

t§>

faft

noef)

immer

@raf Don ber

Sommern

in

Sftecfe,

Sßringeffin

©räfin Sieben

bie

gar in Sertin mürbe bie

ftiin
fie

Marianne unb

bie SBetoro,

begünftigte, halb gur SJcobefadje bcr Dornerjmen SBett,

^römmigfeit trat

tterjen

aucrj oft eine fc£)etnt)ei(ige

ben Sibetftunben beS ©enerafö Sljite brängte
finb

fetbft in mititärifdjen

;

Greifen fpradj

f idf>

um

fct)arte.

ber

§of

unb neben ber

cljr*

Qtefinnung,

ftrengt:ird)tid)e

fromme

Derben, Saffemifc,

Stanfenburg, ÄfcijMRcfcon), in Scfjtefien ber abtige $rei§, ber
bie

alte

aber an ber Spitze

Diele,

überall neben ben ©eifttidjen

in SDcccften&urg bie Söernftorff,

ÜRieberrrjein ber eble

2>cr

mujjte.

©tüjjc an ben deinen Seuten gefunben, unb

feit

$opff)ängcrei gu Xage.

$u

manches eljrgeigige SSett*
atfguüiel oon SSiebergeburt

fidt)

man

unb Srfeuctjtung, unb an jebem Sonntag 50g eine ©djar ftrebfamer Seilt*
nantS unb Üleferenbare mit bem ©efangbud) in ber £>anb, gur ^irct)e

um

nadjtjer in ber £>abelfd)en SSeinftube unter

jicfj

fcfjoppen

Don ber ausgeftanbenen

benSinben beim %xüiy

geifttidjen 9JMl)fat gu erboten; berSSotf§=

nannte biefe jungen Ferren bie naffen (Snget. 2)ie3 altes im Sierein
oerftimmte bie bürgerlichen Stoffen; ber ecfjt proteftantifdje 2tbfcr)eu gegen
jeben Sdjein Don ©emiffenSbrucf unb ber firdjenfeinblidje SftabtfatiSmuS
roi|3

ber neueften Literatur mirften gufammen.
fcr)utter,

gut bürgerlicher ßiberater mar,

ginfternis

gum

am

2ßer ein

rjieft fidt)

§ofe gu befämpfen; ber 9came ber

Sdjimpfroort, unb nad) wenigen Sauren

geigte fid) bie gro§e SD?et)rt)eit ber gebitbeten
fircfjtidj

gefinnt mie einft Dor

Dtjne jebeg Sßerftänbnis,
trachtete

bk

liberale SBett

bem

ge=

ben ©eift

fcer

Sßietiften

biefe<§ crjrtfttictjen

mürbe batb
Regiments

Scrtiner mieber fo gang im*

Safjre 1806.

nidt)t

alle

roiffenfcrjafttid)

Derpfticfjtet

fetten

fogar mit friootem «Spott be=

fdjönen Unternehmungen

bie

crjriftttdjcr

Siebe, in benen bie ftrengen Sdjriftgtäubigen it)re retigiöfe Jatfraft be*

funbeten
rieten

man

unb

Sn

einer ißät, ba bie SJtofjen be3 33otf3 fcfjon in

eine furdjtbare

fogiate

SReootution

fyal, inmitten ber tatrjotifdjen SSett,
b.

öärung

ge*

anfunbigte, überlief*

gebanfento£ alte Strbeit be3 praftifdjen GtjriftentumS attein ber

tt)oboj*pietiftifd)en ^artei. 2Bäb,renb

D.

fid)

or^=

im alten Xrappiftenflofter gu ©üffel*
ba§ ^inber*9lettungsf)au§ be§ trafen

9^ede frörj(id) aufblühte, grünbete nahebei in £aifer3mertrj ^aftor

güebner (1836) ba§

erfte 2)iafonif fenfjaug, ein

unfd)cinbarer fteiner 9^ann,
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V.

menn

bocfj,

3.

(Snttitofäimg

unb Setwitnmg.

frommen Stiftungen ju

ei galt für feine

üom

f)err

bitten, eine t)in*

2Sie fein alter ©önner, ber^rei*

reifjenbe 93erebfamt'eit entfalten tonnte.

Stein, empfanb er e§ tängfi at3 ein ©ebreetjen, bafj ber ^ßrote*

ftanti§mu3, uon Scannern in einem männifdjen $at)rf)unbcvt gefdjaffen,

bem

ftarfen retigiöfen ®efüf)te ber

grauen gar

ju bieten nmjjte; in frohem ©ottoertrauen

feit

feine firctjtidje 2öirtfam=
fdtjritt

an§ SSerf, unb

er

auS bem befdjeibenen Slaiferämerttjer SJcutterfjaufe ging
grojje eüangetifdje (5d^mcfterfcr)aft ber

©iafoniffen

at(mär)ticr)

tjeroor, bie

bie

im Saufe

ber Satjre Xaufenbe frommer grauen gur Stritten* unb ®ranfenpftege, ju

Werfen

atten

djrifttidjer S3armr)eräig!eit fjeranrief.

9codf) fjöfycre

Söidjern, ber (Stifter bc§ SRautjen £mufe§.

ftetttc fidj

bie Stoffen in

©r

faf),

Stufgaben

mie ftägtid)

©rott unb ©tenb üerfamen, unb mie gleichmütig bie

Stänbe, betört

t)öt)ercn

oon ber angeblichen Untoanbetbarfeit ber
üftaturgefe^e, itjre 'pftidjten gegen bie teibenben Srüber

burdf) bie Sefjre

tJolfStturtfdtjaftfidjen

uerabfäumten. SSicrjtiger nod) at3 bie §eibcnmiffton erfdjien itjm bie Stufgabe

—

ber „inneren Sttiffion"

im Sßatertanbc

bie

fctbft

nieberen Pfaffen tinbern

fitttidjen

SebeS manne

fottte.

ßtiriftentjerj,

otjne

Unter*

ber Parteien, mottte er für bie§ SiebcSmerf geminnen, unb feine

fcfjieb

Sdjutb mar c§
in

—

feit 1842 aufjufommen
unb mirtfdjafttidjen üftotftanb ber

ber ÜJcame begann

ben

Otto

Stnftang

fanben.

23aron STottmifc, ber

greife

gottfetigen

mirfie

Hamburger Subt,

giger

gtücfticf)

fid)

Regierung ju erteben.

©efängntetoefenS

^attjotijtömuS bcfefjrt

ber

fid)

tjattc; er

prie§

Strmenpftege oerfucrjte

geftatten,

neben itjm ber

bie

Stnfänge biefer

noct)

bie Reform be§ arg oermatjrtoften
fdmn Dr. £utiu§, ein marmf)er*

$ ur

Satjren

feit

bei ben Drttjobojen, 5unäct)ft

«Sie Sertiner

Sinne neu §u

©ertacr) in djrifttidjem

ö.

nur

feine ^ßtäne

nid)t, bafc

ÜÖcectfenburg

au<3

tiefer

Überzeugung 5um ftrengen

mürbe ber Sctjöpfer ber @efängni§funbe

in

3)cutfd)tanb unb oertangte üornetjmtid) bie ©infüfjrung ber in ber übe*

raten 2Bctt nod; üerrufenen Ginjettjaft.
Sitten biefen

mar

it)m
al§>

babei §u

Shonpring

niffc

©uropaS

fein Kabinett,

frommen Sßerfen folgte ber Äönig mit inniger £eitnatjme
Sdjon
ütftute „mie menn ber Saft in bie Säume tritt".

fyattt er f tdt)

über ben guftanb ber gucfjtfjäufer unb ©efäng*

eifrig unterrichtet;*) jejjt berief er

unb

Sutiu§ afö Hilfsarbeiter in

oerfudjtc, teiber oergebtict), ben ebten £)eutfd)amerifaner

^ranjöieber, einen berberebteftenS5ertcibigcrbcr©tn3ett)aft fiirbicSeitung
ber preufjifdjenStrafanftatten ju geminnen.**) Stud) feine engtifd)e$reunbin
(grifabetf)

taben

unb

;

$rn, bie fromme Sröfterin ber (befangenen, mürbe jum Jöefuct) gc*
faf} fie in ifjrer tjofjen meinen Quäfermü^e prebigenb

ftunbentang

fetjrenb smifdjen ber

Königin unb ber ^rinjeffin Sttcariaunc gu itjren
fief) bie öometjme ©efettfdjaft, bie 3eitungen
;

öffenttidjen Sßorträgen brängte

*)

Sunfen an Ätonprins

ftriebrief) SSitfielm,

**) Äönig griebria) SBil^etm

an

2pc,

8.

1.

9Ipril 1840.

©ej. 1844.
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2:: Sctyltumenotben.

nur ©pott bafüt.

tjatten

Sertin, SStdjern erhielt
fenbet,

beibe rourben

gtiebner oi'adjte bie

^»rcufsifcfjc

um

o[t

inneren

§au§

Untcrftüjjung für bie

feine

äuge*

unb ©utadjtcn angegangen*),

9?atfd)läge

unb freubig öerfprad) Eidjrjorn

2)iafoniffcn nacr)

erften

S3rüber für fein Siautjcg

päne

ber

SO^if fion.

3>en;

Könige genügte ba§

Um

nidjt.

\)cn djriftticrjen Efjarafter feiner

^Regierung feiertid) ju betunben, rootttc er alle bie Vereine, roeld)? „btö
Gfjriftentum buret) Sebcn unb
rfjifdj

Zat

gu einer großen monar*

beroiefen",

SDarum

geleiteten öefellfdjaft oerbinben.

ben tängft oer*

uefdjtojj er

jdjollenen ©djroanenorben ju erneuern, eine freie gciftlidje ©enoffcnfdjaft,
roefdje fein SHjnfjerr

Äurfürft grtebrict)

II.

cor grabe üierljunbert Sauren

SRomantifdje Erinnerungen an bie fdjönen ©rabfteine ber

tjatte.

geftiftet

Sdjraanenritter in ber StnSbadjer ©tif tsfirerje unb an bie prächtige ÄapcIIe
be'r geiftlidjen

Qu

Slbetöbrüberfdjaft ju Spafefurt moctjtcn babei roofjl mitroirfen.

2£eit)nad)ten

1843 oerfünbete

er biefe SlMidjt in

einem

tjodjpatrjetifdjcn

patente, beffen altertümtief) flingenbe ©ä!3e er mit Gidjfjorn unb
Vereinbart

bar

roeil

fjatte

man

;

ber Sfjronf olger

mürbe

feine nüchterne Äriti! fürchtete.**)

Stönig unb Königin über*

nahmen bae QJrofcmeiftertum be£ roieberrjergeftelttcn Drben§ unb
auf ben 3utritt oon

Stfjite

erft nachträglich unterrichtet, offen*

„Männern unb grauen

oljne Unterfcrjieb be§

(jofften

3tanbe3

unb 33efenntniffe§". SSic biefer Eintritt erfolgen, roie bie beftetjenben
fid> bem Drben angliebcrn füllten, barüber fagte ba§ patent nicf)t§.
3)er ebel gebacfjte ^3fan mar leiber nur ein unreifer Einfall, fo nebettjaft, fo
Vereine

geftaltloS, bajj felbft Sßidjern meinte,

orbcn§

erft

in§ 3)eutfdje unferer

man muffe

bie

Sbee be§ -Sdjroanen*

£age überfein, unb

(Sturm ber Entrüftung in ber öffentlichen 3Jceinung.

erregte einen

er

9cun fdjien e§

boefj

flar erroiefen, bafj bie Gl)riftlid):>it biejeäipofeS allein einer pljantaftifd)cn

Ein mittelalterlicher Drben unb nod) bagu all ty&y
Drben^eidjen bas Silb ber tjeitigen Jungfrau über bem ©djroane

(Sdjrulle entfprang.
fte§

an gotbener $ette fjängenb
nidjt ju ertragen.

:

3)er §ot)n

—

kaZ üermodjten bie aufgeffarten berliner

unb ber 2(bfd)eu fpradjen

au§; roeber Äatrjotifen nod) ^roteftanten tonnten
Stiftung befreunben. ©ogar Sunfen mürbe

A

:t}t

fid)

fidj

überall fräftig

mit ber feltfamen

bebenflid);

unb

üor turpem nod) biefen Drben fdjroärmerifcr) begrübt alö eine
3entratgeroatt, roetdjc 9tom oernidjten muffe.
2J?ut

unb gab ben ©djroanenorben

er f)atte

cfjriftticfje

2)a oerlor ber ®önig ben

ftillfdjmeigenb auf.

Drben rjatte
Meinung, roie

9?ur einige ber großen Stiftungen, bie er unter feinem
vereinigen motten, famen gu ftanbe, obgleich bie öffentliche

©enerat X§ile

•) SSidietn,

felbft geftanb,

2)ctilfd)rift

„bem

fpegififd) djriftlidjen Seifte" biefer 5In*

über ba§ Jöoßet

?urr>

**) .ftömg ^riebrid) SBitfjelm an £f)ile, 19. Scj.
27. «Bej. 1843.

Zeitigen (üxabe, 1844 ufro.
S^ilc an ben ^ringen t>on ^veugen,
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V.

ftaltcn

au\§>

3.

s

J£an|au unb

it)re

erfte

ferneren 5lmt§ in

cr)riftlid}er

Xreue, unb nadj

gute^t mit fo günftigem Srfolge, bafj bie Spötter

$meifler üerftummen mußten.

bie

WcaU, ma§ fie in grüben
Oberin Marianne üon

erften

bie

Nachfolgerin (Gräfin Slnna ©tolberg, be§ 3Jcinifter§
ifjreS

mancher ©nttäufdmng

unb

1847 mürbe bo§ mit

£>erbft

ÄranfenljauS SSetljanien eröffnet.

gum

gu leiften ücrmocrjten;

marteten

£ocr)ter,

rjier

Sßerluirrung.

3m

au§geftattete

gliebnerS ©iafoniffen geigten
23erl)ättniffen

mb

miberftrebte.*)

äuf$erfte

$reigebigfeit

föniglicrjer

©nttäufdjmtg

23alb nadjljer

fam ber 93au bc3

neuen SQcoabiter ßellengefängnif fe§ jum Stbfcrjlufj bie Slnftalt follte nad)
3uliu§' ©runbfätjen geleitet merben, unb aucf) fie mufjte erft lange ^aljre
unfertiger 33erfucf)e unb Bitterer Slnfeinbung überfielen, U§> iEjre 233irf=
;

allgemein ancrfannt mürbe.

famfeit

gu erreichen mar in biefer

SUceEjr

gärenben 3eit unmöglich), bie Regierung magte
^preufjen gu berufen,

kämpfen

dürft

tet)rte,

al3 in ben

armen 5ßolf§ ben befitjenben
an alte UnterlaffungSfünben

ber 9?eüolution bie SBermilberung be§

Pfaffen brofjenb unter bie 3Iugcn trat unb

mahnte, ba

erft fottte

mannigfachen
unter

einmal SBidjern nadj

ntdt)t

al§ bie 9^ot mieöer beten

benen,

$ür

ficf)

in

Vereinen auSgcftaltcn unb 2lnl)änger merben aud)

djriftftdjen

meldte

fie

ber fruchtbare Qkbanfe ber inneren äftiffion

ben 'ißiettemuS

bi§l)cr

tiert)öt)nt

fjatten.

—

je£t freiließ ftanben bie ©egenfätje einanber nod; gang unöermittelt

SaS

ungeheuerliche Surcrjeinanber üon 3^i^üerftänbniffen unb
üon Sßerfudjen unb ©nttäufcf)ungen muftte gu einer $ata*
führen. Dciemanb üietteidjt fal) bie§ früher üorau§ at§ 23ettina

gegenüber.

HJäfjerfolgen,
ftroüfye
ü.

Slrnim.

©lüdfelig

fyattt

fie

bei ber Xtjronbcftcigung it)re§ fönigtidjen

$reunbe§ „ben $rül)ling be§ geliebten ^ßreufjenlanbeg" begrübt; boef) fdjon
nad) menigen Neonaten fagte fie in tiefer £>ergen§angft mit bem SlljnungS*
üermögen be§ genialen SSeibeS: „mir muffen ben ®önig retten." „Sie
©djmacr) ber ©eifte3tned)tfd)aft", ba§ glaubte

Könige au§; nur

feine

©djmager Saoignn, ben
feinen eblen 9Sorfä|en.
lid)tc

1843

fie

Um

greiljeit

üon bem

fie

gemäße, Siefe

ir)r

üon

jeljer

bem Könige."

23ebürfni3; in

ben geborenen gelben, menn
ootimiftifdje 2Seltanfd)auung

man

itjm

mar

frei*

ba§ genaue ©egenteil ber ftolgen !>0cenfd)enüercd)tung, meldte alle

großen (Staatsmänner, alle mächtigen üolitifd)en Senfer au§gegeidmet
bod)

irjr

i§n au§ folgen 23anben gu befreien üeröffent*

bie munbertid)e©d)rift: „3)ie3 33ucE) gehört

jcbem $inbe ©otte§ erfannte

lid)

nicfjt

meit gu überfein mahnte, beirrten i§n in

fie

©rofj gu benfen üon ben Sftenfdjen blieb

nur üolle

ging

fie feft,

üergamentnen <Staat§üermatter, ©id)§orn unb

fie

ften ÜOcänner ber beutfdrjen liberalen Partei.

fyat;

unb uneigennützig*

entfprad) ben gemütlichen .^beaten ber beften

Sllfo gelangte bie romantifdje

©djmeftcr ber ImdHtlerifalen ©ebrüber Srentano gu einem SiberaliSmuS

be^^ergenS.

SSie

fie

einft für bie 93efreiung§?riege

berXircter unb ber

um

bie bürgerliche ^rei*

Sßreufjen gefd^märmt ^atte, fo je£t für ben ^!ampf
*) Style,

S)en!{c^rift

übet SSet^onien, Sunt

1847.

»ctttnoä .uöm^bud).
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$tufc' 2So$er.pube.

unb nad) graucnart ermarmie fie nod) mcfyr, feit tfjr bie Sbeen be3
fytcifd; unb Sfut mcnfdjUd) nafje traten.
9?un ba if)re Soden ergrauten unb i!)r £>er§ bodj nidjt aftern roolftc,
menbete fie fid) mit Vorliebe an bie^ugcnb; ben©tubcntcnmibmetefiemit
bitr)lirambifct)erS23eir)ercbe üjt rüf)rcnbe3(Srinnerung§bud) „bie ©ünberobe".
rjcit,

neuen ©efd)tcd)t3 in

©eiftreidje junge

Männer

üerferjrten tägtid) mit

ifyr

unb

begleiteten fie auf

SJfonbfdjeinmanberungen burd) ben Tiergarten: fo ber fiebenSroür*
bige ibeafifttfdje ftftrjetifer SD^ori^ Karriere, fo £>. $8. Döpenrjeim, ein
tfjren

rabifafer ^ublijift, ber, atS ©djriftfteüer

ferjr

fangmeifig, im ©eftträcrje,

mie fo biete junge Suben, burdj einen $ug geniafifdjer grecrjrjeit beftad).
Unb ganj jugenbtid), ganj pfjantaftifd) mar benn aucr) ba<§ Sbeafbifb be§
bemofratifcrjen rjodjfyergigen dürften, ba§ fie in ü)rem ®önig§bud)e ifjrem

erlaubten greunbe
SBerftänbniS
bie^reitjeit

im Staate

t»ort)iett:

ba$

;

ba ein großer

affer oerbürgt,

©erjufmeifter in jeben

aftentfjatben nurSSJcÜoe, 9cad)fid)t,

begraben; bie $reirjeit jebe§ eingetnen burd)

SRicrjtbeit

Sttonarcrj

ftcf>

nict)t

roie

ein

©tan! mifdjen bürfe; unb über affem §affe ber

58efenntni7fe bie eine „fdjmebenbe fRefigtcn" ber gufunft, bei beren frieb*

marme

fid) mofjf

ficfjer

©crjönrjeit jebeS

affe§

mürbe öon ©oetf)e3 Butter, ber^rau^Rat

SD^enfcrjenrjerg

oerfünbigt; bagmiferjen hinein
gärjfungen oon Königin Suife
ein fo formfofeS

anzufangen,

menfdjenfreunbfid^er ©ebanfen unb

t)or)er

®önig enttäufdjt

bafj ber

©cfjifberungen, anmutige ßr*

unboon28eimar3 großen Sagen; baSöan^e

Surd)einanber

baroder ßinfäffe,
nidtjtg

r)od)poetifcrje

2)a§

fürjfen foffte.

in febenbigen ©efprädjen

fagte, er miffe

mit bem 23udje

©reifbaren Snfjaft geigte bie ©dpeift nur in

ifjren

bon ben fojiafen Aufgaben ber $eit rjanbeften. Sie
ebfe grau embfanb ba§ Sfenb be§ armen 3Mf§ ebenfo tief mie bie Sunfef*
männer ber inneren Sftiffion, üon benen fie boer) nicfjtö roiffen moffte.
©ie tief} fid)'§ nietjt oerbrief^en, mit ifjren jungen greunben bie entfetjficrjen
2Irbeiterfafernen be§ berliner 23ogtfanbe§ §u befucfjen, unb ergäfjfte nun,
festen 2fbfd)nitten, bie

nichts oerrjüffenb,

Grgreifenb ffang

ma§
irjre

bort unter ben arbeir»tofen SSebern erlebt §atte.

fie

SERarjnung: SSer

ift

be§ Königs

üftäcfjfter

? fein ljun*

SSoff!

gernbejS

Serber, rjanbfefter ging Stöbert ^Srutj bem neuen Ütegimente gu Serbe
in feiner ^ofitiferjen SSodjenftube, einer ariftopfjanifdjen^omöbie, bie,

Siteraturbramen ^ßfaten§
ftrebte;

benn

nacrjgebifbet, bod) unroifffürfief)

bie Siteratur

mar

mit einem Sifbe be§ 53ifbe§ ber
fi<f)

nidjt merjr begnügen,

Unfagbar traurig
entroffte.

erfct)ten

je|t fo eng

2Mt

ben

barüber rjinau§=

mit ber ^Sofiti! üerf fochten,

tonnte ein heißblütiger junger ^oet

er muffte üerfudfjen ein SBeftenbifb §u geben.
ba§>

33ifb

ber preujsifc^en SSeft, ba§

fid)

fjier

2Iu§gefaffen unb übermütig, nid)t ofjne bie Ungered^tigfeit, bie

ber fomifdjen SO^ufe ertaubt fein mufr, aber mit entfd^iebenem fatiriferjem

latente

fct)iCberte

berSidjter in fuftigen

^rfufbern unb

faf tigen

bie oergebüd)en©eburr»mef)enberDffenbarung§pf)ifofopf)ie, bie

©pä^en

gtängenben
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©niiäufcfiutig

3.

unb 5>aiinmmg.

unb bod) fo unfruchtbaren Berufungen, bie emigen Berrjeijsungen, benen
Zat folgte. 25er boshafte Gtjorgefang

feine

3Id),

t'afj

9?id)1

ber (£dnr>anenotbcn

fertiq

tft

oeinorben

—

ben ©runbgebanten bc§ ®ebid)te§ au§: allüberall nur ein großes

fpracf)

unb guletjt nur bie Hoffnung, ba|3 bercinft einmal ein 2Rann
mürbe, ©ermaniaS magrer Bräutigam, einSfiädjer bem fjoffcnben

ÜDftfcfirigen,

crftetjen

Botfe.

Siefe

$ed Ijeit

ftät^befeibigung

ocrroideltc bcn SSerfaffcr in eine 91nftage

megcn

SJcajc*

ber £önig aber fdjlug großmütig ba§Bcrfaf)ren nicbcr.

;

—

ÜBie getreu biefe fpöttifdje Sidjtung bie erbitterten, argroöljnifdjcn

(Stimmungen ber gebifbeten Äfaffcn

rotberfpicgelte,

ba§ mufjte griebridj

S&iltjetm fdimerjlid) erfahren bei einer Sfeformarbcit, bie iljm als tjeilige
Sßflidjt

erfrfjien,

^ßrcufsifdjc

bem

bei

Saubrcdjt

3Serfudr)c bie @tjegefc{jg,ebung gu reinigen.

£>a§

mit ber alten roiflfürtidjen ^Ejeologentetjre,

tjatte

nur ©rjebrud) unb bö3tid)e Berlaffung al§ biblifdje Sd)eibung§=
lieft, gänjtid) gebrochen unb, imöcifie biv neuen Sluft'tärung,
Srjefdjcibung fet)r erleichtert, ba ber grojje $önig bie Bermeljrung

rocldje

grünbe gelten
bie

Sie berjnbaren
mürben jubem oon ben Untergeridjten, benen

ber Beoötfcriing grunbfä^lidj begünftigte.
be§ ©efcfjeS

bung

überlaffen blieb, fo leichtfertig getjanbljabt, ba$ bie

in ber Siegel

frioolen (SdjeibungSftagen auf
gegenfeitiger

©runb

unüberroinbtidjcr Slbncigung ober

Ginmilligung, bie ber ©efetjgeber nur in 2(u3nat)mefätlen
fid) mcfjr unb metjr tjäuften. 2)a§ Berfafyren mar
unb Sßürbe; ber junge Sfteferenbar Otto o. Bigmarc!

gutaffen mollen,

tjatte

meift of)ne (Srnft

bem Berliner Stabtgeridjte
tragifdjen kämpfe be§

füllte fid) in tieffter «Seele empört, als er auf

mit

Sßorfcrjrtften

bie ©ntfdjei*

anfetjen

rjäuSticfjen

mie

muftte,

gleichmütig

£eben§ abjutun

man
Sie

pflegte.

bie

öffentliche

SJceinung

fanb an

ber bequemen ^5raji§ ber (Meridjte menig auSgufe^en; benn bemufjt ober

unbewußt ftanb

fie

nod) unter ber ^errfdtjaft be3 alten Bernunftred)i3,

ba§ inberGslje lebiglid) einen freien priüatred)ttid)cn Bertrag
ber neuen Sidjtung

§er$en§

fjattc

bie £cr)re

©emeinmcfenS

®önig, ber mehrmals,

fet)r

(£t)e

unb au§

3?edjte beS

biefitttidjeörunb*

unb barum aud) bem Staate

ift

unb bem $ird)enred)te angehört.

rechte

farj,

oon bem fdjranfcnf ofen

9?ur roenige erfannten, bafj bie

gefdjöpft.

tage alle? menfdjlidjen

alte

fie

$u

biefen

menigen

järjtte

ber

bringenb nod) in feinem legten 9tegie*

rungsjaljrc, ba§ unbet}itf(ict)e ©efe|gcbung§minifterium gu einer Srcoifion

beS

©tjerecr)t§

aufforberte.

damals marb

fdireienben Übelftänbe aufmerffam; er
liijeS ©utacfjten erftatten;

§um Kampfe miber
„ber

$einbfd>aft

\>a§

gegen

*) 95unfen§ ©djtift

über, o.

2).,

Anfang 1840.

tft

tieft

aud) ber Sronprinj auf bie
fiel)

oon Bunfen ein umfang*
it)n £ubmig o. ©ertacr)

unb unabfäffig brängte

£anbred)t, ba§ ber geftrenge .<patlerianer fur£ab
$ird)e,

oben V.

@^c unb
8,

Siecr)!"

Stnm., angeführt.

befdmtbigte.*)
©etlad)3 ©utad)ten bat*
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JBcratunoen Q6ei bie (£f)eftf)äöung.

9tad)
c3 galt

bem

ben

£f)rcnmecf)fe(

djriftlitfjen (Staat

marb

bie Sieform afsbalb ernftticrj errangen;

auf bem 33oben be§

cr)riftt:cr)en

£>au§roefen§

Öertad) erhielt ben Auftrag, unter (SaoignnS Oberleitung

aufzubauen.

ben Crntrourf cinc§ GfjcfdjeibungSgefefceS auszuarbeiten; er rühmte ba3

Unternehmen als „eine ©r. Sftajeftät pcrfönlid; eigene, bie innerften,
tiefftcn £cnben$en ber Regierung beS $ünig§ bejeidjnenbe ÜUtafjreget".*)
211S geroiegter Kenner ber ©cfdjidjte gab ber ÜDcinifter unbefangen §u, bafj
bie (Staatsgeraatt roeber ©ittüdjfeit ergingen noef) Unfittfidjfcit oerfyüten
fönne; genug, roenn

burdj ben ©rnft

fie

begriffe be£ 33olt§ oon

Srofcbem genehmigte

tt)rcr

©efetje oertjinbere, bafj bie

unb Unrecht, ®ut unb SSöfe fidj oerroirrten.
ben ©ntraurf feines $reunbeS, ber in purita*

9ted)t

er

nifdjem (Sifer meit über biefe ©runbjä^e fyinauSging.

ben «SdjeibungSgrünbcn be£ 2anbrecF)t§

bung

in

iljrer

©erfad) raotlte tran

aufgeben, bie

elf

(St)efdt)ei=

nur nad) einer oorläufigen fangen Trennung oon

ber Siegel

%i\d) unb 93ett geftatten, ben Sfyebrud) aud) ofjne bzn Slntrag be§ üer*
testen ©arten beftrafen

lierjen

;

fo blieb

gar fein 9taum me^r für baä

unb ©rbarmen, ba§ bodj oon

SSergeifjen

(Streitfällen

£aum

auSgcfdjtoffen raerben barf.

nict)t

fyatk «Saoignt) biefe 33orfd)läge

minifterium unterbreitet,
beröffentlidjt,

geraifj

c£)rifttict)e

foldjen, meljr fittticfjen als red)t*

fo

nicf)t

mürben
oljne

fie

bie

im üftooember 1842 bem (Staats*

fdjon raiberred)tticf) in ben Leitungen
ÜJttitfcfjutb

eines

ber ungufriebenen

bem Soben

beS £anb=
Sie SBirfung mar furchtbar. 51uf ber ganzen ßinie ber
liberalen treffe erfdjotl ber Särmruf: bie ©runbfätje $riebricf)S beS
©roften merben preisgegeben, bie$rone mill bie UnauflöSlidjfeit berßtjcn
alten ©eljeimen ^äte, bie faft alfefamt nodj auf

rechts ftanben.

anbefetjfen.

$)er alte SIrgraoljn gegen ^tiebridj SBifljetmS fatf)olifd)e

gungen fprad)

fidj

überall lebhaft auS; unb, mie üolid), mürbe

mieber als ber Urheber alteS Unheils

tierläftert,

SJcei*

(Sidfjljorn

obgleid) er bei biefem

©ie ®önigSberger 3 e ^ un 9 öet>
Ijerrfidjte bk ©Reibungen auf ©runb unüberrainblidjer Abneigung alfo:
„mir galten biefe Seftimmung für bie Slüte unferer ©efefjgebung, meil fie
beS freien SJcenfdjen mürbig ift;" fie fprad) oon „bem <Sd)rei beS Un=
roillenS in ber ganzen Nation" unb fäjatt fo ungebärbig, bafj ber $önig
©efe|e nur in

graeiter 9teif)e mitmirfte.

baS Statt feinem föabinettSminiftcr fenbete mit ber entrüfteten $rage:
„fjaben mir nocl)

9ticf)ter,

bie nacr)

bem

©efet^e erfennen?"**)

2Iucf)

an

freien ©efellen fehlte eS nidjt, bie nad) ben Seljren beS jungen ©eutfd)*
fanbs baS freie $onfubinat priefen unb bie 3roangSef)e oer Frömmler
toerljö^nten.

Umfonft

oerteibigte ^5uc^ta bie mol)lbered)tigten

be§ ßntmurfä in einer geiftoollen fjtugfdjrtft „bie
feine

rufjige

«Stimme

üert)atlte

*) ®ettac^§ 58otum, 15.

in

©runbgebanfen

(St)ef cljeibungSfrage"

bem allgemeinen Soben.

®cj. 1842.

**) ßönig 3tiebri(§ SSilljeim an Style, 3. Scj.

1842.
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Befdjmor (Verlad; bie Krone, bafj

ijtejjentltd)

man

teuren möge: „Sßeicrjt

nicf)t

unb SSettDtmmg.

(ShtttSttfdjtmg

in btefer «Sad^e §urücf, Bei metdjer ber
ja

f

djeint e§

tante

auct)

nur

fo

—

fie

ficr)

an ben Särm

oor bem breiften ©efcfjrei ber Rettungen

fo

König

mirb bie

perfönticr} fo beteiligt

fd)tecf)te

auf eine SSeife ermutigt merben, beren folgen

(Siege

ift,

treffe burdj fo efta*
nidjt

fid)

beregnen (äffen." 3>n gleichem «Sinne fprad) (Saüignt) er afjnte tief be=
megt, ba$ feine gange SSirffamfeit gefärjrbet mar, menn fein erfter großer
©efe^entmurf fdjciterte.*) ©enerat Sonen hingegen tonnte fid) be§ ©in*
brucf§ nid)t ermerjren, ba$ au§ ben oermorrcnen, feibenfcr)aftticr)en ß 01 11 *
;

*

reben berDppofition bod)aud) ein gefunbe§ proteftantifd)e§ ©efütjt fprad);
ei

mar

Unfegen biefer Regierung ber

ja ber

jebem (Streite beibe Seite

Bei

rifdjen

grömmigfett blieb ber

SDftftüerftänbntffe, bafj faft

unb tro£
KriegSmann immer

red)t

greife

Ratten,

@r

ben Kantianern feiner oftpreufjifdjen £>eimat.
ben geliebten König ju marnen, ,,ia

SBenbung, mctdje

bie
f)at,

für

t)öci)fi

bebenfttdj anfef)e".

bem

rjiett

2)ann

altöäte=

ficf)

öerpftid)tet

fo mafjr als ©ott über mir

ber öffentlichen Sfteinung

bicfc (Saclje in

ben, patriarcfjatifdjen (Sprache

id),

feiner

in $ül)tung mit

fyielt

ift,

genommen

er in feiner rjerggeminnen*

Sfttonardjen üor, bafj bie

©rfd)merung

ber (Srjefdieibungen bod) nid)t überall bie (Sitttid)feit förbere:

„$u

einer

üottftänbigen d)rifttid)en GIjc gehört aud) t)äu§Iicr)er triebe unb oor altem
d)rift(id)e

Kinberpd^t, unb

gemirft mirb,

"da

ift

terung mahnte er

—

mo

biefem berjarrtid) oon einer (Seite entgegen*

(Stjebrud)."

fdjliefjlict)

üftaef)

einer taugen erbautidjen Srör=

ben König an

©rofcen, ber auf ben SBunfd) einzelner

ba<3

23cifpiel $riebricfy§ bei

©emeinben

bie (Sinfütjrung eine§

©efangbud)3 gurüd'genommen unb „babei in ma^r^aft d)rifttid)em (Sinne
gerjanbett tjabe".
buref)

betroffen

Sm
bie

erften Slugenbticfe füllte fid) griebrict) SBit^etm ferner

SSarnungen „be§

lieben,

treuen 3ttanne§".**)

Stuf

<Saüignt)§ einbringen befdt)lo^ er jeboer) enbtid), ben Sntmurf, ben fdjon

im (Staatömintfterium ©raf Strnim tebtjaft angegriffen tjattc, gu er=
neuter Prüfung bem (Staatsrate oorjutegen.***)
günf Monate t)inburd) üertjanbette ber (Staatsrat nunmehr, feit
bem Januar 1843, über ba§ ©efetj. 5)ie Beratungen mürben halb fo
ftürmtfer),

baft ber greife

Eaum im Raunte

33orfitjenbe

©enerat

tjatten f onnte, obgleid) ber

Sfftüffting

jungen beimorjnte unb feine Vorliebe für ben (Sntmurf

8n

gab.f)

bie ©trettenben

König perfönlid) mannen
beutttdt)

<Sit=

ju erfennen

oietem einüerftanben, erftärte fetbft ber ^ßrinj oon $reuf;en

unbeliebten ©efe^ei für I)od)gefäl)rtid). 2tm
eifrigften befampfte ^räfibent ©geller ben Sntmurf, ein ^arger, ber einft

bie

SSerÜinbigung eine§

*) ©erlad)

fo

on Style, 21

9?ot>.

Sfnles 93eri4t an ben S?önig, 22. 9?oü. 1842.

**) 93otien§ Stenfldjrift über t>tö ©rjegefeg, ©es. 1842.

cm

£f)ile,

22

©ej. 1842.

***) ©aötgnt) an
t)

Sflact)

Sfiilc,

23. ©ej. 1842.

^ü^ne§ 2tufäeid)nungen.

tönig griebri^ SBinjcIm

£a8

aty
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mefttidjcn ^rouiit^cn baä

in beit

9?id)tcr

(5f|efd)eibu.'.

öffentliche SBerfaJjren fc^ä^en gelernt fjatte.

rrjeinifdje

(£r ließ

e<§

Stecht

unb ha§

nidjt oerbrießen,

ficf>

jroeimat mödjenttidj mit ber s$oft oon granffurt $u ben Sitzungen
übcrjufatjren; unb a§

mar

maßen, beibe

miicinanb:r

9iid)terftanbc3,

geteert,

3

ein

^J en öer

unb bodj

fo

grunboerfdjicbcn in

oertangte

jum

fie

itjrer

e ^/

er

*°i c

Vertreter

berebt,

freimütig,

banon überzeugt, ba$

feft

3

roürbige

gteid)

Sftomanttfer,

beibe,

ber

unD

be£

ö>cr(act)

(jin*
f idf>

attpreufsijcijen

Siberate

raie

ber

für bie mafyre greirjeit fämpften,

ganzen 2SeItctn|d)auung. ©djetter

minbeften, bafc bie Qafyl ber ©djeibungsgrünbe nidjt atl=

bcfdjräntt

jufefjt

e

mürbe,

bamit ber

jftidjter

£ebcn3t>erf)ältnij je, bie fidj grabe in EjäuSf idjen

ber

äftannigfatiigfeit

ber

§änbetn überaß aufbrängt,

ßr roagte fogar §u behaupten, Ginmenn man bie bürgerliche (gt)e[ct)tie^ung
biefe 2(nfid)t, bie in ben alten ^romn^en
bem neuen ©efe'ge felber: ber Gntmurf

einigermaßen gerecht merben tonnt,
rjeit

bes Gtjeredjt^

einführe.

nod) at3

mögtid)

fei erft

£>er beftc SSctoeiS für
fetjerifd)

galt,

lag

in

bürgerlidjeS 9ted)t enthalten

follte

unb gab bodj 2lu£>nal)meüorfd)rifien

beren

Xrauung ben

SUcitttermeite fuhren bie liberalen

3eitungen in

für bie

geriebenen

fenntniffe

©eifttidjen aller 23e=

unterfagt mürbe.

unb ©ertad)
noffen

ftattjotiEen,

tjiett

für nötig,

ifyren

^ornreben

fort,

tafa aud) feine ort^obojen ©efinnunglge*

Stimme

iljre

erhöben. Unter ber §anb ließ er feine greunbc
mürbe fid) freuen, menn bie ©laubigen für ba3 djriji*
einträten; unb nidjt lange, fo mürben, oornetjmfid) oon pom*

miffen, ber $önig
(idje (S£)erect)t

merfdjen ©eifttidien,

ga£)treidr)c S3ittf cfjrif ten

be§ ©ntrourfä empfahlen.

eingefenbet, metdje bieSInnarjme

%{§> aber ber 'pring

ben Üftamen be§ ÜÜconarcrjcn mißbraucht

oon ißreußen

Ijatte,

erfuhr, mie

ba mallte fein

man

fürfttidjeö

§od) auf, unb in einer Sitzung beS Staatsrats ftellte er
ben pommerfdjen Sifdmf 9ütfd)(, ber felbft atlerbingS an biefen Umtrieben
nidjt teilgenommen tjatte, jornig §ur Stebe; er »erlangte ftrenge Unter*

<Setbftgefü£)t

fuefjung unb fdjrieb bemÖ3ruber: ,,icr) (mffc, baßbußrnft jeigen roirft.*)"
9cun tarn ©ertadjS äKitfdjutb balb gu Sage ; ber ^eißfporn ber 9?omantif

fonnte

fief)

im SÜtiniftcrium

ntct)t

unb mürbe, nadjbem man
1844 unter allen 3 e idjen föniglidjer

meljr galten

nod; eine SSeile gezaubert, im Slprit

©nabe als ^räfibent beS DbertanbeSgeridjtS nacr) ÜDcagbeburg oerfc^t.
$ur felben 3eit lag aud) ber ©efetjentrourf enblid) fertig oor; er
mar im Staatsrate mefentlid) gemilbert unb gleicijmo^l oon ber 33cel)rl)eit
nur ungern angenommen morben, oon einjetnen rooljt nur auS (Et)rfurd)t
oor bem Könige. $üljne, einer ber Ijeftigften ©egner beS ©efet3e£, fagte
grimmig: ein

biefer, ftidenber Dcebel

lag über ben Skrfjanbtungcn.

*) <Std)f)otn

an ben ^önig,

2.

an Cberptäubenl
Siüiil 1843.

Se^t

ö.

ber ^eudjetei unb ber Seängftigung
erft erljob

S3omn

fic§ bie

peinlidjfte ^rage.

in Stettin, 29. SDtärg; ^rinj

Don

Sßreufcei.

254

V.

man

Surfte

©itttäufdjimg unb SBertoimmc.

3.

tragen, mit biefem

bor bie Sanbtage

©efetje

minbeften§

ber

gu

im üorau§ tierleumbeten unb
treten?

Seil

materielle

be§

ber

Sftad)

ben

(SntnmrfS

fdjmanfte; im SJcinifterium fonnte

namentlich

man

nidjt einigen,

firf)

feinem Söiberfprudje.

belmrrte bei

urfprünglid) ba$ Unternehmen mit oerantaßt

mußte

^rootnäiatftänben

merben, meit er in baä Sßerfonenredjt eingriff.

üorgetegt

oertäfterten

Sßerfaffung

Sludj

£>er $önig
©raf Slrnim

ber boct)

23unfen,

marnte

fjattc,

ba er

jetjt,

Berlin mieber befudjtc, bringenb öor ber unljeitbroljenben öffentlichen

Stimmung. S5a oermodjte g-riebridj
Sim 28. Suni 1844 mürbe plötjlid)

SBifljcfm nidjt metjr ftanb ju galten.

formale §£eit bc3 ©e*

ber Heinere,

ber feiner ftänbifdjcn ^Beratung beburfte, afö „33erorbnung über

fefceS,

ba$ Sßerfaljren in (Sfjcfadjen" ücröffcntlid)t. S3 mar unsmeifeltjaft ber
gelungene

Zdi
meit

freulid),

beS 2Berf§,

auf bie 9ceugeftattung be3

fie

2)te ©ntfdjeibung

beutete.

eine banfenSroerte

gefamten ^Sro3ef[cö

niffe ber

bem pftidjtmäßigen

meiter (Spielraum blieb; fetbft an bie ©eftänb*

Sitidjter ein

Parteien füllten

man

fpätcrljin

neuem 5U beginnen.
unoermeibtidj.

2)er

fie,

megen ber nafyeliegenben ©efaljr ber $ol*
fein. D^act) ben Erfahrungen ber Ober*
bie Reform be£ materiellen (Sgeredjlö üon

gebunben

lufion, nidjt unbebingt
geridjte badjte

er*
t)in*

berSdjcibungSftagen rourbe ben £)bergerid)ten

übertragen, unb ba§ SBcrfafyrcn fo frei geftaltet, balß
(Srmeffen ber

beft*

Reform, audj barum

2Bie bie SDinge lagen

$önig aber empfanb

einen £iebting§p(an oor

bem Xoben

mar

biefer t)atbe (Srfolg faft

baß

e§ als eine üftieberlage,

einer bodj

er

unttaren öffentlichen

fetjr

3 UDem roar ©crladj au3 bem
Ärone oerbrängt unb Saoigntj§ Slnfcljen ferner erfdjüttert,
ba er nadj brittljatbjäljriger Slrbeit nur ein fo befdjetbeneS (SrgebiuS
gemonnen tjatte.
5ludj ma3 ber ®önig fonft nodj üerfudjte um djriftlidje (Sitte §u be=

SJceinung großenteils gurüdjieljen mußte.
SKate

ber

(eben,

überall

ftieß

auf

SRedjte fanb er e§ anftößig,

unübcrminbttdjen SSiberftanb.

baß

bie befteljenben, fefjr

oollcm

9Jcit

mitben SBorfdjrifien

über bie SonntagSfeier fo nadjläffig geljanbtjabt mürben. Sie Seijörben
Sinn für ba§ firdjlidje Beben, nodj meniger für bie 23e*

geigten menig

brängni§ be£ armen SßolfeS: ma§ fümmerte
beiter,

menn

fönne feine Unterbredjung ertragen?
Ijabcn,

3§rael

ba§ ber Sabbat
einft

fie

ber ©efelle uisb ber 2lr=

ber Sabenbefi^er ober ber gabrifant oerfidjerte, fein ©efdjäft
SDie 3eit fcr)ien

bie größte fogiale SSotjltat

ber menfdjlidjcn Kultur gebraut

ganj oergeffen gu
melcfje ba§ SBotf

mar,

Ijatte.

2ßoljl nidjt

oljne

föormiffen be3 ®önig§ richteten bie eüangelifdjcn ©eiftlic^en SerlinS in

feinem erften 9^egierung§ja^re „ein SSort ber Siebe" an

um

it)re

©emeinben

i§nen bie Heiligung be3 feiertags an§ §erj gu legen unb

fie

mieber

1

§u erinnern an bie @d)leiermad;erfd)e Se^re, ba ^ alle Sieligion
in

ber ©emeinfdjaft betätige,

nur Mißtrauen.

Sie

ßeiber

ermedte biefe

liberale treffe mitterte alZbalb

marme
Unrat;

fid)

nur

Slnfprac^e

am

lau*

3onntng3feict.9?f)eimf dje

lärmten bie jübifdjcnSoumaliften, weit

teften

255

autonomen.

tfjre

£eute gtuar ben jübifdjen

Sabbat ftreng einhielten, ben djrifttidjcn Sonntag aber für i^re (Mb*
gcfd;äfte mit ben Säuern gu benutzen pflegten. SalD ergätjtte man altent*
falben, ber $önig unb fein unheimlicher §ctfcr3t)etfer (iidjtjorn mollten
bie

bem
gür

tjarte,

einführen,

©emttte unerträgltdr)e

biefe finftere Sitte

ßngti fdje

er attcS

rceit

beutfdjen

übcrfcfjätjtc,

eine ttjeoretifdje Vorliebe; boct)

S3ertefcung alter ©enjoljnfjeiten, mollte er bie
er oertangte nur,

„ba$

bie

unb ba§ SDannbcrfjanbetn

^üget etnm§

enbtid) einmal beftraft

ifjrc

fafjte,

fo

<55ei[t(icr)en

bleiben

fotle".*)

Setbft

Sertins" auf itjren SBunfdj er*

im £>aufe gu befugen, unb

eigene £itf§geifttidje für biefe gang cerabfäumten

Seelforge an^ufteüen.

^ßftic^ten ber

mit geheimen Stngebern

angießen;

taft

bei

öerroilberten ©emeinbemitglieber

bann ben ^ßtan

merben

mar

teife, ofjne

bem allgemeinen ftitten
ßbenfo grünbüct) marb er mi^öerftanben,

nicfjt burcrjfefcen.

al» er einigen ber ftrengeren
täubte,

fefter

oorljanbenen Seftimmungen in

biefe maljrtid) befeljeibene 2lbfid)t tonnte er,

Sßiberftreben,

©anj

Sotfe aufäuämingen.

er feinesmeg? gefonnen fie feinem

SonntagSfeier

engtiferje

griebrid) Söiüjetm atlerbing§,

cjegte

Sa

fette eingeführt

e3 fofort, eine Sittenpoligei

tjicfc

merben, unb biefe ©erüdjte mirtten

aufregenb, ba$ ber $ring üon ^reufcen felbft ba3 9Jcinifterium auf*

forberte itjnen öffenttict) gu miberfpredjen.**)

SBie tonnte bei fotdjer

Stimmung

be§ SSolfä baZ neue 2tbetSgefe&

an bem ber Äönig fieben Satjre tjtnburdj in ber Stille beftänbig
arbeiten liefj? S)er ^btl mar ber einige ber alten ©eburt^ftänbe, ber
gefingen,

fidj in

einer bemotratifierten ©efettfdjaft unter lauter Seruföftänben nod)

ertjatten tjatte,

ben

rjöcrjfleu

unb gehörte bodj gugleidj

felbft biefen

mie ben nieberften an; barum

neuen Serufsttaffen,
ben neuen befitjen*

erfctjien er

ben klaffen mie eine fremdartige, feinbfetige SJcadjt ober audj mie eine
ßädjerlidjfeit,

unb

nictjts

!onnte bie öffentliche SJceinung ftärter beteibigen

als eine Segünftigung abiiger StanbeSredjte.
ftönig

erfahren, afö er (16. San.

nifdjen SReitfjSritterfdjaft, nadjtjer
fälifdjen

©efdjlcdjtcr,

ba$

Sftedjt

2)a3 mufjte nod) ber alte

1836) ben §äuptcrn ber alten rt)ei=
audj nod) ben §äuptern einiger meft*
erteilte, nad) bem Sraudje früherer

geit mieber burd) autonomifdje Seftimmungcn
rerfügen.

S)iefe $abinett3orbre, bie

lung abgubruden magte, mar burd)
fcfjaft

itjrcr

nicfjt

roiebertjoltc

über

itjren

9?ad)taf3

gu

einmal in ber ©efefcfamm*

Sitten ber rtjeinifdjen

9ftitter=

üeranlafjt***) unb begmedte nur bie alten ©efdjledjter im Sefifce
Stammgüter gu ertjatten; fie !rän!te feinen anberen Staub in

feinen SKccrjten, ba fie ja

nur ben jüngeren Sötjnen be3

unb miber

5tbet§ felbft it)re

bem gemeinen

Sftccrjte,

jebe fogiale Ungteidjtjcit, miber jebe ©ebunbentjeit be3

©runb*

(Srbanfprüdje tenümmerte.

*)

man

fönig griebrid)

Sßilfjelm

2)odj fie miberfprad)

an

2f)ile,

27. SRoü. 1844.

**) $rin5 ötm ^reufeen an 2f)üe, 29. %pv&, 2lnlttort

***) eingaben tfccimfäer SRiiiet (gt^r.

ö.

1.

SKai 1643.

S^iibac^ u. ©en.) 1833

ff.
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fträubten

Befi^-eS

3.

@nttäuf(f)ung unb Sertoirruttg

„Sie

SHjeintänber aufs äußerfte.*)

fid) bie

ritterbürtigen Stutonomen", toie

man

fie

rtjeinifdjen

fpottenb nannte, bitbeten nun*

meljr eine SlbetSgenoffcnfcrjaft, ractdje bie «Streitigkeiten iljrer ©enoffen

burd) ein ©tanbeSgeridjt entfd)ieb unb für

bcmie in Sebburg grünbete,

unb @raf <3pee wegen
raaren,

fo geigten

fid)

ifjrer

©öljne eine 9^ittera!a=

gefdjtoffenen Slbeteüereine

nad)

halb

bocE)

unb

unerfreuliche ©efinmingcn:.®aftcnftctg, ftcrifater Übereifer
nifdjer

äftirbad)

gemeinnützigen Sättgfeit allgemein geachtet

bem

in

itjre

£)bmot)£ bie güljrer, greitjerr ö.

fetjr

ein rljei*

^3artifutarismu3, ber, altem prcußifdjcn Sßefen fcinb, beftänbig

bem

getiebten

Erlaufe

t)inüberfd)tcQe.

2tt§

SDZirbact)

bem Könige

W)t{ bürfe ntdjt aufgeben in bem ©tanbe ber 9üttergut^=
er mit ber ßrone baä ©eburtSrcdjt gemein tjabe unb barum

öorfiettte: ber
befitjer, raeit
fie

—

ftü£e

mürben gut

ba erfdjraf
tun,

menn

fetbft
fie

^itterafabemie aufnähmen.**)
giattanbtag

fid) fofort fcfjr

%tyilt

unb matjnte beforgt:

bie ©bettcute

aud) bie <Söt)nc anberer ©runbtjerren in

@o fam

e<3,

baß ber

itjre

^rooin=

rfyeinifdje

lebhaft miber bie ©onbcrrccrjte ber Üiitterbürtigen

erftärte; einer ber beften rtjeinifdjen Suriften, $rfjr. ü. 9Jä)tiu§, fetber ein
atter

(Sbetmann, ftanb ooran im Kampfe für bie

9ted)t»gtcid)t)eit.

S)te

im rtjeinifdjen Sürgerium tjiett an, ein üotteS ^atjrgetjnt
tjinburdj; fie mürbe fo ftarf, ba$ fetbft ber atte Strnbt unb ein junger
Sonner Surifi oon ebenfo gemäßigter tiberater ©efinnung, £). §ätfdmer fid)
in ftreitbaren $tugfd)riften miber bie ritterbürtigen autonomen menbeten.
©otdjc Erfahrungen mußten bem Könige §eigen, mie üiet fogiaten
Aufregung

ilnfrieben ein 2lbet3gefet$ aufrauhten fonnte.

StbetSreform

rairftid)

fo

unertäßtid)?

Unb mar benn

£>inter

bie erfetjnte

bem ©tange

unb

bem

3teid)tum ber engtifdjen Striftofratie blieben bie fteinen tanbfäffigcn ©e*
fdjtedjter

ber atten ^roöingen 'preußenS freitid) unenbtid) weit §urüd";

aber fo geraiß bie ®raft be3 %t^l§ in feiner potitifdjen Xätigfeit
ebenfo geraiß brauchten

fie,

(SngtanbS partamentarifdjem *äbd nidjt
bebeuteten

fie raenig,

31t

beS OffijierSforpS, behaupteten

fid)

;

fie

Dieben ber

fdjeuen.

bod) in itjrem SMenfte fjatten

^etbentum einer großen ©efdjidjte
beS Beamtentums,

bitbeten nod)

immer ben $ern

burd) eigenes Serbienft in benSteitjen

unb crgänjten

fid)

'Spfticfjten

^umeift au§ bürgertidjen,

im ©taatsbienfte rjeraufgefommenen gamitten, ganj

fo

mie

einft bie atten

SUänifteriaten fetbft über bie ©emeinfreien emporgeftiegen raaren.

gemifdjt raie er raar auS attem ©runbabet,

®rone i§m
*)

6.

0.

feine

tone
an bem

mitgeroirft

fie

trugen in üieten SanbeSteiten bie fdjraerften

ber tänbtidjcn ©etbfiDerraattung

reidjen fdjtcdjten

liegt,

alz ein monardjifdjei' Vlbd, ben Söergteicr) mit

Sunt

neuem 2)ienftabet unb iol)U
©tanb bod) oertangen, baß bie

Elementen burfte ein fotdjer
Srabitionen nid)t jerftörte, unb ju biefen

II. 274.

**) äRivbad) an Style, 24. Slpril; Slntföort 3. %vA\ 1845.

gätjtte

ber atte
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2)a§ 9tbcl3gefefc.

Gbelmann

beutfdje 9icd;t^fa^, bnfe jeber ©ofjU eines (SbelmannS felbft ein

fie

wollten bie prcufcifdjen Nötigen ebenfo wenig abgeben, wie

Saoon

»cor.

ficf>

baju oerftanben

nad) engtifdjer Söeife infolge eines (Srb*

tjätten,

tarnen ju wedjfcln.

falls iljre

©inncS rühmte, burfte

foldje

(Sine

©tanb, ber

fo muf5te fie biefen

Regierung, bie

fidj itjreS tjiftorifdjen

Xatfadjen nidjt üerfennen; war
eigentlich gar teine fokale

ftug,

fie

Drganifation

unb 3unäd)ft abwarten, welche ®efd)ted)ter
wogenben Älaffcnrampfen ber neuen ©efetlfdjaft burd) 23efÜ3

meljr befafc, fid; felbft übertaffen
in ben ewig

unb Verbicnft

ein ariftofratifdjeS Slnfctjen nod) behaupten

würben.

2)er

König aber tonnte fein englifdjeS %btai nidjt aufgeben; er wollte burd)*
auS, wie er eS fdjon bei ben 2lbetSertjebungen ber |>utbigungStage oer=

©runbabel

gcb(id) oerfudjt tjatte, einen eigentlichen

befeftigten ß)runbbefit^e untrennbar fjaften fotlte.

an biefen unfrudjtbaren planen.
©lieberung bad)k
„(Sine £muptfadje"

—

ben

um

alfo

«Sitten beS

bie

ber

ftänbifdjen

©tanbeS ^u

begann

leife

„ift

Snbem

er bodj felbft bie UnauSfürjrbarteit feiner

§u atjnen, unb fdjon

tjeben.

—

Hantierungen, üornetjmtidj unb un*

aber beim (Srgreifen beS $omöbianten=£)anbweri*S."

atfo fdjrieb,

an bem

(Eintritt in niebere SBe=

beftimmte er in einem Briefe an Xrjile

fo

bie Slblegung beS SlbelS bei geroiffen
ertäfjtidj

bem ©runbfafce

-ftadj

er audj alten ßbelleuten

§u unterfagen,

rufst'taffen

fdjaffen, ber

Söetjarrtidj fünftelte er

er

©ebanten

eintentenb fügte er in einer 9?ad)fcrjrift Ijingu:

ben ronigtidjen §offdjaufpielern würbe

man

ben Slbel fdjwertidj nehmen

tonnen.*)
üftad)

langen Vorbereitungen

bie

§ier erflärte

grofte äJcerjrljeit,

fefjr

er

enblidj

bem nur bk

in ©anSfouci einen ®ronrat, ju

entboten waren.

fjielt

fid)

ber ^rinj

am

10. ©ept.

1846

abiig geborenen SJcinifter

oon

^ßreufjen,

unb mit U)m

nadjbrüdlidj gegen ben^ßtan, bie Vererbung beS

SlbetS auf einen £eit ber Sfadjtommenfdjaft $u befdjränfen: baS miber*
füredje ber nationalen ©ewotjntjeit unb muffe im Slbet felbft bebenftidje
©pattungen bewirten.**) S)er SJconardj lieft fidj nidjt überzeugen. S^act)
feinen SBcifungen oollcnbete ©aoigntj nunmetjr, gegen 9ceujatjr 1847,

ben (Entwurf eines SlbetSgefetjeS, baS neben bem alten (Srbabet nod) einen
bebingt erbtidjen, an ber ©djotle tjaftenben Qkunbabel fdjaffen wollte;

baju brittenS einen perföntidjen
gar nod) eine tjalbabtige

Wbd

für

Sftitterfdjaft

IjoljeS

ober

Verbicnft unb

©entrn für

bie

fdjlieftlidj

©ötjne ber

Dteugeabelten.

©o

foltte

benn ^preu^enS nieberer %bti, ber bodj gerabe wegen feiner

Über§arjl in ber öffentlichen Sichtung gefunfen war, nod)

um

einige neue

klaffen oermefjrt werben; ja fogar bie rljeinbünbifdje Snftitution besser*
fonatabets, bie in ©übbeutfdjlanb ben

*)

Äönig griebti^

SStflielnt

an

£f,ile,

4.

&xbabd

fo

tief

fjeruntergebracfjt

San. 1847.

**) «ßtotofoH über bie ftonferena üor @r. SKaj., 10. ©ept. 1846.
b.

Sreitf^Ie,

Scuti'dje

OJe^id&te. V.

17
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romantifdjen StaatM'unft als ein Heilmittel. Soldjcn

tyiiz, erfdjien biefer

«Sprüngen wollte

unb SSeitoimmg.

(Snttäitfdjung

3.

melm

nidjt

Sfjile

felbft

bem

3?abomit> aber,

folgen.

ber Güntmurf nadj $arl§rul)e jugefenbet rourbe, antwortete mit fdjönem

Freimut: „öuerer ®. SRajcftät ftnorbnungen gur Belebung unb ©liebe«
rung be§ SlbetS mürben in ben roeiteften Greifen nur auf 9Jii|trouen
unb ©etjäffigfeit flogen, in biefer Sltmofptjäre aller £ebem§traft Don üorn*
(jercin ermangeln unb ftatt bcs> gerjofften SftutjcnS nur neue ©cfafjrcn unb
Verlegenheiten bereiten."*) Sicfe SBarnung roirtte für ben Slugenblidf.

gum ötüd

SDic Sntroütfe blieben vorläufig liegen,

für bie Regierung; benn

Sürgettum war fdjon burd) bie umlaufenbcn ©cvüdjte erbittert
morben unb ergafjlte fiel; überall, ber $önig molle eine abiige Sauf am
ßammergeridjt errieten. Sann brad) bie üxeoolution herein unb gwang
ba§

ben

Stbef,

bie

fiel)

felbft

ljerau3 ju oerfudjen,

erft

begannen

Reformen,
bie

bewahrt Ratten,

iljm ber (Staat nidjt

bie

burcl)

geift

mieber

unb Satzungen, burd) Stiftungen
unb oft entarteten ©tanbcS*

g-amilientage

§u

etroa£

erfdjtafften

fräftigen.

—

£>odj über allen biefen ®egcnfätjcn ftanb bod) bie

$ampf um

Sa

bie $Reid)3ftänbe.

geleistet fjatten, fo roenbete fid) bie öffentliche

(Sine ÜJJcenge

ficfjer

abmeffen

ber ^aljt oer neuen Srude.
ber Streit

mar

einer neuen

fid)

tief}

"«pro*

Xagung

ein=

oorbereitet; an iljrer

baZ 21nfd)ioettcn ber $8olt£be=

im Zeitalter Der Deformation an
Sie gro^e SD^erjräatjt tarn au§ bcnStäbten;

jum guten

ja

Seifnaljme raieber ben

1843 #u

oon Petitionen mürbe

unauf. tltfam wadjfcnben äftaffe

megung ebenfo

$rage ber geit, ber
menig

bie bereinigten Slu§fd;üffe fo gar

oinsialftänbcn ^u, bie für ben SJcärj

berufen rcaren.

Scitbcm

fid) nod) ein ariftotratifdjeS ©efürjt

©efdjleäjter, bie

unb 5amitiem©efcfji<f)t3roerte ben

bringen tonnte, au§

bieg noerj müglidj mar.

forocit

roie einft

Seile ein

®ampf

effen miber btö Übergcraidjt be§ ©runbbefit$e§.

ber bürgerlichen Sntet*

Sie fdjöne

fleine

Stabt

f)irfd)berg amSlbljang be§9nefcngebitgc§, bie fid) allezeit burd) rabitalen

SSiberfprudjSgeift au§3cid)nctc, magte bereite bie ÜJcadjbarftäbte auf^ufor*

bern gurSJcitunterjeidjnung einer Petition, meldte Sßermefjrung ber bürget*
lidjen Stbgeorbnetcn

unb Srrociterung

be<S ftäbtifdjcn 2öa£)ttecrjt§

oerlangte.

Dberpräfibent Werdet oereiteltc für bieSmal nod) ba§ nad) bem bcftefjen*
ben iRectjte unerlaubte Unterncfimen; bod) feitbem begann sraifdien ben
liberalen Stäbten ein füll gefdjäftiger politifdjer SSertetjr, beffen folgen
fid)

balb

geigen

füllten.

Sobalb

ßanbtage

bie

it)re

Strbeit

anfingen,

muffte jebem SSeltfunbigen einleuchten, ba§ ber alte Sßerfaffung^juftanb
fid)

fcfjlect)terbtng§

*) Style

an

nicfjt

gtabotuifc,

metjr galten

tiefj.

28. 3Jtoij 9tobohri|

Statt ber üergeblid) erroar*

an ben Sönig,

13.

$uni 1847.
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»bteffc bc3 «ßofener Sanblag*.

teten einen rcidjSftänbifdjcn

im

unmajjgcblid;,

SBcttcifer,

53erfammlung befajj ^preujjen ifjrer adjt, bie
unb eben Deötjatb oft leichtfertig, uorlaut,

rüdfidjtsloS, über alle erbenflidjen

oer atlgcmciucn ©efe^gebung

5 ra S en

©utac^ten abgaben ober Sßün[d)c äußerten unb bmd) bie»
reben

jebe

fdjliejjtid)

Regierung

über

fdjrittcn bie ^rouin^ialftänbe weit

au£; glcidjmutjl

fid)

liefj

mut oorwerfen,

nodj

©rein*

ad;tfaci)e

madjen mußten.

unmöglich

Überall

befdjeibenen SÖefugniffe fjin*

iljre

ber großen 9Jiel)r§al)l weber ein jucrjtlofer Über=

eine

förmtidje

23erle§ung bc3 Sierfaffungörecfjtg,

allgemeinen öefc^e berührten mittelbar and) jebe einjelne sJ>ro=

beim

alte

mnj

insbefonbere, unb irgenbmo

büd)

ju SBorte

tarnen.
im Anfang mürbe

mußten

bie 23egei)ren ber gärenben 3eit

$önig§ mcidjeS

|)erä fd}mer§lid; berührt

burd) bie ünbautbarteit feiner geliebten s$oten.

2)ie farmatifdjen ©bei*

(^leid)

gegen

^[lidjten

testen SanbtagSabfd&ieb,

ben prcujjifdjen

Ermutigt burd;

rjinneljmen.
fie

bm

motltcn

feute

bc*>

gorm unb

atöbalb eine nad;

(Staat

bie

ber tljnen fo üätertid)

üorgeljalten

ber

<Scf|taf[t)cit

Snjjaft

gteict}

t)atte,

1

tt)re

ruljig

nicf>t

Regierung, entwarfen

ungehörige Slbreffe, welche

bem Sanbeswerrate, ber £o3fagung bon ^preu^en

nalje

fefjr

!am.

SDa

„©ollen fie, gleid; ben in iljrer Nationalität nidjt meljr befielen*
ben litauifd) unb watlonifcrj rebenben Unterianen, ifjren SßereinigungS*
punft in bem Namen ^reufjen finben, fo erbliden fie tjterin eine ©e=
e£

rjiefs

:

fähjbung jener S3erfjet^ung

(u. 3- 1815); fie fürdjten, nierjt mel)r fein
nennen §u bürfen, \va& fie nad) iljrer (Sprache, iijren ©itten,
ib,ren gefdjidjtlidjen Erinnerungen, was" fie nad) feiertief; gefd;toffenen 23er*
sßolen!" Sie Slbreffe würbe,
trägen unb erteilten gufidjerungcn f{ n fc

unb

fid;

:

—

polnifcrjem 23rauci)e, unter wüftem ©efdjrci Saftig angenommen;
mußten !aum was" man befdjtofj.*) £>f)ne bie beutfcr)e ättinberfyeit
and) nur einer ßrwäljnung ju würbigen, fpract) bit polnifdje Sftebjfyeit
furjroeg im Namen ber gefamten SßroMnj; benn wie einft bie alte far=*

nad)

oielc

matifdje Slbetstcpublit' alle nid;t*potnifd)en Nationalitäten
fjanbelt

fyatte,

fo

ftellte

graufam

wagte, bie breifte23cljauptung auf: bie Seutfcfyen in^ofen, beren
fid;

bort

unb

feit fecfj3l;unbert

S3ertin

!onnte

fid;

etnjetne

Seutfdje

ber Äönig bod)

©tamm

3al;ren at§ SBorfämpfer ber ©efittung behauptet

feien einfacl)„^ßolenbeutfcb,er2lb!unft

fyatte,

mijs*

ber ^5ofcncr Slbel je^t, ba er wieber ju t)offen

ri\d)t

polnifdjer

//

gebe e^

;

Slbfunft.

bieten laffen.

boct)

and) inSreSlau
$recf)l;eiten

«Solche

„2>ie Slbreffe ber ^ßofener

jornig, „ift ber Slrt, bafj mir eine

Antwort mit um*

gefyenber *ßoft au§naljmJmeife gerechtfertigt fd;eint."**)

©igenrjänbig ent*

©tänbe",
warf

er

fcfjrieb er

eine

fdjarfc

Grwiberung,

üeränbert angenommen,

*) 33etidjt be3

am

12.

Dberbtäübeuten

•*) Äöntfl ^tiebrieb. SBityelm

an

bie,

Dom ©taatSminifterium

ö.

Seutmann on

SToiIe

(o.

5).),

Q5taf SIrnim,

faft

©ie

SNärj nad) ^ßofen abging,

9.

SKärä 1843.

17*

un*

fpracr)

SUJätj

1843.
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©nttäufdumg unb Sßertiümmg.

f)ot)e SJcißlülügung be§ 9Jconarcfjen ou§ unb broljte:
©tänbe mürben nicfjt mecjr regelmäßig öerfammett merben,
tuenn e§ fidj §etgen foltte, baß bie in ber Stbreffe auSgefürodjenen ©e=
finnungen nidjt bloß üon einer Partei, fonbern üon bem Sanbtage fetbft
gehegt mürben. $ar 3ctfofau3 geigte fidt) tjod) erfreut unb ließ bem
©djmager jagen: nun mürbe er bod) moljl sJcußtanb3 potnifcfje Sßolitif

ben ßanbftänben bie

bie

^3ofener

mitber beurteilen.*)

Sn ^ßofen aber erbitterte bie Slntmort nur oljne gu fdjrcden, benn
niemanb traute bem gutherzigen Könige gu, ba^ er feine ©rotjung auS*
führen mürbe. Unbetefjrt erging ficf) berSanbtag nad; mie üor in törichten
Sefd^merben unb verlangte fogar bie Errichtung einer Uniüerfität in
•pofen; bie Slbfidjt ließ fid; leidet erraten, benn bisher tjatte in SreSlau
mie in Serlin immer nur ein raingige§ ^äuflein ^olen ftubiert. 2>er
neue Dberüräfibcnt ü. 93curmann trat, bie formen fdjoncnb, bod) etma§
auf al§ üor

fcfter

$aren

man

offen:

fie

©raf Slrnim unb geftanb bem burdjreifenben

if)m

^Solen t'ennen gelernt,

bie

feit er

nur mit (Strenge

be3 ÜDconardjen
merfte, ma<5 er

er

fat)
fidt)

berjerrfct)en
jebodi)

fidt)

fetje

Wune.**) 2)urdj

überall gehemmt.

er moljt

1

ein,

ba ^

bie ©utmütigfeit

£>er üotnifdje Stbel

unter biefer Regierung erlauben burfte; feine $afino§

unb £cfeftub3 meljrten

oon Saljr gu 3at)r; in ben Slgronomifdjen

fic§

Vereinen fudjtc er fid) ben üolnifcfjen Sauern mieber gu nähern; fein
Sagbffub ücranftattete in ben meiten Söälbern Sfteit* unb ©djießümingen,

unb

jeber ber

Sag

Gknoffen mußte, baß

ber SDeutfcfjenjagb.

Sa

—

er

fiel)

ruften follte für ben erfcljnten

Regierung mit bem Geraten unb planen nie gu Snbe !am,
ben ^ßroüingiattanbtagen nur ein mistiges allgemeines
©efe{j üorgutegen, ba3 fdjon unter $amüt}' Seitung entmorfene unb feit*
bem mieber mefjrfad) umgearbeitete ©irafgefetjbucf). Unb tt>a§ tonnte an§
bie

fo üermodjie fie

ber acf)tfad)ek
fcfccS

Sefürcdmng

eineg fo umfangreidjen unb bebeutfamen

@e=

anber» Ijcrüorgeljen als ein öermirrenbeS Surdjeinanber fubjeftioer

§lnfidjten?

©et)r mächtig geigte fid) bie üt)itantf)ropifd()e ©efü^l^fcligfeit

ber liberalen £f)corie, bie gu ben rüfttgen ßeben§gemof)nt)eiten biefe<§ SßotfcS
in SBaffen

boct)

gar

ntcfjt

ftimmte; bie alterbing§ ftrengen ©trafen be£

©ntmurfg fanb man graufam, unb fdjon forberten
bie Stbfdjaffung ber SobeSftrafe.

gung

gafjtreidtje

©timmen

2)a§ eigentliche |>inberni§ ber SScrftänbi*

Einführung ber ©d>mur=
unb be3 öffentticl)=münbtid)en SSerfat)ren§ mar jetjt ber allgemeine
äßunfet) ber liberalen 2Belt, unb minbeften§ bie letztere gorberung ernannte
aud) ©aüignü al§ berechtigt an; aber mäljrenb ber SDcinifter bie fdjmierige
Reform bebadjtfam oorbereitete, mürben bie ^ßroüingiatftänbe üon bem
bitbete jeboct) ber oeraltete ®riminatürogeß.

gericrjte

*)

SiebetmannS

**) 2iebermann§

SBetidjt, 23. 9ftärs
S3eri<f)t,

1843.

23. Oft. 1843.
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SßorttfüIatiSiiuig be» 9ft)cmi[d)en

(Strome ber öffentlichen Meinung fortgeriffen, bo fie ja af3 btoft be*
ratenbe $ürperfd)aftcn gar feine Sßerantmortung trugen. Ser prcuftifdje

Sanbtag

erffärte hirjab

mögtid),

wenn 5U

nämficfjc

bie

Reform be§ materiellen

bie

:

<Strafred)t<5 fei erft

gleicher $eit ha§ Strafverfahren umgeftattet mürbe, unb

marb aud) auf anbereu Sanbtageu

5Xnfidr)t

9?ur bie Mjeintänber gingen
bie unerfc^öpffic^e 9?ad)fid)t ber

tl)re3

Regierung, mottten

fie

aud)

if)rcmaustänbif4cn<SonberrecfjtefeftE)atten. Offenbar fütjnte
eine afte fd)mere Untcrlaf fungSfünbe,
ttorfegte

benn

;

taut.

eigenen 2öege3; uermötjnt burd)

inbem

ob,nc Gintjeit be§ <Strafred)t§

jeijt nod) an
bie^ronenur

fie enbtid) ba§ (Strafgefepud)
!ann auf bie Sauer meber ein

georbnetcr (Staat befielen nod) ein ftarfeS potitifd)e3 ©emeingefütjt

fid)

auSbitben; btö ©emiffen be§ $8otfö muftte irr merben an allem SKed)te,
rcenn im Ültjeintanbe anbere (Strafen ücrljängt mürben a(§ in Sßeftfaten.

$ein benfenber SDtonn

unb gum Überfluß
ber ^ßrooinj

it)r

am

SRtjein burfte fid) biefer (Sinfidtjt üerfcfjtiefjen,

ber Völlig mefjrmatS feiertid) ocrfid)ert, bafj er

tjatte

t)ergebrad)te3 ©ertcr)t§üerfat)ren unter alten

Umftänben

mürbe. (£§ beftanb atfo gar fein vernünftiger ©runb gu einem

ertjatten

Kampfe miber ba$ neue (Strafgefeijbud), ba§ in vielen Seftimmungen
mitber, menfd)tid)er mar at§ ber tjarte Code penal. SIber bie Segenbe, bafj
bie fjreiljeit be§ StfjeintanbS mit bem rf)einifd)en 9ffed)te ftetje unb fatte,
ftanb fd)on unumftöfttid)
bie

gefetjbud)

mar

niebt

(Sinftimmigbefd)tof3berSüffetborfer2anbtag

feft.

möge für ba§ 3ft)cintanb attein ein neues (Straf*
auf ©runb be§ Code Napoleon aufarbeiten taffen. Sie Sitte
attju fdjtimm gemeint, fie entfprang unmittfürtid) bem naiven

$rone ju

bitten: fie

(Sonbergeifte ber ^Sroüing

ftang faft ebenfo ftaat^feinbtid) mie bie

bodt) fie

;

Stbref fe bc<§ ^Sofener SanbtagS,

unb baZ Ärgernis verfd)timmerte

atS bie ©täube, iljreS 33efd)tuffe§
veranftatteten.

Sa marb

preuBifdje,

am

4.

bem

unb nad) einem

fid) nod),

Suti ein großes geftmafjt

in ber Suft be§ 2ßeine§

gefvrodjen, biefe $eier gette

v.

frojj,

fetf,

faft t)öb,nifd)

au§=

(Siege be§ rl)einifd)en 2ßed)t§ über ba§

fjeftigen

2ßortmed)fet vertief} ber Dberpräfibent

famt ben übrigen Beamten ben $eftfaat.
Scr ®önig mar empört über „biefe unanftänbigen Auftritte"; e§

<Sd)aper

rourmte
er bod)

Sm

it)n

gar ju

tief,

baJ3 gerabe bie

neben ben Slttpreufjen

erften

gorne

tieft

ftets

$oten unb

bevorzugt

er (18. Suti)

bie Sfäjeintanber, bie

Ijatte, fid) itjm

miberfeMen.

eine ÄaoinettSorbre veröffentlichen,

ba§ Beamtentum vor ber £eitnat)me an fotdjen merttefen Se*
monftrationen marnte: „fie finb nur imftanbe Särm gu ergeugen, o^ne

roetd)c

irgenb einen ©utftufj auf bie ©ad)e, auf Steine ©ntfdjtie^ung unb auf
©ang Steiner Regierung üben gu fönnen." Sie ^tjeintänber nahmen

ben

biefe 9Kigc fe^r übet auf;

greifen,

mage
itjre

marum man

tegte;

bie

naef)

SanbeSbraud) tonnten

beim 53cd)er gefprodjenen SSorte

unb nun mürben

fie

gar nidjt be*

fo

auf bie @otb=

ifjnen aud) nod) bie ^reubenfefte, bie fie für

tjeimfe^renben Stbgeorbneten öorbercitet tjatten, burd) bie S3et)örben
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3. Snttäufc^uttg

unb $ertotmmg.

©raf SIrnim, ber üergebtid) abgeraten cjatte, berichtete naef)
bem SJconarcOen, burdjauä ber SBarjrcjcit gemäfj: „S3on
jenem Slugenbtide an menbete f tdt^ -juerft bie QJctfjftimmung am Sfltjein,
roetdje bis batjin nur gegen bie SJcinifler gerietet mar, auet) gegen ©ro.
$. 9Jcaj. (idt) fann bieg mit 23e(egen bartun); unb nict)t btofj bie S^ein*
unterfagt.

einigen SJconaten

länber, fonbern auef) oiete anbere besagten c3, bafj (Sm. $. SD^aj. bei fotdjer

Sßerantaffung t)on ber

be§ XrjroneS ämifdjcn bie Parteien getreten

^)öt)e

Sie Sitte beö £anbtag<§ mürbe öerbientermafjen abgefdjlagcn.
©aoignn rjatte einen ftrengen Xabet beantragt gegen biefe ^artifufariften,
roaren."*)

bie \tatt eines oerbefferten beutfdjen ©trafrccfjtio oielmerjr ein neues fran*

unb bemgemäfj

jöfifdjeS Sfadjt forberten;**)
jcfjnetbenb

Un§ ju
unb beutfcfjen ©inn

prüdF, ba 2Sir e3
SBefen

fagte ber £anbtag3=2lbfd)ieb

um

„£>en Antrag ber ©tänbe meifen 2Bir

:

2e meniger
ßanbtage über

fo

entfdjiebener

einer Hauptaufgabe gefteftt fjaben, beutfcfjeS

©efetje bie

in jcber Sfticrjtung ju fiärfen."

®rone

oortegte,

um

fo eifriger berieten bie

unb gafjttofc Anträge it)rcr
^arteiftettung ber ^rooinjen mar nod) bie alk.

bie eingelaufenen Petitionen

eigenen üDHtgtiebcr.

SDic

Stm tauteften fprarfjcn bie ^preufjen, bie 9ftr)eintcinber, bie ^ßofener, auet)
bieSürger unb 33auern ©ctjtcfienS traten fcfjon fcljr fräftig auf; fdrjroädjer
geigte fidj bie liberale (Stimmung in Sßeftfalcn, ganj fdjroacf) in ^om=
mern, Sranbenburg unb feftfamermeife aud) in ber ^roüinj ©adjfen,
beren DppofitionStuft

©er

noer) üötfig in

ben

firdjticfjen Streitigkeiten

Stntrag auf ©infüljrung oon 3fceict)§ftänben

Iproüinjen bie oorgefd)riebene 3rocibrittetmcf)rr)cit.
9?f)cintänber

magten aber

ma§

fdjon,

aufging,

nur in gmei
Sic ^rcu^en unb bie

erlangte

ber ®ronc ben Sßcg ooräu^eic^nen, ber

fie baten, ber ßönig
möge ben oereinigten SluSfdjüffen bie 9iedr)te ber $Rcidr)§ftänbe juroeifeu
unb alfo ben SSerfaffungSbau abfdjüefjcn. Saju bann Sitten um $ßrcf$*

nad) attem

frei^eit,

um

gefetjerjen a(3

ber einfacrjfte erfdtjien

münbtidjcS ©cridjtSüerfatjren,

um

;

äöffcntftdjfeit ber ^rot-in-

giattanbtage unb ber ©tabtoerorbneten^erfammtungen,

um

ber ^atrimoniatgeridjtc,

2Ibgeorbneten,

Suben,

—

unb

um

um

Stufrjcbung

SSermetjrung ber ftäbttfdjen unb bäuerlichen

ßrroeiterung be§ 2Barjtred)t§,

um

(Smanjipatton ber

fo meiter in enblofer SRetlje, tauter £>er3en3roünfd)e bc3

liberalen 23ürgertum§, mancfie in öier, fünf Sanbtagcn faft gteicfjtautenb

auSgcforodjen.

SlteStrnim bie§<St)ao5 überBKrfte, ba tonnte er
ntcrjt

ermerjren

roägen, ob

man

unb
ntcfjt

er

gab ber

ba%

fiänbifcfjen

fidj

fernerer Seforgniffe

Srnmebiatfornmiffion gu er*

2anb=
übermalen unb anbercr*
(55efet>entmürfe immer rechtzeitig, t>or

fo gröbtief) mifjbraudjte $etition§rcd)t ber

tage einfcf;ränfen, ben Srucf i^rcr^rotofotte fdjarf
fcitS

jur Seterjrung begSBotiS, bie

*)

Oraf «tntrn, Script an ben

Stoma,, 26. 2J?ai 1844.

**) Sabtgit^, ettttüurf gu einem Söefdjeibe

an ben

$R^emif(f)en fianbtaej, Sftoö. 1843.
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9U)e!nifcfje

ben ftänbifdjcn Beratungen üeröffcntlicfjen fülle.*) Sie STommiffion wagte
jcbodj feine Neuerung, weit man bzn Sanbtagen offenbare Ungefckfidjfcit

©o

nadjwcifcn tonnte,

nierjt

erfcljienen

SanbtagSabfdn'ebe in ber f)crgcbrad)ten

beim gum Satjreäfdjluffe bie acr)t
gorm: bie Anträge ber Sanbtage

tuaren alte einjeln beantwortet unb, fomeit
fjcitcn betrafen, faft fämtlid) abgelehnt,

Männer

rceifcnbcn £one, ber freie

fie

allgemeine SanbeSangclegen*

in einem fdjnöbcn, ttäterticr) üet>

beleibigen muffte.

Smmer

roieber

fjiefj

Beratungen finb nidr)t geeignet einen ©tnflufj auf Unfere
wof)lcrroogenen Slbf icr)ten auszuüben 2Sir werben Uns in ber StuSfüfjrung
Unfercr wohlerwogenen Cntfdjtüffe nidjt Ijemmcn (äffen; SSir werben bie
e3: Übereilte

;

Stiftung, bie 2Sir nad) reiflicher Prüfung als gebei^tidc) eilannt fyabzn,
einhalten.

träge

3&ljlte

man gufammen,
mar

gierung auf ber Söelt
feierticr)

fo

bie

rjatte

tone

getreuen ©tänbe runbroeg gurüd'getoiefen

itjrer

ÜJcein

ftar! genug,

um

;

aller jwei Safjre tjunbertmal

gu fagen?

3)a3 einzige bleibenbc Ergebnis biefer unfruchtbaren
9tf)ctnif<ije

an rjunbert 3tn*
unb wctdje 9te=

©emeinbeorbnung,

Xagung mar

bie

bie nad) fo oielen oergebüc^en Berfudjen**)

neuer Raffung bem ^roüingialtanbtage üorgelegt unb bann am
23. Suli 1845 oeröffenttidjt mürbe. SJcit irjr errangen ber rl;einifcr)e
je§t in

©onbergeift unb ber napoleonifdje SBerwaltungSbefpotiSmuS, ber tjiergu*
lanbe

g-reifjcit

(jiejs,

einen ooilftänbigeu ©icg über bie beutfdjredjttidjen

8n

©runbfätje ber $rone.

bc§©egen§

SSeftfalen

maren bod) minbcftenS

blieb jcber rcct)tücc)e Unterfcfjteb §mifcljcn

©täbte

umfdjränft wie

einft berSQfoirc, ber

befeitigt.

Sn

fdjaltete, faft fo

un*

©tabt unb £anb

ben ©tobten unb in han länblidjcn Bürgermeifiereien

meiftcr;

bie

altfänbifdjer ©clbftoermaltung teilhaftig geworben; amSHtjein

oon ber Regierung ernannte Bürger*

ber au<§ ben SJceiftbeerbtcn geoilbete ©emeinberat befaß roenig

metjr afö bie fümmcrlidjen Befugniffe eines frangöfifdjen GonfcilS,

\>a

bie

Regierung jcben feiner Befdjtüffe als ungefc^licr) ober fcrjäbUct) aufgeben
fonntf. SDaS rrjcinifdje ©emeinberoefen mar meit unfreier als bie altlän*
biftfen ©täbteorbnungen, unfreier fogar als bie altoäterifdje gutstyerrlidje
©clbftoermattung. SDodj bieS bureaurratifdjc Regiment entfpradj ber B>
quemricfjfeit beS Beamtentums unb benSntercffen ber großen ©emerbtrei*
benben, beren Gabrilen teils auf

bem Sanbe,

teils in

ben ©tobten lagen;

eSentfpracb ben ©erooljnfjeiten ber ^ßroüinj unb ocrncfmitid) itjrem fokalen
©leitf)i)eitsbrange, ber in ber

Trennung oon ©tabt unb 2anb nur einen

fcubalen Sftißbraucf) feqen wollte.

©täbtern unb Bauern
©taatSbürgcrtumS.
*) Giraf ffltnim
fdjriftcn:

follte

„Sdj will
an

bie

Seber Unterfcf)tcb öon ©runbrjerren,

ocrfdjroinben in
eS

(Sud)

bem fallen

nennen:

Srnmebtatlommiffton, 18. Sept.

fjcißt

1843, nebft brei

baS
SenE-

über b>3 $etttion?redjt, über bie 3?cröffentfidjimg ber SanbtagSöertjanblmtgen,

über ba§ SSerfabrcu ber Verwaltung gegenübet ben Sanbtagen.
**)

Begriffe beS

Bürger

©.

0.

IV. 554.
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Sßort!"

—

3. Ghtttättfrfjimg

Sftufer

2)er ^efjrjaf)! ber SHjetntcinbcr gereichte e§ gu

göfifcr)en StepuBtif.

Genugtuung,

SSettüirrtmg.

ber^cbner be3 SanbtagS, unter juBctnbem 23ei=
bafytt babei an ben ©itorjen ber fran*

fo fagte einer

unb mancher ber

fatt;

mtb

rjotjer

ber^rüfj ifjrem fyartnäcfigen Sibcraft0mu§ enbtid) bodj
fo oief nachgegeben [jatte; fie glaubten beut Dften au dt) in ifjrem ($emeinbe*
(eben meit überlegen gu fein, unb oernarjmen nidjt ofme ©djabenfreube,

roie

bafj

ber SJconardj einigen atttänbifdfjen ^robingialtanbtagen, bie

um Reform

ßanbgemeinbeorbnungen baten, ungnäbig erroiberte: er benfe mdjt§
gu änbern an bem gefcr)id)tlidj erraadjfenen $uftanbc » oer ^ßrooingen,
rocfdje ba§ &IM gehabt Ratten, bajs bie ©runblagen ifjrer tänblidjen
it)rer

$ommunafuerfaffung
roorben

—

feien".

nidjt burd) eine reootutionäre ©efetjgcbung aufgelöft

$önig empfanb

SDcr

roie

fdfjmergtidj,

nadj unb nad) üertor.

Sßiotfe

(SS

mar

er

ferjon

feinem

ba$ 'preu^en in

biefe

gu einer geit, ba

grofte $rifi§ feines SSerfaffungStebenS erft eintrat

im übrigen ©eutfdjtanb

$ül)frtng mit

bie

ein Unzeit,

f icf>

eine fertige Srjeorie be§ allgemeinen ton*

unb je länger fid) je£t nod) bie
bie Slnfprücrje ber £ibe=
mußten
fo
raten fteigen. Sennocf) !am ber ®önig nod) immer nierjt in§ reine mit
ben 23erfaffungSptänen, über benen er nun feit uiertljafb ^arjren brütete,
üftur ber ©runbgebanfe, bie Berufung eines großen bereinigten SanbtagS
ftitutionetfen (Staatsrechts gebifbet Ijatte,

Gmtfdjeibung öergögertc,

ftanb

ifjm

um

unerfccjüttertidr)

feft;

rjörjer

über atteS eingefne

roufJte

er

feinen 9tat, unb fein fettfam gcrftüfteteS SJcinifterium fonnte

Wat

2)er 23orfi£enbe, ber

nicjjt bieten.

^ring oon

fidt)

tf)in

nod)

biefen

'jßrcujsen erftärte fid)

enifdjieben gegen eine reidjSftänbifdje SBcrfamtnhmg,

bie burd)

©teuer*

uermeigerungen bie 2öcr)rfraft, bie gange SRadjtftettung beS ©taateS gu
gefä'ljrben brorje. 2(uS oertrautidjen Unterrebungen erfaf) ber ®önig, bafy
mit bemSruber

er fid)

fo leidet ntdt)t üerftänbtgen tonne,

unb berSDjron*

fofger btteb fortan lange otjne nähere Kenntnis r>on ben meiteren ftän*
SJconarcrjen.
©er ^ring badjte oon frü^ auf ernft
jebem ^rjronfofgcr gebotene 3urücff)altung, unb niemals fyattz
bagu Ijerabgetaffen, ber gütjrer ber fonferoatitjen gartet gu merben;

bifdjen

^tänen beS

bk

über
er fid)

bamiber fträubten
fonnte cS

ntdr)t

fid) fein

$ürftenfto(g unb feine $önigStrcue.

STro^bcm

ausbleiben, ba$ attc Sftijjcmger beS alten abfofuten 9fagi=

it)n als ifjr natürliches £>auot btidten. „ßs fte^t", fagte ©raf
Sfrnim traurig, „eine Ijodjadjtuarc Überzeugung an ber ©pi^e be§ W\ni*
fteriumS, roefc^e eS a(§ ben i§r gemorbenen 93eruf betrachtet, ba§ 93e=

mentS auf

ftet)enbe

mit ber äu^erften

^-eftigfeit

gu oerteibigen."*)

Sertin, ba§ ben ^ringen bisher roenig beamtet

gu beargmö()nen.

(

äud)

fein fc^tid^teS folbatifd^cS

S3ere^rung, bie ir)m \>a§ §eer entgegenbrachte, fdjabeten

*)

©taf Ätntm, ^romemoria, 25. SKat 1845.

2)a§ aufgeftärtc

begann nunmehr i()n
2Befen unb bie roarme

fjatte,

jetjt

feinem Kufe;

5ßrhts

$rcnjjen.

toott
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<Mtocn§teben§ unb SDWJjIetS.

Gnitlctifuna,

bcnn bie neufraiijöftfrfjcn ©djmä'ljreben mibcr baS ©öfbnermcfen brangcn
aftmäfytid) aud) in ^reufecn ein; ha alte SBelt auf bie Regierung fdjalt,

man

fo fjiclt

unb SBürgertum,
mar.

finntoS

ab

:

SRljeinbunbSftaaten

Dielen

in

bie

bem Sanbe

jungen

©enug,

bie

er foltte

be3$önig§ böfer2)ämon

böfen

ja

ticken

öon bem Stjronfotger
in ber^olitif fein, mie

2)aS fdjänblidje $erebe fanb

errcadjt

aber ein öffentliches Beben

ift,

^rinj,

befaft ber

mudjern

noef; nidjt befielt,

Segenben ber Parteien immer am üüpigften

bie

fdjtiefj*

überall ©lauben; in folgen Reiten, oa °i e pofttifdje Seibenfdjaft

faft

fcr)on

©rünbe

gute

mot)l

ber allgemeinen SBeljrpflidjt aber fdjtecfjt^in

@id)l)orn in ben firdjlidjen fingen.
tief)

unb mannig*

feroit,

3änt'creicn befttnbeten fcfjon eine $cinbfd)aft gmifdjen £>eer

fjaben mochte, in

nidjt mefjr

Sreue ber Offiziere für

bic fdjmeigenbe

t)ä^(icf;e

farf)c

Sn

auf.

2Bat)rl)ett

©taatSmürben, §ur $eit 9 ar feinen
jur ©djau getragene (Srjriftlidjfeit ber neuen

feiner rjoljen

trotj

üolitifdjen ©inftufj; aud) bie

feinem einfachen ©rabfinn.
großen ßeibraefen be» Königs verlangte im grürjjarjr 1844

©ottfeligen toiberftanb

3um

©raf Slfden^leben

Gnttaffung au§ bem Slmtc be§ $abinett§minifter§,

feine

ba3 er nur ein 3at)r lang befleibet

©ein berber

Ijatte.

©efcfjä'ftStjerftanb

tonnte bie Unruhe ber blänefdjmiebenben ^ßlanlofigfcit nid)t meljr ertragen;

unb

üon £mmbolbt

nidjt btof? bie

lanbeö befragten feinen

Beamten,

fafjrenen

überall

ben ftrengen DrbnungSfinn be§ alten Königs

jetjt

oermißten.*)

faum

QaveU

fonbern aud) $ürme unb alle bie er*
3ln

©teile

2ltüen§leben3

trat

Sobet*

im ^inangminifterium eingerichtet t)atte. (S§
emigeS kommen unb ©efyen. %üv bie ginan^en fdjtug 23obe(=

fdmnngf), ber

mar

bie

fc^mer^licl)

oerljötjnten SOcontmorenctoS be§

Sftücftritt,

ein

fidj

erft

fdimingb feinen treuen ©efyitfen ®ürjne öor, unjmcifelfjaft bzn tüdr)tigften
unter ben $adjmännern.
freigetftigen

v^lottmelt

—

$lottmell

fjatte,

abermals

3)er

£önig aber freute bie fcfjarfe ,3unge oe ^
unb berief jum allgemeinen ©rftaunen

alten Sunggefetlen

mieber einen bebeutenben SJcann auf eine fatfdje ©teile.
feit

er

au§

Derbrängt morben, in SÜJcagbeburg

"Sßofcn

fein gfänjenbeS SßermaltungStalent bemäljrt

mefen oerftanb er roenig, feine feurige, ungeftüme
biefe ©cfdjäfte,

an

unb

fagte

jebodf»

feine

©tüfte

„2ltücn3leben§

betrübt:

fiuben.

StuSfdjetben

©er
ift

Kalamität, ebenfo SobetfdmnngrjS Sßerlaffen ber $inan§en.
finb b

e =•,

aber nid)t

©leid)
3Jcüf)ler

e r

(Sr

noerj

fonnte

©aöignt) ntd^t oerftänbigen, er

f ü{]ne§

einer
fic§

tjatte

Don

S3eibe ©teilen

ber

SD^inifter

)

^rinj öon $reu&en an ZX)üe, 25.

alten

^önig§,

gegen baS @§egefe| geftimmt, aud) in

TIufäeidmun^en.

3?arf)

be§

mit feinem nädiften 3Imt»genoffen

s

)
••;:::•

'ißrinä

meb,r mie eine

feit."**)

barauf mufjte

jurücttreten.

Dom $inan$*

bie reicf)§ftänbijct}en ^ßläne be§ 9Jconard)cn tonnten

bem ©djüler ©d)öns and)

93reuften

;

üftatur pafjie nidt)t für

2fyrit

1844.
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V.

3. (SnttäufdEjung

unb SSethrimmg.

<

ber SSerfaffung^fad^e [eine ftrenge 3it(^täaii\id)t unerfdjrocfen feftgeJjaften.
S)er

$önig roünfdjte ü)n auf gute

bienftbeftiffencSeute,

meiere bem

ju befeitigen, unb balb fanben

2Irt

argfofen,

leicfjt

fidj

$u täufdjenben S^onardjen

oorfpiegcften: ber greife nod) fe^r rüftige Sßräfibent be§ Dbertribunafö

<Sad münfdje nad) feinem Jubiläum, im näctjftcn ^uti au§3ufd)eibcn. <Bo
erhielt benn ber üorneljmfte 9tid)ter ber SÜconardjie gu feinem Subetfefte
neben bem mofjlücrbicnten

barum

alterSfjalber

tjotjen

mürbe

SJMttetfung: ber $onig

bäte.

%k\

gefamte Stidjterftanb füllte
2lmt rüdtc 9)cül)(er ein

;

Drben

jugleic^ bic

ganj unermartete

ben Stbfdjieb gern erteilen, fatfö er

it)m

gefränft trat er fofort gurücf, unb ber

3n

mit ifjm befeibigt.*)

fidj

er behielt jebodj,

im (2taat3miniftertum, ba§ alfo immer

bieS

ertebigte

mie Stocfjom, ©i§ unb ©timme

unb bunter mürbe.

jatjtreidjer

SDa3 SRintfterium ber Ssuftiäoerroaltung erhielt ber ®abinctt§rat Ul)ben;
ber

^önig modjte

rooljt

insgeheim

l)offcn,

Vertrauten ben jaubernben, gelehrten

burd) biefen feinen perföntidjen

SJcinifter ber

©efe|gebung ju ra*

fdjercr Sätigfcit an3ufpornen.
Sttittferroeite marb and) ©raf SIrnim feinet 2ftnte3 mübe.
^»offnung^
unb feft cntfdjfoffcn, feine gange Äraft für bie ftänbtfdjen ^täne be§
$önig§ ritterrict) einjufeften, mar er r»or jmei Stoßen in ba$ SDMniftcrium

öott

eingetreten, aber fofort in ben

morben.

©tc ganje

an feinem tarnen,
£>crrn ausgeführt

maf3: merbe

icfj

unfcügen ®ampf mit ber treffe oermiefett

©cfjäffigfctt jener 3eitung§uerbote ijaftete
obroofjf

fjatte.

er

(Sr füfjtte

nidjt gu unbeliebt fein,

um

jetjt

5u fönnen, oa bie ßeit bc3 SBiberftanbeS oorüber
be3 befonnenen $orif<f)reiten3'' beginnen foll?
bafj er fidj

feinen

nod) im Slmte bleiben
ift

unb „eine ^periobe
bebrüdte

Sftod) fdjroerer

oon ber UnauSfüfjrbarfeit berSntmürfc bc§$önig§

überzeugen mufttc.

nunmehr

nur bie 93cfc£jle feinet föniglidjen
ba$ unb fragte ben 9ttonard)cn metyr*

ftct§

anfangs ftanb

er ber VerfaffungSfrage,

2tmt§gcnoffen, nod) ganj urteib§(o3 gegenüber; er

Miefe, ba ifym bie mccftenburgifdje SScrfaffung

fct)r

il)n,

balb

gleidj atten

l)alte

bcmunbcrnSmert

9iugcn*
erfdfjicn,

unb mieber anberc, ba er, mie and) Stabomit}**), fidj ber fjarmtofen £>off*
nung fjingab, ba§> regere Scben ber 'prooinjiattanbtage mürbe ben rcicr)§fiänbifdjcn ©cbanfen balb gang erftiden. ©obatb er fidj aber tiefer ein=
arbeitete, gelangte er 311 ber nüchternen ©rfenntniS, ba$ ber Neubau ber
ftänbifdjen SSerfaffung auf einem feften unangreifbaren 9ftcd)t3bobcn ruben

©arum fdjtug er üor (2lpr. 1844), au3 ben Virilftimmen be§
muffe,
§errenftanbe§ unb ermatten Sfbgeorbnetcn ber Sßroüingiattanbtagc einen
9kid)§tag oon etma 160 köpfen gu Bitben, ber alter brei Safyre reget*
mäftig sufammenträte, um über neue (Steuern unb ©efefce ju beraten,

über neue Slnteifjcn gu
*)

©0

ift

mit ber

bcfdjftcjscn.

einft tüelbefprccbcne

fibenten erläutert worben.

**) SRabomifc' S3ertdjt, 22. ^uli 1843.

<3o

mürben

SSorfall

üon

alle

Verkeilungen ber

feitc^ ber g-amitie be§ ?prä*

Arnims

©efetje

uon

1815—23

abgefdmitten.

hingegen, nad) bet

einem Bereinigten Sanbtage,

Erfüllung jener (Mcfe£e,

mürbe baSBotf meber

fo

man

fyätte

ofjne

alfo „alle

ber atteS|)o{)e
üerftänbücrje

tuörtlict)

unb^cine

am

bcS SSJconardjen,

in (Srfüttung geljen.

menigften beijubringen.

ber üottfiänbigcn

@S mar

©pradje

bie

brei Saljre Derftoffen, fottten

et)e

fo geiftoott fajjte,

jene nod; biefen als

iTJacr)tei(e

Vorteile".*)

itjre

beS gefunben ÜWcnfctjcnocrftanbcS, unb

9IrnimS SSeiSfagungcn

jebeS 3ted)tSbebenfen

Slbficljt

ben bereinigten SluSfdjjüffen unb

bic rcidjSftänbifdjcn Scfugniffe jmifcfjcn

9tetct)i§ftänbe gelten taffen;

unb

cingctöft

genriffcnfjaft

man

SScrteitc
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erfteS (5tittn[fung§gcfud^.

3)em Könige aber,

mar gerabebaS ©infame,

Sfilatt*

5lrnimS 33orfct)täge mürben üer*

morfen, unb barauf (17. 2Rai) erbat er [eine ßntfaffung.

3n

gaben

gegenmärtigen

fd^ilberte er §ug(cid) fetjr freimütig biellrfadjen ber

Bermirrung: ber^önig

burd) feine erftenSKcben

felbft fjätte

äroei

Ejofje

Gin*

©rmar=

tungen erregt, aber babei „einen anberen GntmidtungSgang oor 5tugen
gehabt als bie SRc^rjaf)! berer, bie biefe SSorte ocrnaljmen".

bann

<3o feien

bann Unterbrücfung
unb jefct enbticr) allgemeines SJcifitrauen. Saju nod) bie Uneinigfeit im
ÜUctnifterium unb bie eigentlich) gcgenftanbStofe, aber burd) bie 3Dxa^
9J?if3üerftänbniffe entftanben,

regeln

ber Regierung

beförberte reügiöfe Aufregung.**)

fetbft

SDurdj gütige^ .ßureben
fdrjiebSgefudj

bic

für

fiejs

ft<$

gurücfäuäicfjcn;

jetjt

Eingriffe,

(jefttge

Strnim enb(id) berocgen, fein %h-

unb

fo

begannen benn öon neuem

geheimen Beratungen, enbtoS unb ^medioS, meil ber ®önig oon

aus entfdjfoffen mar,

uon Scannern,

fidj

§auS

bie er fo tief unter fidj fa|, in

feinem SicbtingSptane ntdjt ftören ju taffen.
Sludj Bunfen mufste bei
feinem Berliner Slufcntfyalt fein ©utadjten abgeben, unb ba it)m bie Sir*
beit burd) feine gänjticfje
teidjtcrt

mürbe,

©enffdjriften,

baS tongut,

Unkenntnis ber preufjifdjcn Berljältniffe

fet)r er*

fo entftiegen feiner fdjöpfcrifd)cn ^fjantafie atSbalb

mehrere

mcldje

nur

nicfjt

bie

ftänbifdje Berfaffung,

fonbern auc§

Beamtentums, bie 9ceu*
bilbung beS 9lbcfS naef) engtifdjem SKuftcr Berjanbctten. ©enerat Sanii3,
ber ebenfalls oon feinem ©efanbtfdjaf tspoftcn jur Beratung herbeigerufen
bie Äirdjenpotittf, bie 9?ecr)te beS

mürbe, unterzog
eigene

biefe

Borfdjläge

luftigen

mufcte

er

©infälle einer fdjneibenben ßritif, aber

nidrjt

aufstellen.***)

5)a mürbe ber ®önig burd) ein gräftlidjeS GrlebniS an ben Grnft ber

3eit gemafjnt. (Sd)on

feit

^mei Sauren maren im föniglidjcn Kabinett

jaljl*

reidje 3tn§eigen, au<f)©clbftan3eigen eingelaufen, tocfcfje üon9Jcorbanf<f)lägcn

miber ben 9Jconarcf)en

unb mar bodj

ntcfjt

feibenfdjafttidj, in

erjätjtten.

ganj

2)aS a((eS erroieS

unttridjtig;

§a§ unb

man

Siebe, allcSSelt

befestigte. 9cun folfteboef) nodj

gcfdfjcjjen,

fid)

als leere Grfinbung

tonnte barauS abnehmen, mie
f tefj

maS

mit biefem einen Spanne

in beröefcfjidjte'ijkeujsenS

*) Slrnim, 2)en!icf)rift übet bic ftänbifcbe SSctfaffuna, Sl^ril 1844.

**) 9tntim, Gingnbe an ben Rflnig, 26. War, nebft ^enlicf)rift toom 25. Sftai 1844.

***) Ganiö an Style, 24. 9Zoö. 1844.

£I)ile

an «Irnim,

5.

Wpnl 1845.
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V.

or)nc jcben

Vorgang mar.

Sffö ber

um

©djtoffeS ben Sßagcn beftieg
tief)

aus

$önig

am

®önig aber

26. Suli

1844 im portale beS

nad) ©cfjtefien gu reifen, mürben ptöf>*

näct)fter 3^äEje groei 'piftotenfdjüffe

trafen, ber

SSertmtnmg.

o. (Sntläufcfjmtg itttb

auf

abgefeuert.

ifjn

nur

trug, rounberbar genug,

eine

2)ie©d)üffe

faum bemerk

bare SBerfetjung baoon, ba bie bieten Ratten feines SttantetS bie ^raft
ber kugeln gejcr/roäcfjt tjatien. £>er SQcörber mar ber 2ttt=23ürgermeifter
üon ©torforo, 2;fdf)ed;, ber ©orjn eines geachteten ©eifttidjen, ein Ijarter,
in grauenhafter ©etbftgeredjtigfeit

tugenbftotger,

erftarrter SJcenfdj, ber

Semu^tfein ootlfommener ©ünbtofigfeit baljin
gelebt fjatte, roeit er ja immer nur feiner Überzeugung folgte. 2)urd)
feine (jcrrtfdjc 3iedr)tfjaberci fjatte er fidj mit ben ©tabtücrerbneten unb
fünfzig Satjrc

im

bem ßanbrate

feines ©täbtcrjcnS in

ruftet

fidjeren

^änbet üerroidclt unb
er barauf

211S

feinen Slbfdjieb tiertangt.

um

ent=

fdjticfjticr)

eine Slnftettung

im

©taatsbienfte bat unb tfjm bieS ööttig grunbtofe ©efudt) ücrbientermafjcn
abgefdjfagen mürbe,

fotger, gur

als

roätjntc er nicfjt

t>a

im (Staate

©eredjttgfctt

Königin,

ein ©eredjter

jum

nur

fein eigenes

brachte

gerftört.

(5r

Könige,

5tud)

im tarnen ©otteS

rjicr

Sficcfjt,

fonbern alle

feine Sitte bis sumSErjrom*

abgemiefen, nafjm er

©croiffenSbebcnfen bereitete er bie

alte

Üüconarcrjen.

Sftutjig,

üor unb

§ute^t nod) bei einem ber Sagucrreotnpiften, bie

alt in

tief;

otjne

ben beutfdjen ©tobten

aufnehmen:

fid)

ifyre

üor,

©träfe gu öotljicfjen an bem

bie

ßäben aufgcfdjtagen (jatten,
bie £> auo erhoben

in r;od)t()catraüfd)er ©tcltung,

jet^t

Xat

über*

fein 93ilb

um

Shaft

im ©efängniS beroafyrtc er unerfdjüttertid) bie
gälte beS oerftodten $anaiiferS bei ootlfommener SHarfjeit beS üßerftanbeS.
Sfdjed) §atte niemals einer Partei angehört, ©eine %at mar ge=
roifs fein eigentlich potitifdjcS SSerbredjen, aber ebenfo gcrotf3 aus bem ©eifte
Dort

oben gu

ber

geh

erfterjen.

IjerauS geboren.

jebe gegebene

fjcbung,

.5Iud)

Drbnung

bie fid) feit

2tuS

it)r

rebete biefelbe freche, jebe Dbrigfeit,

beS SDccnfcrjcntebenS oeradjtcnbc fubjeftioe Über=

ben geiten ber Rabbiner unb ber Unbebingten in

allen SBanblungen beS

mobernen SRabifatiSmuS befunbet Ijatte. SDarum
©eroiffen nad) ber Untat feineSroegS fierjer

aud) baS öffentliche

fpradt)

unb einmütig, $roar

bie grofje fönigStreue 9M)rf)cit ber *>Preuf3cn geigte

empört; bod) in jal)llofen ©efpräerjen, Sfnfpictungen, lunftooll ücr*
füllten geitungSartifetn marb aud) eine roiberticr)e ©djabenfreube taut.
Sie Steootution fünbigte fid) fd)on an, bieDbrigfeit begann irjreSßürbe,
fid) tief

ber

ßönigSmorb

feine

©djrcdcn ju oerttcren.

arten ocrbreitctcS berliner Sieb

„mar

mol)t

(Sin in
je

mannigfadien ScS*

ein SJcenfd) fo

fredt)

rote

ber Sürgermcifter Sfdjcd) ?" 50g baS unheimliche ©reigniS in ben ©djmut)
ber ©äffe tjerab; feine

Hangen

faft.

rjämtfdjcn

3BitSe

über baS fromme ^önigSpaar

als ob ber 33än!elfcingcr bebauerte, baf3 „ber öerrud^te Sitten^

tätcr" nic^t bef fer getroffen

tjättc.

Sn

ben Sranbfdjriften ber ^lüdjtlingc

oollenbS marb bieS Sebaucrn gang offen ausgebrochen; ^arl ^ringen
feilte

auf bie fe^te ©eite feines neueften ^ßamprjtetS nur bie eine grofj

2G9

£föe$.
gcbrutftc gragc: „Sfdjcct)?!"

gricbrid; äöilrjctm

nadj feiner ©r*

f;atte

rettuug, bie er nur überirbifdjer §itfe jujdjricb, oon (SrbmannSborf aus

baS Vcrgfirdjtcin SBang bcfudjt unb bort tief gerfnirferjt, überwältigt öon
ber Q)nabe ©otteS, feine Sanfgebete gehalten. £n biefer meieren «Stirn*

mung

ben Vcrbrcdjer gern begnabigen; er

lpottte er

&ad)t §u

gtcidjfam in eigener

SieSmat aber
toie fdjiuad) bie

niebrigte,

3cigtcn fid) feine üDciniftcr enbtid) einig;

itronc fdjon geworben war, unb

wenn

fie

eS für uncbel,

t)ictt

richten.

nidjt metjr wagte,

tt)ie

fie

fügten

alte,

tief fie fid) fctbft er*

einem fotdjen §odjoerrat mit bem
Sn einem gemütootten Vriefe

ganzen Grnfte beSßkfe^cS entgegenzutreten.
lieft ber

atteöonen bem 9Jconard)en

gugteid) tief betrübt,

ben allgemeinen
ift

freitief) otjne

Mißmut

ber größte Irrtum,

unb

guerft biefe SJcaljnung oor

fpraef)

einen greifbaren sJiatfd)tag §u geben, über

beS Volts unb bie gelter ber Regierung: „(SS

man

baß

ben ©ntmidtungSgang bergeit beliebig

rjemmen ober bie öffenttidje Meinung burdj Vermeife öff enttid) fdjutmeiftern
fönne."*) Sa ber ^ring üon ^reußen nebft fämitidjcn 2Jciniftern ben
Vorftettungen VonenS beipflichtete, unb bie Unterfudjung gar nidjtS an ben

Sag

brachte,

was

bie

Zat SfdjedjS irgenbwie entfdjulbigen

tonnte, fo

fat)

geiebrid) 2Bitt)etm enbtid; ein, baß er ber Suftig freien Sauf taffen mußte.
SRocr)

einmal

falte er fein

ftrömenben

üertjieß er,

imSeäember, bem Verurteilten

Unredjt befennen wollte,

Sränen

untergetdinete

bie 93cgnabigung,

2lber Xfdjccf) blieb trotzig.

ber

in einem großen 9ttinifterrate unb ließ

®öntg

enbtid)

baS

bem Verbredjer bann

feinen Vertrauten, ben ^räfibenten steift fagen, ba$ er für

Vruber beten würbe.
Sie «Strenge war nur gu

Unter

STobeSurtett

irjn

nod) burd)
als feinen

d)rifttid)en

fjerrfcf)te,

nötig,

benn in bem gebitbeten Verlin

banf ber giftigen ®latfcr)erci biefer Satjre, eine Siebertidjfeit

ber Smpfinbung, bie altem SRedt)te §or)n fprad). Varntjagen unb feine
greunbe wollten gar nicfjt glauben, bafc in btefem aufgeklärten 3af)r=
tjunbert bie Varbarei einer fotdjen Einrichtung möglict) wäre; rütjt*
fame geitungSartiM, bie unoertennbar großenteils auS biefen greifen
ijerftammten, erinnerten ben ®önig an baS fdjöne Vorfcitb Subwig Sßcji*
tiöpS unb Victoria§, bie in ärjnltdjen gälten ftetS begrtabigt tjatten. SDcan
wußte !aum nod), bafj bie ßrone ber §oljenäoltern bodj etwas anbereS

war

als baS Sdjattentonigtum jener betobten SSefttänber.

9cotmenbige bennoer)

gefdjar),

ha nannte

man

SttS

nun baS

ben Ä'önig blutbeflcdt unb

©in
üon einem gebitbeten Spanne »erfaßtes berliner ©affenlieb

ber ^ßöbet fdjob wieber alte Sdjutb auf ben ^ringen oon Preußen,

offenbar
jagte:

3frtS

93olf fiel'S roie ein ftonnerfeit,

2)a§ ^fdjed) mufet' fallen unterm
S)et
*)

fromme ®önig,

Söoöen nn ben ßönig, 3

Slug. 1844.

acrj

fo gut,
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3.

SSergofj

um

nichts 2ftärtr;retblut.

3m

Opernfjaufe fann man'3 fetm:

©er

ftönig, bet muft flöten cjefjn.

2)er mitteflofen

an;

Snttöuföung unb Settuirnmg.

§urta!

Softer be3 Verbrechern naljm

ber ®önig gnäbig

ftd)

Soften bei einem brauen Pfarrer in Söeftfalen
2)a£ tro£ige, gang in ben ©ebanfen be§ Vater3 befangene

er ließ fie auf feine

unterbringen.

aber in ber SBotjttat nur eine Strafe.

SJtäbdjen

fa£)

ßiberaten

§ed er

Von bem

babifdjen

baSßtfaß, nadjljer inbieSdnueij,
burd) 3iaufcr)enptatt unb SDulf in bie ©eljeimbünbe ber milbeften

tno fie

Demagogen

—

unterftüfct, entflog fie in

eingeführt raurbe unb ein Surf) über

icjreö

Katers £eben üer*

©Triften biefer oerroorrenen^eit: iia marb
ber $önig§morb lüie bie einfacfjfte ©adje oon berSSelt bargeftettt, bie gar
feiner ßrttärung beburfte, unb ber gefcfcmäßige Stidjterfprud) raie ein grau*
faßte

eine ber rudjtofeften

famer greoel.

2)errceit bie ©djriften

ber ^tücfjtünge

(Sdjmätjungen miber bie Vertincr Vtutrid)tcr ergingen,
lad) feinet

bigt:

eö

armen ©emeinbe

ift

Vann

ein

in

mütenben
o. ©er*

Otto

in ber Stifabett)! irdje eine erfdjütternbe $ßre*

unter 2)ir, SSraet.

(£r

mätjrenb feiner testen ficbenätage beigcftanben
felbft bie geiftticfje

fid;
(jieft

§itfe nidjt ganä ablehnte

Ejatte

bem Verurteilten

— üebeootl, baß Sfdjedj
— unb nad)
fo

biefen frifdjen

(Sinbrüden fdjitberte er nun mit bem ÜDcute be3 treuen ©ectforgerS ba$
Verbrechen, mie e3 roirflia; mar: als eine

geilen

gugfeid) a(£ ein

oei*

2a t

perfönüdjer sJ^ad)fud)t unb

unbotmäßigen §od)mutö

biefer Sage.

2)ie

9tebe enthielt fein uninafyrcS, fein fanatifdjeS Sßort; als ©ertad) fie je*

bod) auf ben SBunfdj ber

tief

gum 2)rude geben

ergriffenen £)örer

mottte,

ba oermeigerten bie ängftlidjen Vefjörben bie ßrtaubniä. ©ie befürchteten,
bie

allgemeine Aufregung mürbe nod) fteigen,

menn

ein tapferer Sftann

SSunbcn ber Qät ben ginger legte; baß bie ©d)mät)4{r=
tifet.ber Demagogen überall über bie ©renge brangen, oermodjten fie frei*
lid) nidjt gu tjinöern.
Sllfo mud)3 bie Ütatlofigfeit ber Regierung, unb
in bie offenen

mit

itjr

SBege,

bie gredjfjeit ber reootutionären Ißartei; nodj meiter auf biefem

unb

eine

Söfung roarb unmöglidj.

friebtidje

griebrid) SBittjetm atjnte ba3 felbft unb begann

faffunggpläne ernfttid) aufarbeiten.
befprad) er

fiel)

barüber mit

2luf

SDcetternicf),

—

nunmehr

feine 23er*

einer Steife burd) Öfterreid)

ber nad)t)er nod) burd; ben ©e*

fanbten Gani§ genauere SJcitteilungen erhielt, aber, mie

fiel)

öorauSfeljcn

nur mit ehrerbietigen Slbmaljnungen antmortete. üftidjt eigentlich um
ben tRat be§ Öfterreid)er3 mar e§ bem Könige gu tun; er münfd)te nur
fein §erg auggufdjütten oor bem üerefjrten ©taatSmamte, Öen er für ^ßreu*
ließ,

ßen§ märmften greunb

men

tjielt,

it)tn

unroibertegtid) gu erroeifen.

enblid)

gum

Slbfdjluß

unb

bie 9cotroenbigfeit ber geplanten

erteilte

am

24. 2)eg.

feine Sßkifungen für ba§ Verfaf fung§roerf.

ötnäiallanbtage erhalten mit

^efor*

§eimgefel)rt brachte er feine ©ebanfen

©r

1844 bem 3Jcinifterrate
gum erften bie $ro*

mollte

bem ^edjte ber Beratung über ^rooinäial*

SSrief
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be§ ftönigS an SKettcrnidj.

angelegensten jum feiten bie Vereinigten tefcrjüffe, bie regelmäßig jur
Beratung allgemeiner ©efefce ju{ammentreten füllten; ^um britten enbtid)
badjtc er uon 3cit $u 3^t, nad) [einem freien Grmcffen, bie fämttidjen
^romnjiatftänbe ju einem bereinigten Sanbtage aufammen^urufen, ber,
;

nad) bem uralten föcdjte bcutfdjer Stänbe, in griebenS$eiten neue 2lnleit)en
unb (Steuern 3U bewilligen, oietleidjt auef) über einzelne allgemeine ®e*
Snmittcn biefeS großen Sanbtag» follte eine 2lrt
fefee 3u beraten Ijättc.

Cbcrljaus befielen, gemeinfam beratenb mit ben anberen (Stänbcfurien,

3m

berßünig bie Söer*
bem füllen Vran=
benburg. £a3 mar fein alter SiebtingSgebanfe, ber noef) au3 SlncillonS
Sefjrftunben tjerftammte. 2Ba3 für fdjrcc£ücf)e Demütigungen füllte ber
Slrglofe nod) erleben, bis roirftief) einmal ein preußi[dje3 Parlament in
aber gefonbert bcfdjlicßenb.

%ai)ie

1847

tjoffte

einigten 2anbftänbe guerft $u ocrfammcln, öiclleidjt in

Vranbenburg sufammentrat!
SBer tonnte bie £ocfjrjeräigfeit griebrid} ^ilfjetmg inbiefenSntmürfen
oerfennen? Von freien «Stüden ging er roeit IjinauS über bie Vertjeißun*

gen be3 Vater!
(Stänbc

an

;

ein (Steuerberoiltigungsredjt feiner bloß beratenben

§err

ber alte

tjatte

übertaben, untjanbtief)

mar

übergroße

frjftem, biefer

ja

Unb

nie gebaut.

bod),

mie oerroidett,

ber gan$e ^ßlan: bieg oertjütlte groeifammer*

9fteitf)3tag,

ber ja nidjt einmal feiner regelmäßigen

SSieberberufung fieser mar, biefe überfein ausgeklügelte Verteilung ber
reidjsflänbijdjen Sefugniffe an bie 2lu3[d)ü[[e unb an ben Vereinigten

£anbtag
fagte

—

eine $ün[tetei, roorauS unfehlbar bie

allgemeine

VegriffSoerroirrung

rjeroorgetjen

baß berßntrourf besSfönigS mit ben Verheißungen ber

lidjfien blieb boerj,

älteren ©efetje nidjt ganj übereinftimmte.
unroefentlidjen, aber roittturtid)en
licfje

$orm

fiänben,

batb

üon Slrnim uortjerge*
mußte. 2tm gefätjr=*

(Mang

&nberungen

e§ nicfjt nod), biefen

eine unangreifbare gefefc*

gu geben, fo broljte ein Stedjtsftreit mit ben fünftigen 9teid)»=
fid) burd) ben järjen juriftifdjen ßigenfinn ber ©eutfdjen

ber

tonnte.

oerferjärfen

tjatte ber ®önig bem dürften SJtetternict) feine Wo*
einmal erläutert, in einem langen, oertrauenäoolten <Sd)rei*

Sftittlerroeite

fidjten nod)

ben,

baä

it)n

bem

feit

8.

9coö.

faft

fünf

Sßodjen lang befdjäftigte.*)

fettfame Vetjauptung auf, Preußen leibe an einer
breifadjen $ranfrjeit, roeil bie brei Qtefetje oon 1815, 20, 23 einanber

§ier

[teilte

er

miberfpräd)en;

bie

in

2Bat)rr)eit

tag

bie

Urfacrje

ber

®ranff)eit

allein

in

bem 2)oftrinari§mu3 be§ Königs, ber an bem SBortlaut jener ©efefce
[0 lange beutelte unb brütete, bis er barin Sßiberfprüdje entbedte, bie
ein tjanbfefter, entfdjtoffener (Staatsmann faum bemerft l)ätte. Semnact)
*) tiefer «Brief

00m

8.

Wo»,

biä 8. ^ej.

nHdjen ßtg. roortgetreu üeröifeniüdjt.

CB

1844 mürbe im 9lug. 1888 in ber Äöl«

fehlen aber in biefem ftbbrud einige (Säjje

be3 eigenfiänbtgen $onjept§, bie mögtid)ermeiie in ber legten Stunbe nod)

morben

finb.

geftridtjen
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beab ficfjtigie

er,

baä

Gntttäufdjimg unb SScrtotttung,

3.

erfte

1815

SBerfjetjsungSgcfefc t>on

aufjurjeben, roeit

//

barin berun3uIä[|igeS(u§bruif // 2cnbe!§repräfcntGtion Doriam;bas<Staat^

üon 1820 roollte er „regulieren", tnbetn er ben SReidjSftänbcn
nur für Unebenheiten ba§ Sftedjt ber SSeroilligung neuer Stnteiljen ein=
räumte; ba§ ^roüinsiatftänbegcfe^ üon 1823 hingegen badjte er üoltftänbig
fdjutbengefetj

§u erfüllen.

fet)r

nadjbrüdlid)

entfcfjieben 1)

feine üßa =

feiner @eroot)nljeit fagte er roieber

Sftacr)

roa§ er nidjt roolle: „Sdj roitf beftimmt

unb

tionalrepräfentation, 2) leine Grjarte, 3) feine p er iob i=
gteber, b.
üeriobifdjen Reichstage, 4) leine SftcicfjS*

fdjen

f).

tagSroafyten

.

.

.

roeil

Stellung in (Suropa

icf)

Äöntg Don

^ßreuften bleiben, roeil id) "preufjerJ

umroerfen

©o fjoffte er „jtbcä fernere Seben Sfjeorien be§ £age§ uadj=

nicr)t

be£ f^ortfcfjrit tö na

geljren

er)

rottt."

unb roofjtgemut äurüd^uroeifen." SSefonbcrS erfreulich erfdjien
burdj bie Berufung be§ bereinigten SanbtagS bie bereinigten
roie er auf eine frühere SSarnung 9Jietternid)3 anfüictcnb
StuSfcrjüffe
fagte
„auf eine gerabe glädje geftetlt" mürben unb nidjt mefjr oerfudjen
örücflidj

iljm,

bafi

—

tonnten

—

§u erroeitern: „Sie argliftige

it)re 9?ec§te

Slbfidjt, bie üeriobifdjen

Slusfdjujjtage burd) bie eigene ©cfjiüere in bie Reid)!§tag3=$ategorie t)in=

überrollen ju taffen,

bereinigten Sanbtag

ift

maufetot."
auf eine

felbft

auSbteibticfj muffte eine fogrofje,

Seiber entging iljm, ba$ er feinen

fdjiefe

mit

fo

glädje gcftellt

Ejatte;

benn un=

bebeutfamen Redjten auSgeftatteic

Sßerfammtung §um minbeften itjre periobifc§e2Bieberfeljröerlangen;anbcr
ber Sanbtage roaren ja bie ftänbifdjen Sßerfaffungen ber
üreufsifdjen Ävontänbcr einft faft allefamt ju ©runbe gegangen.
Sftidjtbcrufung

SSergeblid) bat Slrnim ben

$önig, er möge feine §erjen§ergie|ung

minbeftenS nod) fo lange §urüdl)alten bil bie (Sntfdjeibung in ^ßreu^en
felbft gefallen fei: „roirb nid)t ber öfterreid)ifd)e Rangier biefe offene ©crjit*

berung ber üreufjifdjen .ßuftänbe

au§ ber gcber be§ 9Jconard)en §um

Vorteil ÖfterreidjS unb 3m; ©djinädmng be§ äußeren SlnferjcnS ^ßreu|en§

ausbeuten unb ju geeigneten 9Jcitteilungcn an anbere Regierungen üer=
roenben?"*) 25er SBricf an SJcettcrnid) ging ab; unb ba ber ®önig boci)
fremben ©infprud) nidjt meljr beadjten rooltte, fo naljm er feinen Sln=
ftanb,

aud) ben gavtn 9cifolau§ unb ben S^eftor ber beutfcf)en fonftitu-

$önig oon Sßürttemberg in feine ^ßtäne ein§uroeil)en.
pr 9Introort nur feine alten Tarnungen, unb
beiben SJconardjen erroiberten in bemfelben ©inne. Äönig SSittjelm

tionellen dürften, ben

9ttettermd)
bie

üerfidjerte

roieberrjolte

bem

preufjifdjen

feinen fonftitutionellen
tionen, fagte er oft,

bemürjen

fie fo

*) 9trntm

**)

©efanbten beftänbig,

Sugenbträumen aufgeräumt

rote

er

ftötttg,

«Ro^ow3 Senate,

13. 3)cj. 1844.

(Stuttgart, 5. gart., 30. Stytil 1845.

mit

biefe Snftitu*

finb ein auSlänbifdjeS ©eroäd)§, ic^ fann mic^

unfc^äblid; ju machen ai§ möglic^.**)

an ben

grünblict)

tjätte:

nur

^ifolaui aber'ge*

in heftigen

riet

a

/

^

cr Durc§

beS ©djroagerS erfuhr;

Stbfiditeii

Züv unb

ber

3 orn
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oon ^ßreufjen.

cinjpcutf) bcS Sßrinsen

ocn Scheuen Stand) äuerft oon ben

er

bie Steooluiiun jdjon bidjt

fal)

oor

jagte ju ben (Generalen, bie jur Üterrutierung in bie ^pro*

öin^en gingen:

bebauere meinem <Sotfe fo grofce Saften auffegen ju

id)

meinem

muffen, aber bie Vorgänge in

mcfttidjen üftadjbartanbe §roingen

mtdj, für alte $ä(te midj bereit §u galten.

Sn

ber Petersburger ©efetlfdjaft

unb bie gefamte
jammerten über baS preu^ifdje 2)emagogentum. 2tud)

bradj ber alte 3)cutfd)enl}afj mieber burdj; üfteffetrobe
ooi.iefjme

SBett

©cfanbtcn unferer Keinen §öfe beteuerten bem $aifer

bie

bebientenfjaften ©cmoljntjeit

it)rer

naef)

^ßreufjen allein Ijalte bie beutfcr)e SSelt in

:

2)er gar fetbft tonnte feinen ©rimm fo menig bemeiftern.
Unruhe.
ba$ er fetbft auf ber 9teife bem preufjifdjen ©renjpoftmeifter 9cernft in
Sitfit feinen nadjbartidjen Kummer über bie preufjifdjen Neuerungen auSfpract);

gur Dtebe

nmfjte er nad)t)er feine ftufterungen oertegen

geftettt,

ableugnen.*)
Stile biefe

aber

tiefftc

9Jcaf)nungen Don aufjen

fütjttc er

t)er

liefen

benßönig

falt.

gefränft, als ber Xljronfolger, ben

fidj

im Sejember, über ba$ ©efdjcljene

unterrichtet

fjaite,

man

Sluf ba%
jetjt erft,

in einem eingejjenben

Schreiben fein 33eben!en freimütig oortrug unb
nad)

baJ3,

bem Xeftamente be£

1845).

(San.

2)a3

gugleicr) baran erinnerte,
Agnaten befragt merben müßten

ber ®önig für eine SBerletjung ber (Sfjrfurc^t.

fjiett

<5id)tlidj erregt erteilte er

SSaterS, bie

bem ^ringen einen

fdrjarfen, oöllig

unoerbienten

SßcrmeiS unb ermiberte: er merbe feine kleine meiter aufarbeiten taffen,

ben Agnaten

— gan§

gar

ftelje

otjne

@r

ein9kd)t be§ (Sinfprutf)£ nid)t ju.**)

®runb, mie

fidt)

balb geigte

fürchtete fo*

— ber Sfjronfolger mürbe

unb liefi fid) oon ©aoignti barüber
oon jmei namhaften 9ted)t§tel)rern (oermutlidj oon

eine förmlidje SSermaljrung einlegen,
Söerid^t erftatten, aud;

§effter

unb bem

9red)t§f)iftori!er

]cne§ STeftament nie ooltjogen

(Sidjljorn)

morben mar,

Sa

©utadjten einforbern.
fo

ftimmte ber

93ericrjt

be£

SDänifterS mit ben beiben ©utacf)ten bafjin überetn, bafj ein ^ßroteft ber

Slgnatcn gegen bie ftänbifdje ©efetjgebung feinen red)ttid)en S3oben

mürbe bem ^ringen oon

2)ie3

^jkeufjen mitgeteilt,

unb feitbem

Ijätte.

blieb er

oon ben SßerfaffungSberatungcn lange ganj auSgefdjloffen.
Unterbeffen

füfjltc

aud) ©raf Slrnim

Könige ntdjt meljr folgen tonnte.
arcfjcn

mal

Gsr

immer

Ijatte

nad)

lebhafter, bafj er

bem

bem

Sßtane beS 9Jcon*

einen ©efe^entmurf ausgearbeitet, magte aber §ugteidr) nod) ein*

feine eigenen

©ebanfen oor^ulegen. 25a

SanbtagS nunmehr

bie

Berufung beS bereinigten

mar, fo riet Slrnim jetjt, fogteidc) ein ftareS
3n?eitammerft)ftem einzuführen, ben erljattenben mie ben bemegenben (Sie*
menten beS ©taatSlebenS ifjr eigenes Drgan ju ferjaffen; benn unoer*
*)

fict)er

Siebermann§ Seridjte,

4.

gebr., 14. 18. 3J}ätg; SRod)onj

an

eonife, ^etet§burfl

19. 24. Stug. 1845.

**) 3rt ben Stften tic^t nur ein unbatierter (Snitnurf biefe§ 3tntlr>ortfcf)reibenf.
d.

Xteitf^Tc,

^enfidfie

0n"*icf)t?.

V.
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Cmttflufdjung unb SSerluimmg.

3.

fennbar brängen bie Sbeen be» 2Beften§ in ben Dften üor, ba gelte eS

ben©taat cor ttöerfiürjung ju behüten, gür

bie gmeite

Kammer

raünfdjte

ba£ 28ar;lred)t bergeftalt ju erroeitern, baß aud) bie ^ntettigenj, ber
§anbet, bie ©emerbe irjre Vertretung fänben. Vor allem aber oertangte
er

neuen Snftitutionen, unb barum
Vcrufung be£ Vereinigten SanbtagS; benn

er mieber redjttictje ©idjertjeit für bie

eine regelmäßig mieberfeljrenbe

fonft mürben Mißtrauen, .ßroeifet, Übergriffe niemals aufhören.*) S5cr
König a6er oerabfdjeute grabe bie periobifdje 2öieberfet)r ber SMcfjSftänbe
als einen reoolutionären ©ebanfen; er fürdjtete feine Jöntgtict)e SBürbe

einjubüßen,

menn

Verfammlung

er biefe

nidjt

ganj in feiner <panb be*

unb fagte bitter: Slrnim tjat mir einen Gntrourf üorgetegt, mie td)
it)n mot)l üon g-lottroetl, aber nicr)t oon itjm erroartet rjätte. Sei einem
Vortrage am 21. 2ftai 1845 tarn eS gu lebhaften (Srörterungen. Strnim
tjiette,

entfdjloß

gum gmeiten

fid),

©einsame

9ftate

um

feinen 2lbfd;ieb gu bitten.

im übetften 9iufe bei benßiberaten; benn
mürben bie gefeierten babifcfjen Kammerrebner

ftanb eben jc£t

grabe in biefen SDtaitagen

unb §cder aus Vertin auSgemiefen, als fie angcblid; eine (Sr=
burrf) bie prcußifdjen ©tobte antreten moltten.
Sn jener
3eit mar eS aber noct) niemals oorgcfommen, baft ein ©übbeutfdjer in
Verlin unb Königsberg ©rtjolung gefudjt tjätte.
©elbft ber minber
rabitale SSBetcfer Ijatte cor oier Safjren, a(§ er mirltid) nur megen eines
Stjftein

IjolungSreife

gamilicnfefteS nad; Verlin tarn,

ben 2lrgmot)n ber $oligei erregt unb

nadj einer urfräftigen ©tänbdjen-Dtcbe bie ©tabt eilig mieber oerlaffen

muffen.
bie

Setjt

fuctjte

man

fogteid)

oon SlmtS megen gu

beiben im ©djitbe führten, unb eS ergab

fiefj

balb,

erforfdjen, roaS

baß

fie

in ben

Vürgeroercinen ber ©täbte aufregenbe Sieben galten unb Verbinbungen

anfnüpfen moltten; §eder mar eS
gludjt guerft unterftü^te.

©rafen
tarn,

tfieidjenbad),

offenbar

um

511S

ja,

ber bie £ocfjter £fd)ed)S auf

Stjftein

einem fanatifdjen

™

Berlin mit bem

Sftabifaten,

ifyrer

fdjlefifdjen

insgeheim gufammen^

ben $etbgugSptan gu oerabreben,

ba

Slrnim

bcfatjl

©ie Verfügung mar gefe^tict), ba bie Vabcner
aber
nad) löblichem VunbeSredjt in Preußen für StuStänber galten
ein
ÜEßut*
bie
unt'tug;
benn
at^balb
ertlang
burd)
liberale
aud) fetjr
treffe
fofort bie StuSmeifung.**)

gefdjrei,

baS meit meljr

—

jefjabete

als bie D^ebefunft ber StuSgemiefenen.

Kobleng gebrudte „Slbreffe beutfdjer Preußen" banfte
ben beiben, „baß fie unferer oietgepriefenen Regierung eine eflatante ©c^
legentjeit gegeben tjaben, if)re ma^re ©efinnung an ben STag gu legen.

(Sine angeblid) in

©ie

ift

mal

oljne

babei

§um

erftcnmal ganj aufrichtig geroefen,

^ßarap^rafe

it)re

fie Fjat

jum

erften=-

.•perjen^fpradic, nämlid) ruffifet) gefprodien."

SorjanneS Sc^err fügte feinem pöbelfjaften Vuc^e
Slmimä ®enücf)iiften bom

13. 14. 23.

2tn;im cm S^ilc, 22. Tla\ 1845.

2M

r/

1845.

baS enthüllte ^reußen''
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atitlmS Gntfaffung.

fdjteunigft

„$)ie 93cr jagung SfefteinS

eine 9cad)rebe (jin^u:

au£ ©anbjerufalem unb alten SÖoruffentanben
altertjöcrjft

befohlene ^oliäcif tcgclei

ift

—

ein IjerrlidjeS ^ßrätubium ju

2)af)eim

gefünbigtcn ^jßuppenfpiel: (Sine preuftifdje Sßerfaffung."

^r

bie beibcn burd; gefinnung§tüd;tige groecfeffcn uöer

$orn
nur ba§

tröftet, gewaltige Xrinffprüdje oerfünbeten ben

bie

preufcifcfje

ju §aben

;

Slrnim glaubte

£rjrannei.

in feiner ritterlichen

Eingebung motlte

bie

bem an*
mürben

SJcifjgefcfjicf

ge=

ber Patrioten über
9cotroenbige

getan

er jcbod) bie "perfoii bc3

9Jconard)en gegen ben öffentlichen Unroitten bccfen unb

$önig möge

unö §ecfer3
bicfe brutale,

gemifj,

SluSroeifung nadjträgtid) mißbilligen,

Sibcralen ju oerföfjnen, unb hierauf üjn enttaffen.*)

bat barjer, ber

um

fid)

mit ben

S)ie§ 2tnerbietcn

mürbe natürtidj abgelehnt; at§ aber 2(rnim nunmehr auäfdjieb, ta rjiefj
e§ bod; überall, er falle al3 baä Opfer feiner reaktionären ©efinnung.
Üftiemanb

atjnte,

beratung gegeigt

mie liberal biefer Verrufene

fid)

in ber SSerfaffungs*

rjottc.

2)er$önig narjm 2trnim§ SRüdtritt ungnäbig auf; eine foldje ©elb*
©efinnung molltc er atö abfotuter §err aud) feinen Ijödjften

ftänbigfcit ber

Wienern

2)a§ erlebigte Slmt übernahm Sobelfdjnnngf),

nidjt geftatten.**)

ber gugteicf) ben SSortrag al§ $abinett§minifter behielt unb alfo

jetjt

bie

mädjtigfte «Stellung unter feinen 2lmt§genoffen erlangte; er nannte fid;

nur befdjeiben ©r. SO^ajeftät erften ©djreiber. ÜKod) im Suli
$ommif fion oon burdjauS ergebenen Männern jufammen*
ben 23erfaffung3ptan genau nad) ben Reifungen be§ 9Jconardjen

jebod; felbft

follte eine fleine

treten

um

auszuarbeiten.

üon ^ßreufjen mar §ur ©eite gefdjoben, ber
9cacr) ben oerlorenen fünf Sauren

£)er spring

miberfpredjenbe HJcinifter enttaffen.
(joffte

griebrid) SBilt)etm

nun

enbttcr)

balb bie

Xage ber Erfüllung ju

erleben, burd) feine grofje ftänbifdje 2Jconarcf)ie bie !onftitutionel(en SDttfj*

bilbungen ber 3eit ju beferjämen. ©ein ©djiffSooti fdjien miliig, fein $iel
meinte er beutlid) gu ernennen, unb er traute

©teuer

nicr)t

*) Style

*)

au§ ber ftarfen §anb
an SobelfättHngf),

£f)ite3 23eridjt

an ben

11.

fidj'g

§u,

ba|

glitte.

3fum 1845.

ftönig, 8.

$uU

1845.

18'

irjm

baS

Vierter Sttfdjnttt

Die
9<cicr)t3

j.ittrtttittt0

in ber ©efd)id)te

ift

in ber JÜrdje.

fo gerjetmnigöott

mie ba§ religio je Seben

ber t)ocr)gebirbeten Söölfer, meldte ba§ naiüe ©cfamtgefütjl, ba§> tebenbige

(SinoerftänbniS ätoifdjen ben §öt)en unb ben liefen ber ©efetlfdjaft tängft

üertoren fjaben.

Stjnen

juwcilcn, bafj alte ©ottesfurdjt, olle

gefdjiefyt e§

au§ ben Greifen ber 33erftanbe3bi(bung ju üerfdjrainben fd)ehit,
bi§ ^>tö^tidt) au3 ben SDcaffen be§ SSolfeS ungeahnte Gräfte freubigen
©faubenS ober bumofen 21berglauben3 emüorfteigen; aber e§ fommen
21nbacf)t

audj $eiten, ba ein im

©runbe

gtaubentofeS,

©efd)ted)t

gteicfjgittigeS

tärmenbe lirdjüdje kämpfe füfjrt, benen baä ©emüt beS ÜöolfeS fremb
bleibt,
©ine foterje ,3eit oljne @tauben§fraft unb bodj üoll fivd)ltd^en
|>aber3 erfdrjten

ben

jetjt

2)cutfcr)en.

mar

fdjriften; gtetdjtüol)!

©runb au§

metttid)

au3

fidr)

SSon bem

fie

nur nod) mentge ©puren,

bie

fidt)

2)te

unb

SKitifd)

tt>i e

menig SSerftänbniS.

Studr)

iljn triebet

fic ja

oerbanfte.

unb

©djleietmadjetS trugen, fanben unter ben
fetjr

erfdjüttern*

feftgcfdjtoffene firdjticfje Partei;

tone Jpreufjen

Slcformgebanfen, mit benen

erft bie

etmed'en.

üerfofgtc roefentttd) potitifcr)e 3toccfe,

bem Kampfe gegen

oon

tiefen ©tauben§ernft ber 33e*

ben Erfahrungen ber DxcootutionSjatjre füllten

Ultramontanen allein bilbeten eine

tite*

fird)tid)en Streit*

bie grofje 9Jcet)rt)eit ber gebtlbeten klaffen

gefinnt.

freiungSfriege geigten

neuen

(Sin üolle§ ^Drittel ber

rarifcfjen (Srfdjeinungen biefer adjt Satjre beftanb

fo

aud)

neue

tfjre

2)te rein

ÜDcacfjt

ftrcfjticfien

mandjc anbere ©djüter

politifcr}

erregten

3c

it

9 eno ff en

ber rettgiöfe 9tabtfati§mu§, ber in beiben

ßirdjen mannigfache unglüdttdje S5erfudt)e neuer ©eftenbitbungen roagte,
befafj feinen

23oben im Sßotfe, ba§ nad) ben (Streitigfetten ber

Sßfyifof opfjen*

fdiulen nie gefragt rjatte; er entfprang feiten einer ftarl'en fittlidjen Über*

geugung

;

öfter

marb

er nur, in natürlichem 9>tüdfd)tage, burd) ben nrncr)*

fenben Übermut ber Ultramontanen ober burd) bie ftrengfirdjltdje öal=
timg ber pteufjtfdjen Regierung rjeroorgerufen; in ben meiften gälten
aber biente er ber pottttfdjen Dpöofition als £)edmantet für

ifjre

toeft*

^

Set 3"ft(1
lidjcu 5ßlänc.

mar

niemals

Üftod;

feit

bem

Iftiebergangc ber alten 21ufllärung

arm

2)cutfd)fanb an fruchtbaren rcligiöfen Sbccn fo

biefem

unabfäffigen

3iat)r$crjnt
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bcr in'cufjifdjen 93i3tümet.

fircrjlidjen

geroefen mie in

<Streitc3.

XragifcrjeS ©djidf at, baJ3 $ricbrid) 28ill)ctm in foldjergeit
feines djriftlidjcn Staates
er bic $8erföf)nung mit

511

tiermirfticrjen

ba§3bea(

unternahm, 3w>örberft münfdjte

bem Raufte, ©djon

längft tjatte er fid) ein fjotbeö

^fyantafiebitb r>on ber römifcfjcn $ird;e erfonnen, ba3 bie tanbtäufigen

©etbfttäufdjungen ber gläubigen ^roteftanten unfereS üftorboftenS nod^
roeit

Gr glaubte

überbot.

mürbe

feit

feft,

ben SBeftfäftfd^en $rieben3fd)tüffen

Rarität ber 23etenntniffe in ©eutfdjtanb Don alten (Seiten

bie

et)r=

anerkannt, unb üergafj bie altbekannte Satjadje, bafc ber römifdje
©tufjf jene $ricben£fd)tüffc mieber unb mieber feiertidt) üerbammt tjatte.
tief)

bem

33ei

tjobjen

©tanbe ber SBotföbitbung

rjiett

er eine

ernfte

Störung

be§ fonfeffionetten grieben§ nidjt met)r für mögtid), obmorjl bie $urie
foeben erft, bei bem ©treite über bie gemifdjten @t)en, ungmeibeutig bc=

miefen

fyatte, bafj

früherer

bie eüangetiferjen ßrjriftcn naefj mie üor als unreine

fie

2)afj bie

föefcer anfat).

römifdje Äterifei

geüen surüdfatten

je

jagten bie fran^öfifdjen ®terifaten bereite
füllen fottte:

in

—

irjre

mieber in bie 23ermetttid)ung

fönnte, festen it)m unbenfbar

—

roa§

fid)

üon ber Sfteüotution au^geptünberte

unb bod) mei§=

;

aud) roörttid) er*
^irdtje

einem Satjrtjunbert met)r 9teict)tümer geminnen, al§

fedJäejjncjunbertSflfjren
bie

ermorben

beren

SJcifibräudie,

fid)

mürbe jettf
üorbem in

tratet, bie Söanfatjrten,
®önig nur alz überlebte

bie römifdje $irdje batb

obgteidj fie augenfdjeintid)

ben

2f uerj bie

Ijätte.

2tu3fteltung ber Reliquien betrachtete ber

fie

ganj enitebigen mürbe,

üon $at)r ju Satjr metjr überrjanbnatjmen. SSor

S3ifct)öfen enbtid) tjegte er eine tiefe, fülle 23eret)rung

;

benn ba$

tiefe

nehmen, bajj bie<§ tjeitige 5tmt burd) bie mdftifdje SBeitje ber
^anbauffegung in graber £inie üon ben SIpoftetn fetbft f)erftammte. SSotC

er fid) nidjt

argtofen S3ertrauen§ trat er atfo an ben SMfdjofSftreit fyeran unb befdjtofj,

ba

in

ber

£at

unmittelbar
Slfö er

SiStümer
ni3

2tu3meg

ben £t)rort

beftieg,

befanb

blieb,

fid) bie tmtte

ber mctttid)en unb ber geifttierjen

Xrier

merjr

mit bem

Sßatit'an

Raffte ber preujsifdjen

in einem unfterjeren .ßufianbe, ber

£rüftc=93ifdjering

Sn

anberer

fein

gu t>ert)anbetn.

tjatte

nur burd) ha* (Sinücrftänb*
©ematt gebeffert merben lonntc.

unb 2)unin maren nod) au§

it)ren

2>iögefen entfernt.

ba§ Kapitel ben £>omr)errn Slrnotbi gumSifdjof gemäljlt,

ber altt ®önig aber bie unjmeifet^aft gefetmnbrige 2Bat)t nid)t genehmigt.

Sn

S3re§Iau

enblidj

beö <Btaak§ befolgt
ben,

unb

mar
b,atte,

e§ ftanb ber

gürftbifc^of

©ebtni|!d,

roeil

er

bie

@efe^e

t)om ^aöfte jur Slbbanfung aufgeforbert mor=

^rone nod)

frei,

ben treuen Prälaten gegen eine

Zumutung gu befc^ü^en. SDiefe ^ülle bon ©treitüunftcn
fonnte bem ©taate jum Vorteile gereidjen, menn er alle feine harten
öorfidjtig in ber §anb behielt unb f idtj ber alten 2Bal)rt)eit erinnerte, t>a$
fo roiltfürlidje

2 78

V.

man
^ug
bem

mit ber gärjen $artnäcfigfeit be3 römifd)cn ©tufjteS immer
griebrief) 2öit§etm

üerrjanbetn muJ3.

$ug um
ma§

aber üerfdjmätjte atte£

unb geitferjen gtief). @r tjiett eS
%at feiner ©ro&mut ber $urie gu

3J?arlten

eine freie

für föniglid), atöbatb burdj
geigen, roie rootjt er e§ mit

9£odj beoor bie römiferjen Sßerrjanbtungen begannen,

ber $ircrje meinte.

gab

;ßarteiung in bet flirre.

2>ie

4.

er feinen geliebten $ßoten üjren Grjbifdljof

fpäter genehmigte er,

ungern

fetjr

freilief),

§urüd, unb menige !Xage

aud) ©ebtni|ft)8 Stbbanfung.

-Dergeftatt maren §mei ber üier fdjmebenben 5 ra 3 en f^ on i m Voraus §u
^RpmS ©unften entfdjieben.
^um Untertjänbter mürbe nod) im Suni 1840 ein Sugenbfreunb

be§ ßönig§, Oberftteutnant

©raf

S3rül)t beftimmt, ein in biotomatifcfjen

©efdjäften nod) ganj unerfahrener Offizier oon tiebenSmürbigen

formen

unb üertrauenermedenbem ©rabfinn. Srütjt mar überzeugter $atfmtif,
boct) teinesroegä uttramontan gefinnt; mit bem mitben Sifcfjof (SebtnifcÜG
unterhielt er oon längerer freunbfdjafttidjen 33er!er)r, unb feine eigenen
STödjter tiefj er in bem eüangetifd)cn 33ef enntnis ber SQcutter, einer Xoctjtcr
öneifenauö erjictjen. Dfocr) bei Sebjeiten bc3 alten ®önig§ fragte <&tbU
ntyh) in 23ittgenftein3 auftrage bei iljm an, ob er nidjt at§ Stbjutant

gu bem tränten bringen ^einrict) nad) 9?om getjen motte,

§anb

ber

bem

SBertjanbtungen mit

SSatifan einzuleiten.

Ootitif ebenfo tief ocrabfdjeute

„Stttenftetn mit ben

einanber roert."*)

bem

Se^t natjm

er

feiner Stique finb

ben mieberrjotten Stuftrag unbebenfticr)
ficr)

Gr

fotttc

fid)

bictungen enthalten, aber

in

ülom

berShme

feiertiefj

fdjtieftlid)

Sßapft

oerfidjern,

ba$ ber$önig ber

gemäßen

möge ben ©rsbifdjof oon $ötn

um

—

üietteidjt afö

$arbinat

—

au§

atSbann mit ber $rone gemeinfam bie SSer=

mattung be3 oermaiften @r§bi§tum§ enbgittig ju orbnen**);
römifd)e (Sturjf ganj unoerföfmtid), bann müfjte

oerftänbigen.

motte,

„al$ einen erften SemeiS guten 2Bitten§" oertangen: ber

25eutfd)fanb abberufen

unb anberen

metjr

nicfjt

beftimmten 2tner=

atter

gunäcrjft

römifdjen $irdje in ^reupen atfe nur mögticfje $reirjeit

unb

ntdt)t entjietjen,

£t)ronmect)fct erfdjien bie Unterfjanbtung auef)

auöficrjt^fog.

tefjnte

mie bie fanatifetjen Stttofutionen ber Äurie:

©einen fomie £ambru§d)ini mit

an: bem Stufe feines fönigtidjen ^reunbeS mottte er
feit

bort unter

ben garten SerritoriatiSmuS ber üreufjifd)en $ird)en*

33rüt)t ah, meit er

unb

um

2)amat3

fid)

btiebe ber

^reuften mit ßnglanb

proteftantifdjen 2ftäd)ten über eine gemeinfame $ird)enöotitif
SDiefe £>rot)ung

mann

roufcte,

ti c^e,

aber P öttig

bebeutete

freittdr)

gar

nictjtö;

benn jeber*

ba$ ber Sonboner §of nie einen Ringer regte, menn er fict)
nidjt in feinen eigenen Sntereffen bebrofjt gtaubte, unb in ber %at gab
^Patmerfton, auf eine anfrage be§ preu^ifd^en ©efanbten, nur eine freunb*

*) ©eblmfclb

an

nid)t§ fagenbe
58tüt)I,

Stntmort.***)

20. 21. gebr. 1840, iteb[t S3rül)l§ S3emerfunpen.

**) 3Bcrtbet§ SBeifungen an 58rüf)l, 10. 22. Su«,

an

93ucb, 22. ^uli 1840.

•**) Söülom§ SJetufct, Sonbon, 16.2lug. SSetüjetS 23erid)t an ben ftßnig, 26.2tug. 1840.
;

£enbUHQ_bc« Grafen

ffirjk

SuninS

%lad) ber 9tücf!e(jc

Äßdt and)

alle.

gab, in feinem fürdjtcrlidjen Seutfdj furjab: bie»

23efdjcib

meine Hoffnung

„ba

nidjt,

&x%*

nimmt mir

auf bie erhabene ©efinnung Sr. 9Tcajeftät

fie

um
am

Sßagen unb ^ßferbc an

rufjt"; er fdjaffte fidj fcfjon

-Dfetropote einjujicfjcn.*)

(Seine Sinljängcr

SRonardjcn mit rütjrfamcn

teten ben

Sieben

bie

guocrftdfjtttdjer als ber greife

2)er beteuerte, als ifjm SDcinifter Sftodjom einen abfdjlägigcu

bifdjof fetbft.

feiner

erwartete

niemanb

cinfefcung £>rofte43ifdjcring§,

279

93rfif)i.

triumpfyierenb in

unb

Sittfcfjrifien,

überfdjüt^

9t(jein

nidjt alle

maren

fo tapfer mie bie G^cugcrin beS berühmten $ölnifd)en ÜESafferS, bte$lofter*
frau ÜDcartin, Die fidj unbebcnflicf) auf itjren ©uttäter, ben jeltgen $önig

berief; manche oerfidjerten
©egnern" if)re Unterfdjrift

aber

beurteilte

and)

treutjerjtg,

potitifdje

biefe

öerurteift

unb

$riebrid) Sötlljelm

fonnte

alfo

£>unin mar

otjne

nidjt

gemütlich,

ÜKadtjtfrage

(Staatsmann, fonbern als guter <So§n.
(Spruct)

mürben „auS gurdjt üor ben

fie

fpätcr beifügen.**)

erft

meitereS

als

buret) gertd)tlid)en

begnabigt

merben.

ganzen (Streit begonnen unb bann otjne Urteil
unb Sftedit, auf unmittelbaren 23efet)l beS üerftorbenen 2Jconard)en fein
33iStum oertaffen muffen, ©iefen 93efcr)t beS SBaterS gurüdjunelimen,
SDroftc tjingegen fjatte ben

bem neuen Könige mie

erfdjien

ba and) feine

eine SBerletjung ber finblidjen ^ietät,

beurteilten als ben 3Beftfa(en, fo muftte $rüt)t

nun unb nimmermehr bürfe
bingung

fei

unb

allefamt ben ^ßolen unüerbientermafcen milber

üücinifter

oon üornfjercin erklären:
nur unter biefer 23e*

-Drofte gurüdfeljren,

3um

$)unin begnabigt morben.

@ßtöf ftimmte $riebrtd)

2Bilf)elmS ©emütspolitif natjeju überetn mit ben nüchternen Seredjnungen

beS SSatifanS.

klüger als

bie preufjifdje

Regierung

rjatten bie

$arbinäle

bem $ölnifdjen ^anatifer oon Dornjjerein einen unbequemen beutfcfjen
Xrotjfopf gefefjen nun mar er burd) fein SJcartnrium ber $ird)e nti|lt<fj
gemorben, unb nur als SJcärtrjrer üermocfjte er ifyraud) fernerhin §u nützen,
in

;

©ebraudjen !onnte
©jilS tjatten

feinet

fränfetnben

man im

tr)n

ficr)

bie

beim in ben brei Satjren
unb ber §än!ifd)e (Sigenfinn beS

fonft nid)t mefyr,

©robejeit

Prälaten bis jum Unerträglichen

gefteigert.

2>ai)er

mar

füllen fd)on längft entfdjloffen, beim griebenSfdjluffe ben getreuen

3ßeftfalen als
23orl)er

man

Sünbenbocf mit

öatifanifetjer

®emütSrut)e absufdjladjten.

aber mufjte bie ©taatSgemalt nod) einmal grünblict) gebemütigt

merben.
211S

®raf Srütjl am 20.

Sluguft bie Unterljanblungen begann, ba

empfing ibn ber $arbinal^StaatSfefretär nidjt feinbfelig, aber mit bem
£)od)mute beS (Siegers.
bie

SambruSdjini bonnerte in ungeftümen ßornreben,

bem ^reufjen jumeilen

5?ölnifd)e £>omtapitel,
'
,

Stodjoro

tt)eatratifdj

Hangen, miber baS ftaatstreue

miber bie §ermefianer,

an Sottum,

6. 2Iug.;

cm

fjefttgften

miber Sunfen;

©ro[ie=9?if*eting an SBinde, 14. 2Iug. 1840.

**) Eingaben an ben ffönig bon $>üffelborfet SSürgem, 30. San.; fon bet Stieflet-

ftau Martin, 17.

ftori.

1841

ufro.
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V.

unb al(erbing3 muftie

Mann mar

„ber

4.

%\t *ßaicteiimg

ÜSrüljl

gu,

ungeeignet

fei; bod)

nad) ©infidjt ber 2(Cteu eingeftetjen

fetbft

©er milbere $arbinal

nidjt maljr."

Vertrauen

in ber ffixfyt.

ba$ £>rofte für

(Sapaccini gab

Vermattung be§ QsrjbigtumS

bie

im

oötlig

aud) er meinte: jucrft muffe ber Vertriebene feierlich

bann oietleidjt alter§ljalber
unb ben $arbinali§l)ut ermatten. Um SBormanbe maren bie
$D?onfignoren nict)t oerlegen.- Salb fagten fic: ba§ ©omfapitet muffe für
bie $}3rei3gebung feine§ Dberljirten ge§üd)tigt merben; balb mieber: bie

roieber eingefeijt merben, fpäterljin fönne er

abbanfen

treffe oerlange biefe ©üljne; ober aud): ber

fatt)otifd^e

©tufyl

Ijeilige

(Genugtuung bem ferner beleibigten ßptffopate, ber aller*
bing§ überall, felbft in Slmerifa, ben preufjifdfjen $ird)cnftreit madifam
fdjulbe

eine

verfolgte

unb bem

2)ie2lbfid)t

mar

fünfter

SöJärtürer gu

flar: ber f e|3erifd)e

—

®ömg

§arj(reicl)e

Xroftbriefe fenbetc.

fottte ftdj in

ben ©taub merfen

öor bem ungeljorfamen 33ifd)of
ganj mie e§ biefcr felbft cor gmei Sauren
üerlangt Ijatte.*) @rfotglo§ blieb audg eine %afytt nad) bem fdjattigen
33ergfd)foffe

oon Saftet ©anbolfo, mo ber

*jßapft feine

©ommerfrifdje

(Gregor lebte gang in feinem möndn'fdjen (Gebanfenfreife
^Sotitif fogar nod)

üon

mentger al3 £ambr"u£>d)ini, la§ nur eine 3citung, ben

unb glaubte

ftreng fteritalen UniüerS
fyanbette ben Slbgefanbten

alte§

ma<§ barin ftanb.

@r

be*

mit oäterlidjem Söoljlmollen unb fpradj banfbar

t>on ber ebten (Gefinnung be§
SJcöndjSljaf}

ljteft.

er üerftanb

;

Königs

;

bod)

immer micber

bradj ber alte

gegen ba§ ungläubige 2)eutfd)tanb burd); immer micber

e§: ber $apft fann ba% nid)t!

SSon „bem ^ßapfte" rcbete (Gregor

tjicjj

ftetö

mie ton einem

mein

fyattt;

tierfidjerten,

fjöljeren SEBefen, ba§ mit feiner eigenen ^erfon nidjts ge*
unb menn beutföge 'proteftanten ober ortljoboje Muffen ilpu
t§ gäbe nur ein 9tom, bann pflegte er ju antmorten: „Sßun

fommt herein; marum

liebe ®inbcr,

bleibt üjr

brausen?"

—

S^ad; brci

peinlichen 2Bod)en reifte SBrüf)( Ijeim, oljnc jebe§ Ergebnis, aber mit ber
feften

Überzeugung, ba$

man im

Sßatilan fetbft münfdje

bm

meftfälifdjen

©törenfricb auf gute 2lrt $u befeitigen.**)

©eine Stauung trog

©djabom oon
borfer

ir)n

Äunftafabemie, ber

mar unb,

33atb nad) ifjm fefyrte auef) SSilficlm

nid)t.

einer 9fomfai)rt jurücf, ber berühmte Sireftor ber pfiffet*
längft

jur

fatbotifdjen

Äirdje

übergetreten

nad) ber SEßeife ber ®onüertiten, bie allerftrengfte flerifate (Ge*

finnung betätigte, ©djabom

t)atte

in

3tom mit ßapaccini gefprodjen unb

erbot fid) je|t, nad) ben Söeifungen be§ ^arbinal§ oertraulid) mit £>roftc

ju oerfjanbetn, falls ber ®önig e§ geftatte. ^riebric^ Sßtfljetm genehmigte
ben fonberbaren Slntrag, ber i§m burdg ©eneral (Groben gemetbet murbc,

unb fügte feinerfeit§ bie beftimmte SSeifung ^in^u: ©rofte bürfc nicf)t nac§
^ötn gurücHe^ren, fonbern muffe ftdj'S gefallen taffen, ba$ ber ^?apft
*\

**)

@.

o.

S5rüp

IV. 706.
SBetidjte,

Rom,

20. Slug. big 5. 6ept.

1840.

281

SBetfjanbluitßcii mit Prüfte.

für feine Sc&cnSflctt einen $oabjutor ernenne.*) Segfeitet oon bem
(trafen $ürftenberg*©tammf)eim, einem ber SSortfüfjrer bc§ uftramon*
if)tn

tanzn rljeinifdjcn Stbefö,

unb ber ©rfofg mar,

if)n

einmal bie

ntcf;t

um

SScifynacfjten nadj

fünfter,

jeber Sftcnfdjenfenner ooranSmiffcn mufjte.

bem großen

2tu§ ß(jrfurcf)t üor

Sfbgcfanbten

<Sd)abom

reifte

torie

magten

9ttärtorer

bie beiben

5iönia§

Aufträge be§

fferitafen

auSjuricfiten

;

fie

nahmen nur beraütig bie SBiffcnSmeinung be§ (Srboften entgegen unb
Benoteten bann ljarmtoS: Sroftc üerfange unbebingt feine Söteberein*
fc£ung, fpäterfjin benfe er fidj bei Gelegenheit au§ Äötn Jiutücfjugie^en.
Sftit ber ganzen pofitifdjcn Unfdjufb be§ ®ünftfer3 fügte ©cbabom fn'ngu:
fcr)r münfcf)cn§mert erfdjeine aud) bie Beglaubigung eines StatiuS beim
25unbe§tagc; ber !önnc unter Öftcrreicf)§ ©cfmfc bie beutfdje ®ircf)e leiten,

Preußen Braudje bann nur noef) einen QkfcfjäftSträger für bie faufenben
Sfngefegenfjeitcn in 9tom gu unterhatten; fo mürbe freifief) „eine Strf
(Staat im (Staate" entfielen, aber ba boef) alles Seit oon ber fatfjofifdjen
$ircr)e au§ge§en muffe, fo fomme bcr@egen audj ben Stfatfjotifen juöute!
SDiefc

„faubere Sefdjcrung"

unb

fjeimüd)

er fdjrieb

ftimmt midj mutfoS,

erfcfjien

traurig:

nierjt

meif

fefbft

„©er
idj

bem gütigen SKonarcfjen un^
ber ba§ @an*e burdjmefjt,
ma3 id) lange toeijs, ba$ bie

(55eift,

fel)e

beiben iperotbe oerftoefte ^apiften finb, fonbern meif bie gange Einleitung

mir nun
morben

ift unb oon (Sapaccini (bem
Umgebung) maf)rfcf)einfid)_ noef)

tlax

päpftficfjen

fanfteften,

nadjgiebigften ber

fo biet al§ mögficfj gemitbert

ift."**)

Unterbeffen begann ber SBatifan bod) §u fügten, bafj er mit einer
mächtigen tone fo nid)t fpiefen burftc. Sm Februar 1841 erfcrjien mit

Aufträgen be§ ^SapfteS ein neuer Unterfjänbter bei SDrofte: ber SMfdfjof
oon Güidjftäbt, ©raf SReifad). 2fudj biefer Sftame berfbrad^ nidjt§ ©ute§.

mar ber meftffuge $üf)rer ber jefuitifcfjen Partei in Bauern
unb madjte bem Stufe gmeibeutiger SSeufcrjtagentjett, ber nod) oon ben
naoofeonifdjen Xagen i)er an feinem §aufe haftete, alte Gfjre. Unter
iljm mar ba§ tiebticr)e (Stabilen im ftitten $effentafe ber 5tfimüf)f
gu einem f (einen batirifdjen Sftom gemorben; brunten im atten 3)ome

SReifadj

ba§ ©rab be§ Zeitigen SESittiBatb, broben in ber Serqfirdje fieferte
au§ bem geffen ba§ munbertätige öl ber tieittgen SSatüurgi^ ; fiter gab e3
Süftirafef fooief ba§ £>erg begehrte, unb mieber mie einft in ben Sagen be3

Tag

batirifdjen

&onforbat§ oerfammefte

fief)

in

bem

ftattficfien $efibengfcf)foffe

beS 93ifd)of§ ein Gridiftäbter 33unb oon Ijanbfeften Uftramontanen.***)

Sn

ben ÜMncrjener ^riefterfreifen
*)

©toben?

berief;',

feble be? ftöttifl«, 5.

***) ©.

o.

IL

man

fidj

überall,

mo§f mit

an ben tonig, 28. Ott; 2^ile§ STufaeitfjnung über bie 9?e»

9?n. 1840.

**) 53eridt)te üon ^ürftenberg
ftricbncfj 5BiIbelm

erjäfjftc

an

Xt)ile,

346.

8.

unb Scrjobow,

$an. 1841.

2.

^an., bon (Stoben,

3.

%an.; tönig
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Sie Sßarteiung in ber

4.

Sirdhc.

gutem ©runbe:

bafj $kifad) üor fünf Satyren, in üertrauftdjer ,3roieft>rac[)e
ber SabafSpfeife, ben Äölnifdjen (Srgbifcfiof gum Kampfe gegen bie

bei

tone
Ser

unb

guerft ermuntert fyatte;

biefer

Prälat

foftte jetjt

23aoer benutzte feinen Stufentljatt in fünfter nebenbei,

au£ bem

preufjifctjen

üermittetn!

um ben jungen,

©taatsbienfte ausgetretenen ÜESiUjetm o.St'etteter für

ben ^ßriefterftanb anzuwerben. Sei 25rofte aber richtete er nichts aus.
SSon einem Sßer^ictite wollte ber ftörrifetje ©reis nidjtS Ijören Weber ber
;

$arbinafspurpur

baS Seben in 9iom

noef)

Ijatte

für

ifjn

einen

SDen

Sfteij.

Uneingeweihten blieb eS immer bunfet, ob Stetfadj eigenmächtig bie Sßer*
fjanbtungen erfdjmert l)atk ober ob er oon 9?om t)er angewiefen war bie
£>inge noefj in ber ©darnebe

Smmertjin

Ratten.

311

geheimen Umtriebe ausbeuten, ba£ ber

biefe

fcfjienen

gan$ unnachgiebig bleiben Wottte. Sarum würbe
im Sejember 1840 jum gweiten 9Jcate nad) fttom gefenbet.
2)ieSmal fam er mit ootlen £)änben: er !onnte bem Sßatifan bie frolje
58otfcr)aft oerfünben: ba§ ber $önig fict) oon freien ©tücfen entfdjtoffen
römifcfje ©tufjt bod) nid)t

©raf

93rüt)f

§aht, ben 93ertet)r ber 93ifdt)öfe mit

bem^apfte frei gu geben, baS fönigfidie
im MtuSminifterium eine eigene
tattjotifdje Abteilung ju bitben.
2>a bie (Staatsgewalt am Steine wie
in $ofen fd)on nachgegeben fjatte unb ein ^meifadjeS ®taatsfird)enrecf)t
Sfiedjt

beS ^Staget einjufdiränfen unb

in ^ßreu^en unmögttd) war, fo fottten fortan in ber ganzen SJtonardjie
bie gemifdjten ßtjen

bem (Srmeffen

bem

natf>

Berüchtigten päpfttid)en Sreüe

ber 23ifd)öfe betjanbeft werben.*)

fogar bereit, baS freiere

SSafyfredfjt,

unb nad)

$riebridj 2ßitf)e(m

war

baS ben Somfapitcfn beS 28eftenS

nad) ber 3irfumffriptionSbutte juftanb, audj ben SiStümern beS DftenS
§u gewähren, obgleich bie $rone

ernannt

tjatte.

©anj oon

fefbft

fjicr

bisher bie23tfd)öfe tatfädjftcf) allein

oerftanb

fid)

enbtict)

nad) ben früheren

ba$ ber «Staat bie ^ermefianer nierjt begünftigen wottte.
altem unb jebem atfo war ber $önig ben üESünfdjen beS VatifanS

(Srflärungen,

Sn

entgegen*, fonbern gutiorgefommen.

nietjt

Bewährungen oertangte man
baS eine bleiben"

:

—

Unb

für biefe faulte freiwilliger

ein einiges gugeftänbniS.

fo fd)rie& @id)t)orn

— „feine

SftücffeÜjr

„$eft mufj nur
beS ©rgbifdjofS

nur auf eine ÜMnute um inS Xot öon $ötn gu
fetjen!"**) 93rüt)tS erfte Steife war berüEBctt anfangs oerborgen geblieben.
Se|t aber Ijatte fid) baS©erüdf)t überall oerbreitet, unb atsbatb erbot fid)
ber befreunbete Muriner §of jur Vermittlung; er wufjte jeboct)
gemä|
nad) Äötn,

wenn

auet)

ben fferifafen©runbfä^cn®önig®ar(2(tbertS

—

—

nur oorjufc^tagen, ba$

unb bann fein 2lmt niebertegen fotte.
Sie SSermitttung würbe mit ©an! abgelehnt.***) $riebrid) SSilfjetm war
£)rofte auf lurje $eit gurüdfcljren

*) Sabenberg,

**> ®id)f)om

5ßromemoria über bie gemixten

an Xf)üe

(

12.

***) Srudife^SBalbburg, «Beriet av3 Surin,
tfönig,

25. £)U. 1840.

ßt)en, 1. (Sept. 1840.

San. 1841.
12.

Oft.; 2Beru)er$

S3erici)t

an ben

cutfrf)loffcu,

Unternehmen, baä

bic$

283

gmcitc Senbung.

93rfit)l3

allein begonnen,

er

audfj

aHein gu

ooltcnbcn.
Slber audj bic ÖJcgner rüfteten

um

boten altes auf

93ifdt)of

fierj.

33erförjnung

bie

2auren<§ unb bieScfuiter

hintertreiben;

511

au3 2Bien fam

au£ SRündjen öuibo ®örrc<§ tjerbei.*) <3cl)r rütjrig arbeitete
aud) grau 0. Äim§fö gegen Preußen, jene «Somnambule, roeldje einft ben
greifen £mrbcnberg mit iljren ©auflerfünften betört unb nacrjfjcr, über*
fättigt oon ben greuben biefer SBelt, fiel) in ben ©erjofj ber römifcf)en
Öarcfe,

£ircf)e geflüchtet Fjatte.

fromme ^eilige;

eine

^papft

©regor

freiließ

rjatte

fjielt

biefeS SSeib alles SrnfteS für

ber alte $amafbulenfermönrf)

rool)t

nur roenig G)efegenf)eit gehabt, ehrbare grauen !ennen §u lernen. ©o
tummelten fief) beim roieber ja^Ilofe 9^än?e in bem berühmten „Sügenba3 bie freien ©eifter be§ Cinquecento fcfjon oer*
unb fcfjroanfte, unb ber milbeßapaccini

ftüberjen" be§ Satifan3,

fpottet fjatten; ber <ßapft jauberte

fagte

oft

ficr)

mer mag

oerjroeifelnb ju 23rüf)t:

tjaben? 2Ba3 ber

nidjt erfennen

©unften.

2tu<§

itjn

je^t roieber aufgeftiftet

©efanbte ©raf Sü^oro insgeheim trieb, tief}
fdrjrDerndr) roirfte ber bigotte $oncertit ju ^ßreufjenS

öfterreidt)tfcf)e
;

bodt)

ber gerne arbeitete aucrj be§ ®önig3 ©tteftante, £>er§ogin

Sutia oon $ött)en

mitfamt

gegen

3efuitenfd)ar

it)rer

irjren

Neffen.

Untcrbeffen erhoben aud) bie ^rooinsiatftänbe oon Sftrjeinlanb unb
faten

ifjre

(Stimme,

greunbe in

Sftom.

ftct;ertidc)

^n

SSiebereinfe^ung groar

nidt)t

ofyne

beiben Sanbtagen
fdt)tie^Iidc)

SBBcft*

geheime äJcitroirfung ber

bie

fam ber Antrag auf

ju gälte; in fünfter erftärten

25rofte§
ficr}

nur

unb ein Sauer bafür, alte gürften unb §erren,
ade Vertreter ber (Stäbte unb ber ßanbgemeinben, mit 2tu3natjme jeneä
bie

fämtficfjen bitter

Slber roie fredj erftang fdjon bie ©pracfje ber

ftimmten bagegen.

einen,

uttramontanen Partei. @raf 2Beftpt)aten fagte im Üücünfierfcfjen
ßanbtage: „meine ÜDcitftänbe befcrjroöre tdc) e3 auef) nierjt einmal ftitf*

erftarften

fdjroeigenb gutheißen §u motten, af§ bebürfe e§

nur einer feibenen ©cfjnur

gur moratifdjen <Setbfttötung eines bem ©ouoernement mißfälligen SBür*
gerS;" unb afö feine !önig§treuen SanbSteute
nifcfjen
rjätte

Xon

ba üerfidjerte er

öerroatjrten,

$önig

er ben üerftorbenen

nicr)t

»erließ er ben preußifdjen Staat, ba

e<§

breift,

roiber biefen jafobi*

ficr)

mit ber feibenen ©cfjnur

Salb

beleibigen roollen.
it)m nid)t gelang

fidt)

tior

nacrjrjer

ber £rone

§u rechtfertigen.

Unter

fo

bebenftidjen

Sßerljanblung, bie
f)in§og.

3>nbe§

fief»

tjatten

irjtn

Königs feinen SBeg bod)
je^t,

ber ftarrföpfige alte

!aum me^r §u na^en

^Injeicfien

begann ©raf

93rüt)t

feine jmeite

burdj fünfteljatb Monate, bi§ in ben 9Jcai
bie

etroaS geebnet,

©r^bifd^of,

roagte,

1841

großen freimütigen @eroäI)rungen be§

fönne in

©ie ^arbinäle

felbft

geftanben

bem feine eigene bigotte gamilie
$öln nurUnljeil ftiften. Sa fragte

*) SKajot ö. Poliere, 2ü)jutant be§ «ßrinäen §einricE),

an

93riu)I,

18. 2Kai 1841.
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Srüfjt, 06

Sie Sßcrctehmg in ber SHtdje.

4.

im ©inüerftänbnig mit ber $rone,

ber Sßapft felber,

nicfjt

Woabjutor ernennen

fort einen gur Sftacrjfotge berechtigten

9Iu§meg, ber bem Könige

'motte

—

fo*

ein

gteid) nad) feiner £f)ronbefteigung burd)

fdrjon

ben ftaatstreuen Sonner Wterit'aten gerbinanb SSaiter empfotjten morben

mar.

©regor ging Barauf ein:

fo

mürbe

gang gur ©eite gefdjobcn.

tapitet

nifdiem
voegen

einanber mcdjfetfeitig

Q3raud;e

mögtidicn

eine§

Äanbibatcn.

Kölner

ja ba§ oertjaftte

begann

üftunmerjr

©om*

nad) oatifa*

unb au§guforfd)en

betaften

511

%la<§

man

mannigfachen

SSinfeljügen

nannte £ambru§d)ini ben Sefuitcntjäuptting 9?eifad), fobann btn öertrau*
ten $reunb' ber g-amitie ©rofte, ^rofeffor Wettermann in fünfter, enbtid)
ben jungen SJcüncrjener -Domherrn SßMnbifdnnann, ben ©ot)n be§ Sonner
2trgte§, einen tüdjtigen Orientatiften, ber, meljr ©etet^rter at§ ©cifttidjcr,

bod) gu ber ftrengen ^efuitenoartei gehörte unb in ©örre§ T getben Stättern
feine ??eber tummelte.

2Ute brei erttärte Sritt)t für unmöglich); fein^önig

münfdite ben ebten, I)od)gebitbeten 2)omfapitutar 2)iepenbrod in Segens*

bürg; ben aber

man

fid)

bie

roie§

einigen

bod)

$uric gurücf.

fönnen,

Wanbibaten in Sereitfdjaft

ba

fjiettcn.

ba$ eine
aften
r>on

b,ätte

attertetjten

erfdjien roieber

fie fetbft

Srübt; nur
gugeftanben,

fotdje 9?üd'fet)r bie $t)eintänbcr aufregen, bie 'proteftanten ber

erbittern

ben ©etreuen

am

Oberfiirten anftetjten.

fcf)fecf)t

miberfat)ren

Srüf)t

ifjm

um

muftte.

©agmifdjen

9H)ein, bie ben tjcittgen

rjinein

—

mie (Sapaccini«fagtc:

—

nid)t3,

nur (Genugtuung mottte

bie Wirdje,

menn

!amen

um

Sater

?(udj 2>rofte felbcr fdjrieb

unfyöftidjen 2Beife",

$arbinat3 tag
ftefye

einen

üftiemat§! erftärte

faqten bie 9Jconfignoren, obiuoljt

!

^ßrotiingen

fielen

Xette nod)

©anj untö§bar aber

bie $rage, ob SDrofte jurüdfcfjren bürfe.

auf toenige £age

Über bie ^erfonenfrage

beibe

3Xbreffen

SRücffetjr itjre§

„in feiner cigentüm-

an bem Purpur be§
er rjaben; benn e3

ber ^apft fotdje Unbitt benSifdjöfen

taffe.
fjiett

ftdf)

tapfer

unb

erfufjr

au§ enbtofen ^errungen uno

Körner ba§ SSefen berSHjeofratie beurteilten,
roenn fie furgab gu fagen pflegten: mit ^rieftern fann man nid)t uer=
fianbefn! Sangfam, tangfam gurüdmeid)cnb gelangte bie Wurie nad) üOco*
naten enbtid) gu bem$egcntiorfd)tage: Srofte fotte nur auf öierunbgmangig
3ettctungen,

roie ridt)tig bie

©tunben nadi$öfn fommen unb nid)t einmal umbenWoabjutor eingufetjen,
fonbern tebigtid) um at§ envoye du pape bem ernannten Woabjutor nacb^
trägtid) bie Stfd)of§meit)e gu erteiten.

bleiben,

tiefer

(eijte

Sorfcbtag

SDabei mottte

betnie§

beuttict),

man

ba$

e§

umtnberrufttdj
fidj

gar-.nid)t

SBa^rung ürc^tic^er ^Rec^te ^anbette, fonbern um eine mut=
mittige Serb,ö^nung ber Wrone ^5reu^en.
9^iemanb mu|te bie§ beffer
af§ ber gcfefjrte Wanonift ©regor; ber aber ftettte fid) fo oergmeifett an
unb fprad) fein emigc§ ,,ber ^apft !ann nidjt" in fo Ijcrgbrec^enbem Xone,
ba$ ber e§rtid)e ^3reu^e fid) enbtid) ganj gerfnirferjt fütjtte. 2)er geifttidjc
metjr

um

®efpot,

bie

beffen

nid)t§mürbige

Regierung oon atten feinen Untertanen
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ber Sirene.

Wieb in bei! äugen bcö gläubigen beutferjeu $aU)otifen
immer Der (jeUige öatcr. ©einen Süöeifungen gemäj} erklärte Sörtijjt
suIctU: nun unb uimmcrmdjr bürfe berSrjbijdjof amtüd) juxtidfe^ren.

öerffud^t mürbe,

bod)
biö

irf) bin fein Diplomat, „idj tann mit bem
oermag „ben ebten ©rei§" nidjt mebjr gu be*

2InSEf}ite aber fdjricb er traurig:

Sßapfte nidjt feitjdjcu", id;

brangen, ba mein ©ettriffen ijjm redjt gibt.*)
fflak

roieber

Ijeim,

©er Äönig,
fdjmanft

©tu§fö „erforbern eine
9t

Reimen ^at^otiten

galt,
fei

einen

Sag nadj^öln

unb

Prüfung,

fe^r reife

ein &"

ge*

gumat ber

üftun tarn and) nod) ein

feinem Dljeim, bem ^ringen £>einrid), ber

rcidjenSöeife: ba$

gmeiten

fc^mcrjCid^ überrafdjt; er meinte: bieSöorfcfjläge

Äonfequenjcn meines
römifdjeSBeft eingelebt

gum

mehrmals

ber fdjon tt)ätjrenb ber Sßerljanbiungen

rjatte, fitfjtte fidj

be£ rümifdjen

<So reifte er

Ergebnis.

otjne

fid) feit

langen Sarjrcn

Srief oon
in bie

tief

mit Unrecht, für einen ge=
in
tränte
^ring
©er
feiner munteren, geift*
fdjrieb

fyattz

bei Dielen, roobjt

bod) ba§ einfadjfte üon berSSett, roeim -Drofte für

tarne

unb

fid)

bann

fogteid) fortfdjeren müfjte.**) 9£ad)

bei* testen Zumutung
@r roottte roirttidj ertauben, baf; bie rrjeinifdjen
lUtramontanen auf bem @rabe feinet ebten ^ater§ eineu Xag cjinbutd;

quafootler Überlegung

ber ®önig, aud)

entfcrjtofj fid)

be§3Satitan§ gu roil(fat)ren.

it)re

Xriumörjtänge abhielten, ©rofte

unb

93rürjt erhielt SJefeljt,

fottte

gur

SBifcrjofSröetfje

mit neuen SBeifungen üerfebjen,

gurüdfetjren,

gum

britten

dJlak nadj 9?om gu getjen.***)

Unb
oben

nod) eine neue

jetjt,

Stnma^ung be£ SßapfteS

tieft

ber äKonardj

fid) bieten,

gu ©nbe Slörifö, roar ber roatfere$ölnifd)e@eneratoif'ar§Ü!§gen

geftorben, ber in biefen fdjroercn Übergang3jat)ren bie prooiforifcfje

$er=

@rgbi§tum§ gur üotten ^ufriebenrjeit oeg a ^ etI t°it oe ^
neuen Königs geführt rjatte. £>a3 ©omfapitet fragte gunäcrjft beim Ober*

roattung

be3

üräfibenten an, ob ©rofte roieber eintreten ober bei ber Söieberbefefcung
beei

©enerafoifariatt* mitroirt'en bürfe. Stuf bie oerneinenbeStntroortrourbe

bie

Sfteuroarjt

öottgogen,

gang in ber nämlidjen SBeife mie 1837 nad)

unb ber neue ©eneratoitar ÄanonifuS SDcütter, ein
roürbiger, friebfertiger geiftlidjer £>err gleid) feinem Vorgänger, ertjielt öon
3)rofte§ SBegfür-rung,

(Seiten

be<§

Dberoräfibenten bie 23eftätigung.

©er

Sßapft

aber

fat)

in

biefem SSerfatjren freoe(t)aften Unger-orfam, benn nidjt einmal für bie
turge 3eit bi3 gut narjen 2(u§g(eid)ung roottte er bem cermafcbeiten ©om^
fapitet bie proüiforifdje S3erttia(tung,

©r er!färte bie
ben $anomtu§ Socn, ben

ertauben,

fict)

attein ber SBatjt
*)

er bod)

bie

für

gebutbet

tjatte,

nichtig

«riU)l§ «erid^te, 26. Sej. 1840 bis 1. S)cat 1841.

**) ffömg ^iebrief) SSiltjelm

an

3;r)ilc,

13.

3Kai; ?prin§ §eirtricE)

24. 2Iprü 1841.

***)

BijStjer

unb ernannte feinerfeitS
einzigen Uttramontanen im S)om!apiteI, ber
enttiatten fjatte unb bafür aud) ba§ befonbere £ob
S33at)(

3^üc an

SBtü^l, 21. 2Jcai, 22.

Suni 1841.

an ben

ftßnig,
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V.

•

%\<>

4

^artchmg

m

bei ßu-cfjc

SÖärjrenbbem

be§ tjeifigen 23ater§ empfing.*)

erfcfjien

bem Heerlager

in

beriHtramontanen äuSöürgburg eine oon .^ermann ERülter üerfafjte ano=
ein mütenbeS Sibetf,
nfime©d)rift: SDic Kötnifdje Kirdje im 9ttai 1841
ba$ in ^jkeufjen megen feiner fredjen ©dunäljungen fofort oerboten unb
gteidjmotjt auf ©djteidjmegen bem Könige in bie §änbe gefpiett mürbe.

—

Ser

Stnerf ennung

;

aber eingefccjüdjtert burdj bie S)ro§ungen ber Kteri*
burd) 23rüf)t in Ütom oertrautid) augfpredjen: unter

i'alen fiefj er äuglcid)

Sßorbet)att

(anbe3t)errtid)en ^Hecfjte motte

feiner

©o

ftittfc^meigenb butben!

niS

offenbar gefetjmibrig, ba ©regor nidjt

ben fo grenjentoö nachgiebigen 9Konarcf)en
3)er König oerfagte alfo bem SDomfjerrnSöen

fyatte,

oorljer gu benad)rid)tigen.
bie

mar

päpfttidje SJkdjtbeferjt

einmal für nötig gehalten

manftc

er

oon einem

er

SoenS 2tmt§füt)rung
^ugeftänb^

fcf)rDäct)tict)en

jum anbern.**)
Sn^mifdien

aufrichtig

bie

SBeife liebte

dmng

rjatte

fdjon ein neuer Vermittler in bie llnterrjanblungen

König ßubmig oon Sanern. 2)er

eingegriffen:

unb

2BitteI§bact)er münfdjte je£t

meit er ben Sertiner ©cfjmager auf

2Iu3föfynung,
bei ber nod)

immer brofjenben Kriegsgefahr

^reufjen^ für bebenfüd) fjiett, oornerjmticr) aber,
"die barjrifdjenßiberaten unb^proteftanten

eigene ^otitif

unb burd; ba§ grieben§merf
itjre

greube

Ijabcn.

er burd; feine

jum Koabjutor

Jjatte

nur
Uttramontanen an ber
ßr empfahl feinem ©djmagcr benSifcrjof
unb

Ijoffte;

bie

©eiffet oon ©peier, ben er unter feinen 2anbe3bifd)öfcn befonber§
fdjäfcte,

feine

©djmä*

oerftimmt

@rott ju befdjroiditigcn

iljren

foltten aud) fein getreuer SJcinifter ?(be(

Huögteidjung

mcü
tief

jebe

für ba3 (SrjbiStum unb

jagte:

rjod)

einen ftärferen

23emei£ feiner {$reunbfcr)aft tonnte er it)m unmßgticr) geben, al§ inbem
er if)m einen fotdjen SJcann abträte.

£>en nämtidjen 35or(cr)(ag

r)atte

er,

altem SInfdjein nad), fdjon oorfyer in 9$om oertrautid) auSfpredjen taffen;

benn©eiffct mar jener (e§tcKanbibat, ben
behielt, fdjon

im

oorfidjtig auf biefen

9kt ein***), unb
reifte,

darauf

fcr)meicr)erc)aften

gu erfTären.
feiner

bie

Kurie im

fiitten

üor*

einem ©efprädje mit S3rü§(,

Dcamen

at§

t)tn.
König griebridjSBittjetm ging auf ben
©raf Srütjt im Suti gum brüten SDcate nad) 9tom

natjm er ben 2Beg über SJcündjen,

fpredjen.

ficr)

Sttärs beutete Gapaccini, in

forberte

Sriefe auf,

um

König Subroig ben
fict)

Slbet unterftü^te

bort ba3 ÜRäljere ju be=
23ifd)of

©eiffet in einem

§ur 2lnnal)me ber Koabjutor*©te(te bereit
bie Sitten be<5 ÜÖconarcfjen

gemorsten fanatifdjen ^(umptjeit runb

t)erau§,

unb

mag

fagte mit

bie Sefuitcn

oon bem lünftigen Kötnifdjen Dberrjirten ermarteten. ,,©ie fotlen", fo
fdjrieb er, „inbem ©ie bie fatr)otifcf)e Kirche ^reu^enö mieber in i^r gute§
s
J?ect)t einfe&en, burc^ bie oon ba auSgefjenbe, unabmenbbare 9?üdmir!ung
*)

£ambvu§d)ini an

<8rüf)l,

**) tönig griebrief) ©iüielin

21. SDiai;

an

«reue bei $ap[te§ an S^en, 21. Wa\ 1841.
%um; SabinettSorbre an Gic^^orn, 7. Suli;

2t)üe, 2.

S3rüf)13 SSerid^t, 21. Quli 1841.

«**) ^önig griebtic^ SBit^elm an Style,

2.

Sunt 1841.

fcrltte

2S7

Senbuitg ©rütytg.

auf bic übrigen protcftantifdjcn «Staaten in 35cutfcr)tanb auef) bort jenen
rcüolutionärcn ©runbfftfcetl ein (Snbc machen, bic au» ber fjcfjrcn §immete*
todjter bie bienftbare Sttagb beS
cntrDcit)en

unb Söunber,
gcfdjloffen

mobernen ©taatStumS

unb entmürbigen motten."
SScr

fjattc.

neue

bie

feit

c3

2öaf)rltdj,

uttramontane Partei

Ijerauöbitben, fie
gefdjafjen

fid)

geidjen

jufammen*

feft

uorbem für benfbar gehalten, ba$ ein beutfdjer

t)ätte

Kampfe miber

kltinifter einen ^rieftet grabeäroegS sunt

bie föirdjenpotitif

Regierungen auf f orbern tonnte? ©ciffcl antwortete äunäcf)[t
oorfidjtig abletjnenb; aii£ ben mot)(gcroäf)lten Sßorten liefen fid) jebod)
bcutfdjcr

feine ehrgeizigen Sßünfdje tctdjt tjerauslefen.

nad) ben neuen grofjen ©emäfjrungen
beS$önig§, mit offenen Strmcn aufgenommen; unb a(§ er©eiffet nannte,
fanb meber Sambru^djint noerj ber ^ßapft fetber gegen biefen guten tarnen
etmeß einsumeiiOjn. S)a mit einem Sflale marb ein neuer ^ßfeit aus bem

Sn 9iom mürbe

iörüt)t bieSmat,

1

unerfc^öpftidjen £öcr)er oatifanifdjer Sßerljanbtungslünfte rjerauögetjott, ein
fdjmereS, gang unübcrroinbüdjeg S3eben!en.

atfo

fonnte er aud)

empfangen, unb

burd) 3)rofte

nict)t

—

folgticf)

fo

©ciffel

mar

ben ^ßapft, fonbern burd) Srofte
5lmt eingefe^t merben, bamtt ber alte (Srjbifcrjof
er nid)t burd)

fälle

3n

errette.
gerüftet.

Berlin

lehnte bie

33rüf)t

man

tjatte

33ifdjof§roeiE)e

Sflonfignoren, alte früheren

fcr)toffen bie

—

Stbreben oergeffenb, mit oerblüffenber Unbefangenheit

tuung

ja fct)on Sifdjof,

bie

nacf)trägtict)

fid)

fclbft in
boct)

jeboer)

fotglid) muffte

ba$ $oabjutor-

irgenb eine

gegen

Genug-

fotdje

Über-

gumutung unbebingt ah, unb al§ bie
plöt}tid): nun mot)l, bann taffen mir

ßurie nidjt nachgab, erklärte er
benfelben
©eiffel fallen unb oerlangen ben SomEjerrn Slrnolbi in£rier
Slrnolbi, ben einft ber alte $önig alz persona minus grata oon bem
Siierfdjen SSifdjofSfturjfe auSgef erhoffen t)atte! 9?acr) turpem 3ögern nalmi

—

Gregor biefen neuen Sßorfcfjlag an; über atle§ ein§etne marb man fdjnell
einig, unb roenige £age fpäter metbete Srürjt aufrieben „SaS Sefd)toffene
ift unroiberruftidj"; ber ^apft ernennt Hrnotbi gum fövabjutor unb fenbet
:

nadjrjer ben alten (Srsbifcrjof für einen
meifje

im auftrage

SBiberfprüdje

mar

be§

bod) ber

rjeiligen

Sag

SBaterS

®önig burd)

nad) ®ötn,

oottjogen

feine

mo

bie 33ifd]of<§-

mirb.

Sn

roeldje

^erjenSgütc rjineingebrängt

tjatte er 2)rofte3 Rüdfe^r unterba{3
bodj
roollte
er
geftatten,
biefer Don bem alten Könige
unb
ie£t
fagt
megen llngel)orfam§ meggemiefene ^rälat auf oierunbjman^ig ©tunben
gurüdfam um bie SöifdmfSroeiije bem neuen tölnifdjen ßoabjutor gu erteilen, bem ber alte £err nidjt einmal ba§ beferjeibene Bistum Xrier
tjatte anoertrauen molten! §ief3 ba§ nict)t, ba§ Slnbenten be§ Katers

morben. 2lu§ ^ietät gegen feinen SSater

smeimat befdjimpfen? @ine fdjmadjoolle Sftieberlage ftanb ber tone
^reufcen unb ber ^ßerfon it)re§ Xrägers' beoor; benn fo geroif} ber ©taat
Wad)t ift, ebenfo gemif; bleibt bie ©c^mäc^e, aud^ bie mofjlmeinenbe

Sc^mädje

unter

allen

politifdjen

Sünben

bie

fc^merfte.

28S

V.

©djartbe

SDafj biefe

4.

®te $atteiung in bei Ätrdje.

bem

mar

preu^ifrfjen «Staate erfpart Blieb,

allein

©iarrfinn 2Drofte§ §u öerbanten. S3ei bem Ratten mitttermeile
©ctjabom unb gürftenberg nochmals, unb micber tiergebtid), itjre Über*
bent

rebungSlünfie

t>erfud)t.

unbeugfamc

£)er

SEBeftfale

mürbe ben

noren immer täftiger unb ßapaccini meinte: ein ©tütf nur

^urpur
näfen

üerfdnnäljt,

er

märe ja imftanbe

fo unbebenftid)

trädjtigte, ebenfo gemiffenljaft
(Sr

entfcr)Io^ fid) bafjer,

beunruhigt; benn

Jöifdjof, otjne beffen

er bie iRedjtt ber meltlidjen

oermieb

©emaft beein*

baS tanonifdje sJied)t ju oertetjen.

er

ben ©rgbifctjof burcf) einen eigentjänbigen SBrief

§ur Slncrfennung be§ ÄoabjutorS aufguforbern, unb

nadjbrücttid)

fe^r

fid)

einem

einen ^oabjutor mit fo auSgebelmten SBefugniffen beiju*

(Sinunlligung,

orbnen; unb

i(t,

ben

mit ^Sapft unb ®arbi=

£)ier

aber füllte

(Tregor

anzufangen!

-Ipänbel

er mufjte mot)t, bafj ber -papft nicfjt befugt

££Ronfig=

baJ3 er

fenbete gugteid) ben Sifdjof 3tofad) §um gmeiten SJcate nact) fünfter,
bieSmaf mit ben atterftrengften Söeifungen, fo bajj ber batjrifdje ^efuit
feine gange Sraft einfetten muffte.

§arren§

%lad) einigen SBodjen peinlichen

melbetc SRcifad; enbüd): Srofte ijabt

fidt)

ben

23efet)tcn be§ Ejeittgeu SBatcrS

um

gänglid; unterworfen unb molle fogar einen Hirtenbrief erlaffen
|>erbe

gum

3ieife nad)

inbem

6)et)orfam

®öln gur

gegen

ben

®oabjutor

er feine fdjroadfjc ©cfunbljcit oorfdjü^te.*)

SSatifan

(Stjre,

jet$t

bie

fiel)

oom

;

Offenbar ging eS bem

nod) an einem frioolen üierunb*

geifttidrjen ^Soffcnfpicle

fdjnöbe preisgegeben tjatte

wetfdjer Sift geigte

feine

9Zur

33ifd)of3mcit)e fjatte ber Stlte entfliehen abgelehnt,

beutfdjen greitjerrn miber bie

gwangigftünbigen

ermahnen.

gu

nadjbem

teitguncljmen,

iljn

ber

ber ©egenfa£ beutfdjer £reue unb

Slnfang bis

gum

(Snbe biefer Stragilomöbie.

©ergcftalt rettete ber öertriebene ^r§oifdjof miber Söitten feinen $önig

oor einer felbftoerfdjulbeten ^Demütigung,

^m

SSatilan aber änberte fid)

©jene nod) einmal, als bie 9fcacrjrid;ten au§ fünfter einliefen. 23er*
geffen unb oerfdjotten waren plöfcticfj alle bie falbungSüolten ifteben, mit
bie

benen

man

ben ^preufjen

frütjertjin

meid) geftimmt

fjatte.

2)ie fo inbrünftig

oerlangte (Genugtuung für ben beleibigten iSpiftopat mürbe

unb

metjr ermähnt,
fo fdjien e£

am

man

c.infadjften,

beburfte.

J8tfcf}of§tt>etlje

fcfjon

"da

aus 9Mfad)3

bodt) enbtidt)

gum

2tbfdjluJ3

jejjt

gar

kommen

nicfjt

mollte,

mieber auf ©eiffet gurücfgugreifen, ber feiner
l)atte nichts bamiber; ba§ muffte mau

2)rofte

SBeridjten.

2)er $arbinat*<StaatSfetretär üottgog biefe

neue ©djmenfung mit foldjer Seidftigteit, ba§ 23rül)t Jßerbadjt fdjöpfie
unb richtig IjerauSttJttterte : ©eiffel märe üieUeidjtfdjonüon langer §anb l)er
ber eigentliche ^anbibat £ambrugc§inig, SReifad^S unb ber Sefuiten ge*
roefen.

in

SttjnungSoott fügte er Ijingu:

lau)otifd)en

geben.

auf ba3 Urteil beS untlaren unb

Singen befangenen ^önig§ ßubroig

fei

moljl

menig §u

Slber nadj feinen SBcifungen burfte er nic^t meljr miberfpredjen.

Örüp

Scripte, 10. 16. Sept. 1841.
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2föfötu| bcr Äöluifdjcn fcänbcl.

Sßun ging

Wieb«

bie SBcrfjanbfung, bie

51t Ciitbe,

rafdj

am

unb

Monate

britttjalb

geroäfjrt Jjattc,

23. Sept. mürbe bie (Ernennung GieiffetS fbrmtid)

üerabrebct, burd) ein geheimes Übereintommcn, ba3 sugteicf) bie früheren

8ufagen bcr
(igen Stätten

tone

prcufjifdjcn

uon

abfdjicbcte fid) Sörüfjl

UmBrienS um

ein

©rcgor

roeitte bort

©elübbe einäutöfen;

mie bem Llntertjänbler aufs roärmfte unb pries
^rieben

fterben

2)er

ju

tion

als

fdjroingl),

t)ei*

bem Könige
gtüdlid), nun in

fid)

er

jefct

Ernennung

bie

anfrage

Sann

groifc^enfpiele erft

bemüht ben Sifdjof öon ©peier
bes"

©eif fei mar mithin nid;t
©tufjlS unb gteid)

fjeiligen

galt e§ nod) btö ftaatslreue Kölner

barauf
Somfapitel gu geroinnen, unb biefer peinlichen Aufgabe mufjte
bie

üer=

er bantte

bem taotbifdjen

mittterroeile eifrig

ficT»

gur 2lnnat)me beS Äoabjutor*SlmtcS §u beroegen.
unoorbereitet,

in ben

tonnen.*)

^ündjener £of, ber

fpät erfuhr, fjatte

3n Perugia

aufjagte.

nochmals-

betn Zapfte,

ertjiett.

bamat<§ nod) Dberpräftbent,

unterbieten,

laty ber Somtjerren aufgebracht über bie

(Sr

Umgebung

fid)

33obel=

fanb bie

9ftet)r=

itjre^

2Bat)lred)tg,

3utunft ferner beforgt; benn fie fürdjteten, nunSpanne in S)rofte0 ©eifte befjerrfcfjt §u
merben. 9^ur mütjfam tonnte er fie befdjroidjtigen, inbem er itjnen beroieä,
bafj bie girtumjtnptionSbulle §mar ein ©taatggefetj, aber gmifetjen ber

unb

jugteidj für bie

meljr t>on einem jungen triftigen

$ronc unb bem römifdjen ©tutjle oereinbart fei, alfo aud) burd) gegen*
3uletjt befdjlofc ba§
feitige§ (SinoerftänbniS fu§penbiert merben fönne.
Kapitel fid) au§ ©efyorfam §u unterroerfen, jebod) otme förmliche Seiftim*
mung.**) Stud) bem Könige blieb eine %at perföntidjer ©elbftüberroinbung
nierjt erfpart. 3)em römifdjenStbtommen gemäfj gab er bem alten (Sr§bifd)of
eine öffentliche (Stjrenerttärung, morin bezeugt mürbe, ber einft gegen
2)rofte erhobene Sßorrourf „potitifd)=reüolutionärer Umtriebe" fjätte fid)
al§ oöllig grunbtoö ermiefen.
nacfjljer

am

%{§>%tyh biefen oon(Sid)l)orn entmorfenen,

nod) burd) ben SDtonarcrjen eigenljänbig ftart umgeftalteten 23rief

Geburtstage be§ $önig§ gur Untergeidjnung überfenbete,

fdjrieb

er

1

§err
Stjnen tjeute burd) ben ^rieben^fdjlu^ mit bem ©rjbifd^of madjte, mie
eine fdjöne Slntünbigung ber griebenSgebanfen, bie er mit Sfynen t)at !"***)
meifjeooll: „9?el)men @ro. äftajeftät bas ©eburtStags'gefdjent, ba$ ber

mar

©eroi§, ber triebe

gcfdjloffen.

Slber

um

roeldjen ^Sreiö!

3>n

ber $ölnifd)en ©ad)e erlangte bie ©taatSgeroalt einen t)alben (Srfotg, in
allen ben anberen nod)

fdjroebenben fird)enpolitifd)en

üoltftänbig nad), fogar in
SRedjt für fid) tjatte.

tätiger ©eiftlidjer, als

*)

S3tüp

bem Xrierfdjen

2)er2)omtapitufar2trnotbi

ßanselrebner

93eridjte, 21.

^änbeln gab

fetjr beliebt,

mar

ein frommer, milb*

gut römifdj gefinnt, aber

3uli bi§ 25. ©ept. 1841.

**) 33obetid)tütngi§ Serid^t an Style, 4. Wlai 1841.

***) 21)Uc an ftönig ^riebria^ SBityelm, 15.

\)-%it\t\ä)tt, Scut^e

@efcf)ic^tf.

V.

fie

S3ifd)of§ftreite, roo fie bas" flare

DU.

1841.
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4.

Sie «ßattetung in ber Ättdje.

!ein $anatifer, jonbern meid), gutmütig, beftimmbar, otfo Ceidjt jugängtid)

ben @inf tüfterungen jene§ gefyeimniSootten geiftlidjen^ofgcfinbeS,

im

man

ba§>

ben $üd)en*SIeru8 $u nennen pflegt.

fatfjotifdjen Seuifcfjlanb

2)er

Äönig fanntc ben 9ttann, motjl au§ 23obelfdjroingf)§ Seridjten, unb
liefi i§n bei ber SifdjofSroafjt oon 1839 als minber genetjm begegnen.
Sennod) mürbe Strnotbi gemäfjlt, ben 23eftimmungen be§23reoe3 oon 1821
offenbar §umiber, unb bie $rone oerfogte oon 9ted;t§ megen ifjre ©enef)=
migung.*) ©er ^Sapft aber mar bamats nod) oon roilbem £)affe gegen
^Breuf3en erfüllt unb behauptete, ofjne fiel) auf ©rünbe ein§utafjen: bie
alte

Sßafjt fei fanonifdj. 9lad)

bem

Sßülen

merben; benn ilrnotbi, ber menig Sjjrgeij

fofort gefdjtidjtet

am

fdjon

fjatte

um

gefanbt: er motte

erfuhr feine

in alter ©title bie ©rffärung nad)

mürbe in

©übe baoon;

erft

offen

um inÄöfn

nädig meigerte

fid;

(jegte,

9fom

9ftom ftreng geheim gehalten, 23rüf)t

meit fpäter mertte

er,

bafj

ber Sßatifan

„ein Saufdjgefdjäft treiben moftte" unb bie Srierfdje grage
tiefj

gutem

bc3 $rieben§ mitten oersidjten, falls ber s$apft e£

2)iefe (Srftärung

Qxiaub^.

bei

s

Suni 1840

1.

^anbel

Sfjronroedjfel konnte ber

abficfjtlid)

befto fixerer feinen ^Bitten burd^ufetjen.**)

ber ^ßapft eine 9£eumal)t anjuorbnen; er

fjatte

§art=
fogar

©tirn ju behaupten, jenes gmiferjen ber $rone unb ber $urie oerein*
barte Sreoe enthalte feine binbenben Sßorfdjriften.***)
Sa midj berÄönig §urüd. ßr forberte je|3t nur nod) eine orbnung§=
mäßige 9?eumat)l; babei mottte er bem Kapitel unbefdjränfte 2Bat)(freif)eit
bie

unb

taffen

fetbft

2lrnotbi nidjt auSfdjtiefjen

;

über ben

fjatte

er mittler*

meife günftige Urteile gehört unb meinte toieber ffüger ju fein als fein

Vorgänger. 2>er(5f)rfurd)t gegen feinen SSater glaubte er gu genügen, menn

an einer mertlofen,

er nod)

ber oon
fid)

bem

faft lädjertidjcn

görmtidjfeit

fefttjiett.

erften Sßcrjidjte aud) nicr)t§ muffte, fdjrieb

(Sidjlmm,

nunmehr freunb*

mafjnenb an ben Srierfdjen 3)omf)crrn, morauf Strnolbi als guter

Patriot im Januar 1841 eine sroeite SßersidjtSerftärung
Sßorbetjatt

ber päpfttidjen ©enelnnigung

je£t nod) blieb ber

$apft unbeugfam,

—

— immer

nad) 9?om fdjidte.f)

unter
5lud)

SSrüljf fonnte in biefer <Bad)^

gar

im $ebrnar 1842 genehmigte ©regor ben $8cr=
gidjt, aber of)ne bie frühere 2Baf)f für nichtig §u erffären. S)amit mar ber
$orm notbürftig genügt, unb aläbalb erlaubte ber$önig bemSomfapitef,
erfangen.

nidjtS

(Srft

für bie 9?eumafjt eine $anbibatenlifte einjureidjen.

Sflfo

gang o§ne -Kot

ein neues gugeftänbniS, meit über bie 2anbe§gefe|e fjinauS!

2ßie oiet

aufmenben muffen um bie gefät)rtidf)en ßiften*
mahlen bem preufcifdjen ©taatc fern ju Ratten unb ber Ärone baS SRecfjt
SIrbeit rjatte einft Sftieburjr

ber unbebingten (Sjffufiüe §u fiebern;
*) Senffdjnft

bon SSüloiu unb

Gi<f)f)orn

barum

polterte audj 2ambru§d)ini,

an ben ßönig,

12. 9J?ärj 1842.

**) 93tiU)l§ SSeridjt, 15. SRärg 1841.
*"< f
)

©.

o.

in. 205 f.
an (Stcf)t)otn,

f) ?tn:Dtbi

19.

^on.;

99rüp

«öeric^t, 26.

gebr. 1841.
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in [einem elften QJcfprädje mit Srüljt,

gfcicr)

Unb nun gab

§iftoritcr.

feinet ocrefyrten £e(jrcrS preis, altcrbingS

!ommcn

tarn toeß

natürlich obenan, ber Slönig genehmigte

lief)

eine Stelle in

bem

baufefte, ben Sifdjof

3ufunft

mic

tScfjroäcfjC.

unb im 3uni

Sa

ber 9£eu=

bebend
unb im tiefften
oon bem Som*

fie

eigentjänbig aus,

als er bann, t)eimfcl;renb

oon Srier

fottte teuren,

Sann

üblichen ^ulbigungScibe ber Sifdjöfe

erquieft,

er fid)

eine SKat.

otjne tucitereS,

fie

9^od; nidjt genug ber

fanb, fo ftridj g-riebrid)2£ilt)elm

§erjen fübjtc

nur für bic3

Stuf ber Slanbibatcnlifte ftanb Strnotbis üftame

mufjtc.

ruurbe Strnotbi gemäht.

gemähte

zornmütig roiber ben großen
baö ruofjtburdjbacrjte &kr£

^riebrief) SSittjetm

in feiner Sftetropote begrüßte,

richtig ber altt

(£ine nalje

$önig ben Üßräfaten

beurteilt

fjatte.

dlod) ffaglidjcr faft enbeten bic 23re3lauer SBirren,

ber töönig meniger Sdjutb

bie

aiä

g-riebfertigfeit

oon feinem greunbe 23rüt)t fcfjr
ganj ungeredjt alfo gefdjilbert mürbe: „©ebtnitjft)
^ürftbifcrjofS, ber

tief)

unb

tjicran trug

frommen

be§ ebten,

r)art,
ift

a6er leiber

nicfjt

ein unoerantmort=

SJcenfcr), !ein Staatsmann, fein 23ifdjof.
O märe er $on*
unb ©dmlrat geblieben \" $urj oor bem Srjronmed)fel mar

matter

fiftoriat^

ber 23ifd)of buret) ein §anbfd)reiben be3 ^jßapftcS jur Slbbanfung aufge^
forbert morben.*) Siefe formlofe (Srmarjnung bebeutete recrjtüd) gar nidjt»,

ba

itjr

roeber

ein

2Serfat)ren

f'anonifcrjeS

förone ^5reu|en oorangegangen mar.

unter feinen güjjen manten.

fein als ber

Äönig unb ba%

SSolfSbeliebt

mar

er

eine äftitteitung

fonnte er bod)

fjatte,

nict)t

an

bic

benSoben

üftadjbem bie <3taat3gema(t in ber

ber gemifcfjten (Stjen nadjgegeben

Ijatten.

noefj

Stroijbem füllte ber©raf

grage

fonigtidjer

atte S3erfat)ren in ßtjefacfjen nod) aufredjt*
nict)t.

Sie bigotten $ßoten

fannten ben füllen befdjautidjen kleinen §errn !aum,

DberfcfjtefienS

tro£ feiner un=

erfcrjöpftidjen S33ot)ttätigteit.
<öetn Somfapitet tjatte fid) unter feiner
gutmütigen £eitung in graftionen §erfpüttert, unb an ber ©pitje ber
rührigen ultramontanen Partei ftanb ber mettftuge, eljrgeijige Sorntjerr

görfter, ein aud) bei ben ^ßroteftanten beliebter ®an§etrcbncr, ber frütjer^
tjin

für liberal gegolten

Sfatfcrjtäge
lief),

empfing.

Sie

rjatte,

jc£t

aber oon

bem ^efuitenpater

SSecfj:

fterifaten Speifjfpornc rjafjten ben 23ifcr)of tob*

®etteler nannte it)n einen (Stenben, meil er

gegen bie ^roteftanten freunblid) mar.

@ben

bem

je£t, feit

<5taate treu

unb

ben legten Saljrcn

be§ alten $önig§ fcfjmebte eine 33erb,anblung megen ber SRüdgabe einiger
ber

fcfjlefifcfjen

$irdjen, meldje cinft unter Öfterreidjä §errfdjaft ben ^ßro-

teftanten geraubt

morben maren, unb $u

biefer

Unterfudjung bot <&tbU

ni^!n bie £>anb mit einer Unbefangenheit, bie feinem $ed)tSgefüf)fe gur

einem Sifdjof aber nad) römifdjen ©runbfä^en nie oergierjen
merben tonnte. Sie ßarbinätc cjiettcn it)n, ba fie oon Seutfd)tanb fo
<5t)re gereichte,

*)

©.

o.

IV. 710.
19*
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gar roenig mußten, für einen £>ermefianer ; in SBaljrljeit rjatte er biefe
Sdmle ftetS bekämpft ; bagegen Ijoffte er auf bie ^ftüdfetjr alter Seften
§u ber gereinigten fat^otifdEjen Äirdje, unb bieg %bcat beS allgemeinen
ßfyriftentumS oerftanb er |ü gang im «Sinne ber inneren SBiebergeburt,
ber äftetanoia, bafj er früher ober fpäter nod; lueit über bie ^ermefianer
tjinauSgetjen

unb §ur (SrfenntniS ber

eoangetifcljen

gelangen

2öatjr£jeit

mupte.

©o

ftanb er üereinfamt.

feiner ganzen Slnfage tonnte er bie

üftacf)

Sraft feines SBittenS nur in ber tiefen ©eroiffenljaftigfeit beS religiöfeu
GsmpfinbenS unb gorfdjenS, nidjt in ben kämpfen beS fyanbelnöen ßebenS

niemanb merfte

betätigen;

ba$

an,

ijjm

imrffid)

er

ein

Söcuber

beS

burd) feine brutale Strenge in alter SSett berüchtigten SBiener^SoIijeipräfi*

benten mar.

erhalten

ernfter Setbftörüfung

üftad)

Ijatte.

crroiberte er

bem ^apfte, ba%

Stmt niebcraufegen, baS er einft miber feinen SSunfd;

er bereit fei baS

Sann

ging er nad) 93erlin unb bcfcfjioor

©eneljmigung beS Söergtcfjteö

©efinnung unb ber

er lönne nid)t anberS; bei ber

:

(Sitetfeit

bm

um

ftrnig

ultramontanen

großen Seiles feines $teruS bürfc

eines

er nidjt metjr auf eine tjeitfame SBirffamfeit fjoffcn; aud)

molle er nidjt

burd) fein Verbleiben ben ^rieben §ttnfdjcn Staat unb Äird)e erfdnoeren.*)
griebrid) SBUljetm geigte

fid) feJ)r

aufgebraßt über

bie eigenmächtige

WxiU

mie tonnte ber 2Bcid)e bzn SBeidjen frühen? Gir
nvberftrebte nod) mehrere Sage lang; bann genehmigte er bie Slbbantung
für ber $urie.

2)od)

bem nidjtS jur Saft fiel als bie treue Befolgung ber alten
unb ernannte ben (trafen, mit bem SluSbrucf tuärmfter
2lnertennung, §u feinem SBirftidjen (Mjeimen Sfate (29. Suli). Qa^u

beS Prälaten,
S>taatSgefe£e,

nur aus Sßietät gegen feinen SSater beroillige er
munbcrbar oerftanb er bie Singe immer anberS ju

Derfidjcrte er münblid),

ben

Üfticf tritt;

fo

als anbere Sftenfdjen..

fetjen

Sn

einem rül)renben 2lbfd)iebSfd)reibcn an baS Somfapitet förad)

ber (Sntlaffene auS: er bcnfe

immer innig

benen, bie an ßljriftum mafjrtjaft glauben.
fid)crlid)

Äirdjc

feine

erfahren,

(Stätte

ber benn

als SSeffenberg einft
lebte er in

SBirfenS

beS
aud)

bem SdjidfalSgenoffen
an

Scannern oon

fein römifdjeS.

nid)t

(Sin

fotcfyer

meEjr.

fäumte,

oereint gu bleiben mit allen

©aS

(jatte

auS feinem

feinen ©ruft ju fenbcn.

auS bem

aber

djrifttidjeS Sßort,

©efinnung bot
fdjon

alte

2öeffenberg

2tltenfit>e

Unb

bie

Äonftang

nod) ftiller fogar

bifdjöflidjen Slmte.

fort-

Berlin gang ber üßtlbtätigfett unb bem religiöfeu

üftadj*

fcfjieb

benfen; bie ^Srebigten üon

Seblnitjft)

üftitjfd),

Stat)n, SSJcüttenfiefen erfdjütterten

it)n

in ben liefen ber Seele; er füllte

mo

§u fußen

baS SSifßofSfleib nidjt metjr tragen.

211S

Ijabe,

unb balb mochte

er enblid) ^odr)bejat)rt

*) ©eblmfcit)

an ßönig

er

er baS SBefen beS SljriftentumS

ben notmenbigen Sdjtufj auS feinen inneren

ftriebridj SSityelm, 14. ^uli 1840.
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—

Grfabrungcn §og unb

—

Üicformaüon

(1862

x

menig Muffclicn.

frommer

CSin

aber

SMcnfdj,

immer gemefen.

er

feit

93ifcf»of

bemßeitatter ber

jum eoangeüfdjcn Hbenbmatjfe

ging

ba erregte biefer Übertritt aujjerljatb ber tljeologtfdjenSSett nur

>,

merter

ber erftc fat^otifdfje

mit ber öcmeinbe

ÜDcit

ein treuer Patriot, ein liebend

Gfjrtft,

—

9Jcann ber ba^nbredjenben Xat

fein

marmer

ofme jcbe

STeilnarmie,

mar

fo

S3itter!eit

ge=

badite er aud) fernerhin ber alten $ird)e, bie ifjn einft in feinem groölften

jum

SebenSjafjre

©onrfjerrn gemeint unb bann fo raur) betjanbett

ben ©Dangetifdjen aber marb er teuer afö ein Sßorbitb ernfter
nod)

üftame

gefegnet

rjeutc

SRacrjbem ber

fortlebt.

$önig biefen SJcann

er audj nod) bie Sßertjanbtungen

fat)f

fjatte,

innere

grömmigfeit unb burd) cin^üttc mitber Stiftungen, in benen

fidj erlebter

fein

tief

fo

fdjnetf rjatte fatfen (äffen, be=

megen ber geraubten

eöangetifcxjen

2Ba3 fonnte e§ unter fotdjen Umftänben
frommen, bafjSBrürjt beauftragt mürbe, für bie eigenmächtige SSerbrängung
(SebfnifcfnS unjroeibeutige Genugtuung $u forbern? (Sinige erregte ©e=
Ätrdjen

einstellen.

fofort

maren bie einzige $ofge. 2)a§ Sßerroeferamt in
Sistum übernahm nunmerjr, t>on ber $rone nidt)t an*

fprädie mit 2ambru§d)ini

bem

ertebigten

erfannt*),

aber

$r.

bie ^irdt)e

tjatte,

SDomtjerr

(Stjriften

unb foeben

£)aüib ©traufj,

Rauptet

ber

gebutbet,

Uftramontaner, ber ben

ftetje

Sfceumarjl §u befdjteunigen.

nur

einer

in

tiejs

<Scf)rift

über bem Staats.

©er

bitter,

^ßrofeffor

bie SSarjl

ein

mitber

9?om unb

groifdien

^renüon furjab

Sa

^ßapft marjntc ba^u, orjne

be=

benn bie
bei ber $rone

galt

e<§

anzufragen, unb ber $önig in feiner unerfcrjöpfüdjen ©utmtitigfeit ge=

bem Äapitct

für bte§mat, eine ®anbibatentifte aufstellen, roa§
unb Sraucr) ^umiberüef.**) gum ®anfe ertaubten fidj bie
©omrjerren ein fdjmufcigeS 9?änfefpie[, mie e§ nur unter $(erifern mögticrj
ift, unb nannten fdjliefj(icf) ntct)t meniger a(3 §mötf $anbibaten, t>on benen

ftattete

attem

bie

9^edc)t

90?ef)r^af)t

bem Somfapitet

fetbft

angehörte; bie rjodjroürbigen ®on=

fratre§ Ratten einanber atfo roedjfetfeitig gemätjtt.***) 9^un enbtidt)

©raf

Srüfjt,

mittern.

Sr

ber bie

§u

23errjättniffe

fürchtete nidjt gerabe einen

im ©eifte ber

„roeit e§ meit mebjr

Öffnung

S3re§tauer

Ijiefigen

neuen ©eroattftretd) be§^3apfte§,
^oütif liegt in eine unberoacfjte

fjtncinjufcfiteicfjen, als feef 23refcf)e

erftürmen."

2)od)

fonnte ber s$apft nad)

nennen, unb roa§

tiefs

begann

genau fannte, Unrat gu

ju legen unb

fie

mit ©eroatt

menn ba$ Kapitel fidj nidjt rechtzeitig einigte, fo
bem 9^edt)te ber $>eüo!ution fetber ben Söifdjof er=
fidj

bann mieber ermarten? 3)aruin

riet S3rür)t

bringenb, bie Ärone muffe je§t (Srnft §eigen: münbtidje SGertjanMungen

mit ben einzelnen Somfapitutaren nützen gar ntdjtS,
*) ftabinettSotbre

an

fie

merben. einfad)

(Sidföont, 19. ©e^. 1840.

**) ©teaor XVI., Sr^oe an ba§ 93re§tauer Xomlapitd, 21. 9loü. 1840; ßabinettl-

orbre an Sicf)f)otn, 24. ^ebr. 1841.

***) 3id^orn§ ^eri^l an ben

ffiäntg,

15. Stpril 1841.
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£at befahl ber $önig

bei

ungnäbig eine tano*

t)öd)ft

um

nifdjeSöafjt mit<5timmenmef)rt)eit, ba3 Somfapitel bat bemütig

(Sluguft

gemäht,

freitidt)

er in

Sütum

ju fronen. %{% baS

3?om

— auSbrüdlid)

— ma§

ber

bieg

bamit

oerfidfjern,

Äurte überall,

SJcifjmollen geigte,

Serufatcm gegrünbet mürbe, ba

2Bie

mufcte e§

tief

iüjn

ijatte er

nur

*ßapfttum§ äerfd)etten;t)

be<*

nad;

rjinüberferjaute

bem

pape geprebigt mürbe

—

irjm

Spüget brüben,
fo fagten bie

menn

lienern nidjt ju üerbenfen,

burdfj

Sunfen

an bem $d\cn be3 ^apitotö

Ijier

mo

btö ©tut,

tocfjtc

ä

bie $etjcrei

$arbinäle;

fie biefe <£tätte

auef)

SunfenS Abberufung befdnuertc

Siefibenten 93ud)

fjeftig,

fidj

ofjne (Erlaubnis be«§

3

e

unb ma§
grimmten
(Saffaretti
SBefitj

er

c§ ben $ta*

uralter nationaler öh>
faf)en.

£ambru§crjini bei bem

meit bie eoangelifdje ©emeinbe

aucr)

nidjt

jur

rjätte,

$apftc3 fein arcrjäologifctjeS ^nftitut auf bem tarpe=

—

m

a f°S ar *
eüangetifdjcö $rantent)au§ ju grünben
i
ber klagen meljr mar. ff) SD^tt 9D?ülje tonnte 23ud) ben @r*
Ijalb bcfd)micr)tigen. Sfad) bem Xljronmecrjfel aber trat bie ®urie

^f en /

gar mit ber Seljauptung tjerüor:

pfötjtid)

oft

barbe du

öefanbtfcfjaft gehörige ^ßerfoneu aufnähme, meit ^ßrcujjen gemagt

jifdjcn

einft

folle bie

fo

la

mar

Sunfen

fidt)

innerungen nur ungern im Scfitjc einer fremben ©efanbtfcrjaft
©leid) nad;

unb

SJcijätrauen

ben 2Borjnfi£ ber preu=

ben ^ßalaft (Saffarelti auf bem ®apitol

Ijatte,

anftanb

alfo oermunben, bajj

felbft in unpolitifdjen -Dingen

taufen raffen. (Tregor aber mollte nid)t Pergeffen, bafj

übermütig oermeffen

übd

teinertci^einbfeligteit gegen bie tatf)o=

fei

©cfjon a(§ föronprins

fitfdjcn ©efanbtfdjaft,

Sftadjt

SBiStum

jerrüttete

einem eüangelifd)en!i0conardf)cn bod;

ßtrerje beabficfjtigt.***)

tfpn bie

§err,

l)od)bejat)rter

allem unb jebem juckte ber ®önig bie ©cfüfjte be§^ßapfte3 gart,

Sn

faft ängftlidj

lifdljc

ein

bemeiftern tonnte.**)

fdjmerlicr)

liefs

SSer=

unb naef) oerfdjiebenen neuen SBtnfetjügen mürbe fd^tie^tidu)
1841) ber ton ber $rone als genehm beseitete ^ßrälat $nauer

geirmng,

beftelje

ntcrjt

ju

9?ecfjt.

biefer r)err(ict)en ©teile

ber

23erfauf be§

5)a braufte ber ®önig auf,

redjt

eigentlich

^ataftcö

bem

^crjenSfacrje mar.

ber

,,Sd)

betraute", fo fdgrieb er an 23rüf)(, „ben Sßala\t al3 mein (Eigentum. (Sr
9lad) ben ©efe^en aller Sänber ift er mein.
beaarjlt unb übergeben,

mar

(Sbenfo

bem ©ebraudje

naef)

aller

unb, mie bie (Erfahrung gelehrt

Sänber, mit Ausnahme ber SCürfei

bjat,

bot atfo jebe Üftadigiebigtett, benn jtyt
blict

su neuen Opfern, ba 9

9Jcilf.

be§ päpftlicrjen ©ebietS."

am

menigften

fei

für

irjn

(£r Per*

ber 5lugen^

(Eüangetifdje ir)m fdjon jürnten

megen

*) ;8tü6JB »erid&te, 25. gebr., 19. «Juli 1841.

**) Äabtnett§orbre§

an (Sitcom,

16.

an eid^bom,

23. STpril, 30.

3uni; 93erid)te be§ Dbcrpräftbenten

Smü; eingäbe
SOTerdfel, 19.

be§ ffiomtapiteB

guni, 27. Sing. 1841.

***) 3BerÜ)er, SSeifung an Stüfjt, 16. 5luguft 1841.
t)

ff)

©.

o.

m.

414; IV. 704.

2ambm§cf)im an

9Sutf>,

10.

^uni; Su«^3

95erid)t,

23.

Suni 1838.
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ycüa\t Gaffawlli.

Opfer: ber 3xüc£fet)r SunitiS unb bcr Stöbanfung
„dagegen", fo fdjtoft er, „fann bie ßöafuation bcSftapitotS
gar halb oor fid) getjen, bann aber nict)t um eine anbere Sßoljnung, fon*
beiben

ber

grofjen

<3ebfnifcft)3.

um

bern

feine jemals uücbcr gu begießen,

fattion

beiber

2)cunbe

be£

[teilte

fidj

Xeite

au3 bem

Srotjungen

audj batb t)crau§, bafe mieber einmal ein ibealer ©enieftreicr)

93unfen3 üorteg.
einen

gur größten <3ati§=

t)ieCfeict)t

(Solche

tonnten menig roirfen, unb teiber

9Jconard)cn

guttjergigen

mas

wirb."*)

gefcr)ct)cn

Diplomat

2)er pfjantaficrcidje

einen fünbbaren Stentenocrtrag

Genfo,

fjatte

in 23at)rt)ett

nur

mit 53orfauf§red)t, abgc=

überbicS mar ein %tü be§ ^ßataftc3 gibeifornmifj unb ber
Eigentümer §ergog daffarefti mürbe batb nadjfjer afö Skrfdjmenber
unter Zuratet geftcllt.**) Sie $urie fiefajj atfo ber SBaffen genug um
ben Vertrag angufedjten, unb eS beburftc nod) fef)r langwieriger, roiber*
fd^toffen;

tone

märtiger Untcrtjanbtungen, bi3 bie
it)re5

fjeit

^Sreufjen fidj enbtict) in ©idjer*

teuer erroorbenen Sefit^tumS erfreuen fonnte.

(Sbenfo

gäfj

geigten fidj bic beiben Grgbifdjöfe in ©elbfadjen.

3)unin

oerfangte nachträglich ©iftten für feinen berliner Slufcnttjatt, ben er einft

auf Sefetjt be3 oerftorbenen ßönig§ angetreten, bann aber burdj) feine
$tudjt eigenmächtig abgebrochen

t)atte

bie Soften biefer $tud)t ftellte er

;

©eine $orbcrung mürbe bewilligt.***)
Öierburd) ermutigt, ocrlangte 2>rofte nadjfjer ©rftattung ber 12 000 Str.,

großmütig

nidjt

in Stedjnung.

bie il)m mät)renb ber oier Safjre feiner Stbwefenljeit

gur 33efolbung be§

©eneratoifarS öon feinem ©eijatte abgezogen morben maren.
atö Sobetfdjmingf)

meljr

•Kadjfidjt gegen

ertragen fonnte;

ben öalsftarrigen

nierjt

er

5)a§

mar

befdjwor ben £önig, bie

gu meit gu treiben. 31uc§ SJtütjter

unb Gidjfjorn erklärten ein Üledjtsanfprudj fei .nidjt gugugeben, fjödjftenS
im SGßcge ber önabe fönne bie Grftattung erfotgenf); unb fo gefefjat) fie
benn aud), fjriebridj 2öitljetm3 ©rofjmut gegen bie römifdje ^'ircr)e fannte
:

feine ©rengen.

£a§

33erfaljren miber bie beiben ßrgbtfdjöfe rjatte in§=

gefamt 21 754 Str. 25 @gr.
9tedjnung gut

3

gefoftet.

5ßf.

ba§

befafjt er gugteidj,

Ijiejj,

Snbem

ber Äönig btefe

in gufrmft für geheime

fonbern Seamtc oon ungeroöfjn*

potigeitidje Sienfte nid)t ^prioatperfonen,
tiefer Sljrenljaftigfeit

man

oermenben fotte.ff)

2)amit berührte er bie fautfte

Stelle biefeS unfetigen 33ifd)of3ftreite<§, ber \)a$ SSolf ber fatt)ottfcr)en ^ßro^

§eer oon Senungiantcn {jeroorgerufen
bem (trafen Srüfjt mit ©fet, toa$ für
über ben preuBifdjen ^of mie über eingetne

ein gan^cä

oingen

tief entfitttidjt,

r)atte.

(Sapaccini fetbft cr^äbtte

nidjtswürbige geheime 23eridjte
^ßerfonen

Sag

für

Sag im SSatüan

ciuticfen.ttt)

*) ftditig ^riebtio) SSilfjcIm an <Brüf)!,
**) <Btflf)B «Beticfjt

nebft EenPcfitift,

***) 5)unin an Gicfjdorn.

ttt) Stü^tö Setidjt,

an
3.

17.

fidj

gegen bies

Sept. 1840.

Sept. 1841.

27. 9ttai; (iid)!)orn5 53erirf)t, 6. Qult '1841.

f) S3ericf)tc t»on (Sidjtjotn

ftabinettSorbte

6.

Um

10. OTars,

SBiitqenftcin,

Sept. 1840.

öcn

SfTctiMer

unb

Sicfi^orn 15.

33obetjd)ttjingn, ?ttnim,

^uni 1842.

l.QIug. 1842.
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V.

Sie ^ßorteiung

4.

treiben ber StUxitaUn gu becfen

in ber Eirdje.

r)atte

aud) bie Regierung

fetbft

oftmals

unfaubere bittet angemenbet.
neue Kölner ^oabjutor SofjanneS ©eiffet

2)er

teilte,

tüte

bie

gc*

ängfteten SDomtjerren richtig gegittert Ratten, burdjauS bie ©efinnungen

nur mar

SDrofteS;

er

flüger,

fd}macr)e<Staat£gemaIt meit

jünger,

geroanbter unb

gefärjrticfjcr.

©r

fjatte

barum

fcfjon in

für biefe

jungenhaften

an bemSJcainger „^atrjolifen", ber erften3eitfd)rift ber tnicbcrerftc^cnbcn
uttramontanen Partei eifrig mitgearbeitet,*) nebenbei auef) atö Dilettant
in SDid^tfunft unb ©efdjidrjte ein leidstes $ormta(ent bemä^rt unb fobaun
Slfö geborener Sßfäfger fanntc

bie SDiögefe (Speier fefjr gefdjicft vermaltet.

Bot! genau unb

fyiitetc fief)

$faffcntum oerabfcljcucnbc
Unfrieben gu erregen. Sine ftatttidje ^ßräfaten*

unb
mo^I gu bemarjren,
ber abgefdjmadten UmHeibungen beim ^oerjamie

mit funfetnben Stugcn, bie

geftatt, moljtbeteibt,

SBerfcrjfagenrjeit öerfünbeten, mufjte er feine

er felbft roärjrcnb

bafj

s

übermiegenb proteftantifd)e, *attc§

bie£

er

gugtetdr) ^>errfcr)fudc)t

SSürbe

fo

niemals lädjerlid; etfdjien; in ©efettfdjaft bemegte er fidj mit ber grel*
rjeit beS lebensfrohen SSettmanneS unb oerftanb meifterrjaft, baS teilte
©efpräd) für biptomatifdje Berechnungen auszunutzen. @in rccrjter ^ßreufje
er nie, roeit er tro£ ber@nabe beS Königs bod) ben proteftantifdjen

marb

®etft biefeS (Staates herausfühlte; ber@ottcSftaat bcr atteinfetigmaerjenben
blieb fein Baterfanb.
üftacr) einer Unterrebung mit Brütjt, ber
tum bem mitben, grunbbeutferjen «Sinne beS ^prätaten gang entgücft mar**),
unb nad) einem peinficfjcn Befucrje bei bem unroirferjen alten (5rgbifdj)of
Äircrje

erfdrjien ©eiffet um 9^eujat)r 1842 in Berlin, mo er mit rjor)en ©t)ren
aufgenommen mürbe unb atsbatb verlangte, ben §u(bigungSeib in bie

£>anb beS SDconarcfjen

aUe $önig

ftetS

fetbft

abzulegen,

$örmüd)fciten

(Solcfje

ben fatcjoUfdjen Bifdjöfen, bie an Stürben unb

mürbe.

geftatten, ber

aber

3)er (Sor)n

3n

gemärjrte

feinen öefprädjcn mit

bie

Bitte

feminar unb (Entfernung ber

fircrjtidjer

tefcten

imifjte

anliegen mirffam oorgutragen.
£>errfdjaft über baS ^ßriefter*

£>ermefiancr öon ber rrjeinifdjen

fdjufe; er tiertangte fogar bie (Snttaffung beS IhtratorS bcr
tat

einen

unbebenftidj.

bem Könige unb bemMtuSminifter

anberem unbcfdjränfte

roünfd)te unter

nodf)

feinem anberen Untertan ber ®rone eingeräumt

©eiffet nod) eine lange Steige

ßr

ber

(Sfjrcn fdjon fo tuet metjr

genoffen afS bie ©eifttidjen ber eüange(ifcr)cn SanbeStircfje, aud)

Borjug gu

rjatte

feinen ftommiffaren übertaffen, metf er eS ungerecht fanb

<f)odr)=

Bonner Unioerfi=

ÜtebfueS, ber mäfyrenb beS BifdjofSftreiteS bie (Singriffe ©rofteS nad)

unb
Königs in einer öerftänbigen, ftreng
feiner 5lmtSpftid)t gurüdgeroiefen

teibigt Ijatte.***)
*)

@.

o.

m.

nadrjrjer bie
fadtjtidr)

$ird)enpo(itif beS alten

gehaltenen glugfdjrift üer*

2)a ©eiffel biefe ©djrtft bod; nidjt gu nennen magte,
2io.

•*) 95rüt)l§ S5erid)t an ben ®önig, fioBIens, 8. Wob. 1841.

***)

<S.

o.

IV. 718.
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freier SBerfcfjt mit 8tom.

©riffcl.

t

fo berief er

aufÜicrjfucS' tjiftorifdje

ficr)

Romane,

bie fid) über bie ©reuet

be§ fpünifd)4taticnifdjcn9J?ö^id)S(ebcnS, berSBarjrtjcitgcmäfj,

fejjr

aufrichtig

auSfpradjen. 2)icS genügte, unb ber geiftootte 9tomanbid)tcr mufjte fortan

auf feiner fernen SRofcnburg bei 53onn in unfreimittiger äftufte leben.
<3o meit

mar

Staatsgewalt bereite eingeflüstert: ein proteftantifcfjer
mürbe enttaffen, weit feine 2)id)tungcn einem fatljotif d)en

bie

königlicher Kurator

%m

Vifdjof nidji gefielen.

$ofe tobte jebermann ben mitben neuen Sr5=
oon bem9^ünd)ener9 cuntiuSatS,,$riebenS==

in partibus, ber aud)

fcifdjof

apoftet"

mann

,

©ciffetS erfter Hirtenbrief aber mar,

empfohlen mürbe.*)

fanfter in ber g-orm, bod; ganj

$dt mürbe

im ©eifte bcS Vorgängers

gehalten.

3U

Verhaftung ertaffene Vefanni*
madjung amtlidj surüdgenommen; unb nun erft, am 9. SRärg fenbete
gleicher

bie einft bei SDrofteS

ber griesgrämige alte ©r^bifdjof, ber bis gute^t noefj „preufjifdje Stniffe"
befürchtet

nadjträgtid) aud) feinen Hirtenbrief:

fjatte,

„bem

SJconfeS,

bem

greunbe ©otteS nadjafjmenb" (job er feine §änbe betenb §um £)immet
unb übergab bie £>erbe bem neuen Dbert)irien.
Unterbeffen

tone aud) bk anberen bem römifcfjen ©turjte
$u Sfoujarjr 18-11 gemährte fie ben23ifctjöfen

t)attz bie

gegebenen ,ßufagen eingetoft.
freien

mit bem Sßapfte unb

Verret)r

bergeftatt,

fortan

bafs

bie

tebigtief)

ermäßigte baS 9kd)t beS plaget

ben (Staat bcrürjrenben ©rtaffe ber

©ie

ürdiftcben SBeljörben ber Slngeigepfttcrjt untertagen,
lebig(id)
l)atte

fie ja

foeben

erft

mehrmals erfahren, mie

biefem^eitatter freien 2Bettoerfer;rS umgetjen

teidrjt

tieft.

bamit

fief)

baS ?ßta§et in

£)en 33ifct)öfen brachte

im ©runbe nur Vetäftigungen

neue greiljett

bie

oergid)tete

auf Gerottete, unmirffame Steckte; bei ber Stbbanfrmg SebtniijtüS

;

benn bisher fyatU

irjnen bie fönigtidje ©cfanbtfcfjaft bie attejeit umftänbtidjen üatifanifdjen

©efdjäfte ftetS gut unb pünft(id) beforgt, je|t
Stgenten

bafür Ratten, bie

Zat

btieb eS eine riiljne

fid)

mußten fie in 9?om eigene
immer bemärjrten.**) Smmertjin

nidjt

rjodjtjerjigen greifinnS, bafc ber

$önig freimütig

einem §otjett§redjte entfagte, baS oon ben meiften anberen SanbeSljerren,
aud) ben fatrjotifdjen, ncd) feftgefjaften unb oon ber oortjerrfdjenben tibe*
raten

6taatStetjre

atS

unentbetjrtid)

angefetjen

mürbe.

äftit

ber

23e*

teuerung emiger ©anlbarteit unb unüerbrüdjticfjer Streue begrüßten feine
£anbeSbifd)öfe biefen „großartigen Vetoeis fönigftdjen Vertrauens."***)
SBeit folgenreicher mürbe bie (Srridjtung ber fatt)otifcf)en Stbtettung
im MtuSminifterium, am 14. gebruar 1841. 2)ererfteVorfd)tag baju
mar einft oon Söürttemberg ausgegangen unb oon bem atten Könige

genehmigt morben.f) 2)er 9cacf)fotger ermeiterte ben urfprüngtidjen Sßtan;
*) WutttiuS SBtale «ßrela
53rüf»(§ SSertdjt,

**) Kaufbriefe
13.

San.,

1841

uftt).

Culm

an

13.

9fom

an

Gicfjtjorn, toon

San.,
f)

©•

1841.

ben 25ifd)öfen unb

Stier 16.
o-

11. gebr. 1842.

53rüt)t,

3. 2tug.

San.,

IV. ^13.

3Si§tunt§tocrft>efetn bort SOJfinftex

«ßabetborn 18. San., ftßln 20. San.
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V.

roottte,

er

tute

$ie ^artehmg in Der

i.

ftttd&e.

um

feinem MtuSminifter üon öornljerein erftärte,

gemäßen,

beiben £irdjen ©etbftänbigfeit ju

einerfeitS ein eüangeüfdjeS

Dberfonfiftorium bilben, anbererfeitS bie tatr)oüfd)en Sifdjöfe 5U regelmäßigen Konferenzen in Berlin oerfammefn; baneben fottten bie fteinen
lauf enben (55ef dt)äf te berÄirdjenpolitif: burd) bie neue fatl}oUfdje9Kinifteria(*

SeneS Dberfonfiftorium

abteihing beforgt merben.

^arteitampfen ber cöangelifcrjen $ird)e, in ben

tarn

näcrjftcn

bm

ban!

aber,

Sauren nod)

nidjt

guftanbe; mithin fonnte aud; bie SifctjofSfonferen^ nod; nidjt berufen
roerben, baS Ejätte bie ^ßroteftanten ju tief beteibigt.

ba$

üon

©0

ergab

fidt)

benn

anfangt ber 23ifd)ofSfonferen3 gugebadjten S3e=
felbft,
faft
fugniffe tatfädt)ric3r) auf bie fatt)otifd;e Abteilung übergingen. Sie 23ifd)öfe
beljanbelten biefe Abteilung als eine Jirdt)tidt)e 99el)örbe, fie traten mit
ben

fatb,o[ifdjen

bie

©efjeimcn

Späten

in

oertrautidjen

©utadjten, Sftatfdjtäge, Sßcifungen,

ifynen

unmittelbar im äftinifterium

begann

mit großer

fofort,

fetbft

;

benn fdjon mäfyrenb ber

römifcf)en SSerljanMungen fjatte griebridj SBtltjefm burd)

unglaubliche ^ufidjcrung erteilen (äffen: er mürbe,

gur $urie

Männer

erften

©raf S3rü§t

menn baS

nur

fotdje

bcS Vertrauens beS ^SapftcS erfreuten.*)

fidj

bie

SSerljäftniS

freunbfid) gemattete, in bie fatfjoüfdje Sfbteitung

fid)

berufen, bie

fenbeten

^läne ber ®ird)c

2)icS geheime treiben

burdjjufctjen.

2)reiftig!eit

Vcrteijr,

fudjten bie

S)ic

$rone Preußen gegenüber ber
$ird)e §u magren fjattc, foKte aus Vertrauensmännern ber römiferjen $urie
beftcfyen!
^armtofer ijattc nod) nie ein Staat feine ©ouoeränität bem
S3et)örbe affo, roefdfje bie |)ol}eitSrecrjte ber

römifdien (Stupfe preisgegeben.

£en Vorfit}
unb

erlieft UnterftaatSfetrctär

SSaffengcfätjrte beS

nidjt

flerifal gefinnt;

t).

er behielt

gute Srabitionen bcS attprcußifd)en

fdjon

bk

erffärter

S)te

lUtramontancr.

Beamtentums

SuninS

2)cr füllte

treter ber römifdien $irdje

unb

auSgejeidjiteter

©duihnann unb

(Er Ijatte fid) cinft

rt)einifcr)en

Sauren menbete

0.

Stuticfe,

a(S

ber berufene 93cr=

fatt)otifdr)e ©duthuefen leitete
23rüggemann aus 2Bcftfaten, ein

treuer Patriot, berebt, gefcfjäftSgctuanbt,

5U ben Spcrmcfianern gehalten unb oon

er fid) gfeid) feinem

V. 33.

1.

ber

geführt f»atte**), ein

Itttramontanen mandje Slnfeinbungen erfahren.

Brühls SBeridftltom

®.

ftolj

befaß feinen

3)aS

Sept. 1840.

Wlit ben

großen ©d)roager ftreng römifdgen

Stnfdjauungen &u; eS genügte üjm halb
*)

3ftü(ffct)r

fidj

Cornelius' ©djmager, ©e!j. S^at XI).

**)

betuatjrte,

fagte ftagenben ®cifttid)cn oft gerabeju:

ber £err Vifdjof ertaubt baS nidjt.

ben

nur furje geit. 2)cr
©efinnung bod) aud) mandje

©eetc ber neuen 33cf)örbe mar jener SBeftfate

Verfjanb hingen megen

f)od)gcbilbet.

alfo gut fattjotifd}, aber

fein 2Imt jeboer)

alte ©djtnebbing, ber fid) bei £)odjfirdjftcf)er

(Sinffrtß.

©ücSberg, einSugenbfreunb'

frommen Siepenbrocf,

1

nicr)t

mefjr,

ba ^ bie fatfjohfdjen
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Sie totyolifäc »bieihmg

Stufen,
faft

bic bodj) grabe in ^Sreufjcn meift (Sdjöpfungen bes «Staates"

waren,

überall unter gciftüdjcnSnfpcftorcn ftanben, er verlangte für bic föircbc

fogar ein förmliches

Wd)t

ber ©cbulaufficbt, bas

bem Sanbrecbte

roiber^

ber mächtigen §itfe bes £>ofes magte aud; ber fatr)ottfdje

3ftit

fprach.

^ofens unb ber mefttidjen ^ßrovinsen einen $uJ3 in ben Vügel p\i
unb ni<f)t lange, fo faß er feft im «Sattel bes 9Jcintfteriums im
^ßalafte Ükbjinittt mürben bie meiften ÜÜcaßregeln ber fatljoufdjcn %h*
Stbel

;

fefcen,

teilung vorbereitet.

unmabrer guftanb, oer f rü § et
ober fpäter neue kämpfe hervorrufen mußte: bie grunbfä^tict) unbulb*
fame Sföadjt ber atleinfeligmacbenben Kirche befaß eine eigene Vertretung
mitten im «Scboße biefer paritättf eben «Staatsregierung, bte ofjne ftrcfjticrjen
^-rieben niebt ju leben vermochte. Ginen Nuntius freitieb motlte ber^önig
feinenfalls in feiner £>auptftabt gutaffen, obgteidj man im Vatitan biefen
Sttfo bitbete fidj batb ein franfljaftcr,

SBunfdj

'

Surfte ein cvangelifcbcr Wlonaxd)
ben Vortritt im biplomatifcbcnStorps einräumen,

oft fetjr lebbaft ausfprad).*)

einem römifdjen

^ßriefter

ben ber ^papft für feine Nuntien überall verlangte? burfte er bulben, halft
fidj bic Unjufriebcncn aus alten fatljotifdjen ^rooin^en um ben (Senbboten
Storno febarten?
rieb,

2Bill)etm auf.

<Sotcr)c

Sen

fragen brängten

fidj felbft

bem argtofen $ricb=

Stusfcblag gab, ba$ er ben ^ßtan feiner Vifcbofs*

immer fcftbielt; traten biefe erft regelmäßig gufammen,
mürbe ber Nuntius überflüffig. Sarum btieb ber ®önig biesmal un*
unb als bie 3-itungen ber beunruhigten ^ßroteftanten gleidp
erfdr)ütterttcf»
roobl beftänbig von bem tommenben Nuntius rebeten, ha befaßt er tjodj*
femferengen nod)
fo

;

erjürnt, biefe „abfebeutidjen ©erüdjte (Schlag für «Sdjtag ju mibertegen".**)

Suft fdjof} ber Soeben ber ultramontanen Partei rajdr)
Sie legten §ermefianer menbeten fid) noct) einmal nad) 9?om
ba ©regors üftathjolger 'ißius IX. jeboef) bas Verbammungsurteil feines
Vorgängerg beftätigte, fo mußten fie fortan ifjre ßefjrtätigfeit einftelten.
Ser «Staat !onntefienur im Vefitje iljrcs 2{mtes unb Ginfvmmens fdjüjjen,
meil bie bogmatifd^e Streitfrage iljn nidjt berührte; unb fo ftanben benn

Sei

fotdrjer

in £>alme.

bie

beiben einzigen, bie

unb

Stdjterfelbt viele 3al)te binburdj in

geidjnet

fiefj

untermarfen, bie ^rofefforen

nidjt

mit bem roeljmütigcn ßufatje

©ciffel ober begnügte fid) nicht mit

:

Vraun

jebemVonnerSefttonsfataloge ver*
lectiones nullas habere pergent.

bem

SRedjte bei Sinfprudjs,

bas ben

Vifdjöfen bei ber (Ernennung tr)eotogifcf)er ^5rofcfforen gefetjlid) juftanb;
er

behauptete fdjon bei feinem erften Verliner Vefudje, ber Vifdiof

fei

befugt ben ^rofefforen eine missio canonica §u erteilen, bas mill fagen:
er molite biefe

«Staatsbeamten

erlauben bie Vefolbungen §u

*)

«tütjß Senate,

3. «Sept.

felbft

ernennen unb bem Staate lebigfidj
Sie missio canonica mar, roie

gatjten.

1840

ff.

**jJSntföeibung be§ 8önig§ auf 2$ile3

S3ettcbt

üom^8. SKätj 1847.
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4.

Sie $arteiintg in bei

ftttdje.

©dimebbing fagte, eine, formal nagelneue ©rfinbung"; fie miberfprad) nitfjt
nur ben ©taatggefetjen, fonbern aud) bem fanonifdjen Ü^ed^te, benn nod)
niemals ^otte bieJHrcfie biStjer bieilniücrfitäten, bie ja bem ganzen tafyo»
Uferen 2)eutfd)lanb bienen füllten, btofj alz Siögefananftalten beljanbett.

2ro|bem unb

troij ben S3eben!en (5id)l)orn3 fanb ber $önig bie gu*
inutung gang unöerfängücf). 23atb nadjfjer bcanfprudjte ber bantbarc £)unin

bie

Ernennung

aller StetigionSletjrer in feiner ©iögefe,

Slnmajjung gab bie

öom

6.

tone

gulet^t

im mefenttidien

1846 beftimmte, ba$

ÜTcoü.

unb aud)

biefer

nadj. (Sine ^abtnettSorbre

ber äftinifter

fid)

mit bem

Söifdjof

über bie ^Serfon jebe§ neu gu berufenben 9Migion3tcl)rer3 ücrftänbigen,

barauf ber Stfdjof bie fanonifdje SJciffion erteilen, unb bann

erft

ber

<&taat bie (Ernennung Doltgieljen folle.

Über bie ©efinnung be§ neuen
fein

3

mann

me § r

tDC if c ^

ben murrenben

rljeinifdjen Dbertjirten tonnte balb

©eiffet beeilte

oefteljen.

rt)eintfcr)cn

fidt)

gmar afö gemanbter £of*
bem ber tjalbe

Slbel gu befdjroiditigen,

©ieg in bem Stfdjofgftrette nod) immer nietjt genügte. @r meigerte fid)
aber Siepenbrod gu feinem SDompropfte gu ernennen, obgleich it)n ber
$önig bringenb barum erfinden (ic|s *) ber ÜtegenSburger 35omfjerr mar
;

unb rooljl auefj gu bebeutenb für einen Untergebenen.
oertraute Ratgeber bienten iljm erft jener $anortifu§Söen, bem ber

it)m gu friebfertig
S(tö

Sßapfi einft eigcnmädjtig bie$8ermaltung be§(Srgbi§tum<3 übertragen l)atte,

ber 2ßeit)bi[d)of 23aubri,

nad)f)er

Slnfjänger

beibe. erklärte

ber ftrengen

5öon berfelben garbe mar aud) ber auf ©eiffebS
Sßorfdilag ernannte neue Sötfdjof üon ©peier, berSöegrünber be§9)tainger

ultramonfancn

spartet.

„Satfjolifen" 2ßei§.

SSie gänglid) üertannte bod) ber ®önig bie geidjen

ber ^eit, roenn er arglos

fyoffte,

melttidmrtg balb entroadjfen.

bie römifdje $irdje

üftod)

ber $lcru§ unfereS 2Bcften§ fo mie
fdjmetgt.

Stuf bas

in Srier;

Kölner ©omfeft

bann mürben

niemals

ttjrer

5ßer=
Ijatte

pomphaften geftlidjleiten ge=
bie9tu§fteltung bc3 ^eiligen 9todä

jct}t

folgte

feit

mürbe

ben 3eiten Xegel§

in

in STadjen bie SSinbeln be§ EfjriftftnMeinS

bem

gläubigen Sßolfe gegeigt, bräunliche $et}en, t>on benen felbftSaubri meinte,
it)re <Sc^tf)eit

feierte

man

fei

gmeifetfyaft,

blinbeu SBifdjofS SaSpar
2)er

ungmeifeltjaft aber

ifjre

-Speiligfeit

;

barauf

gu fünfter mit unerhörtem SJSrunf ba3 Jubiläum beS greifen
Ü9?ar.

Srofie, unb überall

tjcranmadjfcnbe rtjcinifdje ®leru§

mar

geigte,

©eiffet mit babei.

banf ben

trefflidjen

tlnterriditSanftalten be§ preufcifd)en<2iaatc§, meljr 23:tbung atö ba$ ältere
©efd)led)t,

unb

alte firdifidje

feit bem£)omfcfte aud) oft ein marme§93erftänbni§ für bie
Shmft; bemförgbifdijof gegenüber befrmbeteeraber gar teinen

eigenen SBitlen metjr. Sie gaf)lreid)en «Suflurfalpfarrer be§ linfen 9fljetn*
ufer§, bie nadi

bem

fdjledjten frangöfifd^cnSrauc^e feine feftenlanonifdjcn

^pfrünben befa^en, ftanben gang in ©eif [cfö £>anb

)

Zijile

au ©^tjont, 24

%\m\ 1842

;

unb aud)

bie in iijrem
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Diepenbrocf.

SImte beffcr geftdjcrtcn Pfarrer bc3 rechten UferS muftte er burdj eiferne

SDu5$tynn iiicbcr,yit]alicu. ©r gehörte riidCjt förmlid) bemSefuitenorben an
mie fein greunb Ütcifad; bod) in rein jefuitifdjemGeifte lieft er bas iöonncr
ftonortt burrf) ^rofeffor Statin leiten. £>ie ©eele ber Bonner gatultät
;

mar

ber au£ ©pcier mit ljcrübergetommcne©ct)mabe3)icringer, ein£t)eolog

oon geringer

Öcbeutung, aber unfdjätjbar als rühriger

luiffcnfdjaftltcfjer

uttramontaner ^arteimann.

S)a bie fatfjoüfdje Slbteitung be§ SCRiniftc^

riumS gern ein 2luge ^ubrüdle,

fo entftanb in ber ©title eine Slcijje

notmenbige Genehmigung

SHöftern ofyne bie gcfctjlid)

am

©eiffel molltc bie politifdjc £>errfdjaft, bie ber ÄleruS

behauptet

tjattc,

5Jtei üon
unb Sirmen*

nad) unb nad) ein bidjteä

ficrj

Genoffcnfdjaften alter

fatt)olifcr)en

Stfjein fo tange

burdj eine ebenfo mirtfame fokale ^errfdjaft erfetjen.

ba$ ßanb fpannte

SSeittjtn über

üon

ßanbeSfjerm.

be<§

für $ranr'enpftege

Slrt, bie

oerforgung mandjcS Gute nrirften, immer aber ein

tjarteS tonfeffionetleS

Gepräge trugen; halb traten audj rein gefetlige, offen ober insgeheim oon
©eiftlidjen geleitete Vereine tjinju. 2)er SBerfeijr groifdjen ben betben $on*
feffionen befdjränfte fidj metjr unb merjr auf baä gefdjafttierje ßeben; ber
£mft gegen bie ^ßroteftanten mürbe ben fatrjolifcrjen Familien buref) bie
SSeidjtöäter fo nacrjbrüdüct) eingefdjärft, baft nur nod) fetten cüangelifdje
SDienftboten

bei

Slufnatjme

§errfd)aften

fattjotifdjen

fanben.

(StroaS erfreulicher gestalteten fid) biefirdjtidjen^uftänbe in©djtefien.

$nauer

£>u ber neue $ürftbifd)of
fo

mürbe bem Könige

6ifcr)öfticr)en

1840

fcfjon

©tul)t beftieg,

biefer

fürften

bie

$riebrid)

geit.

fdjon nad)

in 9tegen3burg

baS

ltrct;tidt)e

SBilrjetm

t)atte

ftarb,

ben frommen SBeftfaten

unb feitbem

nidjt merjr

SSofjt geigte fetjon SDiepenbrodS @in§ug,

Seben .oermanbett mar.

£>er

Dberrjirten prächtige ^utbigungen, mie

Unb

noerj nie erlebt fjatte.

ferjaft

1844

burd) feinen Dtabomii), bei Gelegenheit ber

mititärifdjen 9tunbreife befudjen taffen

Slugen oertoren.

turjer 3eit,

greube, ba^ 9Jcetd)ior Siepenbrod: ben fürft*
ber ebetfte (Stjarafter unter ben beutfdejen ^irerjen*

ftolg

ltatt)o£tfci)e

man

genug

fie

au§

bm

mie grünbtid)

2(bet bereitete

bem

unter preuftifdjer §err=
er eintjer, eine grofte,

fdt)ritt

mürbeoolte Geftatt mit fdjönen, fdjmärmerifdjen klugen; jebe
ÜDtiene üerfünbete, mie r)odt) ergaben er fid) jetjt über alten ßaien füllte.

fdjtante,

$eine SJcadjt ber Sßett tonnte

irjn

in ber ftrengften ©rfütlung feiner firdj*

dürften £>a{3fetbt, an beffen (Seite er foeben
in 23re3tau eingefahren mar, ejfommuni^ierte er !aum §mei ^arjre fpäter,
tidjen ^ßftict)ten beirren: ben

roeit

ber $üv\t

neue
tieften

(Sjje

fief)

in^mifdien oon feiner Gcmatjtin getrennt unb eine

gefdjtoffen

tjatte.

SCuct)

bie

!terifa(en

i^n nidjt ganj unberührt; e§ mä()rte

mie ©eiffet ba§

Ütedjt,

ben

nict)t

©trömungen

tt)eotogifcr)en ^profefforen

bie fanonifdje Sttiffion §u erteilen.

ber geit

lange, fo oertangte er

Stber unenbtic^

ber SanbeSunioerfität
Ijörjer

als bie

SDcacr^t

feiner ®ircr)e ftanb iljm boct) ber febenbige ©eift be§ ß^riftentumS.
er naef) ber Sifc^of^mei^e majeftätifd)

2ll§

oor ben Elitär trat unb ben ©tab
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2>ie

•!.

^orteiung in ber Äirdie.

bröljnenb auf bie SUcarinorftufen ftemmte, mit

bem

2Iu§rufe:

Unb

fo fe£e

beim meinen §irtenftab auf ben eroigen Urf elf en, ber ba ift ßijriftuS
ba meinten üiele ber anmefenben ^ßroteftanten, ba$ Hänge mefjr eoan*
geüfd)=rf)rifttid) als römifd). 6r mar tief gläubig, gang burdjglüfjt tton
religiöfer ©mpfinbung, unb babei ein guter 'preufje, ber tro§ feiner ge*
id)

—

müttidjen Slntjängtidjteit an ba% 23atiertanb ben atten fünigtidjen Offizier
unb feine ©taatötreue aud) in fdjroerer geit furdjttoS

nie oerteugnete

Sie 23ranntmeinpeft unter ben

beraätjrte.

obcrfdjtefifdjen ^ßoten betampfte

er nidjt blof; burd) ©nttjattfamfeitgoereine,

fonbern burd) ba3 allein mir!*

fame bittet, burd) gcfunbeS 23ier, ba§ er t>on herbeigerufenen batjrifctjen
^Brauern tjerftcttcn ticfj; unb als bie |mnger3not im ©ebirge au3brad),
ba maren feine barmfycrsigcn SBrüber überalt gur ©teile. %lad) ber $on=
feffion mürbe bei fotdjen SiebeSroerfcn nie gefragt. Segreiflid), ba$ ber
$önig i§n liebte. SSenn er nad) ßrbmannSborf tarn, bat er ben gürft*
bifdjof ftet<§ gu ®afte in ben engften gamilientreiS, unb obmol)! griebrid)
2Bi(t)etm bem SßroteftantigmuS nie untreu merben mollte, fo fiel e<§ bod)
allgemein auf, baft er feinem eoangelifdjen ©eiftlidjen je fo oiel &er=

etjrung ermic§ mie biefem fatljotifdjcn Sßräfaten.

Sic

üftieberlagc ber

Ärone in bem

^irdjenftreite erregte unter ben

^ßroteftanten nidjt fo allgemeinen 3orn, loic griebrid) SSilljclm felbft ge=
fürchtet

tjatte.

Sie <3taat§gefinnung mar nod) menig burdjgcbilbet, baS

©djtagtoort ber 5lird)enfreit)eit übte nod) feinen berüdenben Räuber; bie

liberalen fdjalten menig, meil

©onne

it)re

£ieb(inge, bie 9?t)ein(änber aufrieben

maren unb

bie

luttjwcifdjen

Vorurteilen entmadjfcn mar, fagte bod)

immer im SSeftcn aufging; bem jungen
9tabifati3mu§ enblid; fdjienen alle firdjlidjen fragen lädjcrtid). 8nbe3
fehlte e§ nid^t gang an marnenben Stimmen. Ser treue Slrnbt, ber am
Sfttjein längft tjeimifd) gemorben unb bort feinen anerzogenen fdjroebifdj*
„©in paar

ja nodj

in feinem Stuf*

jetjt

Notabene" runb t)erau§: „Sie Sefuiten finb
mieber ba, unb fie merben, mie immer, beutfdje Siebe unb beutfdje Sreue
jerljabern unb gerfptittern!" 2113 ©raf Stnton ©tolberg im Wlai 1844
fafce

bie

beutfdje

meftprcufjifdjen

efjrtidj:

Domänen

bie tattjotifdjen

unb fagten laut:
gelten."*)

91ud)

fjeute

bereift

^oten träten
mufc

man

geftanb

tjatte,
f)ier

überall

fatfjotifd)

fein

er

um

®önig SSittjelm oon SSürttemberg

bem

9Jconardjen

übermütig auf
bei £>ofe etmaä gu

t)öd)ft

geigte fidj beforgt; er

enoog mit bem preufjifdjen ©efanbten Stodjom oftmals

bie grage, ob bie

proteftantifdjen dürften ScutfdjtanbiS nidjt unter ^ßreuftenS gütjrung ju*

fammentreten follten jur gemeinfamen Sßafjrung ber

SRedjte itjrer ®irdjcu*

tjotjeit.

Sn
mag

ber

Sat

l)atte bie

ultramontane Partei fdjon

ein paritätifdjer «Staat irgenb

*) ©tolbetgS Söeti(ä)t

an ben

gemäßen

tonnte,

ftönig, 16. SKai 1844.

faff atteä erreicht

©iner

itjrer

§i^
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Sriumplj ber' Uttramontanen.

gtan^iSfaner ®afjer, bereifte bie fübbcutfdjcn §öfe
am berliner §ofe tonne bie römifdjc

tupfe, bcr fonncrttcrlc

unb ocrtünbctc überall pratjtcrifd),

alles burdjfc^cn. Sie SHerifaten tjaben aber mit ben rabitaten
Scmofratcn bieUncrfätttidjfcit gemein, meit beibe Parteien ein ftarre<§, bem
ewigen Söerbcn ber ©efdjidjte mibcrfpredjenbeS unb barum unmögtidjeg
^rinjip oertreten. 9^oct) immer nict)t bef rtcbtgt forberten bie Ultramontanen

üircr)e

alSbalb neue SRcdjtc

junädjji bie oor

:

ßirdje mit tiegenben ©rünben.

Stuf

Sauren

bem

oertjeifjene 2tu3ftattung ber

Sanbtage Don 1843

rtjeinifdjen

mahnten mehrere Siebner ftürmifd) an bieg SSerfprecrjen §arbenberg§, ba§
audj Sunfcn in ben legten Sagen feiner römifd)cn2Sir!famteit leichtfertig
nrieber in Erinnerung gebracht tjatte; jum ©tuet mar bie atte .ßufage i e ^
unerfüllbar, ba bie Strone ofyne ,3uftimmung ber SfteidjSftänbe ba§ 2)oma=
nium nidjt metjr fdjmätern burfte. ©obann üertangte man, ba§ an ben
beiben paritätifdjen Unioerfitätcn bie £älfte ber ^profefforen, fogar ber
3J2ebiäiner ftet§

au§ $aü)olifen

beftefjen

muffe

—

eine rein mtfttürtidjeunb

bei ber geringen Stnjatjt ber oortjanbenen tatrjotifdjcn ©etetjrten oöttig

um*

ausführbare $orberung. $>m testen §intergrunbe ftanb enbüd) ber SSunfd)
baS mi(( fagen: ganj oon ber $ircf)e benad) einer freien fatljotifdjen
fjerrfdjten

bemänteln,

—
— Uniüerfität belgifdjen

Unioerfitäten

rifcfje

befitje,

fdjraerbe entbehrte jebe§

ba§>

um

©titeS;

Uttramontanen

{'tagten bie

bemegticrj,

ba$ 23at)ern §mei

^ßreufjen feine

grofje

©runbeg, ba

bie eigenttidje Slbfidjt ju

einzige,

!att)o=

Sie

23e*

bie beiben paritätifcfjen Unioerfitäten

für bie Sebürfniffe ber tatt)o{ifd)en Xljeologie üoltfommcn ausreichten.
Slber bei einiger $tugt)eit tonnte bie

$rone biefen immerhin mirtfamen

Slnffagen leidet einen bieget oorfcfjieben,
bemie,

bie

oon bem ^ludje

alter

menn

fie bie SJlünfterfccje Stfa=

§atbf)eit bod) nid)t

tatt)nlifdjen ©taatSunioerfität auSgeftaltete

losfam, ju einer

unb neben ber

mtt)otifcr)=tt)eo*

togifdjen ^afultät bort nod) brei roeltticr)e, alten S3efenntniffen zugängliche

fjafuttäten einrichtete.

Siefe SBaffe, bie

fid)

teiber nidjt gebraucht; offenbar fürchtete ber

Sßroteftanten,
UjrerfeitS

bie ja faft

ganj oon
$önig,

fetbft barbot,

mürbe

bafj bie meftfäüfdjen

bie §ätfte ber ^ßroüins ausmachten,

fid)

bann

befdjroeren mürben.

2Bie mädjtig baS ©etbftgefütjt ber Uttramontanen gemadjfen mar,

ba§ üertünbete ©örreS 1842 in feiner ©djrift: Strebe unb ©taat
Slbfauf ber Kölner Irrung.
eines
Sitte,

bie

feinbtidt)en

©fatpe

$a£

nact)

23üd)tein Hang mie ba§ Subetgetjeut

fcrjroingenben

SnbianerS.

Ser

heißblütige

beffen Seibenfdjaft mit ben Saljren nur gemadifen mar, rebete jc|t

grabegu oon „bem rr)einifcr)en unb mcftfätifdjen 2Tbel fatrjotifdjer $unge!"
$ein S3anb ber SBolfSgemeinfctjaft fottte ^mifetjen ben beiben Sefenntniffen
mef)r befterjen. gum SH>fd)fujj feiner ja^ttofen potitifdjen SSanbetungen
tier§errtid)te ber

bünbifdje Xria§

;

Herausgeber beS^rjeinifd)en9fterfurS nunmet)rbier§ein^
er pries fein93at)ern al§ ben natürtidjen^ü^rer ber f leinen

(Staaten, ate bie au»gteidjenbe SUladjt gmifc^en ben beiben

©roßmäd)ten
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Sie «ßartemng

ir.

ber

Sltrdfje.

Sägern, baS eben jettf megen feiner uliramontanen ÜDcifjregierung
öon allen beutfdjen §öfcn tief öerabfdjeut mürbe!
Sie testen giete berÄlerüaten enthüllte mit getuo^nter Sßtump^eit ber

bieS

faft

greife (StemenS Sluguft 3)rofte felbft in

einem nod) roärjrenb feines

QsjtfS

gefdjriebenen 23ud)e „über ben ^rieben unter ber $irdje unb ben Staaten".
(ix führte tjier

nur

närjer

aus maS er fd)on üor Satjren über „bie SietigionS*
2)aS neue S3ucr) mar cbenfo

ber $atrjoliten" gefdjrieben Ijatte.*)

freitjeit

ftümpertjaft mie baS alte, aber bebeutfamburd) ben

tarnen

feines SßerfafferS,

mefjr nod) burd) feine erfdjred'enbe maffioe Dffenrjerjigt'eit, fo bafj 9)car=

unb anbere

rjeitiefe

eoangetifetje £r)eotogen fid)

§ier mürbe bie römifdje

§u antworten.

auf ©rben erftärt unb

reid)

bem

itircfje

gebrungen fügten fofort
furgab für baS Spimmel"

(Staate nur ein ®d)u^red)t bergönnt,

fottte bzn Staat gu befd)ü|en.
benn eine rein reoolutionäre Staatslehre. Sßie bie

mie umge!e()rt aud) bie $ird)e befugt fein

SarauS ergab
Safobiner

fid)

einft U)rc 3ftenfdjenred)te

|o unterfd)icb

Ratten,

altem pofitioen S^cdjte entgegengefetjt

2)rofte bie mit ber Statur beS «Staates gegebenen,

aud) bie $ird)e öerpftidjtcnbcn „StaatSgcfcije" öon ben roültürtidjen
„Staaten* ober SanbeSgefetjen" ber Stegenten, benen bie $ird)e feinen

©etjorfam

Sagen

fdjutbc.

$red)er

mar

bie

ber

2)ot"trin

9teöotution

feit

ben

morben; benn mochten bieeinen betenb itjre ^änbe falten unb öor ben Silbern ber ^eiligen fnien,
bie anberen um btn greirjeitsbaum tanjen
mer atfo ein erträumtes
natürliches 9?ed)t über bie @efc|e beS tebenbigen Staates ftettte, jerftörte
jebeS 93anb ber Sreue unb beS ©etjorfamS im po(itifd)en Seben. 2)er
beS föonöenteS

nierjt

merjr oertunbet

—

Staat,

mu^

fo fdjfojj 2)rofte,

ber Äirdje, ber cigentttd) bie £)errfdjaft ge=

minbeftenS bie öotteötcidjberedjtigung geroätjren, unbetümmert

bürjrt,

gelernt

ber Unfitttidjfeit,

fjaben,

um

nur
bem Sernunftftotje, bem greifet 8 U

bie töridjte Unjufrtebentjeit ber ^roteftanten, bie

öon

itjrem Sutfjcr

frönen.

biefem et)rüd;en ©taubenSbetenntniS trat ber alte

SDcit

atteinfetigmaerjenben $ird)e
fit$

fafy

fta)

in

er

öon ber

politifdjen S3ürjnc ab.

Äämpe

ber

Seinen SifdjofS*

niematS mieber, aber eine ^itgerfa§rt nad) 9ftom modjte er
tjotjen Sitter nidjt oerfagen; bort motmte er bz\ einem

feinem

frommen

meftfälifdjen S3ud)brudcr

unb

lebte,

oljne nad)

ben gtängenben

S^renbejeigungen beS SßatüanS oiet §u fragen, gang feiner mönd)ifd)en
Slnbadjt.

San

Unb

Segeifterung.

Sefenntniffe
gteict)

rige

ber in ^rofa nie einen lesbaren
bann unb mann Slugenbtide poetifd)er
Stunben bidjtete er baS Don ben ^inbern beiber

feltfam, biefer ÜDtann,

fdjreiben fonnte, erlebte bod)

Sn
oft

fotdjen

gefungene Sieb „Stell' rjimmetmärtS,

2Bef|fätinger fein

*)

@.

o.
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fielt'

rjimmelmärtS

^erg"; unb nod) beuttid)er fprad) ber fnor*
innerfteS SSefen auS in ben Werfen:

einer Sonnenutjr bein

$topc3

305

StuSgaiig.

G3 fotl gieid) einem Sidjbaum [tot!
©et 9Jiarm mit Stürmen ringen.
S»

foll

$ic

3m

it)m trotjig S3ein

unb

9JlarI

28illen»fraft burd)bringen.

—

unb dumpfen üffiert*
^täne avß»roät)(t; ungroeifetljaft ein tjiftorifrfjer (£()ara!ter, benn mit feinem tarnen
tierf (id)t fid) baS öebäcfjtnte einer ber folgeureidjfien SBanbelungen unfereS

1845

Safyre

ftarb

er

einc§

jener blinben

geuge, roctdje bie SBorfejjung guroeiten für

irjre unerforfcfjticrjcn

—

jßartcüebens.

9?od) tierncfjmlidjer als 2)rofte§ 53ud) rebeten bie 2,'sien ber ultra*

montanen Partei

©ort behauptete fie ein Stofjrgelmt fyinburd)
unb e3 gelang iljr, ba$ 93efte roa3 biefer
^rieben uon 6)runb au3 gu oerroüften. „£af f en

in Sarjern.

Die unbefd)rän£te £errfd)aft,

(Staat befajs, ben fird)tid)en

—

(Sie <Sid)"

fo fdjrieb balb nad) (Seb(nif3ft)3

^eifjfporn be3 Sreätauer SDomfapitete
bereite

Slbbanfung ein fterttaler

— „burdj ba$ ©erüäjt,

eine fird)tid)e SReattion üor, nid)t irre mad)en.

fid)

in 23anern

2)ie Sßiber*

ftrebenben roerben mit eifernen Stuten niebergetjatten roerben.

unb

bie roe(ttid)e

bie

$te£t roo

fird)üd)e 9Kad)t ben Gntfd)eibung§£ampf aud)

fjier

in 2)eutfd)tanb beginnt, muffen bie feinbtidjen (Stützen brechen, unb bie
©efd)id)te

tetjrt

un», haft ber <Sieg bod)

Xat mar ®önig ßubroig

ber

am &nbt 9tom

bleibt/'*)

£$n

gang in fterifaten ©ebanfen befangen.

jefct

tag ifjm ferner al$ ber beroufjte Sßtan, bie ©teid)bered)tigung ber

SftidjtS

immer für ein ßteinob feinet Äöntg*
Unruhen unb bem ftücmifd)en
er bie Siedjte feiner ßrone für gefäljrbet: „jefct
gelöroänbe an bem (See ragen unerfdjüttcrtid), fo

SJefenntniffe gu ftören, bie er nod)
reid)3

£>od) feit ben pfälgifd)en

anfat).

jüngften Sanbtage
ift'S
ftelje

tjielt

nod) $eit; mie bie
id)."

Um

bie STrone gu retten,

potitifdje £>eit§tel)re ber 81erifaten; in

Sfleootution

fal)

bem Sßorbübe

er fortan

ftammerte

er

bem Stampfe

fid)

an bie neue
9?om unb ber
2ßenn er nad)

feft

groifdjen

ben Smtjatt ber 3eitgefd)id)te.

feinet Stfjnljerrn, be§ $urfürften ÜUcar. ben beutfdjen Äatf)o*

ligigmu» mit ftarfer £>anb befd)irmte, bann

tjoffte

er nid)t

nur

bie 9te*

ootution gu bänbigen, fonbern aud) ba§ gugleid) geliebte unb beargroötjnte
Sßreufjen gu überflügeln

teuer

bem

unb nad) bem mißlungenen

gried)ifd)en Slben*

föaufe SBittetebad) bod) nod) eine grojse europäifdje %Jlad)U

ftellung gu geroinnen.

(Solange fo(d)e Sbeen ben unfteten Seift bei ®önig§ bel)errfd)ten,
blieb SJcintfter Slbel für iljn ber natürliche Ratgeber, ein gefdjäftsfunbiger,

raftlo§

*)
SDlitglieb

tätiger

Sureaufrat Don burdjfafjrenber, brutaler Strenge,

6d)retben an ben fatbotifdjen

<J?

topft

öon 93etün,

bei 93re§tauer SomfopitelS (oermutticr)

*.Tzeit\d)tc, Deutle

(üe^idjte. T.

12.

%m\

fjart,

1S41, bon einem

Üviiter).
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$te Sßatteiung in ber ftit^e.

rütfft^tSlo^ im £anbtage gefürdjtet burd) feine fdjlag*

rjerrfcrjfüdjtig,

[eilige,

4.

feurige SJerebfamfeit.

2lu3 SBefctar gebürtig, n>ar Slbel einft als

bem pfatjifdjcn <proteftanten äftaurer
9teformgefe§en jur §anb gegangen unb aud) im Sßündjener
s

Stat ber griecfjifdjen Stegentfdjaft
bei

feinen

fianbtage für mancrje gorberungen be3 SiberatiSmuS

man

erjagte

©timme

gegen

mie ftürmifd;
3enfur gebonnert

gern,

ficrj

bk

eingetreten,

bamalS mit

er

tjatte,

bie

morfcrje

fdjmadjen, bie läljmenbe Reffet einer ftar!en Regierung,
er

fiel),

erfdjüttert burd)

tief

Don ben alten ©enoffen
tefyre

unb

fdjroff abgeraenbet

maren

gefinnten pürier,

nur üon ber

einer
fjatte

in ber tjarten 2lutorität£=
bei

grauenDem äflorgen,

ber SBett, pflegte er fortan tägtid) oor einem Sittare ber

5lircl)e

eintrat,

bie Xf)rone

noef) £>eit

ift

feiner $eü, fd)rieb er bem gleich
öon fo großen ©efarjren umgeben,
unb Rettung ju tjoffen. 2tt<§ er in bie

3U

StjeatinerHrcrje betenb ju fnien.

Regierung

Ärücfe

(Späterhin

ben %ob feiner geliebten frommen ©attin,

ber SHeriialcn feinen g-rieben gc[unben;

unbemeut öon

dlod)

feiner mächtigen

ba erfdnen e§ it)m mie ein SBinf ©otteS,

felbcn Slugenbticfe Sroftc^Bifdjering ben

2)amm

jerftie^

bafj faft

unb

im

bie ultra*

montane §od)flut über Seutfdjlanb baljinraufdjte. ©r mollte Eämpfen
für £f)ron unb SHtar, fo mie einft Roller biefen Äampf üerftanben rjatte.
SöaS rummerie es it)n in feinem fanatifdjen Xatcnbrange, ba$ er burd)
biefe ^otitiE ba3 eoangctifcljc drittel beS banrifdjenSSoltä gegen bießrone
aufreihte unb bie ©idjcrcjeit aller bcutjdjen proteftantifdjen S)nnaftien ge=

Sc ärger

fäljrbcte?
t-ermirrfen,

um

bie

fo rjöljer

3 u ftanDe m
i

fotlte

proteftantifdjen

marSlbct meit mefjr cin^olitifer al$ ein

fteigen.

©eioij3

unb ba

er überalt

ben

2)eutfdjlanb

fid)

ba§ ©eftirn ber gläubigen 2Bittet§badjer
ftrcrjUcrjer ©ifercr,

fetbftljerrtidjen SBtltcn feinet fattjoliferjen

ba$

unerbittttdj ausführte, fo tonnte e§ iüdjt fefjten,

®önig§

er unterroeilen aud)

ben^opf ftiefe. ©leidjraotjl bennefen
Ultramontanen fdjmai^e Untreue, al$ fie ben oertjafsten uub »errufenen
SJIann nadj feinem enblicrjen <5tur§e in rjetten Raufen üerttefjen unb
einzelne feiner ftcritalcng-rcunbe oor

bie

terleugneten, at§ ob er nie ju iljnen gehört

banften

fie

in SBaljrbcit, ba§ fie

tjättc.

an ber Sfar

2)enn üjm allein oer=

eine gcitlang fo

rjerrifer)

formten mie üormalS in ber ^ßfaffengaffe be<§ ^eiligen SftetcrjS.
SftirgenbS muJ3ie man bie3 beffer als in SHom. ©obalb 51M an§

fdjalten

öuibcr !am, er!annte bie $urie fofort,

jet^t

fei

ber red;te Slugcnbtid

bem

Äferuä in Sanern ein ebenfo betjaglidjeS ^arabteSgärtlein einjuridjten,
mie in Belgien. <3ie mar fet)r gut oertreten burcr) ben Nuntius Sßiate
^preta, einen geiftreierjen,

unb

liebte,

oarifdjen ©efot'gfdjaft
©djid'fat,

bafj in

ben

maud;mat

felbft

erfc^raf.

näcrjften Satjren bie

ifjreDbcrtjirten oerlorcn.
all rüfitge

ticbenSmürbigen^rätaten, berSeutfdjtanbfannte

aber al§ metüfuger ^Belfcrjcr über ben $eueretfer feiner baju*
üftun

fügte

ba§ gütige

meiften banrifdjen SiStümer

Unter 5ibctS freubiger 9Jcitmir!urig mürben über*

junge 5lteri!er üon jefuitifdjer ober bod; ftreng uttramontaner

unb

91&et

öefiunung mit bem

Spirtenftabc

307

feine 9lnf)änger

Betraut:

2Sei5

in

Spcicr,

Statjt

in

SSürjburg, £offftättei in Sßaffau, hiebet in 9tcgcnsburg. 2In ber Spitze
s
biefeS jungen ftreitbaren (Spiftopat^ ftanb ber ©ictjftäbter Jtei \ad); er mürbe
jefct

ftoabjutor bey greifen GrjbijdjofS üon üütündjcn, balb nadjljer öeffen

s

3iad)fotgcr,

bauung

unb

alter

raic er

mit großem tt)catratifcr)cm ßrfolgc, jur Sr*

einft

aß

(Gemüter,

finblidjen

pilgernber Äuttcnniann in feine

nunmehr

SBilibalbftabt eingesogen mar, ebenfo gemanbt beroegte er fid)

in

ber oornetjmen ©efeüfdjaft ber^pauptftabt. Sluf bem2cl)rftutjle be§ßird&en<*
redjtö

ÜMndjen

in

PjittipS, ber preufcifdje

ftanb

Überläufer, ber

fein

unauStöfdjüdjem £>affe bekämpfte; er tctjrte be*
ben ^onjilien gebühre nur eine beratenbe Stimme, ba bie $ird;e

tiertaffenc» 23aterlanb mit
reitS,

nur

burcr) ^petruä

bem 2)ogma oon
le!tif

ftirerje

unb näherte

fei,

auSmünbcn

jutc^t notraenbig

mujjte.

2)er

Sdjriü

alfo Schritt für

bem

bie tlerifatc -bia*

au0 Söürgburg neu be=

üerfünbigte in anftänbigerer

5onn

üon ber Civitas Dei, meiere Srofte^ifdjering in

feiner

rufenc £efjrer be3 Staatsrechte
biefetbe £el)re

fief)

ber päpftlicrjen UnfetjtbarJcit, in

äftoti

testen Strcitfdjrift tierfcdjt; alte öefugniffe ber ßirdjenfjoljeit, alte üjQcaje*
ftätSredjte

beä Staates galten

ifym

nur für ©rfinbungen einer pfeubo*

liberalen £ljcorie.
9cid)t

umf onft ließ ber alte öörre» ben Sdjtadjiruf

ober Slmbufs

ift

fiofung be§ SarjrfjunbcrtS !"

bie

erfdjatten

:

„§ammcr

Überall in ber SBclt

S)ie 2Hün*
Verfügung ber £ird;e unb
gefamte Sßiffenfdjaft unb ben Unterridjt; mit
alte Segnungen be§ metttierjen beutfdjen Sdnil-

erhoben bie SHerifaten neue, bisher unerhörte gorberungen.
ebener gelben Slätter tierlangten t'urjab freie
iijrer

^irten über bie

einem gujjtritt füllten

mcfenS, bie Arbeit breier Saljrtjunberte über ben Raufen gemorfen merbeu.
3ugleid; begann ©raf 9ftontatembert in ber fran^öfifdjen ^airöfammer
rjodjbegeiftert

®ampf gegen

feinen

Sdjrcärmcr ftanb aufier

bie

StaatSfdjulc.

£>em
nur

3ti3eifel, bafj bie fatt)olifdje$ircf)e

ritterlichen

bie

Königin

3)a bie §ärte ber napolconifcrjen Unterrichte

ober gar nidjtS fein tonne.

orbnung, bie geifttofeöteicrjfcrmigfeitberStjceen, bie s,pebanteret „ber ÜJJcau-*
barinen ber Uniöerfität" in ber %ai üiete Stößen barboten, fo glaubte
er mirttid) für bie greirjeit gu !ämpfen, menn er bie Serjuten mieber in

baö Sod) be§ SUeruS fpannen motlte unb bie Sörjne ber Sfrcugfarjrer er*

mahnte,

ntct)t

unb Sitbung
fürgtidt)
ti.

äurüdgumeidjen

tior

©nglänber

tjatb

mit einer Xodjter beS

üücerobe oermär)tt,

unb

römifdjen Partei geigte
gefetlfdjaft glänjten

neben

Siurcr) (Geburt

SUcontalcmbert

$ranjofe
ficr)
uttramontanen ^Parteiführers
fjatte

befgiferjen

biefer

ficr)

ben Söhnen Voltaire».

tjatb

eigentümlidje metibürgertierje

aud) in

bm

bem

Sftüncrjener Greife.

getir.

$ug

$>n ber

ber

§of=

atteingebürgerten uttramontanen ©efd}led>=

tern fiömenftein, Slrco, Getto, S)eujpont§, 9Red)berg r SeinSrjeim aud) ber

ungtüdlidje SDcintfter ^artSX. fjürft ^3olignac, bie gteicf)gefinntcn3^of)anS

unb ba§

farlijiifdje

§au^

£id)noms!r). gürft ^-elij 2i^non)g!t) erfreute fid)

20*
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£>ie

^nttehtng in ber

tfivdjc.

ber bcfonberenßmnftStbcfö; ungeftraft burftc er ben burdjrcifcnbcn^crgog

Don

-ftaffau,

megen eine3 perfönlidjen ©treuem, jum ^meifampf

forbern unb mit ber SMtpeitfdje bebrorjen; e§ mätjrte ülftonate
protefiantifdje §er-jog bie Stürmet fung feines Ijifcigen

$u

ben ariftotratifdjen gefeilten

aber

ficr)

@cgner£

IjerauS*

U§

ber

burdjfetjte.*)

bemagogifdje Sie*

aucrj

benn e3 lag im SScfen biefeS $unbe§ ber SBorfämpfer 9tom§, bafj
er roie bie ©renken alter Sänber, fo auccj attepotitifd)en'$parteienburd)fd)nitt.
mente

;

©er alte®örre8,

ber fetber feine rabitaten Neigungen nie ganj übermanb,

empfing in feinem gafttidjen £mufe neben frangefifd^cn ßegitimiften and)
fdjmeiäerifdjeSefuitcu unb polnijcfje Revolutionäre; bagu bie fetjr bunt gc*
mifdjte

<2d)ar

ber

uttramontanen Siteraten: ben an

SMndjener Leitung neuberufenen

bie

fyatbamtticfye

ftreitbaren ^iftorifer §öfter, bie 9JUt*

arbeiter ber SlugSburger 3eitfd)rift ©ion, nidjt jule^t bie ©etreuen ber

gelben Stätter,

bie, fonft

gegen jcbermann fampftuftig, bodj über bie ©e*

bredjen ber batirifdjen SBerroaltung nur fetten unb betjutfam fpradjen, treit

ben unentbehrlichen mädjtigen ÜDZinifter fdjonen mußten,

fie

mar

bie Ijeitcrc

Xafelrunbe, meiere baS

^armtofer
üon

„©djrocigerfrä'utcin", bie

reicfje

(Element ^Brentano angebetete, mit GornctiuS, SRing3ci3, SDicpenbrocf be*

fromme Konöertitin Gmilie Sinber um fiel) ju ücrfaminetn
man fid) noer) an bem feinen SDuft unb ©djmet§ ber
alten romantifdjen 33itbung.
©oterje mitberc öefinnungen oermodjtcn
aber nidjt aufjufommcn gegen ben fanatiferjen Übermut, ber in ber
SJcündjener Kongregation üorfjerrfdjte.
9DZit tiefem ©djmerj empfanb
freunbetc

pflegte; Ejicr freute

SKöljler biefe ÜEßanbtungen, ber erftc miffcnfdjafttid^e
fatrjotiferjen

Gr mar,

Geologie.

SJcündjen berufen morben unb

tjattc

foeben

erft,

roiber bie Singriffe (Sljrifiian 23aur3 üerteibigte,
er

bin

©egner
er

efjrlidjcn

miffcnfdjafttidjen

(Streit

S)ocr) in bie SBafjncn

nidjt fdjeute.

feine Kirdje ntdfjt

einten!cn

Kopf ber bcutfdjen

furj bcoor 5£bct an<3

fetjeu;

fetbft

Ruber fam,

nact)

at3 er feine ©rnnboli?

genugfam bemiefen,

bafc

mit einem überlegenen

be§ potitifdjen Kampfes mottle

itjm

graute üornefjmltd) üor ber

ultramontanen treffe, tior „bem ©djmeife litcrariferjer Sctebcrträdjtigfeit",
ber fidj an bie Kongregation anfetjtc. Slbet mufjte mit bem feinfühligen
(Meierten nidjt» anjufangen unb üerfetjte ben Kränfetnben

plöfclidj

al3

2)omt)crrn nad; SBürjburg; ba mürbe 9#öt)lcr (1838) burdj einen frühen

£ob au§

einer

S3or allem

unhaltbaren Sage

mar

fratifdjen, bie bemagogifdjen

gufainmentyielt.

©arum

befreit.

mütenbe§a{3 ßegen 'preufjen, ma§

e3 ber

unb

jäljlte

bie

bureau*

bie ariftot'ratifdjen Kräfte btefer spartet

aud; §u itjren rütjrigften Sftitgiicbern ber

©efanbtc ©raf (Senfft^itfad), jener fädjfifd;e SD^tnifter, ber
im 23cfreiung§friege üergeblidj oerfudjt Ijatte, feinen König in bieSBcge
ber SBiener ^Solitif fiinübersubrängen unb, in^mifdjen längft üon bem ©tauben
öfterreidjifdje
cinft

*) $önl)o[fg Seitc^tc, 30. Stprtl, 14. SJlai, 16. Sraii 1840.
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unb
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bie batjrijdjcn JUcrüaten.

[eines aftprotcftantifdjcn ßJcfdjtcdjtö abgefallen, ber befouberen

@r

£)aufcS genofj.

3J?ettcrnicr)fcf)cn

falen aikx Sänbcr

unb

pflegte

mit feinem $rcunbe Stbct meift fdjon bei

fiel)

WmljWlet*

ber ftüfen Stöorgcnanbadjt in ber^eatinerürdje^ubefprcc^en.
ternid; felbft

begann nunmehr,

@unft bcS

unterhielt ißerbinbungen mit ben ftleri*

ben beiben batjrifdjcnSdjrocftern in

gleid)

SBien, einen lebhaften 23riefroccf)f et mit bein 9Jcüncf)ener §ofe

;

bie ©iferfudjt

s
auf ben ^ottüercin unb baS aufftrebenbe^reuften tieft irjm feine Jfril)e, nur
burd) bie römifdjeKirdje glaubte erben norbifd)en!ftcbenbu{^ernod)bänbigcn

Sm

gu tonnen.

£)erbft

1841

fid) bie

burcr)

trief oerferjrte,

Sttünctjen, tuo er

ben getreuen Sarde

Häuptlinge ber Kongregation oorftetfen tiefjunb barauf

unb Stuttgart
tief

mehrere Sage in

toerroeitte er

mit bem König unb bem9?untiuS

ber 2Hternbe

Sugenb

luftigen

aussprechen:

römifdje Slnfidjt

Seoötierung

fremb geroefen; er trug fein Sebenfen meljr

fo

ftetje

Siebrid)

2tnfd)auungen einlebte, bie feiner

jc§t in fird)tid)e

fid)

naef)

SScifungen auSfcubete.*) ßrftauntid), mie

tirdjcnpotitifcfje

bk

Unter

in ber Kirche, roeit biefeja bie allgemeine fei!

ben flerifafen ©djriftftettern

rein

ein «Staat mit übernriegenb fatt)o(ifdjer

namenttid) ber

itjm

gefiel

2)er mar, nadjbem er nod) jahrelang für

SRom

rotjefte,

gearbeitet

Jpurter.

unb fogar ein

geheimes 25rcüe beS spapftcS perföntief) bem ©rgbifdjof oon $rciburg über*
burd) eine

bracht

fjatte, enbttcf)

brüber

gelungen morben,

anfrage feiner ©djafffjäufer StmtS*

erjrtidje

fein fo fdjamtoS entmciljteS eüangetifd)eS Kiräjcm*

amt nieberjutegen, unb barauf

—

mieber

förmtid^umKaitjotiäiSmuS übergetreten.
tätigen

öetfer.

ÜDcetternid)

aber

f.

Slbetfanb an

$erbinanbS IL fdjreiben

fottte.

ift

2)euttid)er

bie £>ofburg mit ben jofeprjinifdjcn

(5S fonnte ntdr)t ausbleiben,

ben a(ten König fo
gefeiert Ratten**),

oft

fidt)

als

bm

mo
tieft

er gunäcrjft bie
ftcr)

(55efdt)tdc)te

nidjt auSfpredjen,

©runbfätjen gän^Udr) gebrochen

(siner fotcfjen Partei gegenüber rjatte

©tanb.

—

it)m jebergett einen

als er £mrterS ©efdjidjtSroerf
mein 9Jcann" unb berief ü)n (1845)

9tod)Sb,iftoriograpf)en nad) SSien,

f.

nad) mehreren Sauren

fagte,

getefen, t)od) entgüdt: „berSßerfaffer

als

erft

ba$

@raf

3)önf)off einen ferneren

bie batjrifcfjen ^3roteftanten, bie

23efd)üfjer beS

je£t in ir)rer

ba%

rjatte.

SebrängniS

eüangetiferjen
oft

an ben

GHaubenS

preuftiferjen

©efanbten menbeten, unb obgteid) Sönljoff fid) nad) feiner Amtspflicht, fo=
©t)rticr)feit erlaubte, jurüdju^alten fucf)te, fo mürbe er bod)

meit eS bie

Don ben Ultramontanen balb als baS Jpaupt ber proteftantifdjen Cppofition
oerläftert.

Slbel ben

©aSÖamm trübte bem unfd)ulbigen3SolfebaS2Saffer: märjrenb
neuen Kölner ßr^bifdjof grabegu §um Kampfe roiber bie Kirchen*
§öfe aufforberte, befdmtbigte er bie Sertincr $ßie*
mit if)rent)eimifd)cn ^arteifämpfen mafjrtid) genug gu tun Ratten:

potitif ber eüangelifdjen
tiften, bie
fie

beanfurucfjten für bie

Krone

*) ©öntjoffS S3crid)t, 9. Oft.

**) ©.

o.

IV. 567.

^ßreuften bie <Scf)irfn^errfdt)aft über bie bat)*

1841.
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4.

Unter ben ^Berliner ^pietiften war junSdift ©idjljorn
bem atte 2Int)änger Öfterreid)3 ba§ Srgfte gutrauten. Seiber
Honig Submig folgen (Sinfl'üfterungen ntdjt unsugängtid). SBeit er

rifd^en ^3rotefiantcn.

gemeint,
blieb

Rotte be§ fat§otifd)cn Hurfürften

fetbft bie

fpieten wollte, witterte

äftar.

Umtriebe be§^rotefiantii§mu§; fogar bie engtifdjen
$f)antafien fernes preufjifdjen ©djmagerS erfdjienen iljm wie eine 33e=
broljung ber römifdjen Hirdje*), unb um bem SBiStum Sterufatem ein
er jcl^tübcrattpotitifc^e

Gegengewicht gu bieten, fenbete er in ba§ gelobte Sanb einige
Teerte, bie

fidt)

£>of:pitätcr
fefct

unb

bort mit geringem Qcrfolge bemühten

gu errichten.

51(3

2)önt)off

nadjtjcr

©raf Sernftorff

fein 9cad)fotger

bei

batjrif dje

fatr)oti[ct)e

®e*

Htöfter unb

an ben 23unbe§tag uer=

bem

batjrifdjen 9ftonard)en

eingeführt würbe, babeftagte ficr)Submig bitter über bie parteiifdje Haltung

bc3 bisherigen ©cfanbten.
er

würbe

aber aueb

fidj

Sernftorff erwiberte münbtid) unb

nicfjt

feine (StaubenSgenoffen tion

unb retigiöfen <2nnwatt)ien
jicfjten, feibenfdjaftfidje

weifen.

Honig

mann unb

fdjriftticf)

niemafö in ba§ treiben ber battrifdjen Parteien mifdjen,
feiner

Angriffe gegen

ftoften, nid)t bie potitifcfjen

eöanrjelifcr)c

^rtebrtcf) 28itt)etm bemerftc

redjter preu^ifetjer

fidf)

Regierung oerteugnen,
baju

:

nidjt barauf üer=
Regierungen prücfgu*
„er fjat wie ein @^ren=

©pfanbter gefproetjen unb gefdjrieben, unb

c§ fotf Ujm meine twtfe gufricbentjeit ju erfennen gegeben werben." 5ludj
Honig £ubwig mufjtc bie Offenheit be§ ^reuften anerfennen.**) £roij*
bem unb tro<:> ber perföntidjen $rcunbfd)aft ber fönigtidjen ©djmäger blieb
ba§ 58err)äftnt§ ber beiben^öfe getrübt. ®S war ber^tudj ber uttramon*

tanen

^3arteit)crrfcr)aft, bafj fie nidit btoJ393at)ern3

innere (Sntmidtung ftörtc,

fonbern audj feine natürtidjen 23unbe§gcnoffen abfdjrecfte.

3um

erften

WaU würbe

Honig Submig mifttrauifd) gegen

feine fteri*

taten 2fnt)änger, afö fein ^ofprebiger (Sberfjarb (1841) in ber 9Jcid)aeb§*
t'irdjc

eine Reibe

oon ^rebigten

Ijieft,

bereu pöbelhafte (Schmähungen

faft

barauf bcredjnct fdjicncn, bie maffenljaft tjerbeigeftrömten Sparer gumHriege
gegen bie ^ßroteftanten aufzuwiegeln: ba warb Sutfyer ein etenber 23etrüger
genannt, bie eoangetifdje

(Sfye

£mrerei, bie gemifdjte Gtje ein ©afriteg, bie

fatfjotifdje SQcuttcr, bie itjrHinb proteftanttfet) ergießen tiefj,

wiber bie ©efe^e ber 9ratur. 2)a§ Ärgernis war
angefeljene ^proteftanten

—

aud)

STr)terfdt)

eine$reoterin

fo fdjtimm, ba|3

war barunter

—

fidj

mehrere
ftagenb

an bie Hrone wenbeten. 2)iepenbrod, ber bama(§ nod) bem Regen§burger
©omfapitet angehörte, fanb e§ unbegreiflich wie man bie Hanjet atfo jum
$edjtbobcn fyerabmürbigen fönne, unb fein $reunb, ber greife, fdfjon töbtief)
erfranftc SBifcfjof <5d)Wäbt f)ictt bem9Jcünd)ener©iferer in einem frönen
Sriefe bie Sßffidjten ber djrifttidjen Siebe oor: „fo rebet

nicr}t

ber ©eift

*) 3)öntioff3 SöeridE»te, 20. San., 2. gebr. 1842.

**) SftemftotffB 93erid)tc, 31. Dft., 2. 9?oö.; ©tfe an SSetnftorff, 2. 9toü.; SOtiniftcrialf^teiben

on

Scrnftorff, 12. 13. «ßoö. 1845.
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aus ber

fonbcrn bct ©etfi mcnfdjfidjer ©ercigtljeit." öbcrljarb gab

£>öf)e,

eine freche Stntmort, bic bcr Sifdjof auf feinem (Sterbebette empfing.
fdjritt

bem

ber $önig fctbft ein unb oerbot

ber SßidjacföürcTic
bod) bcS fo

:

„Wenn

fic

audj

Sa

£>ofyrcbiger vorläufig bic Mangel

nidr)t

üetfürjt,

fo tjat

mürbigen 23tfdjof§ üon 9?egen3burg Sage

er öerbittert
jftadjfjer

Icfjte."*)

mufctc ST&et bie ^reiSrcgierungcn burd) ein SRunbfcfjreiben anmeifen, bafj
fie

bie

^rebigten übcrmad)cn unb meber Störungen be§ fonfeffionetten
nod) materiatiftifdje Sctjrcn butben fottten. Sa§ 2Ründjener

grieben»

crjbifdjöflidje

mabrtc

fid)

Crbinariat aber, ba§ in3gct)eim binter öbertjarb fianb, uer*

bamiber unb

$unb=

iur$ab: bie 33et)auptung be§

erftärtc

fdjrcibenS, bafj bie ©runbtetjren bc§ G^riftentumS alten ®onfeffionen ge-

meinfam

feien,

fütjre

§um SnbiffercntiSmuS. liefen

ber geftrenge 9Kiniftcr fdjmeigenb
Ijarb

feine

f)in.

Sfttdjt

SBiberfürudj nafjm

lange, fo burfte and) ©ber*

^anjef mieber befteigen; unb mit

bornierte

it)m raetteifernb

|)offtift£prebiger 2Sifer gegen bie uerftodten föcr^en ber ^roteftanten, bie

ja in 53anern überalt bie fatfjolifdje 2Bal)rf)cii lernen tonnten.

SKonardjen bie Haltung feine§ $teru§
(9toü. 1841). Butter fo

9?acbt)attiger uerftimmte ben

bei ber Seftattung ber

®önigMöitroe Carotine

Dieter ftrengfatt)ofifcr)er Södjter, 2Bot)ttäterin ber

mitben (Stiftungen betber

©tauben bod) nie
immer l)ocf)
SebenSfatjre be§ alten ®önig§ mar fie ?,u tljm

SBefenntniffe, fjatte bie ebte

grau

ifyren

eoangetifdjen

üerteugnet unb ba§ attbemät)rtc !prcu^ifd)=bat)rifd)e 33ünbni§
gefdiäfct;

nod) im testen

nad) Ißotäbam gereift

gu befeftigen.**)

um bk

geftörte greunbfdjaft ber beiben £>öfe mieber

©runbeS genug

Sie eoan*

für ben öafj ber ßterifaten.

gefifdje ©eifttid)feit motlte bie Seidje naef) ber Trauerfeier ju ber

gruft unter ber St)eatinertird)e geleiten
entfprad)

um

bem attgemeinen Sraudfje; benn

fie

gürften*

bort au^ufegnen.

SieS

ber fegen§reicfje ©runbfat} be§

2öeftfäUfcf)en $rieben§, bafj bie beutfdjen ^ßroteftanten nidrjt al§ ."päretiter

befmnbett merben bürften,

mar

feit

StRontgetaS'

$dten

auc*)

*

n Satjern

gur ooften ©ettung gelangt, alte ^Sroteftanten 9ftüncr)en§ beerbigten

Soten mit
rjofe

firdr)ticf)en

ber<Stabt.

abxebtk

fid) in

bifebof ein

(Sfjren

auf bem

fatt)ottfcr)

ir)re

gemeinten fdjönen $ird)=

SSinbifdjmann aber, ber öeifcfporn be§ Somfabitetö ber*
tiefem ©etjeimniS mit Stbef.***)

Sarauf

Verbot; and) ben barmtjersigenSdjmeftcrn, bie

ertief?

irjrer

ber &v$*

freigebigen

©önnerin jumörabe^ufofgenmünfcrjten, mürbe jcbe Teilnahme unterfagt.
(So mu§te benn bie fönigtidje Seicrje bei ftrömenbem. Siegen brausen öor
ber Sure ber Stje^tinerfirdie auSgefcgnet merben; bann trug man fie
rafdj fjinab, unb bie fatfjotifdjcn ^riefter ftanben im graef babei ol)ne fidj
ju regen, gaft ebenfo unanftänbig oertief bcr gefet$ticf)eSrauergotte§btenft
in ben anberen SHfdjofSftäbten. üftur Sifd^of S^idjar^ oon Stug§burg, ein
*)

ftöniq

Submia an ba§ ^iniftcrium

**) «Dönhoffs »crirfit, 8. $ej. 1839.

***) ®ön§off§ S3erid)t, 27. ««ob. 1841.

für ^ttcftenangelegenfieiten, 19. $u(i 1841.
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®ie *ßartehmg in ber

ftitt^.e.

^ßräTat au§ ber alten

Samte, öeranfiattete eine mürbige ^-eter, freiließ oljne
Sectenmeffe, unb geftanb bem Süconarctjen er)rtid): at<3 treuer Untertan
fyahe

er nidjt

meniger tun tonnen, aber aud)

auf feinen (Srjbif dfjof

;

bann

metjr,

nicfjt

au§

!Riufftd)t

beteuerte er feine „Überzeugung, bafj bie*

jenigen, bie ben fonferoatioen 'sßringipien in ber

mit Vernunft ergeben finb, Siebe,

9Wigion unb im Seben

§aJ3 §u prebigen unb gu üben

nierjt

rjaben."*)

©er $önig ban!te bem ©etreuen burd)

ein fogteid) oeröffentfid)te§

Setobung-Sfdjreiben; er ttmjste fidjertid) nidjt, ba$ fein eigener SJJinifter ben
fcr)mäf)tid)en Stuftritt in SJcündjen

mit üerantafjt

fyatte,

unb

erft

meit fpäter

®a*

Jnarb iljm funb, roie ber Zeitige SSater fetbft barüber backte. 55em alten

matbutenfermöndje

tjatte bie

Sertjölmung ber proteftanttfdjjen Königin eine

Sn

redjtc |>er§en§freube bereitet.

fofdjer

(Stimmung

richtete

©regor an ben

StugSburger Äefcerfreunb ein ftrengeS, bod) nidjt ganj ungnäbigeSSreoe; er

tabtlk U)n, meit er

gefreut Ijätk bie £ote fogar ben frommen

fid) nict)t

Sitten ber ©täubigen gu empfehlen, unb

nung: ber

33tfd)of

möge feinUnrccfjt

fdjtojj

mit ber üäterücrjen

9Jcat)=

füljncn, feine treuen Sd)afe beferjü^cn

eitlen Xrug jener Df)rcnfcr)meicr)Ier, metetje tügnerifer) au§*
bem Eattjotifcfien ©tauben unb ber fattjotifdjen $ird)e frember
fönne, menn aud) fo geftorben, §um emigen ßcben gelangen." Um

„gegen ben

breiten, ein
SUcenfdj

aud) für bie 3ufunft oorgubauen fenbete ber ^3apft halb nadjtjer ein gmeitcä
Söreüc an bcn^Sropft bc§ 93encbif tiner!tofter§ ©cfjetjern, ba§ ber

thtn mieberljcrgeftettt
ßtofterftiftung

ba

fjatte;

nur bann

f)ief3

beftätigen,

menn

STrauerfeiern für ba§ fönigtidje £)au§
fatr)ofi[d)en 2Bttte(öbact)cr bcfcfjränft

bem
ftet§

bie größte

Eingebung

fefjr tief,

if)m närjer ftanben

gejeigt

bie

oom

(Stifter

au§fdt)tteJ3tidc)

mürben.**)

$ürftengefd)ted)tc ju begegnen, ba§

$ränfungen

®önig

fo=

e§: ber Zeitige ©tut)! fönne biefe

fjatte.

if)r

So

auSbebungcnen

auf bie Sterbetage ber

magte bie^urie

fcr)on

unter alten in 25etttfd)tanb

$önig Submig empfanb

obgleich er feine (Stiefmutter nie getiebt

merften halb, ba$ er fortan feinen

Ütfcinifter

tjatte.

biefe

55 tc

mit füttern

Strgmotjn betrachtete.

$ür

jetjt

tonnte er freiüd) ben fräftigen Wiener nid)t entbehren, ber

feine Sauten oerfefjaffte unbbicßanbftänbe
im
ßaum
fjiett.
2Iu§tanbe
fragte man motjt fpottenb, marum
Sm
fo fdjarf
bod) ber Segen ber Überfdjüffe, ben man fief) in anberen Sänbern fcl)n*
2)ie
tidj münfd)te, bem 9Jcünd)ener ßanbtage fo biet Kummer bereitete.
Satjern Ratten jeboct) guten ©runb §ur SKage; benn ifjre ©rübrigungen,
bie man für bie testen 8a£)re bi§ 1841 auf 29 STCttt. ©utben fdjäfcte,
mürben nur ermögtidjt burd) bie Sermarjrfofung mid)tiger SermattungS*
it)m fo üiefe

Srübrigungen für

*) S5i?cf)of 9*i$arj

an ßöntg

Subhrifl, 24. «Rot». 1841.

**) ©regot XVI., SBrcben an SBifdjof «ßetet Don 2tug§burg, 13. gebr.,
3tupett öon Sd&eijern, 9. guli 1842.
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35a8 .£eer berfam, bic fdjtcdjt unterhaltenen uatyrifcfjen Sanbftrafjcu

gineißc.

ftanbcn bei ben fübbcutfdjenüJiadjbarn in böfem Stufe; uub mic

ba§>

Unter«

ridjtSmcfcu baniebertag, baS erfuhr ber Sanbtag ftaunenb, a(3 bic s-8er*
treter ber brei Uniucrfitätcn, ber fonferbatioe Sutljerancr ©tatjt

unb

jfterüaten Sftoä unb9iing§ci8 bbtüg übereinftimmenb bieSürftigfcit

bic

itjrer

2(m tapferften fprad) ©tafjl; ber SBerfaffuug gc*

£)od)fd)u(cn fdjübertcn.

mäfs beftriü er bem SDJiniftcrium runbmcgba3 9icd)t, über bie Srübrigungcn
nad) belieben

51t

3 ur

oerfügen.

©träfe

befafjt

itjm Stbet,

ba§ %ad) be§

©taatSrcdjtS aufzugeben unb fortan Sßorlefungcn über 3i ü ^P ro 5 e f3
SDiefc fyötmifdjc Sftifjtjanbtung ertctcfjtcrte it)m bie 3tnnafjme

Sßreujjcn;

fie

3** fjalten.

(jinberte fvcittdt) nidtjt, bafj ber freimütige ©ctetjrte

aufgettärtcu ^Berlinern

fofort

afö

ein

nad

be§5Ruf§

bon ben

Sie

©erbiter befdjimbft mürbe.

nod) tiefer, meit Stbct tfynen eine neue

Uniucrfitäten aber fanfen halb

©tubienorbnung auferlegte mit übet au§gcmät)üen

3 lüan 9 § f ^ e Q^ en

uno

.ßmifdjcnbrüfungen, bic aile afabemifetje greiljcit oernicrjten

äaljtrcicfjcn

in bem SBatjne, bafj bic fünfte oljne bie freie
Sauer
blühen tonnten.
S33i]fcnfdjaft
3)er neue Sanbtag, ber um SJeujafjr 1840 jufammentrat, bertief an*

mußten;

er raiegte

fidj

auf bie

fang§

ftitt,

ba ber ®önig fein Sebenfen trug biete SIbgcorbnete berföntidj

unter 2(nbrot)ung feiner Ungnabc

jum ©efjorfam

burdj 2lbe(3 93arfd;c)eit eingefdjücrjtert mürben.*)
bie

r)atte

Regierung einer tangen

Üieitje

gu ermahnen, anbere

SBieber mie fo oft ferjon

bon Staate unb ©emeinbe*'

beamten ben Urtaub für ben Sanbtag bermeigert;

fie

beanfbrucf)te je^t

fogar ba<3 9tcd)t, aud) bie 9Recr)t^anrDätte nad) Setieben üon ber
gufdjtiefjen.

©etbft barüber fam c§

megen ber

frage

mittt'ürtidjen

nierjt

gumörudj, unb

Kammer

au§=

bie tjeüfe (Streit*

SBermenbung ber (Erübrigungen mürbe

burcrj

ben pfö^tict)en ©djtufj be§ SanbtagS einfad) abgefdjnittcn. 3)ie eoangelifdjcn
Slbgeorbnetcn, bie faft ein ©rittet ber
oerföf)nftcc)

fcfyr

fefftoneften

;

Kammer ausmalten,

mottten ben Sanbtag

ftanM madjen unb

fdtjrocrbcn in einer

Sie

fie

nict)t

befdjtoffen unter

fidj,

befonberen Senf fcrjrift bem Könige

99efcr)ir»erbefcfjrift ftagte

geigten fid)

gum 2ummetpla|e

ton*

itjre firdjtidjen $8e*

fetbft

borjutragen.**)

über bie bartciifdje SScfjanbtung ber gemifdjten

mürbe bod) fogar ba3 errungene SSerfbredjen fatljolifdjer Äinber*
@ie mie3 ferner nad), mie
bie Regierung in Kcuburg, SanbSfjut, ^cr(ad) unb anberen Drten bie
S5i(bung eoangettfdjcr ©emeinben oerboten, aud) Setfäte, bie mit amt*
©tjen

;

er§iet)ung burd) tyhet für rcdjt^gittig erffärt.

tiefer GsrfaubniS fdjon eröffnet

ftabt berfitdjie bie

maren, mieber gcfdjtoffcn

bom®feru§ aufgemiegette

fyattt; in

Sngot*

fatt)otif ct)e S8ürgerfcr)af t fetbft

ben S3au einer eöangetifdjcn ^ira^e ju hintertreiben.

«Sogar ben Tanten

„ebangettfc^" beseic^nete ber 9Jcinifter al§ unzutäffig, at0 eine Seteibigung
*) ®ön{)off§ 93eric^t, 6.

ftm. 1840.

SßnIjoff§ S3etid)t, 28. gebr.,
^totcftantifc^en Rird^c, gebr. 1840.

SBorftellung

ber untergeidtneten SKitgKebcr

bet
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$ie Sparieimtg in bei Sirene.

$inb

bie§ 2Be£tarer

;

fd^ien gar nierjt metjt §u roiffen, bajs

ber üftame ,,fat^otifcf)" nod) t»or tner^ig Sauren burdj bie alten 9?eicrj§*

verboten gemefen nmr, märjrenb ber Spante be§ Corpus Evangelicorum amtüdje (Mtung fyattt. llnb biefe Heinücrjen S3ebrücfungen

gefetje

ber ^ßrotefianten nmljrtcn nod) jahrelang fort unter bemfefben Könige,
ber eben
feljr

bem

nad)

jefit,

ber

23tfdt)öfe

SSorbitbe feines preujjifdjen ©crjmagerS, ben 93er-

mit bem römifdjen ©tuljte freigab.

Sie
rjäffige

fjeftigften Sefdjmerben richteten firf) aber gegen bie ben etrnn*
©otbaten aufgesmungene föniebeugung, eine unbegreifüd) geNeuerung, bie fid) roofjt nur au§ einer pt)antaftifcr)en ©djrulte be§

Königs

erf (arte

gettfdjen

;

Submig

t)atte

einen begeifterten 3eitung3berid)t über eine

prächtige $ird)enfeier ber franjöfifdjcn

meinte nidjtS 2(rge§ §u tun,
£>eere einführte,

©r

menn

bcbadjte nidjt,

Gruppen

in Algier getefen unb
3eremonien aud) in feinem
roibermärtigen Erinnerungen ber

er äfjntidje
roelcrje

SßittefSbadjifdjen ©efcr)id)te er bamit roteber aufrührte; burd) benfetben

^niebeugungSjroang

Sodann

fjatte

ja

oor rjunbertunbjmanäig Sauren ^fatjgraf
ba$ er fiefj

^fyifipp feine treuen ^eibetberger bermafjen erbittert,

gegnutngen

fat)

nad) 9)?annr)eim übergufiebefn.

Sfudj

jetjt

mar

ber Unroitle

Sie *proteftanten im §er$ogtum
25erg gebadeten mieber ber pfa^barjrifdjen gehen uno oe§ trirffamen
©djufceS, ben it)re SSorfarjrcn ftctS bei Äurbranbenburg gefunben rjatten.
Sftre ®rei3frjnoben, uoran bie Süffetborfer, baten ferjon 1839 ben $önig
bon ^reufjen um feine Vermittlung beim 9Jcünd)ener £>ofe, it>a§ ber alte
£>err al§ gänjtidj nuMo§ ablehnte. 3m mehreren bat)rtfcr)en ©arnifonen
!am e3 ju beben!ticr)en Auftritten; öiete proteftantiferje Dffigiere unb
©ofbaten erffärten, fie mürben bie fernere ©ünbe ber Anbetung ber ®rca=
tur auf fidt) laben, menn fie üor bem 2ntert)eittgften nieberfnieten. ©etbft
Stepenbrod unb manche anbere raorjtmeinenbe fairjolifcrje ^ßriefter geftanben
in

ber eüangelifdjcn 2Be(t

attgemein.

ju, baji bie ^ßroteftanten f)ier

Unterbef f en tiermenbete

ba§ ftare

fief)

9?edr)t für fidj) rjätten.
aud) ©raf ^arlÖHcdf), ber einzige Sßroteftant

unter ben 9?egierung§präfibenten, nacrjbrüdtid) für feine ©taubenSgenoffen,
unb ta it)n Abel fdjnöbe abfertigte, narjm er feinen Slbfdjieb. S3or bem

Könige

rechtfertigte er ficr)burcr) eine ehrerbietige

ben alte

©ünben

Senf fd)rift,bie unumttmm*

be§ Stbelfdjen Regimentes aufjagte

:

roie bie ^Sroteftanten

an ber ©eredjtigfeit ber ®rone ju ^meifefn, bie 5frei§regie*
rungen, banf bem (Srübrigungsfnfteme, mit ifjrcn ungenügenben Arbeits
fd)on anfingen

fräften bie mad)fenbe ©efdjäftSlaft nid)t mef)r beroättigen tonnten, bie 23e*

amten unb

bie ßer)rer bei überüoften ©taatsfaffen

Se§

barben müßten.*)

<Staat§bienfteS enttebigt Iie|@iec§fobannin2öürttemberg ein 33üd£)Iein über

*)

®f.

Nürnberg,

J?.

12.

S3etracrjtungen

©ied), 2)aitec3ung ber Wotiüe tneine§ 2(u§iritt§ au§

©eüt. 1840,

Titrjo^taprjiert;

unb Urteilen (^eraulgegeben

fpäterfjin abgebrueft in
0. (Jiletä,

bem

(Staaübienfte,

@encral

<5aarbrüden 1858)

I.

ü.

Slfieti

251.

Sßcfdjwerben ber ^rotefianten.

bic STniebcugung bcr ^rotcftanten etfdjeinett, t>a§ in

boten aber eifrig gefefen mürbe.

bem ©dimicgcrfofyne ©tein§

erbte er

STCadjljer
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unb SMMflcm.

9f6cl

©ancrn fofort bcr*
oon feinem ©ruber,
unb

©tanbcSfycrrfdjaft Srjurnau

bie

blieb

fortan oietc Safjre fang eine $icrbe be§ fränfifdjen 5Ibcl§, üornerjm jugteldr)

unb

feutfettg,

fcingebUbct unb

©er $önig nafjm

fönig§treu unb freimütig.

(ebcn§funbig,

Scfdjmcrben bcr proteftantifdjen 2Ibgeorbnetcn
frcunbtid) auf; bod) merftc man ifym an, bafj er nidjt rcct)t baran glaubte.
Crr meinte, bic 5latr)ottfcn tonnten fidj freuen, menn fie in proteftantifdjen
bic

Sänbcrn ebenfo gut berjanbett mürben, mie bie ^roteftanten in ©atiern.
©ein 2Tbef fjatte ib,m oorgefpiegett, hinter äffen btefen 5Hagen oerfteefe fid)
nur bie tiberate Dppofition.*) SBäfyrenb bie jroeite Kammer faft jebem
Streite bebutfam auSmidj, begann fidr) unter ben $Reicfy§räten ein uner*
marteter SBibcrftanb
rtfd)en
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regen.

3n

einem SSicrteljarjrljunbert partamenta-

SebenS roaren mandje fonftitutionelteSftedjtSgrunbfäfce

rjodjFonferüatiüen

2(bct

Prüfung be§

{Tagten, jebe

unb

in $teifd)

©taat<§b,au3rja{t3

fefbft

gebrungen; bie

93tut

mürbe gum

biefem

SRetcfySräte

teeren ©erjein, fo*

lange bie Regierung mit ben (Srübrigungen nadj ©utbünfen fdjafte.

bem

Stbel

pffegte

mit rjerauSforbernbcm

Übermut boftrinäre

$u*

potittfdje

©äi3c aufeuftetfen, bie ba3 fübbeutfdje ©efübj oerlefcten; er bornierte miber

ben mobernen ©taat§begriff, er
nidjt

man

ba

(ijören,

ben tarnen ©taat§miniftcrium

rootlte

fyier^ufanbe

nur fömgttdje

Sfttnifter fenne;

er be=

t)auptete r bic batiriferje SScrfaffung fei ftänbifd), nidjt repräfentatiü, obmorjt

Urheber oon biefem neuerfunbenen Unterfd)icbe nod) gar nid)t§ ge*

ityre

roufst

r)atten.

23ei

ben ©treitigfeiten, bie

au§ fofdjen SInläffen ergaben,

fid)

Ijielt

Slbefö SlmtSüorgänger immer bie^anb im©piete, $ürft Detttngen^SBalter*
ftein,

ber etnft al§ 2lbe(§ ©orgefettfer oon biefem

empfangen

um

fyatte**), jetjt aber,

fo gröber berjanbeft mürbe.

(10. STprif

1840)

tief?

fett

be§ Königs

fidj2(bef enbttdt) ju

9Wd)§räte

Kammer

nidr)t

Snbhnbuum» unb

Sie 2lb*
üon ben ©djanb*

ertebt Ratten.

fdjmärjte fo unbänbig, \>a$

©ntrüftung über bie unmürbige 23efd)impfung

fofort iljre

ü)re§ SttitgfiebeS

tb,m taftete,

einem 2Butau§brudje F)tnrei§en,

SSaf(erftein§ unritterlid) mifjbraudjenb, fpradr) er

taten biefe§ tief gefunfenen
bie

untertänige ©riefe

£>n ber©cr)tuJ3fit}ung ber gmeiten

beffengfeieben bie beutfdjen ©tänbefäfe nod)
roefcnij)eit

tief

Ungnabe auf

auSfpradjen.

feierttdr)

©er

preufjifdje

©efanbte meinte:

nadj einem fofdjen 93orfa({ muffe 3tbet unfehlbar jurüdtreten; benn „bie

magren monardjifdjen ©runbfä^e tonnen nidjt geminnen, menn fie tier*
teibigt merben burd) bie retigiöfe unb poütifdje £>eudjefei, ofyne 9?ebfidjfeit
unb ©rabfinn, oljne 5tnftanb unb SBürbe."***) ($:§ fam anberS. ©ermeil
berSanbtag fidg auftöfte, traten ber frühere unb ber gegenmärtigeSD'Zinifter
*) $önfioff3 «Bettet,

**) Stbel

10.

an ®onetjlcin,

Wäx^

1.

1840.

San. 1837.

***) ©ön^offi 93eric$i; 12. SlprU 1840.
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4.

ber firdjttdjcn Angelegenheiten einanber mit ber ^ßiftote in ber £>anb gegen*
über; ber $rieg§minifter ©umppenberg unb ^räfibent ®raf 9?ed)berg fe*

Stadjbem jeber ber beiben ©egner einmal gefeuert batte, nafim

!unbierten.

SIbcl nod; auf

bem Stampfpfatje

feine

Seleibigungcn gurütf. 9^ad)trägticr)

behauptete er jebod), biefe gurücfnafjme roäre nur mit (Sinfdjränfungen
erfolgt.
fyöcrjft

bei

9tan entfpann

unanftänbiger

bem

jmifd^en ben üier fjodjgefteltten Scannern ein

3citungen befpradjen bie Vorgänge

SUcinifterbuett auf ba3 grünb(id)fie.

beffen treffe oon

marft unb
jener

fidij

23riefroecf)fe(; alte

bem

Unb

burcr) eine eiferne

3 cn

f

bem ©turje

fief»

inbc§,

au^ufpredjen.

bem dürften

rote

3 cu9 en

Hieb im 9fmte ab§ märe nidjt§

2(bef

(Sntfefetidr),

SBatferftein oor

nunmehr

einer

eines ber*

$önig Subroig bc=
Sebaucrn
fe*n

morfdjten potitifd)cn ©qftemg üoranjugcljen pflegen.

gnügte

mar

ur niebergefyatten mürbe. @§

©tanbaffätfe, meldte gemeinhin

fjäfjftdjcn

bie§ in einem Sanbe,

leitenben SJcintfier öffentlich a(§ 93ul){birne gebranb*

gefdjef)en.

bie ftrdjttdje f^einbfcfjaft in atte§ einbrang

unb bem Röntge fetbft feine beften Unternehmungen öerbarb. Sßotjf er*
febte er fetige ©tunben, a(3 im Dftober 1842 bie Sßafljatfa eröffnet
rourbe, ber geroattige, au§ bem ©unfel beutfdjcr Giemen roeitljin über ba$
2)onautaf fcbtmmernbe griedjifdje Tempel; im ©iebetfetbe prangte bie
£)erman§fd)fad)t, ©djroantfjalerS fd^önftcS SBcrf, bei bem fidj ber febnett*
fertige 9J?cifter bodieinmat^cit gef äffen batte, in bem majeftätifdien Innern*
räume 9?aucfy§ rjerrfidje üßiftorien inmitten ber Stiften ber grofjen ©cut*
Slber Sutfjer unb Sötafandjtfjon festen; fie gu&utaffen tonnte ber
fdtjen.
fatbotifdje $önig fidj jefct ntdt)t überroinben, obgleich (Srnft 9?ietfd)e( bie
93üftc SutfierS, auf 2ubroig3 eigene 23efteftung, fdjon oor Sabren ooltcnbet
rjattc. 3)c3bafb begann fofort ein roüftcr^cmf in ßcitungen unb $fugfd)rif=
ten.

$u aHem Ungtüd

lidje ©efdjcnf,

begleiten,

ben

geriet Subroig aud) nod) auf ben Ginfatf,

ba§

föft*

ba§ er ber Station barbot, mit einer ©rfäuterungSfdjrtft $u

üfticrjt

Scannern

üergeblicb, roaren feinen öebidjten

überfd)roengftdjc

Sobfprüdje

Stüdert, ber niemals fdjmcidjctnbe,

ba$ ber ©erjuhtjerr

äff er

<Poefie

^r

ift

2Ba§

fie

ifim

fo üieten bebeuten*

gefpenbet

roorben;

gugefungen, ba^

fei

fefbft
redjt,

fünfte bie ^oefie im eignen §er§en pflege:

Sie

Unb

l)atte

üon

ift

alter ftünfte

SJhmb,

Wenigen (S^racfie borbefialten,
allein tut bem 33ertntf;tfeitt funb

be§

unbettiuf5t bie

anbern fdiün

aeftalten.

«*

Subroig gtaubte jeM roirffid) ein großer ©dnüftftcffer ^u fein unb'

fcrjrieb

ba§ 93üd)fein „SBaffyaffaS ©enof fen", fur^e ScbenSbef djreibungen ber .'pefben

bem gefd)raubten Eapibarftite feine§ 2iebting§b,iftorifer§
Sobanne§ Wülhx, mit einer ftart'en 3niat fönigfidjer^Sartijtpialfonftruf*
tionen. Sm 5Sorroorte er^ätjtte er, roie er fdjon in ben Sagen ber tiefften
©d)mad) be§ S3aterfanbe§ ben ©ebanfen gefaxt fjatte, ,,ber fünfzig rüb,m=
SDetttfdifanb§, in

tict)ft

au^gejeidjneten Seutfd;en SBilbntf fe in

Marmor

üerfertigen §u laffen.
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Die äBanjatta.

(Später"

—

fo fufjr er [ort

— „rourbe

bann auf

bie 3af)f ucrmetjrt,

feine

befdjränft unb nur rtijjmudj au$geäeicr}neter SEeutfdjer, füt)tenb, bafc jagen

gu motten, metdie bie rüljmlidjftcn, älnmaftung märe, mie benn aud) ju
behaupten, ba{3 e£ feine gäbe, bie ebenfo oerbienten in SßattwUa

auf«»

unb mec)t nodj a(§ mandje, bie e£ jinb. 3UUjmüd)
ausgezeichneten Xcutfdjcn ftetjt als Scnhnat unb barum Sßatljaüa, auf
bafj tcutfdjcr ber -Tcut fdjc auS tt)t trete, beffer a(S er gefommen." Sotdje

genommen

311

[ein,

Stilproben genügten

um

in ber treffe, bie überall gierig nacrj ben Scrjroäcrjen

ber äflädjtigen auSfpäljte, ein unauSlüfd;(ic^cS £>ol)ngeläd)ter ju ermeden.

unbanfbar über bem abgefernnadten Weimer! baS

S)ie S)eutjd;en ocrgajien

SBefenttidjc

unb ©roße,

fie

fragten nidjt met)r, roo benn fonft nod) in ber

SBcIt ein fotdjer Äunftfteunb

fo oatertanbsfrot),

lebte,

fo tjodjtjerjig,

fo

tatfräftig.

SBon ber Söalrjafta

einem

anberen

Reifen

fuljr

beS

ber

$ünig nad)

SDonautalS

ben

ßcrjtfjeim,

örunbftein

um
ju

bort auf
legen

für

einen granbiofen Kuppelbau, ber an bie Sdjtadjten ber Befreiungskriege

erinnern

fottte.

Seutfdjtum unb

baorifetjer 'JpartifutariSmuS tagen aber in

biefem rounbertidjen Reifte bidjt beieinanber.
SSatertanbe

feinen 3ott

abgetragen,

fo

tieft

Äaum
in

er

t)atte

er

bem großen

9Jcünd)en

ben S3au

einer baorifdjen ©pegia^SBatcjatta beginnen, mit ber Äotoffalftatue ber

Sauaria baoor. S)a rourben benn
SSifdjer, bie fict) beißebgeiten oon
nodj im ©rabe unnadjjidjttid) ju

alte bie grofjcn

granten ^utten, 2)ürer,

träumen taffen,
unb mit ber beutfdjen
©efdjicfjtc ein fo totteS Spiel getrieben, roie menn man tjeute öon bem
$ßreu)3cn ©oettje reben moltte.
21tfo fanb bie liberale Sßett ftetS neuen
fotctjerSrjre nidjtS rjatten

23at)ern ernannt

lieferen SJJiftmut erregten bie unbebauten
mit benen in Scündjcn bie ©enümäter beS $urfürften 9Kar, unb

(Stoff für motjtfcitc Spötterei,
Sfteben,

feines Xitttj enttjüttt
SSott

nidjt

9tod;

an

bie

immer

mürben;
büfteren

täufct;te fid)

mie über fein eignes £erj.

in folctjemSone burfte

man

ein paritätifdjeS

$eiten oer ©laubenStriege erinnern.
ber $önig über bie
üfticrjt

im

Stimmung feines SanbeS
mar er gemeint, bie

entfernteften

mil'ben ©runbfäfce feines geliebten SeljrerS Sifdjof Saiter ju oertaffen;

bem neuen Süifdjof oon SftegenSburg nadjbrüd'tid) ein:
Sie üorgügticr) Sailer nacrjatjmen roünfdje ict)." Unb bod) tjiett er
hzn graufamen ftniebeugungSpuang tjartnäd'ig feft, mit einigen lleinen
(Srteidjterungen, bie it)m niemanb banrte. Scfjon fam eS fo meit, ba$
Dietmerjr fdjärfte er

„bafj

ein 2)etan Siebtenbadjer fid)

an

in einer gebruecten Slnfpradje gerabeSmegS

bie ©eroiffen ber proteftantifdjen

Sofbatcn menbete,

um

fie

über bie

Sünbtjaftigfeit ber papiftifdjen 3cremcnien ju belehren. £>er unerfdjrodene

rourbe geridjtttdjoerurtcitt, ber$önig abcrmufjteicjn&cgnabigen,
auS $urd)t oor bem Unroitlen ber ^roteftanten. SOcitttermeite betrieben
bie dMncfy unb Tonnen, bie je^t überall in bie ©erjuten unb SBo§l=

<35ctftticf)e

tätigfeitSanftalten einbrangen, baS SRettungSmcrE

an ben jungen Seelen,
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4.

ber

ftirtfie.

unb mit folgern Erfolge, bafj titele «Sdjutfinber, auctj meutere ßögüngc
beSSMnäjenerölinbentjaufeS inbierömtfdjeßirdje einzutreten oerlangten.
2)er ^leru§ naf)m bie minberjäfjrigen ^rofetnten attefamt unbebenftidj
an, obgleich ba§ bet SSerfaffung angehängte ÜReligtonSebift ben Übertritt

Unmünbiger auSbrüdtid)

Slbet inbel erflärte breift, bieg

oerbot.

miberfpredje ber natürlichen ©enriffcnSfrcijjeit unb

ermedtc er mutroitlig, bei einer

Jjödjft

Verbot

bem $onforbate.

Sllfo

getjäffigen Söerantaffung, bie alte

nod; niemals ftar entfdjicbene (Streitfrage: ob bie SSerfaffung corgefye ober

baS^onforbat? 2)rang feine Slnfidjt burd), bann oertor
SHrdje SanernS ben 9ied)t»boben unter itjren ^üfjen.

bie proteftantifdje

(Sbenfc rot) geigte fid) bie ^ßarteüidjfeit ber Regierung, als ber neue

öuftao^2lbotf43crein

mar

fict)

in 93at)ern auszubreiten oerfudjte. 2)iefe «Stiftung

bem 2ü§ener

fdjon oor Sauren, nad) ber großen (SrinnerungSfeter auf

feit 1841, infolge eines Stufruf» be£
SDarmftäbter Prälaten gimmermann, reidjer auSgcftattet morben. <Sie

(Sdjtadjtfelbe gegrünbet, aber erft

fottte

oometjmtid) ben ^j3roteftantcn in ber Siafpora

©rünbung neuer
(Reifte

unb ©emeinben

föirdjen

beS 'iproteftantiSmuS, in ootter

beiftetjen, itjnen bie

erleichtern,

g-reitjeit

alfo,

gemäfs

bem

unb befdjeibener $orm ben

riefigen äftaajtmitteln ber römifdien ^propaganba entgegenwirken. 2)a jener

unb ber gteidjgcfinnte
©rofjmann batb an bicSpifce trat, fo betrachteten

3(ufruf au£ ben Greifen ber liberalen Xfycotogen tarn

£eipjiger «Superintenbent

anfangt mit äJcifstraueu. |)engftenberg nannte
mit gemofyntem Fanatismus eine große Süge; benn attcrbingS maren

bie Örttjobojren ben SSerein
it)n

in ben testen Safjräe^nten bie

Unternehmungen eoangelifdjer

2Bcrltätig!eit

altefamt ton ben ftrengen SBibetgläubigen ausgegangen, unb biefe erfte

Üxegung

Sattraft unter ben mitber gefinnten £t)eotogen eine

firdjtidjer

gang unerhörte örfdjcinung.

Und) $önig

g-riebrid) 2Bift)ctm blieb lange

argroütjnifd;, bis er enblid) einfat), bafj ber Gmftao*51botf=93erein mirftid)

Parteien ber euangelif djen ^ircr)e jum gcmeinfamcnSiebeStuerfefjeran*

alte

rufen motfte.

2)a übernatjm er

fetbft

für ^3reufjen baS Protektorat ber

^reiHd) oerfid)erte er sugteid) feinen fattjotifdjcnßanbeSbifdjöfen,
bamit feine gctnbfcligfeit gegen bie römtfdje ^irct)e gemeint fei

«Stiftung.
ba{3

maS

—

Diele gute ^roteftanten,

fönigtidje <Sdjnjäd)e befragten.

felbft

ber getreue Slnton ©tolberg all un*

(Seitbem natjm ber herein einen erfreu*

tidjen 2tuf fc^mung
baS Söaterlanb ber Deformation gab burd) fräftige
Unterftü^ung ber bebrängten QKaubenSgenoffen bie mürbige Slntmort auf
;

bie

Übergriffe beS römifdjen

Seiber
ßerteilte

mar

(StutjtS.

ber 9came ber ©uftao=21bolf^Stiftung ungtücftid) getocüjtt.

Sßötfer,

bie

fid)

it)rer

ßHnfjeit

entgegenfetjnen,

jeigen oft

ein

h-anüjaft reizbares 9cationa(gefüt)t; fie urteilen ungeredjt über bie Reiten,

ha

fie

auSfyeimtfdjen ©etoatten untertagen,

bafj jebeS

^utturootf (SuropaS,

fetbft

unb oerfennen

bie Xatfadje,

baS engfifd^e Smfetüolf, irgenb einmal

burdj baS Gingreifen großer gremblinge in feiner (Sntmidlung geförbert

$üc fränfifdpcu

morben

©o mar

ift.

oom

2lnjd;auung

©fror« unb

audj bamalS
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<J?rotef!anten.

ftieit

ucroreitet eine gang unfjiftovifdje

ben ©efc$td|tStt>erfen Don

brcifjtgjäljrigcn Kriege, bic in

23artljolb itjrcn unffcnfdjaftlidjcn Slusbrucf fanb;

man

über*

trug ben ©egenfafc ber SBctfen unb bet ©jji&cHinen in baS 3 eitaIter °er
SReügionSlriege unb oerurteilte bieSJcrteibiger beS eoangetifdjenötaubenS
furgtoeg

unb Skid).

als Gebellen gegen ftaifer

biefe pfcubo=gf)ibeltinifd)c ©efd)id)tSanfid)t

bem

Segreifttd) genug,

bajj

glütjenben Seretjrer beS

Äönig Subraig betrachtete bie ©uftatMKÖMrtf*
ScamenS mitten als offenbaren SanbeSoerrat,
bie Uttramontanen nannten fie „bie matjre ©pottgeburt ber SlufHärung
unb ber beutfdjen SKi|ein^cit". S)er herein rourbe in Säuern ftreng

ßurfttrften SDiaj moljt gefiel.

um

Stiftung fdjon

iljreS

©emeinben burften nidjt einmal Unterftütjungen
annehmen, bermeit ben römifdjen ^profeftjtenroerbern Züx unb

berboten, bie eoangetifdjen

oon

it)tn

£or

offen blieben.

9cur fo grobe unb tjartnäd'ige Ungerechtigkeit tonnte bemirfen, bajj
bie alten Parteien fid) gerfefjten unb bie an fonferoatioen Gräften fo

reiben fränftfdjen ^roteftanten attefamt in baS Sager ber ergrimmten
Dppofition Ijinübergogen. Sn ©dangen mar ber alte ÜfationatiSmuS guerft
burd) bie erroedenben $angetreben unb bie praftifdje grömmigteit beS

2e§muS,

SprebigerS $rafft bekämpft, nadjtjer burd)

§arle{3, Höfling, Zfyo*

mafiuS unb anbere neuberufene Xtjeotogen bullig überrounben morben.
Se|t
rifdje

tjcrrjctjte

in ber ttjeotogifdjen gafuttät eine ftrenge fonfeffione(t4ut£)e=

©efinnung;

betjarrtid),

bie

©rtanger

Sormurf

ber

bafj

gegen bie ^ßroteftanten gu fdjteubern
2)abei geigten

fie

Union

ftritten roiber bie eoangelifdje

©efinnung, ben ber

preufjifdjer
liebte,

oon pietiftifd)er$opfi)ängerei; baS

frifdjc,

grabe

tjier

am roenigften gutraf.

©inn unb gelten

ernften miffenfdjaftlidjen

anfprudjStoS

fid;

frötjlidje

gang

immer

ber Dbrigteit

tief

im Stute;
fie

erft

burd) StbetS offenbare SerfaffungS*

in §>arnifdj,

confessionis. SSie einft in ben

unb fortan

füljlten fie fid) in statu

Sagen beS SlugSburger Interims

gläubigen Senenfcr metjr SBiberftanbSfraft gegeigt tjatten als bie
beS milben 9}cetandjt£)on, fo fanben
befte <5tüije

an bem

langer Stjeotcgen.
©belleute, ooran
berger,

bie

tattjotifetjen

fid)

irjr

3)en leibfamen Sut^eranern lag bie Sl)rfurd)t oor

erhalten.

berlefcungcn gerieten

frei

23urf cfjen*

leben, baS biefe fleine Jpodjfdjute jebergeit auSgegeidmet ijatte, blieb

nod;

fo

ÜDcinifter

jetjt

fie

fdjtoffen

fiel)

©djüler

bie baurifd)en ^roteftanten

einfeitigen, djarafterfeften

Sin

bie tjart*

it)re

®onfeffionatiSmuS ber ©r*

bie ebenfo fonferoatio gefinnten

©raf QHed) unb greiEjerr

bann bie ÜJcürn*
unb ber kämpfe gegen bie

o. 3^otent)an,

ber reidjSftäbtifdjen Reiten

baurifdjen ÜJcadjbarn roieber gu erinnern begannen, enblid) baS

gefamte proteftantifdje granfenlanb.

Seit <8ta§lS Slbgange oertrat ^arlefc bie Grlanger Unioerfität im
Sanbtage, ber Herausgeber ber ftreng tutt)erifd)cn 3eitfd)rift für ^ßrote*
ftantiSmuS unbÄirdje, ein tapferer unb mettltuger©etct)rter, fetjr mirffam
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Sie ^attetung

4.

^ebner auf ber Äai^et

als

§ur redjten 3eii, bcn

feljr

ttrie

in bei- Äirdfje.

im ©tänbefaafe. @t

fc^on 1839,

rjatte

herausgegeben, eine gcmeinoer*

Stef uitenf p tegct

unb
Uttramontanen fdjtoer gereift, »eil fein 23üdjtein burdjraeg aus
unanfedjtbaren Quellen gefdjöpft mar. 9?un oerfuctjten bie beiben prote*
ftantifcfjen ©eneratfnnoben oon SlnSbadHöaireutt) mehrmals, bie 23e*
fdjroerben ttjrer $ird;e oor ben £t)ron §u bringen. Slbet beftritt itjnen baS
ftänbtidje SDarftettung ber moratifdjen $afuiftit ber ©efeltfcrjaft Sefu,

bamit

bie

baju unb

Sftecfjt

tiefj,

nrieber

ganj mitttürlid), burd) bie föntglidjen

— feiner oon alten

gufammen

einzelne

$om*

5)a traten bie ©nnobaten als

miffäre fotdje SSerfjanbtungen oerbieten.

fdjlojj

fiel)

auS

— unb fenbeten

itjre

^arlefj, £ljierfdj

unb

S3ittfd)riften unmittelbar an ben 9Jconard)en.

Unterbeffen mätjrte ber ütcrarifdje ©treit

fort.

anberen 33orfämpfer ber ^ßroteftanten bemalten, im 23emuf3tfein ifjreS
guten sJied)tS, nod; einige ÜUcäfjtgung. 5)ie Ätertfaten bagegen fd)lugen balb
bie

£on

einen

an, mie er in ben fdjmüten Reiten t)or

übtid) gemef en

;

f ie

mie £>ot)n tlang

bemegung,

oljne

behaupteten

—

breifcigjätjrigen Kriege

$att)oti£en

Äniebeugung fei ja nur ein Cürufs, eine Körper*
©inn folange ber Änienbe fid) nidjtS babei benfe. SDurd)
bie

pfäffifdje Öcfjäfftgteit tat fid) namcntltdj 3-

lehrte ber

bem

— roaS auS bem SDiunbe gläubiger

9#ünd)cner tljeologifdjengatultät

Sötlinger
feit

tjeroor, ber erfte G5e*

s

D£öl)terS£obe, ein fdjarf*

finniger unb bod) unfreier ©eift, beffen mannigfache Häutungen bamatSnod)
niemanb atjnen tonnte, Gr fagte in feinen ©treitfdjriften gegen £)artef$:
auet) er rjätte fid)

mit benSBerfen bcr&MitenbcrgerSxeformatorenbefdjäftigt,

„bodj niemals otjne jene geiftigen SöerroaljrungS* unb SlbfperrungSmittel
ooräufe^ren, mie mir

Sßeg

burd)

muffen."
E)eit

tritt

;

einen

fie

förpertid) anguroenben pflegen, raenn

unfauberen Ort

ober

eine

ftinfenbe

SDie eoangclifdje $reit)eit ber 'iproteftanten

mir unfern

nehmen
£or*
oor bem Über-

^ßfü^e

mar

it)m eitel

geringfdjätjtg oerfpottete er üjre„arme$ircfje", bie fid)

ber ÜUcinbcrjäljrigen fürd)te, bie nidjtS $cfteS anerfenne als ©oiteS

SBort unb, in un^ätjüge Parteien gerfpalten, baS
gleidjer

3uoerfid)t

einigen

tjeftigen

ä u behaupten miffe.

Stuftritten

in

ber

$la<$)

Sa unb baS

biefem

Kammer mürbe

5lonfiftorialrat narf) Saireutt) oerfetjt, bamit er fein

im Sanbtage oertreten
fo

follte biefe

unb

S)a

man

feine

mit

^arlejj ptö^tid) als

Erlangen

nid)t meljr

Sßorftctlungen nidjt be*

oerlangte er ben 2(bfd)ieb unb folgte einem SRufe nad) ßeipjig.

achtete,

2Bof)in

©tafjl

fönnte.

üftein

geberfriege unb

£)arleJ3

S)er madjfenbe

^arteiregierung nodj geraten, menn
niegt mel)r ju ertragen

Unmut

ber $ranten

fie

©egner wie

oermodjte?

jmang

fdjlie^lid)

aud) ben Ion*

ferüatiüfien aller batjrifdjcn ßut^erancr, ben $räfibenten bcS SJcündjener

ÖberfonfiftoriumS ®. SRot§, auf ben ^ampfpla^ IjinauSäutreten. ©iefer
geiftoolte, tief gelehrte, gan§ oon ber üaffifdjen Söilbung feines ipeimattanbeS burdjbrungene ©cljroabe tjatte ficr) um bie neue SBtüte ber (£r*
langer Unioerfität grofje 93erbienfte ermorben unb

im fränüfdjen ©d;ul*

unb

Sftotf)

bie bat)rifcf)cn
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mcfen,

nadj SBefeitigung bc» grob rationatiftifcfjen ©djulratö ©tept)ani,

nriebet

ein

Sebcn

religiöfeS

fräftigeS

fiel;

eifrig, bie p[äl$i[d)c

bic

Ijcilige

9£euerbing$

erroed't.

bcmütjte

er

Union3fird)e, beren ^ereinigungsurfunbe aliein

©djrift als ötaubcn»grunb unb Setjcnorm geilen

lieft,

aud)

gut förmlichen Hncrfennung ber [nmboli[d)en Sucher ju beraegen; bie3
Unternehmen üerruidette iljn c-on neuem in Streit mit [einem alten

©egner ^autuS unb tonnte

öcroif'fcn^roang unmögtid) gelingen,

oljne

ha ber SiationaliSmuS in ban ©emeinben ber ^[atj nod;
in beftänbiger Stcibung mit ben

Sltfo

er

oortjerrfctjte.*)

©pigonen ber Sluftlärung gelangte

einem üertjängniSoollen Irrtum, ber im Sorben tjäufiger üor*

ju

fommt

als in

bem

beffer erfahrenen

©üben;

Ultramon*

er betrachtete bie

tanen als [eine natürlichen $unbesgeno[[en im Kampfe gegen ben Un^

Ser

glauben.

ilünig jeidjnete

auS, 2lbel raupte

it)n

hm

rjodjoerbientcn

Seamten

gefli[[entlicr)

ju befdjroidjtigen, unb mit ©dmterg bemerfte

ftetS

oon ben

ber preuftifdje ©e[anbtc, mie tuet Unbill bas Dberfon[i[torium

Gnblid) gingen bem gtaubeneftarfen ^präf'ibenten

ftlerifaten t)innat)m.**)

bod)

Slugen au[, unb

bie

oerteibtgte er

ffatte,

ber bas [d)limm[te

er

[eit

Steckte

itjre

firdjtidtje

bie S3ebrängnis

[einer ßürcfje

mit ftuger Snt[d;lo[[ent)cit.

Ärgernis be[eitigte;

buret) einen

er!annt

Gr mar

es,

[reimütigen

an ben ®önig erreichte er, baft ber [djon mehrmals gemilberte
im '2)ej. 1845 gängftdj aufgehoben mürbe. «Sieben
Satjre tjinburcr) maren al[o, olme ©hin unb ßmeef, bie©eroi[[enber$prote*
[tauten geäng[tigt unb gequält morben. Hm legten (Snbe gereidjten biefe
£>änbel ber prote[tanti[djen $ird)e bes £anbes jum ©egen. ©ie tjatte

23rief

Stniebeugungsbefet)!

burd) tapfere Sefenntnistreue
giltige

bie

miebergemonnen,

it)r

[elb[t bie

©cmeingefül)! ge!rä[tigt, tnete ©leid)*

©egner §ur Stdjtung gelungen; [obalb

ultramontane Sturmflut ücrraufdjte,

ber beiben 5tircr)en grabe in 93atiern

mar

Sftittlerraeile

Vorübergegangen.

2)ie

geftattete

[icrj

bas SSerrjättnis

fer)r[rieblicr).

ber ßanbtag üon

Slbgeorbneten

1842 nod)

{tagten

orjne rjeftige

über bie

teueren

©türme
Sßracfjt"

bauten, anberer[eits über bie 23erroal)rto[ung ber ©djulen unb bie Slnau*
[erei

biefer

Seamte

Regierung, bie

ftets

[o

oiele

nridjtige

itjnen bie nolle ^cnj'ion öorjuentljalten.

Grübrigungen rourbemieber
be[eitigt.

buref)

2)od) ber bö[e ©treit

bas perfönlidje Ginfcrjreiten

ermahnt,

fdjrieb

er

unb nadjbem

bem mir

[etjr

menn

„Sa

fommen §u

er über

untunlich,

la[[en, [c^reib'

*) »gl. o. I. 242.

Tteit?(^fe,

um

megen ber
bes Königs

alle
icr)

ergebenen $uierroecfÄ baft ©ie rönnen ben anberen

**) 5)önf)off8 Setidjtc, 2. San. 1840
t>,

alte

mehrere Sanbftänbe münb*

einem (betreuen furgab:

gutge[innten, mir ergebenen Slbgeorbneten
Sfynen,

er

lieft,

t>erab[ct)tebete

ßubroig glaubte nur [ein $ronrcd)t auszuüben,

bie (Sr[parni[[e frei üerfügte,
lief)

Günter unbe[e|t

cor Slblauf bes fünfgigften 2)ienftjar)re§

Seutic^s

ff.

<3eWid)\t. V.

21
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menn

Tefen taffen, als

©S

fotten.

4.

Sie $arteiung in bei

mit

idj feI6ft

iljnen gefprodjen fjätte,

SDieS genügte, ber

gilt."*)

tfudEje.

bk
©runb

Sanbtag trennte

Qät

(Einige müfte ©trafjenaufläufe,

in ber nädjften

beunruhigten,

tebigüd) in ben

fjatten

mar nur,

beben!tid)

itjren

bafj bie

2(ud)

me^r;

bie

fdjledjte

mirfen

^rieben.

§auptftabt

bie

23ierpreifen;

tjotjen

2DcannS5ud)t

nidjt

tjietten.

fdjon, ba$ bie Stegierung nid)t
Sic Siebe ber Sftaffen. befafj ber Honig tängft nidfjt
tteinen Sürger fdjatten au[ feine Jöauluft, auf feine miebcrfyolten

ernftere

feft

Slnseidjen »errieten

ftanb.

italienifdjen Reifen, auf bie friappe SBcrroattung

3an!.

fie

Gruppen ben angeftammten Surft and)

üerteugnen !onnten unb bem Sfiöbd gegenüber
mefjr ganj

ba§

fid) in

3(n ber

iure

ber SubraigStirdje fanb

unb ben emigen firdjüdjen

man mehrmals

ein fredjcS

Sater Unfer angefdjlagen, baS ben Sater beS23anertanbeS bat: erlöfe unS
üon bem Übel beiner ^perfon. 2tlS Abel im (Staatsrate üorfdjlug, ber

Sönig möge ben proteftantifdjen ©nnoben

fein Sftifjfalten öffentlid;

aus*

fpredjen, ha fonnte ber bisher Slümädjtige fdjon nirfjt metjr burdjbringcn.

©ein

alter

$reunb Don ©riedjenlanb

tjer,

ber geteerte

Maurer, trat itmt
Uttramontanen

entfdjiebcn entgegen; beSgteidjen ber Hronprinj, ben bie

insgeheim megen feiner prcufjifdjen §eirat unb megen feines SerfetjrS mif
norbbeutfdjcn ©elctjrten

tjafjten; ja felbft

£uitpotb ocrlangte,

man

ber ftreng fatfjolifdje junge ^rin§

ben ^roteftanten

gutes

iljr

mar

£)a erfd)raf ber Honig; ©cred)tig!eit

flimmere.**)

man

bafs

3Ftedt)t

ja fein

nid)t »er*

©totj unb

einmal ausrufen: „mit Abel getjt eS nidjt metjr."
im fetben Satjre, SDej. 1845, trat ber neu gemätjlte Sanbtag
3ufammen unb er geigte fid) üon £>auS aus meit ftreitbarer als fein Vortjörte it)n

9lod)

gänger.

2BoE){

beteuerte

bie

Abreffe ber jmeiten

„Untertanen eines fofdjen HönigS $u

fein

lubom^ianifdje Sapibarftil mirfte anftedenb,

gum

ift

ir)n

Hammer

inbrünftig:

ber 23anern <5tot§;" ber

na^uatjmen

gehörte

jum

mürbe jeboct) ^rljr. 0. 9totent)an gcroätjtt,
ber tapfere protcftantifdje granfe, unb ba Abel fieben proteftantifeijen
Abgeorbneten ben Urtaub oermeigert tjatte, fo fam eS gleid) anfangs ju
§ofbraudj.

^ßräfibenten

Auftritten.

Ijeftigen

unbülftar.

t>.

graei liberale Ariftofraten $rl)r.

0.

£l]om=2)ittmcr

£erdjcnf etb ftanben an ber©pit$e berOppofition, entfd)toffene

Männer üon

ungemötmtidjcr Söerebfamfeit.

2)ie fdjärfften Angriffe miber*

bem SSttinifter jeboct) abermals im §aufe ber
unmäßige SSegünftigung beS HloftermefenS tjatte felbft in

fuhren

SReidjSräie.

2)ie

biefer faft burdj*

Hammer 23cforgniffe

ermeeft. 9ftan sätjlte bereits 9 mann*
Orben im Sanbe mit minbeftenS 132 Hlöftern; @e*
naueS mufjte niemanb. 2)ie Tonnen gaben menig Ärgernis; nur bie
Setjrfdjmeftern machten jidt) oft unnü^ burc§ feetenrettenbe 33etriebfam!eit.

aus

l'atfyotifdjcn

lid)e,

Son

14

toeiblidje

ben 9JJönd>en genoffen bie Senebiftiner

*)

t. Subwig an ben 5Ibg. Stucrtued,

0.

2).

EjotjeS

(ßnbc

5tnfe§en;

2JJärs 1842).

**) 23eri<$t bei «Oitnifterreftbenten ö. ftüfter, 2S. ^ebr. 1845.

fie

Ratten

fiijj

Ißrcbe mit ffiallctflcin gegen

üor Reiten ben ©djottcumöndjcn bcS

UM.
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GofumOan

fjetfigen

angcfdjfoffcn unb

gkidj biejen auf beutfdjcm iüoDcn immer öcutfdje ©efinnung gezeigt;
berufenen SSrüber bemühten fief» rebtid),
jefct aus öfterreid; neu
bürftige

tidjer

Vilbung

ftaffifdje

©Gmnafien,

man

Die

oon tem

granj unb oornetmdid)

bemptoriften,

bie

ungeftört

iiönig ben Sefuiten fetbft,

unb

auf ben

erteilten

Vebent*
„brüten Drben" bes

anoer traute, teiblidjen Unterricht.

ifjncn

erjdjicncn bic SHöndje

Zeitigen

oeroottftänbigcn

51t

itjrc
iljre

rätfettjaften

bie ber ©efettfdjaft

ifjre

trofc

9)ciffionen

Sefu

affitiierten 3Fce=

burften,

tjatten

obgleich ber

ber miebcrrjolten Sitten £er SHerifalen,

bie .ßufaffung tjartnäcfig oerroeigertc.

gürft SSrcbe, bes $etbmarfd)aüs ©ofjn, ein ftar! oerfdjutbeter, übet*
ftetltc nun biefe unb oiete anbere S3efd)tt)crben gegen bie

beieumbctcr £>crr

Regierung in einer förmtidjen $lnflagcfd)rift jufammen, bie er ben
raten übergab; bem^önig aber fcfjrieb er: %btl fei natje baran,

SfteicfjS*

itjn

um

großen Weites feines Votts gu bringen. 2)a glaubte §ür[t
SBatterftein, jejjt fönne er fid) nüeber in btn ©attcl fcfjmingen. Sn einer
bie Siebe eines

fdjfau berechneten fjodjpatljctifdjen 9?ebe nannte er fid) fetbft ben

UUra*

montanften ber Uttramontanen, ben ergebenden alter Untertanen unb
ftettte bann einen oorgcbtidjen Vermittetungsantrag, ber bodj auf SIbets
©turj abhefte er beantragte, bie Regierung möge feinen geiftlidjen Drben
jutaffen, ber ben retigiöfen ^rieben ftören fönne. Sn einem Briefe an ben
Vertrauten bes Königs $rrjm. ö. b. Sann toarnte er gugteid) bie ßtone
;

üor

ber

„nafjen

europäifdjen

$rifis";

es

ger)e

merjr

nicfjt

an,

jeben

geinb anjufe^en.*) SSatterfteins Antrag rourbe
oon ben 9?eid)Sräten mit alten gegen fedjs (Stimmen angenommen; ber
Stnberöbenfenben

als

Äronprinj

fprad)

Sn

fetbft

fotcr)er

unb ftimmte bafür.

S^ot griff Stbet ju bemagogifdjen SCRittetn.

(Sr tieft burd;

feine

Beamten bas

nidjt

ganj (äffen mottle, füllte fid) anfangs burd) fotdje Vertrauensberoeife
unb fdjrieb ben 3üigsburgcrn „©roften Unbanf nicfjt fetten er«

Votf aufwiegeln, unb halb tiefen aus alten
SSinfetn bes fianbes Stbreffen ein, bie ber gerechten Regierung SDanf unb
Vertrauen ausfpradjen. £er $önig, ber üon feinem SJcinifter nod) immer
fatejoliferje

beglücft

9

:

mir ber 2)anf Don Augsburgs ratt)o(ifd)en bürgern um fo
erfreulicher, ber idj $atf)otifen unb ^ßroteftanten in iljrcn öerfaffungs*
mäßigen 3?ecf)ten befd)ü£e." 2)od> bie Stbreffen mehrten unb mehrten f idf>,
unb itjre pfäffifdje grccrjfjeit üocrfcfjritt attes SSJcafj. ©ine Eingabe aus
facjrenb,

ift

SMndjen behauptete
tatrjotifd)e ßirdje,

frifdjrccg

:

„jeber datier" oertange $rcit)eit für feine

ber fdjon feine Voreltern

©ut unb Vtut

geopfert tjätten.

Sie^roteftantcnrourbenatfofd)on garnidjtmerjr §u benVanern gcredjnet.
üftod)

gröber rebeten bie unge^ä^tten ghigfdjriften, bie je^t mit einem

SRate „gegen bie neuen Äirdjenfetnbe unb SHofterftürmer" ^eroortraten:

*) Surft Subtoig

t>.

SBanctjlem au gt^m.

ti.

b.

Sonn,

19.

^an. 1S46.

21*
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au§ bem

fjtefi

e§

:

Sßattehmg in be:

Stfe

(Sidjftäbt,

bie tattjolifdje ßirdje

älter al§ \>a§ £mu<§ SöittetSbad)
gröjjte

unb ber

törpertid)

römiferje ßirdje §u

ftirdje.

üon einem banrifdjen ^atfyolifen, bon einem
unb »ie bie Sßerfaffer fid; fonft nannten.

barjrifdjen SBatbc,

Pfarrer ber SMögefe
S)a

4.

ift

—

fräftigfte

fampfen bereit

um

in 23at)ern

ein £>atb ^atjrtaufenb

ober audj: oergeffet nidjt, bafj ber

Seil be3 batjri[d;en SßolfeS [ür bie

ift!

£)öfter aber, bei »eitern nod) nierjt

ber SBitbefte unter ben $terifaten, jagte in einer ©ctjrift über üörebes

Anträge: »enn manche ber F)od)geboreneu 3ieidt)»räte glaubten, bieSfööndjc
nierjt im ®cifte ber ßdt, fo meine ba§ 23o(f öietmeljr, ber Stbet

mären

fei nidjt mefjr

ftörten ben

im ©eifte ber $eit; auf ben

i'ircr)tidr)cn

^rieben, ermiberte er

gerftört, feit SuttjerS Stuftreten.

SSorrourf, bie SRebemptoriften

tjötjnifd;: bief er

Sttfo fudjte bie ^artei,

ba

triebe

ift

tängft

Ujren ©turj

fie

natje fatj, fid; burd; terroriftifdr)e SDrofjungcn nod) frampftjaft ju tjatten.

2)em Könige inbeffen brängte
fid;

auf fotd;e

geiftltdfje

fid;

Safobiner

nun

$ ra 9 e

bod; bie

ftüfcen tonne,

unb

au f/ oö

\

Q^

n

£ aug

er »erbat fid; äunäcrjft

»eitere Stbreffen.

hierauf gingen bie ßterifaten im ßanbtage

G»

fetbft

genügte ifjncn nid;t metjr, baf? ber StteruS ba§

Übertritte«

Unmünbigcr

be§ S3erboti§.

betjarrtidj

umging;

fie

jum

Angriff oor.

Verbot bes

gefeijtidje

üertangten

jetjt

Stuftjebung

3 ur Unterftü^ung biefeä 2lntrag3 mürbe ber greife SDiündjener

©räbifdjof ©ebfattef oon feinem ftreitbaren $anonifu§ SSinbifdjmann auf*
geftiftet.

©er gutmütige

£>err oeröffenttidjte nodj furg oor feinem

einen feiertidjen ^ßroteft, ber
SßituS

unb

f icf>

auf bie Gkofttaten ber

tjeitigen

£obe

SHnbcr

unb bann ju bem bünbigen ©djtuffe gelangte:
vigens ecclesiae diseiplina anerf'enne, fo muffe

2tgne<§ berief

ba ba§ ^onforbat

bie

aud) ber Übertritt ber 5linber geftattet »erben.

2)icfer breifte Sßerfudj,

ba§ ^onforbat über bic23erfaffung gu fteften, beunruhigte ben $önig üon
neuem. Sn ber Kammer brangen bie üttramontanen nidjt burd). ©ießi&e*
raten tiefen

fid)

aud; nidjt fdjrecfen als ©öttinger, jetjtber feurigfte SRebner

ber Regierungspartei, ifjncn rcüotutionäre Stbfidjten oormarf;

Morgenluft unb »agten
Iid)e3

(25ericr)ti§öcrfarjren

»urben j»ar im

2ftai

fdfjon

»ieber Einträge auf

einzubringen.

1846 burd; btö

SanbtagSfdjtiefjung abgefdjnitten.
<55raf Söcrnftorff berichtete

SDie

"ipre^freifjeit

fie

»itterten

unb

öffenfc»

aufgeregten Sßertjanb hingen

erprobte bittet ber ptötjtidjcn

3)od) bie

Unruhe im Sanbe

traurig: e3 gebt nid;t metjr »eiter.*)

tjiett

an,

^trjnlicr)

empfaub ber Äönig fetbft, er bereitete fetjon einen ©tjftemtocdjfct oor. ©ife
unb ©c^renef, bie unfähigen 9#inifter be§ Stus»ärtigen unb ber Suftij
»urben enttaffen; ber Äriegsminiftcr ©umppenberg blieb freifict) junädjft
nodj im Stinte, obmofjf bie »üftegucfjttofigfeit in ben überf üttten rönetjener
Äafernen tägtid) jeigte, »ie ge»iffento3 bie 9}?i(itäroer»attung itjre
^Pftic^ten oerabfäumte.

*) Jöernpoiifä 93ertd)t,

13.

Sunt 1846.

Stimmer.

3e

(Sin

'tfJ

en

oei:

3 c it
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Söeginncnbet Stjilemtucdjfcl.

man

roar cg auc 5/ oa f> 3nei>nc§ SRotjmcr, ben

bisher oft in bcn $irtefn ber öftcrreidjifdjcu <55efanbtfdC;aft gefcfjcn

tjatte,

benllftramontancn bcn ^anbfdmf) rjinmarf. 2)icfcr fcltfamc ©rübfer, ber
PjUofopr)

t;alb

fjatb

Stbcnteurcr,

üernünftig

fjafl>

marjnfinuig,

fjatb

fid^f

fctbcr turgmcg [ür bie gröfjte ^ßcrfönf icrjteit ber 5kenfd)enge fdfjicfjte crtfärte,

gur $eit in ©übbcutfdjfanb unb ber ©djmeig umr)er, immer um*

irrte

geben üon einem Keinen Greife jugenbtid)cr23ett>unbercr, bie feinem befpo*
tifdjcnSBefen,

bem biabottfdjen&eige

feinet 5tgtefenfopfc§ nict)t raiberftefjen

tonnten nnb fjingcbcnb für feinen toftfpiefigen Unterhalt forgten. ßr brütete
über bcn 33itber= unb 3af)fenfpie(en einer traumhaften $ft)d)o(ogie unb

über einer

pofitiferjen

af§ bcn oergröfterten menfdjtidjen Körper betrachtete,

9caturpf)ifofop[)cn,

©eine

Softrtn, bie ben ©taat, nadj ber aften Unart ber

©cfjrift über bie oier Parteien enthielt Unter fraufem Unfinn nur

üercingefte gute GJcbanfen; fie

mürbe

raenig beamtet

unb

berairfte febigtier),

baJ3 9^of)mer^ namtjaftefter©cf;üter, ber©djmeiger3. S. S3(untfd)ti einegeit*

fang auf pfyantaftifdje Sfbmege geriet. ßumeifen oermod)te M;)merbocf),au§
bem geilen 2)idid)t feiner £f)eorien in ba§ SCageSficfjt r)inau3gutreten, unb
bann geigte er
munberbar genug
fieberen pofitifdjcn £mftintt, eine
gfüd'ficr)e ©abe bie ©inge im ©ro&en gu ferjen unb febenbig barguftetfen.
Sie „Materialien §ur @efcf;icf)te ber neueften 'jßoütit' ', bie er je|t erfcrjeineir.
s

—

—

untermarfen ba§ treiben ber

fiefj,

batjrifcrjen

barmherzigen, treffenben Äritif unb roirtten
faffer

ftdj

Stf§
geferjen,

fo ftärfer,

ha

i()r

23er=

at§ einen ^onferüatiüen befannte.

fefbft

ba§ 3ar)r 1846 gu @nbe ging
bajs

llftramontanen einer un*

um

rjatte

tönig Subroig

enbtidj ein*

auf bie anberen ^inifter menig ant'am unb allein Stbefö

ÄtrdjenpotitiE bcn affgemeinen UnfriebenOerfdjufbete.

SrnSegembcr mürbe

bic23ermaftung ber$ircf)enangefegenrjciten bemSDcinifter öe§ Innern abge*

nommen unb bem gemäßigt tonferüatioen neuen Suftigminifter, bem©of)ne
unb üßadjfofger be3 aften $rf)rn. 0. ©djrenc?, übertragen. @3 mar ber
Sfnfang be§ @nbc3. SBenn ber $önig auf biefem ÜE3ege fortfdjritt unb au3
freiem pofitifdjem ©ntfcrjfuffe ba$ oöffig uerbraudjte, grengenfo§ oerrjaftte

ÜDänifterium gang befeitigte, bann tonnte bie feibftüerfcrjufbete üftieberfage
ber uftramontanen ^arteirjerrfdjaft
gereichen.

bem gangen

2)eutfdjfanb

Regierung mürbe nodj ba$ unüerbiente ©fücf,
^eifigenfdjcinc erfjabencr
abtreten tonnte.

—

fitttierjer

rcattionäreS

unb mittefbar
tei

rjatte

fidt)

iljre

^Regiment,

"öa$ fie umftrarjft

ba3

gmeefe förberte.

oon bem

ifmen minbeftenS

(Sine gefdjfoffene

Saben

befreunbet

uftramontaue

ein

mar
'ißar*

fjiergufanbe noc^ nidjt bifben tonnen, obmofjt bie tferifei

im ©tifte üfteuburg bei ^eibefberg, unter bem
^rau Sftat ©c^toffer il)rc geheimen 3 u f nmmen "

be§ gefamten ©übmeften^
gaftUcfjen

§eife

©ntrüftung, mürbeüolf Oon ber 23ütjne

Serraeif bie ^ferifafeu in 23at)em fjcrrfdjlen, begann in
meftfid)

gum

2)a griffen unfauberc £>änbe ein, unb biefer fdmfbbefafteten

2)ac§e

ber
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fünfte

immer
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Sie ^üvtfhtng

in ber Stitc^e.

fjaüen pflegte, nnb aud) im Sanbtage, gumal in ber erftcn

Kammer

Scanner üon ftrcng römifcrjer ©efinnung fafjen. S)ie
ber ^Beamten unb ber gebitbeten Saien mar nod) gan$ erfüllt

einzelne

Sfteljrjarjl

üon ben ©runbfäften ber jofepljinifdjcn $ird)enpotitif; unter ben älteren
öeiftlicfjen fanben nidjt nur 2Beffenberg§ Sbcen, fonbern aud) tüfjnere fird)*
licrje Reformgebanfen ftarfen 5tnl)ang.
9?id)t weniger als 160 geiftlicfje
Ferren Ijatten i. 8. 1831 bie Petition um Slbfdjaffung be§ ßölibatö unter*
nod) neuerbingg mar im Dberlanbe ber üon bem liberalen ©efan
geidr)net
^uenger geleitete <Sdr)afft)aufcr herein entftanben, ber alle ürdjlidje fragen
mit ungebunbenem Freimut befprad) unb, nad) bem Sßorbilbe ber ^ßrote*
ftanten, gemifcrjte Stjnoben üon öeiftlicfjen unb Saicn aud) für bie fatljotifdje
®irdje üerlangte. 2)od() mittlermcile begann ein neuer, gut römtfefj gefinnter
®leru§ aufzumachen. Sie Regierungen SabenS unb SffiürttembergS unter»
;

lagen beibe

bem

tragifd)en<5d;icffat, bafi fie

fiel)

burdj

iljrc

treue $ürforge

für bie latljolifdfjen $afultätcn ber SanbeSuniüerfitäten fetbft iljre
fjeranzogen.
toeg§

£>ie jungen, in

uttramontanen (Merjrten gebilbeten Sil erücr bef aften meljr

SBiffen, mefjr fircrjlicrjcn

geinbe

$rciburg unter |>irfdjer unb anberen feinet

Sinn

al» ba§ ältere ®cfd;led)t,

ttjeologifd)e3

barum

auef) mel)r

priefterlid)c§<3elbftgcfüt)l; bie oureaufratifdjeSirdjenfwljcit ber guten alten

3ctt erfcfjten ifjnen unerträgüd;, unb

mürbe bcrSfcruS burd)

3m

bie

ßanbtage Bradjte

l)ier

mie überall in ©cutfdjlanb

Kölner SSirren §u neuen Slnfprüdjen ermutigt.
fyrljr.

ü.

Slnblam ben 9cotftanb ber römifd)en

mehrmals äur©pradje, unb 1841 erfdnen al§ erftc§ fräftigcS
2c6en3jeidjen ber merbenben ultramontanen Partei bie anonyme $(ug*

5ttrcr)e

fdjon

fdjrift

„bie

erft

fatljotifcfjen

nad? feinem

£obe

gufiänbc in 83aben". 3l)r SScrfaffer mar, mie fidj
ber Slrdjiübircf tor SCTCone, ein ben .'pifto*

IjcrausSftclltc,

rifern burd) feine üorciligen §>t)potl)efen mol)lbefannter gelehrter SBicf*
fdjreiber. (Sr rebete, al3 ob bie faüjotifcrje SJccfjrrjeit be8 babifdjcnSBolfeS burdj)

bie proteftantifdjen

5lllerbing?

maren

Beamten ber proieftantifdjenSnnaftie
bie £>urlacfjer

—

mie

man

bie

alten proteftaniifdjen 9ftar?graf fdjaft 23aben*2)urladj

bebrücft mürbe.

Seamtcnfamilien ber

noc^u nennen pflegte

— in

ben rjörjern<Staat<3Smtern ftarf üertreten, meit ber f atrjotifdje 2lbel
bc§ DberlanbcS feine ©ö^ne Ijäufig in öftcrreidjifdjenSienft fdjicfte. Sin
eine

Scüor&ugung ber^roteftanten aber badete ber gutmütige ©ro^ljer^og
üon fern; unb wenn feine Seljörben bie 5tated)i3men, bie ©efang*

nidjt

Bfidjer, bie

$aftengebotc ber

fatt)otifcr)en

$ird)e argmöfjnifd) übermadjten, fo

mußten bod) bießüangetifdjen bie gteicfje 2luf fid)t ertragen. Serallmiffenbe
23cüormunbung3eifer lag im SSefen beö ^oliseiftaatS; bie alte ©oftrin,
bie in ben@eiftlicr)en

nurStaat^biener

fal),

mirfte nodlj überall

nacr).

8m

©inüerftänbniS mit bem greifen SDftnifter Sleigcnftein mibcrlegte 9^cbeniu§
bie 5ln!lagen 2J?one§ burd) eine würbige ©egenfdjrift
aber bie (Saat be3
;

Unfriebeu§ war auggeftreut, bie .^ird)e begann
teilljafte

Rolle ber üagenben

SDutberin

fid) in bie itjr

einzuleben.

allezeit üor*

5I1§
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StottedÖ tob.

Srtinißermm S3iittct5borff.

unb gefdjmorencr $ciub

fl'nfjdnger Cftcrrcicfjä

'ißrcujlenS

ftanb

ÜftinifterBfittcr^borff ben ultramontanen Begebungen nafje, roie er benn

$ür

aud) mit 8Cbel immer vertrauten Bcrteljr unterhielt,

3^ecfc aber beburfte er auberer 9)cadjtmittel.

©ebraud)

[ofen

feiner

(Sr tjoffte

[eine nädjftcn

burd) rüdfidjtS*

burcaufratifdjeu Stmtägetoalt toieberljerjuftellen toaS

ba3 monardjifdje ©üftem nannte, ba$ Beamtentum §u fdjrocigenbeni
öerjorfam ju 5mingen unb bie Dppofition im Sanbtagc ju öernidjtcn.
er

merbe e3", fagte er turaab, „fo

,,3d)

ber

öro^cr^og

rocit treiben al3 id;

Vertrauen; bod;

2öeber

unb nadj ber
bem Bunbe für ba§

feine breifte .ßutterfidjt fcf)ücf)terte fie ein,

forrefteu SSicncr 3)ottrin roar jeber beutfdje £)of
SüBobJocrljalten

üermag."

ncd; bie übrigen 9Jcini[tcr fdjcnitcn bcm£)off artigen oolteS

Kammern

feiner

oerantmorttid), ber SJcinifter bc§ 2Iu3*

märtigen alfo befugt bie gefamte Gattung ber Regierung guBeauffidjtigen.
Geljäffig, mit einem junferfjaften Übermut, ber tiouSBinter» bürgen
tidjer ©emütticfjfeit miberfid) abftadj, trat BliitcrSborff

entgegen unb

oerljeljlie

iljnen

nierjt,

beS Bunbc3tage3, bie

(55efdjäfte

ßteinmeiftcret

3)eutfdifanb marbieBerfaffung fo

unb

bie

baft

ben Slbgeorbnetcn

gemöljnt an bie erhabenen

babifdjen $ammcrt)ctnbcl al3

am

Sic* Iränlte

üeradjtetc.

ba<§ ©elbfigcfürjl

er,

feft

tieffien;

armfelige

benn nirgenbS in

mit bemBolfe üernjadjfen, nirgenbs'

ber Slbgeorbnetcn fo überfräftig.

SDa ba$

Beamtentum

Sanbftänbe im orange ber BollSbegfüdung miteinanber

eiferten, fo

mürben

unb mährten

bteßanbtage

t)ter

feljr rjäufig, faft alljätjrlidj

1

feljr

mar menig

fange; bas 2Bal)tredjt

roett*

einberufen
fefbft bie

befcrjränft,

BollS üerfolgte bie Berrjanblungen mit «Spannung. Rad) bzn
Debatten über bie ©rünbung bes" gottoerein» oerfaufte man auf ben
äftaffe bes"

Sarjrmärften be3 ©djiüarjjnjatbs ^feifenföpfe, merauf bie SIbftimmungen
ber BolfSüertreter oer§eid)nct ftanben. 9tottecf§ $tnfdjeiben mürbe (anb=
auf tanbab als ein nationales

nannten

il)n

einmütig

ben

Unglüd bettagt;
Boltämann

erfien

beä

feinem ©rabfteine prangten bie ©djilferfdjcn Berfe:

2cben3 tuimmert
bieBerounberung ber Getreuen
alle fiuft be§

rjtn

5afjr{)unbert3,

„Sr

fief)

f)in,

ift

in ein üerlorne§ 2Idj!"

geigte

Leitungen

bie liberalen

auf

unb

Saftlos' hrie

aud) beripafj ber Gegner.

9113

bieDberlänber iljrem tapferen SanbSmann ein ©tanbbUb errieten mollten,
berbot Äöntg Subnrig

uonSaoern feinem

©djroantfjafer bie 5fu3fül)rung

be§ $unftroerf§, meil „Üioitecf nic^t ein Gtjrenbenfmat, fonbern eine ©djanb*
faule oerbient"

fjätte.

Sllfo

marb burdj^reunb unb^-cinb

bie

oon ©eider

oerfünbigte „gro§e babifd^e Sbee" genäljrt, bie SSorftellung, ha$
Dbetrtjetn
2)er

ber liberale Sttufterftaat

©tolj biefer SSolfStiertrctung, bie mirüia^ auf ber

S2?eltgcfd)id)te
trägtidr),

ftanb

meil

unb ba3

ju

fterjen

faft bie

glaubte, fdu'en ber Regierung fdjon

§älfte ber jmeiten

ol)neljin fe§r

gelangen fonnte,

fiel)

bjier

am

©eutfdjlanbä beftänbe.

unabhängig

Kammer au§

geftellte

£>öfje

barum

ber

uner=»

©taat^bienern be*

Beamtentum

leidet

ba^in

burd; parlamcntarifa^en 2)ruc! feine eigenen Bor*
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gefegten gu untermerfen.

Römern

Kirdje.

SBtitterSborff befdjtoft baljer, ben (Stier bei ben

gu paden, unb ate bie

Kammern 1841

fid)

lieber Derfammctten,

gmeten ber neugcmätjtten Beamten ben Urlaub Derfagcn. S)aS mar

Uejs er

fein Ütedjt^brud)

jum

$ie «ßaitehma in ber

4.

benn

;

bie Sßerfaffung jagte nirgenbS, bafj

Kammer

unb

©taatöbiener

Regierung
^mar Dor gmanjig Satjren um be3 grtebcnS mitten einige Urlaubs*
Derroeigerungcn mteber urüdgenommen, aud) feitbem bie§ t£einticr)e 9Jtad;t=
(Eintritt in bie

feines Urlaub«? bebürften,

bie

jjattc

mittet nidjt meljr angemenbet, aber niemals förmtidj barauf Dergidjtet.*)

@o

teidjtljin lief* fid) gleicr)root)t bie fangjätjrige

3 meite

Kammer

fünfte fid) in

ber fadjfunbigen liberalen
bie

benörunbfeften

Beamten

nietjt

Übung

nict)t

befeitigen. SDte

tljrer SOcadjt bebroljt,

ba

fte

entbehren fonntc, unb erftärte

UrtaubSoermcigerungen fur a er(janb für ucrfaffungSnubrig. 5)a bemog

©icÄammcrn mürben
unb in einem SRamfefte fagte Seopotb feinem Botfe, bafc er bie
Serirrungen feiner gmeiten Kammer bcHage, jcbod) auf befferc Ginfidjt

S3tittcrSborff bcn©ro^ergcig,pcrfönIic^ctnäugrcifcn.

Dertagt,

3U

fjoffe.

e i ner

foterjen

Stnorbnung

Iid)e

menn

tanbcStjerrtic^cn Sotfdjaft, bie bod) !cine gefeij*

entljiett,

mar

un a meifefljaft bcrcdjtiqt,
©ematt Dcrfdjrainben fotttc.

ber ©ro^rjerjog

nidjt ber letjte ©djatten monard)ifdjer

Snbcl nad) ber f)errfd)cnbcn Dernunftrcd)t(id)en SDjeorie galt e§ für au§=
gemadit, ba$ ber ©ouoerän ntemafS oljne bie Unterfdjrift feiner SDiinifter

magen bürftc. 8H§baIb erfjob fid) ein mädj*
unb a(§ ber ßanbtag um ^eujatjr 1842 nodjmabS ö u*
fammentrat, führten ber attt Stjftcht unb ber grimmig potternbe SSMcfer
fofort itjr grobes ©eferjütj auf. Unter braufenbem %ubd ber ©aterien
mürbe aud) haS Sttanifeft bc3 ©rofsfycrjogS für Derfaffung§mibrig erftä'rt.
2)ie Sluftöfung bc§ SanbtagS mar bie einzig mögtidjc Stntroort, unb
nunmehr gtaubte SltttcrSborff fein ©pict gemonnen. ©inen Sßaljtfampf,
mie er jej3t über Sabcn tjercinbradj, Ijatte -Deutfdjfanb nodj nidjt erlebt,
©eine lang nadjmirfcnben folgen geigten fid) in ber franffjaften Ser*
bttterung be§ ^arteifeben? unb Oornetjmtid) in ber ©efinnung§(oftgfeit
be§ Beamtentums, ba§ fiel) bieSmat in fetner großen SD?cr)r§at)t fnedj*
tifd) ben SSinfen bcS Dermalsten SKintfterS fügte, atfo für bie 3 u ^ un f^ °* e
$raft Dcrtor, ben SDMdjtcn be§ UmfturjeS ö u miberftetjen. SttfeS marb
irgenb eine SöUlcnSäufjerung
ttgeS 2Ber)egefd)rei,

ma§

aufgeboten,

fid)

an

fdjtcdjtcn

fünften amt(id)cr Sebroljungen, ©in*
tieft, unb bie Dppo=

fd)üd)tcrungcn unb Serljeifmngen nur irgenb erfinneu
fition antmortete mit gleichen SBaffen.

Ujre

an

feften

Surgen.

bie SBabJrebner,

Sauern burd)

bie

Bon
Don

fjier

bearbeitete Sof.

bemagogifdjen

maren
Reifungen

9ftann()etm unb Äonftanj

bort erteilte Batcr Stjftein

^^

f c * nc

er °^ e oberfänbtfdjen

Strtifet feiner ©eebfättcr.

Unb ba§

meit ber ©ro^fjcrjog jmei SSeamtcn bcnllrfaub Dcrfagt unb

fanbe«üätertid)e 5tnfprad}e an feine S3abcner geridjtet fjatie!

*)

©.

o.

IU. 50; IV. 628.

attcS,

nadfiljer eine

Snbe§ tag

Weuc EMtcjeit bc$
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ßtöetaMmu*.

babifdjen

ber d5runb be3 affgemeinen $afjc3 tiefer: ba$ Soff empfanb bunfet, bafj

SfittcrSborf in ber

£at barauf ausging

bie ßanbcSuerfaffung, nötigen-

falls mit ©itfe beS SimbcStageS, um$ugcfta(tcn.

Söaljlfämpfe

biefer

Hkootution

nücfjtcrn

bcobadjtetc,

©ie Sibcralcn fiegten oottftänbig,

SSater

freilief),

atjnen,

$>ejjerei

eine

bafc

fie

SL'ccfjvfjcit

erlangten
in

jum

erften Sffialc feit

ber jtoeiten

Kammer,

feinem ootfstümtidjen Seinamen ©fjre: er

oerftanben feiner ^artei einen ^ladjmudß fjerangujtefien.

Kämpen

eine

mit benöcgncrn aufhob unb Sebcn berfeinbet mar.

bie

marijte

Sjjftcin

trefffidj

alten

2Bcr bie müftc
fcfjon

fjerannatjte.

fanger 3cit roieber eine fidjere
SMjrfjcit

mufttc

be8 SibcratiSmuS gefeilten

ftcfj

tjattc

3

Ll

ocu

jclU ber feurige, (jerrfdjfttdjtige,

Sttarat genannte Surift Sauber; bann ber 9Jtann^
Saffcrmann, ein marmfjergtger Vertreter be£ gebif*
beten, befitjenben SürgertumS, ber nur burd) bie rüatjafttofc Offenheit
feiner Sieben in ben 9iuf rabifafer ©efinnung fam; enbfidj, alte anberen
überragenb, $arf SOtotljt). Wad) fangen Saferen fdjtiefjtid) freigefprodjen,

bon

feinen

greunben

fjcimer Sudjljänbfcr

fjatte

ÜOiatfm fein ftitleS ©djulmeifteramt in ber ©djroeij oertaffen

bie alte £>eimat mieber

aufgefudjt.

er faft für ben fdjlimmften aller

Sn

unb

ben Greifen ber Regierung gaft

Demagogen

;

menn

er

f

idj

fangfam

erl)ob,

mit feinen großen, rufjigen blauen Slugen ben äftiniftern gerabe ins ©e*
ficfjt fal) unb bann falt
Sormürfe jufdjfeuberte,

Unb

(Sntrüftung.

boef)

in moljfermogcnen ironifdjen ©äijen ifjnen feine

üermunbete

fo

mar

er

er tiefer als SZBctcferS patfjetifcfje

ber einzige ftaatSmännifcfje $opf in ben

SReiljenberOppofition; er befaß bieSOcäftigung, bie ber grünbticfjen $cnnt=

immer jur

niS entfpringt, er berfdjmäfjte bie Sßfjrafe, fbradj
fiebften über g-inansfragen

unb nur menn ein ©rfotg mögfid)

<3acf)e,

am

fdjien.

3?anf bem mitbenSlnfturmSlittcrsborffS erlebte ber babifdjc 2ibera-=

fiSmuS

jetjt

nodjmafS einegeit ber Stute mie

einft

auf

bem grojjenSanb*

tage öon 1831. 2Ba§ nützte e£, ba$ bie SJcinifter befcfjfoffen ben Serfyanb^

fungen beS neuen £anbtag§ junädjft fern gu bleiben, bamit bie Dppofition
f tcf> burdj iljre ^ornreben miber bie teeren 9iegterung§Dänfe tä'djertidj madjen
foffte?

Sffte

SSeft

fal)

barin nur ein geietjen oer ©dnuädje.

9Jtatt)t)S

biefgetefene £anbtag§jeitung oerbreitete auSfüJjrtidje, !tug berechnete Wlit*

bem Stänbef aale biSinbieenttcgenffcnSöatbbörfer. SSeiifyer,
ans SSürttcmbcrg unb ber babrifdjen 'pfafj famen bie Neugierigen

teitungen au§
fetbft

Ijcrfiei;

bie

Kammer marb jum

menn
9?nbeftörung räumen

SSeld) ein $cft,

Xfjcatcr,

unb

bie gufetjauer fpieften mit.

ber ^ßräfibent bie überfüllten ©aferien megen grober
tieft

unb halb

nad)t)cr auf

ben Eintrag eines übe*

raten Slbgeorbneten ba$ fouberä'ne Sotf mieber eingetaffen mürbe

ßärm öon neuem
fibenlcnftufjfs,

mefenben

ju beginnen.

Samen

fafjen auf

um

ben ©tufen be§

bzn

?ßrci*

anbere ©äfte mitten im <£aak, al$ 93affermann bie ab*

STcinifter,

„bie

Beamten

bes Soll'S" jur fc^utbtgen SRedjenfdjaft

oorforberte, als ergrimmte tRcbner bie fdjmu^igcSBäfcfjc beS jüngften 3&afyU
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4.

$ie «ßattehmg in bet

ftirdje.

fampfS forgfam ausbreiteten, bie SSerteibiger ber Regierung

fefbft

nur

öcrtcgenc SSorte ber ©ntfdjufbigung t>or*ubringen mußten, unb bte SKefjt»
(jeit

fcrjliefilid),

auf SlfteinS Slntrag, bem SDftniftertum

©er

ÜKtfjbttfigung auSfprad).

Kammer

bie erfte

ttjtn

niefit

£eopotb fdjmer betroffen.
in

bem

©§rc, bem

kirnte,

©rofitjergog

ba$ gange Sanb mar einig

faft

unb bod) ging

e§ iljm gegen feine

©rängen ber<Stänbe nachgeben.

SlitterSborff blieb

o§nc ben Sanbtag eine3 33efudj3 gu

Unmut

liefern

mofjtoerbiente

gar ntd)t§, ba

gteidjraoljjl füt)tte ficr)

merfte moljl,

9?ufe: fort mit StitterSborff;

ürftlidje
f

im

guftimmte;

(Sr

iljre

S8ejd;tu}3 bebeutete redjtlid)

unb

nri'trbigen,

in begreife

gelten bie Siberaten nod) manche jornige 3?ebe über bie

großen SBünfcrje ber geit:

^rcfjfreitjeit, Sd)murgericf)t,

Sefdjränfung ber

Sludj einzelne rabifale £)ei£fporne tiefen

^poligeigemalt.

fdjon öer*

fief)

nehmen, bie offenbar meit über bie $icle oer liberalen $üljrer tjinau3*
firebten, aber burd) 3t}ftcin§ biplomatifdjeSSätertidjfeit

mürben

gehalten

nodjbciber<3tange

fo ber unaufijaftfamc burfcrjifofc ©rofjfprccfjer fyriebrid^i

:

$ecfer, fo Sürgermeiftcr 23aum, ber furgab oertangte:

im 3ud)tl)aufe ben

bann muffe

5lbct üerlicre,

Sßcrbredjcr in ben Stbclftanb begrabiert merben.

menn

Gbelmann

ber

folgerecht ber bürgerliche
3113 bie

Stänbe im @cp=<

tember au»cinanbergingcn, modjte bie grollcnbe Dppofition nidjt gu ber
feiertic^cn ©djtufjfifcung erfcf)einen,

berichtete traurig:
Ejod)

meniger,

unb ber

preuftifdje

bem Sdjmcigen

STro^bem ermedten

bie

tüeter, ber peinlichen

Sm

felbft

ba$

Robert s^rtt§ fenbete

brei Subelticbcr:
$cr Softem unb ber SBclcfet

qe^en fülm ooron.

©dfjon

tummeln

©d)on

brtcf)t

bet

fief)

bie SSötfct,

borgen

an.

mar ber ßmedeffen unb Scrfammtungen

Dppofition muffte
tigen,

ber SHefjr*

Kammer"

gmeiter

2)ic

Sanbc

Stimmung

großen kleben bicfeS unfruchtbaren SanbtagS

meittjin in ber liberalen SScft begeifterte greube.

„SabcnS

©efanbte 9£abomi$

„<3o mürbe biefer Sanbtag gefdjfoffen unter bem Scbe*

fein (Snbe; bie

fid) alter öffentlichen Suftbarfciten fo gefdjidt

fefbft bie Stirdjcnfefte

311

bemädj*

bc3 £>berfanbe§ baneben faft jurüdtraten.

SBeldcr, ber oor furgem erft feine ^reiburger ^rofeffur mieber ertjaltcn

mürbe nunmehr, ju 2Rettcrmdj§ abfonberticfjem Wohlgefallen**), gum
9)Me mittfürlid) abgefegt unb fiebette nad) ^eibetberg über, ©ort
in feiner 93illa, jenfeit§ bc§ 9cedar3, über bem roten Steinbruche, mo einft

batte,

gmeiten

ber9ftitt)ra§tempel ber Corner geftanbenliatte, pflegten
ernften

mo

Beratungen gu öerfammeln.

Sjjftein feine
*) SRabomi^'

**) TOetternicf),
6. 9loö.

1841.

©ommerraft

fidt)

bie liberalen

§u

Suftiger ging e§ in ^atfgarten gu,

fjielt; Ijier

unb in ben meinfetigen

SJcadjbar*

Sertält, 10. Sept. 1842.

SBetfung

an

StauttmanSbotff,

19.

DIt.;

Ditet]tebt£

SScrid^t,

5WWn.
outen begrüßten

fic^ bic
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$nbet.

SSetder.

SBabencr mit ben CJcfinnunnSgenof jen auSSJaffau

unb £>cf [cn. Stuf einem biefer 3M)cingaufefte ftimmte £>offmann Don f$altet8ein
teben, ber Unocrmciblidjc fein „SBtttfommcn Sßater Sfcftetn" an

—

£ieb, ba« rafdj bie 9lunbe burdj Sübbcutfdjtanb machte, toetf e3 bie reb*

©cfinnungStüdjtigfcit ber 3eit

fetige

Jöafct

un3

unfäulbig miebergab:

9 ar

f°

öffentlich

befptedjen

SSoIlct 9!ftännermut

Unftc Seiben unb Gebrechen,
©o wie 6t e§ tut!
SJotertanb, freue

biefj!

Seine 9ca cfjt wirb immer
Softem unfer Stern
£eutf)tet naf)

23et

bem

f icf)

unb

311

bie geier gemattete fidj

SMte

9?ater

unb fern!

Subeffcfte ber babtfdjen SBerfaffung

bie unbegreifliche £orrjeit

^

mo oor

unterfdjrieben roorben mar, unb bie

atte

©täbte be§ £anbe3; er

Sauern begrüßten

tf>n

überatf

Süte bie 2öei§crcben, bie

a(§ ben ©djtrmfjerrn be3 £anbe§red)t§.

£>ocf)rufe

Regierung

gu enthalten,

fünfunb^roansig Sfafyren baä ©runb*

gefefe

nadjfjcr 9Jcatf!m in

bie

einem tärmenben £riumprje berDppofition.

n oerteifte feine geftrebner über

ging nadj ©rieSbad),

bie

1843 beging

after amtlichen Xeifnajjme

fcfbft

feft(icf)

rjcftcr.

einem umfängüdjen SBanbe gefammett rjerauSgab, atte
geliebte öerfaffung fTangen roie ein brorjenbes

auf bic

©djlacrjtgefdjrct gegen 53(itter§borff.

3u

aftem Unzeit mürbe ber potitifdje «Streit audj nodj burd) einen

mibermärtigen £off fanbat oergiftet. 2)er berüchtigte f artiftif cf)e 2(gent 9Jcori£
ö. §aber, ein oertorencr ©olm be3 §ofbanfljanfe§ ©atomon ipaber, mar
für^Itcf)

fjeimgefecjrt,

nadjbem er

fidj

lange im 2(u§tanbe, halb al$ 3ubc

bafb at3 Äatfjotif halb als ^Sroteftant untergetrieben, unb

gemeinen Grftaunen
fjersogin »Sophie

t)atte

gum alU

ba$ Vertrauen ber ftot^en, geifrootten ©ro^-

rafer)

gemonnen;

er

rjatf

irjr

bie gerrüttetenSBermögenStjerfjätt*

üon SBafa 5U orbnen. Gsr
unb mit Scnajet, bem
verrufenen ^ädjter ber ©pielbanf oon S3aben-Saben aud) mit Sßtitterg*
niffe tt)re§ ungtüdtidjen SBrubcrS, be§ Sßrtnjen

ftanb in Sßerbinbung mit

bem

£>aufe Stottjfdjitb

;

borff üerfeljrie er öcrtrautidj, ba ber SOcinifter gefragte ©etbgefdjäftc liebte.

£er ©ro^er-jog

aber unb

feine

Srüber

2(benteurer mit crttärtidjem SJcifttrauen

;

betrachteten

ba$

3

ben üerfdmütjten

errD "rfrti§

am §ofc marb

SSunber oon
unb feinen reaftionären ^ßiänen. 9Jcan nannte
if)n bie ©eifict be3 SanbcS.
®ie ©efettfdjaft in 25aben-33aben fdjtofc ibjn
oon tc)ren gefttidjfetten au§, unb at§§aber bcSfjatb einen Seutnant 0. ©öter
forberte, entfdjieb ba$ ©t)rengertcf)t, mit einem fofcfjen Scanne tonne ein
Offizier ftcf) nidjt fdjfagen. 2)a trat ein oornc^mer Stuffe für §aber ein,
unb in bem 2)uet&, ba§ nun folgte, fanben ©öfer unb fein ruffifdjer
©egner beibe ben Xob. 5)iefe 9^cct)ricr)t entflammte bie SBut be§ S3o(!e^,
halb

offen'unbig, bie ftatfd)fücf)tige Sftefiben*

£>aber§

SSeriDorfent)eit

erjä^tte

f icf)
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aucr) ber oftc Sub'enfjaft

rottete
tat

fidj

Sie $arteiung in ber

4.

mochte

gu jammen unb

fpät,

311

güdjtigung gönnte.*)

bie

8n

tjetfen.

unb

§au§

e3

Regierung mufste

S)te

fie

bie

;

ben

3 e ^ un Ö en

^ßctiäei

leidjt

fidj

tief*

bem Vertrauten

£>ofe

^ergcnSangft üerbot

itjrer

2)er ^ßöbct in Äartörufje

ba3 |)aberfd)e

am

fennen, bajs eine mächtige ^artei
rjerjogin

mitroirlen.

roofjl

jerftörte

menig, bie Gruppen erfdjtencn

SHrtfjc.

ber

ficr)

er*

©ro^

nidjt

gu

t^genb etmaS

über bie fd;mät)licf)en Sjorfätte 3U bruefen; unb mit oerniditenbem §otme
rjiett

nadjtjer

ifjr

©d)roäd)e,

bann

SJcaitjn

im Sanbtage öor, mie

grübttcf)

buref) £>ärte gefünbigt fjätte; er roetgfagte,

bat biefer ©taat§meisi)eit mürbe ein Slfdjermittmodj folgen.

©in Dffijicr

genug,

Urta^Saradjaja

aufjer SDienft,

erft

fie

burdj

auf btn $arne*

befdjlofj

9cod) nidjt

ben gefallenen

§aber in einem ücrüffentticrjtcn
©uett unoermeiblid) mürbe. |)aber er*
fdjofj feinen getnb unb entsog fiel) bann burd; bie f^tud^t einem brüten
tr)m nod) angebrotjten^meifampfe. 9cun braufte bie (Sntrüftung oon neuem

$ameraben

31t

rädjen unb

befdjimpfte

33riefe bcrmafjen, bafj ein ^tceiteS

auf, felbft bie Sänfcffängcr auf ben Safjrmärftcn befangen bie gräfjficrje
8)iorbgefd)id)te

oon ben

brei 331utopfcrn;

ber öünftting beS §aufc§ 9tott)fd)itb

in ber rfjeinifdjcn treffe fanb

freittd)

aud; mandjc tugenbfjafte

Sßerteibiger.

SBäfjrenb biefe £>änbet nod) fdjroebten

tjattc

93fiitcr3borff enbtidj ein"

ba$ feinet SteibcnS in bem feinbfcltgcn ßanbe ntdjt mel)r fei.
Sra 9coücmbcr 1843 ging er mieber abS 23unbc3gcfanbter nad; $ranffurt
um bort abermals auf eigene ??aüft öftcrreidjifdje 'ipotitit 3U treiben.

gefeiten,

feinem unb au§ Stbet3 ^Regiment entnahmen bie ©übbeutfdjen bie

3tu§

oon ftcrifatcr ober [ptuftcrifater $arteit)err=
©ein Sftücf tritt fam aber §u fpät; ber 3ftif3mut

rjcitfamc ©rfenntnig, roa§

gu erwarten

fdjaft
fjatte

fid)

fei.

fdjon ju meit oerbrettet.

bie Seitung

übernahm, üermodjte

©er ^inanjminifter Wäty,
trojj

ba§ SInfcbcn ber Regierung nidjt miebcrljersufteiten.

unb S3anb.
Sei bem
tofigfeit

StfleS ging

au3 3knb

preufttfdjcn £>ofc fanb ber 0ro§t)crjog, ber in feiner $ilf*

überalt SRat fudjtc, feine mirffame Unterftütmng.

3)er

®önig

ben alten, in ©übbeutfdjtanb mol)l bemanberten ©efanbten Dttcr*

fjatte

fiebt

ber fortan

feiner fadjmännifdien Südjttgfeit

abberufen unb feinen greunb 93aboroiJ3 beauftragt, neben bem granf*
Soften aud) bie $art3ruf)er ©efanbtfd)aft§ftette ju Oermatten.

furter

SBieber ein unbegreiflirijer

©üben§ gar
ha er

nid)t

bamaU

SDeifcgtiff.

unb üermodjte

fie

Staboroitj fannte bie guftärtbe bcö

and) ntd;t unbefangen

nod) ftreng flcrüate SInfidjten

b,egte,

31t

beobad)ten,

mit SJZonc unb beffen

Hintermännern auf gutem gufjc ftanb. ©urcr) feine überlegene ^erföntidj-'
fett gemann er am §ofe halb feften S3oben. ©er ©rofjfjcr^og befugte itjn
oft Ijcimtid), unb mar ber ^5rcu§e in granffurt, fo fdjrieb Scopolb tljm
91aöotoig' SBcttc^tc, G. 11. <3ept. 1843.

333

JBKttetJbotffS eturj.

©riefe ober

ticJ3

iljn

burdj feinen $lügctabjutanten $rieg

Tic (Srnriberungen lauteten immer milb unb

fragen.

marnte oor ©taatöftrcidjcn,
Vinc-narvcn,

menn

Ildjlte auef) nidjt,

biefer

ba#

ermutigte

er

unterteilen

ben

gequälten

an Slbbant'ung

müuMid)

ru£)ig.

dürften

badjte,

be*

Siabomifc
S

um

unb oer*

er 531itter£borff für einen unrjeifootfcn Sücann

an*

niemals begriff er, roa3 bie SJcrfaffung für bie3 ßanb be=
beutete. £)a£ ganjc burcaufratifd^ionftitutionc(teStaati§tcbcn beS@tibeu3
£)odi

fatj.

efefte Ujn

an; „bie

Ummanblung

bcutfdj*fürftlicfjcr§errfrf)aftcn in

Gourjcränitätcn" blieb itjm ber Urgrunb aCIeS Übe(3.

SDarum

moberne

tjiett

ratfam bie SBerfaffung in mefentfidjen fünften umäugeftatten,

er für
freilid)

—

nur mit gcfcfjtidjcn SUcitteln
ma§ bodj bei ber (Stimmung be» babifdjen
Sanbc§ rein unmöglich mar. Sebfyaft empfahl er ein politifd)e§ 23ünb*
niy jjttrifdjen bem £of unb bem ©rj&ifcfjof, bamit eine ronferoatioe gartet
„mit fpejififdj fatfjotifdjem Gfjarafter" fid) bitben fönne. 2>aJ3 eine foldjc
gartet ber Ärone 'preufjen feinb fein mufjte, afjnte er nict)t.*)
2)en ultramontanen jerftörte *93titter§borffS ©tur^ mandje fülle
Hoffnungen. 3nbe3 geigte fid) bie Regierung fo gerfarjren unb ratlo§, bafj
mau roorjt noefj einen Söorftofj magen fonnte. Sßicari, ber JDeadjfotgcr bc£
friebfertigen ©emeter auf bem erjbifd)öflid)en Stufjle, mar ein fdjroadjer,
freunbtidjer, leicfjt ju bet)errfct)enber ©rei3, unb balb genug lief} fid) bie
SSirfjamfeit jener gerjeimniStiotlenroetttidjen unbgeiftlicfjen^äfte ernennen,
roeldje

am

fiefj

$reiburger SDcünfterplatje $ur morjtbefetjten ^rälatentafct

einjufinben pflegten.

Sßon 9tom

ermutigt, aucr) burd) mehrere ^3eti=

Ijer

tionen ber Seefdjroaben aufgeftadjelt, befahl ber ©r^bifdjof plötjlid) (1845),
i>a$ bei ber

ßinfegnung gemifcfjtcr Grjen fortan mie in ^reufjen bie tatt)o=*
®inber geforbert merben muffe; unb er ferjte feinen

tifdje (Srgiefjiing ber

SBilten burd), obgleich bie Regierung lebhaft miberfpracr), aucr) ein Seil

be§ $teru3 fclbft

bei

bem milberen

alten 23raud;e üerljarren mollte.

begann ein ürdjenpolitifdjer Äampf, ber
tjtnjierjen

füllte.

—

fid)

©o

burd) ein S3iertetjat)rl)unbert

Überall in ber SSelt naljm ber römijdje ©turjt feine alten Slnfprücrje
hrieber auf, feit er in

bem $ötnifd)en §anbel

Slud) SSürttemberg, ba§ alle paritätifdjen

fo unerroartet gefiegt f)atte.

Staaten 2)eutfdjlanb§

feinen firdjlidjcn ^-rieben beneibet Ratten, erlebte

ber Ultramontanen.

§ier mürbe

ba§>

jefct

bi§f)er

um

ben erften SInfturm

alte ftaatsfirdjttdje

Softem,

\>a$

in

fämtlidjcn Staaten ber oberrrjeinifcfjen föirdjenprooinj tjerrfdjte, mit befon*
berer Strenge gcrjanbr;abt.

3)ie föniglidje Dberaufficrjtsberjörbe, ber Jatt)o=»

^irdjenrat behütete alle Dtedjte ber Äircr)enr)or)eit fo madjfam, bajj
ßönig 2Büf)etm nadj feinen Erfahrungen mol)l berechtigt mar ber Shone
tifcfje

Sßreujien bie -Dcadjbitbung biefer 33ci)örbegu empfehlen. Setbft in baä innere

*) SRabotoifc' 93erid)te,

über »oben, 10. ©ej. 1846.

26. SPtoi,

18. guti,

10.

Sept. 1842.
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V.

rird^tidfje

Seben

unb ©ebete an,

4.

$ie ^attehmg in bei

griff ber Äirdjenrat tjanbfeft

Äircfje.

ein; er orbnete ©otte§bienft

Sänge ber ^ßrebigten unb ber ^jomiUen,
Sßeitjen feine guftimmung. ®er 2anbc3bifd)of,

er beftimmte bie

er erteilte ben geifttidjen

ber in SRottenburg, abfidjtlid) in ber 9cät)e ber ftrengproteftantifdjcn alt*

rcürttembergifdjen ©ebiete unb ber paritätifdjen 2anbe§uniocrfität, feine
befd)eibene Diefibens angemiefen erhielt, befaf3 gar feine felbftänbige

fe()r

SDiSgiplinargematt über feinen Hierum unb burfte feine einzige $frünbc

Sanbe üergeben, ba
^errficfje»

bie

$rone

im

traft §tüeifclf)after Dted)t§titet ein lanbe§=

£atronat beanfprudjie; alle

s

ten ber ©enetjmigung bcS ronigtidjen

(Srlaffe feinet

Örbinariat» beburf*

$ommiffar3. S)er $önig

jeigte fidj in

Sauren fjödjft mifjtrauifd) gegen bie römifdje $ird)e. Goangctifdje
©efinnung tag bem farfaftifdjen SBettmanne fern, bocf) eine ftane (Staate
gemalt erfdjicn itjm a(§ ber einzige .'palt unb £>ort in ber gäreuben geit;
barum fai) er inbcnßtcrifalcn jcberg-arbe nur geiftticfje Demagogen. Dffen
fprad; er au§, bafj er bie Tübinger fattmlifdje gafultät Don ben <Sd)ülern
9Jtöt)ter3 reinigen motte, unb in ber £at marb ein uttramontancr (Sif erer,
biefen

Sßrofef f or 3J?ad auf eine ftitte
potitif

er freubig
tidjteS

Sanbpfarre oerf cfjt.*)

2)ic nachgiebige SHrdjen*

^reufjenS erfüttte benßönig mit fd)merer23cforgrii3, bagegen begrüßte

ben ©uftao^Stbotf^ercin, bem er fogteid) burd) ein oeröffent*

§anbfd)reiben feine Untcrftütmng gufagte. üßkgcn ber Cirdjenpotiti*

fdjen Streitfragen oertangte er

etjrmürbige alte

mehrmals ben

c'pcrr tebte freitid)

9?at 2Beffenberg<§.

©iefer

in 3citen, bie gemefen; er träumte noct)

immer ben unmögtidjen Sraum einer bcutfdjcn9?ationalfird)c,beren^rimat
jmifdjen benß'r^bifdjöfcn uon$öln, greiburg, 9Mndjenmcd)fetn fottte, unb
matjnte t>ornet)mtid), ba» ^faset fcftjutjatten, aud) in<2ad)cubergemifd)ten
ßrjen

nidjt3

$u änberu

—

groei

^orberungen,

bk

bocf)

jetjt,

nacrjbcm

ßrone ^reufjen nachgegeben, fdjon atten Soben oerloren Ratten.**)
Sänge Satjrc tjinburd) (jatte ber f djtaff e greife Sifdjof fetter oon Motten*
bürg bie geftrenge aber fürforgtidj motjlmcinenbe SBormunbfdjaft be§ <5taat3
gebutbig ertragen; er gehörte nod) $u ber teibfamen atten ©djute unb mar
üor Sauren fetbft SOcitgtieb be§ $ird)enrat3 gemefen. %lad) unb nadj begann
bie

bie neue fterifate gartet itjm bod) über ben Stopf ju roadjfen.

£)ie

bem

Xübinger SBittjetmSftiftS,***)
bie fat^otifdjen (Sbetfeute DberfdjroabenS unb bie jungen Äterifer, bie fid)
Ijier mie ju ^reiburg in bie bifdjüflidje $urie einbrängten, beftürmten it)n
mit $orberungen. (§r mürbe in $Rom angefdjmärät, ertjiett broljenbe 'SRa^
nungen au§ bem 33atifan, unb um bem ©djidfal (3eblnii}ft)§ ju ent*
getjen, entfd)lof3 er fidt) enbtid;, bem Sanbtage oon 1841/42 eine lange
Könige befonberö

oertjafjtcn ^Repetenten be3

*) 3iod)onj3 58crid^te, 8. San., 9. 14. gebr. 1840.

**) Skjfenberg, gutachtliche Stnjidjtett über bie

fatf)otticr)en

Xfirc^enjuftänbe in 2)eutfd)'

fanb, 21. 2ttai 1840; neuer 3Ser[ud) gur Stulgleidb.ung be3 Streitet über bie öiujegnung
gemifcfjter Gfjen,

***)

3?ocr)ott>3

3cm. 1841.
^3erid)t, 11.

San. 1842.

Älerifate
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bon SScfcfjrocrbcn über bie ScbrcingniS ber fatljoltfcrjcn 5^ircr)e bor*
Sic begleitenbe 3)cn£fd)rift lautete fo ungcfdjladjt, ba\i iljm
SHiniftet ©djfancr auf ben Hopf sufagte, berglcidjcn tonnten nur junge

Sfieilje

anlegen.

£>i£föpfc

geschrieben

£er ©djlag mar

liabcn.

fief)

Slbcl

©egner gerieten in Aufregung.

Slber aud; bie

in ber ßrulantenftabt greubenfiabt,

Galm unb

©raf $eil atte
unb bem 9htntiu3 berabrebet.*)

t>ou langer £>anb f»cr vorbereitet;

beSmegcn in Sftündjcn mit

bie

f)

2)ie tapferen öbangeltfdjcn

©tunbenleute bon

pietiftifeljen

Horntljal, alle guten Slltmürttemberger riefen erfdjrocfen: je§t

nmllen bie Scfuitcn bie

fübbcutfd)en $roteftanti§mu£

93urg be§

fefte

Beratung mürben bie SBcfdjmerben be£
93ifdjof<§ bon ber Hammer allefamt abgemiefen unb nur eine ange*
nommen: bie Hlage über bie 23efdjränt'ung ber treffe, eine Htage, bie
fid; freilid, in Heller^ Sftunbe feltfam ausnahm, ba er früljerljin immer
erftürmen.

Diadj tcibcnfdjaftlidjer

gegen bie gottlofe ^rcfjfreiljeit geeifert
ber Ultramontanen lag.
bie

SBenn

fie

Ijatte.

§icr geigte

3 auüerrö0rt

\>a§

unleugbaren §ärtcn bc3 alten 'polijeiftaateg

fonnte iljnen bie §ilfe ber Siberaten
füllte

fid)

bie

SDenffdjrift üor

gemährte

fie

Regierung

bem

unficfjer

nierjt

unb

gefcljicft

iljr

bie©tärl'e

S re ^ e ^

9 e 8 en

auSfpietten,

£ro|3

fehlen.

fudjte

mo

fiel),

oer

it)re§

SSertjatten

bann

(Siegel

burd) eine

römifcljcn ©tuljle §u rechtfertigen. 23atb barauf (1844)

au§ freien ©tücfen

groet t'teine (Erleichterungen.

2)er SSifdjof

etma§ ermeiterte Si^iplinargemalt unb bie Sefctmng bon fünf*
Pfarreien. 2)er alte £erritorialt3mu§ Ijatte nod) einen legten (5r*

erhielt eine
Setjn

folg

baoon getragen, aber

•Jcidjt blofc

feine

Xage maren

ben ©taatSgemalten

ftänbniffc entrungen;

fie

bemäljrte

Ijatie bie
ifcjre

gejault.

—

römifdje ^irdt)e grofte Buge*

gemaltige SBiberftanbSfraft aud)

rjof)t unb
an bem unflaren politifdjen greiljeitäbrange ber geit eine
<Stü£e fanb. Strnolbi, ber einft bon bem alten Könige gurücfgemiefene, nun*
meljr bon bem üftadjfofger begünftigte neue 23ifdjof oon Xrier, geriet balb in
bie §änbe ber flerifalen spartet unb beranftaltete im ©ommer 1844 bie
ein ©djaufpiel, ba§ feit mel)r
Slu§ftellung be3 ungenauen ^eiligen fttocfö
al§ einem 9Kcnfd)enalter unterblieben mar unb jetjt, mie ber alte ©örre§

gegen ben 93er fudj einer ©eftenbilbung, bie freiließ bon £>au§ au§

geiftloS,

boct)

—

öffentlich am§fpracr), lebiglid)

über ben paritätifdjen ©taat

baju bienen
feierlich

follte,

ben £rtumpl) ber Hirdje

$u befunben.

SSlenbmerf raurbe gemagt, obmoljl Sßapft ©regor

erft

Senebif tinern bon Slrgenteuil in einem 93rebe bezeugt
ligen SRocf be§ £>errn in irjrem Stltar bermafjrten.

*) 3>önl)off8 SSeridjt, SHttnd&en

28. SJJärg 1842.

Unb

bie3 pfäffiferje

bor einem Saljre ben
Ijatte, \>a$ fie

ben

Ijei*

,ßum Überfluß bemiefen
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jttjci

4.

Sie <ßarieiung in ber Ätxdje.

junge Sonner tßrofefforen, ber Drientalift 8. ©ilbemcifter unb

ber £)iftori£er §. o. Otjbel in einer ftreitbaren, aber ernften, ftreng toiffen*

©djrift über „ben Ijeiligen Diocf §u £rier unb bie gtüanjig

fcfjaftücficn

anberen ^eiligen ungenauen 9iöde", meld) ein Unfug bie Sarjrljuitberte
rjinburdj mit biefer gefätfdjten Reliquie getrieben morben mar. 25odj ma3
üermodjten ©rünbe miber ben frommen SBaljn? 2öa§ galt e£ ben römifdjen
^ßrieftern, baJ3

ermahnte,

Sonn

ju

ÜTCifcfcrj

[tatt

in einer Ijerrtidjcu ^ßrebigt bie^roteftanten

ber toten Reliquie bie £>eit!raft be§ tebenbigen (Hjriftuä

ju üereljren, unb mitleibig aufrief: o ber 5lrmen, benen ba3 ©oangetium
nidfjt

geprebigt mirb

Sinnen

!

in

allen ©täbten

©toden,

SDiofellanbcS läuteten bie

fdjönen

unb
unb ^Dörfern be3
ein 3 U S Don SSSatt-"

fieben SBodjen [trömten eine Sftittion

rjunberttaufenb ^pilger nad) Srier;

fo

oft

fairem mit meljenben Äirdjenf offnen Ijeranfam;

bie ©aftmirte, bie Sil*

berfrämer, bie "ijkramententjänbler ber Sifdjofgftabt gelten eine golbene

unb inbrünftig erttang im 2)ome baä ©tofjgebet:

(Srnte,
bitt'

be§

für un<§!

3tud>

bie

alten GräbifdjofS

Ukbcn

9ftirafel

au3.

nid)t

Dod,
Sermanbte

Zeitiger

(Sine

mäljnte burd) ben

2)rofte=Sifdjering

Slnbtid be§

SRodä üon einer ßäljinung geseilt ju fein; unb ba§ Säntelfängertieb
fpottete

gnäbig!

£>u 9tod

nad):

itjr

bift

gan<$

brum

unnötig,

bu aud; fo

bift

©rnfte ^ßroteftanten tonnten nur mit Seforgniä matyrnefnuen,

mie oerblenbet ber $teru3 grabe bie alten

ÜDZifjbräucrje

neu

belebte, meldje

Deformation unmittelbar oeranlaftt Ratten.
SDa erl'lang ptötstidj ein gettenber SSibcrfprucr) au§ ber SDcitte ber
Sßricfterfdjaft felbft. ©in junger, üor f'urjem megen eine§ freigeiftigen
einft

bie

geitungSartilelS fuöpcnbiertcr Kaplan ju Sauratjütte in Dberfdjlefien, So*
fjanne§ Donge, öeröffenttidjte in ben rabifalen ©äcfjfifdjen

an
angriff unb

blättern ein ©djreibcn
fefte§" fdjarf

fd)icr)t§fct)reiber

ben

Seradjtung

W\U

bei

Slrnotbi, baä ben Sifcfjof

gab, nidjt au<§

Satertanb^

feinet ,,©öt}en*

bem ©a§e

gipfelte: „©djon ergreift ber @e=
unb übergibt Sljren tarnen, Slrnolbi, ber
unb üftadjmeft unb begeidjnet ©ie atö ben £ejet
in

(Griffet

be§ neunzehnten SaljtfjunbcrtS."
bajj ber eitle 9ftann,

megen

ber

S)ie[e SBorte beroiefen fd)on

fidj fo beuttid) fetber

bem §olje

genugfam,

für einen neuen Sutljer au§=

ber Steformatorcn gefdjnitjt mar. Sfyn entflammte

ad)tung3mertc3 ©cfüfyt jugcnblidjer (Sntrüftung miber ba§ ©d)au=
gepränge römifdjer SSerf^eiligfeit; bod) oon bem (Srnfte, bem Xieffinn, ber
ein

©etbftoerteugnung
miebertjotte

be<§

tcbtgtidc)

©lauben§t)elben lag nichts in

alte

SSar)rf>eiten,

bie

ber

ifjm.

©ein Srief

^5roteftanti§muS

tängft

unb mürbiger au§gefprocr)en Ijatte; neu mar baran nur ber mobernei
journaliftifdjc (Stil unb ba§ patriottfdje SßatfjoS. „Gsrgütnen ©ie nidjt bie
SKanen Sl)rer Säter, meldje ba$ $apitof jerbrac^en, inbem ©ie bie Sngetö*
fürjner

bürg in ©eutfdjlanb butben"
fonnte
fdien

teid)t erraten,

ba%

—

er feine

2Mtgefd)id)te oerban!te.

fo

rief

er

bem Sifdjof

ju,

unb man

2Bettanfd)auung gutenteil^ ber Dotted=

SSoitfle

Xrojjbcm

rief

(Sirregung tjeroor.

unb ber

tjeitige

SRongeS •Schreiben eine
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ftarfe, freilief) ntct)t nadjljaltige

£)a3 Trierer ©djaufpiel erfdjien weiten Greifen wie eine

mutwillige SJerfjöfmung aller mobernen Silbung; benn bie
§u benfeu, unb nur wenige

feljr frei

rjelfe

,3eit wärjnte

Äöpfe bemerkten fdjon, ba$ in

biefem burd) fo mannigfache ©cgenfätje gerflüfteten Saljrljunbert aud) ber
rotje 3(utorität»glaube rjübcn unb brüben tim gewaltige 93cad)t befaJ3,

ba bie einen ebenfo blinb auf

bk

,3eitungen unb bie ©cfjtagmorte ber

XageSpolitif fcrjwuren, wie bie anberen auf |>eitigenbitber unb Reliquien.

Sn

©crjfefien geigten bie

Ultramontanen

auSforbernben £wcf)mut, ber ba3

feit

©ebtni£tt)3 ©turg einen

t)er^

ungufriebene SSofJ reifte; ber

ofjnefjin

Sre^lauer työbd üerfjöjjnte nicfjt feiten bie geiftticfjen Ferren auf ber
Strafe, felbft gürftbifdjof 3)icpenbrod warb einmal oon ©tubenten öffent*
bie

©ebanfen regten

21ud) bie unklaren reformatoriferjen

tid) befdjimpft.

wieber,

auS ber

ßirdje

tatrjolifdjen

<3cr)te[iett§

fdjwunben waren,*) gutmütige SBorfteftungen oon einer geläuterten
weldje nidjt römifei) unb bod) fatfjotifdj fein

fdjon grünbete Üionge eine ©emeinbe, bie fid)

©ie beftanb gumeift au<§
Scanner üon geartetem

Ä ircf)enred)t!§tet)rer

ber

oon Sftom förmlich

SHrdrje,

SBocrjen

loSfagte.

Seuten ber SJcittetftaffen; aber audj gwei

tarnen

miffenfcrjaftficfjem

fcfjtoffen

ficr)

an, erft

^rofeffor SRegenbredjt, bann ber gelehrte, grunb*

spater Slnton Steiner, beibe ben ^lerifalen längft oertjafjt ai§

erjrlidje

unerfcfjrodene
bräudje.

wegen

f leinen

Wad) wenigen

follte.

fid)

niemals gang öer*

Kämpfer wiber ben Zölibat unb anbere römifdje älcif^
fyattt and) Kaplan S§er^li in ©cfjneibemül)!, ein

Unterbeffen

fjeimficrjer

(Srje

üerurteilter

mit

Sßriefter,

unb balb bilbeten

römifcfje $irdje oerlaffen,

fiel)

in

STnrjang

ftartem

bie

gweiunb^wanjig norb*

beut] d)en ©täbten 35iffibentengemeinben, bie ben wiberfprudjSooften üftamen

8m

ber 3)eutfd)fatrjolifen annahmen.

ba Öfterreidj unb Söarjern

$a§

gläubige Sanboolf

bie

£)iett

©üben war

fid)

überall fern.

fenner gäf)tte ber SeutfctjtatcjotigiSmug

Monges

gehörte

Sm

fcfjlefifcrjer

Sßatifan

ber Zulauf fd)Wäd)er,

;

neue ©efte mit äufjerfter £>ärte üerfolgten.

§eimat

war anfangs

ber

afö

äJcetjr

niemals,

unb

bie

60000 Seoolle £ä(fte

an.
©crjrecfen

wiffen, mof)in ein ©cfjiSma auf biefem

Ijeifjen

grofj;

benn wer modjte

23oben, in

bem Sßaterfanbe

ber einzigen fiegreierjen $etjerei noefj führen fonnte? 2)er ®leru3 erhielt
93efet)l,

^ßriefter

mit mettttuger äJcäfigung §u üerfaljren, unb nur bie abtrünnigen
würben ejtommuniäiert. SieSoangelifdjen hingegen rjiefjeniKongeS

Unternehmen willfommen

itjrer oiete fatjen ja ba$ SSefen beS Ißroteftan*
tiSmuS allein in ber Sefämpfung be§ "ipapfttumS, unb aud) bie ©laubigen
;

lebten ber Überzeugung, bafj bie eoangelifdrje ßeljre bie

mute entfprec^enbe gorm be§ GljriftentumS

ift,

bem

fie Ijofften

beutfdien

auf bie

©e*

tircr)ticf)e

SBiebertereinigung ber Nation. $aft in allen ©täbten, wo beutfdt)fat^otifdr)e
©emetnbenentftanben, beeilten fidpbie^roteftanten, itjnen bie ^Rattjau^f äle
*)
o.

©.

o.

III.

Irettfdjfe,

416 l
^>eulid^c

(ücicfjicFjtc.

V.

22
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ober aud)

iljre

ein 5lon§it

©otteSffäufer einzuräumen. £sm SKärj

gufammen um

feftzuftetÜeu,

roegung.

Sie ißarteiung in ber Äirdje.

-1.

unb

fjier

1845 tratju ßeipjig

unb ^erfaffung ber neuen

S3e!enntnii§

<Sefte

geigte fid) atsbatb bie religiöfe Sd)roäd)e ber 93e=

2>er Seutfdjtat^oliji^mug !ranfte ntdjt

nur an einem logifd)en

SBiberfprudje, ba er gug(eirf) allgemeines unb nationale^ CHjriftentum fein

an

benn er gab
unb ^roteftanten mitteninne ju ftetjen, roät)=
renb er in Sßirfttdjfeit tneit über ben eoangelifdjen ©tauben IjinauSging
unb nur ben ejtrcmen Seften ber ^ßroteftanten oermanbt mar. (Srfct)ienen
bod) in Königsberg jur Eröffnung be§ beutfdjfatfjoüfdjen ©otte»bicnfte!§,
mottte, fonbern aud;

einer ferneren fitttidjen Unmafjrtjeit,

uor, jnrifdjen ben ßatljottfen

freunblid) eingelaben, fogar bie güfjrer ber liberalen Subenfdjaft, Sacobt),

bem Seipjiger Konnte errang Donge mit feinem
£)a§ £)ogma mürbe im ©eifte bc§ platten
9tationati§mu§ bermafjen t>ereinfad)t, bafj oon djrifttidjem Snljaft menig
$al!fon, föorfdj.

Stuf

rabifaten Stnljange ben (Sieg.

übrig btieb; bie©emeinbcti erhielten eine

öide gemährten, altem

iljrcr

baä «Stimmrecht.

faft

unbefdjränfte<Se(bftänbig!eit,

Söraudje gunriber, fogar ben

l'trdjtidjen

grauen

<So meit mottte ber immerhin etroaS ernfter geftimmte

ßjeröfi bod) nidjt geljen, ben

©tauben an

bie ©ötttidjüeit Gtjrifti gab er

ntdjt auf; aud; ber mad'ere spater Xfjeiner 30g fid) halb gurücf,

über 9}ongc§ minbige

trafen; unb

bafj biefe gcban!entofc (Seftiercrei

lifdjen ßirdje

e§

liejj

fidj jefct

entfetjt

fdjon üor^erfe^en,

an ber gemattigen Konfequeng ber

tattjo*

notmenbig äcrfdjetten muffte.

9(ber bie fieberifdjc öotitiferje greif)eit§fef)nfud)t be<§ .ßcitatterä ttam*

merte

fid;

an jcben ©trofjljalm

;

atteS

fjiefj

fie

mitffommen, mag

bm

atten

©eroalten in (Staat unb Kirdje irgenb roiberftrebte. Xllrid^ üon §utten

mar

ben Siberaten biefer Sage bie SicbttngSgeftalt ber beutfdjen ©efd)id)te;
in feinem fütjnen Freimut, feinem rfjctorifdjen^attjoS, feiner

2cbem?meife, feinen geftatttofen oaterlänbifdjen

Unb mie

ungebunbenen

träumen meinten

fie fid)

oon ber Deformation bie Stuf*
erfteljung beutfdjcr SDfadjt unb £)crrfid>feit erhofft Ijatte, fo mahnten je£t
llngätjlige, biefer fdjlcfifdjc Kaplan mürbe ber natjenben politifcrjen Deco*
fetber roieberguerfennen.

fution eine ©äffe brechen.

3eit ganj in

bm

er einft

2>er pt)itofopt)ifd)e 3ftabifali§mu3 trat für einige

Hintergrund ba

fid)

mit einem

grofte praftifdje (Srfolge ber geiftigen greifjeit

liberale .ßeitungen oert)errticr)ten ben

51t

SSftate bie

eröffnen

feiner ©rfolge tjocrjfomifd)

©djaufenftern

fjing,

auSnafjm.

unb ber 2)ürf=
Gin 3?ebu§, ber an atten

fagte:
Slcmge, groeiter £ittt)er bu,
©treite, ftreite roader 311!
9cid)t

burd) $Rod

auf

Siele

güljrer ber Seutfduuti)otifen mit

einer Snbrunfi, bie \id) neben ber Üftidjtigfeit be§ 9Jcanne<§
tigfeit

2tugfict)t
fdt)ien.

unb SttarreHgtoden

©ollen un§ bie Pfaffen lodert.
Aberglaube, fliege fort!
©leid; bem 931t§ trifft «RongcS SBott.
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©eutf<$fat$ottfd&e SSeioegima.

2Bic

2ob ertragen foften? 3n neuen 2enb^
numndjt an feine QHaubcnSgenoffcn, an bie ©e,iftlidf|en,

bet Sitte fotdjeS

f)nttc

[djcciben, tue er

an

2on

bie Sefjrer richtete, fdjtug er ganj ben

©rofjfpredjetö an.

im -Dunfet

mcljr

nierjt

bei»

bei rabitalen journalijtifdjen

bie <Sd;tacr)t gegen

(Et prallte,

Römertum mürbe

ba§

Scutoburgcr 2Ba(bc<3, [onbern auf ben £örjeu

beS germanifdjen ÖciftcS gcfd)(agen; er mei^fagte,

bk

in ber erften 9ic[ov

SSeÜrjcrrfcrjaft 2)eutfd)(anb<§ forte jefct burd; bie gmeite

mation oerforene

Deformation miebergemonneu merben, unb ticrrjiefj feinen^enoffen „ber un:

austilgbare 2)anf ber öefdjidjte roirb ©ie burcr; bie Saljrtjunbcrte tragen."
9Jttt

bereifte er

feinem getreuen ©owiat, einem feurigen rabiiaieu Äraftrcbnet

um

fobann bie fübbcutfdjcn ©täbte,

3medcffcn

überall auf 33anfetten unb

£>u(bigungcn ber Dppofition entgegenzunehmen.

bie

(Sin efe(=

im üierfpännigen SBagen mit Rüge
unb probet, ben ungläubigen ^Demagogen, unb mit fidler, bem 23ott3=
manne ber liberalen ©cefdjmaoen, au§ ^onftanj jjinauSfuljt gur Äirdjen*
feier auf bem natjen fidjern ©djttjeigerooben, unb ber bid'e gietter fefmutn*
jeinb fagte: ba$ fjätt' ici) nidjt gebacfyt, bafj ic§ nodj einmal 2fpofte( merben
rjaftcr

Stnbfid, mie ber neue Sutljer

9tacf)c)er beim $eftmarjt rief 2>omiat ein fdjmetternbeS ^Sereat auf
^eter^burg im ©üben unb bie ^peter^burg im Sorben; roäfjrenbbem
melbeten fid) einige rjarmtofe ^onftanjer gum (Eintritt in bie neue ©e*
fottte.

bie

meinbe; ©omiat ging rjinamS

um

in fein ftirdjenbud) eingutragen

nadj

unb

raeiljetioiier Stnfpracrje ifjre

lehrte

bann

tarnen

farfaftiferj täcfjetnb,

jum

(Hjampagner §urüd. 2)arum erftärte ber fromme, oon Dom fo fdjmer ge=
!rän!te SSeffenberg fet)r nadjbrüd'Ud), bafj er mit biefem fritmlen treiben
nidjt<§

gemein ijaben motte.

SSiete

anbere tüdjtige 3Jcänner überfdjätjten bie

23eroegung; ber atte ^rotcftantenrjafj gegen ben römifdjen

Stttticrjrift

mattte

an§ ber ©tidfuft biefer Xage ber Erwartung.
(Sogar ber fdjarfbttdcnbe $arl 9Jcarf)t) tief} fief), atterbingS ntcf)t fange, über
bie Sebeutung ber firdjttdjen Demagogen tauften; mar er boer; fefbft
rjcd) auf, atteg ftrebte rjinauS

ber <3of)n eineg römifdjen ^riefterS, ber

tämpfen in bie
93on

feibft

üerftanb

ficr),

bafj ber

unauf§a(tfame atte ^Sautu§ „jur

Rechtfertigung ber Seutfcrjfatrjoliten" fdjrieb
fie

mürben ben

miber

Dom.

;

er glaubte iljnen treur)er§ig,

SBeftfätifdjcn ^rieben ausführen, ben

fenntniffe in Seutfdjianb üerförjnen.
rationaiiftifdjer

ferneren ©eetem*

fidj einft nacrj

etiangeiifdjc ^reiljeit bjinübergerettet l)atte.

Gbcnfo

@egenfa£ ber

§ut)erfict)tlict)

83e=

begrüßte fein

©efinnungügenoffe Rörjr in SBcimar ben neuen $ampf
audj ©erüinnl, ber roeitticfjfte unter ben jüngeren

9lber

§iftorifern mahnte fid) berufen, üon „ber SOciffion ber Seutfcrjfatrjoiifen"

Ö3ro|e§ jumei^fagen unb in einer jmeiten^treitfdjrift bie proteftantifdjen
<53eiftttdr)en

megen

itjrer

befonnenen^urüd^attungfjartangutaffen.

e§ für ein ^Jcaturgefe^, bafc 5)eutfd)(anb nac^ einer religiöfen
literarif d)en (Spocfje je^t eine politifcfje 3eit erleben

öof( begrüßte er bie neue @e!te afö ben

$eim

(Errjielt

unb einer

muffe fofdjer Hoffnung
;

einer großen

nationatür^
22*
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Union, bie über ba$

fidjcn

1.

2>ie

^arteumg

Sogma

in ber Stirere.

artein ber SJcorat, ber

IjinirDegfcljenb,

ber Stbmetjr au3f)eimifd)er SMdjte leben

3)utbfamfcit,

orange be£ lebenbigen ©tauben3
§etd^netc er f)ier guerft bie Umrif je

Ijatte

$8on ber

fottte.

bem gemeinbebilbenben

befeligenben $raft ber götttidjen Sßertjcifjung, oon

3 u 9^ e ^

gar feine Stauung.

er

einer nenen bemofratifdjen ©efd)id)t;§==

pljifofoptjie, bie

nod) oiet Untjeit in ben köpfen ber §albbenfer anzurichten

beftimmt mar.

üüöäfjrenb bie SBettgefdjidjte

immer burd;

bisher

fid)

bie

SBedjfctmirfung großer ^perföntidjfciten unb ber allgemeinen guftänbe fort*

gebübet

burd) Sttänner,

Ijatte,

eine neue §u

ptötjtid) it)rcn ßtjaraftcr

au$ ben Xrümmern alter üßktten

bie

formen berftanben,

foltte

jie

im neunzehnten Safjrlmnbert

üeränbert fjaben unb

fid)

fortan ofjne bie Sftadjt

1

be<§

(Genius , allein buret) bie 9)ceinungcn unb Seibenfdjaften ber SJcaffcn
<5o lautete bie neuefte ©cf d]id)t<§off cnbarung

meitcr bemegen.

Sigmare! mar grabe

breifjig öatjrc alt.

öeroinus ftanb

nicr)t

;

Dtto

0.

an, meiter

barum auf bie 3 u ^ un [ t
blutarm feien an bebeutenben Männern; unb an biefem

§u fdjtie^en: bie ©cutfdjfattjotifen tonnten eben
gälten

©a£c

n»ei( fic fo

Ijictt

er cigenridjtig feft, obgleich bodj grabe in ber SHrdjcngefcrjidjte

bie äftadjt ber ^erföntid)feit ganj übermättigenb mirft;

nirgenbs
bie

ift

ermedeube ®rafi gottbegeifterter

Stpoftet

Sicfe trodenpotitifcfjeScurteitung

unb ^roprjeten.

mar

3)inge

fird)ticf)cr

©croinu3' nädjfte greunbe barüber erfdjrafen.

bajs fetbft

mann.

benn nod) nie unb

eine !räftige Religion ober ©ef'te anber§ entftanben als burdj

(Sr fjegte,

burdjiocg tieffinniger

jüngerer $reunb, oon frütjauf ein

unb barum

ftarfes" religiöfeS

befcfjeibcner al§

Sebcn entfrembet

täf3t fid;
fiel)

ein*

Ijatte.

fein

unb empfanb

©efüf)t

fd)mcr3tidjmiccinft9cicbutjr, bafj fcinganjerSilbung^gang
lidjen

founbeutfd),

23or alten &at)t*

if)n

bem

fo

fird)*

demütig fprad) er au§ „9fuf ber (Sittenlehre
SOcir fommt c§ üor, bafj biejenigen meldje
:

feine iltrdje grünben.

an Gfjriftue' felbft fjatten, bie Äirdjc auämadjen. SBenn mir anbern
unb ausgeben, mir bringen 3ug, aoer ^i ne SBätme hinein." Unb

ber liberale SCfycotog Xtjubidjum in Tübingen fagte in einer ©egenfdjrift
ruljig:

mo

fei

benn

bie

aufbauenbc $raft ber neuen ©efte, ba boc§ bie

römifdjc mie bie eüangetifdje Slirdjc tro| altem ,3citung>§gefd)rei gang un*
crfdjüttcrt

baftünbe? Srjntidj äußerte

Ideologen,

Ullmann

gelegter ©eift.

ön

in ^eibelberg,

fid)

Vermittlung^

ber $üljrer ber

ein feiner,

finniger,

fünftferifd)

an*

feinem „Sebcnfen über bie beutfd^fatljotifcrjeSSemegung"

fragte ergmeifetnb: mie fönneeinebauernberetigiöfe@emeinfct)aftbeftcr)cn,

einem ®eime E)erau3müd)fe au§ bem urfprüng*

menn

fie nidjt

lidjen,

rollen Seben eine» fjeroorragenben, geiftig gemaltigen

mie

aus"

SDiegmeifler behielten
fatt)üÜ3i§mug gan^
^inabgefunfen.

bertneltticrjt,

2)ie

reid; <Sad)fen tiefe

redjt.

ganj in benSSirrmarrberrabifalen

Ironie bes <3d)idfal§ fügte,

©puren

©meinen ? —

©djon nad) Qaljre^frift marber3)eutfd^*
bafj er

-|5olitif

nur im ^önig*

feines 2öirfen§ Ijintcrlaffen follte, in

bem

ein*

§igen ber größeren beutfd)en ©taaten, ber faft gar feine $att;olifcn ent*

StnbenauS

©adtfen.

3

1

1

uüüjiii für eine cruftfjaftc fatfjolifdjc tfteformbemegung ben bent«

unb

Ijiclt

Diucftriti.

bat ungfinftigften

©oben

3)ie glücflidjcn erften ^at^re bog fäcfjfi-

Bitbete.

fdjeu SBerfaffungSteoenS gingen ju (Snbc.
fer bcö

©runbgcfc|jc3 füllte

fdjtcdjt

angcfdjricbeu

;

nidjt

ficf>

beim

ßinbenau, ber ®d)öp*

3n

ftdjer.

Söien mar er

fefjr

er ocrljcfjltc nidjt, bafj er bic 23efd)tüffe ber

Don 1834 für

SDiiniftertonferenjen

SDtiuiftcr

mc§r

bebenftter)

mürbe

er

rjiett;

in

ben

bcutfdjen, ben franäöfifdjen, ben cnglifdfcn Leitungen beftänbig a(§ ®eg=
ner 3)cetternidjS gefeiert unb tjatte einmal eine fefjr peinliche biptoma*
tifdje

5(u3cinanbcrfc|jung mit ben beiben beutfdjen ökoftmädjten megen

ultraliberaler Läuterungen, bie üjnt bie treffe anbidjtete.*)

man

jiefj

ifjm nie,

Könige geraten

er beut

bafj

blatte,

Slm §ofe ber=

bie (Sinfünfte be<3

ilammerguteS gegen eine gioitlifte tjinsugeben, ma§ nad) ber ftrengen
£allcrfdjcn Zolirin [ür eine ©ntmürbigung be3 Königtums galt.**) SDie
erfte

Kammer

geigte fidj

bem

ber ©runbabel moltte

SD^inifter feinbttdj;

meber in bie Sluflje&ung ber ^atrimonialgeridjte milligen,

noerj

in ein

billiget 2Silbfdjabcngefet>, beffen bie funftüolte Sanbmirtfcrjaft be§ bicb>

beüölferten £anbe3 bod) gar

nicfjt

begann ber 9?abifali3mu3, ber
beitete,***)

Sauren unter bem 23oben ar*

feit

ju erftarfen, guerft im Sßogtlanbe. 9ceue 3lbgeorbnetc

ficrjtlid)

jogen in bie

Stuf ber anberen (Seite

entraten tonnte.

rjier

Kammer

ein, gunädjft bie Sßogtlä'nber

borf, moljtmeinenbe liberale,

Xobt, 2)ie£fau, SSatj*

gebanfentoS oon ber (Strömung

bie fid) boct)

be3 £age3 forttreiben tieften unb batb %n ber ^orberung
fpftems gelangten,

gmifdjen

inj

£anbe narjm

er

1843

(Sinfammer*

jum Sebauern

jarte ©eteljrtennatur fid) nidjt gu behaupten;
fidjtigen

be<§

9JMd)ten muftte Sinbenauö

biefen feinbtict)en

aller (Sin*

feineu Stbfcfjieb.

2ln bie ©pitje be§ SJcinifteriumS

trat

nunmehr

ber Snfttjminijier

$önneri£, ein tüchtiger Surift oon l)artfonferüatioer ©efinnung. SDie
neue Regierung mar nidjt gerabeju reaktionär, aber bem £iberali§mu3

0.

feinblidj, ba je|t ein
ifjr

rafet)

megungen

jene

anberer SBinb öon 33erlin

9tatfüfig!eit

oorangcrjt.

Sie

an,

mctdje

r)cr

meljte;

gemeinhin

33erjörben oerfuljren balb

unb man merfte

reoolutionärcn 93e=
fdjmad), balb

tjart.

mehrere (Stäbte mürben oon grofjen SJränben
rjeimgefudjt; bie 2>ürre be§ SafjreS 1842, bie Äartoffeltranfrjeit, bie @e=-

©crjroere 9cot brad) Ijerein,

fdjäftsftodung in oielen großen ©emerbsbetrieben be§ (SrggebirgeS nährten
bie allgemein fdr)leicr)enbe Unjufriebenljeit.
SDcinifter Äönnertfc tapfer

geheimen

fctjriftlicrjen

unb berebt

<3trafprogeffe§

aber üeranftalteten eine

2luf

bem ßanbtage

;

er ftanb

Sammlung, bamit

faft allein,

*) Sttiniftet

ö.

3KincEnji^,

**) gorbanS 93eri^t, 25. 9lug. 1843.
<B.

o.

IV. 153.

Siberaten

fiel)

SSerbatnote für bie ©efembten in 93erlin

®ej. 1834.

***)

bk

einer ifjrer juriftifcfjen $üljrer,

93raun bie fiänber be§ öffentlichen SßerfafjrenS bereifen unb

9.

oerteibigte

bie oötlig oertorene <Sadje be3 alten

über bie
unb SBien,
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4.

%&

tßartetung in ber

Rhfy.

<5o crmadjte ptö|ftdt) ber potitifdje

<Scr)lrmrgerid)te Belehren formte.

©um

Sanbe. Snämifdjen nerftätfte fict) bie Dppofition
buret) neue 28at)ten; ©djaffratt), Sofept) unb einige anbere 9tebifate er*
fdjienen im Sanbtage, nod) eine Heine ©ct)ar, mafctoS in ben ©runb*
in bent

üorbem

färben,

formlos im Stuftreten,

fo füttert

^reiberg begann gu grotfen,

©etbft bie attjeit getreue freie Sergftabt
als

smifdjen ben Sergftubenten unb

ber

GJarntfon gmiftigfeiten eniftanben, bie burdt) rechtzeitige (Strenge ber $8e*
ijörben teid)t beigelegt werben tonnten,*) unb bie Regierung bann, nacr)

einem ungtüdtidjen Suett, öotte stuei SDrittcC ber ©tubentenfdjaft rete*
gierte; baS Sanb mar eine geittang na *) e baran, feinen ©tot§, bie be*
rütjmte SSergafabemic gang gu üertieren.

Unb nun

bemätjrte

fict)

mieber, mie nod) in alten unruhigen

gdtm ber

neueren fädjfifdjen ©efdjidjte, ber atte gtucr) beS atbertiniferjen £mufeS:
fefber fctjutbtoS mußten bie Stedjfommen nod) immer unter bem unfetigen

©taubenSmedjfet StuguftS beS (Starten teiben.
ßtjaratter beS

$ önigS

tag gar tein

im Sßatifan fannte man ben
gut

um

bie

§tbd

grabe

tjier

8n bem

eingufetjen.

STro^bem

23at)ern

fütjfte

jur <5d)au

attgemein, auef) in ©adjfen trieben bie 5?terifaten
Ijtejs

unb

Soben ®urfad)fenS ju
fict;

baS SSott

Übermut, ben bie uttramontane Partei

im Benachbarten ^reufjen unb

im ßanbe.

es, bie Sefuiten feien

mot)tmot(enbcn

fonfeffionetter ©ngtjerjigfeit,

tjartproteftantiferjen

beunruhigt burd) ben

fdjmer

$ug

trug;

il)r

man

gfaubte

SBefen, unb

ha^

©rnfttjafte 23efcr)werben tagen nicr)t

2)ie (Srjbrüberfcrjaft uom ^erjen 3efu t)atte in einer Drtfcfjaft ber
2aufi£ eine Keine 9Hebertaffung gegrünbet, aber ot)ne Sßormiffen ber $Kc=
gicrung; bann fanb man in ber neuen tatr)ottfcr)cn $ird)e ju Stnnaberg
am £>od)attar ben Steinen beS fjeiügen SgnatiuS unb fdjtofj barauS, ganj

bor.

mittturtidj, biefe ®irct)e getjöre ber Gefcttfdjaft Scfu.
atteS.

2)ocr)

baS 9Rij}trauen im

Soße

tiefc

fid) nidjt

2)aS

mar

natjeäu

befcr)mid)tigen

unb

mit unbegreiflicher Sßerbtenbung gegen ben ^rtnjen Sotjann,
ber attcrbingS ein ftrengerer itettjotif mar atS fein tonigttdjer trüber, aber

menbete

fid)

fragen

in atten fird)cnpotitifdjcn

ftetS

eine untabettjafte HJcäftigung ge=

unb foeben erft burd)gefet3t t)atte, bcift bie $ntebeugung ber pro*
teftantifdjen ©otbaten in ber SreSbener f>offird)e abgeftettt mürbe, ©er
fdjänbtid) üerteumbete ^ring fottte burd)auS ein Sefuit fein, baS gtaubte
jcbermann bis gu ben ©dmttinbcrn tjerunter, unb jebermann nat)m
cS für ein geidjen De§ göttlichen gorneS miber ben fatt)otifd)en §of, bafj
jcigt

bei

bem fdjmercn (SiSgange beS

Ärujiftr. auf ber

SreSbener

1845 baS grofje gotbene
immer unauffinbbar, in ben SBettcn

$rül)jat)reS

93rücfe, für

üerfanf.

9ter biefe franftjafte Sefuitenfurdjt unb bie potitifdje SSerftimmung
bem fteinen §äuftein ber fäcr)fifcr)en Äattj'o--»

beS SanbeS bemirften, \>a§ in

*)

3orban§

SSerid^t, 19.

gebt. 1845.

"43

Blum.

SRobcri

mehrere beutjdj*fatf)olijdjc öemcinbcn cntftauben, bie \\d) halb burd)
unb mit bcn freien ©emeinben ber bc*

tifcn

rabifafc 5ßroteftanten öerft&rften

^roüing in Scrbinbung

nacrjbartcn prcujjifdjcn

6dntmt3er,

gcmöfyntidjcr

naljin

ein

rung,

in Scipjig aber Siobert 83(um,

bemagogifdjc

SCafent

biefer

Sn Bresben

traten.

©tcuograpb,

ber

SBigatb,

über*

bic

gut)*

neben $riebrid) Stft ba$ größte

Sage.

Sn kötn geboren, Heiner Seutc SUnb, blatte 93 tum oor Sauren ate
©tjorfnabc ben Slttarbicnft ücrridjtet unb ftcj bann au3 tiefer Strmut tapfer
in

bie

£öb,e

bem

atfo

rcbfainfeit

audj

gearbeitet,

niemals meit über

bm

eine

jdjtidjten 23otfe

immer

33itbung

teibtidje

®efidjt§frci3

üerftänbftd) btieb.

ber Ditjeintänbcr befafs

er

erlangt,

be§ SHeinbürgertum»

im

t)öcr)jtcn

bie

bod)

f)inau§ging,

3)ie natürliche 23e=

SSJcafje

unb baju

eine

bämonifdjc ®aht bie 9Jtenfdjcn §u bet)crrfd)en.

SSenn ber brcitfdjutterige,
beEjagtid^e 23ürger mit bem unfdjöncu, aber ftugen unb gutmütigen föc*
fid)t unb ben ftrarjfenben braunen 5Iugcn ju fpredtjen antjob, immer au3
tieffter SBruft, meift tjodjpatrjetifd), gur redeten 3eit aud) fenttmentaf, bann
fügten

bie £)anbroerfer

befteibetc er in

mar

boef)

feften,

Seidig

fdjon eine

unb bie

fiabengerjitfen: $>a§

ift

unfer 9Jcaun. Se£t

bie Bcfcf)eibene ©tette be3 £tjeaterfafficrer§

ÜJJcacfjt.

Stuf ben

bie er eingerichtet blatte,

järjrticr)

feierte er

unb

roieberfetjrenben ©djitter*

ben 2)id)tcr ber $reif)eit; mit

ben ^ütjrern ber fübbeutfdjen DppofitionSparteien ftanb er in regem 23er*

nahmen in feinem §aufe Verberge, unb'
an bem ©djtüffef, ber ben 2tufftänbifd)en
ba$ %ot ber Ärafauer gitabette öffnen fottte. Sei alten 2Bat)ten ent*

fetjr

bie potnifdjen ^tücfjttinge

;

in ftitter 9^adt)t feilte er fetbft

fattete

er eine rafttofe Sätigfeit,

§eid)nete.
fäfce

Stud) mit gemanbter

in feinem 23otfötafd}enbud)e

Sßatertanbsbtättcrn, einem

bie

er

fetbft efjrtid)

$eber uertrat

ferjr

at§ 2öüt)teret be*

er bie bemofratifcfjen

®runb*

„33orroärt§" unb in ben ©äct)fiftfjen

mirrfamen Statteten, ba§ namenttidj

2tbberitenftreid)e ber Äteinftaaterei föfitid) üert)öt)nte.
t§ ja tjier in ber SJcitte 2)eutfdjtanb§ niemat<§ Jetjten.

bie

5tn ©toff tonnte

2)a

mar

in Sitten*

bürg ber rjodunütige, üerfdjmenberifdje £>of, in 9?eu§ jüngerer Sinie ber
fjatbtotte $ürft £>einrid) LXXII.
Sie (Srtaffe bicfcS DotÜSbcgtüdenben
man
nur
nadjgubrucfen
um ben Sfabifaten ein $eft
brauchte
Patriarchen

©einen ©arten in Dftcrftcin öffnete er alkn anftänbigen
gremben, aber „mit ber SunMtjeit rjört ber 33efudr) auf. SSarum? SSeit
bann bie Segriffe Stnftänbig unb Unanftänbtg fid^ oermirren." Unb nad>
ju bereiten,

einem geuer in Sobenftein

ließ fid) ber ^meiunbjieb^igftc ^einrieb, atfo öcr*

nehmen: „SQccin @runbfat$ ift: erft töfdjen unb bann einladen. üftäm*
tidt; fo: roenn ein fteine<§ geucr fcfjnett getöfdjt mirb, fo fdjtafen bann bie
£eute rutjiger, afö
gebaute ©tabt

menn

oietteicb.t

bureb,

Sttfo unermübtief) in ber

Stum

e^ at§ einen

Sernacb,täffigung beSfetben eine

fdrjted^t

brauf ge^t."

Verbreitung bemofratifcfjer ^been, begrüßte

mittfommenen ^ufatt, ba$

er fetbft tatrjotifd) getauft
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V.

^avtetung in

2>te

4.

bei;

givdje.

unb bemächtigte fiel) fofort ber Seipgiger 2)eutfcf)t"att)oli£en oor
greunben geftanb er aufrichtig, biefe fird)ticl)en SBirren bienten iljm nur
^urn Mittel für feine potitifdjen $mede. §faf 0ß m Seidiger ^ongil tjieit
er, hinter einem üerljängten Xijct)e ftetjenb, §ünbenbe SReben. $am eine
fcfjmierige fanonifdje 3 ra 9 e öor / bann langte iljm ber £)iftorifer SButtfe,
ein giftiger Keiner rabifater SDZotct), ber nebenan tjinter einem Raufen

mar,

;

Sücfjer

fafj,

unter

bem

£ifcl)tucf)

einen $ettet herüber; ein 23tid barauf

genügte, unb ber $ird)enftifier fprad) atsbatb mit bemunberungSmürbiger

©etäufigfeit über baS tribentinifcfye ^on^t, beffen ©afein er üorbem mo£)l

!aum getannt

Ijatte.

toarb bie Regierung beforgt, ba bie freien ©emeinben
©enbboten nad) (Saufen fdjidten unb fiel) mit ben Seutfd)*
oerbrüberten. 2lm 17. ^uni 1845 erftärten bie mit berSöatjrung

Snättrifdjen

^ßreüfjenS
fatljolifen

itjre

beS tut{>erifd)en $ircf)enrcgimentS beauftragten SJcinifter, bafj

fie,

eingeben!

Sßerfammtungen ober Vereine, metcfje baS 51ugSburgifct)e 23e*
fenntniS in grage ftettten, nict)t butben !önnten. £>er ©rlafj mar fcf)mer=
Ud) bös gemeint, aber fjöctjft ungefdfjidt, mie faft alles maS üon ®önneritj
il)reS (SibeS,

unb bem neuen

SSJcinifter

beS

Innern gatfenftein ausging; üerftanb man

ü)n budjftäbtid), fo fcfjien er in ber Xat bie ©emiffenSfreiljeit ju be*
fdjränfen, ben austritt auS ber Iut£)erifd)en £anbeSfircf)e ju »erbieten.

©an$

beutlict) fagte er

jjifdje,

aber, bafj bie fäcfjfifd^e Regierung, mie bie preu=

mit bem alten Nationalismus brechen mottle.

tidje, bis

gur ©feidjgiftigfeit bulbfame 5tuftfärung

Unb

tjerr[cc)te

biefe beljag*

im

SBoffe,

gu

mal in ben «Stäbten nod) überall oor; tfjr gefeierter Vertreter, ber greife
SImmon mar noef) immer Dberljoforebiger. 2)arum erregte bie S3e!annt=
madfjung ber SDcinifter allgemeinen Unraillen, unb mieber fcfjob man alte
gängticr) unbeteiligten ^rinjen Sofjann.
Sie (Gemüter maren erljitjt, bie Sefyörben rjatten fdfyon meljrfadje
SBarnungen erhalten ba tarn ber ^ßrinj am 12. Sluguft nad) ßeipgig um
bie $ommunatgarbe ju muftern. (Sdjon mät)renb ber £ruppenfd)au er*
laubten fid) bie gufdjauer man d)e f^recfjtjeit unb als ber ^rinj nad)t)er
föät abenbS mit ben ©üitjen ber 23et)örben bei Xafel fafj, im ©arten*

©d)u(b auf ben

;

;

jjaufe beS ^reufjifdjen |)ofS

am

Noftptatje,

ba fammelte

fid) eine

tobenbe

bem meiten ^la^e. Sie Stenge fang „Sine fefte 2hirg ift
unfer ©ott" bann ertönten £)od)rufe auf Sftonge unb (SgerSti, milbe ßieber,
$tücf)e unb (5d)impfreben, ein £mget oon Steinen fcr)fug an bie fünfter
beS ©aftt)ofS. Dciemanb oon btn 23et)ürben fanb ben ÜJttut, bem Raufen
mit einer fräftigen 2tnfttrad)e entgegenzutreten. (£rft als ber Unfug fid) be=

SßolfSmaffe auf
;

brotjtid] fteigerte, fenbete

garbe.
fef)r

©leid; barauf

man

tieft

nad) ber 28acf)tmannfd)aft ber

ber ©tabtfommanbant Dberft

ü.

kommunal*
Suttlar, ein

tüdjtiger Offizier, auf Verlangen bergioitbetjörbe ein Bataillon feines

Gruppen

tjerbeirufen

beim ^3öbel

;

oertjafjten

bie nod)

oon ben SDreSbener (Straftenfämpfen

t)er

fdjmar§en <3d)ü^en maren früher $ur ©teile als

345

©trafoenfampf in £cipjig.

bie

Um

bcljagtidje 23ürgcrmcl)i\

ber ^prinj felbft

Räumung

gurd)t(ofigtcit ^u bemcifen tarn

feine

einen 2lugcnbücf tjerauS nnb verlangte, bafj

bann

be3 PafccS forgte,

©artenfaat %üzüd

otjnc

teerte

ma3

ju afjncn

fid)

3e£t (taute

für bie

Raufen üon bem^ta^c

beffen Ratten bie ©djüfccn oljne ©emafttätigfeit ben

größtenteils fjinmeggebrängt.

man

§u feinen ©äften in ben
nun begeben fotttc.*) Untere
er

bie üücenge in

fid)

ben

Saum*

gängen ber ^promenaben, bie ben Rofjotatj umfäumten. 2lberma(3 <3tein=
mürfe, abermatö ©efdjrci unb £oben; miebertjotte Suifforberungen jum
SuiSeinanbcrgeljen berljatttcn ungegart ober unbeachtet; ba feuern gmei
^eloton3 ber ©djüfjen in bie btdjtgebrangte Strenge tjüiein, fieben au3 ber

merben

ülftenge

©3 mar

mehrere oerrounbet.

getötet,

eine ungtücffelige

Übereilung, ganj gemifj nidjt ptanooft üorbereitet, aber aud) nidjt entfd}uf=

aUem

bigt burd) brängenbe üftot;

5Infd)ein nad) fjatten jmei Offiziere in*

mitten ber müften SSermirrung, im abenbüd)en 2)unfe( ben Überbticf

t>er*

$om*

angefd)tagen.
Foren unb bie augenbticfUdje ©efabjr
munatgarbe enbtid) burd) ©eneraunarfd) aufgeboten mürbe, ha üertiefen
fid) bie 3Jcaffen, aber ein tiefer ®rotf blieb in ben ^erjen ber 23ürger=
2tt§ bie

%\i t)od)

2)er burd) ben blutigen Vorfall fdjmer^Iid) überrafd)te^rin§

fd)aft jurücf.

Sofyann

fottte

mieber an altem bie <Sd)utb tragen, unb at3 er

am

Sfrülj*

SSagen mit $tücrjen unb ©teinmürfen üerfotgt.
Sitte Parteien überfdjätjten ba§ traurige @reigni§, benn ba£ 33or*
gefügt einer großen @ntfd)eibung gitterte burd) bie 2Se(t. greitigratf) fang

morgen

abreifte,

mürbe

Dbe

bie rjotttönenbe

3$

fein

auf £eip§ig§ S£ote:

bin bie 9cad)t, bie Sarti)olomäu§nacrjt,

SSJJetn

%u%

(53 rjat in

3n)ölf

Sage

präd)tige SSerfe, bie fid)
lid)

ift

unb mein §aupt

blutig

tjeuer mitf) gu frü^ gefeiert

neben ber nüchternen

ausnahmen. (Sbenfo aufgeregt

unrutjen,

Üieootution

SJletternicf)

betrachtete

jej3t

bie

fat)

einem

feit

—

SBirfficrjfeit

man

benen bie maefere S3ürgerfd)aft ber

mar.

blieben

berfdjteiert.

Seutfdjlanb eine ^5ürftenmacE)t

SJcefjftabt

Suptomaten gef dfjrieben
Sßerftecfe, in bem e3 fid) ()ätt,

:

ganj fern gc*

ÜDcenfcrjenatter

mit Riefenfd)rttten rjerannafjen unb

feinen

bod) faft täd)er*

in Söien biefe $ßöbel=

tjatte

befürchtete

fd)on

im

Stpril

„Xritt ba$ Übet einmal beuttid) au3 bem
Ijeroor,

bann merben

bie

Regierungen

fid)

gu ergeben bemüfjigt fein aber $reifd)aren gegenüberftetjen, benen bie
in bie

geregelte

9Jcad)t

©ang im

(Sinne be3

Sänge nur

fdjroer

9Jceifter<§ berichtete

$u miberftetjen öermag."**)

nunmehr ber

f.

f.

©eneratfonfut

|)übner in Seipgig, ein ftuger, ehrgeiziger Reaftionär, ber in ber @efett=
*)

(Seine

©o

berietet ber ^rinj felbft (galfenftein, $önig :gol)ann t»on ©acrjfen ©. 160).

Ortung

ift,

rote fid)

ftammt üe unöerfennbar

erft

üon

felbft üerftef)t,

in allem SBefentli<f)en juberläffig; bod)

au§ fpäterer Qtxt unb enthält

fleine Ungenauigfeiten.

**) 2JMternid)§ 2)enffd)rift, 30. %$x\\ 1845.

bab,er einige letdjt erflärlicrje
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V.

fdjaft

Se[u eine

Ijofje

Sie Sßartciung in ber ßitdje.

4.

©tettung einnahm

:

biefe burd) bie ©ct)mäd)e ber 39e=

färben üermörjnte „fogenannte |>auptftabt ber öntettigeng"

[ei neben
Königsberg ber ^auptfitj beS beutfd)en SDemagogentumS; ben Xumuft
Ratten bie Siteraten oeranfafjt unb bie ©tubenten als SSerfgeuge ge*

braucht; „fjier

ift

atteS §ur 9ieoofution reif, oerfötjnt

©eine ©cfjitberung mar

ba§

greif,

fo

meinte, ber Öfterreidjer fd)cine bod)

borgen

Sfrn

nad)

Ijörben gang gefäfjmt
3)ie

©tubenten, bie

bem

oom
nodfj

nidt)t

mirb

unbefangen.*)

23(utoergieJ3en geigten fid) bie fönigtidjcn 23e=

©djrecfcn, fein©o(bat erfct)ten in ben ©trafen.
in ber 92ad)t ben $ed)tboben erbrochen Ratten,

im herein mit ber Kommunatgarbe allein ben

oerfatjen

niemanb."

fjier

baS preufjifdjc SJcinifterium

fetbft

©icrjerljeitsbienft.

©djaren oon bürgern unb ©tubenten in baS
©djüftenljauS, atteS oermünfdjte ben 'pringen, bem man eine berechnete
Untat anbidjtete, unb forberte 'öladji für baS oergoffene S3tut. 3)a trat
Nachmittags brängtcn

ptöfctid)

fiel)

Robert 33tum in

am Sage

guüor

—

tierreift

bie furchtbar aufgeregte

gemefen

—

maS

iljm

S8erfammhmg. ©r mar
je^t

fcfyr

gum

SSorteit

unb grabeSmegS oom S3afjn§ofe fjerbeigeeitt. Stugenbticfficf)
überfat) er bie Sage unb begriff, bafj bie 3eit für neue ©ematttätigfeiten
noer) niefit gefommen mar; in mädjtiger, tief ergreifenber 9?ebe fpradj
er ben SBerfammetten aus, eine ©ürjnc muffe ber ©tabt merben, aber
gereifte

nur auf gefe^tidjem SBege.
in ruhiger

Drbnung

nadj)

2)ann führte

bem

er

SJcartte; !ein

bcfted'te,

S3fum, „bie ma§rf)afte üERajeftät biefer Söotfsoerfammlung".
$rift üerfünbete er

öom

Stttane beS SRatfjaufcS

Ijerab,

fo

9cad) furger

ber ©tabt*

bafc

rat fidj ben 23efd)füffcn beS SßottS untermorfen fjabe, 5Ibgug ber

unb

ftrenge Unterfudjung

Xaufenbe
rühmte

biefe erbitterten

Unfug

oom Könige oerfangen

motte.

Sßier

©arnifon
Sage fjin*

burd) bef)errfd)te er bie ©tabt mie ein 2)iftator, bie S3et)örbcn fdjienen

oerfdjmunben.

Seim

23egräbniS ber Grfdjoffenen erflangcn mieber ftür*

mifdje SRebcn, bod; bie

garbe

rjieft

Drbnung

btieb oöttig ungeftört; bie

ftrenge 2Sad)t, nad) ben

Slm SDreSbener

£>ofe muffte

SDcinifter fd)öpften erft

mieber

Kommunal*

Reifungen be§ Demagogen.

man

ficf>

anfangs nicfjt gu Reifen. 3)ie
23tumS ©ntfdjloffenfjeit bie

SDcut, afS burd)

unb nun enbttdfj griffen fie fefjr fdjarf ein.
mürben Gruppen mit ©cfd)üt3en nad) Seipgig gefenbet, unb

nädjfte ©efafyr befeitigt mar,

Sn

ftitter SJcadjt

gebedt burd) biefe bemaffnete

9Jca<f)t erfdjien

am

17. als fönigtidjerKommif*

far berget). 9?atö. Sangenn, ein geteerter Surift, ber

fief)

in alten pottti*

Kämpfen als §od^rea!tionärer^arteimann benahm, ^ßarteiifdt) oerfuljr
aud; f)ter. ©r !ünbigte, mie bittig, eine ftrenge Unterfudjung gegen bie

fdjen
er

StufrüFjrer an, erftärte aber gug(eid), bafj bie

tabetfreien aftafjregetn itjrer

Organe

*) §übner§ 35eri^t an 3JJetternid)
Innern an <£antfc, 11. Dil 1845.

27. STug.

megS

Regierung

bie bod) feines*

oertreten mürbe.

2)ie ©tabt,

©^reiben bei ^reu|.

äRinift.

bei

£cibjig unb bie ^Regierung.

fagte

fur;,ab,

et

oiifjnc

eine

l)at

hochmütiger ermahnte

noef)

bie ßcipjigcr, fic fottten

fanntmadjung über
crfdjicn

in

fid)

befohlen

ntdt)t

mußten ben

über

nierjt

ba§> gericf)ttidt)e ißcrfarjren nadjrjer

bie morjt

fetber

Unaufric^tigfeiten

<Sotcr)e liebebienerifdjc

2)ie rabifaten Agenten,

23cftimmte3.

tjinau^gerommen

Ißlafy

unb üon bem ^ringen

ermeden, bafj bie Regierung

93erbacf)t

Sfucr)

mit gteicrjcm

üerfautete

fidt)crtidc)

Sttafjc

nur wenig

insgeheim mit*

gemirft unb ben btinben 'papiftenrjafj ber SJcaffen miftbraudjt Ratten,
ten

if)r

l)icl=

©piet morjt üerbedt; bie gunädjft beteiligten Offiziere aber mürben

Seidig

in ber ©tirte au«§

©0

ttefs

üerfetjt.

©eetenangft alh§ im ©untef, raiemorjt

bie bureaufratifdje

eigentlich nid)t§ gürdjtertidjeS gu üerfteden Ejatte.
fie

baji

fonbern leugnete fogar

rjatte,

raa3 boer) gar nid)t§ jur ©aerje tat

unbefangen ciugeftanben murbc.

meffe.

offenbare Unmarjrbjeiten.

oor bem feuern einmal auf ben

fcicrlid; ab, bafj er

—

enthielt

mit ber ganj unbeftreitbaren Sßerfidjerung,

^Pring 3oljann ba§ ©crjiefsen

mar

utdr)t 311
orbern; unb
f
im ßanbtage Sftinifter gatfenftein
getjen unb fidf> mieberfinben. 3)ie 23e*

SBodjen unb

fcd)§

nidjt

fid)

nur ju geben,

nadjljer

bie ßrgebniffe ber fommiffariferjen SöoruntcrfucFmng

nadf)

erft

©ie begnügte
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in

ficr)

tteinen

polijeilic^en

23o3rjeiten.

Um

9D^ec)rere

fie

fo eifriger geigte

auswärtigen

ber

mürben au^gemiefen, fogar ber $önig3berger SöitrjetmSorban,
ba§> fädjfifdje ©taat§bürgerred)t befaJ3.
UnaMäffig beftürmte

©djriftftetter

ber

ferjon

ber 2)re§bener £>of ben Scrtiner

um

ftrenge 9#aJ3regeln gegen bie an*

geb(id) mitfdjutbigen SRabifaten ber ^rotiing
bie £>attenfer

feinen
bie

©tubenten

—

Seidig auffinben Tonnte.*)

einzigen £>attenfer in

treffe bereitete

nifdje,

bem

bie ©d)fefifd)e,

©adjfcn, namentfid) gegen

obgleich ein fofort Ijinübergefenbeter Rebelt

fäd)fifd)en

bie

£>ofe

ferneren

Sftagbeburgifcrje

3 e ^ urt 9

braute bem

2)er

fäd)fifcr)e

®öU

2)ie

beeilten

Sefern bie Seidiger ÜUcorbnacfjt in greller 23e(eud)tung,

groben ©ntftertungen, öorgufü^ren.

S3ornel)mtidj

Kummer.

fiefj

ntdr)t

©efanbte

trjren

fetten

mit

9ttincfroi£

in SSerftn ganje ©töfje rudjfofer preufjifcfjer ftti?

ÜEftinifter

tungSartifet unb bat ftefyenttid), bie Söefpredjung ber Seipjiger öretgniffe

gang §u öerbicten ober

bodr)

minbeftenS bie tarnen ber freöetnben ®or=

mar unguläffig, nad) ben marjrtid) nidjt
mitben neuen genfuroerorbnungen ^reu^enS; aud) merfte man in Serlin,

refponbenten ju erforfdjen.

23eibe<§

bafj bie fäd)fifd)en SJcinifter

SRacfye

tigen ©djriftftetfern in Seidig.

mcrgefd)rei;

Sn
frieb(o§.

nehmen moftten an einigen üerbäcfj*
Monate mäfjrte bie§ fCägttcfje Sam*

SSier

bann enbete e§ oljjne jebe§ Ergebnis.**)
Sage begann ber neue fäcfjfifcrje öanbtag, lärmenb unb

fotdjer
3)ie

*) 9Jlin.

b.

Dppofition
3e[d)au

an

ertjoB

fog(eid)

Ijeftige

ben ©efcf)äft3träger

b.

Stnftagen,

irjr

S3ofe in SSertin,

rabifaler

14. 17. Slug.;

ßuratot «ßernicc in §afle an Gid)t)orn, 16. 20. Stug. 1845.
**) SSetbalnoten

1845

ufro.

an

(£anifc:

bon

33ofe, 20. 26. 2Tug.,

ßani^ an Sobctfätoing^ 20.

bon

Oft., 14. ®ej. 1845.

3Wina*tt)i|j,

10. 27. <3ebf.
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1.

%k

^arteiung in ber

Äivcfje.

$tügel üertangte fogar fdjon, infolge einer "Petition Robert SölumS, 33er-*
minberung beS £eere§ unb 23ercibigung ber Gruppen auf bie SBerfaffung.
gür bieSmal marb fie nod) gefd)lagen; ber £>of füllte jebod^, mie bie
guoerfidfjt ber ©egner unaufljaltfam anmud)3, unb tiefj ben Radibar*
fjöfen auSfpredjen, nur fefte dintradjt atter fronen fönne nod) retten.
Vorauf berfprad) üjm SJcetterntd) bie moralifdje Unterftü|ung Öfterreidj»;
ber preufjifdje ©efanbte aber, ber alte Sorban, ber bodf) fonft ben §err=
gott gern einen guten Sttann fein

bürfte

bie

geit fommen,

fagte forgenüott

lief},

mo ba§ appui moral

:

,,Sd) fürdjte, e3

mel)r

nid)t

ausreichen

mirb."*)

Sn

ber

£at

eine gefährliche

Robert 23lum

t)atte

erlangt,

9Jcad)t

(53

feit

jenen ftürmifcfyen Slugufttageu

erfüllte

fid;,

ma3

ber Öfterreidjer

bamalS borauSfagte: S3tum Ijält bie Drbnung aufredjt, unb
„biefen Sienft mirb er fid) teuer bejahen taffen". -Die Regierung !onnte
£>übner

mar bem üugen Demagogen

ifjm nichts angaben, fie

2)a3 SSolf betete

ifyn

fogar £>anf fdjulbig.

an, bei feinem gmedeffen, feiner potitifeljen Sßerfamm*

lung burfte er festen; feine g-reunbe fetjürten überall bie SJJcifsftimmung,

unb

eS

war

fein Sßerf,

mefcnttid)

bafj

beim SluSbrucf) ber Rebolution

@ad)fen neben 23aben als ba§ rabifatfte aller beutfetjen Sänber erfcfyien.
©eltfamermeifc
fo menig fannten bie HJcinifter iijr eigenes Sanb

—

—

fanb Slurn in ben Iteinen Snbuftrieftäbten
felbft.

3mar umgab

i§n and)

Ejier

tnetjr

Sln^änger als inßeipgig

eine ftarfe Partei, bie er burdj bie

unb feinen neugegrünbeten RebeübungSberein ftetS in Sltem
fyielt; ber $ern ber reichen, gebitbeten 33iirgerfd)aft aber gehörte bem ge=
mäßigten £iberaliSmuS an, unb als bie Xage ber Prüfung tarnen, ba Ijielt
fid) feine ©tabt be£ SanbcS fo rut)tg, fo gcfetjltd), roie bieg oon ber Rc>

©djitlerfefte

gierung

fo

fdjnöbe beljanbelte Seipjtg.

Sltfo blieb bie beutfdtf'atfjotifcfyc

gängUcr) unfruchtbar

unb

35emegung für ba$ refigiöfe Seben

berotrfte nur, bafj bie römifdje ®irdje unangreif*

barer benn je crfdjien. Sn ben ßanbtagen mürbe natürlid) um bie 5)ut*
bung ber neuen <5efte lebhaft geftritten; je liberaler eine Regierung mar,
um fo freunbtidjer fam fie ben 2ln§ängern Monges entgegen, fo bornef)tn=
lieb,

ber SBraunfdjroeiger §of.

^m

gittel bie bötttge Religionsfreiheit
(Sin edjter

©eilten.

milb, fromm, gang

babtfdjen Sanbtage öerlangte Pfarrer

unb

RedjtSgleicfjljeit für alle cfjriftlicfyen

©oljn beS babifdjen ^ßfarrljaufeS,

bon

otelfeittg gebtlbet,

|>ebel§ menfdjenfreunbtidier 2Bei§t)ett erfüllt, fyättc

Rittet gern and) für bie

Suben

alte bürgerlichen Recfjte geforbert

unb ftanb

bation nur ab, meil er ben tiefen Slbfd^eu feiner 23auern gegen bie ©üter=

unb Rofjtäufdjer fannte. Stber felbft mit feinem befdjränften 2ln*
nict)t bur^ubringen, ba bie Itltramontanen im
Dberlanbe Särm fcfjlugen unb bie Regierung bebenflid) mürbe.
fd)läd)ter

trage bermodjte er nod)

*)

Sorbani Seric^t,

3.

3Joö. 1845.

fßreußen

©cfjr

intB bic

tone

unfidjcr öcrfufjt bic

Sßrenjjen

gegen

°i e

neuc Sefte.

begrüßte bet Rönig ben 2(bfalC Monges grabeju mit greube.

3u Anfang

nur an innerer #raft ge*
©ans in feinem ©inne

9cac^ feiner -Dottrin tonnten ja beibc ftirdjen

minnen,
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Jteutfdjfatljoltlen.

roenn

Ungläubigen

bie

ausfd)icben.

(General %tylt, bie Keine, oon sJtom ausgeflogene ©djnetbemüfjfer

riet

öemeinbc G^ersüö

günftig

fo

a(3

ermutigen,

/;

§u ftetten; ba3 mürbe

mögtict)

§um

fenttid) aud; bie eoangcüfdjcn ©efticrer

2lu§trttt

fjof*

au§ ber ßanbe£firdje

unb ber 2öcg ju einer Reinigung unferer Äircfje fann fid)
25a bie ©c^neibemü^ter fid) ernft unb

baburdj oietteidjt mit anbahnen".
efyrbar tjicttcn, fo

mar

griebrid) SSifljelm fogar geneigt,

fie

at§ 2(ug§burgcr

ftonfcffionsocrmanbtc anjjucrfcnnen unb iljncn fein Söotjlgefatten au§3u*
fprecr)en.*)

Grft nad) einem Öefprädje mit

(Stof^enfete

marb

er mifjtrauifdjer

poütifdje 9ftabifaK§mu8

;

bem

begann

er

ber (Sehe bemächtigte,

fid;

(Srjbifdjof ©eiffel auf

je£t $u bemerfen,

unb als

mie ber

er gar erfuhr,

bafj

9ionge in ber eoangelifcfjen Slird)e ju ^erfdjenborf crfdj)ienen mar,

bie

©emeinbe ^um

man

um

§u oerfüfjren, ta fdjrieb er gornig: „§eute

Stbfalt

Ünterfudmng, triet meniger aber oon
mein ernfter Sßitfe, baß für bie
3ufunft unferer Äircfje berfelbe ÜtedjtSfdnitj gegen bie neufartjotifdjen Singriffe gefeiftet merbe, beffen fid) bie römtfdje Äird>e bei un§ erfreut."**)
dlad) oietfadjen (Srmägungen befdjfofs er enbticf), bie red>t(id>e ©tetfung
tjürt

nod)

nicfjt§

oon

ernftlidjer

G§

Öcftrafung be§ $reoe(3 !!!!!!!

ber SDeutfdfjfatfjolifen

unb ber

ift

proteftantiferjen 3)iffibenten sugteief) burd)

umfaffcnbe§ £o(eran^(£biit §u regeln.

ein

tiefer <5ntfd)tuf3 rechtfertigte
Slirdje

marb burd)

fid)

oon

—

felbft,

benn audjbie eoangetifdic
2)er ätteften unb

fertiererifd)e SSeroegungen erfdjüttert.

etjrioürbigftcn biefer proteftantifdjen ©etten,

ben S(tttut§eranern,

fucrjte

oon §au§ au§ buvd) mitbe9?ad)fid)t gered)t gu merben,
fdjon afö Äronprinj bie (jarte Setjanbtung biefer frommen

griebridf) SBtltjefm

mie

er ja

ftctS oerurteitt Ejatte.***)

üjnen ftitffdjmeigenb ungeftörten

(Sr geftattete

Oottesbienft unb bie ^cim!el)r ber auggemanberten $rebiger.
fidje

Sfnerfennung ber ©efte magte

er jebodj erft

35ie gefetj*

nad) Sagten aus^ufprec^en,

meit ber ^rinj oon ^ßreuften ernft unb berjarrüd) miberftanb.

Smmer

man

bie 9In*

üoft ^ietät für ben S3ater, oerfangte ber -tfyronfotger, bafj

orbnungen ber früheren Regierung
bie

Setjörben tebigüd) jur

©o

in

^om

unb

attem unb jebem jeigte

*) Stjilel

3)entirf)rift

33erid)t

ntcfjt

Sutbung
fid)

o.

IV. 565

ff.

jurüdneljmen, fonbern

ber ©egenfat}

folte.

ber beiben 23rüber.

übet <S(f)ncibeniüH, 11. ^an.; 2^üe an lieben unb 6idj»

an ben ^önig,

6. (Sept.

**) ftönig 5-riebric^ SBil^elm an Sfyte,

***) ©.

förmlich)

ber SUttutfjeraner anmeifen

1845.
4.

3fuli

1846.
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25er getreue

Sfjil'e

4.

^ßarteiung in bei ®ircfie.

2>ie

fürchtete fdjon, bafr b'er 2t)ronfotger burdj bie Äraft
Sftinifterrate erlangen tonnte, unb
©rabe bie @a&e ber StuSbauer unb
mit! unb »erfolgt, unb jebe ©rfa^rung, bafj er auf

im

SfjarafterS bie §errfd)aft

feines

warnte: „3)er ^rinj

t)at

Energie in bem, ma3 er

bem SBege be§

in fjofjem

beharrlichen 2ßiberfprud)§ feinen

gmd

erreicht, roirb ifjn

barin nur beftärfen."*)
erlangte ber Sfjronfotgcr bodj fo öiet, ba$, ftatt eines

<5djtief3tid)

am

fefceS,

1845 nur

23. Suli

mürbe.**) ©ie

fieberte

eine

„©enerat^ongeffion"

©e=

öeröffenttidjt

ben Sltttutfjeranern alle bürgerlichen föchte ju, ge*

Silbung üon Kirdjengemcinben unter einem gemeinfamen
Sßorftanbe, erftärte it)re Saufen unb Trauungen für redjtSgittig, fobalb
fie ben ©eridjten angezeigt mürben; nur ber üftame ^irct)e follte ben 93et*
Käufern oerfagt bleiben. SSetct) ein SSiberförud), ba$ alfo eine ®ird)e,
ftattete iljnen bie

bie bodj älter

mar

als bie unierte SanbeSfirdje felbft,

eine ©üljne alten UnredjtS; fie

mefjr eine Kirdjcngcmetnfcfjaft mit

bem

ÜDcittetounfte SreSfau, bie

SltteS roa§ einft

Xf)omafiu§ oor

anbertfjafb 3af)rt)unberten über biefe (£t)efragen gcfdnüeben,

nierjt

in

(Stilleben feijr engtjergig jeigte

üerbot, bod) für feetengefätjrtid) erflärte.

grofce

fiel)

unb fogar bie „gemifdjten
oon Suttjeranern unb unierten ©Dangelifc^en gmar nicfjt grabegu

frommen

(Sfjen"

nacfjträgtid) eine

Smmerfjin marb ben Sebrängten enbticr)
bitbeten, etma 50000 Köpfe ftarf, nun*

bebingte Stnerfcnnung ertjiett!

it)rem

jefct

unb ber gange

SBanbel ber geiten feitbem mar für ben fonfeffionellen ©tarrfinn
üorfyanben. S3alb barauf ermadjte ber tutt)erifct)e ©onbergeift auef)
felbft; ©uperintenbent Otto unb anbere ftreng
öon ben Dbermünbungcn unternahmen, innerhalb

in ber unierten Kircfje
futfjertfdje

ber

Union

©eiftlidje

eine gefdjloffene attöommerfcfje 2anbe»fircf)e gu bilben.

bem Könige

SSeit gcfäfjrlidjer erfcfjienen
bie

jefct

©timmen
legten

bie rabifalen 33roteftanten,

in ber alten föeimat ber Slufftärung, ber

erhoben.

Sagen

£>':er

begann ba%

fird){id)e

3

^rooinj ©ad)fen

erVx> ürfni§

fcfyon in

it)re

ben

beS 9Jcinifterium§ Slltenftein. 23ifd)of ©räfefe, ber gcmaltigc

Kifcf)enr ebner, geriet in einen tjeftigen ^anjelftreit mit
teniS, ber bie Slnbetung ßfjrifti feiertid)

oerbammt

bem ^rebiger ©in*

fjatte.

2Bie ein SDcann

traten bie berliner Drtfjobojen für ben Sifdjof ein, obgleich er feinet
itjrer Partei gehörte. Sn ber ^roüinj bagcgemminbeftenS unter
ben älteren ©eifttidjen unb im Kleinbürgertum, f)errfd)te nod) burcfjauS
bie (Schule ber rationatiftifdjen <paltenfer SSegfdjeiber unb ©efeniuS; ber
oor turpem nod) fjocfjgefeierte SBifdjof faf) fiel) ptö^tidj in 3eitun3 en un &

meg§ §u

gtugfdjriften fdjonungSloS angegriffen.
fjerguftetten,

inbem

er beiben

Demütigung mollte ber
*) ZtjiieZ SSeri^t

**) Ztjite

an

ftotge

2)a fud)te ©id)f)orn ben ^rieben

©egnern ©titlfdimeigen
Prälat

an ben Äönig,

93ob:Iiifitt>mgf>, 14.

nid;t

17. SJMrg 1845.

Iguli

1845.

gebot.

(£ine fotcfye

ertragen; er füllte, bafj er

bic $etrfdjafi
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ßiäjtfreunbe.

SUtlutljeraner.

*

über feine gerbe bertor'en hatte, legte [ein

Statt niebet

imb

30g fidj, ein gebeugter "Mann, nad) ^pot§bam äurücf, mo if)u be§ &i3nig3
(imabc bodj nidjt über ben tiefen galt §u tröften üermocrjte. ©eitbem

fdjmoH ba£©etbftgefüb,( ber fliationaliften mädjtig an, unb wie einft 2ltten=
fteinS fjarte umonSbolitu ben ©eftengeift ber 2nt(utr;eraner geftad»e(t
1

batte, fo

Gattung
beuten

mürbe

jefct

ber OtabifatiSmuS aufgereiht burd; bie [treng nrcfjUdje

unb be§ neuen 9Jcagbeburgifd)cn Honfiftoriatpräfi*
©eit 1841 oereinigte fid) eine ftarfe 2ln3af)t bon ratio*

(Sicfjtjorn^

(Stöfdjel.

nattftifdjen ©eiftüd^en ju regelmäßigen

tung ber

Slirdje

SBerfammtungen,

um

bie üfteugeftat-

einfachen, bernuriftgemäfjen coangeüfdjen

im «Sinne cine3

fie nannten fid) fctbft bie proteftantifcfjen
oon ben öegnern mürben fie afö fiid)tfreunbe oerfpottet. Salb
traten aud) Caien ^inju, ber gulauf rnucr)* oon £ab,r j U ^afjr. 5)ie (Sifen*

GtjriftentumS 5U befpredjen;
g-reunbe,

bahnen beroätjrten fid)
neuen 23at)n(inien

bjier

jum

erften üftate al§ eine bcmofratifc§eäßad)t,

©aale, @tbe unb Sftutbe führten Saufenbe
rjerbei; auf bem weiten ftöttjener 23ab,nr)ofe tagten mehrmals große 23olf3*
berfammtungen ber ßidjtfreunbe, bie bei SÖier unb Sabaf über bie 3 u ^ un ft

bie

be<§

jroifdjcn

GfjriflentumS berljanbetten.

Sie güjjrer biefer Sßemegung geidjneten fid) burd) et)rtidt}e 9tecr)t-=
fdjaffenljcit unb religiöfen Srnft fetjr borteilfjaft au§ bor ben minbigen
gelben be§ SeutfdjtatrjOÜ^muS. fieberest Ufcj(ict) blatte einft alz Äötb>

bem fatf)oufd)en §ofe
bann in einem 9Jcagbeburgifd)en
Pfarramt mit folgern (Stfer bermattet, ba$ er eine Zeitlang

ner Sanbprebiger feine proteftantifdje ©efinnung,
gegenüber,

Sorfe

fein

gar in ben
natiften fid^

freimütig

Sftuf

um

behauptet unb

be» ^pieti3mu§ geriet, meif bie meiften anberen 9?atio=
bie Sßfttdjten ber

©eelforge menig §u bekümmern pflegten.

2Us> er je|t eine Sßrebigerftelle in ber
ib,m- bie
ih,re

deinen Bürger freubig

©praerje

unb

lebte

§anbmerfern erjog;

menn

bie

mit

ju.

ir)ncn,

©tabt SJcagbeburg

©ie glaubten

mie

i(jm,

erhielt,

benn

ftrömten
er

rebete

er aud) feine ©öljne ju fcr)ltcr)ten

lärmenben Sßolföoerfammtungen fd)miegen

fofort,

ber berbe grobfnod)ige 9Jcann mit ben ernften treuherzigen 5Iugen

feine ftarfe

©timme

noef) feft auf bem Soben feiner
mar bem eb,rtid)en Ütationaliften ganj
immer biefelben ©runbfätjp, bie er einft

-Daß er fetber

erljob.

geliebten ebangctifdjcn itirdje ftänbe,

unämeife(§aft; er prebigte ja noer)

bei SBegfdjcibec auf ber fonigttdjen Uniberfität gelernt rjatte,

gar nid)t begreifen,
(Sbenfo grunbcrjr(id)

marum
mar

ifym ba§

jetjt

unb tonnte

jutn Söormurfe gereichen fotfte.

ber Jpatlenfer Pfarrer 2öt3ücenu§,

ein Jjart*

kämpfen ber neuen Geologie boef)
etma§ ernftlidjer als UEjticf) befd)äftigt unb barum aud) einige ©ebanfen
ber Sungfjegetianer aufgenommen blatte.
liefen beiben $ü()rern folgten oiele b^itffofe, einfältig fromme 3D?en=

oerftänbiger Hopf, ber fid) mit ben

fdjen,

benen ba§ ^erj ferner warb, meif fid^ ber Sßiberfprudj §mifd^en ber
Offenbarung unb ben fanbläufigen 2e(jrfä^en moberner 9^atur=

djrifttidjen
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unb

4.

3)ie

Spartetimg in ber ®ird)e.

@tefd)tct)t§forfd)ung bod) gar nidjt

in ben

Waffen

megteugnen

©el^r

tief*,

tief rout-jette

jener atte gutmütige sJ}ationati3mu3, ber, nadj ber Sßeife

be§ befannten „üergnügten" ^ated)i§mu§ ber £>otften, bie

fitttidje

Stufgabe

ber 9Jcenfd)t)eit in einem üergnügten, bürgerlich achtbaren Seben fudjte.

frommen

2)en

meftpreuftifctjen 2)id)ter

©djauber, menn er bieg

fo

Sogumil

©ottj fa^te grabegu ein

gan^ im ©ieSfeits? aufgeljenbe, atter §eitigung

entfrembete @efd)ted)t betrachtete, unb er üerfünbete feine Söarnungen in
einer

geiftüotten,

(eiber formtofen

©djrift: Seutfdjlanbä (Entartung in

ber tidjtfreunbüdjen unb mobernen Sebenäart.
ftanb

breite

bie

@rott über

bie

SJcaffe

§inter ben SRationatiften

Srgenbmie muftte fidj ber
2eben3 bocf) Suft machen. §ier

ber Unjufriebenen.

©todung be§

öffentlichen

in ben alten £utt)ertanben

marf er fid) gunädjft auf bie ürcrjtictjen fragen.
2)ie§ Sanb atter Shtttur unb ftarfer geiftiger ^egfamfeit trat fpäter
atö atte anbern preufjifdjen ^rooinjen in bie kämpfe be3 ©taat£teben§
aber

S(t3

ein.

bie

potittfcfye

Seibenfdjaft

bann

enbticf)

oerfdjroanb bie reügiöfe ^ßartciung ebenfo fdjnett, roie

fie

ermadjte,

ba

gefommen mar,

bem unbeftimmten ©efütjte attgemeinen SDHfjmutä
(Empörung be3 QtemiffenS iljre SSurjetn fjatte. 3ur fetben
3eit entbrannte aud) in Königsberg ber firdjüdjc ©treit; ber 2)hnfion3=
prebiger Sftupp befämpfte cor feinen ©otbaten ba§ atfyanafianifdje ©tau=
benSbefenntniS unb mürbe bafür oon Sacobn§ Smbenfreife mit fdfjaben*
frohem Sobe überfd)üttet, uon bem ®onfiftorium aber, auf anbringen be3
frommen 0enerat3 SDofjna, gur 9ted)enfd)aft gebogen. 3(ud; Ütupp mar ein
meit

fie

bod) metjr in

a(3

in ber

fetjr

adjtungslmerter,

im ©runbe be§ ^erjeng

gebübet al§ bie beiben ©adjfen; ber

fjötjer

ber fo

tief

im SBefen

bc<§

^ßroteftantiSmuS

djrifttid) gefinnter ©eiftticfyer,

rücfftcr)t§tofe 2Bat)rI)eit3brang,
tiegt, oerteitete itjn, bie

mit bem $atf)ebcr §u oermecfyfetn unb feiner §erbe

(Srbauung
3)er

ben ©tein

$ampf marb

ttjeotogifdjcr
fjeftiger,

at<§

$ritif

§u

ftatt

^anjet

be§ 93rote3 ber

bieten.

Söi^ticennS auf einer Äöttjener 33er=

—

unb runb*
fammtung (1844) bie $rage ftettte: ob ©djrift, ob ©eift?
meg antmortete: unfere ßefyre ift nidjt fdjriftgemäft. £>a erhoben fid) bk
^attenfer Drttjobojen, bie bort in ber ttjeologifdjen $afuttät ben altera
fdnuadjen $Rationati£mu3 fdjon
riete,

faft

gang übermunben

tjatten: tioran

@ue=

ber einft üerfotgte, erft für^Hd) mieber eingefetjte ftrenge Sutfjeraner,

ein 3ftann otjne atte a)ienfd)enfurd)t, in ber ^ßotitit faft rabifat, in feinem

retigiöfen SSunbergtauben fo folgerecht, bafj ifym fetbft
(Sfet feine 33ebenfen erregte.

9cad)§er §iett Stjotucf

2Mteam§ rebenber

3 ^P re °iQ ten
e

täbtt

ben Unglauben, tapfer unb berebt, au§ ber gütte feinet frommen @e^
müte§ ^erau§, aber aud^ tjart unb ungerecht gegen bie ÜBettanfdjauung be§

3 e ü a ^er§. Unterbeffen begann §engftenberg§ ^irdjen*
geitungßärm §u fdjtagen; §unberteoon@eifttic§en, ^aftor Südjfet ooran,
erftärten in if)ren ©patten, ba$ fie bem ungläubigen 2Bi3ticenm§ bie
fiiberiäianifc^en

^aftoratgemeinfdjaft auffagen müßten,

©o

munbertic§ Ratten bie gdten

ficfj

unb

2Bi((jelnt

ftricbricf)

bie
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ßttfjtfreuttbe.

berffnbert, berfeterticfjeßitcfjenBann erfcfjien je|t in ber leichtfertigen

©egenevttärungen blieben

©eftatt Don ^citungöartifcfn.

trugen meit mefjr Unter fcfjriftcn, aber meift üon Saien;

Härte $einbe beS GfjriftcntumS nahmen

um

teiC,

nicfjt

auefj

ber $ircfje

au3,

f

ie

manche er*
boct) einmal

einen ©cfjfag §u oerfetjen.

ßu

früheren Reiten

mitben Scitung

immer

ifjrer

nieberjufjaften

eoangeüfcfje

fjatte 3)eutfdfjfanb»

SanbcSfjcrren

©3 mar

oerrnocfjt.

menbigen rabifafen (Stcmentc

feftierertfcfje

fofcfje

3tuf)m,

it)r

'proteftanttSmuS

be<§

föircrje

unter ber

Semegungen
bajj

nicfjt,

fie

bie

faft

not*

mie (SnglanbS

pfjarifäifcfje ©taatSfirdje, afö £)iffenter3 auSgeftofjen, fonbern meift tang=

mutig ertragen unb baburefj immer mieber befänftigt fjatte. Sefct am
mar bie 3eit, mit fotcr)en frönen Xrabitionen gu brechen. 2)er

menigften
s

Jvationati3mu3

fjatte fjunbert

Safjre fang bie ^anjefn bcfjerrfcfjt, er befafc

nun ba er afterte unb üermorfcfjte,
unb ©fauben§fraft armen ßpigonen ber ®ircf)e
merben. 2)a§ beutfcfje ©eroiffen rang banaef), bie

ein fjiftorifcfjeS iRedtjt

unbeftritten

fonnten feine an

;

(Seift

nicfjt

mefjr gefäfjrtidt)

neue

miffenfcfjaftticfje

mit

SSeftanfcfjauung

(SrjriftentumS gu oerföfjnen;

fetbft

ber

emigen

SBafjrfjeit

be3

fromme Smeften geftanb traurig

ber

feinem gfeidjgefinnten ^reunbe ^ßertt)e§: mir ©laubigen fjaben eigentlich
mefjr ©efjnfucfjt naefj (Sit üben als mirfticfjen ©fauben.

Sn

fofcfjen

Sagen

uno oer ®ärung, in biefem unoerfennbar roefiüdjen 3eit<*
after mufjte bie Äircfje fidf) oor jebem unbebauten Singriff fjüten, roerbenbe
©ebanfeu unb ^partetbifbungen in $reit)eit ausreifen taffen.
©ans anberS empfanb $önig g-riebriefj 2Bitt)efm. 9Jcit Unrccfjt marfen
ifjm bie ©egner oor, bafj er fief) betören tiefje burefj ba§ SSorbifb ber
be3 3meife(§

angfifanifcfjen Äircfje, beren ©cfjroäcfjen er

fefjr

2tuS feinen

mofjf ernannte.

unb 2)en!cn üiet*
febenbige Ä'ircfje nur au3

eigenften ©emütSerfafjrungen, aus feinem ganzen «Sein

mei)r ergab

©laubigen

fiefj

Überzeugung,

ifjm bie

beftet)en

bürfe

—

ein

bajj bie

Sbeaf, ba§

fjofjeS

©ebredjtidjfeit biefer Sßelt noefj nie

unb nirgenbS

fidf)

freifiefj

in

oerroirffidjt t)atte.

ber
<5o*

fange bie gegenmärtige $ircfjenoerfaffung beftanb, motfte er, mie fein getreuer

STfjife

fict)

auSbrüdfte,

§mar

ba§ centrum auetoritatis, mofjf

nietjt

aber ba§ centrum unitatis für bie eoangeüfcfje SanbeSfircfje bleiben; unb
biefe ^ßffidjt be3 ®ircfjenljauöte3
oft genug fpracfj er e3 gegen Sicfjfjorn

—

au§

— ftanb

^ßotitif

fjanbefn

fjöfjer

ai§ etma bie (Sorge für bie auSroärtige

meinte im ©etfte eoangetifdjer greifjeit ju

(Sr

unb feinen irrenben Srübern

3u ermeifen,
ber Äircfje

menn er ifjnen, um
jum 2(u§tritt meit

SBebenfen, ob

ba§

U)m unenbfidj

feine§ ©taateS.

man

Stu§fct)eiben

nicfjt bie

aff^u

SSerfucfjung

fet)r

einen

fefbft

gum

exteicr)tere.

p.

Xteitf^fe,

itjre

Seutfc^e (üet^i^tc.

V.

SiebeSbienft

fircfjficfjen

5fbfaff beförbere,

2)a§er

SJcagbeburger Sic^tfreunben oon oornfjerein:

entmeber auszutreten ober

cfjriftficfjen

oor §eudjefei §u beroatjren, bie Pforte
auftat. Sfjn quäfte babei nur ba§ eine
fie

fie

erffärte

menn man

(Sicfjtjorn

ben

Ratten nur bie Sßafjf,

3?eformptäne aufzugeben.
23

3n
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V.

$te ^artehmg in bet

4.

Königs oolten

einer (engen Senffdjirift, bie be§

fanb, führte Xrjitc

SSet'fatt

auS: baS 23efenntniS bitbe ben einzigen 33oben für baS

ftaatSrecfjttidje

2)afein ber eüangetifdfjen Kirdje; träte fetbft bie §ätfte ifyrer 9ftttgtieber

aus, [o

mürbe

um

bie anbere £)ätfte

mer

noer)

eöangelifct)

fo fefter sufammentjatten, rote

Xür

fonbern nur benen bie

fei,

SSon folgern 33efenntniS waren bie £id)tfreunbe

jebodt)

behaupteten üietmerjr gute coangetifdje Stiften ju

ber Kircfye,

nicr)t

aufjer ber Kirdje!

begnügte

fatfjolifc^e Kircrje

bem

gemalt, meift mit

—

ficr)

gteidc)

weit entfernt;

fein,

greitjeit in

i§r ^etbgefcfyrei.

fo lautete

neuerbingS,

fid)

£)ic

ber metttidjen «Staats*

©etjorfam, mit ber Befolgung

äufiertidEjen

Satzungen unb formen,
tiefte

bie

öffnen,

für abgefallen befennen.*)

fetbft

fie

baS

motten richten,

9cid>t mir, fo fdtjto^ er,

23eifpiet ber Sltttutrjeraner bemiefe.

itjrer

uitb ermieS burcr) biefc merjr potitifcf)e als !irct)=

23ct)anbtung beS religiöfen SebenS bod) ben gmeifetnben unb (Seaman*

fo biet tieffinniger

unb innerlicher auffaßte, mufjte eben

beStjatb fofort gu

ben 2Jcad)tmittetn bc§ ©emiffenSbrudfS greifen, menn er

freuen oon ben Ungetreuen ju
ber bie ©emiffenSfreitjeit fo

Sidjtfreunbe einleiten

unb bann ber

tjaben,

t)od)

oerfucfjte,

tjiett,

getjäffige £et)rpro3effe

bie

König,

Stlfo gefdjat) eS, bafc biefer

gegen bie

Unglauben eingeftünben
beS Unglaubens preisgegeben mürben. %lad) bem

befteljenben Kirdjenrecrjte
jebodj, bafj fotdje

fdjeiben.

bamit

tiefj,

$reit)eit

©tauben

2)er ^proteftantiSmuS hingegen, ber ben

t'enben einige ©erjonung.

mar

er

fetbft itjren'

fie

baju

un5tt»eifettjaft befugt.

(§r üerfannte

SMigionSgefprädje niemals ein überseugenbeS (Ergebnis

meit bie ©emütSmafyrrjeiten beS ©taubenS nur ertebt,

miefen merben !önncn; er üerfannte,

bafj nict)t

nietet

be*

jebem SKenfcrjen ber gleiche

£>rang unb bie gleiche Kraft be§ ©taubenS üertietjen

ift;

unb mie

er atteS

perföntid; natjm, fo betrachtete er bie ©ciftticfyen, bie ifjm „ber Slpoftafie

oom

djriftticrjcn

©tauben"

©o mußten benn

fduitbig fdjienen, furjmeg atS (Siboergeffene.**)

ber erjrmürbige ftrengtutrjerifdje ©uperintenbent |)eubner,

Xmeften unb anbere Stjeotogen in Sßittenberg, ganj nad) ber SSeife beS
fiebgef)nten SaljrtjunbertS, ein Kolloquium mit SßiSftcenuS abmatten; aud)
9iupp in Königsberg unb SlrdjibiafonuS Kraufe in23reStau mürben fotdjen
SSertjören untermorfen.
it)re

StuSfegung ber

Sitte

9tngefduitbigten behaupteten, bafj

Dogmen nur

baS gute

Kampf
§um Kummer

beS Königs erklärte

9tect)t

fie

burd)

eoangetifd)er greifyeit

betätigt Ratten.***)
äJcitttermeite tobte ber

freunben meiter, unb

ämifcfjen §engftenberg
fid)

unb ben
fät

2idjt=

aucr) eine

unbeftreitbar lirdjUcr) gefinnte SJcittetpartei miber bie SßerfotgungSfucrjt ber

Drtrjobo^en. Sifdjof SMfefe, ber foeben
*; Stiles $enffd)rift
*)

über bie £t$tfreunbe, 16. Slug. 1845.

ftönig griebrity 2Bifl)elm

***) ©nettjlage unb Stuejlen,
1845.

erft buref) bie fäcrjfifdjen Sftationa*

an Style,
SSeridf)t

29. 3toö.

übet

"oa$

1845.

SBittenberget

f olloquium,

16. 9flat

2)ic

fiflen

fdjmcr ticniugtimpftc, unb ber allezeit untertänige greife

fo

(Sntert untcrjcidnietcn

irrungen

ber Sidjtfreunbe

fdjftcjjungen bringenb

33ifcr)of

(Äug. 1845) eine öon ben <Sd)ütcrn <5<$IeierinadjerS

an ben SKonardjcn,

in Scrtin entworfene Stbreffe

meinben
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Stnbtrntc gegen bic Drtf)obogen.

bettagte,

aber

metcfje jroar bie 3icr=

üor

aucr)

2(u3*

mittfürtierjen

warnte: nur unter tebenbiger -Teilnahme ber ©e=

fotte bic ftirdjc fidj felbft geftalten

unb

ifjre

£er)rforme(n in

djrtft*

Söeit gröber fautete eine halb nadjfjer

tidjcm <3inne frei enttoiefetn.

Dom

Söertincr SEJ2agiftrat befdjf offene Sfbreffe. Sitte biefe^ar)re rjinburd) t)atte bie

Stobt

ÜJiicotai§ tebig(id)

effenttidjen

burdj 2Si£e unb $fatfd)ereien in bie

2eben3 eingegriffen;

erft ate fie bie

glaubte, geriet fie in Aufregung.

bebrotjt

rung berichteten

bie auSfänbifcfjen

kämpfe be§
örunbfä^e ber Stufttärung

Sftit

3 e i* u ngcn,

begreifüdjer SBerhmnbe*

roie

biefer üücagiftrat, ber

Patron an firerjüdjen Singen teilnahm unb bie ^fltcrjten
be3 $ird)enpatronat3 immer fetjr leidet genommen fjatte, jc£t pfötjtid) in bie
t^eotoQifct)e ^ßotemil hineingeriet unb bie $ettungen §cngftenberg§ megen
bod) nur al§

„fatrjotifdien

itjre^

^ringipS" üor bem 3Jionarcr)en

feierücr)

oerttagte.

©inen fotdjen trjeotogifierenbenStabtrat fjatte bie SBett feit ben Reiten ber
Puritaner nicfjt mefyr gefetjen, unb marjrücf) lein föaudj oon bem ©tauben^
erufte jener ©ottfetigen merjte

merbenbe

potitifcr)e

üerbarg.

Site

im Sertiner

Dppofition, bie

ber König

ftd)

Statfjaufe;

Ijinter

am

fe£)r,

müßten

2. Oft.

mar

attein bie

auf einer Steife burd) ^Sommern üon biefer

„fredjen Stbreffe" erfuhr, geriet er in fjefttgen
itjre llrrjeber

c<3

ber tljeotogtfcrjen faulte

fie itjm perföntief)

$orn unb

beftanb barauf,

überreichen.*) Scacf) fetner

$etm*

fuhren bie <Stabtbet)örben 23ertin§ in einem langen guge

üon (Staatsmagen §um ©c^toffe, mo irjnen ein fetjr ungnäbiger Smpfang
rourbe. 2>er König üermieS if)nen, bafy ir)re Eingabe nur bie Xreuen table,
nidjt audj bie ßibbredjer, unb fcr)ro^ mit ber SBerfidjerung, er mürbe ben
SCag fegnen, mo er „ba§ Kird)enregiment in bie redeten §änbe jurücfgebcn"
lönne. 2Ben er unter biefen rechten §änben meinte, ba$ blieb ben 23er=
finern oorberfjanb nod) bunlet.

Gübenfo ftreng

mürben §mei

Slbreffen ber

©tobte 93re§fau unb Königsberg abgefertigt, unb tief beforgt meinte Sobef*
„ßieber märe e» mir frcUidj, ©e. SDcajeftät überliefe in äfjn*
fdjroingt)
:

gälten ben SDciniftern bie Sefcfjetbung."**)

ticken

Snbem

ber König fo ganj perföntid) in bie firdjticfjcn s^?arteifämpfe

eingriff, fejjte er

fiefj

ben ärgften Sßerbädjtigungcn au3, ba ber befdfjränftc

^odjmut ber mobernen Stufttärung an bie Gfjtlidjfeit ber ©egner niemals
glauben mitt. (Sr atjnte ba£ felbft unb fagte in biefen STagcn bitter
fo
bei ber §ulbigung
erjätjtte man überall unb motjt mit gutem ©runbe:
moltten mid) bie Sertincr oor Siebe aufeffen, fjeute tut e§ i^nen teib, ba$
fie eS nicfjt getan ^aben. Sie ©acr;e ber Sid>tfreunbe erfc^ien je^t fc^on

—

—

i

)

ffianig

gttebrid) 23iU)cIm

Sobelfdjiüingf)

an Sobetjdjtoingfj,

20.

11.

13. ©ept. 1845.

an Zfyie, 29. San. 1946.

23*
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4.

Sie Sßarteiung in ber ®ird)e.

bieten afö bie ©a<f)e ber ebangetifdjen $reirjeit; in fotdjem

©inne

rebete

ein Aufruf aus spalte, ber bic Unterfdjrtften ätfaj 2)unc£er§, be§ ^SE)ito=
fotogen £)inridj3
alte ÜDfarljeinefe

unb

—

bieler anberen

gemäßigten Spännet trug, ©etbft ber

fo feltfam bermirrten fid) bie

Parteien

—

jetjt

fjiejj

ein Siberatcr, meil er (SidjljornS Kirdjenbolitif titerarifdt) befämbfte, aud)

afö Hegelianer ben Üktionatiften natje ftanb

tarnen ber attmäditigen ©taatSgeroatt

;

unb

er fjatte bod) einft

im

bie titurgifdtjen ©djriften ©djteier*

mad)er§ ebenfo lebhaft befefjbet. üfteue Verfolgungen fdt)ärften ben Un*
Sn VreSlau mürbe Konfiftoriatrat ©aoib ©d^utj enttaffen, meil

roillen.

er bie Slbreffe ber ©tabt mit unterfdjrieben rjatte; in 9ttagbeburg fonnte
(Mer, ein meit mitbercr Sftationatift, bie Veftätigung als ©uberintenbeut
nidjt erfangen, meil er an Verfammlungen ber ßidjtfreunbe teilgenommen
unb baburd) ba§ Vertrauen be§ Königs bertoren Ijatte;*) in §alte
mufjte Karl ©djmarj, ein gelehrter, ÜeincSmegS unfird)tid)er junger S^eo*
log, feine Vorlefungen einftmeilen, bis auf beffere (SrfenntniS, etnftelten;
in Königsberg fdjloft bie reformierte ©emeinbe felbft ib,re Kirdje, nad)*
bem baS Konfiftorium ftatt beS Pfarrers Detroit, ber bie ©bmbole nicr)t
beriefen mollte, einen anberen @eiftlid)en berufen Cjatte, unb als ber Ver=
liner STücrjelet ben Vorfall in einem parteiifdjen 3 e i tun 9^ art i^ct befbracr;,
ba mürbe felbft biefer fdjon tängft unfdjäblicrje, ganj in feinen bialeltifdjen
gormein eingeroftete Hegelianer mit 2lbfe£ung bebrorjt. 3)aS alles gefdjab,

auf auSbrüdlidjen Vefeljt beS Königs, ber eigenljänbig öerfügte: „2)ie
$red)fjett ber g-einbc beS <Soangelii mirb nachgrabe §u arg. ©S mu| unb
eS foll auf§ mürbigftc unb aUer*entfd}iebenfte gegen fie eingefdjritten
merben, fomobj in Königsberg, als in £mt(e, ÜÖJagbeburg, üftorbljaufen,

Verlin ober mo immer ber Slbfall bon ©ott oorbereitet mirb um batb bom
König abfallen ju tonnen." **) 3)er Partei ^pengftenbergS genügten biefe
deinen Quälereien nod) nidjt, unb auf ber meiten 3Bett fanb griebrid)
fflSiltjelmS Kirdjenpolitif
nur einen einzigen namhaften Verteibiger:
XfjomaS ßartble, ben SftamenSbetter beS §iftorif erS, einen ber jmölf Slboftel
ber fdjottifdjen Srbingianer, ber in feiner ©djrift „SDeutfdjlanbS mora*
tifefie

^Ijänomene" ben

djrifttidjen 9ttonard)en nidjt ofjne ©eift, aber oljne

©acrjfenntniS oerljcrrlidjte.
2)ie franftjafte,

unfern Sagen

faft unbegreifliche 9to;$barfeit

Räumer im San. 1847

in

beS Königs eine afabemifdje ©ebäcfjtniSrebe auf griebrid)

II.

§eigte fid) grell, als griebrid) b.

nad>

gorm unb

Snfjatt gteidj merttofe Vortrag

mar

ber $eit

©egenmart
hjelt.

2)er

erfid)tlid) oeranlafjt

burd) %fyoiu&§ 'prebigt über ben großen König unb follte moljt aud) ber

gegenmärtigen Regierung einige teifeSflaljmingenanbeuten; biefe polemifctje
2lbfid)t

*)

tiefc fid)

aber

laum bemerken, ba

3»ei ÄabincttSovbreS an

**) Äönig

^ritbrid) SBi^cInt

ber 9?ebner in blattet Vetjagticb/5

(gid&fjorn, (£nbe

an 3#ile,

4.

SDeg.

1845.

^an. 1847.
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Söettjanblujigen übet ba£ Soletcmjebilt.

Fett immer nur ben einen ®ebanfen, ba$ jebcr nacr) [einer gaffon fetig
werben muffe, fjin unb tjcr mcnbete. ©tcidjmorjt fugten bie erregten
§örer in jebcm unfduitbigen Söorte eine Slnjügtidjf eit auf ben Sänfen
tjintcr bcm ^onardjcn mürbe taut getadjt, ai§ Räumer oon ben gutmütigen eigenfinnigen dürften fpract), bie in attem nacr) itjrer Über*
;

jeugung regieren mottten, unb Don hm größeren, roeterje ben 2ßert ber
^erföntid)feit anerfannten. &ott Unmitten3 oertiefe ber £>of btn Saat.
2)ie 5tfabemie benahm fid) mieber ebenfo ftein, mie oor Sauren, at3 fie
§eget ben

marb

<5intaJ3 oermeigerte;

fie jefct

mie bamafö burd) perföntidje

burd) ftägtidje Stngft betört unb richtete ein

tänigeS, mürbetofeg (5ntfd)utbigung<§fd)reiben

S8oät)eit fo

t)öd)ft

unter*

an ben 9Jconard)en. Setbft

£umbotbt mar £ofmann genug, bie tangroeitige 9tebe „mafctoS" §u nennen,
darauf erftärte 9taumer feinen StuStritt, obgteid) griebricr) 2Bit§etm fid)
batb mieber befänftigt tjatte unb über bie „ßjeufen" feiner Stfabemiter
mutmittig

So

um

fcfjerjte.*)

oon alten Seiten

f)er

angefeinbet 6efdt)äftigte

fidt)

ber

Äönig nur

mit bem Xoteransebifte, ba3 bie Söett über bie beiben
©runbgebanten feiner ®ird)enpotitit' aufftären fottte: er backte im Staate
jebem bie attpreu^ifct)e ©emiffenSfreitjeit §u ficfjern, aber §ugteict) bie eüan=
fo

eifriger

Don atten erftärten Ungtäubigen §u reinigen, gaft §mei
Safyre tang, feit bem Suti 1845, mürbe barüber beraten, im Staate
minifierium, im «Staatsrate, audj mit mehreren £t)eo(ogen. Sßon üorn*
fjerein ftettte ber $önig bie Üreget auf, ba<§ $irdjenoermögen gehöre ber ge*
famten Stirere, nidjt ber einzelnen ©emeinbe, unb bürfe barjer ntematS oon
getifdje $irdje

ben 2)iffibenten beanfprudjt merben:
gefärjrtidjen ©runbfat}, ber

— einen

red)ttid)

unhaltbaren,

t)ocr)^

ben atten 2tnmaf$ungen berromifcrjenShmeent*

gegenfam unb, bi§ in feine legten ^orberungen burdjgefürjrt, bie £)rben§*
|errfd)aft im §er§ogtum ^preufjen rjätte miebertierftetten muffen.**) 33efon*
bereSdjroierigfeiten bot biegrage ber bürgerlichen @t)efcr)(ie^ung. 2)er im
$ötnifd)en SifcrjofSfireite bemärjrte Starrfinn ber fatr;oüfd)en ^ßriefter, bie

neuen Seftenbitbungen, bie mit ber$rei$ügigfeit anmadjfenbe !onfeffionette
SDcifdjung ber 23eoöt!crung, bie
fct)ict)ten

—

furj, atte

grabe§u, bie 3iüiter)e

firdt)tidt)e

©teicr)gittig!eit breiter S3otf3=

Erfahrungen ber jüngften Satjre ^mang^n ben Staat
in irgenbmeterjer $orm einzuführen, ©riff bie $rone

bann tonnte bie unabmeisbare Reform noer) f er)r motjt otjne
S8erte£ung ber frommen firdjtidjen öefütjte bergeftatt erfofgen, bafj bie
bürgertidje (Srjefdjtiefrung nur au§f)itf3meife eintrat, fatt<§ bie fird)tid)e £rau=«
ung burd) anerfannteöeifttictje entmeberoerroeigert ober oerfdjmätjt mürbe.
2)em Könige mürben foterje ©ebanfen aufgebrängt burd) einen Ijäjj*

recbtjeitig burd),

*) ftönig griebrief) SBiföetm, (Sutruutf für bie Smttoort

cm

bie Stfabemie, 7. 2Jcäta

1847.
**)

I^üe an

öicf$oicn, ©aöifltig, SBobelfdjwhtfllj, Ut)bcn, 13. Qutri 1845.
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ber

ticljen Sßorfatf,

2)ic

4.

^attetung in bev $ud)c.

£>er junge

in feinen IjeUigfteii ©efürjten bcrtetjte.

ifjn

Dr. gatffon in Königsberg, ein ad)tung§roerter, gemäßigt überater 9ttann

auö SacobrjS $reunbe3freife

Sube

boct)

Bleiben,

obgteidf)

©ine

genoffen fern ftanb.

bon allen

gmeibeutige,
fdjrift

roottte

bem

er

folcfje <£(je

ß§ri[tenmäbd§en

ein

©tauben

pofitioen

mar

^traten unb

feiner

Stamm*

berboten, buref; eine gan# un*

@ericr)ten ftet3 übereinftimmenb aufgelegte

$or=

be3 Stttgemeinen SanbTedjtS (it. 2. Sit. 1. §36). ©etbft ftupb, ber

^ßrebiger ber freien ©emeinbe, öermeigerte bie

föntidr)cn
fudjte.

Sa

mottte, fo

Krone

bie

fatj

guten $ßro*

at(e

fid; geridjtlid) berpftidjten,

„Sie @§e fann nur
Kinber

ifjre

bann

bürfen

fie

metjr,

itjre

fie

ntcfjt

djrifttid)

man

laffen; motten fic ba<§ nidjt, fo muft
roo

9ted)t nidjt

beugen

buret) einen angtifanifdjen @eiftlid)en

ber König, mit gutem ©runbe, „eine frcd>e $ßerf)öt)nung

ber SanbeSgefetje", unb berfügte:

roanbern,

Eingaben ba§

trotj roiebertjotter

$attfon in £m~fl

tieft f icf>

Sarin

trauen.

Xrauung;

nannten e3 eine Unberfdjämtrjeit, ba$ biefer 2ube, au§ rein per*
©rünben, fid) ben ©egen ber ebangetiferjen Kirdje §u erfcfjteidjen

teftanten

fie

befielen, roenn fic

taufen unb ergießen §u

engagieren, batjin

au3gu*

trauen taffen. £>ier im fianbe jebodji
oicrunbjmanäig Stunben jufammenbteiben, ober bict=
fid)

Ijabcn

^ßrogenitur rauft im oorauS afö 23aftarbe erftärt roerben."

Sunfen errjiett barauf
oon bem ^rimaS eine
nidjtS erreidjen;

SBcferjt,

in (Sngtanb nadijuforfdjen, aud; bietteidjt

9?icr;tigteit3crr'[ärung §u erlangen,

beim bie angtitanifdje

Kircfje fürjtte fid)

©ort tieft fid;
oon jet)er bem

Subentum nätjer bermaubt afe ber beutfdje ^3roteftanti3mu§. üftun enbticf)
mußten bie preuftifdjen 05cridt)tc cinfdjreiten *), obmofjt ber König ifjrem
Siberali3mu§ roenig traute. „Unfere ©eridjtc",
in atten tird)tid)en

Singen mer/r

fdr)rieb er

roie fdjtecfjt, b.

rj.

an Sunfen, „finb

gugteidr)

ignorant unb

entfdjtoffeu atte ©efe^cSftetten auf ba§> mögtidjft Untirdf)tid)fte gu inter*

breiteren."

bem ©efc|e
ridjttidjc

©ein

9Jcifttrauen rechtfertigte fid) nidjt.

$atffon3 @t)c murbc,

unb ba§ ge»
1848 btn

gemäft, in jraci Snftan^en für nichtig er!tärt,

33erfat)ren

erft

9?ed)t3boben beränbert
SJcitten in feiner

eingeftettt,

al§ bie Sßerfaffung öon

tjatte.

jornigen Stufregung

füt)tte

ber König

b'odj,

befterjenben ©efe£e ber oermanbetten fttit nidr)t met>r genügten,

Sunfen

geftanb er: „3crj get)e mit

bem

'projeft (aber

nur

ba$

bie

©einem

in gremio)

fdmmnger, bergleidjen gemifd)tc, fcxutfdt)e unb aooftatifdfje ©rjen nidjt gu
berbieten für bie gufunft... bagegen ben ßtjriften ba§ ©etrautmerben
in ber ©tjnagoge, ben

Suben ba§fetbe

bie ©cfjtieftung fotcr)cr @t)en aber

in ber Kirdje ftreng gu berbieten;

bor btn

9?icf;ter

§u bermeifen,

nrie

ba$

gcfd»e§en fott mit ben (£r;en atter berer, bie au§ ber 2anbe§fird)e auS«=
treten.

*)

Sd; bin iiberrjaupt ein großer $reunb,
Äönig ^riebrid) aSiU)clm an

S8erid}te, 25.

San. 1847

ff.

£t)ife,

nicf>t

ber 3ibite§e

27, Kuq. 1846, 10. gebt. 1847.

im fran*
SSunfenS
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2)a* 9Wigion$.<ßatent.

Sinne, mofyl aber ber ©rflätung einer legitimen

äöfifdjen

Shdjter." Giftig tarn er auf biefe 3bee einer

oor bem

Gt)e

„&uafk3 untere" jurücf, nur

mit ben Snftitutioncn bc£ „revolutionären ^ranfrcidjs"

füllte fie

fdjtecrj*

tcrbingS nichts gemein Ijaben.*) 23atb geigte fid) aber, bajs er über foldje

Singe meit
bie

er

unb

nur für

gunäcfjft

mitbere 23oifd)riften ju geben.

-$u

yiad)

jum

be3 SUconatdjen üon

^ßtäne

fidj

©taat

djriftlidje

balb be3 $önig3 perfönlicf)e§ S3er*

minbeften, bafc bie bürgerliche @r)efcr)Iie^ung

(Sinfegnung ber

firdjlidjen

©eftierer

bie

ber

fanatifdjer SBeftfale,

bamit ber

bie

ber 2)iffibenten

er auf lebhaften SSibcr*

ftiejj

meitfyetjig; £>ofprebiger©neu)fage, ein gläubiger, feines*

trauen geroann, ücrlangte
ber

Stauungen

bie

2lud) babei

2M)rete ber SDUnifter fanben

£>au3 au3 üiel
meg<3

befdjlofc

^rin^ipienfrage ber bürgerlidjcn Csjjefdjfiefjung üorläufig

rutjeu ju (äffen

jprudj.

barum

freier badjtc, atö bie 90?ef)U5af»t feiner SRäte;

grofjc

Siffibenten
in bie

ntctjt

immer üorangetjen

Sage fäme,

müjjte,

3eremonien ber

bie

mittelbar anjuerfennen.

man

meitläufigen S3er§anblungen einigte

feljr

fidj batjin, bafj

Brautleute ber gebutbeten ©eften 5unäct)ft geridjtlid) aufgeboten, bann

nadj

bem Sraudje

Eintragung in

iljrer

©efte eingefegnet merben unb

5lncr!ennung

ifyrer

oon ßidjfyorn üorge*

<S§e erlangen füllten.**) Ssm übrigen fd)loJ3 fid) ber
legte

burd) bie

fd)ticfjtid)

bie SRegifter ber (55ericr)te bie bürgerliche

(Sntmurf be§ SfteligionSpatenteS eng an bie SBorfdnuften beS Slllge*

meinen SanbredjtS an.***)

®(eid)rool)( erfcr)ien er

manchen Drifjobojen

mie eine gefährliche Neuerung, ^ßräfibent (Verlad) miberfpracfj im ©taatg*

—

rate entfdjieben
benn „man barf nid)t afteS mag fid) ^irct)e unb Xrau^
ung nennt, audj afö fotcr)e unbefe§en3 gelten {äffen"
unb befdjroor nod)
im testen Slugenblide feinen föniglidjen $reunb flefyentlid), bieg unfelige,
bie Slbtrünnigfeit förbernbe öefeft nicfjt §u üeröffentlidjen.f) 25er ®önig
blieb ftanbljaft. Sfai 30. äftärs 1847 mürbe baS patent über bie Silbung

—

neuer Migionggefellfdjaften unterzeichnet, ba$ allen ausgetretenen ben

©enuft ber bürgerlichen
SReligionggemeinfdjaft
fidt)

unb

SRccrjte

uom

(Sfyren

jufidjerte,

fobalb

itjre

neue

«Staate genehmigt mürbe. ©oldje ©eften, meldte

mit einer ber b&iben großen SRetigionSparteien be3 Sßeftfätifdjen
gteidr) ben

griebenS „in mefcntlidjer Übereinftimmung befänben", fotlten,
Slltlutijeranern,

befugt fein ü)re SlmtSljanblungen mit ooller rechtlicher

SSirfung ooräunefjmen; anbere ©eften mürben nur gebutbet unb mußten
fidj

ben neuen Sßorfdjriftcn über bie Q,uafi=3iöi(el)e untermerfen.
*)

®önig grtebrid)

SDBtt^cIm

an 93unfen,

**) £f)ile§ Script, 15. Suti 1845.
«Crotofolt ber Sftinifterfonfetenä,

Antwort, 16.

steint an

Sej.; ©nettjlagc an

Steile,

14.

2f)ile,

16.

13.

£ej.;

£ej.;
STEjileg

«Bcj. 1846.

***) @id)f)otn, gjiotiüe unb
t)

13.

16. San., 10. 12. gebt. 1847.

ftönig griebtid)

Subiotg

30. SJlärj 1847.

ü.

öetlaa^

5>enf)'d)rift

an Sönig

jum

SReligtonSpatente, 15. ^uli, 14. ®ej. 1845.

fytiebrief)

3Jlini[texiatptoto!oll, 20.

53iU)elm,

Xcj. 1846

14.

S)cj.

1846,

23. ftebr.,
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3)a§ patent braute
fürdjtetc allgemein,
tjeit

^ßarteumg in ber Äiidje.

enblicr)

Älar^eit in oerbunfette 9^ec^tStierf)ätt*

$önig feinen 2)anf bafür; benn man
ben 2)iffibenten (o großmütig gemährte grei=

ber

erntete

©leicfcjmol)!

niffe.

3>ie

ba% bie

gugfeid^ als ein bittet bienen follte

ficr)tbaren Shrdje

öon ©laubigen ju

ber SanbeStirdje §u oerbrängen.

cenuS Ratten

fid)

gufammengetan;

©o

gcfdEjat) eS

ba§ boftrinäre Söeal einer

unb

bie

gmeifetnben aus

9?upp, Ufjtic^, 2Bi^ti=

and).

ingmifctjen mit iljren Slnljängern gu freien
gleid) iljncn ber

©emeinbcn

^rebiger Salier in 92orbljaufen, audj

Wann,

er ein grunbguter, rjer^enlfrommer
reid^eS

um

öerroirflitfjen

befannt burd) fein pl)rafen=

<25ebidt)t

£utt)et§ Gkift

et macfjt end^ frei

58cm be§ 2Bafmc3 Srjrcmnei!

©ie

alle fafjen

fid)

nunmehr gelungen

bie SanbeSftrcrje

$u uerlaffen;

9?upp marb and) aus bem ©uftaü Slbolf^ercine auSgefdjloffen, meil
2flel)rl)eit

ber $öntg befonberS aufgebracht; er nannte

it)n

it)n bie

Ufjlid)

mar

unbanfbar, ba er iljm

bocr)

einen ßrjriften gelten

nidjt meljr für

©cgen

liefj.

„unerhörte ©djonung" crmiefen, feine Berufung nad) Sftagbeburg

nicfjt

gefjinbert Ijätte.*)

©emeinfdjaft fdjien anfangs fräftig ju gcbetfjcn,

SDie SOcagbeburgifdjc

5000 ßöpfe unb mar

nidjt arm an SBerfen d)riftlid)cr Siebe.
Salb aber erfüllte fidj aucrj an iljr mie an allen anberen freien ©e*
meinben bie alte SBatjrfjeit, bafs fid) eine SHrclje nid)t auf Sßernänungen
fie

gäljfte

aufbauen

läfjt.

gumal

niemals üiel ©inn

i

geljegt

m

$8olfe,

beutfctjcn

f)at,

tonnten

fid)

baS

für

bie

©eftiererei

fleine ©onberfirdjen

immer

nur bann behaupten, mcnn fie burd) bie Slraft mnftifdjer SSergütfung, be*
geifterter ©laubenSinbrunft getragen mürben. 23on aliebem geigte fid)
rjicr !eine ©pur. 2)ic rolje ®ritif beS ungefdjutten 33erftanbeS brängte bie

©cmeinben oon einem

freien

9cein

jum

anbern.

Ü0cand)e

uerjiäjteten

balb auf jebeS SefenntniS, anbere auf bie ©aframente; in ÜOcagbeburg
mirfte eine Zeitlang ein ungetaufter

$ube mit;

©emeinbe gab felbft ben tarnen einer
rjielt it)re Sßerfammlungcn unter ben

SBiSlicenuS'

^allifdje

unb
klängen ber ^idelftöte.
Sa bie S3olfSt>er[ammlungen ber ßidjtfreunbe fdjon im Sluguft 1845,
nad) bem Vorgänge ©adjfcnS, ücjjboten mürben, fouerfdjmanb bie neugierige
Seilnafjme beS großen s$ublifnmS fdmell, unb als nunmehr bie ^oliti!
alle Seibenfcfjaften ber 3cit in Stnfprud) naf)tn, ba mürben and) bie freien
©emeinben in bie SBirbcl ber politifdjen Drganifation rjincingeriffen. 2)aS
fird)tid)en ©emeinfc^aft auf

rjeiteren

©trorjfeuer ber religiöfen (Srrcgung üerfladerte, bie SMjräarjl ber ©enoffen

ging in ba& bemo!ratifd)e Sager über.
übergeficbelte ^prebiger

mäljrenb

*)

Ufjlicr) felbft

Sulon marb

Ul)lid)S

greunb, ber nad) 23remen

ein Stpoftel beS milben SfabifaliSmuS,

auc^ in ber Sßoütif feine flcinbürgerlidje (Sljrbarfcit

fönig ^rubrirfj SBiHnIm an Bidföont,

3.

Sunt 1846, an

S^tle, 19. %px\l 1847.
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niefit gart3

nidits

oerteugncte. dlad) menigen

Sauren

blieb

üon ben £id)tfreunben

übrig at3 ein £)äuf(ein Don fteinen beiftifdjen ober atEjeiftifdjen

Vereinen,

für ba§

bie

Seben ber Nation nicrjt ba§ geringfte
ganj roie bie 2)eutfd)tatf)oUfen,

retigiöfe

2fIfo bereiteten bicfe ©iffibenten,

teifteten.

jutc^t nur ifjrcn unbebingten
rcd)t ju behalten,

©egnern einen Xriumpf). <pengftenberg

roenn er üoraugfagte, bafj jcber 2(bfaU

Dom

fcfjien

firengen

333er freier unb müber ur*
füt)re.
fromme Seiljmann^ollmeg, mufjte freiließ jugefterjen,
bafj aud) ber $önig unb fein &irdjenrcgiment an biefem Sammer eine
SDiitfdwfb trugen. I>cit etroa§ merjr 2Bei£f)eit unb c^riftttcf)er ©ebulb
rjätte man „ben armen, unglüd'ttd)cn Umlief)" fo tnie oiefe anbere feiner

öefenntnis notiuenbig jur Slnardjie
teilte, tt)ie

ber

tief

s

©efinnungSgenoffcn roofyt in ber SanbeSfirrfje feftejatten
oor rabifaten Sßerirrungen bemarjren tonnen.

gfeidj rebfidjen

unb a(fo

—

oictteic§t

2Ber „bie rechten §änbe" maren, benen ber $önig bereinft feine

$ircr)engemaU anoertrauen moltte, ba§ mußten feine Vertrauten (ängft.
<5cr)on r»or feiner Xfjronbefteigung tjatte er in

an S3unfen

bargefteltt,

nad)

felbft l)erau3,
fotfte.

Sr

einem ausführlichen Sricfe
fid) au§ fidt)

mie ^ßreufjenS eüangelifdje Äirdje

bem Vorbilbe

ber djriftlidjen Urfircrje, neu geftalten

roollte 93ifd)öfe, bie naef) altd)riftlid)em Sraucfje

bar an ber ©eetforge beteiligten,

fief)

unmittef*

mithin befcfjetbene fteine 23i3tümer,

„$ircr)en", etroa fo grofs mie bie befte^enben Sprengel ber ®uperinten=

benten, für gan$ ^ßreufien ungefähr 350.

SDie SMfdjöfe füllten allefamt

burdj £>anbauflegung eine ganj unanfechtbare apoftolifdje

üZöeirje

emp=

fangen, bie erften a(fo burd) engtifdeje ober fdjmebifcfje Sifcfjöfc eingefegnet

werben unb bann ben empfangenen <3egen meiter fpenben; üon biefer tatfjo*
lifcrjeu Vorftellung !am $riebricfj 2öill)elm nicfjt fo§, unb fd)fed)terbing!§
nicfjt

mollte er §ugefte§en, bafj

roiberfpracfj.

darunter

aud) £ird)enbiener,

fie

ben ©runbgebanfen be§ ^3roteftanti§mu3

*ßre§bt)terien

ntdr)t

öon Pfarrern unb Saien,

bienenbe, armcnpflcgenbe 5)ia!onen, §u unterft bie
bigen, ber

am

S33ort

bie aber

^Repräsentanten fein follten; bann nod) attar*

unb ©aframent

roirflid)

S5ifd)öfen etma breijclm 9)cetropo(itane in

ben

©emeinben ber ©lau*

£eilnef)menben.

Über ben

att^iftorifcfjen 23ifd)ofsfiken

beS etmngetifcrjen SßreujjenS, mit Kapiteln, benen bie SBefugniffe ber bi£=
rjerigen Äonftftorien

übertragen mürben.

Sin

c)öcf)ffer

©teile enbtid) ber

$ürft ©r§bifd)of üon Sftagbeburg, ber Sßrima§ ©ermanien§, mit einem
sßrimatialfapitel, ba§ an bie ©teile be§ ^ultuSminifterS treten fottte.

£em

SEJconardjen üc bliebe

unb baZ

9?ed;t,

bann nur nod)

bie Sefdjfüffe ber

äußere ©djirmljcrrfdjaft

^tanee fprang in bie 9(ugen; ^riebrid)
ju feinen §a§lreid)en Sommernad;töträumen.

$)ic UnauSfüljrbarteit biefcö

SSi[£)elm fetbft regnete irjn

bie

großen £anbe3fnnoben gu beftätigen.
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(Sid$om hingegen erfannte

als erfahrener @efdjäft§mann bett 2Beg, ber

allein §ur 2luff)ebung be§ alten garten SerritoriatfnftemS führen tonnte.

®S gelang

^mar

itjm

aber bemog er

—

2ßonard)en oon feinen geheimen Sieb*
tjätte ba§ je öermodjt?
mofjl

—

benn mer

bie ©etüftänbigfett ber 2anbe§ftrcr)e §unäd}ft burd)

it)n,

5Iu§bitbung

freiere

bm

nid>t,

ting§gebanfen abzubringen

itjrer

©o

oorgubereiten.

Snftitutionen

beftet)enben

mürben benn feit 1841 bie im Dften faft oerfdmmnbenen ®rei<§fonoben
neu fokht, 1844 bie ^ßroüinsialfonoben einberufen. 3m fotgenben 3arjre
erhielten bie Äonfiftorien erweiterte Sefugniffe unb eigene ^ßräfibenien,
mäfyrenb fie biäljer faft nur bie Prüfung ber $anbibaten fetbftänbig be=
bie

forgt,

Regierungen aber

bie

eigentlid) firdr)tid)e Sßermattung geleitet

Ratten.

$a§

atleä gefcrjal) unter

bem

[tüten SBiberftanbe ber ÜDce^rjaljt ber

Sftinifter; ©raf Slrnim unb bie anberen unter feinen SlmtSgenoffen, tt>etct}e
gfeidt) iljm früher an ber ©pitje einer Regierung geftanben fjatten, tonnten
fidt),

nad) ber alten bureaufratifdjen

Iidt)e

öctjörben gar nidjt oorftetten.
bie

fctbft

gefunbe,

firdjftdje

freie

Überlieferung, unabhängige tixfy

23ebenflid)er mar, bafc ber Sftonardj

©etbftoermattung, bie in Rtjeintanb

unb SBeftfaten aufzublühen begann, fefjr mifctrauifd)
^ßre§bt)terten maren it)m gu mobern, fie erinnerten
gotttofe Repräfentatiofuftem.

betrachtete.*)
itjn

ju

fefjr

3)iefc

an

oertraucn, fonbern allein ber gläubigen ©emeinbe, ber „ftirdje".
gebtid)

menbete $t}ite

i>a$

Ridjt itjnen mottte er bie $ird)enäud)t an*
Söer=

ganz im ©tauben einige ©emeinben be*
fetten.**) griebricr) SBil^etm blieb babei, bie grofje

ein, fold)e

ftünben tjeute nur noef)
Sbee bcS eüangetifdjcn ^ßrieftertumS mürbe gefd)änbet, menn aud) ©leid)*
gittige unb Ungläubige an ben Sßatjten unb ben Ämtern teilnähmen;

niemals begriff

er, bafj biefe ibeatiftifd)e

gmang

uneoangelifd)en
er,

unb

2)o?trin ntd)t otjne Jpeudjetei

2tnbererfeit§ mottte

oermirttidjt merben fonnte.

aus <Sd)cu Oor ber römifdjen $irdje, ben ^ßreSbüterien be3 SScftenS
einmal eine berechtigte

nidjt
irjnen,

tircrjtidje

pftidjtoergeffene £>au3oäter,

erstehen tiefen,

oon ben

bie

Rotmetjr geftatten; er unterfagte
it)re

Ämtern

!ird>ticr)en

$tnber altefamt

!att)otifd>

au3§ufd)liefjeri.

3)odj bie $eit brängte. SlngeftdjtS ber übertjanbnetjmenben ©eftiererei

unb be3 gemattigen StuffdimungS ber uttramontanen Partei mußten
eimngetifd)en SanbeSfircrjen 2)eutfd)tanb§ oerfudjen
ttgen

unb

untereinander

fid)

fefter

fid) innertid)

zu

bie

fräf-=

zufammenzufdjtiefjen. Sftemanb cmöfanb

®önig Oon
ßanbe unb bie

bie§ früher als ber ganz unfircrjtid) gefinnte, aber potitifd) ffuge

SSürttemberg.

Sie

tteritaten Umtriebe in feinem eigenen

uttramontane ^otitif be§
it)n

ferner.

*)

*)

S.

o.

©dum am

Geräten

28.

Slöril

bavjrifc^en

Rad)bartmfc§ beunruhigten

1843 überfenbete

III. 403.

Style an öic^otn, 15. 3imi 1844.

er

bem ©efanbtcn
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ßtiangelifcfje Äonfcrcuft in Stettin.

Rodjom mit einem

eigcnljänbigen 33ricfe eine SDenffcfyrift, melcfje her preu*

am

Regierung vorfdjtug, ein neues ßorpuS (Svangelicorum

fcifcben

tage $u

bilben: bie eoangctifdjen £)öfe füllten

gcmcinfame Kirdjenpolitif, insbefonbere über

3n

griffe.

©cftalt

fofdjcr

fcr)ien

ber

2)aS GorpuS ©oangeticorum

neljmbar.

©dmfcmefjr gegen bic

fatjjolifdje

33unbcö*

vereinbaren über eine

fiel)

bie Slbttjcjjr römifcfyer

roürttembergifdje
tjatte

bm

Über*

Stntrag unan*

^ßroteftanten etnft als

äMjrljeit ber alten Reichstage gebient;

nocfy fedjS ber regicrenben dürften fattjotifet) maren, broljte
23unb im 23unbc nur Unfrieben 3U erregen; unb ttne fonnten

ba nur

jefet

ein fotdjer

bie eoangelifdjen

£öfe unbebingt füreinanber einfielen, ba it)re Kirchen*
oerfdjiebenen Sahnen bemegte? 3)afyer gab ber

potitif fid) boc§ auf fo

König burd> baS HuSmärtige 5lmt eine

vorfidfjtig ableljnenbe

§lnüvort; ju
fidj jebod)

Sßerljanbtungen über baS evangetifdje Kircfyenmefen erftärte er
bereit.*)
(Sr

(eidjt

tief3

fid)

ber beforgie ©cfymabentönig nid)t abmeifen.

mar über

bafj bie

in

©0

bie Umtriebe ber Ultramontanen gut unterrichtet; er muffte,
©etreuen ber -Hcündjcner Kongregation überall in ber SBelt, fetbff

Srtanb

gefdjäftig arbeiteten;

er

mu^te

Verfügung

erleben, bafj eine

feinet eigenen KonfiftoriumS, meldje bie eoangelifdjen ©eifttidjen jur
tidjen

mahnte, von ben bavrifdjen flerifalen Stättern
©oldfjen $einbcn gegenüber

am

firefy*

£reue, aber and) jur (Sanftmut gegen bie SlnberSgläubigen er*

29unbeStagc gemeinfam Die

Ijötjnifct)

angegriffen mürbe,

ba^ bie eüangetifdjen Kronen
bebrängte Sage ber Sßroteftanten in £>fter*

f)ielt

er für nötig,

unb 23attern, bie bebrotjlidjen ^Inmafjungen ber römifcfyen Kirdje jur
(Spraye brächten. 3n 23ertin aber fudjte man alles §u oermeiben maS bm
SSattfan reijen !onnte; einen Antrag beim Sunbc mottle König griebrict)
rcict)

Söilljetm IjödjftenS als „ultima ratio" gutaffen.**)

Slffo

nochmals abge*

miefen ermäßigte ber König von 2Sürttemberg feine 2Bünfd)e unb verlangte

nur nod), auf ben Rat feinet DbertjofprebigerS ©rüneifen, bafj ^ßreufjcn
bie evangetifd)en Regierungen gu Beratungen über bie Kirdjenverfaffung
einlaben fottte. SDiefe Sbee ber „inneren linierung" ber beutfcfyen SanbeS*
tirdjen f)aüe ©idjtjorn fdjon

auSgefprod)en;
treten in

bem

jefct

murbc

im Anfang ber langmierigen 5ßer§anblungen
oon Ullmann auet) vor ber ßefemett ver-

fie

23üd)tein „für bie gufunft ber eoangetifcfyen Kirche 2)eutfd)*

tanbS", baS ber König von 'ißreuften mit großer Sefriebigung taS.***)

©0

ioarb benn baS alte, niemals ganj verfcfymunbene Sbealbilb ber

beutfdjen evangetifcfjen Rationatfirdje mieber lebenbig, leiber in
eS

unmöglid) auSgeftatten !onnten.

melten

fid^

Stuf

^ßreufjenS

Xagen

bie

(Sinlabung oerfam=

nunmehr, um 9ceuja§r 1846 bie Slbgefanbten ber fämtlid^en
Regierungen 2>eutfdjtanb£ gu einer freien „(Svangelifd^en

proteftantifd^cn
*) Söeti^tc

an ben

ffiönig,

Don Sätow, öon

2t)ite, 27. SJiat

1843.

**) 3?oc^ojd3 SSett^te, Stuttgart, 14. Sunt, 17. 9toü. 1844.

***) ftörag fvriebnef) 2Bit^eIm an S^ile, 20. gebr., 11. Stob. 1845.
lid&en Sluf{a§

Don

£).

SKejet über SDZiräfter

&äfyom

SSqI.

(JBiogta^ifdieS 6. 319

ben
ff.).

tteff-
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V.

Äonfcrcng" in
bie

«fötcrje.

2)urd) perfönlidje äöürbe, tiefen ©taubenSernft

Söertin.

unb umfaffenbe

2)te Sßatteiimg in ber

4.

©adjfenntnte erlangte 23etrjmann=|)oltroeg batb

jurifttfdje

Stellung be§ $ürjrer3 unter ben Xagenben.

©teidjmoljt ließ fid)

einen augenbfitf ttdjen (Srfotg gar nidjt benfen, ba bie
ber eingefnen Sanbe fid) burd) eine mirrenreidje

unb aud) ber

fdjieben geftaltet tjatten

§erau§trat.

S)ic

6tfcr)üffict)en

fircrjticrjen

©efcfjicrjte fo

an

guftänbe
grunbüer=

partifulariftifdje (Stgenftnn fraftig

„$ircrjen" griebrid) 2Bi(t)elm§ mit irjren

unb £iafonen fanben in ber SBerfammfung gar {'einen Sfn*
ftang, mäljrenb er mieberum ben t>on SBürttemberg üorgefegten 33erfaf=
SßreSbrjtern

fung^entmurf nidjt billigen mochte.*) Üßad) fecfjS 2Bod)en enbeten bie 23e=
ratungen oljne ein beftimmteS Ergebnis, ©anj o§ne folgen blieb ber
bod)

Sßerfud)

berfrürjtc

Konferenzen

SCu§

nicr)t.

Verfammtung gingen

biefer

bie

Sauren regelmäßig
unter SBet(jmann*£otttt>eg8 fieitung Gereinigten unb §ur Klärung beö
mieber erftarften !ird)Iidjen ßeben§ manches beitrugen.

(Sifenacfjer

fflad)

Ijeröor,

bie

fid;

fofdjem SJcifjerfotge festen

in fpäteren

e§

um

fo

ratfamer, gunädjft bie

Verfaffung ber preu^ifcfjen Sanbesfirdje unter 2)ac^ ju bringen.
^fingften 1846 berief ber König bie

—

au§ 37 ©eiftfidjen unb 38 Saien

beftanb

<3ie

eoangetifcfje

erfte

au§ ben ©enerat*

fuöerintenbenten, au3 Vertretern ber tljeologifdjen unb juriftifdjen

unb einigen burd)

täten

2ftitg(iebern geiftüdjen

bie Kirdjenberjörben ber

unb

Stuf

©eneraffrmobe.

%atüU

^roüinsenDorgefdjragenen

roeltltdjen <5tanbc3; fie erfdjien

mithin atö eine

9£otabefm>erfammlung, meiere jmar nid)t ben SBitten ber Ätrdje förmtid)
auSfpredjen tonnte, aber burdj 9(nfefjen, ©tnfidjt, (Srfarjrung morjf be*
fäfjigt

mar,

bie fünfttge Ätrdjenöerfaf jung oorjubereiten.

$riebridj SBitrjetm aud)

nidf)t;

äftefjr

oertangte

er ließ nod) feinen SBerfaf fungiblem au3=

nur/ ba$ bie berufenen „fid) au§=
mürben feine ebfen Slbfidjten roieber miß«
23ürgertum ber großen ©täbte be3 DftenS mar burd) ben

arbeiten, fonbern ermartete ^unäctjft

fprädjen".
beutet.

Stber roie gerjäffig

2>a<§

licrjtfreunbltcrjen

bie

gemaqt.

man

-Rad)

für

2Bi^e.

hk

STbreffcnfturm ftarf erregt;

fogar Volrsoerfammtungen

S3erliner

aü bem untren

ftrcrjtidjen

9?onge gu eljren tjatten

freigeifteriferjen

©erebe

biefer Starre rjatte

^ptäne be§ Sftonardjcn nur nodj £>o£)n unb fredje

8lf§ bie (Sr^bitber ber SRoffebänbiger

aufgeteilt mürben, ta

um

unter ben getten abäurjaften

auf ber neuen ©dfjtoßterraffe

König fönne feinen ^engften*
berg gar nid)t nab,e genug bei fid) fjaben; Varnfjagen aber unb fein 5frei§
oerurteitten bie ©eneralftjnobe fdmn im üorau§ al§ eine geiftüdje ©pie=
terei ber Söettttdfjen.

fjicfj

c§ überall, ber

gcljn dBtäbtz fenbeten ifjren jur ©eneratfrmobe ein=

berufenen Mitbürgern SBeifungen im ©inne ber mobtfe^en Stufftärung;
bie Sftagbeburger

fammfung
*)

nicfjt

crüärten i^rem (Stabtrat ©rubitj,

fie

tonnten biefe 23er*

ate eine Vertretung ber £anbc§fird)e anerfennen,

©netylage au

££;ilc,

5.

fjfebt.;

unb

S^ilcl Söerid^t an ben ftönig, 5. $ebr. 1846.
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lic Cfcangelifdj: ©eneta^unobe.

„aus freien 2Baf)ten oon unten" rjerborgcrjcnbe ^pres*
unb 3t;ricbatt)crfa||ung $u forbern. 2)em Könige fcfjnitt es tief

fegten ifjm auf, eine

bnterial"

ins &er§, bafj grabe biefe cljrmürbige Sftärtnrerftabt bes Sßrotcftantismus,
bie er fidj als

er

©i|

^rimas

bes g-ürften

badjte, fo

an „Reiben" mar;

reief)

fanb in bem ©djreiben „mobernes aJäjjoerftänbnis ober mifjenttidje

§um

Unmijfenfyeit, ja Slufforbcrung

3orn,

mürbe

er

f icf>

fuspenbieren muffen.*) <3d)mer
bie

ftcllen", bie ftäbtifdjen g-reifjeiten

er fid) befänftigen; bod) balb

tieft

Üabdfudjt ber Dppofition burd)

mafjtofe

frjnobe

Ilngetjorfam" unb brotjte im erften

„über bas ©efet}

felbft

tief

mürbe

Haltung ber ©enerat*

bie

befdjämt.

mürbeootten Stöffnungstebe: nod) niemals
feit ben Reiten ber Deformation fyabe 3)eutfd)tanb eine fotcfje SSerfamm*
tung geferjen unb nod) niemals einen (anbesfürftüdjen ©d)irml}errn, ber
ISidjljorn fagte in feiner

bie freie

(Sntmidtung ber &ird)e

Zat burften

ber

bie

oertrauensootl ermuntert

fo

nad)

^roteftanten

beutfcf)en

tjätte.

fo

3>n

Srfotgen

üieten

aufatmen unb fid) ber überlegenen
geiftigen Strafte biefer ßirdjenoerfammhing erfreuen, ©ie mar bie erfte
gemeinfamc Vertretung alter preufjifdjen ^rooingen, gleid)fam bas fird)*
bes ^ßapfttums je£t mieber einmal

Vorfpiel bes geplanten Vereinigten Sanbtags; unb jener

tidje

Seften

()er,

ber bie ganje 3eit burd)roel)te, muftte gerabe

Sraft geigen,
bilbung

maren.

ifjrer

raeit

bie

S)er alte Nationalismus

$ug Dom
feine ootte

^ßroteftanten in ber Slus=

rrjeinifcfpmeftfälifdjcn

®ird)enoerfaffung bem

t)ier

Often un; meifelt)aft öorausgeeitt
5

mar auf

©nnobe nur burd) einen

ber

SQcaun Vertreten, ben ®an§(er bes $önigreid)s ^ßreufjen

o. Sffiegnern,

ber

mit befd)eibenem Freimut fagte: oon einem alten Dftpreufjen !önne man
bod) feine anbere ©efinnung erroarten. 2tud) bie ftreng Äonfeffionelten ge=
boten nur über ein gutes fünftel ber
tjörte

Stimmen.

3)ie grofje 9Jcel)rgal)t ge*

§u ben oerfd)iebenen Parteien ber Vermittlungstrjeotogie, bie

allefamt auf <Sd)teiermad)er beriefen;

©aus aus

barum mürbe

burd) bie Sidjtfreunbe ebenfo

tjeftig

bie

fid)

Verfammtung oon

angefeinbet mie burd) £>eng=

ftenbergs $ird)en;$eitung, ein tutt)erifcr)er ^ßaftor bes Sßuppertats fd)impfte
fie

furgob eine Sftäuberfnnobe. 3)as I)od)oeret)rte £aupt ber

Stterjrrjeit

mar

^abjen fdjon in bie fird)=
ttdje ©etbftoerroaltung bes Sßeftens eingelebt tjatte unb mie niemanb fonft
befähigt fdjien bie tutl)erifd)en Sanbe bes Oftens mit ben ©runbgebanfen

üftitjfd),

ber

ber SSittenberger, ber

fid) feit fo

caloinifdjen ®ird)enoerfaffung

famfeit

§u

oiefen

©eine

befreunben.

mürbe ebenfo atigemein anerfannt, mie

fein

tiefe

frommer

Gklebjr*

djriftlicfjer

(Sinn, ber bie Sinljeit ber Setjre ftets in ber ^ßerfon bes Srtöfers
$>er eble ÜDcann erlebte

jetjt

bie

Sage

*) ©djteibcn bet Sflagbeburget (Stabtöerorbneten

rat ©tubifc (mit

9fanbbemetfungen be§

2r)üe, 29. 2Kai; 2t)ileS Script, 18.

fucfjte.

feines I)öd)ften Üturjmes, aber aud)

unb

ffönig?), 16. 9Kai;

gimi 1846.

$ird)entiorftef)er

$önig griebrid)

an

(Stabt-

SSiltjelm

an
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V.

4.

Sie ^arteiuitg in bex

Äitcfje.

ben tragifdjen SSenbepunft fetner SSirtfamtat ; benn eS geigte

mit

bafj mot)l (Sidjtjorn

iljm übereinfiimmte, bod) nidjt ber

fetbft.

2Bit§etm begrüßte bie ©nnobe mit einer überfdjmengtidjen

f^riebrict)

Sinfprad^e; er forberte

fie auf,

it)re 23lic£e

über bie ©renken ber Sanbeä*

bes eöangetifcfc)en SefenntniffeS tjinauä gu ridjten;

firdje, ja fetbft

im

be§ urforünglid)en, apoftolifctjen, allgemeinen ßt)riftentum§ fottte
(£t)riften fagen, bajj

(Reifte

fie

alten

^reufjenS eöangeüfcr)e $ird)e bie (Gläubigen alter S3e=

fenntniffe gu ifjrem Zeitigen Stifte gulaffe
(Sine fo fdjarfe

fdjcibe.

balb,

fid)

$önig

Trennung

unb nur ber Unglaube öon

if)r

ber Gläubigen öon ben Ungläubigen

unb [eine g-reunbe unmöglich billigen; man bemer!te aucf)
mie forgfam ber ®önig unb fein ©eneral Xtjile jebeä eingetjenbe
©efpräd; mit bem oerbäcfjtigen 23onner ^rofeffor oermicben.
fonnten

ÜJcitjfd)

fogteidj,

2)ie£ Sftifstrauen be3 9J£onard)en

fteigerte

fid)

nod),

als

über bie £et)roerpflid)tung ber ©cifttid>en beraten mürbe.

mar

nur barum burd)gcbrungen, meil

einft

fie tebigtid)

nunmehr
Union

2)ie

eine ©emeinfdjaft

beS $ultu3 unb ber ©aframente, nidjt eine oottftänbige ©tauben3gemein=

Xrotjbem oerfud)te

fdjaft barftelten motlte.

bie ©eneratfnnobe, eine S3e*

fenntniöformel für alle ©eiftlidjen ber ßanbeSfirdje aufjuftetten ; banebert
fottte ben einzelnen ©emeinben nod) frei[tet)en tt)re ^ßrebiger auf befonbete

«Smnbote §u oeroftidjten.

DZi^fcr)

moltte bie formet fo meit faffen, bafj

annehmen, aud) bie tebenbige Sßiffenfdjaft
ber ©egenmart nidjtä bamiber einmenben tonnte; fetbft ba§ apoftolifdje
©taubenöbefcnntniS erfdjien it)m gu eng, unb er entmarf, nad) feiner
fubjeftioen miffenfdjafttidjen Überzeugung, eine nod) einfachere formet,
jeber

eüangetifcfje (Sfjrift fie

meiere freiließ nur au§ £>3tbelmorten bejtanb, aber aud) nod) mannigfadje

Auflegungen

©a£

äutiejj.

mofytgemeinte Unternehmen mufjte mißlingen,

tro|3 feiner reichen Erfahrungen im öraf*
biennal bod) bie ftraft bei SßotfegtaubenS boftrinär

meil fein gelehrter Urtjeber,
tifdjen £ird)enteben,

öerfannte; bie beutfcr}e Stjeotogie

mar

ja bie geteljrtefte

üon alten unb

füllte fid) teid)t oerfudjt, bie SDcadjt ber 2Biffenfd)aft in ber ßirdje gu
überfdjätjen.

SSagte

man

ba§ SCpoftolitum gu üereinfad)en, ba§

ättefte

;

unb etjrtuürbigfie S3efenntni3 ber gefamten ßfyriftentjeit aud) nur in ber

gorm

§u oeränbern, fo mürben oietleidjt einige tjunbert gebitbete ÜDMnner
9kbifaten aber nidjt entmaffnet unb Millionen fd)tid)t gtäu*
biger SDcenfdjen, bie bod) für bie ®ird)e genau fo oiet bebeuten mie bie ©e=
9cur ein glaubend [tarier,
lehrten, in it)ren frommen ©emiffen beirrt.

befriebigt, bie

burcr)

bie

tragener

freubige

3 u f*i mmun 9

oe§

gefamten eöangetifdjen 23olf§ ge*

unb gehobener Reformator, bod)

matjrlid) nid)t bieg gmeifetnbe

unb fudjenbe ©efd)ted)t burfte gu folgern 2Bagni3
<5et)r lebhaft traten bie

pommerfdjc £utl)eraner
fporn, ber balb
unredjt, a\% er

na^er

t).

fidt)

erfüllen.

Äonfeffionetlen miber ben Antrag auf. 2)er

Xl)abben^riegtaff

—

ein !onferoatioer §ei^*

—

t)atte feine§meg§
aul ber SanbeSfirdje au§fct)ieb
bie paraboye SBe^auptung aufftettte, biefer 2ßeg fütjre gur

£aS

£)ierard}ic.

(S§

mar

apoftultfdjc

bocr) mirftid)

s
„ |>apfttum ber SBiffenbcn", ba§

nafjm, feinen

fritifefj

^otfe.

unb

ftiretje bie

fjerauS*

ber bamat3 nod) bie

felber

jtdj

Union

fid)

mit bem gefamten

als eine oottenbete Xat*

anerfannte, mahnte ernft: in Reiten ber S^ot bürfe bie $ird)e mot)t

faerje

fdjmeigen, bod) nidjt jroeibeutig Teben; ja fetbft ber mit

unb

befämbfte

freitief),

SnteUigeng alte $errfdjaft an

unbefangen

oerroedjfette

3luct) ©tat)!,

Jßietiftcn fo oft

in bcfter 2tbfid)t

©tauben ben proteftantifdjen ©emeinben
SBourgcoifie im frangöfifcfjen ©taate, fo fucrjte in

aufzuerlegen; mie bie

reiben

ba5 bon ben

fid) jefct,

geläuterten

ber beutfdjen cbangetifdjen

ju
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©taubenSbefennmte.

miffenfcrjafttid) befreunbete

£meften marnte,

man

üftitjfd)

ba$

fotte

SBoff nierjt burdj bie tfyeotogifdje SBiffenfcfjaft bergemattigen.

unb

träge fpradjen berebt

ÄönigSberger Corner.

geiftootl ber £>attenfer 3tutiu3

9tnt)änger

3)ie

ber

berföntief/
df)rifttid)e

gür

bie $tn*

Mütter unb ber

©djteiermadjerfd^en Sinfen,

Öraf ©cfnuerin unb ber Sertiner ^rebiger ©bbom erftärten fid) anfangs
im Dcamen ber eoangetifc^en $reit|eit gegen jebe binbenbe ßerjrberbftid)*
tung im SSertaufe ber langen, t)öd)ft tebenbigen unb gebanfenreidjen S3er=
rjanbtungen txakn fie jeboer) ben 5tnftct)ten SftitsfcfyS nätjer. ©crjtiefctid)
mürbe mit ftarfer 9CRef)rr)eit eine bereinfadfte DrbinationSformet ange*
nommen, bie mit bem ©eifte ber Union boer) ntcr)t im QHnftange ftanb,
;

mie meittjeräig
aber nur ba

man

fie

©inn unb

and) ausfegen mochte.
SSert,

gefaxt merben muj3

unb

bie ftärfere SJtodjt

ftctjt.

bie

mo

SfterjrrjeitSbefcrjiüffe tjaben

ein (Sntfcfytuf} für ha§ bjanbetnbe Seben

Sfbftimmung ermeifen

3n

fott,

©tauben3fad)en bebeutet

auf roetdjer ©eite
bie 9Ker)r§aE)t

fo

menig mie in ber Sßiffenfdjaft. S)tc fonfeffionette ÜDcinbertjeit fütjtte fidcj
mit nid)ten übermunben, benn mit geiftigen Sßaffen mar fie nid)t ge=
fcfjfagen; unb mie tonnte man gar rjoffen, ba$ ber $önig einer 9lb*
fdjmäd)ung ber atten ©brnbole jemat§ guftimmen mürbe?
©traufj, ein gefütjtbottcr, attegett begeifterter

Sßietift,

genau fannte, gab fdjon mätjrenb ber ^Beratungen
ba§ atteS fei oertorene Arbeit.

^ofprebiger

ber ben 9ttonard)en

beuttict)

gu berfterjen,

5Der unfetige ©treit um bie ßerjrberbfticfjtung mürbe teiber aud) b|m
§auptmerfe ber ©eneratfbnobe, bem ^ird)enoerfaffung§^@ntmurfe berberb*
tid).
2Bie btantoS unb fjitftoS ftanb bie 5ftone bod) biefer grofjen Stuf*

gäbe gegenüber. S3on ben Keinen bifd)öftid)en „®ird)en", bie ber $önig
•

münfdjte, mar!aumbie9tebe. (Si^rjornübertiefjbieimerjrberSßerfammtung,
it)re

eigenen Sßorfcrjtäge au§5ufpred>en, unb ganj bon fetbft bereinigte

bie grofjeSJcefjrtjeit in

bauen

:

bem@ebanfen

bie beftet)enbe£)rbnung meiter

fid)

auSgu*

ta§ ßonfiftoriatfrjftem be§ DftenS mottte man nidjt aufgeben, fonbern

unb fonobaten Snftitutionen be§2Beften§ ergangen
unb beteben. £ner geigte S^i^fct) feine grofte organifatoriferje Begabung;
Setrjmann^ottmeg, ber jet>t aud) bem $R^eintanb angetjörte, ging it)m

burdt) bie breSboteriaten

gur

§anb

mit

feiner reiben,

feiner

grünbtidjen

Üred^tSfenntnig,

im Söeften angefammeften ©rfa^rung.

Sanbfermann mit

©o

entftanb ein
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$te

qSavteiuitg in ber ftir$e.

Sie ®onfiftorien fotftcn
unb über üjnen nod) ein Dbertonfiftorium errietet toerbcn
als ^öcfjfte $ircf)enberjörbe gur SBaljrung ber Sisäiptin unb ^Beratung be3
Sanbestjerrn. Sn jeber ©emeinbe ein ^resbtjterium, ba§> üon atten djrift*
tidjen |>au3Dätcrn, nad) unmafjgebüdjen SBorfdjtägen ber $ird)euDorftänbe,
frei getoä^ft roürbe. darüber £rei3= unb Sßroöingialftjnoben, bann enb=
Her) bie ©enerafftinobe, fie atle au<§ geiftticfjen unb mettttcrjen HJcitgtiebern
burdjbadjtcr, roorjf ausführbarer ©ntnmrf.

tief

fortbefte^en

gemifd)t, aber feine3meg§ nad) ben ©runbfätjen be£ pofitifcrjen Sflcpräfcn*

nur
Scanner irjnen angehören fonnten.
Sergeftatt fudr)te man bm ©emcinbcn ifjr gutes 9?ed)t §u geben unb
bod) bie oöftig ©teidjgiftigen ober Unerfahrenen üon ben ©gnoben fern
ju rjaften. Sie Örunbgebanfen biefer Reform crroiefen f idf> fo bauerfjaft,
fo tebenSfräftig, bafj ©mit ^errmann fie mit geringen Snberungen mieber
tatiöfrjftemS eingerichtet, fonbern atfo gebübet, bafj ber Sieget nad)

im

fadjfunbige,

aufnahm, ai§

er

raffung enbtidj

$ür

ftirdjenbienft erprobte

jetjt

ein SD^enfct)enafter

^um

§u

nid)t§

ftanb freiließ

roaren bie ©tinobalen faft

fpätcr ben

Neubau

ber Äirdjenoer*

brachte.*)

2tbfd)iuJ3

Sag

für

fjoffen.

Sag

bie

Srei SJconate

(jinburcr)

Ijunbert (Stufen (jinaufge*

um broben in ber alten ©djfüPapette, unbe!ümmert um bie
©ommertji^e biefc3 gefegneten SBeinjaljreS, it)re (angen mül)=
«Sitzungen gu Ratten; ba mürbe bie SSerfammlung am 29. Sfuguft

ffommen,
gfüfjenbe
fetigen
ofjne

einen 93efd)eib oertagt.

^riebrid) 2Bitt)etm fdjer^te gumeiten fetbft

über feine obcrftbifcrjöfüdje ©ematt, bie er fo gern ben „redeten £mnben"
übergeben roottte. 'äiß er, oon <5taat3gefcf)äften überhäuft, bie ©tinobe
mit jener unoorbereiteten Stnfpracfje begrübt
befriebigte, ba fdjrieb er fpöttifd):

mus

episcopus ein

tjiett

er

ftdt)

rücffid)tSto§
fdjtüffe ber

bie

Fjatte,

ifyn

bebenfüdjeS Kreatur iftü !!!!!"**)

fetjr

öerpftidjtet

biefe

fetber

ntdjt

„(Sin neuer 23eroci§, ba$ unfer sum-

©ematt,

folange

fie

tfjm

©teiebroorjt

nod) §uftanb,

auszuüben, unb nad) feiner Überzeugung gereichten bie 23e=
nict)t gum §eite ber $ircfje: bie neue

©eneratfnnobc maljr(id)

Drbination3formet fdjien ifjm unct)riftticr) unb barum betradfjtete er auef)
ben 33erfaffung§entmurf mit Strgmorjn. -Kur ungern ertaubte er einige
r

Neonate fpäter, auf (SicfjrjornS bringenbe Sitten, ba$ Dafefc^ ate ^ßropft
SBertin berufen mürbe; nad) mie öor oermieb er jebe nähere $3e=

nacf)

rüljrung mit

bem

äftanne, ben er für ben $ürjrer ber nrd)tid)en

Dppo*

unb niemafö fonnte Satjfdj in Sertin mieber eine fo frudjt*
bare 2Birffam!eit erfangen mie einft am ^rjein. ©ang üergebtid) bemühte
fition anfaf),

ber äJcinifter

ftrfj

fuijr

um

bie Seftätigung ber ©nnobatbefdjfüffe.

^engftenberg mit feinen Staffagen

*) 2>ie§ ergibt fid)

Dexj'torbenen

bon

felbft

fort,

Sngmifdjen

unb ber erjrmürbige

au§ einer SSergTei(f)ung unb

^teunbe @. S)ettmann in manerjen ©efpräerjen

**) ffonig griebrieb, SEBil^eltn an Style, 13. Suni 1846.

ifi

afte

mit aud) bon meinem

berfidjett

»otben.
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23erfaftung3entiuurf ber ©eitevatftjuobc.

©ofsner jammerte: bic neue £cr)tt»erp[ficr)tung reiße bie Stauern ber ftirdje
nieber,

ba$

[o

bte

Ungläubigen in Raufen einbringen fönnten. 2)ie
ficr) gteidjgittig ober rjämifer), unb im

liberale treffe anbererfeita geigte

beutfdjcn Stuöfanbc,
ftanb,

mann

mar

mo

bie preußifdje

Union

tängft in fcfjlimmem Sftufe

ber ©öttinger fiütfe faft ber einzige namhafte £rjeotog, ber

für ba» SEßerf ber <3nnobe au§fprad).

ficr)

3u£e£t ü ^ e & a ^ eg Hegen;

ber Slönig rootfte bie oertagte ©cneratfrjnobe meber abermafö einberufen

nod; mit einem abroeifenben 23efcr)eibe aufföfen.

SSon atten Snftitutionen

SßerfaffungSentrourfS trat nur eine einzige

be<§

in§ Seben: ba§ Oberfonfiftorium; benn bieg foHte ja, nacr) ben gefjeU

men

5(bfidjten bc3 SJconardjen,

$onfercn3 ber

ba§ ©eitenftücf merben gu ber geplanten

fartjoltfcrjen S3i[cr)öfe.

ftynobafen Snftitutionen, crfdjien

bk

©o

üereinjett, fo (oSgelöft

eine SBerftärfung be3 alten $onfiftoriatfnftem§,

grabe befreien motfte, unb mürbe barjer
fogleidj

a(<§

üon btn

neue oberfte $ird>enbet)örbe nur

fetbft

oon bem

man

ficr)

rote
boef)

oon ben gemäßigten Parteien

eine rjierardjifd)e9Jcad)t angefeinbet. Smft-cbruar

1848

trat fie

gufammen, unb nadjbcm fie eine einzige <Sit}ung abgehauen, mar fie fdjon
oon ben SBetfen ber Sreootution fjinmcggefpiUt. 2Kfo mißriet bem Röntge
aik§ au er) bie Üturjigen fonnten ficr) ber bangen Stfjnung ntcrjt mer)r er*
;

mehren, bafj ein ©emitter bie fdjmiHe Suft biefer Sage reinigen muffe.

t>.

2

t c

1 1 i

d) f e

,

S)eutfrf)c

Q5cid)id)te.
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gimfter Sttf^uitt

HealismuB in ßun|t unb
Breuer afö

nnb

biefer mctttid)en

be§

bie fo

jungen

burd)

oft

potitifcfye

kämpfe

fira)(id)en

öerfätfdjtcn

§intergebanfen oerbunfetten
Sitcratur

bie

fpiegcttc

Xagc miebcr. Unocrtorcn

ben ©eift

blieb ü)r ba$ befte 23ermäd)tni3

2)rang nad) bcm SBirfüdjen, nad) bem

2)cutfd)fanb3, ber

mobernen Seben;

tö)if)enfdjafL

bie potitifdje Seibenfdjaft, bie Sltjnung eines natjenben

großen Umfdjmung^ gmang

fid)

jebem crnften ©cifte

fo

mädjtig auf, bafs

Xenbenj nur fetten gang gu ertoeljren
öermodjte. ßünfttertfdje 2tnbad)t tonnte einem fo frieblofen, aufgeregten
©efd)fed)te nid)t (eid)t falten; gteid)toof)t begann ber gormenfinn un*
felbft bie ftrenge 2öiffenfd)aft fid) ber

oerfennbar micber gu crftar!en nad) ber tauften
ber breiiger

Stofjre.

3)ie £>errfd)aft be£

äfttjetifdjen

Vermifberung

fouoeränen ^eui(teton§ mar ge*

brodjen; all ber SSuft oon eilfertigen ^ritifen, 3eitbi(bern, Kapriccio«
unb ftalbnoüetfen, bie gange trübe Sßermifdjung oon ^ßoefie unb ^ßrofa,
bie im legten Safyrjeljnt für geiftreid) gegolten fyatte, erfcrjten jetjt fd)at
unb abgeftanben. SSieber einmal betoäfjrte fid) bie atte ©rfa^rung, bafj bie

ma3 ofjne fie
$mbentum§ behauptete

3eit nid)tl oerfd)ont,
^redjtjeit

Sefermett.

be§

2Bot)f

loattig oermet)rt,

tjatte

fid)

bie

gefdjaffen
nid)t

<3d)ar

ber

fid)

bie

toitjelnbe

über

bk

jübifd)en Sournaliften

ge*

9Jcad)t

ein junger ©d)riftftetter auf ^citung^rutjm
oor jeber Äränfung ber orientatifd)en (Sitetfeit

forgfam f)üten; aber bie alten titerarifdjen

maren

2lud)

it)re

unb toenn

ausging, fo mufjte er
bie Üfaljef

ift.

mel)r

(Stjorfürjrer,

Sörne, ©an§,

geftorben, £>eine fjatte feine 23(üte§eit tängft fjinter

fid).

9Jeue latente tarnen empor, faft atte beutfdjen 33tute§, faft alle befeett oon

bem jungen Seutfdjtanb
Vorgängern fügten fie fid) al§ Kämpfer
ber grei^eit unb pa^erten iljre Sftufe mit bem SSaffenfd)mud ber pofi*
tifdjen STenbeng; bod) gugteid) ermadjte mieber bie $reube an 33ttb unb
einer jugenbtidjen tt)rifd)en Scgeifterung, mefdje

immer

gefehlt tjatte. ©leid) itjren

flteim; ®rititunb2Bit}

im

genügten nid)t metjr, bie neuen 3eitpoetenfd)toel'gten

unb geigten fid) fd)on burd) ben 2tbe( ber $unft=
form bem geuiftetongeplauber be§ testen 3arjrgef)nte§ überlegen.
2Sol)(taut be§ SßerfeS

SReue

m

Beübung
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bet £itetalur.

Sic träftigeren ®eificr be$ jungen ScutfdjlanbS felbft rjatten fid>
auy bem üerjcttelubcn CSintagsfcrjaffen rjiuauSgcfcljnt, fie menbeten
jefct irjrc gereifte unb gcfammelte Shaft ber Süljne gu unb mit üjncn
$ül)ncngerecl)tc, fünftterifcf; burd)*
toiete oon bem jüngeren üftadjmud^.
badete Dramen, manche rooljl angcfränt'elt oon ber neroöfen Unruhe ber
$eit, aber manche aud) tebenbtg, au3 bem ^ergen Der ©egenmart ljerau3
längft

empfunben, brauten bem ocrfatlenen Sweater ein frifd)ere§ Beben, ba3
leiber burd) bie ©türme ber Stteoolution nur ju balb gerftört merben
follte. 21ud) auf bie SMdjtung tjatte bie nationale 33egeifterung be§Sa^re§

1840

erftauntid)

©ang

eingetoirft.

tief

IKationatftotj freiließ nod) nidjt, mie

tuunberlid)cn ©ebidue ben „Seutfdjen

„ba§ oorüber nun

ift

(ofe

feit

bie SSerbfenbung".

bie Slnfängc einer ernfttjaften

bem

Sn

^arteibifbung

SftabifaliSmuS nidjt oöllig auSfterben.

Sauren roagten

jef)n

fid)

ba$

ber beutfdt)e
er in

einem Volte, ba§ nod) raunt

©o

fonnte ber roüfte,

noef)

bie

%kU

fdjamtoS aber mie oor

unb

SScltbürgertum

bie

fetten l)crau3; bie meiften

ber jungen geitpoeten fdjmärmten für ein mäcfjtigeS Vaterfanb,
feine grojje gufunft,

einem

40" nadjrüljmte

Safjre

befafj,

oaterlanblofe

Vergötterung granfreicljS nur

fnedjtifdje

mar

gefräftigt

fo

Äönig Submig meinte, als

uno aucfy barum erfd)ienen

fie

fie

ahnten

adjtungSmerter als

©djilbfnappen 33örne§.

i

unb ©mpftnbung mar bie $eit nidt)t arm; eine ^eitere
©tnntidjfeit belebte unb ermannte ben gefelligen Sßerfeljr. ßieblidjere
Sradjten a(8 bamalS fjaben bie grauen in btefem gefdimadlofen Sarjr*
tjunbert nie getragen: bie Saitle faß enbltdr) einmal an ber rechten ©teile;
au3 bem faltigen, nidejt allgu ftarl aufgebaufdjten SRocc t)ob fidj bie ©e*
2tn

©eift

ftalt fdjlanf

unb

leidet

empor; baä

fd)tid)t gefdjettette

Sufen tiefen
frei,
rjeü aucr) fdjön erfdjeinen. Von bem berüdenben
©ängerin SBilljelmine ©djröber^Seoricnt unb ber
SIrme, ber

nicr)t fredj

entblößte

£aar, bie naeften
©d)ön^

bie natürliche

Siebreig ber genialen

£>ergogin oon

©agan,

Oon ben galanten abenteuern be3 dürften SidjnomSft) unb beS „£anb^
fncditS" ©dnoargenberg ergäljlte jebermann. 2ßenn bie 2Jcünd)ener unb

wenn bie jungen
Sonner SDcaifäferbunbe

bie Süffelborfer il)re farbenreichen Äfinftlerfefte gelten,

Inrifdjen Sidjter in UnJel ober ©t.

gufammentrafen,

bann maflte
ten

3

ttj

um

i>a$

©oar

ober im

niemals au3gefungene£obbe£ feines ju fingen,

bie ^cr§t)afte SebenSfuft frö^tidc) auf; felbft auf

ecfcffen

unb

ben ungegart

potttifdjen $eftbanfctten erflangen mitten

im

$ßr)rafen=

fdjmall zeitgemäßer ©tidjmörtcr oftmals bie ^crjbemegenbcn Sieben einer

Sie

urfprünglidjen Vegeifterung.

tiefen,

beutfcfje

SSBett

glaubte nod) an

ber fredjen Ungud)t unb bie

2lbcr aud) bie bämonifdjen
Ärant^eit be§ ^al)r^unbert§, ber ©rößenmab,nfinn ber fjalben Xalente
fanben freies ©piet in ber allgemeinen 21narc^ie berOkifter. ^eine gartet

Sbeale.

blieb

tion

StJläcfjte

irjnen

üerfd;ont.

Sn

ber

Vermeffenljeit

getftigen

©odjmutS

ftanben bie lieberlid)en ©djlcmmgefetlen bc§ fonferoatio^liberalen fleinen

24*
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«ReoK3mu8 in

ffiunft

(Satifina griebrid) 3?of)mer

batjrtfdjen

Bauer unb ben Bertiner freien,

imb Sßtfienföaft.

ntdjt

%\ixM hinter ben Brübern

einmal beim (Saufgelage ein fräftigeä
s
$ereat ©ott grollten. (Siner aus SRol)tner3 greife, 21. SBibmann, fdjilberte
feine (Mebniffe, fobatb er au3 bem Taumel ermaßt mar, in einem
bie

!

Romane

„ber Xannfjäufer"

;

unb als

tonnten bie ernüchterten Sefer

neue Xitanentum,
rounbert

ba£

geiftreicfyeg

faum me§r

fcfjon

Dieootution

unferer

Bucf) tjerauSgab, ba

begreifen, bafs

ooraugging",

man

„bieg

jemals

be*

Ijätte.

Sn folgen Sagen
ber potitifd)en

ßtjrir"

in toorjtgereimten

gu raffen,

befafj

ba§

E)alb poetifcrje, tjafb patriotifdje SßattyoS

feine rotte Berechtigung. SBenn bie neuen geitpoeten

Werfen

fo bcfunbeten

Nation befdfnooren, fortan ba% Bcrfefdmjeiften

bie
fie

burd) ben munbertidi)en SBiberfprud) nur

bieg tatenarme unb tatcnburftigc 0>efd)lcd)t

ben

tcn

1850, in ber

er brei ^jat)re fpäter,

geit ber politifdjen ©nttäufcfjung, fein

2)eutfd)en

geringfügig

bie

freiungjötriegg.

etroa§

9ccue3

oöltig

oon £>eine

fo

luirflicr)

gu

bringen unb

betrachteten

Sünglinggpoefie

oft oerfjöfjnte

ma3

empfanb. Sie glaube

be<§

Be=

3)cnnod) finb oon i§ren feiner unb glätter burdjgebitbeten

©ebidjten nur fefjrmenige fo lebenskräftig bi3 gurDcadjmcttburdjgebrungen

mie bie funftlofen Sieber
qu6§.

2)ie

2lrnbt<§

unb Körners, (Sdjcnfenborfg unb $ou=

be§ großen Bolfcrfampfeg befangen ben $rieg,

2)id)ter

bie;

einzige ber lünftferifdjen Slnfdjauung fofort oertraute potitifdje Sätigfeit;

burd)

fie ertoecften

freube;
gicl,

iljre

patriottfdje

Begeiferung

SBaffenluft unb (Sdjtacfjtenaorn,

©efür)le,

fie

oerfolgten ein beftimmtcl,

bk Befreiung

bem

3cit

im

Slngefidjtc be§ geinbeg,

bk Xat

fcfjlicrjten

unb (Siegel

(Sinne üerftänbtid)e§

bc$ Baterfanbcg tion ben fremben Ltnterbrüdern;

bid)teten mit bramatifd)cr 2öat)rl)eit, oft
reife, faft

emige,_ rein menfdjtidje

<Siege<§t)offnung

eigentlich

recr)t

uno blieben

fie

aus bem ©teg*

befdjeiben, meit in großer

ba§ SBort bcfdjämt. 2)ic mobernen frieblidjen Sbeate fonfti*

tutionetter $reif)cit,

nationaler ©intjeit

bürgerlicher @leidjbercd)tigung,

boten hingegen einen meit fpröberen (Stoff, ber nur burd) mädjtige 2eiben=
fcfjaft, burd; ungemörjnlidje öröfjc be§ Urteile fünftferifdf) bedungen unb
geftaltet

in

bie

merben !onnte; ba§
fieere

ber

leid)tere

pljrafenrjaftcn

Xalent

lief

2tttgemcinf)eit

tjier

ober

immer

in

©efafjr,

ben $(einfinn

be§ ^3arteil)affe§ ober in bie ^ßrofa ber rotjen (Satire gu »erfüllen.

Unb begreiflich genug, ba$ bie neuen potitifcf)en 2)id)ter fid) fetbft über=
festen, benn üor glorreichen Xaten brausten ifyre großen SSorte nidjt §u
erröten; fie rjiettcn fid) für bie gottbegnabeten $üf)rer ber geil, meit feloft
bieSDcännermett irjrenßiebern freubig laufct)tc. (So ftürmifdje £mtbigungen,

mie

fie

£>ermegt) auf feiner £riumprjreife erlebte,

Sinter oon ernften 9Jcännern faum

je bereitet

als foltte bie Sichtung mieber ftot§

unb

tebenS treten.
politifcfyen

3n

2öat)rt)eit

mar

biefe

maren einem beutfdjen

morben, unb

faft fdf)ien e3,

breit in bieüJttitte unferegS3ol!§=

Begeiferung rein

potitifer).

£>ie

Sieber ffangen ben £örern mie behaltene ^ßartament§reben unb

$olitifdje S^rir.

373

£>errpegt).

(Staatsmannes unb bes ^pubtigiften,
So6a(b bie Sßofitif in neue Sahnen ein*
tcnftc, erfdiicncn fic überttmnbcn unb abgetan, mäljrenb bas reine Shtnft*
merf, eine SüBcft für fidj fetber, ber 3 e ^ 3 U trogen üermag; unb jerjon

batum,

ücifietcn

bcm £ofc

bie SSorte bes

tt>ie

bcr SBcrgänglidjfcit.

Ijcutc ocrftcfjcn bie Siütffrfjaiicnben ferner, bafj in

Grfdjeinung

t)ot)tcn

bie

,ßeitgcbid)te

biefer

ber flüchtigen, bod)

nationale

fangfam gum potitifdjen SBotten erftart'enben ©cfdjted)tes

ntcr)t

eines

<2et)nfud)t

natür*

ifjren

Slusbrucf fanb.

tidjen

Sm ©runbc mar feiner ber jungen .ßeitpoeten an eigenen öebanfen
unb urfprüngtidjer (Smpfinbung fo arm mie ber berüfjmtefte üon alten,
©eorg £>ermegt). 9flan nannte itjn bie Serdje bes beutfetjen SSötferfrüf)*
fings, meit bie QJebidjtc eines £ebenbigen,

ftuS

©rüns SSiener

tanbe

i)inmeg

gum

erften yjlate nadj Slnafta*

(Spaziergängen, bie politifdje 33egeifterung

mieber

bm

§u

kämpfen

üaterfänbijcr)en

öom

5tus*

jurücftentten.

©djmetternb, finnüermirrenb eritangen biefe ungestümen SBerfrufe; prat)te*
rifdje,

unmögliche £)t)pcrbctn, bie in ben mot)fgcglätteten Werfen nur

um

fo

braftifdier mirften, tjerftärften nod) ben (Sinbrucf, ats motlte ein rafenber

Titane ein rjerfinfenbesSMf §um testen 33er3tt>eif(ungsfampfe aufbieten:
^reuje auJ bei ©rbert!

Steifet bie

foltert (sdjroetter

Sitte

©ott
$)o~d)

ber

tiefe, ernfte

irrt

Sntjalt

roerbert,

.ftimmet roitb'5 betjetrj'tt!

fefjfte.

gebutb, bie aus ber Sangemeite ber

$aft überall nur eine fiefcrifcfye Un=
©egenmart tjinausbrängte unb gornig

brofjenb irgenb eine unbeftimmte ^errlidjfcit, ba(b ben $tufrufjr fdjtedjttjin,

batb ben ®rieg mit Muffen unb $ran^ofen, batb audj bie SScrbrüberung
alter freien SSötfcr forberte. 51m gtücflid)ften geigte fidj bie ttirifdje 23e=
gabung bes ^Soeten in ben eingeftreuten unpotitifdjen ©ebicrjten: menn er
bie Xobesafjnung ber ins Morgengrauen fyinausfprengenben Leiter aus*

fprad) ober in einem fentimentaten, aber ftimmungsootien Ätageüebe fidj

münfdjte, fjingugeljen mie bas 9lbenbrot unb mie ber

©tuten, ©eine politifdjen Sbeen

f»atte er faft

Xa%

in feinen festen

burdjmeg aus ^Börnes ©djtif*

unb unter ben Kämpfern ber beutfdjen 23or,5eit ftanb itjm
als „unfer £>eifanb" IHridj üon Sputten. 3)as trotzige
,,8d) fjab's gemagt" bes fatjrenben Gitters r^attte in un^äljtigen ©ebicljten
unb ^eitungSauffä^cn nadj, ber feurige, unftare poütifdje Sbeatismus
ten gefdjöpft,

feiner

fjöfjer

bes [ed^§eE)ntcn Sarjrrjunberts fagte biefer unfird)fid)en 3^it gu, mäljrenb
Suttjers retigiöfe ©emiffensfämpfe

reiben Sicffinn ber (Sdjroaben
fertige

ßecfljett

nichts

©ängen"

urteilte,

fetbft

feljr t)art

§o§en Söorte.

fremb blieben.
£>ermegl)s

gemein; barum gatt er

meniger ats im Sorben, Unb ber
S3ifd>er

itjr

fjatte

ein

erfte

3^abi!ater,

ÜDcit

bem gebanfen*

oberftädjftcfje,
auet^

in

feiner

fcr)nett=

§eimat

£unftfenner 8cr^mabens, ^riebrid)
in feinen geiftootten „.^ritifer^en

über bie bürftige ©eftaltungs!raft biefes 3)id}ters ber

^er'meg^ gab

ficr^

frü^ aus; er

$ät)tte

ju ben Sienbern,
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SteattetmiS in Shmfl

unb

28iffenf(r)afi.

unmäßige

bic ftd) in abftcigenber Stute entmicfeln, ber

®ie

für biefe ffeine eittc <3eefe.
er,

Sftabifaten Ratten

SBeifalt

mar ©ift

üerargt, bafj

irjtn ntdtjt

ber 2)cferteur, in pratjtenben Siebern nadj „eines ©treitrjengftS 23ü*

gern" berfangte; aber feine fjer§bred)enbe ®fage „mein ganger 9?eicrjtum
ift

mein Sieb" öergaften

fie

unb afö

nidjt,

er

burd) eine §eirat

jetjt,

gemorben, in ein traget, nid^t§nu^ige§ 2Bof)tteben üerfanf, ba men*

rcidP»

beten

fie

bodj crfdjrocfen ob, beun ber efetr)afte 5tnbticf praffenber

ftdj

Demagogen mar ben

2)eutfd)en nod) neu.

33on bicfjterifd)er $raft Btieb
$re<f$eit, meif er gu fauf, ju

©djon

irjtn

©eine rabtfote ©efinnung

gemanbtfjeit.

fetbftifcr)

$orm*

hafb nichts mefjr a(3 bie
fid)

bi§ gur fäfternbcn

mar um öon

ber Qtit ju Temen,

cr^i^tc

Dier Sarjre r>or ber Sftcooüition fang er bie müften Sßerfe:
teilte (Steuern, Ictne gölte,

©ebanfen§

$)e§

greitierf efyr

deinen Scufel in ber §ölle,

deinen ©ott im ,£immel mefjr!

bem

lieber mit

Sölutpofale,

$>rin ber ftirdje 2BaImit>ifc Iretft
(Sin

$olumb

SScnn

Unb

et eine SBett beroeift.

1846

mäljrenb be5 pohtifdjen 3Iufftanbc§ öon
3$ rufe ben ßmpörern Sieg

Unb
2ff£ ifmt

bann

enbticr),

jebc (gcfjmadj auf beutfd)e

er

fcfjricb

mütenb:

$afmen!

nadj ffägticrjen §clbentatcn im ^cüolutioniojarjre,

ein gütiges ®cfd)id befdjicb, bic
er nod) fange !cifenb,

I

getbridjt bie ©äjale,

Sage

beutferjen

9?u^me§ gu erleben, ba

fcrjimpfenb, fjürjnenb tjinter

bem ©tegcSiuagcn

ift

be§

neuen bcutfdjen 3}eidje§ bafjergctaumeft, ein Srunfenbofb ber ^fjrafe, oer*
adjtct r>on ben Cnuficrjtigen, oergeffen öon ber 9J?er)rf)eit ber Station. Sieben

neuen Qkbidjtcn crfdjienen bie fofen ©pottüerfe £>offmann§

£)crmegf)3
ö.

gaffer£fcbcn, mit a((er

rjarmfo3: unb mic tonnte

feinem Söffe fo

§crb,

in

tief

burfcrjtfofen STortjeit,

ba§

btiefte,

tjotbe

SftiebficF)fcit,

2Iu§ feinerem

unb

a(<§

unb

ber, fefber oljne £>au§ unb
Sämmergfücf ber bcutfdjen
fatfdejen

befang?

Sone geformt mar

ber britte ber beliebten geitpoeten,

ber foSmopofttifdjc ^adjtmädjtcr ^rang SMngefftcbt.

ten

erjrlid)

toarm, fo matjr, fo einfältig, otjne einen einzigen

fo

£on moberner

tueniger Taut

bod)

mit irjm rechten, ber in guten ©tunben

in§ treue £>er£

föinbcrfiebcrn

feinen

Äinbermeft

ifjrer

mau beim

Sftan feierte

ifyn

jene beiben, meif bie jübifcfjcn 3eitungsfritifer irjm groff=

an Sßtaten^ $ormenftrenge erinnernben ©ebidjte fid)
Scnnod) übertraf er fie burd; ©eift unb Sßtjj, burefj bie
SBeft* unb SRcnfdjenfenntniS, bie bem pofitifdjen 2)tcf)ter fo un*
feine oft

nidjt fingen tiefen.

fdjarfe

cntbetjrticr) ift

mic bem

^»iftorifer.

2)ie feeren STftgemeinfjeiten

fudite er bie greifen 25Mberfprüd)e bc§ beutfdjcn

^öifbern

^u geftaften unb

fdjifberte

"bait

nerfc^mä^enb

Seben§ §u anfdjaufidjcn

mit übermütigem ©pott bie
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©inaclftebt.

batjrifcije Sßfaf fcnfjcrrfdjaf i

ober bie närrtfdDjen 3)efpotenlauncn ber 2)ut3cnb=

ffirfien unb j^afcijcnfjöffctn, batb in finfterer 21t)nung baS unljcimlidjc
Sdjidfaf, baS über bcn alten SBetfen unb feinen btinben Knaben herauf*
50g. (Sein bitterftcr §of)n galt „15er <3tabt ber Silbung unb beS £ecS,

bei

unb ber Etüden",

fünfte

berliner ^oütif unb Shmft

bie

eitle

Unfrudjtbarfeit

geiftreidje

an.

iljn

ct'ette

©ang unbefümmert um

ber
bie

^ubenfdjroärmcrci (einer liberalen $reunbe roagte ber SKacrjtrDädjter franf
IjcvauSjufagcn, ba$ „(£r, ber Ginnte, ßinj'gc, (Sine", 9totfjfd)itb fdjon in

ber 23unbeSftabt attmädjtig fdjattc; er toarntc bie ©eutfdjen, baS croig
flagcnbc

Suba

fdjon

Ijättc

Unb

Sn

mar

5U Raufen

längft

öclb, unb

bem

Sauft e§
DtüdficfjtSloS

um

Ijalb

ab

3cita,cift

fid)

gefammett,

mit Snaocnmijje

l)alb

fein Sofuugltuort.

[eine Sftufe, roie ber 30?ann felber, aber

ban!barer (Sljrfurdjt beugte er

ticfeS £>eimrocrj cTang

f tdt)

burdj [eine fiieber, roenn er oon

oon bem

feinet 23efertatS ober

niemals

fredj.

cor ©oettje, ^(aten, ©fjamiffo; ein

bem

füllen Siebrei^

$reirjcitStrot3c feiner tapferen Ijeffifdjcn

SanbSfeute fang; unb ben greotern, bie in irjrem rafenben ^ßarteifja^ baS
33atcrfanb

fetber täfterten,
9leiu,
9f?uft

©eine

erroiberte

mer mit

er

beutfdjet

einfad):

3 un 9 e

faridjt

©eutfdjlanb ntentafö Söefye.

aushüben,

3)id)terfraft üöllig

gelang biefem ebel angeregten

oon $lä\d) unb 231ut, fdjön, fc^tanl
unb ticbenSmcrt, fprubelnb Oon SebenSluft unb SebenSmut, feinte er fid)
rjinauS aus ber flcinbürgcrlidjen (Snge feiner ^ugcnb, er rooltte bie 2Belt
2IfS er bann,
ferjen, in itjr fyerrfdjen, an ifjrem ©lange fiel) fonnen.
orjne feine liberale ©efinnung je gu »erleugnen, eine SBibliotrjerarftelle am

©eifte bod) niemals.

(Sin äftenfdj

Stuttgarter £ofe erhielt, ba tnufjte er roegen

folcfyer Sßerljofräterei,

roie

oon ben ÜbcrgeugungSterroriften ber liberalen treffe
groben Unglimpf rjören, roie auclj HnaftafiuS ©rün ein abtrünniger ge*

£>einc

fpottete,

fdjoltcn rourbe, roeil er nacr)

fdjen

bem

$ämmerertitci annahm.

23raucrje feines

Sfcadjcjer

^aufeS ben

ßfterreidjt*

gcroann SDingelftebt als Setter

großer £>ofbül)ncn eine SDxitteffteffung groifdjen ber Äunft unb ber oor*

nehmen

©efellfdjaft, rote fie feiner

Sßerbicnftc

um

bie 93üc)ne,

Neigung gufagte;

er erroarb

ftdjj

tjo^e

bod) §u eigenem ©djaffen fonnte er fid) in

bem rocltmännifd)cn treiben nur nod)

fetten fammeln.
liefen Sannerträgern folgte ein gan3eS £>cer oon geittocten.

Sttrif, bie fo

3)ic

lange in bcnXafdjenbüdjernberSamenroett einftilleS tränen«*

feligeS 2)afcin geführt tjatte,
faft !eine Leitung, bie

nicfjt

brängte

fid)

tärmcnb auf ben

manchmal einen gereimten

9J?arft bjinauS;

Seitartifel bradjtc.

Xenbens gänjlid) übertäubt; baSSSater*
oon ber SMcrjterinnung ftatt bem ber*
brauchten ßeicrtanb nur SÖcut unb oiebre ©efinnung." 2)cr Xon loar
©iner
faft überall rabif'al, ba bie Äunft feine Vermittlung »ertragt,
SKeift rourbe bie ^ßoefie burd^ bie

fanb, fo ^tef% eS fur§ab, ,.baS roill
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au§ ber rafdj anma'djfenben ©djar ungufriebener SeutnantS,

bem tangmeitigen ©arnifonSbienfte gur
fjodjf) ergige

üon

(Sntr)u[taft $riebrid)

SSort üon ben Sippen, afö

HommanboS, furgab

tärifdrjen

noä)

er,

bem

<&altet,

ber @d)önl)eit galt, naljm ber großen

bie

au§

©djriftftetfetet übergingen, ber
leibet ba§ ^atbjo3 [tatt

©türmet ba§
immer im barfdjen Stone be§ mili*
9)cel)rgal)l

ber jungen

[ragte:

gut gürftenmad)t? ftür $Botfe§red)t?
%üi ©eific§K(i)t? gut ^faffenbunfel?
Sdepublifanet ober ßned)t?

^a ober nein!

9<hir

fein

©citunfeU

©ntroeber ober!
<5Jan3 unlüitttürticr) roarb aud)

$erbinanb grciligratl) inbieSSirbetbet

Xenbengpocfie Ijincingctiffcn, ein

meftfätiferjer

(Seclcnmenfdj mit treu*

bergigen ßinberaugen, ber guerft burd) bie üirtuofe 23el)anblung fremb*
tänbifcfjer

be§

©toffc Sluffcljen erregt

Sömen auf

fcr)ifbcrten faft

ber ©iraffe,

burdjmeg

Dom

fertige

t)attc.

©eine Sugcnbgebidjte Dom

Dom

9#ol)renfürftcn,

Situationen

9xitt

25anbitenbegräbni3

oljne bramatifcfje

23emegung,

aber mit gtütjenbcr $arbcnprad)t, in marfiger, paefenber (Sprache; unb

mie fonberbar

fid)

aud) ber 23aobab, ba§

©nu,

bie

®arroo unb

att ber

anbete au^länbifcrjc glittet in ben beutferjen Werfen ausnahmen, fo

füljttc

ber §örer bod), baf5 alles felbfterlcbt mar, erlebt üon einem tiefen beut*
fdjen ©entttte.

SSenn ber junge

mifcfjen ®täbtd)cn rjintet

bem

mannSbicnet in Stmftcrbam
fant tanben

far),

^Soet in feinem meltabgefdjicbcnen

fjei*

Sabcntifdjc ftanb ober nadjljet alö $auf*

bie mädjtigcn Dftinbicnfarjrer

an ber Suiten*

ba ergriff üjn bie @er)nfud;t nad) ber 9Kärd)enroctt ber

meiten $erne; bie glängenben ©emälbe, bie iljm bann im Slugenblide auf*

mußten aud) augcnblidf id) üon fröTjlidjen greunben beftaunt merben,
baran mie ein Stnabc an benSöunbern
bc3 Drbi3 pictuS ober be§ ©udfaftenS. 3)a§ $erne unb fyrembe trat ifjm
menfdjfid) nalje, fobafb c§ fid} ifnn gum 23ifbe geftaltcte. 2lt§ Ujm einmal
in rjeffer ©ommcrnadjt im @d)lafgimmcr ein SanbSmann bie alte (Sage
ergctjlte, ba|3 mcftfätifdjc Scgionäre beim ®reuge ßtjrifti %ßa<$)Z gehalten
unb um bc§ £>eilanb§ ®leib gemürfclt Ratten, t>a ftanb irjm mit einem
ÜDiatc üor Stugen, mie bort auf ©olgatlja bie alte unb bie neue SBeltge*
ftiegen,

unb

er fctbft freute fid) fo cjer^ttcf»

fdjtdjtc fid)

rifdjen

mane!"

berührten; er fprang auf,

galten

um

ba§ §embe unb

— ben ©djfufjDerS

2)etfelbe SDtang nad)

bann

fcrjfug

fid)

ba§

ic)n

in male*

©et*
©cmälbeS „bie Äreugigung".

rief: ,,^n ßljrtfti Sftantcl ber

feinet poctiferjen

bem §o^en, ©rof3cn, SSunberbaren

in bie ^Rei^en bc§ atfermitbeften StabüafiSmuS,

Scgcifterung

SSetttucf)

ergriff; bie mifbfdjöne (Siegerin

füfjtte it)n

als bie Dotitifdje

mit roter SSMtje unb

(Sfjrtidj im Raffen
mie im Sieben, fjarmfoS unerfa^ten in ber SSctt ber ©efdn'djtc, tonnte er
nidjt§ begreifen tva§ i§m §albf)eit fd)ien. Wlit ftarfer Seibenfdjaft, bie

ffattctnbcm ^>aar, bie ißcDotution raarb feine ©öttin.
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fienau.

grciligtaty.

audj bcn votjcn &t)tii8mu3 nidjt ücrfcF;mär)te, trat er-für biefe Sbcafc ein;
in feinem nmdjtigcn „tro£ affebem

unb affebem" tjatüen

Perrumpendum tandem!

lUridjö bon Sputtcn:

nad) atö in §ermegf)3 gicrlidjcrcn SScrfcn. SBenn er

£räumc

bie ©djfadjtrufc

Iacta est alea! gang anberä
fidj

in feine rabifafen

bann fpiefte feine errate ^3t)antafte fefbft mit bem
Söifbe be<§ ßönigSmorbS
er fdjitberte ben „^rofetarier^afcrjiniften",
ber bcn Slünig t)on 'preiifjcn rtjcinauf jum ©to^enfete fätjrt unb fidj
berfor,

;

ob

ba§ $)ampffcrjiff mitfamt feiner ertaubten

fdjon

überfegt,

£aft

in

rjeut,

joruig (Sfcmcnt, noefj nicfjt!" 2)abei bfieb er bod) affejeit ein freunb*

nicfjt

unb

froljmutiger ©efeft

lieber

2)ror)ungen

einen

für

bfofj

unferjufbige

auef)

empfunbene

tief

er

Suft fprengen foffe: „ber 2)ampf rumort,

bie

„D

am

^meiffung

bom

9ff)ein

unb 2öein unb ba§

fotang bu lieben tannft", fo bafj er niemals

lieb',

Xenbenäbidgtcr

roaf)rte ifjn audj, trotj fo

aber fagt:

mitten unter ben rebofutionären

bicrjtete

Sieber

er

gelten

mandjem

©ein gute§

tonnte,

^>er§

bc*

pofitifdjen £orenftrcicr)e, bor ber 33er=

„£>err ©ott im §immef, roefdje Sßunberbtumc

Sßaterfanbe.

roirb einft bor äffen biefe§ S)eutfd)fanb fein", fo fprad) er arjnung^bott,

ba er

Sfüten

bie

am Saume

er fein £)cutfcrjfanb einen

mefjr in S3er§
befcfjeiben

boefj

ber

3ttenfd)f)eit

§amfet nannte

unb ^ßrofa unenbfid)

—

betrachtete;

unb roenn
nun=

eine 23ergteicrjung, bie

—

oft roieberfjoft rourbe

fo fügte er

^ingu:
58in

tcE)

ja felbft ein <Stücf

bon

bit,

Sit eto'get gaubetet unb (Säumer!

(So tonnte er feben mit ben £cbenbigen, unb af§ nad) Sarjren äffe feine
repubfifanifdgen Sbeafe zertrümmert

am

S3oben tagen, ber

Xraum

feiner

Sugenb burd- monardjifdje ©eroaften in (Srfüffung ging, ba

jubefte er ban!=

bar, orjne $fcinfinn, ber neuen ©röfte £>eutfcf)fanb§ §u,

unb

2)id)tergruJ3 antmortete ber
üftidjt

fein rjeffer

Xrombete bon ©rabefotte.

eigentfid) burd) bie potitifd)e Seibenfdjaft,

fonbern burd) bie

©erjnfucfjt nad» geiftiger ^reiljeit ttmrbe auefj ber $eutfdf)==ltngar 9cifofau3

Senau

in ba§ §eerfager ber fnrifdjcn ©treiter geführt.

rjaftigen,

fiebeboffen

-Träumer

fjing

bie

S)em

ebfen, roaf)r*

©d)rocnnut nacrjtenb über ber

fraufen ©tirn unb ben feurig bunffen Sfugen; er berfenfte

ficrj

©erjauer ber „ernften, mifben, träumerifdjen, unergrünbüd) fü|en
er rjörte

ber
e§

in bie

üftacrjt",

ba$ ©d)iff am ©ee gefpenftifd) ffüftern, er brütete finfter über
be§ Sebcn§, „nrie man'3 berraud^t, berfd^fäft, bergeigt unb

Sfticrjtigteit

breimaf beradjtet". Sie Sugenbgebidjte, in benen

er bie öbe fdjroeigenbe

ba§ ßeib ber jungen ßiebe, bie fü^e 2obe§=
mübig!eit be§ UngfüdS befang, roaren gumeifen unffar unb formlog,

.•peibe,

ba§ uncnbfidje

9tteer,

immer befebt burd) eine tief unb roafjr empfunbene efegifdje ©tim=
mung; fic ffangen af§ ob bie 3i9 cuner feiner ^eimifd)en 23u^ten auf
aber

irjren
er,

©eigen eine traurige 2Beife

bie greifjeit fudjenb,

fpieften.

Sn

jungen Sauren ging

nad; Sfmerifa, unb afö er bann fd^mergfid^ ent*
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Realismus in

unb

ftunfi

SBtffenfd&aft.

au§ bem „ßanb üoft träumerifd)em £rug"
an größeren SBerfen.

fjeimgefetjrt

mar,

t)er=

er fidj

Sn

ber loderen, edjt mobernen $unftform be§

dngtanb

feit

©cott unb Snron

Ijeimifd),

ttjrtfdtjen

traut mar, fonnte 2enau<§ allezeit fdjmärmerifd) erregter

©eftattung brängenber ©eift

fidj

am

<Sd)ön§ett ber ©oetljifdjen SDidjiung

freieften entfalten.

mar

(Spo§, bie in

ben 2)eutfd)en nodj menig oer*

unb bod) nadj

SDie f)armonifd)c

ifjm fo untjeimticlj

mie be§

Sttt»

meifterS fettere Seben§roei§ljeit; er mottte ber SKenfdjtjeit buref) ridjtenbe

unb befreienbe ÜSorte ha§ Semujjtfetn

ifjrer (Snugfeit

ermeden. ©od) ber

gum

^(udje; furchtbare

2)rang ber SrfenntniS gereifte bem ©rübter

3meife( gerriffen unb gemarterten fein franfeS £erg, fein Sßettfdjmerj

mar

e^rtidt)

©o marb

unb enbete im SSafjnfinn.

aud) ber gmeifet^mie

fienau fefbft geftanb, ber eigentliche £>etb feiner mirffamften ©idjtung,
1

SJcandje Stuftritte bc3 gräjjttdjen ©faubenSfriegcS führte

ber SHbigcnfer.

ben fiefern mit erfdjüttcrnbcr ©emaft oor bte ©eefe; ber 2Bedjfe( ber
bemegten SßerSmafje, gefäfjrtid) für bie ©infjeit be§ ©angen, gab btn ein*
er

gelnen

©jenen tebenbige (Stimmung.

2)er

etiangelifd)e

fdjlidjte

29ibe(=

glaube aber, in bem bodj gerabe bie ahnungsvolle ©rüfje, ber geiftige
©eljatt jcne§ ebrmürbtgen mittclalterfid^en $et3ertum§ entsaften

bem

fatfyotifdjen

SHbigenfern ade

gmeifter unücrftänbttdj
frifdfje

^iftorifcfje

;

ift,

blieb

ber 2)icrjter ftrtd) oon feinen

$arbe ab unb

geicfjncte

$8orfämpfer einer gieffofen greigetfterei, einer mobernen,

afä bie

fie

fd)(ed)tl)in oer=

Unb gang naefj bem bergen feiner aufgeregten Sefcr,
mar benn aud) bie prädjtige ©djlufjmfion be§
©ebidjts, meiere bie gefamte SSeltgefdjidjte mie einen uncnbticfjen $ampf
ber $reüjeit miber bumpfen 3mang oarftettte:
neinenben ©efinnung.

ein rechtes 3eidjen ber 3cit

S)en Wlbigcufern folgen bie Sutijiten
Unb jnblcu blutiq beim ma? jene litten.
frus unb QiZla fommen Sutfjcr, £mttcn,
®ie brcifjia, Safjre, ^' e Gcüennenftreiter,
unb fo rceitcr!
3Me «Stürme ber 93a[tifle

9?acf)

—

Wü

moljfljcgrcifttdjem

ftrger betrachtete pcinrid^§eine
<

.

fangen unfereS geiftigen ScbenS.

gogen mußte bem
erfdjcinen,
fo

äftljetifdjen

2)a3

(jofje

biefeSBanb*

^ßatt)o§ ber ttjrtfcrjen

2)ema*

©cfüfjte be§ geiftreidjen ©djaffS (ädjertid)

unb unmögtid) !onnte

er ber Sßettgefdn'dite oergeifjen, baf3 fie

gang anbere Sßege ging afö er gemeisfagt. Sie 2)eutfdjen, bie Ijunbert*

ma( befdjimpften, magten gegen „ba$ aufrichtige unb großmütige, bis gur
^anfaronabe großmütige fjranfretdfj" ifjren ^Bitten gu behaupten unb'
maö
burd)gufeftcn, fie erbretfteten ftd; fogar eine Nation §u merben
i^nen §eine boc^ ein für attemal grinfenb oerboten rjatte; unb ba§
ärgfte t>on altem, ba§ töbficr) gefaßte ^ßreu^en ftanb jefct im 3Sorber*
grunbe ber beutfe^en ^potitif. 9?odj immer jammerte §eine in feinen
©djriftcn tTctgttdfj über bie fdjtaffofen 9^äcr)te bc§ ®jtt§, ba§ er fidj burd;

—

feine

beutfetje

SßatertanbStieBe oerbient

(jaben

motfte.

SDaBei

begog er

im

.^einc

379

(5rÜ.

tmn 5Tönig Submig ^ßrjitipp, unb ba er fid) Don
bemarb er fidfj, ganj folgerichtig, audj um boJ
fransöftfdje ©taat§bürgerrecr)t. ©er ängfitidje ©uijot erfcrjrat; benn nadj
ben rjeräbredjcnben klagen be3 2)id)tcr3 mujjte er annehmen, bafj £>einc
toofjlgcmut feine Spcnfton

$ranfreidj Begaben

fo

tieft,

Um

fürdjterttdjer £>odmerrätcr verfolgt mürbe.

in 2)cutfcr)tanb als ein

ben Sertiner ,§of nidjt ju beteiligen tieft er junäcfjft burd) ben ©e*
fanbten Srcffon üorfidjtig anfragen: mie £>eine gur preuftifdjen Regierung
ftetje? unb ma3 man tun motte, menn er franjöfifdcjer Untertan roürbe?

darauf
Sauren

ob §eine nod) preuftifdjer Untertan

nidjt,

feine

bie fürjte 2tntmort: unfere

1843)

erfolgte (17. gebr.

triff cn gar

©Triften oerboten, aber gegen

feine

ift;

Scherben

fie fjaben t)or

^erfon niemals irgenb

eine potijcitidie 9ftaftreget angeorbnet; tritt er fid) in granfreid) natura*
fifieren

mir

fo finben

taffen,

un§

gegen

bie

bamiber einsumenben, bann

nichts

granjofen.*)

einc<§

!Recf)te

2)a§

mar

t)at

er

ber Ungtüdtidje,

beffen grä^ttcr)c§ Sttartürium ben beutfdjen geitungSfdjreibern fo niete

ordnen

blutige

nehmen,

bafj £>cine

nunmehr

fpätertjin ableugnete;

mithin ©uigotS einjtgcä Sebenfen aufs
fid) mit großer 2Bat)rfd)eintid)tcit an*

2)a

erpreßte!

grünbtidjfte befeitigt mar, fo

täftt

mirtfid) ein $ran§ofe mürbe, obgfeid) er bieg

ba§ Bürgerrecht be§

©taate§ aufzugeben, tonnte

ftifdien

nadjbem

er tängft fdjon fran^öfiferjen

fo unfägtid) üerabfdjeuten

preu*

Übcrminbung foften,
©otb empfing. 2tf§ ©ut>t faum ^mei
bod) leine

itjn

1845) fid) entfctjtoft, bie fämttic^en Mitarbeiter ber
rabüaten bcutfdjen geitfdjrift SSormärtS au§§umeifen, ba mürbe £>cine, ber

Safjre barauf (San.

aud) gu ben 3Jcitarbeitcrn gehörte, augbrücftidt) aufgenommen, meit er als

auSgemiefen merben tonnte; unb mer mag
nad) attem ma§ gefdc)er}cn, bie
Regierung,
gtauben, baft bie frangöfifdje
eines
if)r
natje
©taatSangetjörigfeit
ftetjenben 2Jcanne§ nidjt getannt
fo
naturatifiertcr ^ranjofe

tjaben

fottte?

Stuf

bie

©eptauber be§ $euitfeton§ bem
er fammette fiel) rrieber §u

©auer tonnte baZ

teere

£>einc§ bodf>

genügen;

®ünftterfinne

poetiferjer Strbeit,
gteid).

nierjt

©etbft in

©traftenbirnen

nidt)t

unb manerje feiner neuen ©ebidjte ftanben ben öfteren
bem Sieberftraufte, ben er unbefangen neun ^ßarifer

gugteidr) barbot, bufteten einzelne frifdje

fo tebenbig Ejatte er fein

nie üerfünbigt, mie

Stuten, <5o

breift,

(Soangetium tmn ber 5Serttärung be§ $tcifdje3 nod)

jetjt

in bzn Werfen:

^ern'cty.e;

®n? un§
S)ie

ifi

fo

btunme

bal Qrv'nlti,

lang

t -tö.et.

tfeibetouälcret

<öat enbticr) nufqeböret.

Sie ©efinnungStüdjtigteit ber neuen
märtig an bie

t>erf)afttcn

teutonifcr)en

potitifdjen Srjrif, bie it)n fo miber*

©efänge be3 93efreiung§triege§

*) «Schreiben be§ 9Jlmiftetmm§ ber au§tt-ärtigen Angelegenheiten

Berlin

17. gebr.

1843.

SSgt.

SSeUage

XXXI.

an G'raf

er*

93reffoi:,
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5.

übcrminben burd)

innertc, bacfjte er gu

bert Sttta

©ommcr^

£roIt, einen

nacrjtstraum, ber ürjantaftifd) fein fotfte, gmedtoS mie bie Siebe, tüte ba§

@r übermanb

Seben.

©cfjtagroort

tidr)e

obmof)( er gu

fie nid^t,

erfanb „fein

eigene^ @etmit emüfanb fängft

©enie,
nictjt

tt)rer

ein

boct)

$err)örjnung btö gtüdf*
©fjaraftet"; benn

um

meljr frei genug

im ©piete beS §umor£ gu ergeben. 2)er

Sttta

ficr)

fein

unbefangen

Xxoli mürbe feincSmegS,

mie ber ©idjter meinte, ba§ te|te freie SSatbtieb ber SRomantif, fonbern
grabe burcrj ben bemufjten
gebiet;

®ampf miber

fehlte nierjt nur,

it)tn

gefcrjtoffene fünftterifdje

bie

£enbeng

mie alten größeren

Xenbeng*

fefbft ein

SBerfucrjen feines, bie

$omüofition, fonbern audj bie Einheit ber

©Um*

bem bünnen $aben einer afbernen, nidjt einmal brotfigen
i8ärenge[(f)tdr)te mar atterljanb feuittetoniftifdjer ^(einfram aufgereiht:
SanbfcrjaftSfd)i[berungen au§ ben ^orenäen, gauberbüber üon ber §cjen*
tuerje unb ber mitben Sagb, üornerjmticr) aber üotitifdje unb titcrarifdrje
SoSrjeiten jeber 2trt. S^eidt) an fdjönen SSifbern unb beftedjenben über*
mutigen 2Bi|en mirfte ba$ ©ange bodj ntdr)t Reiter, ntdr)t befreienb.
©er SBafbeSbuft ber unfdjutbigen Sftärdjenmcft üertrug fid> ntdt)t mit bem
©djmefefätrjer journaüftifdjcr ^otemü; bie üierfüftigen £rod)äen, bie nur
buref) ba§ rjeroifcrje ^atrjoS fpanifdjer ©ranbegga Äraft unb $euer ge*
minnen tonnen, üangen bicr, mo fie einem fomifdjen (Stoffe aufgegmängt
mürben, eintönig, einfcrjläfernb, mie ba§ ©eütätfdjer aus bem 23runnen*
mung.

STn

rotjre.

2Beit freier
fidj |>eine

nadjbem

unb

eljrtidjer,

aber audj

noefj

fdnnutüger unb freier gab

in bcmSBintermärdjen: SDcutfdjfanb (1844); er fdjrieb e£ nieber,
üötlig unbeläftigt burd) bie Sefyörbcn, fein $öatertanb nod)

er,

einmat oefudjt rjatte. £>ier mar alles Xenbcng; rjier geigte ficr), bafc ber
Sttta Srotf burdjauS nidrjt bie ürofaifdje öcrabmürbigung ber freien ®unft
betamüft hatte, fonbern febiglidj bie

jjotittfdje ^Jiidjtung

ber neuen 3eit=

jungen ^3ropt)etcn fünften ficr) gumeift bod) ftolg als @ör)ne
eines großen SSatertanbcS
feines STenbeng aber blieb nadj mie bor
alles beutfdje SBcfcn gu ücrr)ö()nen, obgteid) tt)n bann unb mann einmat
SDtcfc

ftjrifer.

;

ein

leifeS

unb

^eimmef)

ebenfo

unb
2öaS

befcrjücr).

ben neuen

Sbcen,

üerftänbniStoS,

ebenfo

ftanb

bie

Er

t)atte

metdje

fid)

Nation entfrembet

feiner

®eutfd)lanb
gegenüber,

reaktionär

burcr)raufd)ten,

jetjt

mie

einft

Nicolai

berliner Slufffärcr unferer jugenbtidjen ftaffifdjen Sichtung.

ir)m aucr)

im neuen

2)cutfcr)tanb begegnen mocrjte, alles

unb |ebe§

ben ©taub; auf jeber «Seite beS SSintermärcr)enS fieberte er
e§ mirb ntdtjts barauS, e§ fann nid;t§ barauS merben; unb
fdjabenfrof]
ben Siegern, üon Scnncmit} unb 93etfc SWIiancc, bie in üjtem neuen
rif$

er in

:

^etmfc^mucfe

fo balb

mieber

gum brüten

WaU

SßariS gtefjcn fotften, fang er meiSfagenb bie
alters fdimerer

§o^n unb

^ctm

fönnt* eudj genieren

ben alten ©iegeSmeg nad|

Tarnung

gu:

im Saufen V

„®c§ bittet*

Stber alt biefer

£mj3 {'am ungmeifef^aft au§ ben liefen bc§ ^ergenS.

Stucf)

Xxoll

Sttta

SSintermärdjcn.

381

geitgebW&te.

ba§ Icidjte gereimte Sßersmajj mit feinen fdjcinbar funftlofen unb bod) bem
©eninS unferer Sprache fein abgclaufdjten Hebungen unb ©entgingen
gab bem SBintermärdjcn einen "frechen ©djroung, ber ben Äünfteleien be£

Xroll

SXtta

geblieben,

fefjtte

unb

bie alte ©pradjgeroalt

;

in $pari§ mottte

benu mer einer ©pradje
fdjticfjen fragte £>eine

erblicfte üjr 93ilb

man
ber

ben

9ttift

ben

§um

— im

mar bem

SDidjter and)

jetjt

nod)

fein gransöftfd) nie redjt gelten (äffen,

gängticr) ÜDieifter

Um

oüttig betjerrfdjen.

man

ift,

fann eine gmeite

faft

niemals

SSaterlanbeS mürbig abgu*

SSefucr) be§ atten

3ulunft 2>eutfcf)(anb3 unb
Äartö be§ ©ro^en: „t3 mar afö fegte

Slbfdjieb nad) ber

9?adjtftut)te

au3 fcdjäunbbreifjig ©ruben!" ©rabe bie3 ©ebicrjt, eines
unb eigentümtidjften aus §einel geber, mufjte ben

geiftrcidjftcn

©eutjerjen geigen

ma£

fie

üon biefem Suben

rjaben iljren £r)erfite§, itjren £o£i
entblöfjt,

;

Sie

trennte.

ariferjen

Söller

einen £>am, ber feinet SaterS ©cfyam

lennen nur bie ©agen ber Orientalen.

2)afj ein engtifd)cr,

erfrecht fyätte fein

unbenfbar.

fd)lcd)tl)in

ein franjöfifdjer ober ttaltentfdt)er

Smbe

fid) je

©eburtSlanb bermafjen mit UnfCat §u bemerfen, mar
2)er beutfdje SRattonalftolg aber, unfertig mie er

mar, bafb überrei^bar, balb ftumpf, ertrug and) bieS. ©ermeil bie ernften
Männer fid) angeefelt abmenbeten, berieft |)eine unter ber rabifalen

Sugenb nod) immer

unb halb magte

Screljrer,

jene ©djmufcereten nod) §u überbieten.

er in feinen ,„3eitgebicl)ten"

Über bem ftinfenben Sumpfe ber

„Sobgefänge auf $önig Submig öon Saüern" erglänzte nod) bann unb
mann ba<§ Srrlicfjt eines fdt)(edc)ten 2Si|e§; boefy ben ©potttiebem auf
^ßreufäen unb fein §errfcfjert)au3 fehlte jeber §audj tunftterifdjer 21n*
mut, feinen Sc§er§e§;

erffang nur noef) ba§ „fteiniget i§n, freu*

r)ier

ba§ blöbfinnige 2öutgerjeu( jübiferjen §affe§. „£t)r follt e§
erfäufen ober üerbrennen", fo fpraef) er über Sßreufsen, ben SBedjfel*
giget

if)n",

Ungetüm, unter einem Slufmanbe fobomitifcfjer Silber, mie fie
nur feiner unreinen ^ßrjantafie entfteigen fonnten. Unb mieber unter
fobomitifdjen ©d)mu|reben fdjilberte er bie ^orjengottern, ba§ ©efdjledjt

balg, ba<§

gricbric&S be§ ©rofjen, alfo:
2)a§ Srutate in ber SRebe;
S)a§ ©elädjter ein ©eroiet)'t;

©tattgebanlen, unb ba§ öbe
^reffen

lange

SRicfjt

Xobe an ba§ Sett
orjne

ber 2Bett bie

feffelte.

dualen

STcarftgefc^rei §u oerfünbigen
^eit

jeber

3°^ ^ n ^' et

(Sr

ertrug

fie

immer ber

ber ©teile,

ber roten

'

mo

ftanbrjaft

—

irm bis

atlerbingS

§um
nicr)t

feiner „äßatratjengruft" mit orientaüfe^em

— unb blieb bereite, ein2)id^ter,ber©d)ön=

ebenfo mädjtig mie ber £^tebcrtracr)t.

er für
ftu

—

na'djrjer berfiel er einer fct)redlicr)en ®ranfl}eit, bie

©ein

fester Slu^gang,

beüor

freien Suft entfagen muf$te, führte itjn in ben fiouore,

ba§ BtanbUib ber S3enu^ üon

2ßanb heraustritt,

9Mo§

teuc^tenb

©ort oor bem Silbe ber ©öttin,

bie

au§
i§m
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fo biet

{Realismus in ®unjt unb

5.

Suft unb fo Diel £eib

gefcfjenft,

SSiffenJcrjaft.

gufammen

bradj er meinenb

unb

ein erfd)ütternber Slnblicf für jcben, ber SDienfcfyenftfjuIb

—

SOZenfd^en-

rutjm menfdjtid) gu oerftet)en oermag.
<So flirrte unb fdjtuirrte c§ überall t)on ftreitbaren potitifdjen Sßerfen.

©elbfi Slbolf ©lafjbrenncr, ber ßiebling unb ©rgiefjer beS gungenfertigen
bemofratifd)en berliner Kleinbürgertums, beftieg je^t einmal ba§> $lügel*

©ein Steuer

rof3.

Steinefe

beutfct)en Sidjtfreunbe

gud)S

ben ^efuitentja^ ber norb*

fpiegefte

in burteSfcn

Silbern unb auSgelaffenen ©päfjen

roieber; bod) über bie feine ©renge, meldte bie ^Srofa

grobe birefte «Satire

üom

üerflärenben

|mmor

oon ber s$oefie, bie
fam er nur feiten

trennt,

rjinauS.

Unter ben jungen Sürifern mar nur

im ©efürjle eines
ber geitüoeten unb ber
ftot§,

fjorjen

einer,

ber fid) tjerauSnatjm,

bem 9iabifaliSmuS

fünftterifd)en 23erufeS,

£>einifrf)en

grioolität gugleid) entgegenzutreten:

ßmanuel ©eibel. 2lufgemad)fen in ber gefunben Suft eines
frommen, tjocfjgebilbcten coangelifcrjen ^pfarrtjaufeS, unter bem fräftigen
23ürgertum unb ben großen tjiftorifctjen Erinnerungen feiner alten §anfe*
ftabt, ftanb er öon frütjan feft auf bem 33oben beS d)riftlid)en ©tauben»
ber ßübeefer

äTcir

3lm

@r

SJionncn

quillt ber Sirfjtiing Ijeil'ger
»veljen,

bei bie $ircr)e trägt.

Statten burdjüjanbcrt, mit feinem $reunbe, bem ^ßrjilotogen
ßurtiuS
ßrnft
auf ben unfein beS #gäifd)en SfteercS eine feiige $eit ber
®id)termonne burd)tebt, unb nodj lange naa)§er fiel eS iljm fd)roer, bie
rjatte

^lammenfiratjlen ber füblidjen
bie

rjeit,

mottte

er

er

bort

geatmet,

Sonne gu

ben

entbehren.

gormenabet

ber beutfd)en Sürif burd)

ernfte,

feines
feufcfje

£)ie reine

Sdjön*

SiebtingS

flöten

2)id)tungen mieber

bringen, im bemühten ©egenfa|e gu feines fpietenber gormtofigfeit unb

gu ber r)anbgreiftid;en Senbeng ber üolitifdjen 3)id)ter. 2)ie Kritif muffte
mit U)m guerfi nia)tS anzufangen; fie fällte baS Urteil, baS er fetbft
üortjergefagt: „unb roer nidjt mitfdjreit rjeifjt ein Kned)t." 9ttan nannte
it)n

ben

ttforjt

^jSoeten ber S3ad"fifd;e, roeit bie £iebeSgebid)te feiner

Sugenb, ob=

atlefamt erlebt in tiefem Seetenglüd; unb Seetenteib, öon fenti*

mentaler

233eidt)r)eit

Scanner

nidjt frei roaren.

$ßad)t)er

fam bod)

bie

3e

^t,

td aud)

an ber getragenen SBürbe feiner gebanfenreidjen, form*
üottenbeten Serginen unb «Sonette erfreuten. Sie fortreifjenbe 9J?ad)t
reife

fid)

bramatifdjer Seibenfdjaft blieb it)m freiließ ebenfo oerfagt

roie

ber (Sinbticf

gaft gu gleicher geit üerfudjten
©eibet unb |)eine an ber gäbet üom Sanntjäufer. ©eibetS ©ebid)t

in bie tiefften Slbgrünbe beS (Seelenlebens,
fid;

roarb ein morjtabgerunbeteS fteiueS Kunftmerf,

üom

Stnfang bis

gum Snbe

burdjftungen bon bemfelben STone marnenber 2öel)mut, roäl)renb §eine
nad) einem gtücflidjen Slnfang
niftifdje

fid)

SSit^eteien fetbft oerbarb.

ben testen ©inbruef burd) feuitteto=
Slber

Ik

©cfjauer ber 2öot(uft, bie

ge^eimniSOolte 9ttad|t ber 2Beiberfc§önl)eit, bie fc^on SSater

§omer

fd)redf*

®?\bcl

3S3

Sied.

haft nannte, bie finnberütfenben gauberfünfte Der £cufclin bei SBenul*

bcrgl, biefc ganje bämonifdjc, mit ber StSfefe be^ ÜDcittctaltcrl [o roirf^

fam tontraftierenbe 2öelt ber (Sinnenglut, bie ber alten (Sage boefr allein
garbe unb Seben gibt, oerftanb ber lofe ^arifer ©pötter unüergteidjlid)
anfdjautidjcr, feuriger, ferjöner

©cibcl

rjafjte

ben

aufgehalten

'ipöbet,

all fein fittfamerer ©egner.

ben ©teidjbeitlmaljn bc§ Sftabif'alilmul,

aul bem «Sdnuarm gu ragen", unb mit einem
id) fann nicbtl anberl" fagte er §ermegl)
inl ©cfidjt: ba$ beine Sieber Stufrubr läuten! ,„3u bau'n, ju bitben,

„benn <Sünbe warb
,,©ott

ehrtidjeu

el

helfe

mir,

ju öerföbnen" bünfte iljm ein befferel SImt all bie gadel §eroftrat<§
§u fefimingen.

Unb

bod) gtü£)te auefi fein §er§ für bie ©röfje beö SSater=

lanbel, für ein freies 23olf, ba§

feinem
(Sinn

SRedjt.

bie lebenbigen

ficf)er

feft

Ratten füllte an feinem @ott unb

2Iul ben tierraorrenen Sträumen ber geit

Solfl bemabrte

er

fief)

f

ano

f

e^

n

e

^ er

Sbcate fjeraul; ben alten Äaifertraum feincl

in aller (Snttäufcbung fo treu nrie bie

Hoffnung

auf ben «Staat griebricfrl be§ ©rofjen; für bie SRecbte (Sdjtelroig==£)ol^
fieinl trat er guerft unter allen beutfeben Sintern in bie «Sdjranfen; ber

freute fid) nidjt, aud) ben Italienern einen rettenben
Dbnffeul, ben ©riechen bie Befreiung bei 33olporul gu raeilfagen, unb

®onferoatioe

bem müften Xoben

nacrjbem feine erften .ßeitgebiebte in
faft

bei neuen

9ieict)eg

er fah, roie ber

2)amall

merben.
fiel)

tonnte felbft biefer milbe,

ber 5lbnung furebtbarer

mie öiel taufenb £>ungergeficbter

öor ben Käufern berSfteicbenbrängten,

ficrj

marnenb: 2)eutfd)tanb

fagte

freilief)

kämpfe nietjt ermebren;
§aber ber Parteien unl ba$ Wlaxt im ©ebeine oerfengte,

finnige S)idjtergeift

unb

beS äftabifalilmul

öerflungen maren, follte er bereinft nod) ber glüdlicbe (Sängerberolb

ift

tobfranf, fdjlagt iljm eine Slber!

—

bem ©rabe erflang in biefe mobernen kämpfe
Vornan Bittoria Slccorombona, Submig STiecfl letjte 2)id)tung,
ber Überfiebelung naefj Berlin ooltenbet, mobl bal reiffte, bal

2ßie eine (Stimme aul
fjinein ber

fürs tior

beftburcfjbacfjte

^unftmerf be§ alten

(Stile gehaltene, feiten bureb

Sfteifterl, eine in

ftrengem biftorifebem

Betrachtungen unterbrochene (Stählung öon

ben ©reuein bei aulgebenben Cinquecento, oon ben Untaten jenel bod)gebilbeten ©efcblecbtl, bal jeben ftar!en lättenfchen in bie SSirbel ber all-

gemeinen politischen unb
felbft gerfleifchte big

Stauen hereinfanf.

fittlichen .ßuchtlofigfeit t)ineinri^

ber bleifchmere

bie

ficher,

unb

fiel)

fo

lange

ber grembherrferjaft über

2)ie (Sinnlichteit erfchien hier

bal Verbrechen berechnet,
all

Schlummer

immer

Ijeibnifd) nad't,

unbebenflich, bie ©djulb bei einzelnen

notmenbige @d>ulb bei ©angen; bal ©emiffen

fcr)roieg,

jeber

^reoler fagte §u feinen Opfern falt: cosa fatta capo ha. 2)ie ^ritifer,
bie ben alten ©egner i>^ jungen 2)eutfd;lanbl längft bauten, beeilten
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«Realismus in fünft unb SSiffenföaft.

au§ ber gülte

£eben§ Ijerauä empfunbene,,

gefd>id)tlid;en

in feiner Slrt meifterljafte ©ebicfjt mit einigen fcfjnöben Söemerfungen über

attromantifcrjen imttenfpuf abgutun.

©ang grunbtoS mar

biefer ungerechte

befaJ3 bodj fdjon gu biet eigene^ ßeben,

fie

Xabel

ntdr)t.

©egenmart

SDie

oertangte mit Diedr)^

ifjre

eigenen

Gsmpfinbungen aud} in ber ©djitberung einer fremben abenteuerlichen 2£ett

Darum

roiebergufinben.

Romane,

öomeljmtid)

SBalter

Ratten

©cott§

t)iftorifdr)e

bie alten üerftänb liefen, in Deutfdjtanb eine fo ungeheuere Söer=

breitung gefunben, obgleich

%kd

unb

bie

anberen Romantiker ben größten

laum §u ben Didjtern redjnen mottten. Unter
©cott3 gar)tretcr)en. Racrjarjmern maren mandje Untert)attung3fd)riftftetter
gemörjutierjen ©d)tage§, aber aud) ber geiftreidje ©djmabe RetjfueS, bef fen
Vornan ©cipio ©cicata ben bumpfen Drud ber fpanifdjen §errfdjaft in
@r§ät)ter

be<3

Sa§r()unbert§

ba§ mitbc Renegatentum ber

üfteapet,

grä^lidje

fdjitöerte, bafj bie SHerifei be3

©eetriege, bie

fpanifd)==türt'ifdjen

Entartung be§ füblänbifdjen $prieftertcben3
Rt)eintanb3 für nötig

fo treu
rjtett

unb

tebenbtg,

ben freimütigen

Dichter au£ Storni gu entfernen.*)

©ie

alle überragte

au§

©d)tefier

©cott

fetbft

©djotten
epo3

in

gu

gu

in S3erlin tängft tjeimifcrjer

feiner

fafjte

ficr)

baä §erg/ mit

Roman, fo mie e§ bem
§eimat gelungen mar, gum mobernen Rational

roetteifern,

ben

Die greube

ergeben.

unb

fiferjen

SMtibatb SlfejiS, ein
©tamme. ©r

tjugenottifdjem

frangöfiferjen

fjiftorifdjen

am

{Srgärjten

rjatte

er

oon ben

fdjfe*

Hltoorbern geerbt; einem bemegten ©efd)äft3teben

oerbanfte er eine reidje SJcenfdjenfenntniS.

©djon 1832, lange beoor

bie

£iftorifer fid) be§ gemaltigen ©toffeS ernfttidc) bemädjtigt Ratten, magte
er

bem Roman GabaniS an ba§ friberigianifdje Zeitalter; unb
oon £effing gefdjiiberte ©cgenfatj furfäd)fifd)er $ein*

in

fid)

nid)t M0J3 ber fcfjon
fjeit

unb

preufjifdjcr ©djrofffyeit, aud) bie bieten

anberen tragifdjen ©egen*

fä|e jener grojjen £agc, bie engfjergige |>au§tt)rannei

bürgertum3 unb bie
gudjt

be§ £>eere3 unb

erfdjienen

Dann

freie

t)ier

folgten

bie

Sertiner ®tein*

minbigen Ränfe abenteuernber Diplomaten

oon fräftiger Eigenart.
unb ben erften rjoijengol*
Reformation in bie Warfen ein*

lebenbig auSgeftaltet in SJcenfdjen

Romane au3 ben

aSfanifcfjen

ternfdjen 3eiten, aug oen Sagen, ba bie
50g, enblid)

be«3

^elbengrö^e be§ ®önig§, bie eiferne 9Kann3*

au§ bem Zeitalter ber grcmbrjerrfdjaft. Überall ed)l märfifcr)e
unb tapfer, nidjt gang fo übermäßig fitt*

ßfjaraf tere, !napp unb fdjarf, treu

bem fidt) morjt
mar bie feit ben
$räuterfafat=23erfen be§ guten ©djmibt oon SBerneudjen unb bem ©potte
©oetf)e§ fo oiel t)ert)örjnte märüfd^e Sanbfc^aft üerftärt: bie im Slbenb*
fam mie

bie meiften gelben ©cott§, $erneid)engemäd)!§, au§

ba§ £>otg gu einer ©rofjmacrjt fdjni^en

tickte

*)

glüfjenben

©.

0.

roten
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tief$.

^iefernftämme,

Unb mie

ba$

föfttid)

mittägliche

©djmeigen ber

gnes&

385

«Kiterbadj.

fdttuüleu üben §eibe, bie blauen «Seen mit

bem einfam

freifenben Steirjer

barübeu. 2ßa3 im alten Serlin lebcnbig unb naturroüdjfig roai ift niemals
treuer bargcftellt roorbcu atö öon ben beiben .§albfraugofen Efjamiffo unb
.fmring. Gin [(einiger Äfinftter, bebadjtfam finnenb unb fcilcnb, oermodjte
rjeitcrer ©idjerljcit roie

ÄlejiS bod; nidjt jober^eit in fo
feiner ©eftatten gu

Scott über ber güfle

bie grofce ©cfylufjroirfung, grabe bie

unb

ftetjen;

©tärte

beS ©djotten, fehlte bei iljm faft immer, ba er bie Ginroirfung ber Siccffdjeu

SRomanti! nie gang überroanb unb

auö ben £)änbcn gleiten

gutetjt oft

mie im ;£raum bie $ügcl

tief}.

©teidnootjt blieben bie je oaterIänbifct)en Romane ed^tc perlen

ber SDidjtung,

unb

fünftteriferje

c§ auf

f ie

patriotifd)e

greube erregen.

ob eine Nation

t)at,

fiel)

ersten*

fonnten in jebem guten beutfd)en Sürger^aufe gugleicr)

fid;

nod; einS

fid)

aber, roa§

mit Ujrer

<35efd^idt)tc.

2)a geigte
fütjtt

©djotten lebten unb badjtzn atlefamt mit iljrem nationalen Ütomanauf ben ©djifb. Seber ©ratjam, Scott,

3)ie

bidjter, jie t)obcn iljn frotjtodcnb

Gampbell, £)ougfa3 füllte

fid) geehrt,

©ir 2öaltery Ütomanen

in

toenn er bie ©enoffen feinet Gfan£

2)em beutfdjcn

toieberfanb.

aflerbing? nidjt gang fo tjod) ftanb, rourbe Oon folgern

nationaler 23cgeifterung

Sie Seutfcfjen

aufjerljafb

einmal ein fümmerticfjer

nicfjt

2)idjter,

ber

Flammenmeere

ßidjtftraljt 511 teil.

33ranbenburg§ mußten oon ber märfiferjen $or*

fid) aud) nur f)im=
23ranbenburger
Sie
etngufefen in biefe frembe ^rooingiatgefd)icrjte.
fetbft
mürben geiftig bcrjerrfdjt oon bem burdjauä lieblofen unb gefct)tcr)t§ioferr
ffierlinertum, fie tjaben fid) um bzn eigentlich märftfdjen Sinter nie oiel
geflimmert. Unb aud) bie Unbanfbadeit ber ^orjengotlern feilte er grünb*
lid) fennen lernen, ben unfdjönen Grbfeljler be§ ^errfdjerfjaufe», oon bem
unter allen preufjifdjen Königen allein grtebridj ber ©rofje unb ßaifer

geit

nod) fd)led)tl)in gar

SSittjelm

I.

gang

frei

nict)t§

;

fie

fanben e§ mürjfam

geblieben finb;

fooiel

man

roeifj

r)at

ber 2)id)ter

be3 S^olanbS oon Serlin unb ber ©ofen be3 £>errn 0. Sreboro in biefen
^arjren oon feinem !unftfinnigen Könige nie ein anberc§

empfangen al§ jenen ungerechten

nafjme

SBrief,

ber

3 c ^ ert

iljm

bie

oer S^tt»

liberalen

^armlofigfciten feiner SSoffifdjen Leitung ftrafenb oorljielt.*)
SBeit reidjeren Seifall ernteten bie 3)orfgefd)id)ten 93ertt)otb Sluer*
bad)3, ein 23ud), ba§ ben rcatiftifdjen

ung be§ neuen

©efcfjledjtl

bie geitgefcrjidjte geroann.

unb

fräftig

Stuerbad) flammte au§ einem jener jübtfdjeu

rjalbjübifdjen Sörfcr, meldte,

am

$ug, biebcmofratifc^eSBettanfdjau*
unb baburd) Sebeutung für

förberte

eine

feltene 2tu§nal)iue auf beutfdjem

liegen. 2tn ©pinoga gebilbet,
nur
an
jübifd^en
Stoffen üerfudjt unb
fiel)
trat nun plötitid) mit einem meiten Schritte au§ bem©£)etto in ba§ bcutfct)e
53of!§leben fjinüber. ©eine f leinen ©efd^id^ten maren mit nieberlänbifdjem

ba unb bort

SBoben,
fjatte

*)
6.

üftecfar

alä 2)id)ter anfangt

er

©.

oberen

0.

V. 203.

XreitfcfiEc, Scutfif^

©cf<f|icf):e.

v.

25
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föealiSmuS in ftunjt imb äEijfenföaft.

$leifjc fauber ausgemalt, gettriffenljaft ber Statur nadjgebifbet,
fräftig, frei

üon

frtfcf>

unb

gefürjlsfeliger ©cljönfärberei, fo realiftifdj gehalten, bafj

roccfjjelte: ber fdjmäbifdje 2)ialett ber Sauern*
unb fogar ber Sauernbriefe rjob ficf) grell, oft Ejä^ttdt) ab öon
bem §odr)beutfd^ ber ©rgäljlung unb ber alfgu reidt)tidr) eingeftreuten 3Re*

bie©pradrje beftänbig

felbft

gefprädfje

Stuerbacf) t)atte fein SJcanuftnpt ber liberalen Saffermannfcrjen

flerionen.

Sudjljanblung in SDcannfjeim, ber je£t aud) ®arl 9Jcat§n angehörte, guge*
fenbet,

unb

SJcatfjtjS

treffliche

Hausfrau

füllte fid; glüdfelig, ba fie bie

Slätter guerft burcfjmufterte unb bieg neue SHeinob beutfcfyer 3)id)tung
gleidjfam entbccfte.
rief begeiftert:

gepadt

„ba3

Slucr)
ift

greifigratf), ber allezeit neibtoS

Sud)!

ein

in tieffter (Seele"

f)at red)t

empfängliche,

fann eS bir nidjt fagen mie midj'S
unb ben Srübern ©rimm biente biefe

idj
;

$ülte oberlänbifdjer, bem SolfSmunbe forgfam abgelaufener Sßörter unb
9ieberoenbungen als eine millfommene ^unbgrube fpracrjlidier gorfdjung.

mar grofj unb motjloerbient.
üon ben füften ©atonnooelten ber £afd)enbüd)er (türgten fid)
mit Seligen auf biefe berbe ^auSmannSfoft, unb felbft bie btaf ierte

2)er erfte ©rfolg ber 3)orfgefd)id)ten

Überfättigt
bie fiefer

tiornetjme Sßelt fanb eine geitlang ben STolpatfd) originell, ben Stoo pifant,

ba§ Sefele

$n

allerliebft.

ber ®efettfd)aft

ein fröijlidjer ©alon=£iroler Betrachtet;
meifterfjaft,

er

mürbe ber junge SDidjter mie
ergäljtte aucr) im (55efpräcr)e

rebete mit erftaunlicrjer Offenrjergigfeit über feine (Sntmürfe

unb nafjm jebcn Seifall begierig auf;
ftarf jübifcf) gefärbter

oon ber

(SpinogiSmuS

üorrjerrfcfjenben

fcr)ien,

cfjriftticfjen

meiden. 3al)treid)c 9cad)af)mer, bie

®amerab,
$reunbe unb

ein guter treuer

liberaler Patriot, ermarb er fid) oiete

tjergiger

Slufflärung

fefjr

Meinung

nad) ber

nicfjt

fetjr

ein

marm*

felbft

fein

jener Xage,

meit

abgu*

balb in Spanier oerfielen, bemäcr^

neu entbedten ©orfroelt; au£ allen bun!len2öin!eln
unb au£ bem SfteS, ftieg in bm näcr)*
Saljren ein ©efdjlecfyt oon Tölpeln unb Rüpeln empor, unb je
plumper bie Sauern e§ trieben, befto lauter mürben fie be*

tigten fid) fogleid) ber

beutfd)er Grbe, auS Dberfdjlefien
ften gefjn
Totjer,

je

munbert als aus bem £eben gegriffene ©eftalten,
fie

ba§

ftofftidje,

befto lebhafter reiften

Unleugbar lag

et^nograp^ifdje Sntereffe ber Sefermelt.

eine er§iel)enbe ®raft in foldjen einfachen ©toffen, bie jeber Sefer bis ins

einzelne nachprüfen tonnte;

mer

fid)

baran magte, mufjte ber

bleiben, ©eit bie 3)orfgefcrjid)ten auffamen,

mürben

aucr) bie

SJcatur treu

ncd) fcrjöneren

fransen ftrebenben £)id)ter gegmungen gu einer genauen, anbäcfjtigenSeob*
ac^tung beS mirfticf)en£ebenS, meiere ber beutfdjen $oefie nur gu oft fehlte.
SllS ber Steig ber 9^eut)eit oerflog, ba bemerlte man freiließ, ba%
Stuerbacr) felbft nidrjt gängficr) in

unb mit feinen SDcenfdjen lebte; eine fo
im SJcündjrjaufen ge*

mächtige, fo unüergefjlidje ©eftalt mie ber §offd)ulge

lang
als

ibjrn

nie,

obgteicr)

Smmermann. ©r

btö ©i

tjart fieben

er oiel meljr berechnete Ihtnftmittel aufmenbete

fpottete gern über bie trjeoretifierenben ®ünftler, bie

unb ^ernac§ nod^ ausbrüten mollten.

Sm

©runbe

be*

387

Sidjtenbe ftrauen.

er fclbft

fafj

wenig naioc

S)id)terfraft.

Dft

berfurjt er

©efetjrter

ein.

lr>ie

ober ein gebildeter ^tttfjänbter, Der bie s}kad)ter. emplare au3 feiner

©amm^

lung üormie§ unb bann bie ©igentümlidjfeiten biefer merfmürbigen ©tücfe
be3 ÜÜcenfcfjengefdjledjtö finnig betradjtenb erläuterte; ja einzelne

waren, wenn

man

fie

nur

näljcr anfat), bod)

baß bämmernbe ©emütsleben be3 Sßotfg

©timme

fid) bie

2)ie§ füllte

gefdt)itbeut

Sauern

Suben, benn

oerffeibete

werben

foff,

wo

ba läßt

ber üftatur burd) alle $unftfertigfeit niemals ganj erfefcen.

man

juerft

in ber fdjönrjeitsfunbigen

§eimat be3

ben mürttembergifcfjen ©d)Waben,

fetbft; Sluerbad; ift

3)idjter§

fo rjerjenägut er e3

aud) mit iljnen meinte, bod) niemals fo lieb geworben, wie ben babifcr)en
itjr

£ebet, ber fein bemühter $ünftfer mar, aber al§

mit bem

dreifttidjen Sßolfe gelebt rjatte.

dt)riftticf)er

Wad) unb

naef)

Sanbpfarrer

man

begann

aucr)

wieber gu füllen, bafj bie grofje £eibenfcr)aft, um fünftterifdt) grofj ju er*
feinen, eines weiten §intergrunbe§ bebarf, tragifdtje kämpfe in berßnge
f
be» £>orffeben§ meift quälenb unb bebrüdenb roirfen, meil bie

fcf)euf3lid)e

immer bat)inter lauert.
yjlan erfannte allmärjlicf), bafj bie bemunberten 9caturfinber au3 bem nie*
beren Sßolfe, gebunben mie fie finb burd) ftarre «Sitten unb ßrjrbegriffe, oft
Weniger frei, weniger menfdjfid) empfinben al3 bie ©ebilbeten, unb ber
2)orfgefd)icfjte mithin in ber 9?omanbid)tung nur bie ©teile gebürjrt, bie
irjr Smmermann oon §au<3 au§ angemiefen fjatte, bie ©teile einer be=
^ßrofa ue§3ud)tr)aufe!§ ober ber rorjenSJctfjrjanbtung

fdjeibenen (Spifobe.

Keinen ©ebiete

Sn

fcfjöpferifcf);

Hnfetjen.

$annn £ematb,

er

©ang im

©eifte ber bemofratifdien Slufflärung fdjrieb

eine oielfettig gebilbete oftpreu^ifetje

Sßerftanbe,

fixeren 23eobad)ten
lief),

ma§

ber beftänbig wad)fenben ©djar ber ^ßoeten gelangten aucr) einige

grauen $u
grabem

nur auf biefem feinem eigenften
barüber f)inau£ üerfudjte mißriet.

Sluerbacr) fetbft blieb

treu bemüljt

arm an
als §um

um

Sübin oon flarem,
unb gum

^tjantafie, mef)r jur $ritif befähigt

fünftlerifdjen ©eftalten, babei menfdjenfreunb*

bie getftige

unb

mirtfcr)aftlid)e

§ebung be§ weü>

unb worjlanftänbig. 9?ur guweilen
oerriet ficr) bei ifjr eine bem beutfdt)en ©emüte unüerftänblicrje Gmpfin*
bungSmeife: gan^ unbefangen ergäfjfte fie, mie ir)r fjocfjüererjrter SSater nadj
bem ^Hücfjuge ber^ranjofen au3 9tto3fau ben elenben Flüchtlingen ba$ in
Ühifjlanb geraubte SHrdjenfilber abgefauft unb in feiner ©ilberfdjmelje oer*
jungt t)atte. Sn bem Xenbensromane Sennt) oerfodjt fie bie Gümansipation
ifjrer ©tammgenoffen, nidjt orjne ©efdjid, aber aud; nietjt ofjne gemachten
unb ge§ierten Subenfc§merj fie befafj ba£ Talent, alle 2)inge nur oon einer
fielen ©efdjfedjtö,

bürgerlich) acrjtbar

;

©eite ju

fefjen,

— jenegefäfjrlidjeöabe, melcfjebieSuben gu

5Hed)tSanmälten mac^t.

SSenn

bie

Verlobung

fo

brauchbaren

it)rer freigeifterifcfien,

ofjne

Erfolg getauften öelbin mit einem gläubigen eüangelifdjen Geologen noc^
jur redjten^eit mieber au^einanber ging, fo mar bie£ boc^ fittlid) notmenbig,
fjeilfam für beibe Xeile, burdjauS fein 33emei«§ d)riftlic^er

unb wenn

biefelbe reiche

Sübin fc^mel^enb

f lagte

:

Unbulbfamfeit;

o SSaterlanb fü|, 2Sater=
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V.

lanb mein, tonnt'
djrifttidjen
ifjr

SReaHsmuS

5.

tcfj

in

Simft unb Siffenföaft

nur im Sobe üereinet

bir fein

—

©eutfdjen aud) bieg ^ergeteib nidjt öerfc^ulbet,

§attenbie

fo

üermeljrten

fie

ja feine§roeg§ nad) *ßatäftina Jjeimgufcljren.

ßarter, reigenber, meibtid) tieben3mürbiger erfcfjien $annt) Semalbs
Xobf einbin, bie@räfin8ba §a^n*§aJ>n in ir)ren nadjtäffig tjingemorfenen,
mangelhaft burdjgebübeten ©atonromanen. S)ic anmutige SCodjter be3

Seben unb

allbet'annten medlenburgifdjen £§eatergrafen, ber fein gan§e§
ein grofje§

Vermögen an
oon

bie

Abenteuer maubernber ®c£)aufpieferbanben

unb bie fdjmär*
„immenfe ©eete" feinte fid) emig
unbefriebigt nad) „bem ^Redjten"; unb e§ mar 2Beiberlo§, ba'ß bieS liebe*
bcbürftigc ©emüt nad) manchen tjolben 93erirrungen enbtid) oon 23abt)lon
oerfdjmcnbete,

ljattc

iljrem 23atcr bie SßunberlidEjfeit

(Smpfinbung geerbt.

merifdje

Sjjre

nad; Serufalem pilgerte, in ber (Strenge bc3 SHofterS feinen ^-rieben fud)te.
Stjre SBett

mar

ber 2Ibel, aber

nicr)t

mic

teute,

2tte;ri3 fie fdjitberte,

tüdjtigen,

bie

©djottc tjaufenben ober unter ben $aljnen

auf ber oätertidjen

dürften tämpfenben (Sbel=

it)re^

fonbern bie eleganten SBettntänner ber 9?e=

fibengen unb ber Säber, faft alle geiftreid), galant, eifrig befdjäftigt mit

ber @rforfd)ung großer ^rauenfeefen, fo üöttig unbekümmert um bie ^profa
be§ 2eben§, bafj fie oon einem iljrcr Reiben be^eidmenb fagen fonnte:

mar i§m mie ©elb unter ben £)änben megge*
Eommcn. 2lu§ manchen SiebeSfeencn fpracr) ein reineg ©efütjt füfjer meib=
lidjer Eingebung; gufetjt fjtntertie^ ba§> gefamte treiben biefer üorneljmen

ber gange geftrige Stbenb

(Gcfettfcljaft

bod) ben (Sinbrud gmedlofcr, eitler SQtüfjigfeit. 23on ber $ritif

unbarmherzig

mijjfjanbett, mirlten bie

tiren, fie ftä'rlten

ben

21bet£l)af} in

Romane

bem

ber (Gräfin faft mie

§odf) über biefen beiben oielgenannten (Gegnerinnen ftanb, nod}

menig

Slnnette 2)rofte=§ülföljoff, unter 2)cutfd)lanb§ fdjriftftctternbcn

bcadjtet,

grauen ba3
bilbung

©a=

bemofratifeijen jungen ©efd)led)te.

ftävlfte 2)id)tertalent,

feljlte.

bem nur

Unter ben SSorücfern

leiber bie fünftterifdje £)urd)=

äftünfterlanbeS

bc<§

mar

fie

geboren,

unter ben fdnueigfamen, btafjbtonben, träumerifdj blid'enben üftieberfadjfen,

benen bie ,©abe be§ gmeiten öefidjtS
anberen

bürg

ftillen §eibefdjlöffern ber £>eimat,

am

bem fagentunbigen

fie

Cannes

gu reiben.

nadj fdjmeren innern

o.

—

eine jener
ofyne bie

5ßon nonnen^after gartljeit tag
fie

freute ben berben

£mmor

fo

(Srnft ber $orfd)ung ober bie ^ßein be3 ßmeifefö uno teerte

bie i^r in bie SSiege

•) 'S.

auf ber alten StterS*

legten Dritter be§ fjeiligen

unb SBereljrung finben

gar nid)t§ in il)rem freien, ftarfen öeifte;

menig mie ben
erft

bann üerbradjte

$reil)errn o. ßafjberg *)

eblen grauen, bie überall Siebe

Seibenfdjaft einc§

gulettf

bem

S3obenfee, bei itjrem ©djmager,

römifdfjen 9\eid)<§,
tjofjen,

befdfjieben ift;

gangeS Seben in romantifcljer ©infamfeit auf bem 9^üfcr)r)au§ unb

faft ifjr

in. 699.

kämpfen §urüd gu

gebunben mar.

50rit

ber fat§olifd;en ©eftnnnng,

ujrem SanbSmann ^rei(igrat§

389

Hufföfcimg bct ©tcimatit.

|ic

teilte

bic finblicfjc

Jrcubc

gang mcftfätifd), kräftige

am

(Srofjen,

§ctrUdjcn, SBunbcrbaten, unb

STinbcr ber roten

©rbe traten aud)

—

meift einfache (Stoffe,
unb Grääbjungen
auö bem SttttagStcbcn, au<3 bem ftirdjenjarjre unb ber

bicrjtc

aber at(c§ oerftärt buref) bic teibenfd;aftticr)c
ftänbigcn, urfprüngtidjcn

<55efcf)icf»tc

9J?acf)t

einer

mar

(55e=

9[ftoor,

ber «peimat,

immer felb*
£raumtebcn

©mpfinbung. 2)a3 gcrjeimniSüotte
ttrie in ber fiebernben, Bangenben

ber üftatur, in ber Sanbfdjaft
feete,

itjre

au§ ©ebirg unb

SDcenfdtjen*

ber Xodjter ber §eibe öon ÄinbeSbeinen an öertraut unb

trjre

männtidjc ©pradjgematt fanb aud) für ba§ Octftcr^aftc ftet§ ben padenben,
ben cntjcfjeibcnbcn ?tu§brutf. Scibcr oerbarb fie ben (Sinbrud it)rer fyxfy

hingen

oft buref) bic

ungeteilte, ja

rotje

unb tnforreftc $orm; ba§ ©e*

ljeimni§ ber fünfttcrifdjen $ompofition blieb

itjr

mie

faft alten

SSeibern

unfaßbar. Sern Streite bc§ £age3 ftanb Annette fern nur fetten magte
fie ein 2Bort ber SBarnung an ben 23ormit$ ber Sßettöerbefferer ober an
;

bie friebtofe £>aft be§

neuen

@efct)ted)t3,

ba§ !aum

noef) fätjig festen

greub

unb Setb ber oierunbgmanjig £age§ftunben rein auSgufoften:
3Sor im? bic §offnung, fnntet un§ ba§ ©IM,
Unb

unfre

borgen motben

imfre <peitte!

bie anberen 3ioeige öer

—

Sichtung trieb in biefen

$rifd)ere Stuten
Sauren bie bramatifdjc ßunft. 3 U tan 3 e f^ Dn fränfette unfer Sweater
an ben ©dmttrjeorien ber SRomantifer. geine ®ennerfreife ertabten ftdj an
Xkd§ ©Ijafefpeare^SSortefungcn ober an geteerten Sefebramen. S)te mi^
acfjtete 58üt)ne aber, bie boef) teben, bod) bie ©djautuft ber beenge be*
at§>

unb tnejjt bem ^anbroerterfteifje fdjtedjter
£age ermarben fict) bie beiben fräftigften latente
bcS eigenttieben jungen ®eutfd)fanb§, Saube unb ©utjfom, ein großes Sßer*
friebigen muffte, üerfiet metjr
Überfetjer.*)

bienft,

afö

£n

fie

foterjer

üerfucrjten

bem

beutfdjen Xrjeater bind) beutfdtjc, ftreng

unb bod) nierjt gefjatttofe SBerte mieber aufgutjetfen. Sfjre
SSorbitber fonnten fie nur bei ben $ran§ofen finben, bei bem einzigen SBotfe,
beffen Xtjcater bamat§ tüirfüct) tebte. £um ©tue! befajs $ranfreid) feinen
büt)nengered)te

übertegenen bramatifdjen @eniu§, ber bie beutfdjen ©djüter, mie 2Batter

©cott unfere $Romanbid)tcr, gu unfreier üftactjatjmung Oerfürjren fonntc.
%ßot)i aber tiefj ftdf; üon ©cribeS bottenbeter Sedjntf öieteS lernen; feine
feinberedmeten Intrigen oermodjten atfein bem beutferjen ©emüte fo menig
5U genügen mie bie mageren, fdjabtonentjafien, ganj burd) bie föanbtung
bctjerrfcfjten, ja faft erbrücften Gtjarattere. G§ galt, Dramen $u fdjaffen,
beren ^anbtung ebenfo fpannenb unb erregenb mirfte, aber au§

bem Qu*

fammenfto^e ber ßtjaraftere notroenbig ^eroorging. Unb mie ferner mar
biefe Stufgabe. 2Md) einen ©ct)a| befa§ gran!reic^ an feiner rein natio*
naten 23üt)nc; feine ©d^aufpieter tjatten immer nur ^ranjofen bar§u=
ftetten, SJcenfdien, beren Slrt unb Unart jebem §örer öerftänbtidt) mar.
*)

@.

o.

IV. 451.
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«ReoliSmul in

5.

unb

ffiunjl

SBiffenfäaft.

Unfere Sinter unb Überfefcer maren in iljrem meltbürgerlidfien orange fo
auf her Erbe umtjergefaljren, bafj fie benScfymföielern faft unmögliche

tt)eit

Aufgaben

Uns

unb ein nationaler Süljnenjtil f id) niemals bitben f onnte.
uns fehlten bie allen gemeinfamen nationalen

ftellten

fehlte bie £>autitftabt,

®efül)le;

unS

bk gelben

ebenfo menig

faft

Erinnerung, benn ben

fehlte felbft bie lebenbige fjiftorifdfje

alten $ri£ ober

man

beS SefreiungSfriegS fannte

mie in ^Sommern bie ®aifer unfereS

in Satjern

-JftittelalterS.

ßaubeS gefunbe, berbe, praftifc^e Statur Ijattebie jungbeutfdje Ziererei,
nur üon aufjen l)er angeflogen mar, balb mieber abgefdjüttelt. Er

bie ifjm

lebte fidj

mit gemiffenljaftem

Smmermann

^aljren au£er
Ejattc,

unb

öcrfet)rte freunbfdjaftlicf)

feine ©tücfe §u

mibmen

pflegte.

(Sdjaufoieler faft nur nocl)
feit

fjteifje in

entgegenbrachten

;

bielljeatermelt ein,

mal

feit

langen

fein ernfter 2)icT;ter meljr für nötig gehalten

mitSdjaufpielem, benen er banfbar

Sljm entging

nicfjt, bafj

bem bürgerlichen S)rama
Ijoffte er

mie bie

jebem naljetiegenbe Stoffe,

burcr) gemeintierftänblicfie,

grobe 3üge, einfache (Sjpofition

bie £>örer

miliige Emtifänglicf)''

ben tiermilberten ©efdjmacf beS

^ßublifumS mieber an ben ©enufj bramatifd^er ^unftmerfe §u gemöfjnen.

©eine Dramen maren mef)r gemacht als gebietet, ha

iljm ber

r)ot)e

tioe*

Scfymung tierfagt blieb, aber moljl gebaut, tebenbig, tion einer feefen
^rifc^e, bie ben fröfjlidjen ÜBeibmann tierriet; ifjr ©eljalt niemals tief*
tifcfje

finnig, bodj bebeutfam

genug für gebilbete §örer. Sie beiben beliebteren,

©ottfdjeb unb ©ctlert unb bie $arlSfcf)üter, tierbanf ten iljren Erfolg freiließ

einem

$el)ler,

äft§etifrf)en

gang burd^fcljauen

follte.

\>tn

erft

ein

Sinter

2)er

tatenfro§eS

ftiätereS,
fucfjte

naefj

(5Jefd)lecf)t

tiolfstümlitfjen fjifto*

Stiller einen SOcann §u finben,
ben bie ©eutfdjen allefamt beffer fannten als irgenb einen tiolitif<f)en
gelben, unb überfat) nur, ba$ bie rein geiftige ©röfie fidf) nid^t in bra*

rifdjen Stoffen, er tirieS fidj glücflid) in

matifdjer £>anblung auSgeftalten lä^t.

So

entftanb if)m ein Literatur*

Stimmungen

brama, eine

3

fprad), aber

minber berechtigt mar als oormalS

tt) i*

ter f orrn / ö ^ e

oen

abfe^enben bramatifc^en (Satiren, ^tatenS.
f)ier

biefer Übergangszeit ent*
bie

gang üon ber 93ül)ne

2)ie Siteraturgefcfjtd^te biente

ber Süljnenfunft nur als ßrücfe, als ein unfünftlerifd^eS Mittel für

moljlfeilc

Effcfte;

$arlsfd)ule
tifdjen

ber junge ©datier, ber

loSrift, entgücfte bie

%at, fonbern meil

Jüngling bereinft

noef)

§örer

fie tion

ntcfjt

fiel»

aus bem gmange ber

burdj bie yjlafyt ber brama*

ber Sdfjulbanf

Ijer

mußten,

ben SBaltenftein unb ben Xell

bafj biefer

fct)reiben

mürbe.

unb meljr Unruhe braute ÖJuttfom bem Sljeater. SludE)
er mar ben Sßerirrungen feiner Sugenb längft entmacfyfen unb, fcfjarf beob*
a<f)tenb, auf ber 23ül)ne gan§ t)etmifct) gemorben; er Ijegte ben Eljrgeig,
9Ker)r ©eift

©ramen gugleid) als Sßaffen bienen füllten für ben $amtif ber
Slufflärung gegen bie Süge, mä^renb ßaube bie Xenben§ nur gelegentlich

bafj feine

als ein 3ugmittet benu|te.

am

glücflidjften, in

Unb

boc^ gerieten

it)tn

gerabe bie

benen bie Xenbeng gan§ jurücftrat; feinem

©ramen

ffetitifcfien

£aubc3 unb

Sßcrftanbc
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Urbitb bc§ Xartuffe fdjitberte er

manbc bühnengerechter fiterer
2)icf)terS,

Dramen.

^ointe be3 SuftfpietS näfjer atö ba§ tragifdje
geiftreidr), mit allem Stuf*

[eine

lag bie

Sm

^ßatf)o§.

©ufefoit>3

Überrafdfjungen, ba§

ben alle loben (olange

SBifccS getroffen fürjtcn

in

;

fie fidj nict)t felbft

£o§ be3

oon bcn

fomifdi)en

Sßfeiten feines

$opf uno ©d^iucrt ebenfo lebenbig, mit

biet

aufgetragenen färben, ben ©egenfatj attpreufjifdjer ©olbatenberbljeit unb

moberner SSeltbitbung.

feiner

fogar jumeilen

$>n biefcm üatertänbifdjen

gemütlicher

ein

Xon marmer

^eimattiebe

mar

bod) lebenbig

burd); bie grob ge3eid()nete©eftatt$riebricf)2öitrjetm§I.

um

genug

in preuftifcrjen

unb

roccfcn,

§er§en ein ©efürjt launigen 33et)agen3 §u

felbft bie ängftticrje

fetjen, bafj bie alte

menn
mürben fie bem
fdjabete:

berliner ^^eater^enfur mufjte

er*

enbttdr) ein*

engherzige Sßorfdrjrift, meiere bie ^ßerfon be§ dürften*

oon ben Srettern

rjaufeS

2)rama !lang

Sertinifcrjcr

nur ber ©acfje be§ Königtums felber

au§fd)tof3,

großen £)orjenäottern auf ber Sürjne erfdjienen, fo
S3olfe boef) ungleich üerftänbiicrjer al§ buref) S)en!mäler

bie

©emätbe.

ober

©u^!om§ Xrauerfpiete bagegen

üerrieten überall, bafj ber neroöfe,

unruhig grübelnbe Sinter §ur inneren fjretfjett nod) ntcfjt ge*
langt mar. 3m ^idfjarb ©aoage mürbe ein tieffinniger (Stoff, ber ÜEBiberfriebtofe,

fprud; ämiferjen

fo

natürlichen ©efürjte unb ber gefettfdjaftticfjen £>eu*

abgetan, ba$ ber

teidt)tt)in

im

ging;

bem

unter atterrjanb geiftreidjen (Einfällen unb gegierten ©efpräerjen

erjetei,

gar ba§ 3eitung3fdjtagtt?ort
©djaffen

fjaftigen

fittlicfje

(§5ec)att

ber gäbet gan§ Oerloren

^ßatfut muffte bie abftrafte greirjeitSrrjetorif,

tiefj

im SBullenmeber

Sn

bie tragtfdfje Seibenfdjaft erfetjen.

er fid) nid)t $eit

feinem

§u ber umftänblid)en Stusfüljrung

ber Stjaraftere, bie er bod) felbft an ©filier bemunberte, unb oermocfjte

barum aud;
ben

im Uriet

fo feft

Stcofta, ber

mar

|)elb

nicr)t

an

feine Sftenfdjen §u

glauben mie Stiller an

ober ben Seil, fjaft nod) unfidjerer fprad) fein fittttdjeS Q5efür)t

Sftar.

oielbemunberten Sragöbie ber freien gorferjung: ber

fein Genfer, fonbern ein ßmeifter, !ein Sefenner, fonbern ein

©djroädjting, ber nur buref) bie Söerfettung ber llmftänbe,
freien <£ntfcr)fu^ oor

biefen

Sagen

fcf)impfticr)ern

ber freien

nicf)t

SSiberrufe bematjrt mürbe.

burd)

216er in

©emeinben unb bei 2)eutfd)fat^oli§i§mug flang
ift be3 9#anne§ Srjre" gang unmiberfterjtid).

ber S3erS „bie Überzeugung

bk ©rbärmlicrjfeit bei gelben, ba baZ ©tücf
mirffamen Svenen ben $ampf be§ freien ©eban!en§ miber
ba§ tierfnödjerte ©ogma oorfütjrte; unb obfdjon bie mächtige ^jubenfefjaft
£)ie £>örer oergafjen miliig

bodj in

bem

fer)r

jDtcrjter grollte,

meil er

nicr)t

bie tanbe3übtid)en djriftlidjen 'ißriefter,

fonbern Rabbiner all SSorlämpfer be§ ©emiffen^mangeg auftreten
fo blieb
noef)

fiegte

tiefj,

baS ©tut! gteidnoot)! ein Siebting ber aufgeflärten greigeifter, unb

oiele

Saljre

fpäter pflegte

bie

fircfjlicrje

Dreaftion

überalt

mo

fie

mit Verboten gegen ben Uriet eingufc^reiten.
SSie oiet SßerfetjtteS auet) mit untertief, ba§ beutfdje Xljeater befann
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mieber auf

bodEj

SReaKätmtä in flun|i unb SSiJfenföaft.

5.

unb

fetber

fiel)

üom

roottte nidfjt merjr btofj

SC6(jutJ

jungen 3)ramatifer glaubten mieber an bie
frentber
3u!un[t unfercr 23ül)ne; bie ©tücfe ©uttfom^ unb £aube£ fpiegetten
ba§ Seben ber geit immerhin treuer mieber al§ bie rocit gierüdjer au§=
£>ie

Xifcfje gerjren.

SDramen

gefeilten

be<§

§alm,

£)fterreidjer§

nifcfjen SBorbilbern gefault, bie erfünftelte

ber,

gang

Unnatur

unbeutfdt),

an fpa*
nur

feiner ©eftatten

burd) tecrjnifd)c§ ©efdjicf unb eine melobifd)e, Itongüolfe ©pradje ertrag*
lief)

madjte.

$ür ben

fpietbid)tern

leichtem ©epd'd,

fer)r

§au§kbarf

täglichen

forgte aufjer ben SBiener ßuft-

aud) ber ßeipgiger Senebij, ein luftiger üftaturburfd) mit

jefet

erfinberifd) in berb

rjöcrjft

fomiferjen (Situationen.

SSenige Söconate oor bem 2Iu§brucr) ber Stetiofution
in MifdtjS

erfter

aud;

erfdrjien

bie tiolfstümiidtje ©eftatt 3mid'auer§

Sßoffe,

fdjoit,

auf ber

berliner SBürjne. ©arnit begannen bie 23(ütegciten ber Serüner Sßoffe, bie,
begünftigt burd) bie neue Stebefrcirjeit, burd) bie poütifdje Erregung, burd)
bie

unauftjattfame 2)emofratifierung ber
mäfjrcn fotltcn.

geljnte

(Sitte,

fßoiUUten, bie bisher in ©tafjbrennerä $fugb(ättern

Itner

getrieben,

traten

jetjt

anber gu fdjrauben, gu ugen, gu üertjötynen
'Satire über bie §öt)en

unb fede
fidjerlidj
Fjergtidj

(SouptetiS

ein

über

unb rourben
;

SSefen

biefe

fomiferje

üuerlfuge

gu tacken,

fetbft

bie

noerj

nidjt

mübe

barjin; teidjte 3Kufif

ÜSSirfung,

©rofjftabt

unb

mieber

mcrjte

bie

ßuft an ber (Spree gu

aucr) attegeit

2)er mieber ermaerjenbe Sct)affen§brang ber bramatifdfjen

geleitet

mürbe,

33aier*23ürd,

befafj

für bie

3 e ittang

für ba$

Sftai*

fetjarf.

khte aud) bie Scrjaufpieffunft. (Einige SDjeatcr fpielten
2)rc§bener SSütjne, bie eine

fo

$rci(id) blieb bie Serliner tßoffe, ba

gang naturmücrjfig au£ bem märfifcfjen Sanbe aufftieg,
oerftärte,

mar

c§

lernte

grunbprofaifcfj; für ben romantiferjen Räuber, ber einft bie ^Soffen

munbS

ein*

unerbittlich fegte bie fredje

unb liefen be§ fogiaten £eben§

ertjötjten

©füd, ba%
fidt)

iJjr

auf bie Sörettcr, alte fcrjnippifd), öortaut, mitjig,

fetbftbcmufjt, nidfjt otjne berbe ®utmütigfeit,

fie fo

etma anbertijatb Satyr-

Figuren au§ bem nieberen 23er=

2ttte bie luftigen

ferjr

Sinter
mader.

bc=
3)ie

burd) Gbuarb ©eörient einficrjtSüofl

2)rama an ©mit SDeürient unb 9#aric
S£id£)atfdt)ef unb Söittjelmine Sdjröbcr-§elbenpaare. ©ort mir!te aucr) fcfjon im

Dper an

©eürient gmei unöergteid)licf)c

Drdjcfter ber junge ^Ridiarb Sßagner; er errang foeben mit feinem Sftiengi

ben erften großen ©rfotg unb trug

fidt)

fc^on mit

bem

^3tane, bie

Dper gu

überbieten burd§ mufifatifdtje Xragöbien, in benen SKufif unb S)idt)tung
öötlig oerfdjmolgen

fidj

unb

nomentlidt) bie

bem

rejitierenben

©rama

oer^

merben foltten.
(Sine gang eigene ©teile, fyalb in ber ßtit §atb au^er i§r, mätjtte
ber 5)itt)marfd)e $riebrid) ^ebbef, ein ernfter, gebanfenfd^merer, grub*

fagten

grofjartigen

9)caffenmir!ungen

erreidjt

icrifdjer SJcorbta'nber, ber in rauIjerßebenSfdtjuIe eine büftere, faft f)offnung§*
fofe Stnfidjt

Oon ber

fe((fd>aft, t>on

90Zenfcr)r)eit r

non ben SBiberfprüdjen ber mobernen@e*
gemonnen jtjatte. ©r fehte fidt)

ber ©efdjidjte 2)eutfd;tanbl

»et
^icU,

bie (jödjftcn

fta((cn

große

fucTjte ftetS

unb cntfpradj bem

30:!

Probleme bramatifd) 511 gc=
3ugc bc3 QätaUztS- burefj bie un=

fiitttdjc

rcattftifcfjcii

crbiltüd) ftrenge, fofgcrcdjtc, af te ^ßfjra je ücrfcfjniä^enbe 3)urcf}6irbung feiner

Ctjaraf terc. 2lbcr fein ©djaffen

gu otet mit

fidj

mar 5U bemüht,

Eigenart, jcbcS

it)rcr

i()rer

[eine ©cftaltcn fetbft

Hang

Sporte

ba^

iljncn bie naioe ^reitjeit, ber 9tcig bcS

unb

obraoljt bie

fo fcT)arf

mußten

bcrcdjnet,

Unmittelbaren bertoren ging;

gcbrungcncSlcmpofition, bie mädjtig auf jteigenbe .'ganbtung,

ber erfdjüttcrnbe ©djtuß einen [tart'cn ttjeatralifdjen (Srfotg gu ergmingen

[ebenen, fo

iijm

fctjttc

ber

boef)

Sütjncnmirfung bebingt;

attc

gctjcuerttdjt'cit

©inn

für ba§ ©emeinoerftänbticrje, ber

bie franftjaften, berfdjtungenen, bi§ §ur

Un*

fettjamen ©ectentämpfe, bie er bar5u[tctlen liebte, tonnten

§örcr nur befremben. 23ermirrenb unb bcraufdjenb roirfte fein
Subitt). Hebbel fütjftc fcfjarf tjcrauS, baß biefebon bem naioen
©attung§gcfütite bc§ StttertuimS fcr)fedt)lt)in bemunberte epifdjc §etbin un§
fdjlidjte

crfteS

2)rama

SDcobcrncn at§
djriftlidjeS

gan^e nid)t

dm

tragtfdje ©eftatt

mu^

crfdjeiuen

meit unfer freies

©emiffen bie blinbe Eingebung be§ einjetnen an ba§ SSoIB^
metjr für eine unbebittgte tßffictjt anfielt, unb erregte nun in

ber ©eete be§ gräßtidjen 3Seibe§ einen

©türm

miberfpredjenber ©mpfin-

bungen, au3 benen bie nerüöfe ©inntid)feit be§ 3eitattcr§

5 u ^ e ^t f°

u °er^

mächtig tjerüortrat, ba$ ein reines tragifcfjcS S3citteib ntdjt metjr auffam.

©ein mirffamfteä ©rama mar

Sftaria Sttagbatena, ein bürgerliches

£rauerfpiet, ba§ burd) bie 2ßud)t ber Seibenfdjaft, bie gemaltfame

nung

dlot eine

Csinfeitigfcit"

—

moran fo biete bürgerliche Dramen unb
§um 93cittctpunft be3 tragifdjen $amp*

jene flippe,

Sorfgefdiidjtcn fdjeiterten
fc§

©pan=

an ftabak unb Siebe erinnerte. £>icr magte Q&bzi aus ber
Sugenb §u machen: er magte „bie fcrjred'tidje ©ebunbentjeit in ber

lebhaft

—

fetber

§u ergeben. 2tn ber ©raufamfeit ber fteinbürgerlidjen ©fjrbegriffe ließ

er feine £>etbin untergeben,

unb in bem

rjarten, borftigen SJceifter

fdjuf er eine ©eftatt, bie ficr)*bem alten dritter bergteidjen burfte.

audj

r)ier

blieb gute^t fein reiner

©inbrud

gurücf, meit bie

Stnton
SIber

Sdjutb ber

£>elbin fo unnatürlich, fo feltfam erflügelt mar. 9cad)t)cr 50g fiel) ^ebbet
berfiimmt tion ber 23üt)ne gurücf, in eine bemühte unb gcmollte Serein^

famung,

bem ©ramatifer

bie

ftetS oerberblicr)

ffeinen ©erjar fanatifcr)er Scre^rer, bie feinen

maße
ber
er

fteigerten, brütete er lange

Xragifomöbie.

(Srft

SBerfen

—

über einer neuen, unmöglichen tatftform,

nad) bieten Satjren

ben ©tauben an einfachere

Umgeben bon einer
£od)mut bi§ §um Über*

mirb.

quatoollen Bingens fanb

%bzak mieber unb

bie Straft §u

bauernben

ein großangelegter, tieffinniger 2)id)tergeift, ein echter

biefer £iot)c§

©o^n

fudjenben, menig botlenbenben Sage.

2);c redete ^ergenSfreubigteit bes gtüd'tid^ fdjaffenben Sic^terS befaf?

unter alten ben neuen

©ramatüern nur

einer, ber ©crjtefier

SBie tapfer unb bemußt er aud) ^itnarjm
tifdjen

kämpfen

feiner t)od) erregten fttit,

©uftao ^retjtag.
an alten ben geiftigen unb poti*
immer bematjrte er fiel) bod) jene

V.
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„gutmütige inS

StealtSmuS in ftunjl unb SBiffenfdjaft.

5.

mit

iljnen, er festen fie

ben §örern
ftalten ber

treibe @oett)e fo oft baS

Sfteale öerliebte Sefdjränftljeit",

@r

mafjre ©tücf beS 3)id)terS nannte.

an

anberen

feine 9ftenfdjen

§erg gu brüden,

fein

ba%

fo

man

mätjrenb

blieben,

unoergefttidfj

liebte

fie

i§m

unb

lebte

unb

fefbft

ben bramatifcfyen ©e*

oft bie 33eredjnung, bie SReftejion

anmerfte. SDarin tag

beS Shtng üon ber Sftofen; bie

fdjon ber 9tog feinet (SrfttingSbramaS,

nod) tofe aneinanber gereiften (Svenen bezauberten ben Sefer, roeil bie

gotbenc Saune beS Reiben altes oerftärte unb ber treut)cr§tge $rot)mut

unfereS fed^^etjnten SaljrtjunbertS jeben anheimelte.
erfannte $ret)tag
er

felbft, bafj bieS

©tüd

Soor ben Srettern

nod) fein £)rama mar, unb nadjbem

baS ST^eater grünbtict) fennen gelernt, fdjenfte

auS ber mobernen oorneljmen

er ifjm

gmei büfjnen*

unb
©raf SBatbemar. 93eibe berjanbelten ein einfaches, aber fdjöneS unb ge*
IjattreicfjeS Problem; fie geigten, mie bie mafjre Siebe eine ebte üftatur
oon ber SSerbilbung ber großen ©efettfdjaft gur fitttidjen ^reitjeit gurüd*
füljrt. (Sr erlaubte fid) oiet, meil feine tjeitere Slnmut öiel magen burfte,
gerechte ©djauföiete

SBett, Sßatentine

bod) niemals einen groben tfjeatratifdjen ©ffeft. ©tärfer noef) als ber
geglieberte 5lufbau feiner

bem ©emüte beS
ausgereiften

Dramen

2)id)terS

©eftatten,

mirften bie Gtjaraftere, biefe fo

üermadjfenen,

unb ber

freie

gang in

fo

optimiftiferje

Ijeimticfjer

ipumor,

feft=

feft

ber

mit

©tille
felbft

in ben ©pifcbuben nod) baS 9Qcenfd)tid)e gu finben mufjte.
2ln ber ©renge, bid)t neben ben ©tarnen
fidleren ©efüt)le beutfdjer

mar

er aufgetoadjfen,

im

Überlegenheit, ein ftolger ^ßreufje, ein rechter

SDcarfmanne; auf ber Unioerfität menbete er

fid)

ber germaniftifd^en SSif*

unb fo grunbbeutfd) blieb feine ßmüfinbung, bafü it)n bie fremb*
brüberlidje ©ctmmrmerei jener öatjre nur anroibern !onnte. 2JBot)t lernte
er banfbar aus engtifcfjen Romanen unb frangöfifcfjen Dramen, bodf) feine
eigenen «Stoffe fanb er unrottlfürlict) nur im SSatertanbe. £)ier mar feine
SSelt, felbft ber SSunfd) frembe ßänber gu bereifen regte fid) il)m laum
jemals. 5lmeri!a, baS in ben engen Sßerljättniffen ber 25orfgefd)id)ten immer
fenfdjaft gu,

als baS (Stborabo ber greitjeit erfd)ien, fpiette audj) in feine 2)id)tungen gu*

Reiben burdj einen roman*
üon bem beutfd)en ©titteben biefer
griebenSjaljre mirffam abgeben moltte. Sie £enbeng üerfcr)märjte er grunb*

meilen

tjinein, boct)

tiftfjen

$ug

fä^tid)

;

nur menn

er einen feiner

abenteuerlicher $edt)eit

enblidjen

$md en,

fo fagte er ftolg, füllten feine

matS bienen. Unb gu feinem ©lüde

befafj er

ßunftmerf e nie*

audjbie journatiftifd)e geber*

unb politifdjen ©eban-fen als
unb ^ubligift in angemeffener gorm auSfpredjen, barum burfte

gemanbtljeit; er fonnte feine titerarifdjen
Jhitifer

baS ©djifftein feiner 2)id)tung, unbefd»mert oom profaifdjen Satlaft,
baljin fegein.

©d)on

biefe erften$)ramenoerrieten, obmoljt fie fid) auf

§öf)en ber ©efettfdjaft bemegten,

beuttict) bie

faft

nur

ben

bürgertidH)emofratifd)e ®e*

finnung beS 2)id|terS; bürgerliche oertraten bie einfache
mäljrenb ber Slbel

frei

feine ©djattenfeiten geigte.

fitttid>e 2öat)rr)eit,

D^oc^ ftanb ^ceütag
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tfrerjtag.

mitten in feiner Csntroicflung, feine Reiben fpielten

bem Seben,
ba

oljne e§ fjanbetnb

ju

Sicbting§Dtdr)ter beö

er ber

Sluffältig unterfd;icb fidj

bct)errfcr)en; bie

noer)

übermütig mit

$eit fottte nod) fommen,

SürgertumJ mürbe.

bcutfdjen gebilbeten

Don oen anberen 2)ramatifern and)

3 rcr tn 9
)

burdj ben Stbef feiner einfachen, reinen, feelenüotten ©pradje. 2Ber biefe

©ramen

la3 ober bie ©ebidjte ©eibetS unb SingetftebtS, ober bie ^ßrofa

ber 93rüber

©rimm,

fpracfjc

SRanfeS, £)al)lmann§, ©crjettingS, ber mufjte freubig

friferje

Sebcnlfraft ber jüngften unb bilbfamften Kultur*

meber unter ber

$>ätetu[t ber urteutonifdjen ©pradjreiniger, nod)

erfennen, bafj bie

unter ber frembbrübertidjen 3^rgärtnerei ber Sungbeutfdjen
litten

t)atte.

anbem

31tte

gleicr),

Stärfe.

tollen $lang,
fBlit

unb

in ber

2)ie ftraffen

greifjeit

be§

©aiten ber alten

fie Ijarrten

geredetem

fcr)rieben

©crjriftftelter

biefe

«Stolpe

immer nur be£

rief

gc*

ernftticr)

gut beutfd), feiner

bem

inbiüibuellen ©tilg lag unfere
©otbljarfe gaben noer)

Ijerrlicfjen

SÄeifterS, ber fie fpielen tonnte.

^üefert unferer ©praerje

ju:

Xurcr) ber ©icrjenttmlber 93ogen
93'[t

bu brouienb rjingejogen

93i3 ber lefcte SBipfel bflrfr.

Eurer) bet gürftenfdjtöffer

®ie $oefie

prangen

83ift

bu Htrtgenb hergegangen,

Unb

noer)

bift

bu

bie

bu

roarft.

—

bleibt allejeit bie eigentlich) nationale Äunft.

Sprache nur üon ben Sßoll^genoffen gan§ üerftanben mirb,

2Bie

ber ©idtjter bie Sbeale für fein bemühtes Sßirfen grabe§meg§ au§

Seben feine§ eigenen 23olf3;
fie

and)

alle

großen

feijr

bem ©ebanfenau3tauf(f)e mit bem SluSlanbe oerbanfen motten,
üerfdjiebenen HlterSftufen, manche

Sßölfer fämtlicf) brad) lagen, aber alle

unb

bem

Nationen, mie üieleS

d)riftlicf)en

tjaben fid) it)re flaffifdje 2)id)tung mefentlicr)

auf

itjre

fo fdjöpft and)

marb.

©emüt

auS eigener Äraft gef Raffen,
in Reiten ba bie anberen

bann menn ilmen

bie eigene (Seele

unb Sluge finb
Sie großen Spodjen ber Sftufif unb ber bilbenben fünfte,
©otif, Sfanaiffance, Sarocf unb $opf gehören, trot} ber Mannigfaltig^
feit ber nationalen ©tife, allen Mturüötfern an; aus ber ©emeinfamfeit ber ©Uten unb Xracfjten, be3 Sßerfet)re§ unb ber 2Beltt»err)ättniffe
bilbetc fid) jebe§ Sat)rr)unbert beftimmte Sonempfinbungen unb formentttpen au§, benen fid) feine Nation gang ent^terjen fonnte.
Unb btefer
frei

reief)

2)a3

ift

national,

Drjr

SBeltbürger.

meltbürgerlidje ,ßug ber bilbenben fünfte oerleugnete

bem neunzehnten

fidt)

and) nid)t in

Sarjrrjunbert, ba§ unftet fudjenb, rjaftig fdjaffenb feinen

eigenen (Stil niemall red)t §u finben üermodjte. 2)er erhabene SbealiSmuS,
ber einft unter ben beutferjen

Malern

in Sftom guerft

and) bie frangöfifcfje ®unft nidjt unberührt gefaffen

;

ermaßt mar,

boer) fdjon

Ijatte

nad) jmei
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V.

unb

iRcaiiSnui? in fünft

5,

—

2Biffenfd)aft.

fo fcrjnett, bafj bie föunftftife biefeg unruhigen 3 e itatterS
Robert erfdjienen
begann ücn ^xantxdd) rjcr ber IRüdfdjtag.
(£ornetiu§ unb feine ©cTjüfer Regten einen r)od)arifto*rattfd)en ©tot§,

Saljrgcrjnien

—

faft tüte

ber

fid)

inbiefembemofratifiertenSaljrrjunbcrtnidjt auf bie

Sauer beljaup*

ten fonnte, fie betrachteten bie Äunft alz eine Dorn gemeinen 2ltftag3tebcn

gang abgetrennte SBcft ber Sbeate, als einen STempct, ben niemanb mit un*
Ijeitigen ©orjlen, niemanb otjne ftitte (Sammlung betreten foftte; unb mie
fie

in ir)rem eigenen Sdjaffen bie Xedjnif gering fdjätjten neben ber poeti*
(Srfinbung, fo fünften

fdfjen

fjanbroerr',

gegenmärtig mirft,

Sn

Hart.

aud)

fid)

Ijod)

buref)

$rantreid)

ergaben über allem Shmft*

Scranucf unb ©erat ba§ Seben jebe§ ipaufeS öer*

mar ba§ ®unftgcmerbe

bem oerarmten Seutfdjfanb, unb

in

rote

fie

märjrenb bod) in mafjrrjaft fd^önf|cit§frot)en Reiten bie $unft aiU

nie fo gänsiicf) gerftört
§ufätttg gefdjat)

ntdt)t

nad^ubitben,

burefj

^arbenreij ba§

3eit entfpredjenbe reatiftifdje

Ser

©rang

nationalen ©igenart, in

irjrer

Sluge

fid) biefer

fct)r

gu

ber

ba$

3uge forgfam

bort bie 93eaterei §uerft mieber oerfudjte, bie üftatur in jebem

Siteratur after Sänbcr be!unbete

morben
e§,

entlüden.

5fucr)

ber

in

©runbftimmung ber neuen

mädjtig, nur bafj

irjn bie Sicrjter

formen

tierfdjiebenen

nadj

au§geftaitcten.

SOcaterei aber bienten bie fran^öfiferjen $o(oriften unmittelbar 511m

SSorbitbe.

©ajon

bie Süffetborfer 9J2aterfcr)u(e, bie §uerft

bem Sbeaü§mu§

ber ßorneüancr fdjüdjtem entgegentrat, lernte oiet oon ben ^rangofen,

unb nod) mefjr oerbanften ir)nen bie Setgier. Sort an ber ©djetbe be*
gann bie bitbenbe 5?unft in berfelben $eit mieber aufsublütjen al§ ba§ Sanb
fidj t)on ber t)ottänbtfcf;cn £>crrfd)aft togrifj; unb ba ba§ ^meifpradjige Sooft
eine nationale Sichtung nie erlangen fonnte, ber ffamifcrjeSidjterföenbru

(Sonfcicnce bod)
gier

im fd)öncn

Äunft:
geiftig

nur für

bie

^tarnen

fd;rieb, fo Ijcgten

SBetteifcr it)re junge farbenreidje

fie foltte bie

unb pflegten

Malerei at§

alte 23et*

bie nationale

neu gemonnene Unabijängigfeit be3 Sanbc§ gteid)fam

oor (Suropa rechtfertigen, 3>m Satjre 1843 machten §mci roirf'fam

gemalte

betgiferje £)iftortcnbifber,

oon ©attait unb be

23iefoe, bie

S^unbe

burdj Seutfd)tanb§ ©täbte unb mürben überall unmäßig berounbert; an
biefer ®raft ber $arbe,

an

biefer naturgetreuen (St)arafteriftif, fo

altgemein, fottte bie beutfdje föunft

ßeit

fid) ein Seifpiet

marb audj ber größte ber neufran§öfifdjcn

nehmen.

Um

SJcafer, Sßant

fjiefä

c§

biefetbe

Sctarodje

ben Seutfd)en nätjer betannt burd) fein leben§üotte» föitb Napoleon in
^ontainebteau. Sie beutferjen $unftgetel)rten, benen bie fpröbe Strenge
be§ alten

Sbeaü§mu§

nodj im S(ute tag, ftritten

fid)

ernftfjaft

über bie

langem
unb oer^meifelnb auf bem ©tub,Ic fa§, mirfüdjcn
©djmu| an feinen fRettfticfetn trug. Sie unbefangenen 23efcrjau.er aber
banften bem fremben ^ünftter, ba$ er ifjnen ba§ ©ro^e unb $urd)tbare

^rage, ob e§ and)
^tudjtritt

äftfjctifd)

fei,

ba$

biefer ßäfar, ber nad)

erfd^öpft

fo menfd§{id) natje brachte.

begannen

erlaubt

fid)

(S§

§u üermanbetn,

mar
fie

nidjt anber§, bie STugen ber 9Kenfd}en

üerfangten nad) finnlidjer

SKatjrcjett,
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Cornelius' legte SBetfe.

nadj natürlidjer Kraft, naef; febenbigem Körnten uub füljltcn
roenn iljucn bie fünftterifdje Sbec formlos entgegentrat..

£u

grollcnbe

and) ber

Äönig bin

9Mnd)en

für

SßittclSbadjer

—

Äunft in 9Jiünd;en"

bie

GornettuS Den feinblidjcn SSoben

betrat

3eit

Sein Abgang war

SBertinS.
2ttodjtc

ungfinftiger

fo

fid) beleibigt,

unerfehtierjer

ein

trotzig

e§ ergab

jagen:

SSerluft.

„icrj,

icf;

ber

bod) batb, ba$ faft

fiel)

allein bie Ijcrrifdje $erfönfid)feit beS großen 9Jtaterä bie ßünftlergemcinbe

>ufamuicugeljattcn

nam*

23alb nad) iljm öerließen mehrere anbere

Ijatte.

ßünftter bie Sfarftabt; gerfplitterung unb 9Kif$mut §eigteu fid)
überall; unb eS mäfjrte ferjr lange, bis bie sXLÜnd;ener Äünftler baS ftotje
rjafte

öcfüljf einer großen fjiftorifdjen Söeftimmung, baS GornetiuS Urnen er*
med't

einigermaßen mieberfanben.

fjatte,

(Gegnern

gugerufen

ftolg

%d)

eile

Sfteifter

fctbft

beim Sdjeiben ben

er

Ijatte:

auf

nur

Söcelft

and) ber

Slber

nadjbem

erlebte jdwier§lid)c Gnttäufdjungcu, batb

bem

§ippogrr).b!) babon.

bie ftuf)!

flönn' eU($

^cl)

©leid) baS erfte 2Berf, mit

bem

*>

Q§ Vergnügen.

er fid) in [einem neuen 2Bof;n|i^

einführte, baS abjcfjeulicr) gematte ölbilb: GrjriftuS in ber Söortjötle bc*

frembete bie ^Berliner, bie an monumentale Malerei nod) nidjt gcmöljnt
roaren unb
2(13

fid;

eben

jetjt

für bie neuen belgifdjen Äotoriften begeifterten.

Jobann jüngere Künftter unter feiner Oberleitung bie SdjinMfdjen

£-reSfen in bcrSßorljatte beS9JcufeumS ausmalten, ba fonnten audjUnbe*
f

angene bie Scrjmädjen bief er in Sbecn unb

genbenßunftmeife

bem

ntcrjt

GljaoS auffteigenben Sßeltfräfte, ber

mie

rjcllenifdjcn Kultur,

nungen unb
ben

falfdje

cinfi ber

tbjeoretif djen

bem

,£)immetslid)te guftrebenben

entftellt erfdjienen fie fjier burclj

%axbtn; mo mar

tjier

grobe SBergetdj*

jener entfagenbc Sünftterflcijj,

ungeftüme SQcidjelangeto betätigt

Ijatte,

-

2)ede bei Siftinifdjcn Kapelle gebutbig mit eigenen

$reube tonnte baS

Programmen f djroel*

metjr ableugnen. 2)ie f)od;poettfdt)cn Silber ber auS

als er bie gemaltige

§änbcn malte?

bei feftlidjer SBeleudjtung ber prädjtige $arbcnteppid) gmifdjen

Säulen

pl;antaftifdj

[tatten in

rjcrausftrarjlte

bem unfidjeren

unb

Mängel

bie

Sidjte oerfdjmanben.

arbeitenb,

er raftloS

formen immer
fein ©cniuS nod)

audj bie

Ijorjen

Gampo

«Santo unb be=
fid)

felber

ju befjerrfdjen lernte.

nie offenbart mie

©e=
Gor*

geicc;nete

mie ein Süngling an

fidjerer

ben

ber einzelnen

Unterbeffen

nettuS an ben Kartons für ben nie oottenbeten

fdjämte feine Leiber, inbem

SBaljre

nur bann erregen, roenn einmal abenbS

tieffinnige Sßcrf

in ber

So

bämo*

mädjtig

Ijatte

nifdjen,

germafmenben gurdjtbarfeit ber apoialijptifdjen Leiter ober in ber

fid)

Sjiajcftät beS ftrafenben

Sie alten ©etreuen
er ein 83rud)ftücf feines

blieben bie

GrgengelS auf ben
in jftom

SKeifter, als jebe

§offnung auf

23abetS.
ilim gu, fo oft

ifjnen auSftellte.

Sn

93ertin

unb alferbingS oerftieg \id) ber
malerifdie Soffenbung feiner ©nttoürfc

geteilt;

bie

Xrümmern

unb 9ttünd)cn jauchten

großen SSerfS öor

Meinungen immer

jetjt
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gule^t

uerfdfjmanb,

in

Stealütmö

eine

erhabene ©eban!enfunft,

nur

poetifdjer Srfinbung, bod)

in Äunjl uttb 2Biffenfcf)aft.

bie,

überreief)

©ang au§ feinem

ilmt fetber angehörte,

an
per-

fönlidjen @efüt)te IjerauS fdjuf er ein (5po3 mit eingeflodEjtenen George*

fangen, ba§ über bie ©renken oder überlieferten Kunftgattungen oermegen

marmen SBemunberer Stauet) unb Sftietfdjel »erlangten
frönen ©ruppenbilber oon ben Seligfpredmngen nicf)t in
garben ausführen laffen, fonbern als 9tetief§ in meinem Marmor; unb
bie beiben großen 23ilbl)auer mußten boct) genau, bajj gerabe baS Relief
ber ftrengften ptaftifdfjen formen bebarf unb allen malerifdjen 9tog oer*
f)inmegfd)ritt.

«Seine

beibe, er foltte bte

So

fdnnäfyen mufj.

ftanb £orneliu§ balb einfam in ber oermanbetten SSelt;

ia§ ^ßublifum „ba$ mit gleichem Slppetit £mdfel unb 2lnana#

frifjt"

öon jeljer oeracr)tet unb gu einem ber neuen $oloriften fagte er
furgab: Sic fyaben üoltfommen erreicht mag id) mid) mein Sebenlang
forgfältig gu oermeiben bemüht fjabe. 2lt§ ber $reunb gmeier Könige mar
er burd; ba$ £eben gefdjritten, unb unbefangen, maljrlid) nidjt um gu
fjatte er

fdnneidjeln

fetjte

er bie Silbniffe ber preufjifcljen

®önig3familie in fein

©entälbe oon ber Srmartung be3 jüngften ©ericfjtS; bit ©efalbten be§

£crrn füllten ba§ Seben ber 9Jcenfd)t)eit leiten bis bereinft ber le^te aller
Könige feine $rone in bie §änbe beS ©efreugigten nieberlegte. ©r mottte
eS nidjt anberS miffen, unb gang unbegreiflich blieben i§m bie Sbeen ber
bie je£t

SColfStjerrfdiaft,

SüBie öiet leichter

über bie SSelt hereinbrachen.

üerftanb $autbad)

fid; in bie

neue geit gu finben,

ber Sßielgemanbte, ber furg oor ber Sfteoolution nadf) Berlin berufen mürbe,

um

für ba$ Xreppenf)au3 be§ SJceuen 9Jcufeum§ ßoloffatbitber aus ber

©efeijic^te ber ÜDrenfdjljeit

gu malen,

©einer oirtuofen ©emanbtljeii ge*

lang t§, bie fdjon erfaltenbe Xeilnafjme für ba$ «ftotoffale nod) einmal
511 beleben unb ein üolteS Safjrgefjnt Ijinburd) blieb er, ben SJceifter

gang ücrbitnfelnb, ber £icbting3fünftler ber berliner.

2)er unbefangene

Sieffinn ber alten italienifdjen £>iftorienmaterei, bie ben ©eift ber SSer*
gangent)eit

cinfact)

auägugcftalten
üftidjt

in ben

fucfjte,

großen Xaten großer 9Dxenfd)en

erfdjien

bem

ber 2Bitle unb bie Zat,

fonbern bie Sbee

be§ f)iftorifd)en £eben§; er erging
^Betrachtungen,

bie

er

oljne

e3

fid)

felbft

Öegel üerbanfte, unb in biefem Sinne
Ijalt

mar i§m

unb fd)önften

fdt}ttdt>t.

ber Snfjalt

gern in gefc§id)t3pl)itofopl)ifd)en

gu aljnen
follte

boct)

bem

gefdjottenen

aud) ßaulbad) ben ^beenge*

ber ©efd)id)te burd) grofte ftjmbofifcr)e Silber barftellen.

erften

tünftlerifcf)

öielbelefenen Sftonardjen gu

2)ie beiben

biefer mächtigen (Sntmürfe, bie £unnenfd)lacl)t

unb

bie 3^rftörung SabtjlonS, geigten nod) bie gefd;loffene ©in§eit einer bra*

matifdjen ^anblung, bie fpäteren nur ein oermirrenbeS 2)urd^einanber
geiftreidjer Einfälle, bei

mochte.
feiige

©0 mar

Sau

benen

fidt)

ber grübelnbe Serftanb atlerljanb benfen

eine gelehrte ®unft, fo alefanbrinifd^ mie ber ungtücf*

beö S^ceuen 9flufeum3 felber, gang begreiflich nur mit £iffe

miffenfd^aftlidger

Kommentare, unb bod) bem 5)urc§fd)nitt§menfd9en oer*
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GorneliuS' $acton§; benn

ftänblicfjer al<§

f)ier

moberner, liberal aufgegärter ©eift, ber,
Slltertuml,

©eftalten be§

erlösten,

fidf)

niemanb bebrücft

be<5

bi§ an3 ^erj Ijinan, bie

füt;I

mit ber

ber Sftenaiffance

Mittelalters,

au§ bem #rmet

ßeicfjtigfeit

gleichen

füllte

retigiöfer öegeiftcrung, fjier rebete überall ein gang

Übermalt

burdj bie

fdjüttette

unb in ben Silbern ber

au§ 23abet3 gmingburg fröt)tiä» au^iefjenben Sölfer
neuen $eit unmittelbar $u beliebigen mufjte.

ben

aucf>

greitjeitiSbrang ber

S3efonber3 g(üdttcr) gelangen iljm erhabene aUegorifdje (Singelfiguren,
n)ie bie

«Sage; bie ©eftalten ber fjiftorifd^en ©ruppenbitber bagegen

allmäfjtid),

"öa

ja atlefamt fein perfönlicf)e§

fie

nur Sbeen

barftellten, fo fcf)abtonent)aft,

badtfcljen

9ttufe

an bem

mar

aber
fcfjien

flott,

elegante gebämpfte

bie

bem mobernen ©efdmiacfe

£)ic $ülle ber feinen S3e§iel)ungen

©emälben gab

pfjilofopljifcfyen

ia§ an ber «Spree
gefreit,

menn

fofort erfennen

gtidt),

ber

Färbung ber 2öaffergla§*

mefjr al§ bie Strenge be§ $re3f o.

unb Slnfpietungen in biefen

gefcfjidjt^

reichen ©toff für baS überbilbete ©efcrjmäfc,

geiftreict)

in

er

2)a§ alles

fonnte.

mirffam gemalt; bie $ru<f)tbarfeit be3 $ünftler§

frifcf),

unerfcfjöpflidi),

maierei beijagte

man

öerjogenen SJcunbe, ber immer einem

fii^tidt)

liegenben ^aragrap^engeici)en

ba$

mürben

Seben führten, fonbern
jebeS ©efcljöpf ber $aul*

Ijiefj;

ber berliner füllte fid) fo grunb*

unmöglichen ©ruppe ber

au3 bem

frieblid)

brennenben Serufalem f)inmegftücf)tenben ©giften eine grofce Sbee ent»
bec!te ober in bem Sfjafefpeare auf bem Silbe be§ $Reformation§3eitatter3
ba3

(55efidt)t

taire.

befannten $unftfritifer§ miebererfannte.

eines

Sftandjer

$ug

in

$autbacp

(Sf)arafter erinnerte

2)en beutfcfjen Siebter überragte er

©eftaltungSfraf t

;

Ijinter

bem grangofen

nationale Silbung

biefer bie

förperte, fonbern

Slufflärung.

©er

nur

eines

freilief)

an §eine ober

ftanb er jurücf, meil er
8af)rl)unbect§

reichen

23ol*

meit buref) feine mächtige

in

nict)t
fi<f>

mie
oer*

eine flüchtige (SrfcfyeinungSform unferer liberalen

<5<f)efm aber fafj iljm ftetS

im Warfen,

er blieb

immer

ber $ün[tter beS ^Reinefe %ud)§, ber lebenSffuge SJcenfdjcnfenner unb SJcen*
fdjenüerädjter.

51ucf)

in biefen $af)ren,

fd)id)t3bitber anftaunte, befunbete

eigentümtidjften,

nungen, bie

fidt)

\)a

fein

alle SSelt feine ibealen

Salent immer

am

ftärfften

menn er in ffeinen übermütigen tjumoriftiferjen &\§*
!aum t>or ha* Sßaterauge ber ©ittenpoligei fjinauSmagen

fid) oft

burften, bie <3innlid)f'eit unb bie Sftarrljeit berüEBelt oerfyölmte. ßeiber
fiel)

©e*
unb

biefer fatirifdje

$önig Submig

©rang

nicl)t

immer

in feinen natürlichen ©djranf en.

fjielt

Stf3

Semalung

ifym bie Slufjenmänbe ber SJeeuen ^ßiriafotfjef §ur

übergab, ta fonnte ®aulbad) ber Sßerfudmng nidjt miberftefjen, bie gefamte

neue -Ucüncfyener ®unft, bie
berfpotten

unb

boct)

beleibigte ba$

feine eigene SJcutter

fünftterifdje,

mie baS

mar, graufam §u

fitttidje

^eingefül)!

burc§ bie miberlid^e ©efdfpnacflofigfeit foloffaler ^arifaturen.
$R\t madjfenbem SBibermillen oerfolgte ßorneliu§ baä gan§ moberne

©Raffen

biefe^ abtrünnigen Sd^üleiS,

unb

tief mufjte.

e§ i^n

murmen,
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monumentale

Sunfi erflärt

rjatte,

3tealt3mu§ in fünft unb 2Bi|fcnfd)oft.

-Jßalerei, bie

in alten biefen

er immer für bie roaljrrjaft beutfdje
Sauren nur noefj einen FjocfjBecjabten

jünger [anb: ben Sftljeinlänber Sllfreb Siegel, ber fid) gang unabhängig,
merjr burdj ©ürer unb ^olbein al§ buref; moberne SDiHfter belehrt, gum
«Öifiorienmaler fyoljen ©titö Ijerangebilbet Ejatte unb in feinen $arton£
§ur

G5ef<f)icf)te

®arl3 be3 ©rojjen, tieffinnig mie (SornetiuS, aber oljne \^a.
üÜMnner unb bie Söaffen felber reben (iefj.

frjmbolifd)e ^utat, einfact) bie

£)ie Sttajeftät ruhiger SDcännerfd^ön^cit tierftanb

33eferj(

be§ Äönig3 ermöglichte iljm, biefe

Sxatljausfaale au^ufüljren

§u folgern SBafjnfinn

ebenfo (ebenbig

Sftctfjet

barguftetlen mie ben teufti[cr)en S^eij ber ©ünbe.

9Zur ber auSbrüdtidje

fjerrlicfjeu

Silber im Stadjener

—

ber ©tabtrat ber alten ®arolingerftabt

;

rjatte

ber firdjfidje £>a{3

fidj

—

S3ifdjof3[treite fdjon gefteigert

roollte bie gegebene

bem

feit

rljcinifcfyen

3 u f a 9 e ö uruiin e § me ^/

meil ber mitten im alten „Sftcidje öon Slawen" geborene ^ünftler äufällig
^proteftant mar,

ma3 man

feinen

©emälben

bod) nirgenb3 anmerlte.

5Dtittlermcile-5og einer ber treueften ©djüfer

©djnorr Don (Jarolgfelb au§ SKündjcn

Ijinroeg,

—

feiner ÜJabclungertbitber oollcnbet fjatte
iljnt

oon ßorneliu^ Suliu3

nadjbem

er nod)

bann immer

ben39^u§
menn

glücflid),

ber emig orängenbe $önig Submig einmal erlaubte, bie üblichen ©eroorjn*

Reiten ber oerrufenen SDlündjencr ©illunft §u üerlaffcn

unb

feine grofj*

gebauten Sntmürfe grüublicfj burd^ubitben. 2)a itjm jc|t, in ber fädjfifdjen
Heimat fein monumentales» öcmälbe me^r aufgetragen mürbe, fo begann
er

an bem lang üorbereiteten Unternehmen §u arbeiten, baä allein unter

alten ÜHkrfcn ber Gornelianer fid) bie ©unft be§ SßolfS ermerben, biefe

Äunft bem SerftänbniS ber ÜDcaffcn näfjer bringen follte
an feiner „Sibct in Silbern". Öan^ burdjbrungen üon bem ©dn'tterfdjen
©ebanfen ber äftljetifdjen ßr^ierjung be<§ 9Qcenfdjengcfdjled)i§ mollte er in
§odjariftof ratifdje

fräftigen frifdjen ,3ügen

bem

SSolle bie ^eilige SBeltgefdjidjte öor ha§ Sluge

führen; ber £)ol§fd)nitt galt iljm afö ein §re§fobilb im

f leinen,

als eine

ßunftform, bie bem fteityiex erlaubte, fid; an bie großen ©runbsüge ber
£>anblung gu galten, unb nad) ber SBeife ber alten Italiener gab er feinen
f/ciligen ©eftatten,

fcfjmätjcnb, in

ber

fie nidjt

lidjer

ben Realismus ber malerifdjen SfMfebefdjreiber

©emanb unb

t>er=

©efidjt ben ibealen, „urmeltlidjen" Gfyarafter,

als ©emiten, fonbern afö

(Smpfinbungen erfdjeinen

UeJ3.

Xräger

©o

allgemeingiltigcr,; menfd)*

entftanb in langen Saljrcn ein

ergaben gugteief) unb gemeinoerftänblid), unoerfennbar
unb bod; nad) beutfdjer 21rt im ©eifte be§ allgemeinen

td)te§ SBolföbucf;,

proteftantifdj

(SfjriftentumS gehalten, ba§ fdjönfte S3ermädjtni§, ba§ bie alte ibealifttfd^e

®unft in iljrem Dciebergange nod) unferen SO^ittclftänben ^interlaffen fyat.
©djminb, ber bem alten üüceifter immer bie Xreue.bema^rte, rou|te
boc^ al§ begeifterter StJJufüer
ifun

ber ©c^nabel gemac^fen

Kardien unb Sagen

feljr
ift,

mo§t, ba$ jcber nur fingen fann, mte

unb

geftaltete

fid)

au§ ben beutfdjen

feine eigene Haffifd)*romantifcrje SStlbcrmelt.

21uc^

Spaltung ber
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$riebrid) Treffer in SBctmar, beS atten ©oettje jüngfter <3d)üter,

innen

naefj

mätjrenb ber

getje,

mirfen muffe.

mar

ein

ber neuen reatiftifdjen frangüfifdjcn Äunft, bie oon aufcen

%ewb

abgejagter

oon innen nad) außen

3)eutfdje

recrjte

Slud) er ging feine eigene

Salm;

itjn

entgücfte bie ibeale

Sanbfdjaft, bie er ftetS als ein ©angeS, burd) ben Stufbau unb ben $(ufj
ber ßinien mirfen

tieft

gugteid; oerftanb er ber naef ten menfdjtidjen

;

formen gu

ftalt fo einfad) fräftige, ftaffifd)e

©e=

geben, mie nur fein greunb,

ber grofte geidjner ©enelti. 2113 er in Unteritatien bie «Stätten ber SBanber*

oon

beS DbnffeuS burdjgog, ba beüötferte feine Sßfjantafie gang

fat)rt

felbft

Reifen, SBalb unb SO^eer mit ben Silbern beS f)omerifd)en gelben, bie er

nur in ber

fid;

feierlichen

©röfte biefer Statur benfen fonnte, unb in
er ferjon fein SebenSmerf üor, ben 3tiHuS

mannigfadjen ©ntmürfen bereitete
erhabenen

ber

obnffeifdjen

ßanbfdjaften.

bem ©tilleben ber$)üffetborfer gingen bie kämpfe berßeit
fpurtoS oorüber. SSie fd)nett mar boct) 2Bitt)etm©cfjabom gum !ircr)ticr)eri

©elbft an
nidr)t

^ßarteimanne gemorben, ber SiebenSmürbige, ber
üerfcfjiebenen

frür)ert)in fo triefen

Se|t vergiftete

pfäffifetjer

§ajj alles Beben

— immer tebenbig unb

üerrjerrtierjen

mujjter ^5arteiüd)!eit

—

f

entftanben balb

tjatte.

am 9tt)ein. ®a ber tapfere ßeff ing

unbeirrt fortfuhr, bie Reiben ber ÜteformationSgeit in kräftigen

Silbern gu

grunb^

latenten als OerftänbniSöotler £et)rer bie SSege geebnet

feurig, aber

tjäfjticrje

i)iftorifd)ett

niemals mit be*

ßermürfnif fe in ber

fröfj*

Kumpanei beS 2)üf f elborfer 9JtatfaftenS. Sie neuen ^agarener f garten
um «ScrjabomS panier. 3 U tf)nen gälten £>eger unb manche anbere be=

tidjen
fid)

gabte $ünftter, bie in ben greifen ber Ütemagener '2tyo(linari§firdje biet
®efüt)t

unb

oiet tedjnifcfjeg ©efcrjicf befunbeten; aber in alten itjren SBcrfen

öerriet fidj bie befdjränne (Sinfeitigfeit eines ©eftengeifteS, ber

beutfd)en

©emüte niemals gugefagt

tjat,

gur Verbreitung retigiöfer Silber bemühte

bem munteren

SDüffetoötfdjen ber

cleüerS berbluftige Silber

fict)

grunbfäfctid), eine fatfjo*

borfer

§umor

nidjt

auS; baS geigten £>afen*

oon ben SBeinproben ber

rtjeinifdjen 6cr)oppen=

Slm testen ©nbe gereifte ber notmenbige

fteetjer.

©dmte gum

5lfabemie

nidjt

freien

ben ®et$ern uno er ftänb tiefte Äunft gu förbem. Sei allem gmift ging

lifdje,

itjnen

bem

unb ber neue 2)üffetborferSerein

«Streit

§eite, er bemabjrte fie tior Srftarrung.

©djaboms entftanben fortan

ber SDüffct*

Stufjerrjatb ber

felbftänbige ülftatermerfftätten.

Sn

mud)S nad) unb nad) ein neues (55efdt)tedr)t fjeran: ©enrematcr, bie
emig bie taubenrunben unb taubenfrommen attbüffetborfifd)en Sung=

frauengeficfjter

maten, Sanbfdjafter, bie nidjt allegeit benfelben 9ttonbfd)ein

über benfelben rtjeinifdjen Surgen erglängen taffen mottten;

an ber $arbenfraft unb ber te&enbigen
frangöfifdjen 9?ad)barn. SDie Sugenb glaubte
fid) alle

fie

freuten

©Ijarafterifti! ber betgifdj*
nic^t

me^r an ben $ern*

„ber gifd) gehört inS SBaffer, ber ^ünftter nac^ 9^om."
§attc bodr) Seffing felbft ben Soben Italiens nie betreten. SDxan begann
gu a^nen, ba% bie ^ormenmett beS ©übenS je^t nac^ fo tangem innigem
fpruc§ ©enettiS

t>.

Trcttf^fe,

:

Seutfd&e

®efdf)icf)tc.

V.
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5.

Sßerüeljre jebem ernftlicl) gebilbeten beutfd^ert SJcaler in $leifd) unb 531ut
gebrungen fein mufjte unb nunmehr eine ganj felbftänbige norbifdje $unfi
möglid) mar.

Unterbeffen bemieS ein befcfjeibener, lange !aum beachteter ÜDtafter,
$eit bie öolfstümlidje itunft mit ein*

baJ3 and) in biefer bitbungSftotäen

Submig Stifter mar in
©reSbenS auf*

fachen Mitteln grofje ©rfofge erringen formte.

bem

ftitlocrgnügten Sß^iliftertum einer

armen

SSorftabt

gemadjfcn, in einer SSelt oon fleinbürgcrlidjcn Originalen; bie engen S3er=

ben finblid) frommen, genügfamen Jüngling menig;

Ejättniffc bebrücften

mar

im Weiteren %ak ber Otbe, unb mie
träumen unter ben 3mcigen beS alten SötrnbaumS im

bod) bie üftatur fo reid) unb mitb

monnig

eS

liefj

fidt)

©arten, cor ben üppigen SRofcnbeeten. Sfadjtjer gu 9?om
ferjaft

biefer

mit $od) unb feinem £anbSmanne

an bem

ftrengen Sdjule

Sdmorr unb

Stile

tjotjen

fdjlofj er

$reunb*

üerfucfjte

Ijiftorifdjer

fiel)

in

Sanbfdjaften

als er aber bort einmal gebrängt mürbe, rafet) aus bem $opfe ein S3ilb
§u entmerfen, ba jeidmete er unmiltfürtid) eine Sdjar fäd)fifd}er £anb=
leute, bie mit ifjren ®inbern am Sonntag burctjS t)ot)e $orn §ur $irct;e

GS mar

Sogen.

(Stimme beS £>ersenS, bie Sttjnung feinet SebenS*

bie

berufeS.
2113

ba

füljltc

fdjaft

er balb, bajj

bod) oiel

todjter beS

bem

bann mieber batjeim im befdjeibenen gfücflidjen £>aufe fafj,
üjm baS fctjfidjte Sürgerfinb, bie beutfdje Sanb*

er

traulicher

SübenS, unb

gum föemüte

93aud)e liegt, ber ^Dcutfct)e auf

Älcinleben marb
§oläfd)nitt

it)tn

immer

gu äeidmen

3)ürerS Sagen meit

—

edjt

unb

bie

ftoljc

$önigS*

ber 2Belfd)e im 2Balbe auf

bem 9tüden.

lieber,

eine

als

rebete

marum

er begriff,

er

beutfct)e

2)ie £>eimat

mit iljrem

begann nunmehr für ben
Shmftmeife, bie einft in

Malerei auf unfer SSolf eing'emirft tjatte,
bann lange ganj oergeffen unb enblicr) in Gnglanb guerft mieberbelebt,
tiefer als bie

neuerbingS and) in 2)eutfct)lanb mieber tüdjtige Vertreter fanb. -iftaiü,
blieb, menbete er fidt) alfo oon ber grojjen §ur tleinen $unft,

mie er immer

tmm

(Srljabenen

SSenbung

boct)

gum

Sctjtidjten, oljne fietys

träumen §u

laffen,

ba$

biefe

burd) bie oeränberte 3eit[timmung mitbebingt mar. Sfym

mar

bie ßunft „ein munberfetjöner (Sngel, ber bie SRenfcljen, bie eines
guten §er§enS finb, auf fonnige unb blumige Stellen fütjrt", unb mit
fetiger greube fdjilberte er nun auf ungätjligen Stättern baS treiben feines

Solls: Stubenten unb §anbmert'Sburfd)cn, baS £ebfud)ent)äuScf)en beS
SßolfSmärdjenS unb bie frierenben $inber, bie auf bem SreSbener Striegel*
marfte it)re aus Sadpflaumen geformten Sdjornfteinfeger berfaufen, oor
allem bodj baS ©lücf beS £aufeS: ben SkicjnactjtSbaum, bie ^ßunfct)bomte
beS SiloefterabenbS unb bie bampfenbe Äartoffetfdjüffel
!ennt

unb jeber

erlebt

—

maS

jeber

t)at.

Überall ©lue! unb ^-rieben, and) ein

$ug öon jenem marmliergigen

Spenerfd)en ^ietiSmuS, ber unter ben Stillen im

furfäcrjfifctjen

Sanbe
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nod) fortteBte

unb

erft als

fälfdjte

;

ntemaub

SDcann,

fjätte

bann

erraten, bafj SHidjtcr fatfjolifdj erlogen roar

freilief)

Sibet fennen gelernt

mit anbädjttgem ©ntjiita, bie unoer*

tjatte.

2)ie

brotügen

^ßtjilifter feiner

£eimat

gelangen itjm immer, aud) bie SSeiber unb $inbcr, bie ©nget unb bie

©nomen,

nun gar an

fcltener bie kräftigen 9Jcänner,

unferer erhabenen Sichtung burfte er

ficr)

nidejt

bie §elbengeftaltcn

rjeranroagen; ha§

®oftüm

beachtete er roenig, aber gern [teilte er feine unfdjutbigen 9Jcenfd)en mitten
Ijinein in eine

anmutige Sanbfdfjaft ober tief* ben 3?aud) auS bem ©djoni*
fid) Ijelt abgeben uom bunllen £annenroatbe

ftein beS befriebeten £aufe£

2)er Seifall roud)S;

barjinter.

in ben fünfziger Saljren lagen 1Ridt)ter§

Öolgfdjnitte faft auf jebem beutferjen $amilientifcr)e, ftrenge $unftgelef)rtc
fdjrieben 2tbr)anblungcn über feine ©ntmief fang, bie

Sammler brängten

ficr)

um

jebeö Statt, ha§ er irgenb einmal für ein

um

fid)

halft

nod) bei feinen Sebgeiten ber $unftgefd)macf biefeS raftlofen $>at)r=

$ommer§bud), einen SolfS*
fatenber, eine SJcärdjenfammlung gejeic^net rjattc. So lebte er oon Jpafj
unb Sfceib gan^ unberührt, ein geliebter £>au§frcunb feines Sott», unb
nod) im tjotjen Sitter fdjrttt er tägtid), frol) beroegt, feines ©otteS üott,
tjinauf nadj bem SSalbranbe über feinem £ofd)roi§er SöeinbergSfjäuSdjen,

6r bemerfte

ber tieblidjen £anbfdt)aft gu erfreuen.

nidt)t

metjr,

an 9\id)terS
unb potitifdjen 0e=

tjunbertS fid) ferjon roieber oeränberte. 2)aS ©efdjlecrjt, baS fid)

frommer

(Sinfalt erbaute, roar reid)

an

literarifdjen

banfen, bod) in feinen £ebenSgeroof)nf)eiten nod)

muffen mit bem

fefjr

befdjeiben; nadr)t)er

SBofjlftanbe bie ©enufjfud)!, bie Slnfprüdje

an baS Scbcn,

ber SDrang naef) finntietjer $ütte beS -DafeinS, unb bie üerroanbelte

&'ü

begann ben unfdjutbig gemütlichen SbeatiSmuS tangroeitig unb leer §u
finben. Sie $reube an SRidjter-S ^otäfcrjnitten oerfdjroanb gufeljenbS

—

für lange, oietfeictjt für

immer; ben

in

bem taunifdjen

®efct)macfSroed)fef

eines überfättigten Zeitalters tonnen roorjt elegante $unftroerfe, roie bie
fo lange mißachteten ©emälDe SSattcauS roieber 5U (£r)reii !ommen; bie
genügfamen 93Zenfd)en aber, bie ficr) an ben ^inberbilbern beS 2)reSbener
.ßeictjnerS ergötjten, ferjren fo leidet ntdt)t roieber.

Über
einft:

bie ibeatiftifdjen

ungen ber alten großen
betten

unb

Anfänge unferer neuen

SBir rjatten bamatS üollauf §u tun

511

roir

-Uceifter

um

SUcalerei fagte

Sctmorr

nadj ben ©runbanfdjau^

beS fünf§er)nten SatjrfmnbertS roieber

ar*=

lernen; „eS roar unS unmöglich atfeS auf einmal ju teiften,

glaubten bie Sßeiterfütjrung, namentlich bie StuSbitbung ber

nif in bemfetben ©eifte,

SCecf)*

ben SJcadjfommcnben überlaffen ju tonnen/' Slber

alle Äunft ift können, fie barf bie £ecr)nif nidjt als ein Seimer! anfefjen,
baS aud) megbleiben fann. Unfere Malerei beburfte eineS ^ünftlerl, ber,

häftiger al§ bie ©üffelborfer, mit unerbittlichem (Srnft, mit ber

unb bem Jpergen jugleid) bie Sßarjrrjeit, nichts
unb bod) burd) poetifc^e ©rfinbfamfeit fo l)oc^
mie einen §anbmer!er geringfdjätjen burfte.

a\§>

§anb

bie SBar)rt)eit [uct)te

ftanb, ha!§ irjn

So, als

niemanb

ein Saljnbredjer

26*
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beS ftarfen, mannhaften SteatiSmuS trat

2BifJeuf$aft.

plöfcttcf)

Berlin einen rjarten SebenStampf beftanben

unb bon ben lebenben

um

„ben ©djönrjeitsfdjmärmern"

fagte

man

oerlangen, bann roirb
2ltS

fjatte.

Stauen fannte

©olbatenmaler

felbftänbig fdfjritt er feinet SBegS, fdt)arf

unb

dTcm^d

auf, ein

er nidjt,

beutfcfjen SJceiftern ifattt feiner tief auf itjn einge=

mirft, nid)t einmal ber preu^iferje

SBelt,

5lbotf

oon menigen gciüürbigt, in

©djtefier, ber fdjon fett feinen Sugenbtagen,

in

S' ran ö

fid) fetjauenb

rutjig

:

Äriiger.

©anj

in bie mirflictje

„9)can mufj gar nidjtS

atlermege überrafd)t."

im Sarjre 1839 bie ©efdjid)te $riebrict)S be§ ©rofjen oon bem
^rang Angler mit SDcengetS Zeichnungen erfdjien, ba mochte

Sunftf)tftortfer

bie beut jd^c 2Biffenfdjaft mobjt befefjämt bie Stugen nieberfcf)tagen.

©eit bem

alten 2lrd)ent)oii3 rjatte fid) fein namhafter £)iftorifer metjr an ben reichen

Stoff rjerangemagt

Äuglcr

burcfjgeiftigte (Srgätjlung.

im Xeft nur

fetbft bot

eine muntere, roenig

2öte unmiberfterjticr) hingegen fpracr) aus biefen

^oljf d;nitten baS innerftc SBefen einer großen 3eit.

<Sdrjtacr)ten unb §of*
^etbenjorn unb §elbennot, .ßerftörung unb ©iegeSfreube, bie ganje
gemattige ©ntmidlung beS Königs fetbft oon ben ftürmifd/en Sugenbtagen

feftc,

an bis §u ber

geit, ^ a er fc[

m

(g n ^ e

am

oe g [elften SfriegSjarjreS noer)

üvanbc beS SlbgrunbS als tüljner $ect)ter ftanb unb roieber bis §u ben
legten finfteren Satjrcn ber einfamen ©rüfce

—

baS atteS

in fo übermättigenber SSarjiijctt, bafj SltefiS' patriotifdie

bod) gan§ üerfcfymanbcn.

9JUt einem

Malt mar baS

2Berf ha, unb jeber

treue ^ßreuf3e, ber fid) barcin öerfenftc, fragte unmittfürtid)

immer ha gemefen?

nierjt

erfctjien Ejier

Romane baneben
:

marum

ift

eS

Stein anbereS 93otf befafj ein foldjeS nationales

§änbe
an tiefem rjiftorifdjcm ©erjatt fo reief) mar
großen £>oetem= unb Siegcntenftüd'e ber alten -Kieberfänber. Unb

<£rinnerungSbud), baS in feiner bcfdjeibenen ©eftalt in jebermannS

gelangen !onnte unb
hrie bie

metdj ein ungeheuerer

boer)

g-teijj

oerbarg

fid) tjintcr

biefen Keinen Stättern.

forgfamen ©tubien mar ber 5lbftanb ber Uniformfnöpfe
9Jcetaltbefd)lagS

meffen, unb

roie bie

an ben DffijierSftöden bis auf ben 3ott

nadjljer erfcfjien

baS peinlich

$n

Sänge beS

öortjer auSge=

(Srforfcfjte bodj in üolter fünft*

lerifdjer ßebenbigfeit. 2)er ftünftler roufjte, bafj alle matjrtjaftige ©efd)id)te

grelle

färben trägt;

er

tiefj

ficfj'S

Regiments*
unb bitbete tt)rt
für bie ©trafen bc§ näc^fter Borgens.

nierjt

oerbriefjen fetbft ben

profofjen buret) fein partes STagemerf tjinburdrj §u oerfolgen
ah,

mie

er bie ©piefjruten fdjneibet

SSier

griebricfj§

Sa^re nac§§er mürbe bie afabemifdje Prachtausgabe ber S33erfe
oorbereitet; ba öerftanb c§ fid) fa}on oon fetbft, bafc nur

SDcenget ben Sluftrag ^ur Sluäfüljrung ber gmei^unbert Vignetten ermatten

tonnte.

2)em SKonard^en aber mar offenbar

nid)t red)t geheuer bei

bem

9teati§mu§ unb ber !riegerifc§en Äraft biefer friberijianifdjcn Silber; er
befprad; ftdt) niemals mit bem Äünftter, tie{3 f idt) niemals einen (Sntmurf
üorlcgen, obgleidj er bodj fonft fo gern in ber Äunft bilettierte. Söäljrenb
ber fed^SjäljrigenStrbeit

erijiett

Stengel

oom^ofe nur

bie einzige

Reifung,
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2Iöo(f 2Renjel.

bafi

©o

!eine Vignette bie §öfje

fonnte

er,

gtetct)

uon 12

3 c rctimetern

überfdjreiten bütfc.*)

ben 9)ceiftern unfere§ fedjgetjnten 8aljrf)unbert3, bie

gfücflid^e $rcif)cit bc3 .fpofgfdmitteS ausgiebig benutzen unb,

fofen Slöttern bcn ganzen sJteid)tum feiner

bem

entfalten; bie

©arftetfungSform

Wüikx

Sßoget,
§eit

entfdjtoffcncn 9fteati3mu3

brofyenbe QJefafjr ber

fdjranfentofen

faft

gu fürchten, unb bie £>otgfdmeiber Ungctmann,

nietjt

bcljjerrfdjten bie Xectjnif fct)on fo fidjer, bafj fie jeber

3eidjner3

beS

immer

$unftgrengen mar ja in biefer

ber

Überfdjreitung

mie jene, auf

öebanfen unb Grfinbungen

5U

folgen

oermod)ten.

.©ie

gtiebridjS pfji(ofopt)ifd)e Sluffäüe fd)müc£te, oerrieten

bem fönigüdjen

$reigeifte meit nö^er ftanb afö

bem

S?ü^n=

mit benen er

S3tfber,

beutCict), bafc er fetbft

romantifcfyen 9cadj=

fahren. Sßeibtidjc SInmut

unb gemütliche 23efd)au{id)!eit lodten it)n nicCjt
fein ßkbiet mar ba3 ©enfen unb ©djaffen ber SJcänner. SDurd) feinen
Stoff marb er tief in bie $ormenme(t be§ Sarocf* unb Sftofofoftitö ein*
ifyr unterzugehen; unb menn er an ben
Eingang ber ©efdjtd}te griebrid)3 baZ 23ilb be§ ©d)tütcrfd)en Äurjürftcn*
benfmatö mit bem atten ©djtoffc ba§inter fetzte, fo mar bamit ebenfo fcfjr
ein äft£)etifdt}er mie ein f)iftorifd)er ©ebanfe auSgefprodjen. 2Iud) bie reicfje

geführt; er liebte fie ofjne je in

gegoltenen geit braute

Äleinfunft biefer attgu

(jart

nungen guerft

gu SInfeijen.

rcieber

(Sine (Schüre

gu hübtn Hegt

ntcrjt

in ber

er burd; feine

Neigung

burdjauS eigenartigen Naturen; aber 9Jcengef§

ftotgen,

fotetjer

gäfy

ftarfen,

mittelbare

ftitfe,

mar ungeheuer, menngteid)

2Bir!fam!eit

fie fidj erft fangfam offenbarte.
mit ber iafefrunbe oon ©an3fouci bie Sfteuje feiner
großen ©emätbe begann unb barauf mieber, mie in feinen früijeften

2tB

nad)()er

er

Sugenbarbeiten, mitten Ijineingriff in ba§ ßeben ber nädjften ©egen*
mart, ba fonnte niemanb mefjr an feinen SBerfen oorübergefjen; jeber
ßünftler

unb
bie

\ai) fidj

fidt)

gegmungen einmal

gu fragen, ob

aud)

er

in biefen fdiarfen ©pieget gu

felbft

Malerei eine neue gtit an,

beutfdje

aud) reidj an Sßerirrungen.

©ang

©mpfinbungen errang

SDrengel meit

Sbealiften

je

fid)

bie

®efül)te

2)ai3felbe Saljr,

•JJcenfdjenaltern
f)in

reict)

flauen

brad) für

211fo

an Erfolgen, fpätertjm

beutfer) in feinen

meijr,

fei.

Stoffen mie in feinen

al<§

e§

einem ber alten

be3

bem

er einen fo mädjtigen

Slulbrud gab,

gangen gehaltet.

ba% 9Jcenget§ $riebrid>3bud) erfdjeinen \a% bradjte

aud) ber SBilbnerfunft

®önig

maljr

gelungen mar, bie Semunberung aud) be§ 21u§lanb§; benn

ber SDrang nad) Seben§ma§r§eit,
bet)errfct)te

norf)

mürbe

eine

folgenreiche

©ntfdjeibung.

©cfjon

feit

gmei

in S3erlin ber *ßlan eineg 2)enfmal§ für ben großen

unb ^er ermogen. Saffaert unb ©cf>abom,

<Scr)infef

unb 9taud)

Ratten in S3orfd)(ägen gemetteifert, in ber SDxannigfattigfeit biefer ^(ä'ne
foiegette fid) ber

SBanbet ber ^unftempfinbungen eine§ fuc^enben

Waty einer ftcunblic^cn SWittcitung

tion

2(.

Mensel.

^a^=
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IjunbertS treutid^ mieber.
tragt ftiurbe, ba

mit ftaffifdjcm

2ltS 9taud) enbtid^

mit ber SluSfüfjrung Bcauf*

er atöbalb, ba|3 griebrid)S ftotge SESaljrtjaftigfeit

fat)

^omp

ficfj

fogar nod) meniger oertrug als bie fd)tid)te ©röfje

ber $clbf)erren beS SefreiungSfriegeS.

2)en alten grifc, beffen ©eftalt

nod; in alter (55ebäcr)tni§ lebte, auf eine SErajanSfäule [teilen ober in einen

Xempel ober als Xriumptjator auf
baS

gefd)fageri Ejatte,

tjiefc

eine

Duabriga, mie nod; ©djinfet öor=

baS SßotfSgefütjt beteiligen; unb üon ber üotfS*

tümtidjen Sßirffamfeit ber Äunfi
fein Siebling Sftietfdjef, ber

bem

mar

Stauet)

SDleifter

ebenfo

ermutigcnb

tief

übergeugt mie
Dorn S3olfe

fcfjrieb:

begriffen mtrben, eS ergeben, begeiftern, f)ierburd; crljält ein ^unftmer!
Stuf 9?auct)S Slntrag genehmigte ber alte

bit matjre Stutqrität.

mar

ftanbbitbS; eS
ftill

®önig ein

üor feinem 2Ibfd)eibcn bie Errichtung eines großen Leiter*

IjatbeS Saljr

bie lejjte gute Xat, bie ber anfprudjSlofe

finnige SftäcenaS ber beutfct)en ®unft ermieS.

unb bod)

Enttjufiaftifcf)

fo

ging ber

ben ©ebanfen ein; er ertaubte, ben ^ßtan gu ermeitern,
amSodetbcS&önigSftanbbitbS ben gangen £)clbenfreiS ber friberigianifetjen
3citen in mädjtigen ©rggeftatten barguftetten unb fudfjte bem 9#eifter fetbft
bei ber $ompofition gu tjetfen. Äünftter, (Metjrte, Dffigiere mürben be*
fragt, mer einen tylafy auf bem Sodel öerbienc. 3)ic tangmierigen $Ber=
üftadjfotger auf

ijanbtungcn
jjj

ifcfjen

erfd)icnen

S3ot!S

;

mie ein

faft

man empfanb

mirtenben großen

Familienrat beS preu=

t)iftori[d;er

bie 9Jcad)t einer nod) in ber

©egenmart

fort*

©efctjidjte, alte bie alten ©otbatengefdjtecfyter festen itjren

Stolg barein, ba$

itjre

Sinnen auf

bem nationalen ©tjrenbenfmat

nid;t

^

fehlen fotlten.

bem

9Mer

mittfommene ©efidjt beS grofjen Königs
taum barftetten, ba ber ^luSbruc!
gang in ben mächtigen Stugen tag unb baS Profit nur gmei fdjarfe Sinien
geigte. 2)arum mufjtc $Rauct) ben $oüf griebridjS mit bem £mte bebeden,
mie bie Seltenen ben ^luicbetfopf iljrcS ^erüfeS unter bem feinte öer=
bargen. 3ltS eine Erinnerung gleid;fam an bie früheren antififierenben
(Sntmürfe blieb nur ber fernere ÄrönungSmantet, ber bem £>errfct)er um
2)aS geiftüotte,

lieft

fid)

unbefdjattet

oom

bie ©djuttern gefdjtagen gu

menig ftimmte.

fo

Silbijauer

bem

SDreifpitj,

bem $rüdftod, ber Uniform
mürben bie Sitbroert'e

«Streng in ber Sradjt ber 3ett

beS SodetS gehalten: bie üier 9teitergefiatten ber erften §eerfüt;rer beS

ÄönigS auS ben Eden tjerüorfprengenb, bagmifetjen bie bidjte ©ctjar ber
©enerate, auf ber 9tüdfeite audj bie (Staatsmänner unb Genfer. Sßetcjj'
eine ßumutung an ben greifen Äünftter, ber foeben noct) in ber tjetten
©djöntjeit feiner 33Bafljafta*S3iftorien gefdjmefgt tjatte, „biefe fämilid; üon
einem $rifeur mit gleicher £odenga£;t über bem Dt)r
mit

ttjrer Ijäjtfidjen

fertig",

Sebcm

©od)

%vad)t gu

frifierten sJJcenfd;en"

bef leiben; er fütjtte fid)

fein eiferner ÜÜSitle fjicft ftanb bei

gumeiten „geiftig

ber ungeheueren Slrbeit.

ber $ööfe, bie er gumeift nur auS fd)ted)ten Sitbniffen !annte,

oerftanb er ein fräftigeS oerfönti^eS Seben eingutjauerjen; bie balb gang

!Rcwcf)3 5riebticf)?bentmal.

frei,

batb rjatbrunb, batb

orbnetc er fo glüd(id)

Slrmc
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au§ bem ©odel f)erau§trctenbcn ©eftatten
unb nebeneinanber, ba$ bic Übergabt ber

flacf)

tjinter«*

unb Seine üerbedt blieb; bie rütjige ©ruppe ber Scanner bcS
(job fid) mirffam ab öon ben belegteren ber $rieg§tjelben. 2)a§

gricbcnS

SGSerf reichte

an

bic SJcajeftät be<§ ©cr)lüterfd;en $urfürftenftanbbilbc3 ntcr)t

gan§ tjerau unb ersten etma<§
in biefem Safjrfjunbert

mar

fteif

burd) ben atlgu

Aufbau; aber

tjoljcn

ber beutfdjen Sitbnerfunft nodj nie eine fo

großartige ©djöpfung gelungen. Seiber lonnte baä

Senfmat

Sxeootutiou entljütft derben, oor einem oerftimmten

erft naef) ber

©efcfjtecrjte,

ba$ bem

ungtüdftdjen Könige für nicfjtS metjr ban!en mottte.
©leid;
SDteifter menbete fid) auef) fein (iebeüotter 8ofjanne§, Srnft

hm

oljne

Sftietfdjct,

bie

ftaffifdje

$ormenftrenge aufzugeben, einer fdjärfer
2)er mitbe, fromme, finb*
manchen 6^ara!ter§ügen feinem ^reunbe

erjaratterifierenben, realiftifdjen ^unftmeife gu.
uetj

befdjeibene $ünftter ähnelte in

unb SanbSmanne fiubmig SRidjter. 0cur mar fein ©eift meit freier, größer
angelegt unb burd) eine tjarte £eben3fd)ufe geftät)tt. SSie arjnungSüott
fyattt ber blutarme $nabe einft oon ben Sergen feiner £aufitj rjinüber*
gefdjaut naef) ben fernen türmen £)re§ben§; unb at£ er bann in bie er*
ferjntc ©tabt be§ ©langes unb ber fünfte einbog, ha tummerte er mieber
jahrelang rjin, rattoS, führerlos, unter unfähigen Sefjrern, in einer meinen
romantifcTjcn fiuft, oft gan§ serfnirfd^t burd) ben ©ebanfen, bafj ber

—

flauer für bie (Smigfeit ferjaffen fott

SSelt fraftüotter ©djönljeit auffdjtoß.

fdjtagenben Gsrfotg, at§ er in ber
betjanbetten ©toff üöttig neu

23itb<=

hi$ itjm enbtidj ^audf) eine neue

3e£t errang er guerft einen

©ruppe

buref)*

ber ^ßieta einen taufenbmat

unb eigentümlich

gemattete, ebenfo gemüt*

bott mie bie alten Nürnberger SJceifter, aber mit unoergteidjticr) reinerem

$ormenfinne.
£)ann übertrugen

Sraunfd^meiger bie 2tusfür)rung

bie

irjm

iljreS

2effingftanbbitbe3, unb fofort madjte er biefetbe (Srfatjrung mie Sftaud)

beim $riebrid)3benfmat. ®er Xobfeinb be3 gefpreigten SRömertumS ber
franäöfifdjen Xragöbie tonnte bodj unmöglich) in ber Xoga erferjeinen,
ber ftolge S3erädt)ter atfe§ fatfetjen ©d)eine3 unmögtidj
Sftietfdfjet

entfd)toß

fidt)

§u magen unb ben gelben
ftarf,

fdjtidjt

unb

efyrlidj,

fetbft, fo

mie

jebe

otjne

h)ar

im©runbe nur

einft

STtjeatermantel.

©djabom ben

alten Rieten,

n Der ^tac^t
beutfdjen 2Bat)rt)ett§tro^e^. ©d>a=

fcf)müdenbe ßutat,

ber $eit tjin§uftetten, ein !öfttid§e§ 23iß>

bom§ Rieten

im

atfo nodj einen ©djritt über ben SDMfter f)inau§

*

eine afabemifdje, sufätfig in bie£>ufaren=

uniform geüeibete ©eftalt; !Rietfdc>et ging barauf au§, bafc gorm unb
Snfjatt feinet Sitbmer!^ oottfornmen übereinftimmen foltten. 2lu§ jeber
S^ot marb i^m eine Xugenb, ben §aarbeutef benu|te er um bie freien
Sinien

be.§

matfenben §aarc§ §u

§eict)nen,

ha§ enge furge S3ein!feib

um

gebrungene ßraft ber ©lieber §u geigen. SCucr) bie§ fang unb ferner
burdjbad)tc 223er! gelangte erft nad) ben ©türmen ber SReootution gum
bic
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5.

Begann bie Sitbnerfunfi auf

Stbfdjtufj.

Sllfo

gefijutten,

bem öbeaten

bie

eines

£)öt)e

ftaffifdj

3teali§mu§ aufsteigen;

nid^t entfvembetcn

erft

gufunft \oiitt erfahren, ba§ üon biejem fteiten ®ipfel manche tocfenbe
$£bmegc niebermärtS führten gur naturatiftifcffen iRofjeit unb materifcfyen
bie

Unruhe.
Stn hmfjrljaft geniaten Saumeiftern befafj biefe ^ett nur einen, ©ott=

$önig $riebridj 2öilt)etm fettfamer*
©emper blieb in ©reiben, unb nad§*
bem ber fdjöne §albrunbbau be§ SljeaterS mit bem reiben Silbnerfd^mudc
^RietfcfjetS unb §äl)net3 üottenbet mar, begann er ben S3au be§ Bleuen
9ftufeums, ein SBerf, ba§ alte ardjiteftonifdjen Unternehmungen be§ fünft*
[rieb

©emper, unb

meife niemals für

oerfucf)te

itjn

fidj

§u gemimten,

6§ mar

finnigen ^3reu^en!önig§ leucfjtenb überftratjtte.

Unternehmen, bie

einen römifdjen IRenaiffancepataft
reine,

auffüllen; unb

an Sramante gemafjnenbe

ruhige,

gtücftidj ein in bie malerifcfye

Umgebung,

<Sd^önt)eit
fic

fyiett

bocr)

Snnenräume ftimmte

ber

Sorbens

betrat,

bie üerbiente

fofort

fefttid)

Semunberung,

ber

jeben,

bie

bie er nacfj feiner fpäten

ber ©dfjinfcffdljen

Reiten r)inou§[trebte.

bie

bor ber

marme

©aterie be3

biefer

Sau unb

Sottenbung fanb,

bemiefen, mie unauftjaltfam bie§ erregte ©efcfjtedjt au§ ber
fad)£)eit

(jeitere,

fdjönfte

fidf)

SangbaueS

!räftig ftanb

%ud)

unb emöfängtid).

fügte

biefe3

überfabenen ^ßrad^t ber 9tofofo=^ßaoilton§ gegenüber. Sie
Sttrmut

ein tolt?üt)ne§

nodj offene ©eite be§ gmingerüierecfS burcf)

öierte,

—

f (af fifdjen

(£in=

2)er frifcfye potitifdije 3 U 9/ oer f cu oer Vertreibung ber ©öttinger
©ieben bie beutfcfjen £otf)fd)uten burdfjmefyte, oerftärfte fid) nod) oon Satyr
§u Satyr in biefem gcitatter ber ungebulbigen ßrmartung; unb e§ fonntc
nidfjt festen, bajj bie ©etetyrten je|t häufiger benn je guöor mit ben SBaffen
berSSiffenfctyaft in bentatpf be§£age§ eintraten. 2öie einft ^ictyte burcty
bie ^tyitofoptyie ba§ Seben ber Xat bctyerrfctyen mottte, ebenfo, unb mit

bemfetben ^ßattyog eines

tyotyen

fittüctyen

SerufeS,

fafcte

3)atytmann toon

£etyramt auf; er mottte au3 ben Satfactyen
praftifcr) bie Aufgaben ber ©taatsfunft metyr ober

jel)er fein politifd)*tyiftorifctyc!§

entmicfetn,

„mie

man

unb atfo feinen §örern ben SBeg §um eigenen
feiner greunbe entfctytofj er ftdt) jetjt,
gmei feiner Kollegien, bie <25efd^idt)te ber englifctyen unb ber fransöfifctyen
Sfteüotution in Suctyform tyerau§§ugeben. Sn gebrungener türge, mie einft
Eignet, in einer madigen, ba§ ©emiffen erfctyütternben ©prad)e unb mit
minber

gtücfticty

gelöft" \)abe,

§anbetn meifen.

erftauntictyer

Stuf bie Sitten

Äraft ber ßtyarafteraeictynung

großen Ummätgungen. Eignet

fctyitberte

er

tyier

bie beiben

fo gtücflicty bie ©efctyictyte feines

unb feine ©dnuft üermoc^te, aud^ natfjbem fie
übermunben mar, atö ein (Srinnerung^buc^ bc§ nationalen

SßatertanbeS ju erjagten,
miffenfd^aftlid^

freiticty

mar

£af)lTnannS

Sentker.

sflurjmeS nodj tauge unter

}ft>ei
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beu grangofen fortguteben. 2)aljlmann

fottte

—

—

nie*
fo mütjfetig mar nodj ber (SntmicftungSgang beutfdjer ^iftoriter
malS bagu gelangen, bie ©efdn'djte be3 SöolfcS gu fcfjreiben, bem bod) att
fein ©enfen galt, unb bie ©atftettung ber Beiben auStänbifdjen föeoolu*
tionen, bie er jefct feiner Nation üort)ielt, bamit fie bie t)erbe $rucf)t ber
©etbfterfenntnte pftücfte, tonnte nur fo lange ba$ £erg ber 2)eutfct;en
feffeln, als fie felber nod) glaubten, ba$ frembe Nationen ifjnen einfad)

gum

SSorbilbe bienen müßten.

Sn

biefer frirgen $eit aber,

mirtten bie beiben 93üdt)tein

geljnt rjinburcf),

rourben bie ©turmüögel ber beutfdjen

3um

erften Strafe gelang

bie breiten

Waffen

e<§

bem

ftar!

fe£»r

etma ein 3af)r=

unb

tjeilfam.

@ie

Sfteüolution.

ernften, mortfargen Spanne, aucf)

be§ gebilbetenHftittetftanbeS tjingureifjen.

3n ungefügen

£anbtag&=2tnträgen unb *3lcben ber nädjften Saljre ftangen StotjlmannS
Vermoorte mieber; unbmie einftmal<§ bie tarnen ber ^ßarifer©alon§arglo3
gefpielt tjatten

mit ben Sbeen SSottaire^ unb Ü*ouffeau§, meldte batb bie

mürben
öon ber liberalen $rin=

alte frangöfifcf)e@efellfd)aft in ü)ren flammen tiergetjren füllten, fo
jefct

bie gmei Sfteöolutionen 2)at)lmann§ nid>t blofj

geffin

öon

^ßreufjen, fonbern aud)

an rjodjfonferöatiöen

beutfct)en

dürften*

$urdjtbar ernft ffang au§ beiben 23üd>eru ba3 porro
est necessarium rjerau§, bie ^orberung, ba^ ^reußen gu !on=

rjöfen eifrig getefen.

unum

ftitutionellen <Sinrid)tungen übergeben muffe.

„Unüerrüdt", fo

Ijiefj

e§

furgab, „meift ber große 3ud)tmeifter oer SBeft immerfort auf biefelbe

gang frei öon ©d)loffer3 morali*
©egner mit menfdjenfreunblicrjem §umor gu
mürbigen mußte, fo fpraef) er boct) feine potitifcfjen Sbeen mit einem folgen
Sftacfjbrucf au§, ba§ bie gmeifelnben ficr) fittticr) befd)ämt unb entmutigt

Aufgabe

f)in."

£>bgleid> 3)at)tmann,

fierenber Strenge, aud) bie

fügten mußten.

Sn ber

bemühten unb gemollten

Csinfeitigteit biefer

©runbgebanfen tag

gerabc bie ©tärfe ber beiben 93üd)er; benn mer in ben ßeiten g ro ßer üater*
länbifcljer kämpfe gang unbefangen unb teibenfdr)aft§to§ gu bleiben öermag,
ber üerbient nidjt

fie

gu erleben.

üftiebul)r§

SSorlefungen über ba§ 9fteöo=

lutionSgeitalter, bie faft gur felben $eit gebraeft erfdjienen,

Sefcrmelt

falt,

benn au§

3}cftauration3jal)re
forberte.

;

irjnen rebete bie faft öerfctjotlene

3tot)lmann oer!ünbete

ma§

tiefen bie

©efinnung ber

bie ©egettoart ftürmifdt)

2)en gunftgeterjrten bot er ber 23lößen genug. SBenn ber £)ifto*

immer nur einen 2lu§fct)nitt au§ ber $ülle be§ ©efdjerjenen gu geben
fo mar rjier bie ®renge boer) fet)r millfürlicr) gegogen: bie au§=
märtige ^ßolittf unb bie fogialen SSert)ättniffe traten gang gurücf; beibe
SReöolutionen erfcfjienen nur mie kämpfe um SSerfaffungSfragen. $)ie
menig fetbftänbige $orfcr)ung entlehnte üiel, Ijier öon ©uigot, bort bon
£)ro§; ben Söorfämpfern ber fonftitutioneU=monard^ifd^en ©ebanfen marb

tifer

öermag,

übermäßige S3emunberung
bie

allein

bem

^ßroteftor

gegottt,

^ampben

ßrommelt

erljiett bie

©teile gugemiefen,

gehört, unb 9#irabeau

erfaßten auf
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metdje mobjt feinem bämonifdjen @enie, bod) nidjt feiner

einer |)öl)e,
üotitifcfjen

£ätigfeit

burd)

mächtige SSirffamfeit,

ifjre

gebührt.

tote

Söotfen über ber geteerten $orfdmng

gur redeten $eit,

fi e

gangen

attebem Beriefen

Xrofc

Ejoct)

ftetjt;

ba3
fie

beibe

©Triften

Renten unb

üotitifcfje

füradjen ba% redjte SBort

aud) bie tteinmütigen bcutfcrjen |)iftorrfer,

fortan mit itjrem üotitifdjen Urteil nidjt metjr ä'ngftüd) tjinter

bem Serge

3U Ratten, unb erhoben ben tapferen Sßerfaffer für einige Safjre jum üer*
ctjrteu üotitifdjen $üt)rer ünferer ©eterjrtenmett. 2ßie eine 2Sei§fagung

Hang

fein 2tu3fprud), bafs „bie monardjifcrje Unumfcrjräntttjeit ifjre unoer*

3cit gehabt

gefjlicrje

tjat,

gegenwärtig aber, üertaffen üon bem ©tauben

ber SBötfer, ein fo eitteS ©eräufct) treibt, mie bie ftappernben
Stabes,

eineö

beffen

Wabe

gerbrodjen

unb fülmer üerfünbete 3. ©.

S^odr) fdjä'rfer

©peilen

ift."

2>rot)fen

ber ©egenmart in feiner ©efdjidjte ber $reirjeit§friege.

einem füllen pommcrfcfjen ^Sfarrrjaufe mar Srotifen

biegorberungcn
Stufgemadjfen in

früt)

in bie Greife

ber tjödjften fünfiterifd)en unb miffenfdjafttidjen 93i(bung 33ertin3 einge*
treten

unb

tjatte feine oietfeitige

Segabung

fdjon buret) bie geiftüotte Über*

fe^ung be3 $fd)rjtu§ unb 2triftopt)aneS bemätjrt,

nacrjtjer

burd) bie ©e*

fcrjidjtc

5tte£anbcr3, ein 23udf) üott fdjöner jugenbtierjer SSegeifterung, ba§

freiließ

nad) £>cget§

SEBeife

ben untertiegenben Parteien meift unrecht gab.
er bie gefamte große 23emcgung, meiere

Unter $reitjcit3friegen oerftanb
feit

ber ©rtjcbung üftorbamerifaS

gefittete

2Bett erfdjüttert

3 e *t

gu ben ^ßarifer $rieben§fd)tüffen bie

2)a§ 93ud> tonnte unb mottte nur ein

ben ©eutfdjen ein Semujjtfein üon bem SbeengeBjatte

erfter SSerfud; fein,

biefer reichen

bi<§

rjatte.

gu ermeden.

2)ie

2)arftettung ber STatfacrjen

mangelhaft bleiben, ba bie beutferjen Strdjiüe nod)

t»erfcr)toffen

mußte

lagen; bie

©rgärjtung marb burd) bie Sftcfterjon nod) ftarf übermogen, bie @efd)icf)te
erfdjien metjr at§ ein bialcftifdr)er

SOcänner.

2(ber Itar

^rogeß, benn al§ ein ®ampf mottenber
trat ba3 te|te $kt ber langen Gmt=

unb tebenbig

mteflung E)erau3: ba§ nationale 'preußen, ba$ feinem ©onbergeift ent*

unb metjr im beutfdjen Dramen untergeben muffe. 93ott=
marb ba$
gange Programm bei gemäßigten £iberati3mu§ bat)in gufammengefaßt
nationale ©clbftänbigfeit unb Stnfjeit grunbgefe^ticfje $Red^tgftct)ert)eit ein
marjrrjafteS ©taat§bürgertum, gegrünbet auf fommunater unb reicr)§ftän=
madjfenb

metjr

ftänbig, erfdjöpfenb mie in feinem anberen 33uct)e biefer 3ar)re

;

;

bifdjer $reit)eit; gerechte Stutonomie in alten £eben^!reifen, heren ftvotd

Staat ift. $n ber Summe biefer ^orberungen fat) SDroüfen, ba
üon ber SDoftrin ber 9DZenfcr3enredt)te bod) nod) ntdrjt ganj to§!am, bie
nac^iSdjönä
fönigtidje 33ottfrei^eit be§ fitttid)en 9ftenfd)en, unb in biefer
befanntem 2tu§fprud}
ben unerfdjüttertidjen ^feiter jcbe§ XtjroneS. ^önig
nid;t ber
er

—

—

Söett feiner franbifdjen ©tteberung fd^on
üorgetragenen
ba$ er fetbft biefe mafjüott unb
metjr üerminben tonnte.
5)en erften 23anb be§ Sud^ö

^riebrid) SSit^etm

t)atte ftd) in bie

fo tief eingefüonnen,

©ebanfen

nid)t

M

£)*ot)]en.

.ftiftotifdje
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Satiren.

natjm er mit fürjlem 2)anfe an, ben gmeiten

liefj

ungnäbig bem 25er*

er

gurüdfenben.*)

faffer

Saljtmann unb ©ronfen gebrauchten nur i>a§ gute SRcdjt bc3 §ifto*
menn fie au«§ ben Erfahrungen ber Vergangenheit ernftc ßetjren
für bie ©egenmart §u gewinnen fudjten. Stber neben biefer berechtigten
Scnbens roagte fidc) audj bie unberechtigte be§ boStjaften 2lnfpielen§ unb
bc<§ öerfteeften StnminfenS tjeruor, ein fd)led)te3 £mnbmerf, ba§ fidt) mit
rifcr3,

SSürbe ber

ber

nie

(55efdt)idt)te

üerträgt.

SDatnb $r.

©trauf?

tjatte

bie

mit ber
frönen ©ängerin Stgnefc ©ctjebeft, gan§ untätig öerbradjt; unb rcdjt
genefen mar er aucr) noefj nid^t, als er, ber ebjelidjen ^ e ff e ^ n enbtid) lebig,
feine ftrciibare geber mieber ergriff unb ben lange »erhaltenen ©roll roiber
legten Sarjrc, tief barniebergebrücft burd) feine unglüdlicfje Erje

$önig ^riebridj SSilljelm in ber gfugfdjrift „ber Sftomantifer auf bem
£t)rone ber Eäfaren" entlub. £)a3 Sefte baran mar ber mitjige £itet,
ber benn auef) genügte, ber fet)r menig gelefenen ©crjrift einen in $et*
tungen unb SBüdjern bauernben 3ftuf)m gu oerferjaffen. SulianuS, ber ge*
mattige $etbt)err, ber ernfte, profaifcfje, gang in politifcfyen ©orgen auf*
gerjenbc

©taar»mann mürbe

Ijier

mit bem romantifdjen ^ßreufjenfönige

ocrglidjen, meit ber geftrenge tRömer bie alte mit
gertrennlicf)

bem

römiferjen ©taatc un=

üermadjfene ©taatöretigion mieberljerjuftetlen oerfudjt

f)atte

unb ba§ Erjriftentum, nad) ©traujjenS 2lnficr)t, Ijeutgutage ebenfo »erlebt
fein follte mie bamalS ba§ §eibentum. 9cur ber oerbtenbete £aJ3 fonnte
gmet in 2lrt unb Unart fo grunbüerfdjiebene Eljaraftere nebeneinanber
ftetlen, unb bie froftigen Söitje über ben romantifdjen ©ombau be<§ Xentüefe

öon Serufalem ober über Julians altgläubige $abinett3orbre§ liefen ben
abgejdjmadten Einfall nur noer) roiberlidjer erfdjeinen.
©eiftreidjer,

al§ ©traufj fdjmang einige Sar)re nacr) ber

fräfttger

SReüotution fein £anb<§mann, ber SBonner ^iftorifer Dtto Stbel bie ©eifjet
ber ©atire, tnbem er einen

bar üerroanbten

— Eljarafter

—

bem

öreufifcfjen -üftonarerjen unüerfenn*

fcfjilberte,

£rjeobat, ben

$önig ber Dftgoten,

ben geteerten ©djmäcfjting, ber burd) friebenSfelige STatenfctjcu
reiche

Erbe

23o§ljeit

er

ftörte

füietung,

be<§

großer

Vorfahren

^3ar teil) äff e3,

feine

gerftörte.

Slbel

fcfjrieb

nidjt

i>a§

gtor*

mit ber

fonbern mit tiefem öatriotifcrjem ©d^mer§e,

Erjäljtung burd} fein einziges Söort unmittelbarer 2ln=

unb nod)

tjeute,

ba

bie §albma^rl)eit aller foterjer f»iftorifdt)en

93ergleidumgen öon ber ruhigeren SJiadjmelt tängft burdjfdjaut
feine ©d)rift al§

ift,

fann

ein fleineS 9tteifterftüd t)iftorifd)er Erjarafteriftif mit

unbefangener greube genoffen merben. S3a§ ©traufc nur in einem übellaunigen Kapriccio flüchtig anbeutete, ba§ fürjrte ber berliner §iftori!er
Slbotf

©djmibt in ber ganzen ©reite geteerter ^ebanterei fd^merfättig

auö. ©eine „©efdjidjte ber S)enf= unb ©faubenSfrei^eit" unter ben erften
*) 9lod)

einer

briefttdjen

Mitteilung

bon $. @. ^rohfen.
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ßäfaren berjanbelte ,,baS Verhältnis ber 9Jconard)ie ju ben 2öirfungen ber
StuftTärung, SQconarcrjie unb ÄultuS im Vunbe gegen bie ©taubenSfreirjeit"
unb roaS ber plumpen 3lnbeutungen mefjr mar. ^riebrict) SBittjelm unb

—

SiberiuS, ©idjrjorn unb ©ejan erfrfjienen

tjter

mie nafje ©efinnungSOer*

auf beiben pfjen rjinfenben Vergteicrjungen, bie t)ämifcr)en
©ticfjeleien unb 9^u|anmenbungen oergerrten baS 93iCb ber Vergangenheit
gängtidr), aber bie üon $ßarteirja| jermürjtte 3^1 bemunberte fetbft ein fo

manbte;

bie

giftiges Sucfj.

$ür baS

ftarfe ©elbftgefürjt biefer fonftitutionellen

ein parier ©cfjlag,
faft

ebenfo

fürjl

ba$ ber

(Mehrten mar

eS

Veftrebungen

gröfjte beut[dt)e §iftorifer irjren

gegenüberftanb mic einft (SraSmuS ben kämpfen ßutljerS.

$önig $riebrid) SSilrjelmS unb
neuen Regierung mit IjoffnungSüollem Vertrauen. Seber Xen=
ben^, ju allermeift ber liberalen, abtjotb, üottenbete er jeijt mit ftaunenS*
Sftanfe genofj ber perfönlicfjen $reunbfcf)aft

folgte ber

mcrter

grudfjtbarfeit bie beutfct)e

baS

tion,

(55efcr)id^te

im geitalter ber SReforma*

miffeufcfjaftfid) mertootlfte unter alten feinen Bisherigen SBerfen.

2Sunberbar, mie menig bie 3)eutfcr)en tion bem folgenreichen 3ar)rl)unbert
Vorzeit nod) fannten. 2>ie ©dnüftftetter ber Slufffärung Ratten bie
ßeit ber Deformation menig beachtet ober fie mof)t gar, mie tönig $riebricf)
it)rer

tat,

ins patt4lfttägticrje

rjinabgegogen;

©Ritter, beffen geniater 3n=

fünft bie einzige ©röfte jenes geitalterS fofort burcrjfcfjaute, fonnte bie
•Xage SutljerS nur mit einigen beiläufigen geifttiotten
rocil

eS ber ©toff feiner

blieb bie

(55efdt)idr)te

ftreifen,

©eitbem

unfereS fedj§ef)nten 5a|jrfjunbert§ tiornel)mlicf)ben

logifdfjen $ircf)enl)iftorifern übertaffen, bie fidj

meltumgeftattenbe

Vemertungen

beiben ©efdjicfjtsmerfe fo »erlangte,

Semegung

als einen

$ampf

benn

tt)eo=

nacr) it)rer 2Seife bie

bogmatifrfjer ©tifteme §u=

9?anfe juerft magte bie potitifcfjc ©efd&icfjte beS Zeitraums
ju fdjreibcn, auf ©runb ber ÜtadjStagSaften fomie §ar)tretdr)er anberer
recfjtlegten.

arcf)ioatifcf)er

$ünbe, unb

er t)ob bie entfcfjeibenben

Männer,

ben Xatfatf)en aus ber gluckt ber ©rfcfjeinungen

fo

bie befrimmen-

fict)er

IjerauS,

baf3

geregtem ©etbftgefürjle fagen burfte, „fpätere (Sntbecfungen mürben
gmar tooljl baS einzelne närjer beftimmen, aber bie ©runbroaljrneljinungcn
er mit

boef)

gulcjjt beftätigen

2)ie

93^ec)r§a{)l

muffen."

ber Sefer !annte nur bie ben Slufftärern mie ben

gefuttert gleidt) geläufige Verjauptung, bafc bie

@ier

naef)

bem

ßircfjengute

bie Sßofitif ber beutfd)en dürften mefenttitf) beftimmt r)aben fotlte; eine
rjter baS feine ©eäber ber biptomati*
unb im einzelnen nacfjgemiefen mürbe, mie
fird)ticf)en ©egenfäjje einanber fort unb fort halb

neue Sßelt ging irjnen auf, als ifynen
fdjen Verljanblungen bloßgelegt
bie potitifcfjen

unb

bie

bebingt, batb burc^!reu§t Ratten, 9?od£) ftärfer faft als bie

plte

ber neuen

Mitteilungen überrafcfjte baS felbftänbige Urteil, baS längft bekannten,
unoerftanbenen Xatfatfjen fofort ir)re ^iftorifdt)c ©tettung fieberte; mer
rjatte

Oorbem

je

bemerlt, ba$ bie eigentliche SKrdjenfpaltung, bie Vilbung
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9tonle3 $eformatitm3gefäi<f}te.

fctbftänbiger 2anbe3fircr)en

im

Dictdje, guerft

uon ben Stltgtäubigen aug*

gegangen unb bie ©uangcüfdjcn bem oertjängntSüotten iöeifoiete ber (Gegner

nur gefolgt maren? Slud; tjier behielt 9ton!e bie Unioerfatgefdjidjte ftets
im Stuge; bod) ba gu £utf)er§ Reiten oie ocn SSkttteil betjerrfdjenbe
retigiöfe ^Bewegung in ©cutfdjlanb entfprang „unb gmar in ber eckten
reinen Xiefe unb eingeborenen 9)cad)t be3 beutfdjen ©eifteS", fo fonnte
er bieSmat bei ben ßuftänbcn be§ 33atertanbe3 betjaglicr) üermeiten. 5)a{$
fein neues 2Ber! in fünftterifd)er-

gang gteid)

nid&t

ge[tanb

tarn,

Stbrunbung ber @efd)id)te ber *ßäp[te

er

fetbft;

benn unter alten

fjiftorifdjcn

Stoffen ift feiner fo tieffinnig, aber aud) feiner fo formlos mie bie beutfdje
©efdjidjte. Sluct) füllte fidj ÜtanfeS ariftofratifdje Statur an ben feingebitbeten §öfen ^taticnS offenbar t)eimifct)er afö in bem üottfaftigen, berb
tjumoriftifdjen,

bis gur Unftäterei mannifdjen SSotfSteben unfereS fedj*

©ic 9#affenbemegungen btieben

geinten SatjrtjunbertS.

it)m unfjeimticfj;

ber Vernunft, bie in ben mitben fogiaten Seibenfdjaften be3 SSauernfriegeS

mürbe

lag,

er

gang

nid)t

gerecht.

©r äußerte gumeiten:
bie

Singe genau

fetjen

fo

id>

möchte mein Setbft auStöfdjen, rcenn id)
fie maren; unb geifttofe Sdjüter,

lönntc mie

ba% eben

bie fein Setbft gu oertieren Ratten, beeiferten fid) bieS SSort,

nur ben

tiefen 2BaIjrt)eit<§brang be§ SOceifterS braftifd) auSforad), roofytge*

faltig urntjergutragen, gtetet) al§

fönnten.
ptjrjfifd)

Sn

55 od)

ungmeifettjaft

Unmögliche unb

marme unb

unb obfdjon

bamit üjre eigene

fie

mar

fein Setbft mit

nieten au§getöfd)t;

eoangetifdje Überzeugung oerteugnete fid) nirgend,

tiefe

it)m ber fonferöatioc alte Sutfjer

als ber rabifate

23lofje üerbeefen

fittftdjSßetroerfftdje fei ein roiffenfdjaftticrjeS^beat.

ber 9teformation§gefdn'd)te

feine

ob

mottte er nidjt im @rnft behaupten, ba$

§immel§ftürmer ber

unüerfennbar teuerer mar

erften SBittenberger

3 e ^ en

/

f°

hüfy

nete er boct) bie fitttidje ©röfje ber beutfdjen ^Reformatoren mit fo fidjerem

SßcrftänbniS, ba$ bie Itttramontanen
liefen

§einb

lung fdn'en

geljajjt

itjm,

it)n

feitbem

immer

ai§ einen gefät)r=

tmben. (Sine einfache (Stufenfolge menfdjtidjer (Sntmid^

mie feinem fönigtidjen $reunbe, unvereinbar mit ber ©e=

unb miemotjl er gugab, bafj bie unerforfdjtidje Sdjöpfer*
unb unebteSßötfer, rjodt) unb niebrig begabte ©ene*
rationen, barum aud) grofte unb fteine &iten fyero orbringt, fo blieb e£
bod) fein £eben§gtüd, in jeber $eit einen ©trat)! ber göttlichen Vernunft

redjtigfeit ©otteS,

fraft ber@efd^id)te eble

aufgufinben.

SBerfen

SDiefe rcdjt eigentlid)

einen

$ug

tutjiger

Sic StuStänber fanben

fromme Überzeugung gab

alten feinen

SSeiSfjeit.

e3 faft unbegreiflich, baf3

grabe ein beutfdjer

unternahm, eine bisher gang ber ©otteSgelaljrtljeit anheimgegebene
©pocfjc potitifdj gu beurteilen, Satjeim erlangte Sftanfe erft burd) bieS 2öer?

©etefjrter

bie Stellung, meldte it)m in ber SSetttiteratur fct)on burc§ bie ©efdjidjte

ber Sßäpfte gefiebert mar.
je^t noc^

nidtjt.

SBcnn

Sittgemein

mar bk Semunberung

ein 58uc§ erfdjeint, ba§

freitid)

auc^

nur ©hier fd)retben fonnte,
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5.

9Seciü3mu§ in ftunfi unb SBtjfenf^oft.

3n

überall bie Scfjeelfudjt gemeiner »Seelen.

Göttern oon

attbefeftigtem «Stolpe mirb foldjer Stlcinfinn gebänbigt burd; ben nationalen
Srifttnft, ber fid)

3n

ben Sinen bod) nid)t rauben (äffen null.

bcftanb biefe Sd;ranfe be3 S^eibe^ nid;t.

3)eutfd)lanb

Wlit ^t)itofopr)ifc^em Selbftge*

tieften bie Äritifer ber 2)eutfd;en Sal;rbüd)er auf 3?anfe§ „£mlb=*

füijle

gebauten" rjernieber unb belehrten

il;n

rjerablaffenb über

£at*

E)tfiorifdr)e

fadjen, bereu

©afein fie felber erft au<§ feinem 2öer!e erfahren Ratten.
2(ud; rcidjgebitbete Scanner konnten ben liberalen ^3arted)af3 nidjt über*
minben; in ben Greifen §umbotbt3 unb S3arnl;agen3 fteflte man $. ü.

Räumer,
über

bm

ja

fogar ben treufleißigen,

tjarmlofen

Sammler

^3reuß meit

Söerfaffer ber ^eformationSgefdjicfyte.

Sie abgünftigen Urteite äußerten
D^eun 33iid;er preu^ifct)er

fidt}

nod; breifter, al§ barauf bie

©efcr)ict)te erfdjienen. üftadjbem

Stengel, ber grünb*

Kenner beutf^flamifdjen ©rengerlebenS, guerft öerfudjt fjatte, bie ©e*
fdjidjte bes preußifdjen Staates oon ben älteften Reiten an gemeinoerftänb*
lief), im ©eifte be3 gemäßigten SibcraliSmuS bargufiellen, magte fid; Spante
an einen itjrer bebeutfamften $lbfd;nitte,-an bie 3eiten, oa öai§ abfotute
ficfje

Königtum ben (Staat

erft

im Innern neu gemattete, bann burd) bie beiben
©roßmadjt emporhob, unb mieber erfdjloß er

erften fdt)tefifdt)en Kriege gur

bem

rjiftorifcrjen

feines !önigtidjen

Urteil einen neuen ©eficrjtäfreiS.

©önnerS bemieS

3 ur

jdr)öpfertfcr)eDrgantfator unferer Sßcrmattung mar,

unb

meld; ein Scfjat} politifdjer 33ele§rung nod; gu r)cben
bie ©efd;id;te ber preußifdjen 23ermattung

2lnfid;t

I.

ber

fagte fdjon uorauS,
fei,

menn

bereinft

im 3ufammenl)ange, auf ©runb

umfaffenber Stftenforfdjung gefdjilbert mürbe.

gmar mit ber

SScrttmnberung

er guerft, bafj $riebricr} SSilljelm

£>ie3 Urteil berührte

ficr)

Sd;ön3, ber bem SBieberljerfteller £itaueu3 immer

banfbarc SBercfjrung bemafjrte; bie liberale SurcfyfdjnittSmeinung jcbod)
ließ

fid;

ba§ altüberlieferte 3errbilb be3

menfd;en" griebrid; 2Bill;efm
bie nad; fonftttutioneUen

fo

fdjnctf

rol;en,
nicfyt

bilbungSlofen „Statur*

nehmen.

großen Sage föniglidjer 9J?acf)tüotlfommcnl)eit. 2)a§

manb

;

Dl;nel;in geigte

formen brängenbe Qdt menig
23ucr)

(Sinn für bie

ermärmte nie*

bie elegante, fül;l biptomattfcr)e (Srgärjlung, bie über griebricfys

auSmärtigc

^politi!

unb anbere

fdfjmadje Stellen unferer ©efd;id)te

Ijinmeggtitt, ftanb in auffälligem öegenfafce

ber SQcengetfdjen

3 e ^) nun 3 e n. So

I.

leierjt

gu ber grellen SebenSmarjrrjeit

roarb benn bieg SBerf anfangt

fet)r

unban!bar aufgenommen; an irjm bcmäfjrte ficr) nod; mel;r al§ an ben
meiften anberen Schriften Nantes, \>a^ feine neuen Sbeen immer erft
einer 9xeit)e oon Sauren beburften bis fie oon ber Nation gang üer*
ftanben mürben.
SftanfeS friebfertigen ©eift

abfertigen gu fönnen.

Meinung

®en

mäl;ntemanmitfoöttifd)er©eringfd;ä^ung

überfd;menglid)en

£mß

ber liberalen öffentlichen

aber be!am ©tafjt gu empfinben, ber tapfere Staat§red)t3lel)rer

ber ftrengf onferüatioen^idjtung, ber einzige große politifd;e Stopf unter allen
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©td)!S flted&tSpfjitofo^ie.

©entern jübif cfjeit SBluteS. Einem SSotf e, baS [eit Sarjrrjunberten feinen natio*
naten©taat verloren Jjatte, mufjtebie tebenbigeStaatSgefinnuug fremb bUv>
ben; fctbft bie gmci f>olitif d^en ©c^r if ten ©pinogaS oerbanften ifpnÜüitjm
nur

mädjtigen biateftifdjenSfraft, nid}tberpotitifd}en(5infid)t. ©taljl

itjrer

bagegen rourbe fo gang
genoffen
fiel),

itjrt

batb

gum

nicfjt

burdjauS fetbftänbig, an ben Sbeen ber

ein pofitioeS,

alfo bie

tjijtorifd)

Er

bjatte

fjiftorifdjen SfodjtSfdjule ge*

unb ermicS fdjlagenb,

Sßeltanfdjauung" ein Stiftern

gubauen, unb

tjier

ba|3 eS überall

9iad>bem er

SRedjt geben fann.

gemorbeneS

fobann „auf ber ©runblage
ber Staats* unb 3ted;tSlel)re auf*

©egner übermunben, unternahm

djriftlidjer

Stamm*

^ßrcufjen, baft feine

feiner 9^ecf)t§pt)itofopf)ietüiber!egte er gunäd^ft bie unlebenbigen

Sn

Bitbct.

Slbftraftioncn ber SftaturredjtSterjre

nur

gum

©|riftcn unb

metjr §u ben Stjrigen gälten trollten.

er

oerirrte fid) fein fdjarfer

unb

tiefer ©eift bod) in bie

Srrrocgc jener pljantaftifdjen Sdjetlingfdjen 9Mljobe, meiere bem genfer,
fobalb er fid) gur Sbee beS UnioerfumS erhoben Ijätte, baS iRedcjt gufprad),
bie rjödjften
IjerauS,

Probleme

oljne 23ctoeife, allein

aus ber Stnfdjauung jener Sbee
auS

<Starjl ernannte, baJ3 alles S^edc)t feinen Surjatt

gu erflären.

bem nationalen Semufjtfein, fein Slnfeljen burd) fid> felbft empfängt, feinen
legten ©runb jebod) nur in bem ©ebote beS tebenbigen, persönlichen, baS
perfönlidje Seben ber ©efdjidjte beljerrfdjenben ©otteS bjaben fann, gang
tote

Drt

baS ©emiffen ber S3ölfer unb ber einzelnen, baS je nad) geit unb
fo SßerfcrjiebeneS auSfagt, bod) bie allen gemeinfame SSorftellung oon

einem

^ödt)ften fittlidjenöute,

oon biefem

gu er!ennen beftimmt

Dom S33iIIcn ©ottcS

enthält. Slllein er glaubte

©ebote ©otteS meljr gu

EtljoS, biefem
ift;

roiffen, als «Sterblichen

bem menfdjtid) notmenbigen (Staate
gu unb tooltte in ben ©efdjiden beS

er fdjrieb

gugleid; einen göttlichen ©Ijarafter

Staates eine mittelbare (Sinmirfung beS göttlichen SBillenS ernennen, ber*
gcftalt bafj überall felbft bie
SBeirjc teilhaftig fein follten.

baren unb

[teilte

beftimmten ^ßerfonen ber Dbrigfeit göttlicher

So

geriet er in

baS ©ebiet beS UnbemeiS*

gerabe bei ber Erörterung ber politifdjen ©runbbegriffe

<Sä£e oftmals nur toiltfürlidje fubjeltioe SBetjaup*
tungen auf, bie er freilief) mit bem ganzen SMjbrucf einer innertid) er*
lebten retigiöfen Überzeugung oortrug.

ftatt roiffenfdjaftlicrjcr

2lber mie gröblid;

bekannte

man

ir)n

bodj,

menn man

barum

ifjn

einen SJcnftüer fdjalt. SBie er einft als batiriferjer 5lbgcorbneter bie

beS SanbtagS tapfer oerteibigt

Ijatte,

fo

gefagter $einb aller StaatSftreicrje, aller poligeificfjen Sßitlfür.

moberner

SDcenfd) befampftc er

entfdjieben

ttrie

Slbam SJcüllerS

tljeofratifc^e

(Sin

gang

Sbeen ebenfo

^allerg altftänbifd^e Staatslehre unb erklärte gerabefjin,

ber innerfte SebenStrieb beS Zeitalters befunbe fic^ überall in

ben ^ßartifulariSmuS ber ©tänbe burd^ bie nationale

moniatc ©taatSanfd)auung burd)
minben.

Sftecfjte

blieb er fein Sebelang ein ah*

Dbmo|l

er

ben

£raum

bie ftaatlidje,

bem ©ränge,

(Sinfjeit,

bie patri*

fonftitutionelle §u über*

eines StaatSibealS Oermarf, fo

bjielt

er
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9?eali3mu§ in ftunjt unb SBiffenfäaft.

bie fonftitutionelle 9Jconard)ie für bie tieffinnigfte ber beftetjenben

boct)

Staatsformen, menn

fie

nur

baS

;

benn

it)r

allein Befaßten \id)

gang auf

fein pranifdjer,

oertangte nad) ben

SEßirftidje gerichteter ©eift

kämpfen

ber ©egenmart.

Unterfudjungen über bie SSerfaffungSformen ber Vergangenheit
aud) ljätte fein mäßiges tjiftorifdjeS SBiffen bagu fdjmerlicf}

(55etet)rte

reisten

unb mit

djrifttid) fei,

bie £auptabfd)nitte feiner (Staatslehre

tt)n nict)t,

ausgereicht. 5)ie Sbee beS d^rifttidEjen (Staates üerftanb er in einem großen

unb freien Sinne;

er moltte teineSmegS eine (StaatSürdje,

fonbern forberte

nur, bafc ber Staat in SSerfaffung, Rechtspflege unb Söerroattung bie djrift*
tidje Söatjrljeit befolgen, bieSftrdjen befdjütjen, in feinen öffentlichen §anb=

tungen

fetbft

fid)

gum

ßljriftentum be!ennen unb bemnadj ben

Üftidjt*

Triften gmar alte bürgerlichen, bodj nidjt bie potitifcfyen Redjte unb tmtcr

einräumen

fotle.

?IlS bie

©ntfdjeibung ber preußifdjen VerfaffungSfämpfe fyerannafjte,

oerlangte <Stat)t (1845) in

„baS

monardjifdje

bem

^ßringip"

über

meiftertjaft gefdjriebenen S3üct)tetn

befdjtießenbe,

regelmäßig

mieberfetjrenbe

9teid;Sftänbe,

bamit bie ßrone

§ott mürbe,

2)od) gugteid) ermieS er, meldte <Sd)ranfen ben fonftitutio*

nid)t burd) bie 9)cad)t ber ©reigniffe über=

netten Sbeen burd) SeutfdjtanbS monardjifcfje ©efdjidjte gefegt finb,
modjjtc

er

aud) über einzelne

3 ra 3 en

a ^3 u ängftlici) urteilen,

biente er boct) matjrtid; nidjt, baß 2)af)lmann

funbiger als 2)at)tmann

fetbft

tt)n

unb

fo öer=

oerfpottete; benn melt=

ernannte er gerabe bie gefätjrtidjften Srr=

tümer ber tjerrfdjenben liberalen ©oftrin, Irrtümer, oon benen
ein fpätereS ©efct)ted)t nad) ferneren

Erfahrungen

befreit f)at.

fidj erft

Er

geigte

ben 2lbermi£ beS unbefdjränften 23iberftanbSred)tS, bie Unmög(ict)feit einer
allgemeinen «Steueruermeigcrung unb ermieS ficgreid), bafy "ißreußenS bemo=
tratif ierte
nocf)

©cf etlf djaf t meber bie §errf d;af t ber'ipartamentSmetjrljeit ertragen,

beS perföntidjen SBitlenS ber

tone

entbehren fann;

maS

über bie ©efaljren ber reinen $opfgat)troal)ten fagte, beginnt

er

fobann

erft

tjeute

gang oerftanben gu meiben. Er münfd)te einen ftänbifdj gcgtieberten9fteid)S=
tag, ber alte bie
fid)

großen fogiatcn ©egenfätje ber mobernen ©efellfdjaft in

enthalten, inSgefamt aber nict)t bie ^ntereffen ber einzelnen ©täube,

fonbern bie einige Nation vertreten
ftänbifct)c

foltte,

unb mar atfo berechtigt, biefe
Unter ben fnftematifdjen

SKonardjie tonftitutionelt gu nennen.

Xtjeoretifern ber fyodjfonfcroatioen Parteien ftanb <Stat)l eberrfo unoer*

ba mie ©en§ unter iljren ^ßubtigiften. 2)ie $eit war jebocr) nicfjt
Stimmung, i§m gerecht gu merben. (Sdjon ber Warnt beS ct)riftticr)en
(Staates genügte, um bie oom ^ubentum bet)errfct)te treffe miber il)n
gteidjtid)

in ber

aufguregen; unb atterbingS beurteilte er bie inner*tird)tid)en fragen oon
2Bot)l infolge
£>auS aus meit meniger unbefangen als bie politifdjen.
feiner batjrifdjen Erfahrungen oerlangte er für btn £ef)rftanb ber eüan*
getifcrjen

$ird)c eine 9Jcad)t, bie

mefjr oertrug.

Sllfo beftänbig

fid)

mit ber eüangetifdjen greitjcit nid)t

anfämpfenb miber bie

öffentliche

Meinung,
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nacf;f)er

Wann,

miber bie Unäudjt ber Sicüofutton tourbe ber gemäßigte

ber in ber Sßotemt! and) get;äffige f^eiube ftetS roürbig bemäntelte, metjr

unb metjr

Sager ber

in baS

unb gelangte fdjftejjj*
oon Legitimität unb Devolution, Don

Sfteaftion rjinübergebrängt

fo meit, bafj itjm ber @egenfai3

tief»

©tauben unb Unglauben

—

fc£jengefd;id^te erfdjien

sparte frütjertjin nie

al§ ber einzige Snfjalt ber manbctreicfjen 9tten*
eine uulcbenbige Stöftraftion, bie er in fotdjer

au§gefproct)en

tjatte.

©.
©eröinuö gegenüber, ber jüngfte ber ©öttinger Sieben, beffen <Sdt)riften bte
liberale SBett faft nodj ftärfer ergriffen at<§ ©arjtmannSgmeiDeootutionen.
©eroinuö tjatte feine Sugenb als Kaufmann gu ©armftabt Verlebt unb fidj
SSic burd) eine3 |>immet3 SBeite getrennt, fianb biefem Genfer ©.

nad)t)er in §eibetberg, mädjtig angeregt burd; 8d)(offer3

moraüfierenbe

—

mit eifernem Steifte §um ©etetjrten tjerangebttbet
oietfeitiger, aber unrjarmoniferjer (Mft, üott fitttietjen ©ruftet

(55ejcf)icr)t^berjanbfung,

ein reidjer,

unb

boct; liebtoä,

launenhaft, recrjttjaberifd)

;

förubelnb oon (Sinfätten unb

bod) ofjne fpefutatioen Xieffinn, oolt fünft terifdjer
ofyne jebeK ©titgefüt)!; üott patriotifcfjer Seibenfdjaft

latent, gret öon (Sigennutj unb fteiner

tifdjeS

Neigungen unb bod)
unb bod) ofjne poti=

gefettferjafttierjer ©itetfeit

Scanner mit öäterticfjem
eigene ©ebanfen Regten, fügten

beijanbette er meietje, anfctnniegenbe junge

2öot)t*

motten; ftärtere Naturen, bie

fidf»

niebergebrüdt in feiner

-ftärje.

fcf)on

©r

fetbft

oft

ernannte bie feltfamenSBiberjürudje

Begabung niemals; benn fein öon £au§ au§ unbänbigeä ©etbftge*
mürbe nocrjöerftärftburdjgmeiSmpfinbungen, bieeinanber gemeinhin
auSäufdjtiefjen pflegen: burd) ben ©totg be3 Slutobibaften unb ben Qnn\U
bünfel be3 ^rofefforg. Stt§ er fidf) bann burd) fein tapfere^ SSerfjatten unter
ben ©öttinger ©ieben frühen Sfhiljtn ermorben tjatte unb nacrjfjer jahrelang
faft ofjne amtliche Sätigfett bafjintebte, orjne ®inber, Vergöttert oon einer
tiebeöotten $rau, üermötjnt burefj bie greunbfetjaft meit älterer unb grö=
jäerer Männer, ©atjfmannS unb ber93rüber©rimm, ba fpann er fidc) immer
tiefer ein in fein ert)abene§ fittticfjeg Sdj unb gelangte gu einer boftrinären
feiner

füt)t

Unfehlbarkeit, bie in einer 3eit raettöermanbelnber ©efetjide gutetjt not*

menbig burd; eine
Sßon
öraftifdje

früt)

tragifetje

auf

gmede §u

Ijegte

er

^Demütigung

ge^ücfjtigt

ben ©§rgei§, buref)

erreichen, bie

Nation gum

merben mujjte.

roiffenfdjaftticfje

fittticrj=potitifct)en

anzuregen, unb a(3 er guerft ben ^ßlan eineg größeren 23erfe3

üe§

er

bem Verleger

einer ^ßotitif

Söerfe

^anbeln
fafjte,

ba

bie 2Bat)t §mifd)en einer ©efctjicfjte ber neueften 3eit,

unb einer

£iteraturgefd)id)te.

SDer Sßucrjrjänbter roärjlte ba§

oon dkroinuS' Sßerfen, bie ©efct)id)te ber
beutfe^en ©id^tung, ein Sßucfj oon bleibenbem SBerte, ba§ bie SSiffenfcfjaft
ber beutfe^en Siteraturgefct)i(^te im ©runbe erft geferjaffen ^at. 23i3t)er
tjatte nur ©oetrje in 2Satjrf)eit unb Sidjtung oon ben Anfängen unferer
tetjte,

unb

fo entftanb

ba§

befte

llaffifc^en ßiteratur ein maljrfjaft r)iftorifct)e^ 33ilb gegeben,

bie ©efcrjidjte beutfdfjer 25id^tung
t>.

Treitfcfile, ®cutfd)e

©efci)icf)te.

nur
V.

äfttjetifcfj

©onft mar

ober in teyifograpt)ifcf)er
27
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SteoIümuS

5.

in Äunft

unb

SBiffenfdjafi.

Sfufjä^ung berjanbett roorben, fetbft ©djloffer ticfi bie titerarifdje SSemc*
cmng unb bic politifdjen SDZadjtfämpfc nod) gang unoermittett nebeneinanber
tjergctjen.

©rft ©ert-inu* ocrfudjte bie Söedjfctmirfung beiber gu begreifen,

ben «Stammbaum unferer literarifdjen Qbeen nadjgumeifen, baä Söerben
ber S)id)tung im gufammenfjange mit ben ©djicffaten, ben £aten, ben
©mpfinbungen ber Nation, mithin in [einer Dcotroenbigfeit aufraffen.
Snbem er alfo ©oetfjeö ©puren fofgte, geigte er einen 2Öeg, ben feiner
feiner §al)(reidjen üftacfjfotger gan$ oertaffen fonnte, unb gab aud) t>er=
manbtcn ^äd^ern eine rjeitfame Anregung. Um bicfetbe $eit untere
nalunen ©dmaafe unb ßugter, beibe nod) fudjenb unb mit ftarl fub*
jeftiücm Urteil, bie Äunftgcfdjidjte als ein ©an^eS barguftetfen. Un*
augbteibfidj mußten bei ber erften Seroältigung eines fo maffenljaften
©toffeS öiete Irrtümer mit untertaufen, unb ebenfo unüermeibticf) mar
'

ber gmcifdjneibige Srfotg biefer jungen SBiffenfdjaft: ben einen ermedte
fie ein

benr'enbe§ 33emu|tfein unfereS äfttjetifetjen SSerbcgangcS, bie anberen

beftärfte
lerifa,

fie

in ber

in ber

-LDcobctorrjeit

be3 SaljrtjunbertS ber $onüerfation^

Neigung, über ungetefene Sucher öorfaut abgufpredjen.

Seiber franfte bie§ grunblcgenbe SSer! an barbarifdfjer $ormtofigfeit.
2)er ßritifer, ber alte beutfdjen ©djriftfteller, fogar einen ©oett)e, roegen

©tite§ meifterte,

tfyreS

fonnte fetber

nidfjt

beutfdj

fdjreiben:

gekauft unb §erfe|3t fam ber Sefer roieber in<§ $reie, roenn er
2Beilc burdj ba$ Sorngcftrüpp ber üerfitjten ©eroinusfdjen ©ätje
ijatte.

Unb

burdfj "ba$ ÜBerf.

©ie

gearbeitet

biefent

©übbeutfdjen

Steffen er

fät)ig

meld) ein unteibtidjer gric^grämifd^er
alte norbbeutfdje
itjren

Xobfünbc ber

fid> eine

Ijinburcrj*

£on

STabetfucr)t

ftang

fanb in

nie übertroffenen 9#eifter.

mar im $anfen u "° ©gelten, baS

nor Sauren bemiefen burd)

feudjenb,

fein abf c^eutterjeg Sücfjlein

rjatte

er fdjon

„über ben ©octf)ifd)en

Sriefmcdjfct". SDamatS, menige Saljre nad) be§ ©idjterS Xobe, meinte
ber breifjigjärjrige junge

Wann

berechtigt,

„gegen bie rounberlidje

r
{i6)

(55octE)o=

manic unferer Sage", bie boef) nur in fefjr engen Greifen tjerrfd)te, gu
gelbe gu sieben, unb er magte bem toafjrjjaftigften alter 9J?enfd)en oorgu*
merfen, ©oetf)e3 letzte ©dniften unb ©riefe feien nur gefdjrieben, „um
ba$ ^Sublifum gu mnftifigieren", gleid) ben Memoiren öon ©t. £etena!
23enn ber erfte unferer SDictjter alfo oerteumbet mürbe, ma§ fonnten bie
übrigen ermarten? 3BarmenS)anf empfing eigentlich nur Cef fing, ber als ein
§elb ber Sluff tärung bci©erüinuS ebenfo fjoct) in©unft ftanb mte bei feinem
ßerjrer ©djtoffer. gaft alle anberen ©idjtcr mußten einen folgen ©e-mail
t)on Ermahnungen unb SluSfteltungen über fid; ergeben taffen, ba$ bem
Scfcr bie $reube an ber oft treffenben, geiftreierjen Sljarafteriftif ganj oer*
gältt mürbe; nun gar auf bie ^oeten ber neueften ßtit Ijagetten bie ^culen^
fd)läge Ijernieber. Sl((e§ matte er grau in grau, ©r fonnte feinen Ijifto^
rifdjeu Sljarafter fidj frei ausleben taffen; immer mufctc er ftdj fclber reben
tjören, immer bie Sattel öom Feigenbäume forbern, immer mucfjtig au§*

419

Sic Sitetaturgefdjidjte.

»erben

fprcdjcn, toaS btefer SEßann eigentlich tjätte tun ober

foften.

5)er

Äampftuft eines £mttcn ober Seffing oergeirjt ber ßefer atfe§,
fie unredjt fjaben; ©eroinul' fd)utmeifternber£)od)mut aber üer*

ritterlichen
fetbft

mo

fogar nod) tiefer at» ©djtoffcrS fittenridjtcrüdjerßifer, berbodj immer
ein marines §erj erlernten ließ, ^taffifdje SBerfc befreien bie ©cete,
fefete

baZ

i[t ifjr

fixerer Sßrtiffiein;

ergeben ben ßefer, fo bafc er mit (jetterem

fie

Waitc in

Stopfe ober mit frifdjerem

biefe fcfjöne SBctt rjineinfdjaui.

©er*

ütnuS' 33ud; medte Sßerbrufj unb &rger; ba§ Seifpiet feiner graufainen

§ärtc mirfte

fdjäbtid)

auf ein SJotf, ba§ orjnerjin ftarfe Satente nur

ungern anerkannte, ©erabe

bie jungen, fdjaffenSfroIjen Siebter, bie boer)

für äftt)ctifd)e unb titcrarifdeje SBerfe ben natürlichen SeferfretS bitben, ber*
abfdjeuten öerüirtuS mie einen perfenüdjen $einb, mie einen SBüterictj, ber
irjnen bie garten

$inber ber SJcufe fdjon im SJcutterteibe oergiften mottte.
Söifcrjer in feiner Sftfjetil pro*

2öie anber» oerftanb ber junge griebrid)

bultiüc $riti£ 3u üben unb burd) neue $(nfdjauungen, aus ber %utte be§

Scbem?

rjcrau§,

gumeifi bie ^ünftter gu erfreuen.

2)a3 miffenfdjafttidje ©ebredjen ber ßiteraturgefdjidjte tag in üjrcn
leichtfertigen

©erüinuS ftanb ber

©efdjidjt^fonftruftionen.

^>t)iiofopt)ie

bem religiöfen ©tauben gteidjmorjl oermaß er fid), f o reerjt
im ©egenfatj gu Nantes meifer guritdijattung, eine ©efd)idjt§pt)itofopt)ie
au3 bem #rmet gu fdjüttefn, meiere ben Seben^nerö ber tjiftorifdjen SSeft,
ebenf o fern mie

;

bie perfönücrje gretfjeit gerftörte.

2tu3 ber Beobachtung roieberfeljrenber

(Sreignif fe, bie boct) aud) nidjt roieberf etjren fonnten,

telen

unb

tjatbridjtigen S3erg(ctdjungen leitete er

au3 getfireidjen ^3arai=
Üurgmeg

©e=

rjifiorifdje

Unb gerabe ba3 roicfjttgfte biefer ©efeije, ba§ bem gangen 33udje
gu ©runbe tag, mar ungmeifettjaft fatfd). @crüinu3 behauptete, bie Stute*
fe£e ab.

im Saufe
ba$ Sunft unb SDtdj*

gelten ber Religion, ber Siteratur, ber ^ottti! folgten aufeinanber

ber ©efd)id)te, märjrenb bod) ber Stugenfcrjein

tung

ibjr

eigene^, urfprüngtid)e3

©djidfate
fid;

feine

rootjt

tefjrt,

ßeben führen, ba3 burd) bie potitifdjen
SebeS 23otf gemattet

beeinflußt, aber nidjt bebingt mirb.

äftfjetifcrjcn

©ebanfen §erg unb

%bzah unfehlbar

^pr)antafie

au3,

fobatb

üjm neue mädjtige

bemegen; bie (Sngtänber oerbanlten

ungeftörten nationalen ©ntmidtung ba§ beneibenSmerte
fid)

immer

in ben

Sagen

it)re§

Sidjtertaten auf fcfjmangen

;

&IM,

ir)rcr

ba$

fie

fnegerifdjen SRurjmcS aud; gu ben ()öd)ften

S)eutfdje

unb Italiener bagegen oottenbctcu

^unftmerfe unter ferneren potitifc^en 5Dcißgefcr}id*en anbere
Nationen mieberum fügten fic^ nac^ großen fird)iid)en ober potitifdjen
itjre

!(affifc§en

;

kämpfen fo erfdjöpft, baß itjre titerartfct)e ßraft eine 3^ittang ertafjmte;
unb fc^tießtid; finb bod) Äunft unb 2)id)tung, menng(eid) nidjt jebe 3 e ^
ba$ ©roßte fdjaffen fonnte, alten 3Mturtiö(fern immer fo unentbetjrtid)
geblieben mie ba$ liebe S3rot. %$x biefe freie unb boct) nidjt gefetjiofe
9Jcannigfattigfeit beö t)iftorifcr)en Sebeuö befaß ®erüinu§ feinS3erftänbni§;
er mottte burd)au§ bem ©etbenmurm gu fpinnen Verbieten unb evttärte
27*
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Realismus

5.

in ftunft intb SSiffenföaft.

i

runbmeg, baß bic beutfdje Sichtung
SebenSfraft üertoren

iljrc

©dritter unb ©octtje nod;

511

barum nannte

geredjtigfeit;

einen giftigen, ftagnierenben

mannS 9Mnd)t)aufen

fett

bicfjtcij

er

bcn ftaffifdjcn Steigen oon SBcimar

Sarum

Ijättc.

betjanbette et faft alte, bie nad)

gemagt Rotten, mit fdjnöber Un=

unfere gefamte neuefte fdfjöne ßiteratur

—
mar —

Sumpf

erfd)icnen

unb faßte ba3 Ergebnis

^orfdjungen batjin gufammen: „Unfere SDidjtung
unb menn nicf)t baS beutfdje Seben ftittftetjen fott,

nun

bic

tente,

toefeu,

mo

fein

3^

unfer

fjat

fo

23otf

3C^

itjre

feiner

gehabt;

muffen mir

bie

%a*

auf bie mirftidje ^Stlt unb ben Staat

neue SQcatcrie neuer ©eift ju gießen

in

©0

ift."

fcltfame

Grmartungen fjeroor: mäfjrenb bie ßäU
fingenb üor bem Singen warnten, fdjrieb biefer

Sßarobofen trieb biefe
poetcu

fjaben,

3mmer=

ein Sat)r etma nacfjbcm

(Spodr)e ber

geftrenge ©eteljrte fünf ftar!e 23änbe f)iftorifd)4iterarifd)er Erörterungen,

um

fdjticßtid)

§u

bemeifen,

nichts metjr bebeuteten.
bie

er bod)

tief

baß unfere alten

Sbeafe

äftljetifdjen

tjeute

Unmiffenttid) beftärfte er atfo bie jungen ßnrifer,

üeradjtctc,

in ifjreu potitifdjen Xcnben^cn.

Überhaupt galt fein SScr! für eine

potitifdjc Xat,

ganj mie Sd)toffer

ber 93?oratift üon ber ÜDiaffc ber Sefcmett mefcnttid) ats ein 'prebiger beS

bemofratifdjen ScfpotcntjaffcS gepriefen mürbe. ©ertiinuS* ©efdjidjtSfon*
ftru!tionen enthielten, trojj fo mandjer Übertreibung unb Qemattfamf'eit,

bod) ben matjrcu, zeitgemäßen ©ebant'en, baß
litifdjc

unb inbem

feit,
fjer

Seibenfdjaft unb Stattraft nötiger

menbete,

Staat gu

mar

bem neuen

©efd)ted)te po=

ats äfitjetifdjc 23efd)autid>=

Qkbanfen unabtäffig nadj alten Seiten f)in unb
an feinem Seite mit, unfer 53otf für bcn nationaten

er biefen

f)atf er

ergießen. SSon potitifdjer SBorauSfidjt befaß er freitidj gar nid)t£;

feine äatjtrcidjeu ü&kiSfagungcn gingen faft

niematS in Erfüttung.

2)ie

iBerfaffungSformcn beS inneren StaatStcbcnS gatten itjm metjr ntS bie

großen 9Jcad)tücrt)ättnif fc ber Staatcngcfettfdjaft, benen Viani e
tiebc

sumenbete; unb in

SSafjrfjeit

fam

er nie meit tjinauS

banfeutrciS ber fübbcutfdjcn tiberaten ftammerrebner.

fic§

mit Sßor*

über ben ©e=

2>at)er fjictt er c£

aud) nie ber 9j?ür)e mert, bic beiben potitifdjen SJMdjte, mctdje unfere
fünft trugen, bcn preußifdjen Staat

lernen, obgfeier) er für

mie burfte

man

s

$reußcn

bie bünbifdje

Hegemonie

forberte.

3)odj

aud) cingetjenbe, fadjfunbigeSetetjrungenoertangenoonben

un^citjtigen potitifc^enSBctradjtungen, bie er nebenbei in feine
gcfdjidjte

3^=

unb bcn3ottoerein grünbtid) fennen gu

cinmob? §icr genügte gunädift ba§

2itcraün>

ftarfc patriotifdje ^attjoS.

Schonungslos, mit bem ganzen Dcadjbrucf feiner Setbftgennßtjeit rjictt er
ben SDcutfdjen beftänbig bie Untjattbarfcit ir)rer potitifdjen 3uftänbe üor.

am

oon ben Sippen ber ©e=
@egncr SörneS unb ber
jungbcutfdjen S^abifaten, fo grclt, fo unerbittfid) bie Sdjanbe unferer 3er=
riffentjeit fdjitberte, bann mußten bie Sefer fid) an bie S3ruft fdjtagen.
SXtfo mürbe bic Siteraturgefdjidjte eine ?Kac^t in hm potitifd)en kämpfen
iKabifafc 2öaf)rf)etten mirfen aber

mäßigten.

SScnn

biefer

Sftann,

ber

ftäri'ften

tapfere
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QirimmS ©q'^irfife bev beutfdjen ©pradje.

bes Xages, ein ©djrecf en für alle

Sfteaf tionäre

;

in ber Cmtmicf (ung ber beut*

feben SSiffcnfdjaft befjauptet fie eine nod) rjötjere (Stelle.
90?it

bem gartfinne bes

äufjcrteSaf ob

©rimm

feine

(icbeootfen $rcunbes unb bo<f) fe^r beutüd)

Scbenfen gegen

bie fogar in unferer alten Sicrfabet mefyr

ba$

fitttidje

am

Seifpiel über aucr)

menigften Derlei) er

bie Ungerechtigkeit gegen ©oettje, „ber bod) fo

ofyne itjn

örimm

bas

bas roeidjere cpifdje Sebcn;

bie (Satire fudjtc als

bem^-reunbe

biefc moratifc^^poCitifcfjc .parte,

mir um§

einmal

nidjt

einem anbercn®efcrj(ed)tc an. ©rfjatte

fctbft gehörte

gefungen

rjat,

Scutfdje füllen tonnten."

redjt afs

cinft a(§S0?ar=

burger (Stubent niemals eineßettung §u©efict)t befommen unb bann bie po*
Segeiftcrung besSefrciungsfampfes inrDarmem^er^enmitcmbfun*

titif dt)c

ben, boct) fogteief) nacr) ben ®rieg§toirten fidj gurüdgeroenbet jur „fiiften

^ürberung bes SoKs", gur
©ruber and) jetjt raieber in

So

frtebücrjen geteerten $orfcrjung.

neuen ^Berliner $reiftätte

tfjrer

;

fetber läftig, fie Ratten ja

$inberr)anb

ift

©rabe neben ber $raft reiben

leicht gefüllt;

tiermifjten fie freilief)

aud) nidjt

Sie roten Serge ber

mit Scfjmeqcn; aber

raufdjten bie SSipfet ber alten

ficr)

Säume

bidt)t

gum

rjcffifdjen

uor it)rem £)aufe

bes Tiergartens; fetbft an

©olbfifdjteidje bes ^5arts t)atte 2Bift)etm feine ünMicrje ^reube,

bas 9Jcärcrjenbud) üon neuem zueignete, bas

er feiner Settina

r)eimifcr)

ifjnen beiben blieb bis

(Sdjaffens bie fdjtidjte Ginfatt, bie frofje

2>anfbarfeit für jebes öfüöf bes Sebens.

§eimat

fie

ifjnen

nur nad) irjrem ©eroiffen, alz eibestreue Scanner

£80 auf beutfdjer (Srbe Ratten bie beiben

fütjteu fotten?

man

mar

raegen berSTat ber ©öttinger (Sieben als politiferje Reiben feierte,

getjanbett.

taten bie

baJ3

bem

unb ats

er in jeber

Stuftage reidjer unb finniger ausgeftattete, ba tobte er bie alte $reunbin
treurjergig,

mei(

fie

nod) mit ber Suft ber erften Sugenb in ben 3Mcr)

Stume

einer einfadjen

feinem Neffen fdjrieb

:

fdjauen lonnte. 2tn beiben erfüllte
„bie, roetcr)e als

Stubenten

tott

ftdc)

unb roUb

roas 3>afob
finb, pflegen

im ßeben §a§m unb matt gu rcerben, märjrenb benen, bie eifrig
ftubicren, rjernaef) aud) bie ®raft unb bie greube ntcr)t ausgebt."*)
©rabe beöor bie Sfteoofution begann, bracfjte Satob bas öierte feiner
fpäter

großen 2Berfe nod) unter 35ad): bie
§ier

fucrjte er

fcfjaft,

ficr;

bie einft burd) ir)n fetber mitbegrünbet,

unb fetbftänbig

aufgeroacrjfen mar.

ben <Spracf)en ber
binaoiern, „bie

ber beutfdjen (Spradjc.

Gr

im Saufe ber

Satjre ftarf

betrachtete bas SertjcHtnis gmifdjcn

Europa annahm, fobann bie
oon ©oten, §od)beutfc^en, 9^ieberbeutfc§en, 8!an^

gerjn llröölter, bie er in

engere Serroanbtfdjaft
fic^,

je

rjöfjer

man

unb alk gleiten Urfprungs finb."
nationaten <Sdja|es,

eines

G5efcc)tdt)te

§u oerftänbigen mit ber üergteidjenben Sprad)roiffen*

rjieft

er

gurüdfteigt, befto
3Jcit

ät)nticr)er

roerben

tiefem ©rnft, mie ber 2Bäd)ter

feinen

Sanbsfeuten öor, mas bie

(Sprache aud^ für bie ÜDcadjt ber Sötf'er bebeutet, benn mie unöergteicijficr)

*)

Safob ©ritimt an Shibolf ©rimm,

18. ftob. 1848.
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5.

©crmancntum

ftünbc fjeute ba§

in

bei:

menn ®oten,

©cfdjidjte,

gunben, $ranfen, ßcmgobarbcn in bcn eroberten SRömertanben
yjtutterfprodje bemaljrt Ijättcn; ben 2)eutfd)cn aber, bte

33ur*

fid) ifjre

an bicfem Steinob

altem SBanbet ber po(itifd)en germürfniffe ba$ ©cfürjt
beö gemeinfamen JöolfötumS unüertorcn, fonft Ratten bie üftadjbarn ber
feftfjietten, blieb in

Scnaufcttcn bodj
bezauberte

Urzeit

fein

©emüt

©taatöteben

fe(3§aften

erttfprang boefj aud)

mädjtig,

fo

Ijörjer

bafj

fdjätjte

bie

er

$ügen

eingetnen

ber alte 9?omantifer.

freiließ

ftdj

ber roanbernben (Germanen faft

im

Sn

nidjt SOZarf'mannen Ijeifjen tonnen.

poetifdjev SBiftfür oerriet

Sie

ferne

SEBctteroberung

ofö afteS roaö fie nacrjtjer

noct) gefdjaffen tjatten;

unb au§ bem ®emüte
ba$ bie getifdjeu

feine unei-mei3tid)e Serjauptung,

SSöÜer be3 Slttertumi öoten geroefen mären, er fonnte

fief)

bie Sfnfänge

ber germanifdjen SBcIt gar nidjtgrojj unb mädjtig genug oorfteften. Unter*
beffeu arbeiteten bie

Srüber ferpn an einem neuen SSert'e, bem neurjod)^
Sie maderen „2öeibmänuer" ©alomon §irge( unb

bcutfdjen SBörterbudje.

Weimer, bie Scfitjcr ber SJßeibmannfdjen 23ud)rjanbtung in Seidig
um ben Vertriebenen über bie ©orgen

ß'art

übernahmen bcn Vertag, junädjft

ber amttofen Sarjre rjimoeggurjetfen, unb batb maren meljr a(3 ad^tjig

fammetnbc Mitarbeiter gemonnen. üföa§ einft in $ranfreicr) nur burd)
bem ©erjutje unb 3mange cmtx allmächtigen Staate
gemalt gelungen mar, mürbe in 2>eutfcr)tanb Vorbereitet burcr; bie freie
Sätigfcit ber Oiclcljrtcnmelt; unb im öeifte ber $reif)eit, gang anberö
al$ bie fran üififdje 2l!abemic, entmarfen auef) bie Srübcr ben 'ijßlan für
it)r 2Börterbud)
fie toolttcn nid)t bie ©pradje an ftarre begeht binben,

bie 2tfabcmie, unter

(

:

fonberu

fie

burd) ©e(bfter!enntui§ gu freiem

bem

Qchm

fräftigen.

tfinberSafobörimm mirt'te in Serbin ber fdjarfe
iiritifer Start £adjmann. (Sr bitbete bie lebenbige Srüde gmifdjen ber
gcrmant|tifdjeii unb ber ftaffifdjen ^B^itologie, er ergog bie jüngere SBiffen*
Sieben

fetjaft

in

füfyncn

menigen ^arjrgefjnten gu ber ftrengen fidleren Sftetbjobe, bie
uon Sarjrrjunberten ermorben t)atte.

bie ältere erft burd) bie Arbeit

mar

fid)

(S§

©eben unb Empfangen bie ftaffifdjen 'pljitofogen it)rer=
feite* (ernten oon ben ©eimaniften, ben antifen Sßotföbiateften, bie man
erft feit bem ßrfcrjeincn ber Södljfdjeu Snfdjriftenfammtung recf)t gu be*
ad)kn anfing, in einbringenber ^-orfdjung nacfyjufpüren. Sadmtann mar
ein fdjöncS

:

burdjauS miffenfdjaftUdjer ^arteimann, treu, gemütltcf), tjeiter unter ben
^reunben, unerbitttidj gegen bie geinbe; er oertangte unbebingte ßuftim*

mung,

audf)

menn

er

mit überfdjarfer $ritif bie

gemattfam in einzelne Sieber

ftrcngftcn SInforberungen fteltte,

Irrtümer anberer als
gefd)ted)t, i>a%

unfittttcfje

fo

%üa§

unb mie
oerbammte er

gerftüd'ette,

@d)mäd)en.

ober bie Nibelungen
er

an

fidf)

fetber bie

bie roiffenfdjaftlidjen

Sa§

junge ^f)i(ologen=

unter feiner Sinmirfung emporfam, trat fdjroffer, unbutb=

rjodjmütigcr auf a(§ bie ältere, nod) in bem Safjirijunocrt ber
£mmaititäl crmad)fenc (Generation
unb bie§ in einer .ßeit, ba bie

famer,

—

423

SJadjmaunS Sdjule.

mit reatiftifdjen Dtotigcn überfafteten ©nmnafien fdjon nidjt mejjr

ticr=

modjtcn ben ffaffifdjcn Unterricht gang auf feiner alten ^örje ju fjatten.
©teidmjotjt fjat ßaajmann ber ©eftrenge auef; atö Vermittler gemirft. (Sr

©egenfa£ ber ©ad^ptjUotogen unb ber ©ramma*
anzugleichen begann; feine genaue Xejtfritif ruf)te ftets auf

erreichte, bafj ber alte.
tifer

fiefj

einem breiten Unterbau grünbtidjer

üorbem

Ijtftoriftfjer

©d)ü(er ©ottfrieb §ermann§.

bie

$aum

fiebgig

maren üergangen,

Stofyre

@öttingen guerft gefragt

fjatte

feit

%. %. 2Sotf einft in

einen Stubenten ber ^tjitofogie gu

fidj

nennen, unb gu tvcld) einem mächtigen, üiefaftigen

Saume

junge ©etjting ber Geologie feitbem au§gemad)fen.

Sm

naiffance

mv

Unterfudjungen, unb

traten feine ©dritter ben pfjtfofogifdjen ©iftorifern näfjer afö

lui(tfürticf>

man

t)atte

ber

fidj

geitatter ber Ü?e=

moberne SBett unmittelbar burd) bie antife neu
fein DtgmpifdjeS Stjeater genau nad) ben
be323itruü, SffcadjiaüeltiS Sudler oon ber ÄrtegSlunft tjietten

fucfjte

bie

^aUabio baute

gu beteben.
Sßorfdtjriften

ben Florentinern bie römifd^enÄo^ortenaföSOcufterbilberüor. 2)ie beutfdje

hingegen ftrebte

^3t)itotogie

feit

üftiebuljr,

ba$ Altertum bem neuen ©e*

antue SSett burd) bie
moberne gu beleben unb gu beteuerten, ba§ $erne unb $rembe bem Ijifto*
rifct)en SSerftänbntS ber©egenmart gu erfdjliefjen, inbem fie bie poütifdjen,
bie tnirtfcfjaftCtcrjen, bie fiterarifdjen 9Sert)ättniffe ber neuen $eit gur
fdt)tedt)te

tebenbig gu oergegenmärtigen,

(Srflärung fjerangog.
ferjaft

SBertin

Qu

unb £eipgig

fcr)en £>od)fd)ute

kW

fie fudtjte bie

oen beiben alten §eimftätten ber ©pracfjttnffen*
trat

jefct

93onn afe

britte fnngu; in ber xt)etnt=

ber einft burd) 9ciebuf)r gemedte ptjitotogifdje ©eift

Iräftig mieber auf, feit bort

neben bem geiftüotten

Sfttjetifer

SSetder ber

Sfjüringer grtebridj 3litfd)I feine reiche ßefjrtätigfeit begann, ein ftrenger
$ritifer

unb §ermcneutifer, ber

befte

Kenner

attfateinifdjer Sichtung.

—

blid) nad)

bem anbauernben ©lange ber tjiftorifdjen S2Biffenfdt)aftcn tier*
unb nad) baZ ©eftirn ber ©Refutation. 3)ic antue ^itofopfjie

ftanb

über bem Sßoifägtauben, bie

9ceben

tjod)

Genfer,
leit

ntdrjt

ber (Soangeiien.

Stute,

in

cf)rifttidc)e ftetjt

unter ifjm;

fie

bübet

SBeife, fie gelangt nidjt f)inau3 über bie erhabene ©itttid)*

einen

2)arum

trügerifd)en

3tüdfd){ag fofgen mufjte.

üerfiet fie faft

^odjmut,

immer, nad) einer 3eit ber

bem bann

unauSbteibtid)

Übermütiger afö in Seutfdjlanb
mar e§ mit ifjr ge!ommen, ba$

fjatte

nodj nirgenbS gegeigt; bafjin

fie

fie

auf

ein
fid)

bem

nidtjtö metjr bemeifen, fonbern nur nodj fid) fetber
bie testen Hegelianer nod) mit ber alten $u©ermeit
aufgeben !onnte.
üerfidjt, aber tion ber Nation !aum beamtet, bie gormetn be§ ©t)ftem§
mieb er Rotten, ftettte$euerbad) fdjon bie<Sä$e auf: !eine^ßc)tlofo^r)ie, meine

eingefdjtagenen Sßege

^tjitofoptjie; feine finntidje ©jifteng

ift

feine (gjgiftcnj

—

big er enbtidj
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bem

gar gu

5Reali?mu§ in ftunjt unb SStffenfc^aft.

5.

troftlofen

Unfinn gelangte: ber

SDcenfd)

an

er glaubte nod)

(Srjrgcig

itjre

Regten

roaS er

fotlte.

3m

Sorben aber

unb

geuer*

trieben allerlei

äßarftfdjreierei, gud)ttofe junge ßeute, bie

immer nod) „meiter gu

get)en".

ÜDcar.

nur ben einen

«StirnerS ©djrift

„ber einzige unb fein Eigentum" zertrümmerte ©eift unb
fRccfjt

ifct.

üerleugnen;

eine ©itttidjfeit, bie ben fremben ©tüdfeligfeitstrieb

mit bem eigenen üereinbaren
©tarfgeifter

ift

$ug niemals gang

bad)S eble 9eatur !onnte einen ibealijtifdjen

SJienfcfjfjcit,

unb Xugenb als ©ötjenbitber ber ©ebanfen*
unb bcfanntc [rei: „Wlit geljt nidjtS über HJcidj." (Sine ©cftc

(Staat, 2Bar)rt)cit

tned)tfcr)aft

üon

(Sgoifien tat fid) auf, bie ben berliner freien nalje ftanb; fie feierte

irjre

(Mage

in ber $eltergefeflfd)aft gu $ötl)en

tiolution auSbrad) ifjre (betreuen auf

bk

unb fanbte als

33arri!aben.

bie 3te*

SlngefidjtS biefer

unb «Serfefcung erfannten bie ernften miffenferjaft*
unter
ben
^f)ilofop{)en, baf} bie Qdt für neue ©tofteme nod)
lidjen $öpfe
nidjt gekommen mar; bitter, fetter un0 anbere tüchtige ©eleljrte begannen
bie ©efdjicrjte ber $l)i(ofopt)ie grünblid) auSgubauen, benn bie oermitberte

aHgemeincn

Slnarcfjie

©pefutation beburfte gunädjft ber «Selbftbefinnung.
Sic Nation mar ber ^rjilofoprjic bis gum ©fei
2Bcltanfd)auung begann

gangen

öeniuS

Straft feines

einem

WlaU

mareu

fie boeb, alte bie

3fteicrjtum

fid)

gu änbern

fatt.

Sfjre gefamte

aud) 2>eutfd)lanb mit ber

feit

eintrat in bie grofje

Semegung, meiere mit

bie 9caturmiffenfd)aftcn t)on <5ieg gu (Sieg führte.

2Bie meit

^afyrtaufenbe Ijinburd), gurüdgeblieben hinter

bem

ber@eifteSmiffenfd)aften; mie finbtid) unmiffenb ftanben bie Sitten

bor ber Statur,

fie,

bie in Sichtung, Serebfamfeit, ^pt)itofopr]ie, ©efdjtdjt-

fdjreibung UnerrcidjbareS fdjufen.

(Sin

©runb

biefer auffälligen (Srfdjei*

äußeren SerijäÜniffcn. SBiffenfdjaftlidj genaue Seobadjtung
ber 9^atur fetjt einen Ejotjen ©tanb ber icdjnif üorauS, ber mieber nur

nung

liegt in

baS Ergebnis einer langen
lang

muftte bie

<25efdt)id^te

fein

fann; mie Diele Sarjrtjunberte

menfd)tid)e $unftfertigfcit

arbeiten,

bis

aud) nur baS

einfadje Snftrumcnt möglich mürbe, mit bem mir bie SBärme ber £uft
meffen. ©in anberer ©runb liegt tiefer, er liegt in ber ibcatiftifdjen 23e*
gabung beS 93cenfd)engefd)fed)tS. Stile SSiffenfdjaften entfielen urfprüng*
lidj um beS üßutjenS mitten, Erfahrungen unb ©erjeimterjren merben oon

ben Sarbaren aufbemarjrt
in bilbfamen 23öl!ern

um ben gmeden beS praftifdjen SebenS gu bienen

ermaßt

lichte felbftänbige tr)eorctifcr)e

jeboct) fetjr früt)

ber oon StriftoteleS oertjerr*

Srieb, ber baS ©rfennen

um

beS (SrfennenS

millen fudjt, unb fobalb er ermaerjt, menbet er fid; immer gunäd)ft ber
ibealen SBelt ber ©eifteSmiffenfcfjaften gu. SSie alle eblen SSölfer frütjer
Xenlpel bauen als

ftattlidje SBofjnljäufer,

früher bie

rjorje

verlangen

Äunft pflegen
aud) immer

als bie SHetnfunft für baS tägliche $ef)agen, fo
guerft fief) flledjenfdjaft gu geben über irjre @efd)id)te,

i§r

©pradje, über bie legten ©rünbc alles (SrfennenS, beoor

fie fid) ernfttid)

an

bie

Erforfdumg ber

üftaturgefe|e magen.

fie

SRedjt,

iljre

liefen ibeattftifd^en ßug beS

neue

5Die

unb

SDtcnfdjengciftcä ernannte öoctjje, ber Pfleger

unbefangen an, al§

triffenfe^aften,
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er

Söereljrcr ber Statur*

„ba§ eigentüdje ©tubium

fagte:

ift ber 2ttcnfd); unb ber Seljrer, ber ba§ ©cfü§l cn einer
einigen guten £at, an einem einzigen guten 0ebid)t ermeefen fann, teiftet
meljr als einer, ber un§ gange Steiljen untergeorbneter Üftaturbilbungen ber

beö ÜDcenfcfyen

bem tarnen nad)

©cftalt unb
fitf)

nur bann in

öon langer £>anb

fdjaften

Sie

überliefert."

Scaturttnffenfdjaft fann

gangen $raft geigen, roenn

it)rer

Ijer

gur üollen 25erftanbe3reife gelangt fein mufc

fdjon

bic öeifteäroiffen*

ifjr

Vorgearbeitet Ijaben, mie aud) bie «Sprache

9caturerfenntni3 bünbig au^gubrüden. 3efct

mar

um

©ä^e

bie

ber

ein fotdjer ^eitpunft ein*

getreten.
SDie 1pt)ifofopr)ie

be3 2)enfen3, bie

begann gu

finfen, aber bie föraft

ber Nation einft gefdjenl't

fie

Ijatte,

unb ©efdjmeibigf'cit
ben©egnern

blieb autf)

unocrlorcn, unb bie neue S3af)n ber empirifdjen, üorau3fet3ung§lofen $or*
fdjung

unb

mar burd)

bie nid^t

tiölfer, bie $ortfd)ritte

nur

roirtfdfjafttictjc

ber Kultur*

üftot

ber Xedjnif, bie Sebürfniffe be§ regeren 23erfe§r§,

mit ben neuen ^otontatlänbern, bie mie

bie S3erbinbung

SSorgeit

©er madjfenbe SMdjtum

bie §iftorifer fcfjon gemiefen.

minber fdmell madjfenbe

bie materiellen

alle

©üter ber alten Kultur gelten

Kolonien ber

liefen,

ba§ alles

im herein medte unb fdjärfte ben S)rang, bie 9caturfräfte gu erfennen
unb gu benutzen, unb mie immer in Reiten großer SSanblungen rief bie
fdt)öpfcrifdt)e Äraft ber @efdn'd)te gur regten $eit bie redeten Scanner ljeroor.

©o

e3,

gefdjal)

baf? bie

bie

beffengleidjen

92atutroiffenfdjaften in einem rafdjen einlaufe,

©efcl)id)te

ber

menfd)lid)cn

Srl'enntniS

faum

je

ge*

ttn roeiten Sßorfprung ber ©eifteämiffenfe^aften plöi3lidj ein*
polten. Sie !?cad)bart)ölfer gingen bei biefer Ummanblung anfangt ben
Scutfdjen üoran, benn unfer SSoIjlftanb unb Sßer?et)r erholte fidt) nur
fefjen t)at,

langfam

t-on fdjmeren SÜHfjgefdiiden,

Silbung, bie auf beutfdjem 23oben
fträubte
2113

unb

bic alte äftf»ettfdt)-=pf)itofopt)ifdr)e

größten Erfolge errungen

it)re

Ijatte,

nod) lange gegen bie neue (SrfaljrurtgSttnffenfdjaft.

fiel)

nun

enbtict)

aud) bie Seutfdjen

fogleid) burd) einige SDreiftermerfe

gum

SEßetttampfe üortraten

ben alten miffenfdjaftlidjen

Nation bemäfjrten, ba bemächtigte

fiel)

unb

9tuf)tn ber

öieter $öpfe ein materialiftifd)cr

Ütanfd); bie ^albgebilbeten unb manche ber ©ebilbeten überfdjätjten bie
grofte

Ummälgung, mie benn jebe neue Sbee, bamit
merben mufj. Sie SJcaturmiffenfdjaften

überfdjäfct

ma§

S3aco tion aller (SrfenntniS forberte,

fie

fie

burdjbringt, guerft

erfüllen unmittelbar,

geben äßacfjt,

iljre

©rgebniffe

üermanbeln bie ©ttten unb £eben§gemol)nf)eiten. Unb
gerabe in biefen üiergiger Sauren, ba bie Seutfdjen it)re neuen (Sifen*
bahnen noc§ mie 2Bunbermer!e beftaunten, oerbreitete fidj in meiten Greifen
fallen in bie <Stnne,

ber SSaljn,
bie

bafj

fonbern in

bie

SBeltgefdjidjte

iljren

alten

Snljalt üerloren

@rö|e ber Nationen fidj nict)t meljr
SQrafdjinen unb Sungmitteln offenbare

[jiftorifcfjc

in ^ßolitif

—

bi§

fjätte,

unb ®rieg,

bann

plötjlicfy
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unb SSiffcnföaft.

in flunft

in ben SteüolutionSjaljren bie äßajeftat bt§ StaatSgebanfenS fid) jebem
roieber

unmiberfterjtid)

Sftan rebete

aufbrängte.

öon ber

(eidjtfjin

tjerrfdmng ber Statur buref) ben 93cenfd)en, mäljrenb

boer)

33c*

ber fdjmadje

Sterbliche fid) begnügen muf3 einzelne Gräfte ber Statur,. inbem er

fid)

erfannten ©efetjen fügt, für feine $mede gu benutzen. SUcan rüfjmte
ben 9?aum befiegt §u tjaben, obgleid) biefer ©ieg nodj red)t be*

if)ren
fid)

fetjeiben

bk

blieb:

Sdmeltigl'eit be§

allein jeher

übertroffen,

§ecfjt

unb

Joffes

ber

tjatte

SJcenfct)

jebe Scltfualbe beferjämte

enbtid]

it)n

nod).

Sftan fpradj öon ben $ortfd)ritten ber Sedjnif unb ber (Srleidjterung
SBerfeljrS, at§

ob

fie felber bie

Kultur ausmachten, mäfjrenb

bie Mittel barbieten §ur ^-örberung ber

Mtur;

9caduoelt hnrb bereinft nid)t fragen, mie

fctjnelt

fonnten,
teilen

benn
mir

audj

tüirb

fie

ben

9cüijtid)fcit aud)

bie unbeftcdjtidjc

un<§ Briefe fenben

aufhören, neben bem Sftafjftabe ber
Sdjönen unb be3 ©uten an bie biet*

nicr)t

9Jcafjftab be§

unb barum

geftaltige ©efd)ict)te anzulegen

gemifj nierjt ba§ töridjte Urteil

fällen, baft eine tjett teucr)tcnbe, aber gcfdjmadtofe

eblereö 9Jcenfd)enmerf fei a\$ eine

moberne ©aSfrone ein

brennenbe aber fd)öne pompe*

fctjtedfjt

£ampe.

©ie
unb

be<3

bodj nur

mirb fragen, ob mir un§ große menfdjlicrje ©ebanlen mit§u*

fie

mußten;

janifdr)e

fie

ÜJcaturnnffenfdjaft

griff

fo

mit gutem

mädjtig' in

errang in ber £$orfd)ung fo große Erfolge

ba§ praftifdjc Seben ein,

$ug üom Staate

eine

©eifteSmiffenfdjaftcn verlangen tonnte; nod)

mar

bafj

fie

jetjt

ferjon

Stellung neben ben

gleidjbercdjtigte

ja aiteZ erft

im 2öer*

ben, ein öffentliche^ plitjfitatifdjeS Saboratorium beftanb noer) nirgenbS,

nur in 33erlin
ftalt

eräcrjtet,

räumte.

Ijatte

bie

2)od) in

er

9Jcagnu§ an§ eigenen SJcitteln

ben jungen Seuten

bem emfigen

fdfjon eine foldje Sin*

tjodjtjeräig

(betriebe ber

gur 23enutjung ein*

neuen SßolfSmirtfdjaft mucljS

aud) rafd) ein ©efdjtedjt üon 9 cü£tid)Eeit3fanatifem unb 2[llermelt§*$ort*
f

fd)ritt§männern empor, ein bem füllen alten 3)cutfcl)tanb gang unbefannter
SQienfdr)enfdr)tag,

ben bie SJcündjener ßünftler in

2Bi£btättern unter

bem

23itbe beS SOHftcr

ßeutc fannten ©nglanb ober Slmerifa,
neuen, oft nod)

Unternehmungen,
lieft.

3n

fetjr

fie

ifyren

Sfefensügen unb

23ormärt3 öerfpotteten.

Stefe

an allen ben
fdjminbeltjaften Gifenbaljngefeltfdjaften unb $abrif*
fd)ä|ten nur ma3 fid) äät)len, meffen unb mägen

biefen Sfteifen guerft

marb ber

fie

beteiligten

Sfiuf

fiel)

erhoben, ben bie unmiffen*

ben geitung&fdjreiber gefällig mieberfjolten: bie naturmiffenfdf)aftlid)c Sil*

bung muffe §ur allgemeinen Silbung merben unb bie fprad)lid)*t)iftorifd)e
SSilbung, oon ber fiel) feit Saljrtaufenben alle Mturtiötfer oljne 2lu§*
natnnc genäljrt rjatten, furgerijanb entthronen, tfjnlidje $orberungen
maren fd^on mehrmals in ber ©efdjidjte auSgefprodjen morben: immer
in 3 e üen ba Staat unb Sitte üerfielen, im Rittertum öorne^mlid^ oon
ben (Spüureern, ben Vertretern ber politifdjen unb fitttierjen 9tul)efeligfeit,
bann roieber im fiebäe^nten Saljv^unbert; immer mit geringem ©rfolge,

weil bie 9caturmiffenjdjafien
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Äo§mo§.

fcumfcuibtä

unb

ftetS gadjjwiffeufdjaften jinb

bfeiöen,

ifyre

Sc^jiften niemals fo üottftänbig gum ©emeingut aller ©ebttbeten werben
t'önncn wie bie SBerfc ber ©eifteSWiffenfdjaften.
3e£t ertjob Safob ©rtmrn feine warnenbe ©timine bawiber in einer

33erfammlung ber ©ennaniften.

barum

©cifteswiffenfdjaften
bleiben muffen, weil
s

<pijantafie

fie

ßr erwies

bie

furg unb fd)lagenb, baß bie

©runbtage ber

allgemeinen

Sitbung

allein ba§ gange 9Jcenfd)enteben, and) bie Sößett ber

unb beS §ergenS umfaffen

;

er geigte,

baß

wettbürgerlid) unb

fie

national guglcid) finb, bie SJcaturwiffenfdjaften wettbürgerlid)

fdjledjtjjin

unb nur wo ootfStümtidje unb allgemein menfdjtidje Silbung einanber
burdjbringen, entfaltet
rannte freubig an,

geliebte ©pradje, ber
fcrjrtcben

forfcr)er

Sßrofa

nafjm

fid)

ber gange Üteicfjtum ber SSettgefdjidjte.

ma§ unfer gefamteS

SßolfSteben,

unb

$)ie

chatten fjorfdjung oerbanfte.

meiftenS

üortref fiter)

ben bcutfd)en ©eift,

;

ber

itjre
ftdt>

ffare,

fo

er*

jungen Statur*

beftimmte,

gern

@r

infonbertjeit feine

einfache

gu träumertfdjen

Sttjnungcn üerfteigt, in eine ftrenge, tjeitfame Bucfjt; Ö0C§ f* e bet)errfct)te
nur einen flauen Xeil beS unermeßlichen ©pradjfcrjakeS. SDcr @til beS

immer oon ©efe|en, Segriffen, (Gattungen unb Slrten
auf ba§> ftarre Hauptwort unb fann, in feiner 51rt
üotlenbet, fdrjtießticr) boef) nidjt wetteifern mit bem reiferen @tile beS
£nftorifer3, ber fict) frei in ber SBett beS SBerbenS, ber freien £aten
umfct)aut unb barum ben Xon auf ba§ erregenbe, Seben fpenbenbe geit*
wort legt. (S§ blieb aud) fernerhin bei bem alten @efe|e, ba$ bie Kultur*
fpradjen fortgebilbet werben guoörberft buret) ben SBotfömunb unb bie
ScaturforfdjerS, ber
tjanbelt, legt

ben

£on

SDidjtung, fobann burdj SRebner, §iftori!er, ^3t)itofopf)en; bie neuen oon
ben ejaften 2öiffenfd)aften gefdjaffenen $unftau3brüde waren in itjrer
9Jrer)rgal)t international unb geigten fd)on buret) it)re witffürtidje $orm,
bafj

fie

nietjt

ber Sraturgewatt beS '©pracrjgetfteS,

fonbern oerftänbiger

23eredjnung entfprangen.
fid) unter ben ßobrebnern
unb ba tunbgab, nod) gang ungefähr*
SDrit geredetem ©tolge freute fid) bie Nation an ben fütjnen Snt*
tief).
bedungen itjrer üftaturforferjer, unb ber greife Jpumbotbt prieS fiel) gtüd*
@r t)atte fein ßebelang, anfangt
lidj biefen neuen £ag nod) gu erleben.
5Dretl)obe
ber gemiffenfjaften Snbuftion;
ber
an
allein,
feftgetjatten
faft

SBorbertjanb blieb bie

Übergebung, bie

ber reatiftifdjen Silbung ferjon

nun

faf)

er befriebigt,

baß

t)ie

bie junge

Generation

fetjon

gar

ntcr)t

metjr

anbcrS atmen !onnte als in ber reinen Suft ber bewußten Smpirie.

Sn bem $o§mo3

gog er je|t bie große

©umme

feinet SebenS.

@ct)on

oor mcljr al§ einem falben Safjrtjunbert, auf feiner Steife mit ©eorg
$orfter, Ijatte er fid) guerft bie $rage oorgetegt, ob e§ wofjt möglich fei,
bie

gefamte 9catur als ein georbneteS ©angeS gu begreifen unb bar*
211S er bann ©übamerifa für bie 23iffenfd)aft entbedte, ben

guftellen.

Xeit ber ©rbe, ber unter allen bem $orfct)er bie mannigfaltigften Statur*
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unb

bifber barBietet,

5.

SfteaßSmuS in ffunft imb

na"d)ljer

SEÖiffcnfd^aft.

nod) auf neuen Reifen eine unüergteid)ftd)c

Grfafjrung fammette, ba reifte her ©ebanfc feiner Sugcnb lang [am au§.

Sn

Serüner Vorlefungen geidmete

er fdjon bie

Umriffe
S)ann Verging
mieber eine lange Qtit in umfidjtiger Vorbereitung, unb ate enMid)
feinen erften

SBettbefdjreibung.*)

ben (Sntmurf einer pfmfifdjen

für

(1844), nadj getjnjärjriger 2>rucfer4lrbeit, ber
crfdjien, ba begrüßte itjn ber Sörtig mit ben
§a(t'

icfj'3

enbticf)

$o§mo3

93anb be§

erfte

Vcrfcn:

(55oett)ifcr)en

benn in meinen §änben unb nenn*

es"

fo

in genriffem

mein.

(Sinne

©icSmal fpradj^riebridjSöinjetm alten ©cutfdjen au§ ber Seele, benn
alle füllten, baft nur ein SDeutfdjcr fiel) 511 einer folgen Uniocrfalität be§
SBiffenS unb bc3 Renten» auffd)ioingenfonnte. ^umbotbt fagte fcfyft uon
feinem SSerfe: „e3 mufj eine (Spodje ber geiftigen (Sntmicftung ber Sftenfdj*
in iljrem SSiffen uon ber Statur barftclfcn." ßr gab äuerft einen Über*

f)eit,

©anje ber

blid über ba§

unb

itjren 9tebet[ternen

3n bem
manb
ba§

geioagt

Ijatte,

SJMt

ma§ nod) nie=
ßr
geigte, mic
SMtanfdjauung.

eine ©cfdjid)te ber

bie ^afjrfjunbertc entlang fidj

im Verftanbe unb im

Söiffcnfdjaft,

bem UnternefjmungSgeiftc,

©efül)le aufgefdjloffen Ratten.
fidj altein

Sa

ber gortfdjritt be3

nad)

fidj

bein ftinftterifdjen
20t

enfdjcngef djtedjtS

im Sereidje ber eröanfioen ßioilifation unsmeifetfjaft ermeifen

fo behauptete f)icr ber Ijoffnung^üolle

E)unbert§,

@r

gu ber ©cograpt)ie ber $clfcnmoofe.

ber 93ienfd)l)cit mibergefpiegelt, mie £>immet unb (Srbe

unb nacb ber

läfjt,

Ijcrab

gmeiten, nodj reiferen 23anbc entmarf er fobann,

93ilb ber

©emütc

gefdjaffenen SBelt, tion ben |>immeteräumcn

an b\S

bem oumbotbt§
<

.

fcfjtfberte

Optimismus bc§

alten Satyr*

eigene S3i(bung entftammte, fein gute§ Stedjt.

mit moljttuenberSöärme, mie e§ aufßrben,

gen Kampfe be§ SBiffens" unb be§ ©taubens"

mar, mie ber ©efid)t§frei3 ber 9Kenfd)fjctt

boeb,

trotj

immer

„bem

täfti*

gemorben

fjelter

beftänbig ermeitert tjatte

fidj

unb barum aud) nod) ber Sag fotnmen muffe, ba

in öottem ßrnft

fie

ba$ füfyne Seljermort ber Stenaiffancegeit mieberljoten bürfte:

il

mondo

e poco.
Site er

bann im brüten S3anbe

fein 2Bcltenbilb

im eingetnen au§gu*

malen begann, ba fdjrootl iljm ber Stoff unter ben

§änben

©efdjledjt rafttoS öon ©ntbedung gu ©ntbedung

aufftieg,

Sfljfdjtujj

be§ SBerfeS nidjt meEjr erleben.

2)er

—

fcmo<§

an, meil ba% junge

unb

er follte

ben

begeidjnete in ber

in anberem (Sinne aller*
Seben§
ate£mmbo(bt felbft gtaubte
er ftanb oor* unb rüdfdjauenb auf
ber ©renge gmeier Zeitalter, ©r mar, nod) ganj im ©eifte unferer ftaffi*

Xat

eine ©podje unfereS geiftigen

—

bing§,

fdjen

ein gropel Äunftmerf gebaut, ba§
reiben Sctyitberungcn ben ©eift anregen, ba§>

burety bie

S)id)tung§§eiten, ate

^ßradjt

feiner

©efütjt beliebigen, „ba$

*) <5. 0. II. 432.

©emüt ergoßen

fotfte"

;

er

mar

äfttyetifcbe

erfüllt

öon bem
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Siebig» SIgrihittUTdjemie.

©ränge uacfj atlfcitigcr Sitbuug, ber ba$ alte Satjrljunbcrt befeclt fjatte,
unö ßon bat ©efüfjten einer mitben Humanität, beren tiebenSraürDigen

3e^

©elbfttäufdjungcu bie neue
feften

wenn

beiftimmcu,
ift

\^) on 3 U

entmacrjfcn begann.

3)ie fjanb*

jungen §i[torifer tonnten bem freunbtid)eu (Greife bod) unmögtiefj

ba§

Üveicf;

er bie Siouffeaufdje

—

ber greitjeit"

ober

Seljauptung auffteltte

menn

au3 ber

er

:

„bie üftatur

ferjarffinnig erroie*

jenen ©inljeit be3 SDienfdjcngefd)tecE)t§ fanft ben ©erruft 30g:
inlbfamcre,

„e<3

ebleren SBotföftämme; alle finb gleichmäßig gut ^reifjeit benimmt."

mar

an
gemannte, gugteid; ein gan§ moberne3

bodj

gibt

burdj geifiige Kultur »erebette, aber feine

gebitbete,

tjörjer

bic§ Sud), ba§ fo lebljaft

bie Reiten
-

ÜEßerr ,

Unb

§crber3 unb ©oetujeg

eine tief burdjbacfjte,

um*

faffenbc Sn^ntlopäbic at(c§ beffen, roa§ bie empirifdje STCaturerfenntniS bi£*
tjer

nannten ben»$o3mo3

erforfdjt tjatte. Söegciftcrte SBcrcljrer

\)a§ fjorjeSieb

bem Zeitalter Sltejanber
§umbolbt3. £>ie »ereinjetten ©timmen beforgter Geologen, bie cor bem
unfertigen ©eifte be3 23ud;e§ marnten, beirrten fetbft ben frommen $önig
nidjt unb »erfiummten halb üor ber altgemeinen Semunberung. 2)a3
gefamte ©uropa fütjtte, ba% ein folcrje3 23ucfj nur einmal, unb nur »on
ber neuen SBiffenfdjaft unb fpradjen !ur§ab »on

einem SDZanne gemagt roerben tonnte.

£mmbotbt

2)od) berroeil
roieber,

unb ba§

[o

öerroanbette

fdjrieb,

fid)

lange geplante SSer! ftanb, at§ t§

bie SSelt bereite
enbticr) erfdjien,

gang im (Sinftange mit bem ©eifte ber 3eit. SDie jungen
9iaturforfc§er raunten einanber fdjon oft abfcljäijige, ungeredjte Urteile über
fdjoit nierjt mejjt

ben
bajj

temoS

§u,

gumal

bie Sücatrjematrt'er, bie

er für i§re Söijfenfdjaft fo raenig

©inn

bem

Sitten nicbjt »ergießen,

geigte,

2)iefe jugenDtidjen

(Stürmer unb oranger fragten nidjtä nacl) 23efd)reibungen noerj nadj
Ijifiorifdjen SRüdbtiden; fie »erlangten £aten, (Sntbecfungen, günbe, immer
neue günbe.

8m

Saljre

bedung
fotlte,

Unb

toaljrftdj

1840 ging

au<3

bjeroor, meiere bie

unb

if)r

an großen günben mar

bem

arm.

Sanbmirtfdjaft aller $uttur»ötfer umgcftalten

Urheber mar niemals

Siebig begrünbete bie £e£)re

an auf ben Slderbau;

bie 3eit ntcfjt

fteinen ©iefjener Saboratorium eine Gmt*

»om

rjtnter

einem Pfluge baljergegangen.

organifdjen ©toffmedjfet unb menbete

fie

mie3 nadj, meiere (Stoffe bie madjfenbe ^ßf lange
ber Suft entnimmt, metdje bem 23oben, unb geigte, bajs e3 mögtid) fein
er

muffe, burdj natürlichen ober fünftlicrjen

Stoffe üotlftänbig gurüdäugeben.

Sjßte

©ünger bem Soben
furchtbar

blatte einft

bie entzogenen

ber

Raubbau

ber alten 23ölfer bie fdjönftcn Sänber ber ®rbe »ermüftet; je^t eröffnete
ftcf)

bie tröftlidje 2lu§fic§t,

ba%

bie SSobenfraft ber

mobernen ^utturtänber

bei rationellem

Slderbau allezeit unerfc§öpftid} bleiben mürbe, üßadj tang=

jährigen §ei^en

kämpfen errang

bie Setjre

»om

Kreislauf be§ SebenS einen

»oltftänbigen (Sieg. (Stödljarbt§ djemifd;e getbprebigten unb anbere populäre ©djrijten »erbreiteten fie in meiten Greifen; ber runfttidje ©ünger,
ben nod^ ber alte Stjaer mit ^i^trauen betrachtet l^atte, mürbe ben beut*
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fdfjen

5.

«Realismus in Swift unb

Unb

Sanbtuhrtcn unentbehrlich).

$unb ben anberen
^praji§

SBiifenfcJ&aft.

immer

rote

gteidc)

©eine ©djutb mar

DcarjrungSmittct.

e3

mifjbraudjt mürbe. 23atb

audf) gröbtid)

mie bie

eine in alter ©efcr)icr)te bet=

unb

bcs S3ol!e§ fo ferner, bafj

©ittlicfjfcit

Chemie ber

tonnte, ob ber $ortfdjritt ber
merjr Unfegen gebracht

rjatte.

©er

neue GrfenntniS

bafj bie

nic^t,

na§m

fpieltofe SBerfä'lfdjung ber ßeben»mittet überljanb
ijeit

in ber SQSiffenfd^aft ein

gab Siebig balb neue, für £r)eorie unb
mertüotte 2(uffdjtüffe über Söerbefferung unb Gürtjattung ber
fjertiorruft, fo

©efunb*

fcrjäbigte bie

man

be^meifeln

ernftlidt)

SJcenfdjtjeit meljr

(Segen ober

öiefjcncr S§emifer erfcfjien ben fremben

Nationen mie ber £>erotb ber beutfdjen 9caturmiffenfd)aft, unb
tarn,

ha ber fto^e teibenfdjaftlidjc SOcann

merbe meinen ©egnern

$ur

juoerficrjtticrj

neue munberbare Singe antmorten."

burcr)

fetben geit, ba Siebig über ben organifdjen ©toffroedjfet fdjrieb,

©djmann

begrünbete ein ©djülcr Sor)anne3 2)cüller3, ber ^fjeintänbcr
eine neue Stjeorie
(Sr

mieS nad;,

au§ gellen

£ag
feit

ber organifcrjen (Sntfattung burd) feine 3ettenlet)re.

©truftur unb 2Bacr)§tum ber Siere unb ber Sßftangen
©emcbe unb Organe bc^ tierifdjen $öröerS

bafj

übereinftimmen,

nadjijcr

bie 3eit

fagen burfte: „id;

bafj fämtlicrjc

2)er

fycroorgcrjcn.

im

t'atbotifcfycn

ftilte,

befdjeibenc, flcine 9)cann, ber bafb

Belgien eine neue §eimai fanb unb

£ag

für

inmitten ber SKarftroeibcr anbädjtig ber $rür)meffe beimorjnte, Ucfj

jenem grofjen SBurfe mcnig merjr oon fidt) rjören; aber burcr) ben einen
öcbanfen rjatte er ber gefamten s£atrjotogie unb ben öer=

frudjtbaren

manbten SSiffenfdjaften neue Satmen gemiefen.
?Xudj ber SbeenfreiS ber ^prjtjfifer erweiterte

at§ £>ooe ba§
fdjaft ber

Qkf c l? ber

üüöinbe fanb, bie

Meteorologie.

fidt)

injmifdjen mädjtig,

©runbtage für

bie neue Sßiffen*

2)er Weitere, geiftreicrje ©crjfefier rjatte fid) in

alten Greifen ber berliner ©etetjrtenmctt tängft eingebürgert, unb an ber

Unioerfität burdj feine lcben3tioltcn Vorträge eine augeferjcnc Stellung er*

rungen; eine $eittang ftanb
untermeiten in

ifjre

er

ben Hegelianern natje unb fdjrieb aud;

miffenfdjaftticfjen Sarjrbüd)er; bod> mit freier ©icr)er=

tjeit trat er bem §odjmut ber ^itofoütjen entgegen, bie ifjm ba§ ©jperi*
ment al3 §anbmerferarbeit oerbieten mollten, unb je närjer er ^umbotbt
fenneu lernte, um fo mefjr befeftigte er fid) in ber 9Jktr)obe empiriferjer $or*

fdjung. 9cun

marb

ir)m bie

$reube,

bafj feine grojje

©ntbedung

faft

ebenfo

mie SiebigS ©rfinbungen auf bie &otf»mirtfd)aft einmiete. Stuf §um*
böte Sßermenbung entftanb im Sorben eine Slngarjt meteorofogifdje $n-

ftarf

ftitute,

unb

man

burfte tjoffeu,

ben Sanbmirten einen

3öetterbered)nungen §u geben, bie ©djiffer auf

rjorjer

Slntjatt

für

ir)re

©ee oor bro§enben

©türmen §u marnen.
im Safere 1847
ein junger
Waxt,
ber

2)er pljtjfüatifdjen S^eorie gelang

%at.

^ermann |>etm^ot^ au§

eine entfdjeibenbe

^filitärarjt, ben

bie rjodunütigen Offiziere be§ ©arberjufarenrcgimentö fet)r geriugfdjä^ig

befjanbelten, oeröffentlidjte bie fleine ©c^rift „bie Srljattung ber

teft",

©djttjcum.

bie bcn

-131

§dnif)oI£i.

Binnen iöcrfud) magtc, bcn 3ufammenfjang ber gcfamtcn 9catur*

fräfte nadjauroeifen, bic

Sbecn

S>oöc.

Ejatte

^nfif

als ÖemcgungStefjre aufjufaffen.

lurg äuoor, ofyne baft §e(mtjo(§

barum

Äljnlicfje

muffte, ber £>ei(bronner

©enie
unb ©nt^
(Srmutigt burd) §umbotbt§ SBeifatt, un*

Strjt Siobert ÜÜcaner auggefprodjen, einer jener unfeUgen, groifdjcn

unb äöabjnfinn fdjmanfenben

©elfter, bie unter ben ©rfinbern

bed'ern nid)t fetten erfdjcinen.

unb ben
©ebanfen

gcfdjredt burd) ben «Spott
oerfotgte §etmrjottj

bm

3roeifet oieter anberen gadjgenoffen,

unb e§ gelang itjm, bie nodj
üon einem ©piete oerfdjiebener

roeiter,

üorfjerrfdjenbc rjatbnmftifdje SSorftcItung
£TJatur?räfte gu

üerbrängen burd) bie ftare (5r£enntni3 eines Ärei3iauf3

ber iBeroegungen.

@r

ermieS, bafj bie üftatur einen ungerftörbaren

unb

unverlierbaren Vorrat üon (Energie ober mirfungSfärjiger Sriebfraft ent=
rjält,

bk

formen

in mannigfachen

erfdjeinen fann, halb a(3 gehobenes

rfjemifdje

im Sdjmunge bemegter Waffen, balb ai§ SSärme ober
Sßermanbtfdjaft. Samit mar ber eigentlidje §auptgebanfe ber

mobernen

ÜJcaturmiffenfdjaft aulgefprodjen, ein

©etnictjt,

halb

©ebanfe ebenfo fotgenreid)
unb eS ergab fid) bie SJcög*
lidjfeit eines neuen, auf ftreng ermei£bare Beobachtung gegrünbeten natura
prjiiofoprjifdjen ©t|fiem§, ba$ freiließ erft in einer unabferjbaren 3ufunft
(Sin pt)i(ofoprjtfd)er $opf, an ®ant gebilbet, Ijieit
fid; runben tonnte.
^etmljoit} bie ©runbfätje be£ bemühten (5mpiri§mu§ immer feft, bi§ er
fd)tiefj(id) gu ber (5rfenntni§ gelangte, ba$ felbft bie Sljiome ber ®eo=
metrie nur {Srfarjrungistatfacfjen finb, unb 9?äume, in benen anbere

mie

einft

9?eroton§

ber Sdjmere,

.©efetj

©efetje gelten, fic§ mot)f benfen faffen.

8n

köpfen ber neuen SJcaturforfdumg btieb ber
nod) tebenbig

;

fie forfcrjten

§u gemiffenrjaft, at£

alten biefen barjnbrecrjenben

aUz fd)öne

bafj fie fid; je tjättert

ber Gürfatjrung gu leugnen.

Sbeali§mu8
unb
bie Sdjranfen

beutfdje

im Bereiche ber ©rfabjrung gu

füljn gugieiclj

üermeffen fotten,

@rft i§re ffeineren 9?ad)fofger üerfielen in

materiatiftifdje ^tattrjeit.

Sie

9Tcebi§in

mürbe üon bem STuffdjmung ber Dcaturmiffenfdjafi üor*

Wd)x^l ber ^au^ärjte befolgte nod)
unb 2lbfürjrung§mittet, burd) Brunne n=
füren, burd) ^aarfeite unb $ontanette bie gefürdjteten böfen «Säfte unb
ÄranfljeitSftoffe au§ bem Seibe rjinauSgutreiben fudjte; fein Söunber, ba$
manche ber mipanbetten Traufen fid) §u ben fanften SDcittctcrjen £)arjne==
mann3 unb feiner neuen E)omöopatt)ifct)en Schute fruchteten. Unb mie
erft

nod; menig berührt. Sie grofje

bie alte rolje^ra£i3, bie burd) Srecrj*

befdjämenb bürftig mar bod) nod) bie Kenntnis be§ menfc§tid)en iBrperö.
Cjatte man nun fdjon §erfd§nitten, unb noct)
mu^te niemanb, gu meldten gunftionen eigentlich bie 9Jcit§ ober ber
Stinbbarm befttmmt feien. Setbft 2(uge unb £)i)v blieben nod^ faft un=

SSie öiele taufenb ^abaöer

befannt; bie Srgte mußten
bic

erft

abmarten, ob U)nen bie ^nfifer oiet(eid)t

Snftrumente gur genauen Beobachtung biefer ebten Drgane erfinben

)oüvben.

9^ur bie Chirurgie

f)ie(t

gleiten Schritt mit ben^aturforfd)eni;
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SJealilmuä in

berounbcrte altgemein

bie berliner

Me

ffiunjl

unb

SSiffenfdjaft.

SDcu§fetburd)fd)neibungen ©tromenerg, unb

©tubenten beridjtcten

ftolj, rote gtücEtid) tfjr geliebter Serjrer

©teffenbad) burd) bie neue Äunft ber plaftifdjen Sljirurgie üerftümmette

©lieber §u ergangen

rouftie.

begannen Sunft unb 3Siffenfdr)aft ficfj überall auf bie SSirflid)*
be§ £eben§ §u richten; bodj nur gu balb follte fid; geigen, baft bie
Sttjo

feit

politifdje

SUbung

jurütfftanb.

—

ber

ßüt

nod;

fef)r

roeit tjinter ber geiftigen

33ilbung

Seiftet

9lfcfd)ttitt.

kr Mkstmdfdjaft.

Wadjsttun unb <Sted)tum
SDie

neue SMtanfdjauung, bie

fid)

in ®unft

unb

SSiffenfdjaft fo

lebhaft befunbete, mürbe, bemujst ober unbemujjt, burd) bie großen

tungen

be3

£cben§ mit bebingt.

tntrtfcfjaftticfien

beutfdjen ®efdjid)te bietet

bem üftationatöfonomen

23aiü>
Zeitraum oer

Stein

ein fo medjfetreidieS 33itb

mie bieg neun^e^nte Satjrfyunbert, ba§ in beifüie((o3 rafcfjer $otge gmei
gemattige Umroätgungen ber üot&Smirtfdjafttidjen 3uftänbe unö ^ßartei=
SSor einem Sftenfdjenatter erft

gegenfätje erlebte.

oon oben rjer
gerfprengt; bamate glaubten

in ^ßreu^en eine

rjatte

friebtidje SReootution

bie feubaten geffeln ber alten ©efetf*

fcfjaft

faft

bem

alk fetten $öpfe ber Nation, mit

freien Sßettbemerb ber ttnrtfcrjafttidjen Gräfte, mit

(Eigentum unb ber ungeftörten Arbeit jebe§

bem unbefdjränften

einzelnen

fei

ber

fogiate

^rieben unb gortfdjritt für atte gufunft gefiebert. 9£od) mar bie neue
roirtfd)aftüd)e $rei()eit bei meitem nid)t überatt in Seutfdjtanb gum

©iege gelangt; ©emerbSbetrieb, £eirat, -Kiebertaffung untertagen in ben
meiften ^teinftaaten nod) ängfttierjen 23 efdjr anhingen, metdje ^ßreufjen nidjt
metjr fannte. 3)a begann ferjon in ben üiergiger Sauren eine ©egen*

bemegung

;

fie

voudfi

tangfam an, unter ftarfen Sftüdfdjtägen, unb

langen Sauren, a(3 bie S)eutfd>en
Ratten,

errang

fie

fid) ir)ren

2Benn

Erfolge.

bie

erft

nad)

nationalen (Staat gefdjaffen

Urheber be§ preufcifdjen QolU
unb baZ

gefe|e§ unfdjutbig getjofft Ratten, ber mäßige beutfcfje ßottfdfiu^
etjrttc^e

Stnerbieten ber ©egenfeitigfeit

mürben

um

genügeji,

nad} unb nad)

ben gangen SSeltteit ber allgemeinen §anbef3freit)eit angunäljem, fo er*
roie§ fid) biefe (Srmartung jetjt fdjon atö irrig ; ber ,3ottöerein geriet batb
in fdjmere mirtfdjaftüdje tftadjtfämpfe mit fßölUxn tion älterem 9tocf/=

tum unb ftärferem

©etbftgefüfyf,

roerbfleifceä erffang, rjier

ber nationaten Arbeit.

mit

Sm

unb au§ bem Sager

9?ed)t,

feinet jungen

@e*

bort mit Unrecht berSRuf nadjSdjutj

Innern aber

rief ber freie

ÜHkttbemerb

nidc)t

bie erhoffte gerechte ©efettfdjaftsSorbnung fjerüor, fonbern neue getjäffige

^taffenfämpfe; ba3 bemegtierje ©ro|?apitat begann eine

madjt ju erlangen, breite Waffen
».

Xr«ltfd)!c,

©eutftfie

be<§

©eföic^te. V.

gefärjr(id)e

Über*

red^tUd^ befreiten Sßotfö oerfanfen

28
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SBacptum unb Sicdjtum

6.

ber SJoIßtoirtfdjaJt

empfunben mürbe,

bie oft fc^merer

in eine toirtfdjaftlicrjc Slbljängigteit,

afö oormalS bie pattiardjalifcrje Unfreiheit ber alten ©efeltfdjaft, unb balö

üon tobenben 2lnarcf)iften, halb üon
ber ©taat gemannt, bajj er mit
Sie
•Jftädjte,

©tarten

gegen bie

©crjmacrjen

riefigen
bie

menferjenfreunblicrjen

befdjütjen

^apitalanfammlungen,

in biefem Zeitalter

neuen mirtfdjafilid)en

benen bie ©efe^geber ber

t>on

Sic

Sofung

alte

freie

fjiefj:

ertjob fidp ber SRuf naef) ermeiterter SBirffamfeit ber

jetjt

;

©taatSgcmalt.

bie

muffe.

bie üötlig

großen SReformgeit nichts geahnt Ratten.
©clbfttätigfcit

©entern niurbe

©erecfjtigfeit

ber ©rfinbungen järjting§ auffdjoffen,

an ben (Staat Slnforberuugen,

fteltten

gmingenben

feiner

S3cutt),

£)offmann, Sürjne, alle bie alten morjloerbieutcn

SSeamtcn, bie einft

bem ©taatstangler §arbenbcrg gur §anb gegangen

maren,

jeftt

füljttcn

begmeifett

fid)

unb

mie in einer fremben SBeft, ba
mürbe, ma£

beftritten

2cben§ anfallen,

©er $önig

fic

ber

aber,

fief)

mirtfdjafttidjcn 23ert)ältniffe feineömcgö

iljnen faft alles

für ben ibeafen Snfjatt

über

täufcfjte

it)re§

bk Ummätgung

unb

in

ber

feinem meieren

fersen bie Seiben ber arbeitenben klaffen (ebtjaft mitempfanb, befafj boefj
mcber bie 2Biften§!raft nod) bie ©adjfenntnis um ben Slnfprücrjen ber

©o

ocrmanbelten $eit gerecht §u merben.
ber

allgemeinen (Snttäufdjung
bie in

potitif",

gefdjat) eö, baf$ in biefen Safjrcn

aud) bie preufjifd^beutfcrje SBirtfcfjaftS*

ben beiben legten Saljrgerjnten beS alten $önig§

©ieg gu ©icg Dorgcfdjrittcn mar,

iljre fefte

bie großen ßrrungcnfdjaften ber üorigen

au3 SBirren unb kämpfen, au§

ftotg

oon

Spaltung oerlor unb, obgleich

Regierung

nierjt

Sßcrfucfjen, üOciftgriffen

fie

preisgab, bod)

unb planen

feiten

l)erau§!am.

Sic gortbauer be§ gotlücreinS üar \d) on 8 ur 3 e ^ ocg ^tjronruedrjfet^
mie gefiebert, nadjbcm $üt)ne bie Sebcnfen ber fparfam redjncnben
^inangpartei mibertegt unb ber neue $önig nod) at3 tonpring biefer
*

fo gut

Überlegung

freubig jugeftimmt tjatte.*)

beoor er fein atte§ 2lmt

oertieft

Üftun befeitigte (Sidjljorn, furg

nod) bie testen (Sinmenbungen unb nafnn

oon bem Vereine, bem er bie beften Sarjre
2lm 8. SQZai 1841 mürben bie3otlüerein<§*
üerträge, mit unmefenttidjen #nberungen, für gmötf Sarjre erneuert, unb
atfo einen

mürbigen

Stbfdjieb

feinet ScbcnS gemibmet

alle bie

fjatte.

oerbünbeten fteinen £>öfe fpradjen lebljaft ifjre Sefriebigung au§.
ifjnen mar je ber SBunfd) aufgeftiegen, ben gefcrjloffenen SBunb

deinem oon

äu löfen; bie gute ©ad)e
tradfjt

t)atte

überall ben guten ©eift bünbifetjer (Sin*

ermedt, bie goltoermaltung geigte

guoertäffig.

manb

Sie

mirtfd)aftlid)en

fidf)

in allen 23erein3ftaaten gleich

©cgnungen be§ ßoIloereinS tonnte

SRafdj mie

nie=

aufträufle 5Infieblung blühte
auf ber oben $Rt)cinfd)an5e ÜDiannljeim gegenüber bie junge $abrir"ftabt
£ubmig§t)afen empor, unb bie oormatö fo füllen Säler SSeftfalenS
*)

mefjr üerfennen.

©.

o.
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eine

Scr goltoetein

fjalltcu

rüljmteu

jetjt

fid)

uom Klange

mibcr
bie

©cutfcfyen,

bafj

ofjne

bcr

135

ftfifte.

(Sifenljämmer.

DJdit

üjre junge ßofteüujeit

uoltem

Siedet

ungteicl;

metjr

bebeutete als bie längft gefiederte ber benachbarten GshujeitSftaaten; benn
f ie

mar errungen

gefierjert

in fctjroeren kämpfen, fic mufte burd) neue kämpfe nod)
unb erweitert merben, fie fotlte ben ©elftem bilben für unfere
2)oct) je ftarer

potitifdje ©infjcit.

hing beS 2Bert"eS erfannte,

um

man

enbtidj bie üaterlänbtfdje 33ebeu=

fo lebhafter forberte ber feit ber jüngften

Kriegsgefahr neuerftart'te ^ationalftolg, ber junge §anbetSbunb muffe
aud) bie

Unb mie

fict)

neben ben fremben SJcädjten ergingen.

(i>ieidt)berect)ticjung

unfertig unb unförmtid) erfdt)ien ber ^olloereiri nod) gegen*

$m

über bem ausraube.

Sßafjrfjett blieb er noef)

immer

ein 23innenCanb.

SSon feinen 1089 ©rengmeilen maren nur 129 Seegrenze; unb biefe pom*
merifd^preuftifetjen lüften bitbeten btoJ3 für einen Seit bcr üfttidjen ^ßro=
tiinjen ^reutfenS, nidjt

befaJ3en

einmal für ^Berlin bie natürliche 6iuf uljrftette ; fie
erft 790 ©djiffe mit einer Sragfärjigt'eit

im Satjre 1843 inSgefamt

oon 106000 Saft,
nialtuaren

toätjrenb ber^ottoerein

132000

im felbenSaljre

an$oto=

allein

Saft einführte. 2)ie gro^e ^DZetjrjarjf ber gottüereinS*

eignete fidj nur für bie furje galjrt auf ber Öftfee, bie feit ber
Sntbedung -StmerifaS metjr unb meljr ein SSinnenfee gemorben mar. 3 Us:
bem raurbe bie lange ^atjrt aua) nod) buref) ben ©unbgoll erfdjmert, unb
fetbft baS träftig aufftrebenbe Stettin befdjäftigte im aufjereuropäifdjen
£mnbet erft 24 ©d)iffe mit 3773 Saft, ©o fafj fid; benn ber mächtige
IwnbctSbunb mit feinen 25 SQHtl. ©inmofjnern faft allein auf bie ©cfjiff*
fdjiffe

fatjrt

beS SluStanbeS angemiefen, tiornerjmtia) auf baS beutfdje SluSlanb

an ber

Sftorbfee,

baS

man

mit gartcr

üereinS §u bejetdjnen pflegte.

barn

feljr

mol)(, roaS fie

^3almerfton natjm,
2Jcunbe, als er

oon

§öflid)t*eit als

23orlanb beS ßoll-

Srofcbem mußten bie europäifdjen Wadybtefer unfertigen SOcadjt gu fürd)ten

im Parlament

bie freunbnadjbarlidje

fcfc)eu

üom

Hoffnung auSfprad):

ber erfte geftlanbSt'rieg mirb ben ^otloerein roieber auftöfen.
xeidtje fran§öfifdt)e

Ijatteii.

mie gemörjntia), alten Gmglänbern ba$ SSort

3)er geifi*

ÜJcationatöfonom SRidjelot meisfagte traurig, bie $)eut=

mürbeji, roenn

fie fid) erft

einigten, batb baS erfte §anbefSöotl' beS

$eft(anbS merben: unb bei allen feinen rjanbetspolitifdjen SSerr)anbtungeti

mit ben üftadjbarüötfern

tjatte

-ßreufien eine feinbfelige (Stferfudjt gu be=

fämpfen, beren ©tärfc unfere tabetfüdjtigen ,3eitungSfd)reiber nidjt ahnten.

Sn

Slmerifa bagegen, in 9tio mie in ^ceunorf, fragte

euer Seutfcrjlanb ? mir miffen nur
fener
alte

oon

unb nod) fieben anberen flaggen,
berfdjiebenen @efe|en

mau

roo

ift

bie fid) für beutfd) ausgeben, abc-

fie tiertritt,

nod) ein föriegSfdjiff, baS

unb menn bie fogenannten beutfdjen «Schiffe löfd^en,
SBaren faft atlefamt engtifdje ober fran§öfifc|e Stüetten.

teibigt,

JJ)er treffenbe

:

ge§ord)en; mir fennen meber eine beutfdt)e

flagge noa^ einen Konfuf, ber
ir)re

fjütmifcf)

einer preufjifdjen, einer fniprjaiu

©pott oermunbete

tief;

benn traten

fo

fie

bie SSorfjäfen

28*

oer=

tragen

am
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2?ad)§tum imb Siechtum ber Sotfötoiitföaft.

bem üatertänbtfdjen ^panbeföbunbe

bann gebot baä
^anbefömarine ber
SSelt; Bremen allein befafj 5ur ,3eit merjr grofje ©djiffe oon 500 Saft
unb barüber, als ba$ gefamte ^rant'reicf;, unb eine Nation oon fotdjer
©tärfe galt jenfeitS be3 DgeanS gar nidjtS. SDie ftärffte §anbet§aber
be£ gottoereinS, ber Sfttjein, mar üjm ja längft unterbunben, ba £>oltanb,
auf unabfeljbare $eit i)inau<§, fi<$ öon bem alten SSaterlanbe getrennt
beutfd^en Speere

Bei,

geeinte SDcutfcrjlaub, otjne Öfterreid), über bie gmeite

Um

fo rjeftiger marb atfo üertangt, bafj minbeften§ bie üftorbfee=
oon ber (£m§ bi§ §ur Öftbe, ^annoüer unb bie §anfeftäbte ficrj
enbTicr) bem nationalen £anbeb§bunbe einfügen müßten.
2tm lauteften
erltang biefe morjtbegrünbete gorberung in ©übbeutfcrjtanb, ba§ foeben
erft ben ©egen großer Sßerljättniffe !ennen gelernt tjatte unb fid) nun
rjatte.

lüften

bod)

üom SBettmeer

gängtid; abgetrennt

fat).

^ye^t geigte

fidc)

aber, mie

fdjon fo oft in ber @efd)id)te be§ goltoereinS, öa f3 Der norbbeutfdje ^5arti=

rulari§mu§ nodj roeit fernerer gu überminben ift atö ber fübbeutferje. 2)ie
^inangnot allein rjattc einft ben Srof} ber fübbeutfdjen §öfe befiegt; biefe
Äüftentanbe ber -Korbfcc hingegen mahnten
gtüdtid) ju befinben.

ben 93inncntänbcrn üor, mie mächtig
gematt

tieft

fid)

©täbte

it)re

aufgeftiegen maren. Dtjne ben rjeitfamen

fid) in it)rem

©onberfeben

fetjr

©totje rechneten bie §anfeaten

93iit begrciftidjem

3 lüan S

otjne SDeutfcrjtanbä §ilfe
e

"ier gebietenben

Sfteid)^

biefem felbftgcfälttgen ^panfetroije fdnoerlid) bie einfache

SSatjrrjeit beibringen, baf3 bie beutfdjen

§äfen im S3unbe mit bem großen

SSatertanbe unäroeifettjaft nod) oiet rafdjer aufblühen mußten.
S)ic näd)fte Stufgabe beS 3otlüereing, bie

gur «See, fdjien gur geit
baS SSertangcn

faft

umnogtid), unb

Stbrunbung feiner ©renjen big

f aft

ebenf o

tjof fnung§(o3

mar aud)

^erfaffungSänberung be§ ^anbetsbunbeä.
Gt§ ift bie ©röfte ber abfotutenSDionarcrjte, ba$ fie gumeiten eine^otitif ber
öbeen burd^ufütjren oermag, mäfjrcnb ber ^Parlamentarismus immer unb
für

jetjt

nacrj einer

überall burd; bie Ätaf fenintereffen ber ©efettfdjaft bet)errfd)t mirb. üftur bie
abfotutc preufjifdjc iiuone

tjatte bie

Sbee ber beutfdjen

.'panbetSeinrjeit üer=

mirtücfjcn, alte bie meitüergmeigten geheimen Sßerrjanbtungen, metdje ben

3oUocrein begrünbeten, §um

gtüdticrjen Qsnbe fütjren !önnen.

beftanb biefe neue Ginrjeit, fo regten
mirtfdjaftticljen

©egenfä^c.

fid) fofort bie

2)od)

faum

fogiaten Sntereffen

unb

93Zan üertangte ftürmifer) Öffenttidjfeit ber

ßotttonferengen ober aud) ein .ßottüartament ober ^otabelnüerfammtungen,

bamit jcber Öemerb^jmeig feine Stntiegen üor ber Nation oertreten fönne.
Stber mie fottten biefe burc§au§ berechtigten unb erftärtid^cn ^ar(amcnta=
rifd)en 2Bünfd)e befriebigt merben, ba ber golfoerein boc§ fein Staat mar?
SHfo fa^ bie fütjrenbe SQZadt)t be§ $oUttexein§ eine Strenge neuer,
überaus fdjroieriger ^Pftidjten üor fidc). ,ßunäd)ft gelang it)r eine fteine @r=

^

ac^ neunjähriger Stnard^ie mürbe ba§ @ro^=
3°^9 eD ^ e ^rjersogtum ßujremburg je^t enbticfj al§ ein fouOeräner beutfd^er 93unbe§=

metterung be§

jtaat eingerichtet; e§ erhielt eine fetbftänbige Regierung,

am

12.D!t. 1841
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Scrfjaublimg mit Sujembutg.

aucfj eine befc^eibene

Tanbftänbifc^e SScrfaffung, an bereit Gnttüürfen Raffen*

unb ba

tiftug nodj mitgearbeitet fjatte *),

bie ßanbfdjaft

nunmehr oon bem

tierfteinerten Königreiche berüftiebertanbe ireit abgetrennt tag, fo beantragte

ber König*©roJ3r)er5og

Slufnatmte in ben Ijoltticrein

ifjre

gum

einiger flugen fyafcrifanten,
fifdjen gartet, bie fidj nodj

gu bereinigen

rjoffte.

—

§ur ^reube

Gnttfetjen ber mächtigen betgifd^frangö*

immer mit bemmattonifcrjen£u£emburgnneber

^3reu^em3 ^-inanjen unb SBoffönnrtfcfjaft fonnten

burdj ben 2tnfdjtuf$ be§ [einbüßen Sänbcfjen^ burdjauS nichts geroinnen;

©erber in ben ©renäftäbten SDcatmebt) unb 8t. Sßeitt) füllten
unb ftagten fo fange, bi§ irjnen it)r gütiger König eine ©etb*
entfdjäbigung galten tieft. 9cur ba§> bcutfdje SpfUdfjtgefürjt unb bie tiotitifdje

äumat

bie

fidj bebrotjt

Sercdjnung jmangen ben ^Berliner §of,

fidj

auf bie SSerrjanbtungen ein*
fdjtofj ficr) ha§

^utaffen; benn tuie§ er bie tujemburgifdjen Anträge ab, fo

Sänbdjen enttueber bem betgifdjen ,3ottroefen an, ober e3 entftanb bidjt
tior ben Soren be£ 3otloerein3 eine gefährliche Sdmtuggterfreiftatt. Sie
Unterrjanbtungcn ^ogen

Regierung
fie

ficr)

merjr atö gmei Saljre

t)in.

Sie

tireu&ifcfje

nationale Unabrjängigfeit bc<§,3ottöerein§,

roatjrte eiferfüdjtig bie

moltte einem fremben dürften fcr)ted)terbing3 fein Stimmrecht im

Sftate

be3 beutferjen ^anbefsbunbeä einräumen. 8ie beftanb barauf, ba$ Supern*

bürg auf ben ^oltfonferengen burdj ^ßreufjen tiertreten roürbe; bie 3otl*

bem

bireftion be§ @rofjf)er§ogtuin§ fotfte
unterftettt, aud) ein Seil ber

tireufjifcrjen

^ftnangmtntfterium

ßollämter unter SDcitnurfung ber 3o(ttierein§*

ftaaten befe|t merben, ba bie Seutfdjcn ben gastier) tiermitberten turem*

Beamten nidjt trauten. Stuf biefe Söebingungen t)in roarb am
1841 ber 2lnfd)f Übertrag abgefdjtoffen, unb tierabrebeterma^en
famen fogleicr) tireufufetje Beamte nacrj Suj emburg um ha§ neue gollmefen,
burgiferjen
8.

2tug.

§ur 23err)inberung tion Unterfdjteifen,

Sa

errjob

titö^tief)

einzuführen.

ein tiöllig unerroarteter SBiberftanb.

ficr)

©an,$ ungfeid)

feinem nüchternen S3ater, roar ber neue König ber 9ciebertanbe, 2Sitrjefm IL
ein

unruhiger Kopf,

r)or)eu

planen

erregbar, metterroenbifdj,

titjaniaftifd),

beferjäftigt, ^ugängttcr)

alten (Sinftüfterungen.

@r

immer mit
cjatte einft

Dranien in bem zehntägigen getbjuge bie betgifd)en Sfte*
betten §u paaren getrieben unb fjoffte nodj immer, itjnen bereinft ifjren
9taub mieber §u entreißen; barum begünftigte er bie Kattjotifen unb tier*
fer)rte gern mit betgifcfjen Ungufriebenen; tion bem glorreichen adjtgtg*
jährigen Kriege, ber bodj bie ©röfje be3 §au[e§ Uranien begrünbet tjatte,
at3 spring tion

moltte er gar nidjt reben tjören.
ticken Setter in

Berlin mar

SDcit

er tion

tireuftifdje

^ringen;

eine ben £)or)en,iollern fetber

*)

©.

o.

IV. 318

f.;

V. 54.

faft gteid)atterigen fönig*

Dränier nad) ber atten Überliefe*
in ber Seitung ber üftieberlanbe
angetane ©dmtacr), unb nod) in ben mirren

f^riebridj 2öitt)etm aber beljanbette bie

rung mie

feinem

Kinbe^beinen an innig befreunbet.

er

fat)
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V.

träumen

3Baä)Stum unb ©iedjlum ber

6.

fetner Sobe§frantrjeit

Ujn ba3 SKifigefdjid bcr oranifdt)en

tjat

3m

83o«3toirif<$afi.

Vertrauen auf

bte ^ergenSgüte feines
magte »im ber niebertänbifdfje $önig eine Xat un=
erhörter STreutof ig?eit er rjatte unterbeffen einige Sujcmburger oon bcr
prenfjcnfeinbftdjen Partei insgeheim gu Sftate gebogen unb erftärte ptöfc*
tidj, of;nc einen Gkunb anzugeben, baJ3 er ben Vertrag nidjt ratifizieren

Sßcriuanbten oft befdjäftigt.
preufjifdjen S3ettcr§

;

ftanb babei nodt) ein abenteuerlicher ^ßtan im hinter*
Gben in tiefen ©cptembertagen tourbe in betgiferjen ©arnifonen
eine orangiftiferje SBerfccjmörung entbedt, an bereit ©pitje groei ©encrate
ftanben, unb man argmöljnte in Sörüffet roie im §aag, bafj ber $önig ge*
glaubt (ja'tte, jc{5t fei bie geit für eine ©egcnrcöolution gefommen.*) ®e=
nug, ber Dränier oetfagte feine ©enefjmigung einem Vertrage, ben feine
SSeöoti'mädjtigten genau nadj feinen eigenen Reifungen abgcfdjfoffcn

tonne.

Sßictfeicfjt

grunbe.

natten.

mar

QSS

nict)t

graberjin ein SBrud) be§ ^ßöfferrecfjtS, aber eine fo

uncfjrcnljafte SBerletjung be§ internationalen SInftanbcg, bafj bcr alte

Wu

üan ©oeten, fofort entrüftet feinen 9tb*
•fdjicb nafjm unb mehrere anbere erfahrene Diplomaten bem 99conardt)en er*
tfä'rten, unter folgen Umftänben tonnten fie ba§ ShiSmartige 9Tmt nidjt
n i ff er bcö ShiSmärttgen, SScrftolf

übernehmen.
fiJcfdjäftSfadjen

ruiberftrebte

bem

unter $rcunben

roeidjen Cöcmüte

gcftfjäftlid;

®önig

nüdjtcrn $u ertebigen

$riebricf) 2Bitrjctm3

immer,

$n

einem brüberfidjen Sricfe t)ic(t er „feinem lieben SBittjctm" bie Xortjeit unb
baS Unredit bcr Jjtö|ttct)en ©inneSänbcrung oor unb fdjtofj treufjcrgtg:

„$n ©umma,

bie S^ic^t'^atififation

mirb un§

fet)r

angenehm

fein,

aber

fie

Ungfücf für Sujcmburg fein unb eine unerfdjöpfftdje Duette üon
Äa^enjammer (dSboires) für Did)!" Diefcn gemüttidjen £on fuct)te bcr
ruirb ein

au8$nmt$en; er ermiberte „feinem (ieben $ri|" am
atfo mit maBjrcr $reube, i>a$ Du mir nidjt nur nidjt
bie 3ungc f)erau§ftrccfcn roirft, fonbern baf3 meine ^idjt=©enef)migung
Dir fogar feljr angenetmt fein mirb, ba fie Deinen Untertanen SSortcit

Dränier

fdjlau

15. Sept.

:

„idj

fet)c

Darauf

Bringt."

t»crficr)ertc er, bie

Su?:emburger mürben

erft

nad) langer

3eit gu Dcutfdjcn merben, unb bann nur au§ Sntereffe, roenn Deutfcfy=
ianb

llnabtjängigt'eit nidjt ftörtc,

itjrc

crfdjicn

fcfjon

fonbern

befcrjütjte.**) ©leid) nacrjfjcr

bcr nicbcrtänbifdjc 33unbe§gefanbte

o.

©djerff in Serlin

unb erbat, ba$ ^ßreu^en unb ber ^otföerein ben Stbfatt Äöntg SBiffjelmS
non bem gefdjfoffcncn Vertrage formtid) genehmigen möchten. Die burdj*
roeg betgifd) gefinnten gdtungen SupemBurgS frorjfodten fdjon: bie un=
natürliche Trennung ber beiben ."pätften be3 2anbe§ mürbe jejjt enblidtj
aufhören.
*) Siefe g-rage

ift

nodj nidjt aufgcflärt.

Selbft ber

immer

grünblid) untcrridjtcic

be S3ofdj Äem|3er roagt bariiber nur SSermutungen (Geschiederus

1830.

van Nederland na

IV. 56V

**) ftönig aSMnjelm II.

cm SKmig

g-riebrid)

3Si^e!m, 15. @ej>t. 1841.
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2teuIofig!eit ftöntg SBityelmS II.

£)a regte
treue

alte

fid)

gu bleiben; ber 2tnfd)fag

feft

barnacr) tradjte ,,ba§

unb ben legten

&anb

ob £u£cmburg
fcrjtiejijen

fotte.

unmögtidj, e§ Raubte

fid)

311

treunett

fic§

um

Wlafy
au3: jebe

SDie

nacIjbrücHicf)

bie f>od;pottti[dc)e $ragc,

Sftunmetjr fcrjäeb $riebricf) SBiujetm tuieber, bieSmat
,,Sd)

muß

atfo, teurer

öon Sir

jebe Verantmortüdjfcit für bie

unb üortreff tiefer

oon mir abtetmen."

ferjr

Sötttjetm,

beabfidjtigte 9iid)tgenet)migung

gegenüber ben anberen Regierungen be§ 3o(iüerein3
2öcifc

Salven

an 2)cutfd)lanb ober an ^ranfreid) unb 23eigien an^

an ben Dränier:

ticfyfte

fett

©itte barin gu oernicrjten".*)

bem Könige

2(mt

2(u§tt<ärtige

gang oon S)eutfcr)tanb

ft)ftematifdt)

Steint bcutfct)er

9tacf)giebigfeit fei

ba<§

au£ oon jener gartet, metdje

gclje

nttng mirfte. SOZintfter Söertrjer fpraef)

ernft,

©enerat Sumouün, ber

bodj bcu prcujsifdjc Stotg.

©rengcntjüier ber SBeftmarf befdjmor

au f

§* er

°^ e

f

e ^ er5

S)ann erinnerte er üjn an bie feinb*

fetige ^5otiti! ber üßiebertanbe, bie ferjon feit Satjren fo oiet 9Jcif;traucn

ermedt fjättc: ,,%{§, teurer SBilrjefm, fönnteft 2)u bie
unb fdjönc 9tot(e be§ VerförjnerS fpieten !" **) Smmer unb immer
fdjmanfte fyrtebridr) SSitfjetm groiferjen fönig(id)em ^fticrjtgefürjt unb gut*

in

2)cutfct)ianb

grofjc

mutiger ©djmäcrjc.

mefje,

tat irjm

(S3

perfönlid) aneinanber gu geraten,

unter £)fterrcid)3 Vermittlung,
Tegen,

unb

er

tiefe

borben

erft burefj bie

ficr)

öon

rjättc,

mottte er

bem 23unbe3tage gur

jet>t

fo

gang

ben ©treitfatf,

(Sntfc^eibung oor=

bringenben Vorftettungen be§ 2tu3märtigen 5tmtio

biefent unglüdticfjen

roieöer

mit bem alten greunbe

©arum

©ebanfen, ber unfehlbar atU§ üer*

abbringen."***)

2tf§ ber niebertänbifcfje

$önig

einfat),

ba$

bie ^reuften irjn

rticrjt

frei*

2BinMgüge unb fenbete gur llnterftütmng ©cfjerffiS
Setiotfmädjtigte. ©ie Beiben Sujemburger, ©tmon§

gaben, oerfudjtc er neue

gmei utjemburgifcfje

unb ^ßeöcatore roaren in Vertut ai§
2)eutfd)tanb§ übet bcrüdjtigt;

fie

betgifdje Parteigänger

erftärten,

i£)r

unb ^-einbe

^önig-öroferjergog motte

ben Vertrag genehmigen, bod) nur auf ein 3a()r unb mit fedj§monat*
tidjer $ünbigung. (Sin foidjer Vorfdjtag au<3 fotdjem 9Tcunbe mar offenbar
friüof.

-Kur ^rtebrtcr) SSitrjetm bemerkte bie Strgtift nidjt; er badjte

einguroittigen, fatfö

ßuyemburg

ftcf)

üetpfticrjtete in

ben nädjftcn

tu'er

fcfjon

^arjren

meber mit Vetgicn noct) mit $Tanfreidj einen § anbeut) ertrag gu fdjuefeen.
©eine 9)cinifter urteitten anberl. 9cacrjbem ber mibcrtidje (Streit einige
Söocrjen gemät)rt tjatte, entmarfen

^X()ite,

Sttoen^teben, 5Dcatl3an einen gc=

meinfamen Seridjt unb geigten bem SJconardjen mal auf fladjer §anb
tag: im erften^afjre bringe eineßottoereinigung immer mannigfadjeVer=
(ufte; ber betgifdjen Partei in Supemburg mürbe c§ atfo nidjt an Vor=
*)

^itmouün an

SSextljer,

23

Sept. 1841.

**) 2Sertt)cr3 95ertcf)t an ben ^önig,'29. Sept.,

Sßünetm n.,

***) (Stolberg an Style,

1841.

tönig

griebrief) SEitf)ctm

an Zeitig

30. (Sept. 1841.
1.

Oft.; Schreiben be§ 3Iu§iüartigen 2Imt§

an

2t)i(e, 6.

Cft.
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V.

6.

um

rocmben festen

3Badj3tum uub ©iedjium bei SSoIKtowtfd^oft.

ben Vertrag nad)

fecf)§

Monaten §u funbigen unb
$ür ^ßreufjen ober ftefje

ba§ gange 2Ber! über ben Raufen gu roerfen.

Stejge fid) bie $rone öon einem fdjmadjen $lafy>
bann müßten bie ^oftüerbünbeten alkä Vertrauen gu
^Prcu^en tiertieren, „unb auf biefem Vertrauen allein"
fo fdjrieb Xtjiie
„rubjt ba§ gange ©ebäube be3 ftotttiminZ."*) ®iefe ©rünbe überzeugten
ben $önig. Gsr fenbete bie beiben SujcmBurgcr rjeim unb fdjrieb nodj*
malS feijr einbringlidj an ben greunb im §aag (12. San. 1842): „©er
gegenwärtige $uftanb i[t uno mu i3 f e i n oag PWftf) e unb moraiifcrjc 93er=
bcrben Seines ©rofjrjergogtumg!!!!!! SRcttcft SDu 2)id) barau§ nad) ber
beutfdjen «Seite B)in, fo merben Seine ^einbe über Unbeftänbigfcit fdjrcien;

©rofteS auf

barn atfo

Sit

roenbeft

bem

«Spiele.

oerrjör/nen,

S)ict)

nad) ber anberen, ber fd)fed)ten Seite,

gang Seutfd)(anb gegen Sid)

mtydm,

feit

—

—

bem

Sarjre

Unb ba3

bjaben.

fo

mirft

Su

etoa3 fagen, teuerer

reift

1840."**)

9iunmcrjr gab ber Dränier fein Spiet öertoren; er

roufjte,

mie üer=

§öfc über ü)n rebcten, unb er mar ftug genug,
ben unehrenhaften imnbet jefct rafdj au§ ber Sßett gu fdjaffen. Sarum ant*
mortetc er freunbtid) unb fenbete feinem fömgticrjcn Setter, ber foeben bie
attc beutfdjen

äd)ttidj

Xaufreifc nad) (Sngtanb angetreten

tjatte,

atsbatb gmei neue Unterrjänbter

nad) £onbon, bie angeferjenen nicbertänbifd)en Diplomaten 9tod)uffcn unb

üan £)ccferen.***) SDZtt biefen beiben üerljanbette ber ®önig perföntid) in
23unfen§ £>aufe unb genehmigte am 29. San. 1842 ein 'Jprototoli, ba§ ben
Sluguftüertrag röicbcrrjerftcttte Sujcmburg trat, gunäcrjft auf oier Satjre,
bem gotlocrcine bei, bie 3 a ^ oer anguftettenben preu^ifdjen Seamten
:

mie irgenb müg(id) bemeffen merben. hocherfreut melbctc
©rgebnig bem reuigen Setter, unb ba bei bem SSerför)nung<ofefie

folttc fo gering

er bie§

Opferlamm

aud) ta§

nidjt fernen burfte, fo üerejic^ er gugteid) in tiefem

©erjeimniS: fein ©cfanbter ©raf Sottum, ber
ticr}?eit

fid)

mit preufcifdjer Seut=

über ben oranifd)cn Sieberfinn ausgefprod)en

mieber in

£mag

be.n

mürbe
unb faum ein anbercä

9lad) fotdjen SBirrcn
oerleibt,

§anbcl§eintjeit

bjatte,

mürbe

nidjt

jurücfferjrcn.t)

grö$eren

bem ßoiioerein

bie fteine SBcftmarf
beutfdfje§

mirtfdjaftficfjen

Sanb

Sorteit

ein*

au§ ber nationalen

tjat

gegogen.

Ser lange

Sctagemngöguftanb in ber ^auptftabt unb bie faft gefetjfofe SSerroaltung
ber proüiforifdjen betgifdjen Seljörbcn brausen fjatte i)a§ £änbd)en öon
®runb au§ üerroüftet; Raubet unb SSanbet tagen barnieber, nur ber
an ben

*) S8erid)te

leben unb

STf)tte,

3.

ffiöntg,

**) ftönig ^riebridE) SBit^elm

***) ftönig SBitbelm
t^ ^rotofoll,

bon

3.

29.

SEBiT^elm H., 12.

San. 1842

griebrid) SBißiclm, 25. $au. 1842.

Sonbon, 29. ^an. 1842,

II.,

bon SKoI^an, ÄlbenS-

%cm. 1842.

an ftönig

H. an Sönig

ffiönig fyrtebria^ SSilljelm.

an Äönig SSiltjetm

bon Watyan 28. ^ej. 1841;

^an.; bon 33)üc,

geg.

bon

SRcrfiuften

unb ^eeferen, genetjmigt

S3unfen an Style, 29. San.; ^önig grtebrtcf) SBi^elm

San. 1842.

2lnfcf)lit{3

©djinugget
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ßujcmButgS.

9?un entftanb mieber ein georbneter Sßerfcrjr, baS
Begann mieber gu fjoffen unb fnüpfte batb

btütjtc.

fleißige betriebfame SSölfcrjcn

einen Qkfd)äftSüerfef)r mit ben öftlidjen ^acrjbarn an, ber

ftaunen ber Sujemburger

fctbft als

ficf)

gum 6r*

gefunb unb einträglich ermieS.

Seicht

fange, [o empfing baS ©rofcfjergogtum mebjr afS eine fjalbeSDcitfiong-rant'en

auS ben Waffen beS gotfoereinS, eine (Summe, bie über bie be*
fcfjcibenc $onfumtion beS SänbdjenS fet)r meit rjinauSging. (§5teicr)rDoi)t
banftc niemanb ben Seutfcfjen für fotcr)e SSorjftaten. S)ie Sujemburger
jä£)rtid;

mottten

oergeffen, mie ttägtidj ber S)eutfcr)e 23unb fie märjrenb ber

nidejt

9teoolutionSjaf;re preisgegeben

Ejattc,

fdjirmer ber 33unbeSfeftung, als

it)re

tat

aud) gar

SFcecfjtöpftege,

nict)t§

um

fie

bie

fja&ten

^reuften,, bie 23e=

natürlichen $einbe. 2)er ©rofttjergog

baS £anb bem beutfcfjen Seben gu befreunben.

Sßermattung, ©ctbmefen blieben befgifd)*frangöfifcf), fogar bie

StmtSfpradje blieb frangöjifcr) in

bem grunbbeutfdjen Sanbe

93equemticr)!ett ber üermelfdjten

Beamten,

ober betgifcfjcn £>ocf)fcf)uien

£efjrgeit oerfebt Ratten

al(e§ aufboten

um

irjre

bie alten et)rticr)en

—

febiglicf)

gur

bie fämt(tcr) auf frangöfiferjen

unb bann barjeim
Ortsnamen Äferf unb (Siebenbrunn

in ßleroauj unb ©eptfontaineS gu bermanbetn. SItfo mäftete fid) fortan
an £>eutfd){anbS mädjtigem Stamme bie efefljafte ©d)marot$erpftange ber
Nation luxembourgeoise, ein SlenblingSöolf or)ne Sßaterlanb unb barum
orjnc

(Stjre.

—

Sttitttermetfe

gfängenbe

eröffnete

2tuSficf)t.

fid)

bem goftoereine gang unermartet

2)er f)annoöerfcf)e ©teuerüerein, ber

2)cutfd)en Speere abfperrte, broljte gu gerfallen.

anfangs bem großen gottüereine mancherlei
namentlid) feine preufnfcfjen (Snftatien

man

fid)

eine

oom

ifjn biSfjer

2)er (Steueroerein Ejatte

geinbfetigfeit ermiefen

fet)r gefjäffig berjanbett.

im Safere 1837 über ein gottfartetl

unb

£)od) feit

geeinigt, lebten bie beiben

Vereine in leiblicher $reunbfd^aft,menngteid)£)annotier bie ©rengbemadjung
giemlidj faumfelig burdjf ütjrte ; unb ^ßreu^en befcrjfoft gunädjft rurjig ab*
gumarten, ob nidjt baS beinahe ringsum üon ßotfoereinSlanben umtlam*

mertc SSelfenrctcr) freimütig bie Bereinigung beantragen mürbe, darauf

mar

freilief)

faum gu

tjoffen.

Sie mäßigen ginanggölle beS SteueroereinS

brachten reid)tid)en Ertrag, morjffeite englifdje $abritmaren überf djmemmten

baSSanb. ©afj biefer übermächtige frembeSSettbemerb bie fyannoüerfdje
Snbuftrie gang barnieberfjieft, mar bem alten ülßeffenfön ige nur mUtfommen;
er liebte bie

$abrifen

nicfjt,

unb mie

er felbft

gum

grüfjftücf fein engttfcrjeS

Dtfutton^Srjop üerfpeifte, fo fanb er eS aud) f)od) erfreulich,

menn

feine

©an*

Gnglänber gu führen,
©ein SBolf ljulbigte berfelben Meinung unb pflegte ben armen £mnger=
teibern im gottoereine mitleibig oorgumerfen, mie üiel mcrjrSorbeaurmein,

nooeraner

ficf)

bemühten

bie SebenStoeife tunfttierjer

Zigarren unb Kaffee man, baut ben niebrtgen Rolfen, im ©teueroereine
üergerjrc.

SDiefe

©djäjjungen

—

ftolge

SMjauptung beruhte

benn nacfjbem Söraunfdjmeig

freiließ

fpcUertjtn

auf gmeifelfjaften

bem gotfüereine

V
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6.

SBod)§tum imb Stedjium bct

SoIIgtmrtJcfjaft.

beigetreten mar, tierminberte fid) bort her 23erbraucf} ber föotoniafmareu

feine§meg§

—

boer)

fie

mürbe altgemein geglaubt, unb

at§ bie

länber ben Stnfcrjfuß be§ ©teuerüereinS taut Verlangten, ba
einer rjannooerfd)en

3 ^ un 9

e^n

e

in

ba§ ben gangen ®ebanfen*

trufcigeS Sieb,

reicrjtum be§ metfifdjen ^ationatftot^eS

binnen*

erfdtjien

treu miebergab:

S3ir tüollcrt ifjn nidjt f)aben,

©en

Jjreufjijdjen 3oIIr>erein

.

.

SBir tu ollen ferner Praucfjen

3um

<ßunfd) ben cd)ten 9?af,

2Bir toolFn audi ferner fdjmoudjen

Gin gutes Statt Sabal]

Qu 3lnfang 1841
tradjt

üerrjanbeltcn bie Oerbünbcten Staaten in guter (Sin*

über bie Sßerfängcrung ber (5teuertierein!§=33crträge.

23raunfd)meig gule^t

Sau

begonnenen

noer),

§annot>er

fotle

£>a oertangte

ben mit Preußen gemeinfam

ber neuen Straße üon ©atstoebet naef) iltjen einteilen,

weit bic§ Unternehmen bie alte üon SJcagbcburg über Sßraunfdjmcig nad)

Lüneburg

füljrcnbe

©träfe

ferjäbigen

311

brrr)te.

Storni t

muteten bie

33raunfcr)meigcr beut mclfifcrjcn .ftünig^Ijofe einen offenbaren STrcubrud) gu,

benn jener (Straßenbau mar auf §annooer§ eigenen Söunfcf) mit Preußen
oerabrebet morben.

naljm ber rjannoocrfdje SBeöottmädjtigtc

ölctdjrooljt

ben SBorfdjtag an, feine Regierung genehmigte biefen Schritt au§brüd=
ticr),

ber Vertrag marb abgefdjtoffcn, unb eS fehlte nur

ber ^atififationen.

SHaufcl

@r

boer)

S3ei

näherer

Grmägung fanb

unanftänbig unb »erlangte nadjträglid)

öcrfurjr affo ärjnlid) ruie ber $önig*Qkoßrjeräog

tonnte

er

für

adjtungSmerten

feinen

cerfpäteten

©runb

anführen.

33raunfcf)meig in rjeltem

noer)

ber SluStaufdj

ber alte 2öclfe biefe
noer)

tnberungen.

oon Sujcmburg, nur

©cfinnung§mecf)fel minbeftenS einen

Sarob entbrannte nun ber §er§og Don
ßornc. 31) in mar ber rjoffärtige Ston, ben bie Span*

noüeraner gegen bie Heineren ßöfe anyafdjtagcn liebten, tängft ^umiber;
je|t meinte er burdj bie 2Bortbrü<f)igfeit ber üftacr)barn „feine SBürbe, fein
5lnfcr)en, fein 9^edt)t" gefäfjrbet,

er

bem Söctfcnfönige

auf fudjte er

in einem eigenljänbtgen 93riefe fünbigte

bem Steueroercine austrete. $ier*
^reußen
meit if)m ein gegen Preußen geridjteter
mißlungen mar! Sine fo bermegene Sdjmenhmg mar

—

föilfe bei

feinbfetigerSlnfdjlag

unb

an, ba$ er au§

neu, fclbft in beröefdjidjte be§ golloercinS, bieüonftcinftaatttcr)er£)rciftig*
feit

unb

»reußiferjer

Sangmut gar

oiet gu

ergäben mußte.

Sn

ben testen

•iDtärgtagen erfdjien ber ginan3bireftor 0. StmSberg in Berlin, ein fähiger,

in ber S3otf3mirtfcr)aft§öofttif mofjt bemanberter (Staatsmann, ber, freier

gefinnt at§ fein Öergog, fdjon bie ^oftüereinigung be§ gefamten SSater=

lanbS in« 2luge faßte.

Gr

überbrachte eine gufcrjrift be3 braunfdjmeigi*

fdjen ©taatSminifteriumS, metdjc

troden anzeigte, ^^a^

plötjlid)

einge*

Erneuerung unfercr <Steucrüereinigung§*33erträge
mit bem ^önigreicr) £>annoüer unb bem ©roßrjergogtum Dtbenburg um=
tretene -fpinbemiffe bie

SBrminfcfjtocig?

tunfidj gemadjt Ijabcn."

SfttSttitt

3)arauf()in

ait§

beut
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©tcuetöcteittc.

erbat er fid) bie $ufnaf)mc feine§

.•pergogtumg in ben gottücrein.*)
2)er ^reu^tfdfje

§of

fütjfte

fid)

nierjt

Berufen ben Sittenrichter gu

füictcn in biefem unerquidtidjen prüfte be§ 2Mfcnrjaufc3. (Sr befanb

f icf>

niefmefjr in ber tragif'omifcfjen Sage, bafs er baä unroitltommcne Slnerbtetcn
feineö

rafer)

fo

befeljrten

mar burdjauS

gen

äußerte

feben

neuen $rcunbe§

nicr)t

üon ber §anb

roeifen

3)a3 braunfdjmcigifdjc Sänbdjcn atfein mit feinen üerfitjten ©ren=

burfte.

lein

©croinn für ben gottoerein.

Sftinifter

Sllöem?*

barüber gu beut f)annoöerfc§en ©efanbten ©encrat

fidj

23crgcr mit einer freunbfdjaftlidjeu Offenheit, bie ber alte Sotbat banfbar

anerfannte unb bemühte
ücrförjnen.**)

man

it)n

fid)

Sßergebtidf).

fogar, bie beiben SMfenljöfe miteinanber gu

$)cr

erbofte

nidjt in ben gottüerein

S8raunfd)roeiger

mitten im gorttiereinc nochmals ein grofjeS

broljte

erltärte:

aufnehme, bann bleibe er
üfteft

artein.

roenn
Sttfo

be3 Sdjleidjfjan*

Krämer in ben Keinen -gmrgftäbten fpradjen fdjon
üon ber SSieberfe^r ber atten gotbenen $cit bc§ Sdjmuggefe.
2)iefe Sefürdjtung groang bie ÜDKnifter, bem Könige bie Slufnarjme S3raun=
fcrjroeigS gu empfehlen, aber unter ber 33orau§fei}ung, bafj ^annoucr, „ba§
rDicS3raunfc^roeigbcm5Infd)(u^ an ben3otfocrein entgegenreife", fid) min*
beften§ gu Sßerrjanbtungen bereit ertfäre.***) §annouer gab bief e öortä'uf ige
$ufage, alte Staaten be§3otfoerein§ ftimmten freubig bei, arte erroarteten,
bie fuget !omme enbtid) in§ Motten. %n berXat fdiienegmögfid), baftber
gortüercin jetjt mit einem %Rak big gu ben Hftünbungen ber &ht, SScfer
unb @m§ öorbrang unb barnadj audf) bie §anfeftäbte gum Seitritt beroog.
$>a3 braunfd)roeigifd)e ßanb erftredte ficrj nämtid) in einem fcrjmatcn
Streifen roeit naefj SSeften, Dom §arge bis gur SBefer; trat alfo ba§ ge*
famte £>ergogtum bem gotfoereine bei, bann rourben bie ßanbfcrjaftcn
©öttingen unb ©rubenbjagen, bie man in |>annoöer mit bem erhabenen
tarnen ber füblicrjen ^rotüngen fdjmüdte, r>on ber .'pauptmaffe be3 SMfen*
$önigrctd)§ abgefdjnitten, unb ber oljneljin lodere Steuertieretn gerftüdett.
Socrj roa§ fragte ber atte SBelfe nad) ber SSolBrDtrtfdjaft? fönig
ßrnft Stuguft Derfufjr bei biefen 33 erljanb hingen öon £mu§ au§ unrebfidj
er fnüpfte fie nur barum an, roeif er Fjoffte fid) nod) freien Sertebjr mit
feinen fübTicrjcii ^ßrotiingen gu fiebern. Seinem ©efanbten ®ie(man§egge
in Sonbon fdjrieb er eigenrjänbig idj bin gegen ben ßotfüetein unb roerbe
fetbft im äujserften ^a((e immer oenneiben (SngtanbS Sntereffen gu fc^ä=
btgen, „roa§ man einem engtifc^en ^ringen nidjt übd nehmen fann".

bd§ gu

entfielen, bie

frorjtocfenb

:

33ci feinen roieberbjotten 93efudjen in
*) $erid)tc

bon

(Sngtanb oerfidjertc er ben 3Kiniftcrn

(Sanih, ."pannooet 2. 5Iütil 1841, SSicn

be§ braim^iü. @taot§mmtfterium§ an ba§ treu^i^e
**) 93crfler§ 93erid)te, 4. 7. 30.
)

2Bcttfjcr§ S3ericf)t

leben, 21. ?Ipril 1841.

9ttortl

an ben ^ömg,

Wm.

4. SEKärg
b. 21.

1844.

«Schreiben

%., 28. $0;ör3 1841.

1841.

8. Styril,

^abtnettgorbre anSCctttjcrunb'ijabcn^
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V.

—

bcftänbig
fetbft

—

6.

ba§

23acf)5him unb ©iedjfamt bei SSoHSwittf^aft.

©efonbte üon Sorb Stberbccn

ber preufjifdje

erfutjr

leine SCRadfjt ber SBett fott mid) je

:

fjifdjeu

herein beroegen!

fdEjroeig

gfeidjfam gmingen gu (af Jen

Griten beftärtten

üftun

mie

irjn r

fid)

gar

§um
burrf)

ficfj

jefct

(Eintritt in

ba§

— ba§ ging u)m

üon

ben preu=

Sraun*

üertjafjte

roiber bie @t)re.

S)ic

fetbft uerftanb, in fotdjen SSorfätjen,

bem teidjtgtäubigen Sunfen treut)er§tg beteuerte: ber
mürbe bie Partei bc§ $reil)anbct3 im gottüereine traf*
unb uns barum nnttfornmen fein.*) Stuf feine §annooeraner tonnte

obgtcid; 5tberbeen

Seitritt £>annooer3
tigen

ber SBctfe

fid)

öertaffen.

Sn

ber treffe

be«§

£anbc§ fütterte roibermärtig ber

breite nieberfädjfifdje 93qucrnI)od)mut, ber oljne naef)

bem großen

SSatcr*

nur §u fragen fid) motjtgefättig feinet gefüttten SDtogenS
rütjmte unb bie §an[cn fugten biefen Xro£ nadj Gräften gu nähren.
Sn Sremen, ba§ attegeit metjr oatertänbifdje ©cfinnung geigte at3
tanbe

audj

Hamburg,

bem ftottvcxdnt

roarb bie Sßcrbinbung mit

atterbing§

fcfjoit

aufteilen ermogen; boct) attein tonnte bie SBcferftabt nidjtiS magen,

fie

muftte fonft fürchten tfjren gefamten S^ifd^enfjanbet an ba§ reifere .ftam*

bürg 5U üertieren. ©ort an ber Glbz tjattc fid) in bem tangen fjanfifdjen
©onbertcbeu eine ©efinnung t)erau§gebitbet, bie man cbenfo rootjt attju
roeittjergig roie attju engtjer^ig nennen tonnte, eine rein taufmännifdje
Stuffaffung bc§ potitifdjen ßeben£, bie in bem «Staate nur ben unbequemen
oranger, ben natürlichen $einb be§ freien £mnbet3 fat) unb überbic3
mit repubtifanifdjem ©üntet auf bie angebliche Unfreiheit ber prcufjifdjen
SJconatdiie f)erabbtidte.

©er

£mnbet

tjanfifdje

tjatte

bie

Stettung einer

SBcttmarfjt behauptet in Reiten, ^ a o fl 3 SSatcrtanb tief barniebertag.

SBunbcr,

bafi

man

$ein

anfing ba£ eigene 33erbienft ju überfdjätjen unb bie

bodfj tctcfjt begrciftidje

23tüte biefer

Gmporieu

eines gcmcrbfteifjigcn, bidjt*

tr)rer §anbet3=
$rage !aum nod) oor, iuarum benn

beoöt!ertcn £)intertanbe§ attein au§ ber tiefen SSeiStjcit
potitit herleitete.

Wan

Sonbon unb Stoerpoot,

tegte fid) bie

Dceuttort

nationalen 3oftinien gebietjen?

unb

bem

90?arfeitte unter

marum an

(Sdjutjc itjrcr

ben 93cünbungen üon

S'ttjetn,

ffiaa§ unb ©ctjetbe, ebenfalls fjinter nationaten gottfdfjrantcn, eine gange
Üteitje

in

btütjenber ^anbetsftäbte beftanb?

Hamburg

al§ ein ötauben3fatj

—

3)te 9catur

fjatte

fetbft

—

ba3 gatt

©eutfdjtanb ^u einer emigen

fyanbctspotitifdjen (Selbftoerftümmetung beftimmt, fie tjattc bie SCRünbungen

ber Qiht, ber SBcfer, ber Zvccoi fo gang abfonberticr) geftattet, ba% fie
immerbar „eine $rcifüfic" bteiben mußten. (Sine ©rffärung biefeS Statur-

tuunberS

©er

nmfjte

freiticr)

tieffte

®runb

niemanb §u geben.
be§ ^amburgifdjcn ^artit*utari§mu§ tag in ber

©c^merfättigfeit ber Staufteute, bie

fid) ntdjt cntfdjltejgen

tonnten, eine att=

gemotjntc unb mciftert)aft betriebene GJcfd)äft§n)eife recfjtgeitig

©ie

betrachteten nod) immer,

mie in

altr)anfifcf;er

$ät, ben

J8unlcn3 SSettc^tc, 28. DU., 10. ®es. 1842, 26. SRärj 1844.

51t

änbern.

ßttnfcfjen*
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§annotiet uub bie §cmfcftäbte.

fjanbel ate ifjre tüid^tigfte (£rrocrb3quelte,

fie

Ratten i§re SSaterftabt ju

einem großen freien SJtarfte [ür alte ffanbinaüifdjen SSößer erhoben, unb
trollten

roenn

nict)t feljen, bafj iljnen jetjt

fie

£intertanbe3 in freien

eine nod) reichere

gufunft offen

ftanb,

fo mädjtig angemadjfenen Snbuftrie beä

mit ber neueröingg

traten;

Sßerfetjr

il)r

groifdjenrjanbet

norbifetjer

tonnte ja baneben, in einem moljtgeorbneten greifjafen, nngeftört fort=

bauern.

(Sigcnfinnig roie oormalg bie Äaufleute üon Seipgig

fürt fträubten fie fid) roiber
fie

bie

eigenes

ifjr

Trennung oom Sßaterlanbe

©lud, gang

unb %xanh
rühmten

roie jene

unb oeradjteten

als £)anbel3freit)eit

—

nidjt
ba§ meiter btidenbe preufjifdje Beamtentum. 8t)re ©djriftftelter
btofj bie blinben ^ßartifutariften be3 Hamburger Äorrefponbenten, fonbern

and) ber gelehrte Patriot

—

2Surm

Ijatten für bie

beutfdjen ©infjeit nur leere SSorte. SBenn

fie

Sbee ber üraftifdjen

gumeilen fetjnfudjt»ootl üon

ber golteinigung oeö SBatcrtanbeä fpradjen, bann fügten

möglichen 23orbetjalt tjingu:
^ßreufjenS 23emütjungen

taffenb lobten,

gutem

bann

um

erft

fie ftetS

ben un=

muffe Sfterreidj beitreten; unb trenn

unb

bie (Sinijeit ber SOcüngen

bod) gar

fiel e§ iljnen

nierjt ein,

bafj

Sttafje

fie

tjerab=

Hamburg mit

23eifütele oorangetjen, fein tädjerlicfjeS §roeifacr)e!§ SDrüngmefen mit

ber erprobten STalerroärjrung oertaufdjen fotlte. (&>
grofje SOtet)r£jeit be£ Sßotfä

aufgeben.

$tefefer in

an ber

Hamburg,

üftorbfeefüfte rooltte

mar
ifjr

23erg in Dlbenburg, 0.

nidt)t

anberg, bie

©onberleben

nidjt

§orft in §an=

b.

nooer unb bie roenigen anberen einfidjtigen ^ßubtigiften, bie

jum

Stnfdjlufj

mahnten, richteten nidjt3 au§ gegen ba§ allgemeine SSorurteil.
in biefen Sauren §annoüer unb ®ur=
greunbe ^ßreufjenS im ©eutfdjen 23unbe,
mürbe feine Regierung fjeftig befeljbet, unb ben

$önig griebrid) Sßiltjelm

tjielt

Reffen für bie beiben nädjften

benn üon 33atjern

tjer

übrigen SDcittetftaaten traute

er roenig 2Biberftanb3fraft

gegen bie Sibe*

2)arum befjanbelte er feinen roetfifdjen Öfjeim mit garter
©djonung unb fetjte fogar bei ben roiberftrebenben SSraunfcfjrüeigern buref),
ba$ jener §arg* unb SßeferfreiS, ber ba§ SBelfenfönigreicf) burd)fcrjnttt,
oortäufig nod; groei Satjre lang im ©teueroereine oerbtieb, bamit ber
rjannooerfdje §of geit gemönne fidt) auf ben goltanfdjlufj üorgubereiten.
raten

£>annoüeraner geigten

S)ie
fie

bie

gu.

fid)

für

liefen üiele SDronate üerftreidjen,

foletje

$reunbtid)feit roenig banfbar;
roieber§otten 9ttatjnungen

b\§> fie nacr)

gugefagten SSerljanbtungen enbtidj begannen, unb bann ftetlten

alSbalb groei

gteict)

unannehmbare Sebingungen.

fie

<5ie oerlangten, bafj ber

ßoltoerein feine gölte auf mehrere ber einträgfidjften Äotonialmaren be*
trädjtticr) tjerabfctjte

gemährte,

unb aufjerbem nod) bem ®önigreidje ein ^ßrägiöuum

einen errjörjten Slnteit an ben gemeinfamen (Sinnafjmen, gur

©ntfcrjäbigung für bie

angebticr)

größere ^onfumtion im Sßeffentanbe.

©en

2 SQZitltonen 2)eutfc§en be§ ©teueroereinS gutieb' füllten atfo bie
28 Millionen be§ Qoiitiadnä fid) tt)re ergiebtgften ^inanggölle üerberben.

2)ie gmeite

^orberung aber

oerftie^ gegen ben

©runbgebanfen be§ QoiU

V.
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6.

unb ©iedjtmn ber

SSatfystum

SBolßtoittfdjaft.

Um

üereinS, bie gleite SBerteitung ber ©innafjmen nad) ber Sopf^at)!.

©runbfatjeä mitten

biefeS

Sauren ben ungtücfttdjen

tjatte

Regierung

bie preu^t[dr)e

'plan, [ür fid) feiber ein

erft

üor bret

mäßiges ^rägipumn gu
(ie jeijt oon ifjren

beanfprudjen, fdjteunig mieber aufgegeben. SBie burfte

^olloerbünbeten eine nod)

größere Sßergünfiigung für §annooer üer*

tueit

^rägipuum gu

langen, nadjbem SBraunfdjmeig foeben, ofyne ein

2)en fübbeutfdjen §öfen, bie

mie

5£>enffd>riften

fie

fudjtc

rühmte

btn

ftotg

Stimmen au3
üftero

:

fid)

3U

Snbuftrie terftärften gottfdjuij

hone

[orbern,

mar?

eingetreten

fo

eifrig

l^ a f[ en

bemühten

mußten

/

jungen

it)rer

fjannoüerfdjen

bie

ber oerfetjrten 2Bett Hingen. Sie ^Seifen*

ber Sßotfömirtfdjaft in ber üppigen Sl'onfumtion,

ber 2tnfd)tufj beS ©teuerüereinS bringt

bem gottoerein

gmei aftüftonen fo ftarfer Äonfumenten unb fo menig bebeutenber $abri=
tanten gu, mie fie bis> jetjt im ^Müereine nid^t oortjanben finb. 2)afj biefe
gmei ÜDÜttionen burd) ben ^ottoerein
feit

^erfetjr unb
fam baneben

erft freien

einer eigenen Snbuftrie ertjatten fottten,
2öo(jt modjte bie

tradjt.

ßonfumtion oon ßotoniatraaieu minbeftenS

ben eigenttidjeu Stüftenfanbcn §annooer£ eüua3
d)tn Seiten bc3 3ottoerein3
tiefj

fidj

ftdjten

bie 3KögIid>»

nidjt in 33e=

;

00CÜ) UDer

^e

tjötjer ftetjen

aB

in

in

man*

©etbfrage bei ^ßrägipuumö

nod; gar nidjt oertjanbetn, folange bie ootfsmirtfdjafttidjen 2In*

(jüben

unb brüben

fo

meit auäeinanber gingen.

3 uoem

benne»

bie SBetfenfrone überatt itjren böfen ^Bitten burd) getjäffige Stumafjung.

Sm ©ommer

1843 überbradjte

ber tjannoöerfdje ginangrat SSitte S3or=

§ofe§ nad) Berlin; er ftettte bem preufjifdjcn SJciniftcrium
meitereö bie %ßai)l, an^unetjmen ober abjutetjnen, er behauptete

fdjtägc feines
otjne

ungefdjeut, ber gottoerein motte

§ar^ unb

im

„ein ©djinug*

SBefert'reife

getbepot" gegen ^annouer einridjten unb brofjte mit empfinbüdjen 9?e=
preffatien.

©ine

mar

fofdje <3pradje

in ben ftürmifdr)en bcutfdjcn ßottoer*

(janblungen bodj nidjt metjr getjört morben

^er^og oon ^öttjen

einft einen ftreitbaren

nad) 23ertin gefdjidt
itjm

ftatte

tjatte.

feine Stnttuort,

Sütom
unb

feit

jenen fernen Sagen, ta ber

Seutnant mit feinem Ultimatum

ermiberte furj, 2Bitte<§ ^"f^eift 9 e=3

ftetQe

bem §annooeraner

antjeirn

fofort

abgreifen.
2öät)renbbem ertöte

f idf>

aud) ber braunfdjmcigifdje §of metjr unb

ber atte £>afj ber beiben SMfentinien brad) mieber burdj. £>er
Sanbtag ftanb bem ^erjog treu gur (Seite; bie yjltfyv%al)l ber Stbgeorbnetcn

metjr,

tjatte

bodj enbtidr) bie nationale

$ebeutung be3 .ßottoereinS

begriffen,

itjr

maeferer gütjrer ®. (Stetnader fagte in feiner ©treitfdjrift miber bie £>an=

nooeraner tjoffnungSoott: „SSatertanb! ber 9?ame mar fange ein teeret
8et$t aber miffen mir, ba$ mir ein SSatertanb tjaben,

SBort für vm§.

ein SSatertanb, metdjeS

befinbet."

2Bte mürbig

im

fräftigften gefunbeften SSerjüngung^progeffe fidj

nahmen

fi(^

fotdt)e

Söorte auy neben ben müften

Sdjimpfreben beS ©otljacrS 3i minei mnnn / oer
'

ß i ,l

ft

f^J 011

öen fjaunoüer*

©taateftreid) oerteibigt

fcrjen

eines

Dr.

Stuguftö

gaber

unb

rjatte

„^ßoütifdjc
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33rcumfcf)tocig».

Wujdj(uf3

mieber unter bem tarnen

jefct

gut SSerteibigung

Sadjprebigten"

©rofi

2>er üerljetjlte gar nidjt, bafj ber Sßelfentjof bie

fdjrieb.

©e*

finnungcn, au3 benen cinft ber 2Jiittelbeutfdje §anbel3oerein entfprungen
mar, nod) feincSmegS aufgegeben Ejatte unb ben goltoerein felbft betämpfte;
er maljnte bie 2)eutfd)en, ^Rücffic^t

gu nehmen auf ba3 „mächtige 2luS=

lanb", gumal auf ©ngtanb, unb jagte plump: ,,3d)
teibiger

tjalte fämtliclje 33er*

neben ober außer ber im

einer groeiten (Sintjeit 2) cutf d)tanb3,

23unbe, entmeber für gutmütige §äute ober fdjlaue güdjfe." 2)iefe groben
Angriffe nötigten and) ben ^Berliner |)of fid) nod) offener als bisher über
ben nationalen 3med feiner §anbet§potiti! au§gufpred)en. Sie amtliche

Leitung erklärte runb rjerau<§ ^reufcenS Hufgabe
bann erfüllt fein, roenn ber goltoercin ha§ gange
23unbe<§gebiet umfaßt unb alfo bie im 2lrt. 19 ber SunbeSafte üerrjeijjene
§anbeti§eint)eit oottenbet ift. Sabei roarb freiließ üorfid)ttg oerfd)miegen,
ba$ Dfterreid) bem gotlüereine nidjt beitreten foltte. Sin biefer unertäJ3=
ticken Sebingung tjielt audj $önig $riebrid) SBilrjelm für jetjt nod)
^5reu^ifcr)e Sltfgemeine

im gottoereine

feft.

Sl(§ fein

:

roirb

©efanbter in 2Bien mit SÜrettemid) über ben fcrjtoebenben

(Streit gefprodjen rjatte, erging

au§ ^Berlin fofort bie gemeffene SSeifung
§annoüer fann nidjts fdjaben; boer)

ein freunblicl)e§ SSort Öfterreid)3 in

irgenD eine Vermittlung in 3o{tüerein3fad)en merben mir bem tatfcrlicrjen
§ofe nie erlauben.*)
üftaef) faft brei Sauren, gu Slnfang 1844 mürben bie mibermärtigen

nunmehr mit feinen fämt=
unb ber ©teuerüerein blieb beftetjen,
obgteid; fein ©ebiet gerriffen mar. Slberma(§ nad) rjäftlicrjem ©treue
erneuerte man bann aud) ba$ gollfartell. Sie brei nädjftbeteitigten

Sßerrjanbtungen abgebrodjen. Sraunfdjtoeig trat
tidjen Greifen

bem goltoereine

Kabinette fucrjten
rechtfertigen,

if)t

bei,

Verhalten burd)

unb erbaulid) mar

SSelfenljöfe üjre fdjmarge SBäfcfje

e§

üeröffentlicfjte ©taat£fd)riften

nid)t,

gu

mie bie beiben ergrimmten

üor aller SBett mufdjen. S^urjiger rebete

bie preufjifdje ©taat§fd)rift; it)re ftreng fad^tidt)e SDarftetlung überzeugte

gang 2)eutfd)lanb, nur

nid)t bie

unbelehrbaren ^annooeraner unb §anfen.

(Srnft Sluguft aber l)atte mittlermeile fein atteS SSaterlanb mieber

unb

befugt

im Dberfjaufe
mieber eingenommen, obgleich 2lberbeen fetbft iljm üorftellte, bagu rjätte
fid) meber $önig Seopofb nod) ^ßrin§ Gilbert je Ijerabgelaffen. ©ein SSer=
i)ättnig gu bem englifd)en §ofe blieb fet)r tuljt, meil bie Königin argmörjnte,
üjr feinbfetiger Drjeim mürbe bie SorbS gegen fie aufmicgcln. SnbeS
oerabrebete er mit ben SJUniftern insgeheim einen ©djadjgug gegen
$reu£en.**) 2lm 22.
1844 fcr)fo^ er mit (Snglanb einen <Sdt)iffaf}rtöfogar, naef) 2lbleiftung be§ üblichen (Sibe3, feinen ©itj

Mi

*) Söülotu,

SBeHung an

ßanife, 17. ?Jiärg 1844.

**) SSunfcn? SSeri^t, 10. guni, 10. 9Iuguft 1843.

448

V.

6.

3Ba$3tum unb ©iedjtum

»ertrag, ber iljm ben SCufd^tu^

bei SSoIfötoirtfdjaft.

an ben 3otft>erein auf Sarjre

f)inau3

um

möglid) machte. Großbritannien gemäfjrte ber rjannoüerfdjen 5"tagge einige

©c^iffe eine

unb erlangte für

feine

berüchtigten ©taber (5lbsolle3, ben bie

§am=

aud) für bie inbirefte %a§xt,

SSegünftigungen,

Ermäßigung be»

nooeraner foeben mieber, auf ben S)re§bener (StbfdjiffatjrtSfonferenjen oon
1842, rjartnäcfig af3 einen ©eegott gegen irjre beutfd)en Sanblteute be=
Rauptet Ratten.

oon ber

e§ fid)

3ftfo

blieb ba§> beutfct)e Sßelfenfönigreid), aud)

eng(ifct)en

tone

getrennt

r)atte,

bem

topf ber britifd)en ^anbelgpotitif auf

nad)bem

nod) immer ein SBrücfen*

^efttanbe.

—

2)en bürftigen ©rfotg tiefer Sßerrjanbfungen mit ben 2Belfen§öfen

man

empfanb

in Serlin

fefyr

peintief);

benn ^ßreußen*

Slnferjen

im ßott*

mar ot)net)ia fdjon erfd)üttert burd) einen mirtfd)afttid)en Partei*
fampf, ber 1841 burd) SiftS 23ud) „ba<§ nationale (Stiftern ber potitifd)en
ßfonomie" eingeleitet mürbe. SDie etnfacfje, bamate nod) oiel üerfannte
oereine

Sßaljrljeit,

ba$

unb

bie $otfömirtfd)aft»terjrc eine rjiftorifd)e (Srfaljrung^miffen*

mit ben praftifd)en (Srfaljrungen ber ©egen=
mart in beftänbiger 2Bed)fetmirfung ftefjt, ließ fid) grabe in bem 2)eutfd)=
lanb biefer Sage mit £>änben greifen. $m alten anberen 2Biffenfd)aften
fd)aft

ift

fotgtid) aud)

mir un£ tängft unfere eigene 23af)n gebrochen; nur bie Dcationat*
ofonomie oertjarrte nod) in einem feltfamen 2(nad)roni3mu3, fie folgte nod)
faft btinbting<§ ben £erjren be§ 2lu§tanb3, meit unfer SBorjlftanb nod) fo
jung, felbft bie (Sintjeit be§ nationalen 9)carfteS nod) nid)t gan§ errungen
mar, große mirtfd)aftlid)e Parteien fid) erft ju bilben begannen.
Blatten

Sie

fenfualiftifdje ^rjitofopfn'e ber <3d)otten

mar

in 2)eutfd)tanb nie gu

allgemeinem Slnferjen gefangt unb fd)on burd) $ant miffenfdjaftfid) über*
munben. ®teid)mof)l f)errfd)te in ber beutfdjen SBoffönnrtfcfjaftSteljre nod)

Sfbam ©mitf)3, bie bod) mit bem <Senfuati3mu§ ftanb unb
feitbem burd) Sfticarbo unb ©an mit einfeitiger §ärte meiter*
gebitbet morben unb burd) 23aftiat<§ lebenbige populäre @d)riften aud)

bie

Sefjre

fiel; fie

in

mar

meitere Greife eingebrungen.

©ie

f)atte

einft,

ba e3 galt

bie

alte

feubale ©efettfd)aft3orbnung §u §erftören, at3 eine zeitgemäße, befreienbe
SDcad)t gemirft; jetjt lebte fie auf

btn beutfdjen $atf)ebern nur nod) fort

at£ eine gebanfenlofe Xrabition.

©an§

nad) ber unlebenbigen Sttetrjobe

be§ alten 9caturred)ti§, bie bod) längft fein tüdjtiger Surift merjr gelten
ließ, pflegte

ber ÜJeationatöfonom feine

au§ ber 2(bftraftion
menfd)en.

be<§ billig

Sä£e

in logifd)er $otge abzuleiten

faufenben unb teuer oerfaufenben (Singet*

bem Kampfe ber ©etbftfud)t biefer Gingelmefen, au§ bem
bann gang oon felbft bie £>ar=
Drbnung ber ©efett*
bie
unb
öernünftige
Sntereffen,
gerechte

5Iu§

freien «Spiele ber fogialen Gräfte follte

monie

aller

fd)aft t>erüorger)en

;

ber tierifd)e Xrieb

be<§

Eigennutzes üotfbracfjte mithin

8i|t3
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Nationales Softem.

ba§ Söunber, bie SDZcnfdjcn über ben $uftanb 0Cl ^icr^cit 5U ergeben,
'

feinere Staturen, bic baS Unbcuifc^e tiefer 2e()re empfauben, moüten
minbcftcnS ber meitblid'cnbcn ©clbftfudjt

eine

SBunbcrtraft §u*

jofcfje

ba# bie ©elbftfudjt nidjt meit bücfen fann,
üon üjren Dcicbcrungcn auS ba§ ©anje be3 S3otf3(ebensi nid)t §u überjetjen
oermag. ©ie £l)eorie beruhte auf einem untjiftorifcfjcn DptimiSrnuS,
ber ^mei ©rofjmädjte ber 2ße(tgcfd)id)te, bie SJcädjte ber ©ummrjeit unb
fdjrcibcu, otjne ju bcbcn!en,

ber

©ünbc ganj üer!annte unb

buref; bie

folgerest gu

bem

©crjtuffc gelangen muftte,

gunetjmenbe Srfenntnte bcS eigenen 3ntercffe§ mürbe

brechen üon fetbft au§ ber 9Jccnfd)i)eit üerfdjminben.

ba§> $8er=

Sßofjt lehrten auf

Den beutfcfjen Unioerfitäten ©dfjmittjjenner, (Sifeten foroie einige anbere

unb ©. §. S^au

roenig (jerüorragenbe Stnfjänger bc3 ©crjui^onfoftemS,

in §cibetberg, ein befonnener Suifyänger ber 52er)re ©mitrjS, fpeidjerte in

feinen grünbüdjen Sefjrbüdjcrn ein reidjeS ftatiftifdjcS
affo

ja ergangen ober eingufcfjiänten.
bafj

Watmai

auf,

um

avS ber gütte ber (Srfatjrung rjerauS bie einzelnen ©ät$e be§ ©üftemS
bic

©ütermelt überall unb

untermorfen

Sn

SBorfjerrfdjenb blieb bod; bie
jeberr^eit

unmanbetbaren

Meinung,

-ftaturgefejjen

fei.

bieg

Traumleben ber

ttjeoretifd^en

93udj mie ein Sßetierfdjfag t)ercin.

SO^it

Stbftraftion braef)

bem ganjen

nun

StftS

^pattjoS feiner üater*

ma§ im
©runbc bagfe£be jagte, ba§ Söettbürgertum ber rjerrfdjenben ©djute.
©r seigte, ba{3 bie SBoffönnrtfdjaft jeber Nation ein tebenbigeS &an-^§

fänbifdjen fieibenfdjaft bekämpfte er ben SjnbtüibuatiSmuS unb,

bitbet,

aUc

itjre

©lieber aufeinanber angemiefen finb unb „bie 3>nbioibucn

ben größten Seit

ifjrer

tion ber Regierung
(jiftorifdjen

probuftiüen Gräfte üon ber poüiifdjen .Organifa*

unb ber

9Jcacrjt

ber SJcation empfangen".

Äenntniffen, aber mit einem glüd'ftdjen

ber trot^bem meiftenS ba§ SBefenttidje §erau§fanb,

fcrjifberte er

fdjafttterjen (SntroicfuingSgang

ber gro|cn Nationen, mie

in (jarteu 2Jcadjtfctmpfcn mit

bem Sßettbemerb anberer

itjren Ijeimifdjeu

Stuf

fie fidj

33(icre,

ben

toirt*

altefamt

SSötfer behauptet,

©emerbfkifj burd) gölte unb SJtonopote gcfd)üfct tjatten.
biefer t)iftorifdt)en (Erfahrungen baute er nun fein

bem @runbe

eigenes ©cfmt^oUfrjftem auf, ba% fid)
tief}

Wti mäßigen

fyiftorifcrjen

unterfdjieb

:

er fudjte

SJcetatfen, aber er

oon bem alten SRerfantüfnftem

roefent*

ben SRcidjtum ber 93ö(!er feineSmegS in ben cbfen

ernannte bie oon ben $reiljänb(ern abgeleugnete Se-

fidj an bem SBerte unb ber
unb ausgeführten 2$arcn aftcrbingS bie §öTje ber nurfc*
ferjafttid^en Kultur eine* S80IU annäfjernb a&fdjäfjen tä'jjt; er üerlangte
©cr)ut$5ötte atö SKittet ber Ermunterung unb (Srgietjung, bamit neue pro*
buftioe Gräfte, immerhin gegen bie Aufopferung oon Saufdjmerten, ge*
meeft mürben, bie Nationen bcS gcfttanbS fid) oon bem Srudfe ber eng=
lifdien SanbetSübermadjt befreiten unb fc^(ie^(idj babin gelangten, „nur
üon benen gu faufen, bie üon unS faufen/' 33eraufcr)t t)on bem Stnbtid

beutung ber SpanbelSbifanj mieber an, ba
2trt

ber

ein*
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6.

ber jugenblidj aufftrebenben norbamerifanifdjen SSelt,
ftanbe,

gumat im

inbuftrielten

gleichem

S3er§äftni3

in

fcdf,

£ätigfeit,

bie 23tlbung,

Vermögen fd^Iecfjt^in
mit bem Ütodjtum

bem

er in

fal)

alte»

2Bof)l=

unb behauptete
überall

raüd)fen

bie

©urd)

fogar bie ©ittlidjfeit ber Nationen.

ja

äöotjlftanb motlte er fein heißgeliebtes fßoit gur $reit)eit ergießen, itjm bie

©udmäuferci, baä
treiben.

Xräume au§*

Spfyitiftertum, bie SßolfenfucfucfSljeimer

ber ©runbgebanfe

— „ruf)t

bie Unabtjängigfeit

—

ba§ blieb
unb ^ufunft ber beutfdjen

„3luf ber StuSbilbung be§ beutfdjen ®djufcfgftem§"

Nationalität."

diesmal

täufdjte fid) [ein ©etjerblid, bcr fonft feiten irrte: 2)eutfd)*

tanb follte oljne
roeit fpäter,

Ijotje

©djufcjölfe

als feine politifd;e

oeränberter Sage beS SSettmarftS

SDennodi

mar

fein neues Üieidj erbauen

f idf>

Mad)t

s

bem Sd)u£fotlft)fteme gumenben.

fid)

3 um

brüten

regte ber fütjne ÜUcann, mie einft

ÜJftale

bei bcr SBegrfinbung bcr §anbclyeint)eit

unb beS 6ifenbaf)nmefen!§,

einen medenben SRuf fein SSolf fräftig auf.

man

bie ÜJcationalöfonomie, bie

mattjematifdjer

5' or nietn

gefdjeut

ftellung

bem 23erftänbni3 unb

tradjtetc

f ie,

tjatte,

Gr

bisher faft mie eine ©etjeimleljre

burdj lebenbige, lidjtootle SDar*

bcr 2eitnat)me aller ©ebilbeten;

treibenb, ba|3 alle großen uotfömirtfdjafttidjcn
ifyre

Söfung über

S)ic§ letzte Skrbicnft

fjcit

\)a§

er be*

©r!enntniS unb praftifc^cr ©efd)äft§=

tjiftorifdjer

erfaljvung; er ermicS mit ftammenber 33erebfamfeit

2Mfe,

burcl;

§uerft in SDeutfdjtanb er*

grunbfä^Iid) abfeljenb Don allen fertigen 2)oftrinen, allein

oon bem ©tanbüunfte

fragen finb,

erft

feine ©djrift ein Sftarffiein in bcr ©efdjidjte unferer poli*

tifdjen S3ilbung.

fdjlo{3

unb

längft gefiebert mar, bei gänjfid)

mar

S

unb

oft ftarf

über-

ra 3 en nationale 9Jlad)t*

bie Selbftbcfjauptung bcr 23ötfer entferjeibet.

i>a$

größte;

foterje

2öat)rl)eiten tonnten

einem

grabe im £mnbcl unb Söanbet feine frembbrüberlidje ©crjmad)*

geigte,

auSlänbifdje Söarcn mürbcloS beüorgugte,

nidjt

laut,

nidjt

genug gefagt merben. 2)arum entfetten fiel) aud) alle $lu§länber,
bie auf ©eutfc^tanbS (Sdjroädje rechneten, über SiftS S33erf. S)ie eng*
fdjarf

treffe jammerte fdjeintjeitig mie fei e3 nur möglidj, bafc unter ben
Rumänen, gcbtlbeten ©eutfdjen eine fo barbarifdje ©cfinnung öolfStüm*
lieber 2(u§fd)lic^lidjleit auf taudje unb felbft ©raf (Samillo Gaoour nannte,
tifcfje

:

;

ba

er bie grcifjanbelöletjren nod)

berte,

furjmcg als bie rette dottrine beroun*

ba§ 23udj beS Sdjmaben eine franftjafte 2tuSgcburt beS übermannten

NationalfioläcS.
SDie $adjroiffenfd)aft
riitjrt; if)tn felbft

mürbe oon

StftS

Sbcen

gunäcrjft

tag ja aud) nid;t§ ferner al§ ber ©fjrgeiä

nur menig be*
bes"

©efetjrten.

aber nidjt feiten, baJ3 bie fdjöpferifdje Sfraft ber ©efdjidjte bie
notmenbigen, ber $eit gemäßen @eban!en gleichzeitig au§ ganj t>crfdr)tc*

QsS gcfdjieljt

benen Duellen rjerüorfpringeu tä^t.
miffenfc^aftlid)e§ ^adjbenfcn Ijcitk

Unabljängig oon

fidr)

Sift,

allein burd^

mitttermeile ber junge £>annoüe*

raner SSil^etm IHofc^ct, ber balb in 2eip§ig ijeimifdj murbc, ben ^ßlan ge^

® a§

SB. SRoföcr.

bitbct [ür feine reiche ©clcljrtcntä'tigfeit.

baö

(5r

motlte ber üftationalöfonomie

SBerftänbniS ermeden, ba£ bie Üicdjtsmiffcnfdjaft ben SBcrfen

t;iftorifd)e

Saoignnö,
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dlkbufyxä üerbanfte.

(SicIjfyornS,

3n

einem Keinen ©runbrij3

[ür Sorlefungen (1843) geid;nete er guerft bie Umriffe feiner f)iftorifcr)cn
SJcctrjobe;

unb

er

juct)te

fafcte

bie Sotfömirtfdjaft afö

eine SScft bc3 2Berben3 auf

überall gu geigen, bajj bie £f)eorie nur relatioe 2BaI;rf)eitcn

finbeu fann, bafc biefelben Snftitutionen, bie ba§ jugenbtierje 33otf ergeben,

bem

gereiften gur Reffet werben,

©in

@etetjrter

Don ausgebreitetem

SBiffen,

ebenfo befdjeiben, geredet, friebfertig, roie Sift trotjig, parteüfd), fampftuftig

mar, ftimmte SRofdjer aud) in bem (Streite be3 SagcS feineSmegS mit bem
fd^mäbiferjen Agitator überein, ba er ben freirjänbterifdjen

©emeinfam mar ben beiben nur

nätjer ftanb.

bie ©rfenntni§ ber

renb Sifr»

93uct)

©ebanfen

fittftdjen SJlädjte be£ mirtfefjafttierjen

roeit

«Sinn unb

rjiftorifcrje

Seben§.

Söäfj*

einen leibenfefjafttierjen Sßarteifatnöf entgünbete, madjte

gang in ber Stille feinen SSeg; aus ben

9?ofd)erg ©runbrifj tangfam,

Anregungen, bie

ber

guerft gegeben mürben, ging nadj

ijier

unb nadj eine
unb e3

neue, realiftifdj4)iftorifd)e Sluffaffung ber Solfömirtfdjaft fjerüor,
entftanb
bie

feft

im Saufe ber Sarjre
auf eigenen $üfjen

eine beutfd;e nationalöfonomifcrjc Schule,

fteljenb

bem SluSlanbe balb überlegen

fid)

geigte.

Sift
fleine

unb

fäumte

nicfjt,

bie (Silberbarren feinet

düngen umguürägen. @r

um

„Nationalen Srjftem§" in

grünbete (1843) ba§ gotloereinSblatt,

ba3 Saliner biefer ftreitbaren

ßeitfcfjrift

fdjarte

fiefj

batb bie

Süben§, öornerjmlid) ber junge Stanb ber
gabrifanten unb £ecfjnifer, ber tnele auf ben neuen ©emerbfdjuten gut
gebitbete, tüdjtige unb rührige Scanner in feinen 9?eif)en gärjlte. Sn
Saben brang bie Semegung tief in§ Sotf, meil bort bie neuen Gabrilen
meift burd) Attiengefeltfdjaften gegrünbet maren, öiele Sauern unb fleine
Sürger fid) am Slftienfaufe beteiligt Ratten. 9#and)e gorberungen ber
Partei maren fadjtid) morjl begrünbet, bod) unüerfennbar roirfte and) bie
gefamte Sd)u£gotl^partei

be<§

2Mtanfd)auung

tlcinftäbtifdje

mit.

Sübbeutfdjen nod) berfagt, unb mie
Niebertaffung

ftets bie

$ßreuf^en§ fogiale ^reifjeit blieb ben
fie

geroofjnt

teten fie aud) in ber ^anbelspotitif alte§ £>eil

berg geidjnete

in ber babifcfjen

Kammer

rulje üetforgte einen

unb
ein

oon oben.

lange,

fo

unb

ermar*

Sit SJßürttem*

ber feurige 9?ebner Sanber,

am

Sifjcin

großen Seit ber fübbeutfcfjen Leitungen mit

$orrefponbengen, aud) ßotta

fo

galt e§

Serg*

2)a3 mächtige Sanffjau§ §aber in ®art3*

ftetlte bie

im Süben für ausgemalt,

fdf)ut$*

Allgemeine Leitung

bie ©eutfdje SßiertetjafjrSfdjrift ber Sdmfcgotl^ßartei gur

üftidjt

£>eirat

fid) ber (Solinger $abrifant 2)effner burcrj feinen ©ifer au3,

rat Sö'ding gu Saarbrüden.

göltnerifcrjen

maren für

(Genehmigung ber Dbrigfeit eingutjolen,

Serfügung,

bajj jeber liberale

©dju^öllner, jeber $reit)änbler ein 9^ea!tionär fein muffe. SSieber
geigte fic^, ba$ Sift moljt aufregen unb beleben, boer) nidjt Wtafy
29*

einmal
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Ejalten,

5Baä;§tum unb Siedbtum ber

gcftatten fonnte.

ntcfjt

gefeü getobt

6.

rjaite,

SioKStoittfcfjafl.

QolU

2Bie er cinft gegen ba§ preufsifdje

ba$ bodj feine eigenen %beak üerrüirrlidjte,

fdjatt

fo

ungeftüm auf bie preujsifdje «öanbebSpotitif unb untergrub baZ
Vertrauen gu bcr füt)rcnben Wladjt be£ gottvitxzuiä, obgteict) er bie 9coi*
er je£t

menbigt'eit ber preufjifdjen

3orne bemcrlte ber
ber 3 tü ^ etrac^ t uno

Hegemonie

tootjt

3n

begriff.

ebte (Sntljufiaft ntdjt meljr, meiere
oe!*

SrubertjaffeS er entfeffettc.

feinem btinben

bömonifdjen Gräfte
Slbet

unb

gen^e

bie

§eerfd)ar ber batirifdjen Uttramontanen ftimmten üjtn fdjabenfrot) gu,

unb batb

tief} fid)

aud) fd)on ber 9tuf t)ören:

Öfterreict) bie

müffc

berung,

üon

bie

ftatt be§ unfähigen ^preufsenS
gürjrung be3 ,3ottüerein!§ übernehmen
eine gor*

Sift

atterbingS

fetbft

Sttijjtrauen jmifc^en 9corb

nie

—

gebilligt

unb ®üb mar unter alten ©efatjren, metdje

ben gotlocrein bebrotjen tonnten, bie fdjmerfte; benn
Sinoerfiäubnijo

ba§>

oertrauenlooUe

Don ^ßreufjcn^effen unb 93arjern*2ßürttembcrg

begrünbet;

cinft

mürbe.

gerrifj

bcutfdjcr Gtnfjcit oerlorcn.

mifdjem Sckn,

Ijatte

it)rt

fo ging ber erfte 2(nfang prat'tifdjcr

bieS 25anb,

CS mar

bie

tragifd)e

bafj öiefer begeifterte Patriot,

©djulb in Siftö ftür=

ber ba$ gange Sßatertanb

mit gfüfjcnbcr Siebe umfafjte, bodj bie SHuft gmifcfjen bem (Süben unb

bem Sorben gemattfam
tation,

bie

ja

itjre

ermeiterte.

guten ©rünbe

(Sr betrieb bie fdjui^öttnerifdje Stgi*
tjatte,

mit einer fotdjen Erbitterung,

im ©üben fdjon fyatb üerbtafste ^reufienfjaf} mäcrjtig mieber auf*
braufte. ©er «Same bc§ Ünfrieben3, ber bamate au3geftreut mürbe, trug
nod) nadj oieten Sauren arge $rüd)te; nodj Bio gum ^jatjre 1866 liefjen
fid; in ber fübbeutferjen ^reffe, gumat in beu Stättern beS |>aufe§ Gotta

bafj bcr

bie

IDcadjttängc

bicfcS

rofycn

©djit^öttncrtjaffcä

oernefjmen.

Sftadjbcm

^reufjen nadjmcistid) fo grofje [inangielte Opfer für ben .ßottoerein ge*
hxad)t tjatte, oerbreitete man im ©üben ein Söi^bitb, ba§ bie Singe

grabest auf ben Äopf [teilte: bie $ut) be§ 3ottoerein3 mürbe üon bem
gebutbigeu fübbeutferjen SÜcidjel feftgeijatten unb uon ^reufjen gemott'en.
Sift fetbft fdjeute fid) nidjt, ber preufjifdjen

Regierung oorgumerfen,

3°^ üere i n 3 U iljrcm Vorteil ausbeute.

Gr erging

—

bafj

unb
meljr nod) fein Slntjang
in müften, bemagogifdjen Slnflagen. ©r jam*
merte, ba§ roctjrtofe Scutfdjtanb mürbe oon ber £)anbel§potitif be<§ &u$*
fie

ben

—

tanbö auSgeplünbcrt, unb oergaf} unbantbar,

bafj Der

fid)

golloereiu bie mirt*

^ rcm °t)errfdjaft im mcfcnttidjen bodj fdjon gebrochen tjatte,
unb je$t nur nod) in grage ftanb, ob nidjt einzelne ©emerb^meige cine§
[tarieren ©dju§e§ bebürften.
fdjafttidje

2)iefe trodene ©efdjäftöfrage,

mie biet

3°^

e i ne

2öare §u ertragen

oermöge, muvbe mit einer 2But be^anöett, al§ ob nur SanbcSüerrätcr
anberer
at§

3

Meinung

eri*9 c fia

^n

fein tonnten,

©eborene Kämpfer

oor bie Slugen gu tjatten.

tieben, fid) ifjre

2Bie Suttjer au5

Iäu§ einen Stoijtöffet, au§ bem §cr§og oon Sraunfdjmeig einen
2Borfd)t mad)te

um bann

biefe

geinbe

Dem Sod)*

§an§

graben nadj ^>crgcnöfnft §u jerjaufen,

fo
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2>ie fßbbeutfdjen Scfmfoöiiuci.

beMmpftc

„Nationalen ©öfteine" ncBcn ber „Ütcdjtsöeft" ber

Sift in feinem

^panbeften ein mött)otogifdjes Ungeheuer, bas er „bie ©djute" nannte unb
jeber crbenflidjcn©ünbe

„Sureaufratie, biefer
artige

mar fein^ßopanj

üftcuerbings

jielj.

Unftaut" bes beutfdjen ©taates

ber 2tf tenmeistjeit bes grünen

ftatt

;

bie örcußifdje

Husmuctjs, bies fdiCingöftangcn*

tjatborientatifclje

£ifd)cs fottte (ortan bie tebenbige ©rfatjrung ber ©eiucröstcutc bin beut*
©ctoifj beburfte bie einfeitig burcaufratifdjc
ferjen 3utföunb betjerrfdjen.

ßeitung bes Soltominä bringenb ber ©rgänjung burdj populäre Gräfte
fo einfadj, tote Sift meinte, lagen bie 2)inge bennoer) nietjt. 2Ber tjatte einft

Beamtentum im Kampfe mit
Unb toer tjinberte jefct, ba§
natürlichen ©rengen ausbreitete ? Nidjt bas Beamten*

ben 3oHticrein gegrünbet?

2)as beutfdje

ber iotfjcit ber £auftcutc unb gabrifanten.
er

bis §u feinen

idj

f

tum, fonbern bie gefdjäftsfunbigen Äaufteute ber §anfeftäbtc.
Sift

ruas

üerfdmiätjte,

^ubti^iftif

ift,

bod; bie

Stufgabe jeber frudjtbaren

nädjfte

Sage bes üon

fidj {jineingubenfen in bie

graufam

ifjm fo

gcfdjottenen ©taates. 2)ie öreujäifdje Regierung fottte einen herein leiten,

ber

— mas ©übbeutfctjtanb

fetbft einft

bringenb öertangt

Xarif nur burd) einftimmige Bcfdjtüffe oeränbern burfte;
mithin

feiner

ber

Parteien,

toirtfdjafttidjen

fjatte

einanber

bie

— feinen

formte

fie

fid)

befämöften,

mittentos unterwerfen, fonbern murrte gtoifdjen leiten gu Vermitteln fudjen,

bamit bas ©an§e ntdjt auseinanber
3uftänbc teiber nie

Männer

benben

fiel,

5)a Sift

nidjt

auf Gngtanb beftimme "»ßreufjens .'panbetsöotitif.

man

murrte ja, roie fdjtoa'rtnerifdt) ber neue

um

bie preufsifdjen

©er

SSortourf tag natjc

attes engttfdje SBefcn be=

§of

SDennocf) entbehrte ber Sßerbadjt jebes

rounberte.

fiel)

befümmert fjatte, fo fannte er aud) bie entfdjei*
unb miebertjotte gutierfidjttid), allein bie SRüdfidjt

redjt

©runbes; benn

bie brei

Stngtomanen in ben öreufnfdjen Sftegierungsfreifcn maren ber
£önig fetbft, 23ütoiu unb Sunfen, unb grabe biefe brei tjegten febfjafte
Bortiebc für bie ©ebanfen ber ©djut^öttner. $ürjne hingegen, Seutb
eifrtgften

unb

bie

anberen bureaufratifdjen ©egner ber 3otter()öt)ung maren ftramme

^Sreuften,

gan$

frei

oon

Neigungen; roenn

engtifdjen

befämöften, fo gefdjat) es nur, meit
£>arbenbergifdjen
buretj

3 e i* crt

feftr)tetten

Biertetjatjrtjunbert

ein

fie

unb

erprobtes

tief

'ptäne Sifts

fie bie

überzeugt an ben ^been ber

nietjt

einfetten fonnten, bafj ü)r

3°^9 e f e ^

i

c fct

00c^

an bieten

©tetten fdjabtjaft tourbe.
SSer fottte es nidjt

menfdtjticr) finben, batj bie

unbänbigen©djmä'Ijungen

ber fübbeutfetjen ©cfmt^öttner audj auf ber anberen
redjtcu 5ßerbadt)t Ijeroorriefen?

marum
unb
fdtjen
fidt)

^lan fonnte

©ehe

in Sertin

fjödjft

nietjt

unge=

begreifen,

ber feurige ßiberate Sift je^t mit ben ©ptcfjgefeften SQcetternicr^s

2tbefs

§ufammen ging;

©efanbten an ben fübbeut-

bie preu^tfcr)en

§°f en gtaubten attefamt, ber mafetfos
oon

Öfterreicb

unb

23arjern

begasten,

rect)tfdt)af[ene

©ogar

9Jcann taffe

ber feine, geiftreidje

(lant^ fdjrieb: „SSerfaufen toirb er feine Überjeugung

tootjt

nietjt,

aber
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6.

SBatfjstum irnb ©tedjhtm ber SBoIIShrittfdjaft.

jebem teilen, ber gut

wirb

ü)m §temltd)

e§

garjft.

gleidjgitttg

9Kan gebe

itjm

©cfb unb ^war

in Öfierrcicf) ober ^reufcen §u oerwaften fjabe."*)

$üfjne

fetbft wafyrte

Stmtgmürbe unb antwortete in ber ©taatSjeitung nur auf

feine

oief, fo

ob er @ifenbaf)nen ober Kolonien

fein,

bie fad)*

Um

auf bie perföntidjen Singriffe be§ fübbeutferjen Agitators.
fo heftiger äußerte er ftcfj münbtid) über „bie Stbfurbität unb ©djtedjtig*
feit" bc§ ©djmaben, über ha§ toHc treiben ber „oötfig oerrüdten 2iftfd)en
liefen, nie

@r

©ünber".
banfen

nidjt,

begriff

enthieft, er faf)

ba$ SiftS

gang neue, fruchtbare @e*

SBucf)

barin nur bie SSieberrjolung alter Irrtümer unb

fanb e3 „rätfetfjaft, wie bieg fo ganj

tjorjTe

unb oerbraudjte

Sfterfantit*

mieber aufleben tonnte."**)

ftjftcm

SnSJiorbbeutfdjtanb fiimmteworjtbiegrof3e9M)r5ar;tbiefemöerftänb'
niSfofen Urteile ju.

§icr würbe StftS Sefyre faft atfein oon ben (Sifen*
unb einem Seife ber fdjfefifdjcn ^-abrifanten

werfsbefitjern Sßeftfafem?

witftemmen

gct)ei^cn.

2>ic meiften ber aftbefeftigten

^abrifen

farjen fid)

burd) bie beftefjcnbcn 3ötfe genugfam gefdjüfct; bie £)anbef3pfät5C Oottenb3

unb bie acterbauenben ^ßroüin^en oerlangten nacr) $reif)anbef. SBäfjrenb
im ©üben bie fcrmi^ötfnerifdje ©cfinnung für freifinnig galt, fjerrfctjte
im Sßorboftcn, gumaf in Stttpreufjen, bie genau entgcgcngefejjte Meinung:
wer ein fefier £iberafer war unb bie befreienbe fojiafe öefefcgcbung ber
©tein^arbenbergifdjen Sage rjodjrjiett, mu^te aud) ben freien £>anbef
forbern. ©ctbft ber Sanbabet ftimmte in ber 2Birtfd)aft§pofitif mit feilten

atten
fjattc

(Gegnern,
er ja

"öcn

©ergebnen Späten überein;

für

feine

33obenfrüd}te

feinen erbrüdenben fremben SBcttbewerb §u fürdjten,

wüufdjtc er (Srteidjterung ber $onfumtion, oor affem morjtfeife

um

bie

nodj

beffern.

©er

ment

tief

barniebertiegenbe

fanbluirtfcr)aftUcr)e

Xecfmif gu oer=

in oiefen Ratten faffdje ©atj, ba$ ber ßonfit*

fjafbwaijre,

bebten muffe, würbe nodj affgemein
warum benn bie engfifdjen ^ßrobugenten

atfein ben ganzen ©djui^ott

geglaubt, unb niemanb fragte,
fo gar ängfttid)

Warnten.

oor jcber (Srfjüfjung ber bcutfdjcn ©arn* unb Gifengotfe

Sßergebfidj regnete $rit$ £>arfort, ber Sßoffömann SßeftfafenS,

ben ©runbbefikern oor: ber ^ädjter einer meftfäfifdjcn

1000 borgen braudje im

Safjre etwa

er §atjte mithin für jeben

fönnc

barum

SD^afcrjinert,

fofgticr)

borgen

©omäne öon

24 $tr. ©tabeifen unb 1

burd) eine mäßige (5rf)örjung ber (Sifenjöffe nidjt ferner ge*

troffen Werben.

(Srft

in einer weit fpäteren ^dt, at§ ber Sfderbau

fetbft burd) bie ©ctrcibceinfurjr anberer SBotfer bebrofjt

ßanbwirte gu erfennen,
werb§tätigfeit, trofc ber

bafj in ber

%at

äffe

faf),

Ganifc,

)

Vlad)

begannen

$weige ber nationalen

fidt)

bie
(Sr*

Reibungen ba^eim, bem StuStanbc gegenüber eine
immer behauptet fjatte.

febenbige Sntcreffcngemeinfdjaft bitben, wie Sift

)

$tr. ©tafjt,

fdjfimmften $affe3 1 ©gr. 3ott unb"

SetnerfungeiTau SBunfenS

ftufjnes ©enftuütbigfciten.

58eri«^t botn 31. guli 1846.

9?orbbeutfdje $teit)änMer.

Wad) bcutfdjer 2Bcife mürbe
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^ßrincc (Smitt).

bie ßetjre ber freien

^onfurreng halb

einem gefdjtoffencn ©ttfteme au§geftattet, unb e3 Bitbete fid) eine
(Sdjufe rabifafcr greüjänbter, bie mit Ülicrjarb ßobben unb ben SDhndjefter*
gu

männcrn

in Sßcrbinbung trat.

2tn ifjrer ©oitje ftanb Sotjn ^ßrince ©mittj,

uon lange

ein üorncfjmcr ©ngtänber, ber

t)er

in ^ßreufjen eingebürgert,

gu ©tbing mit bem rjanbfeften £iberaten öan liefen $reunbfd)aft ge*
fdjtoffen tjattc

unb tro^bem

gu ben ßiberaten nur,
reidjen

burd)

rocif er

93efcr)ränft

Ijoffte.

afte rein poUtifdt)ert

fragen mit großer ©teid}*
unb tjiett fid)

Cur roottte nicr)t§ fein al§ greit)änbter

gittigfeit betrachtete,

unb

mirtfdjafttidien 2>beate gu er*

fie feine

fidjer,

ein

23rite,

edtjter

meiten 2Bett nid;t§ anbreS at§ £>anbct unb SEßanbet;

fafj

auf ber

.er

©ntmürfe

tecfjnifcrje

unb Sßerbefferungen bcfdjäftigten iljn unabtäffig; ber (Staat mar ir)m nidjt
^kobugent ber mirtfd)aftticr)en <Sid)crrjeit, unb af§ fotdjen

metjr al§ ber
f}atte er fein

^ßreu^en aufridjtig

mufcte — baran

freitjeit

Nationen unb

nur

gufetjt

fcfjäften gcternt.

blieb irjm fein ßmcifet

©tüdfetigfeit alter

ben bauernbcn SBötferfrieben begrünben; benn marcn

überall bie 9Jcafcr)inen im ©ange, bann fonnte

erft

^anbet^

2)ie allgemeine

— bie

ja,

megen ber

©efarjr einer großen £mnbetsfrifi3, fein (Staat merjr einen $rieg gu fütjrcn

magen.

immer

©ebanfen

(Sofdje

berbreitete er

—

in ber üerfonticrjen

—

mafjoott, in feinen Serjrfät^en gang unfehlbar
5tt§

$tugfcr)riften.

er

fobann

23ertin überfiebefte, ftiftete er einen

nacr)

herein, bem

freirjänbterifcr)en

manage

ficf)

^otemif

burd) gatjtreidje

begeifterte junge

Scanner an*

fdjtoffen

Sn

(Sdjroärmerei be§

biefer

trocfenen

tag

©efdjäft§üerftanbe§

ein

eigentümlicher Sfoig, ber grabe beutfcfje Sbeatiften feidjt beftricfen fonnte.

ungehemmten (Sntfattung atter mirtfdjafttidjen Gräfte
nur fdjeinbar, mit bem äftr)ettfcf)en Sbeati§mu§
£mmbotbt3, ber einft in feiner Sugenbfdjrift ba$ 9xecrjt ber

2)ie ßetjre.oon ber

berührte
2Bitf)ctm

freitidt)

ficr),

freien ^ßerföntidjfeit fo
tjattc;

unb mie

ftang bodj für tbk Naturen ber erhabene

ber geredete (Staat

bafc

(Safc,

roarm gegen bie groingenbe (StaatSgemaft oerteibigt

öerfürjrerifcr)

fetbftfüdjtiger

ficr)

niemat3 burd) bie ®faffcnintereffen

^abrifanten beirren taffen bürfe.

iftur

gu batb

geigen, mie ftarf bie ^taffenintereffen ber $aufmannfcf)aft
bei

ben ßetjren ber $reit)änbter

Ianb§tofe SBettbürgertum

marb

fetbft

in

mitmirften.

fottte fidj

unb ber

ÜSörfe

£5a<5 abftrafte, üater*

bem Vereine immer mächtiger; ba§

rabifate ©erebe ber ^Berliner £Tcicr)t^^ar§^reir)änbter beftätigte nacrjträgtidj
attc§,

ma§

Sift

oorgemorfen

©er

einft

ftarf

fefte, ficfjere SSitte,

Ratten fonnte,

übertreibenb

„ber Sd)ute"

Hbam

<Smitf)3

rjatte.

fctjtte

ber attein fo fögarfe ^3arteigegenfä|e nieber*

in 23ertin feiber gängtief).

baj3 bie Hilferufe ber «Sdjutjgöttner

berechtigt

maren.

^reunbe,

tiiet

(£r rjatte

oon

Scr ®önig empfanb

au§ bem ©üben

je^er,

gum ©rftaunen

boer) nicfjt

bunfet,

gang un=

feiner romantifdjen

9Serftänbnt§ für ootfsmirtfdjaftticfje fragen gegeigt unb, ba
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6.

SBa^Stunt unb ©iedjtum ber

bem Beamtentum

ftct§

mißtraute,

SBoIIStDittfdjafi.

fdjon atä ^ronprinj

oft

beftagt,

„bn^ bie 9Jcaffe ber (Srfatjrung, bie in bem Raubet unb ©emerbe treiben*
ben ^ubtifum üorfjanben ift, in ben oberften Beworben gor !eine Ber*
tretung fanb".*) SDarum grünbcte er, nad) ben planen feines BaterS,

am

18.

Januar 1842 ba§ 2anbe<§=Öfonomietottcgium,

eine beratenbc

nifdje Betjörbe, bie mit ben tanbroirtfcrjaftticfjen Vereinen in
trat, in alten

Sßroüinäcn namhafte ©runbbefijjer

gtieber anftettte
ttjre

unb

©utadjten abgab.

al§>

atfo rootjtunteiTicrjtet über bfe

Bon ganzem bergen

buref) SBeutc) üeranftatteten

auJ3erorbentttdje 3ttit*

Sage be§ SanbbaueS

erfreute er

fidc)

an ber

erften,

großen öeroerbeauSftettung, bie im Berliner

geugfjaufe 1844 eröffnet mürbe; gum 5Xnben!cn tieft
mün^e prägen mit bem Bitbe ber ©ermania unb
2)ie roieberljotten Bitten ber

einig!

tccfj*

Bcrbinbuug

er eine fdjöne

©djau*

ber Snfcrjrift: ©eib

^rooin^iatfanbtage

um

SSieberein*

ba$ er bie
©enterbe unb £)anbct§fadjcn nidjt metjr altein bem ^-inanjminiftcr unb
ber oft rein fisfalifdjen ©eftnnung feiner State übertaffen burftc.
$t(3 it)m nun ber au§ ßonbon Ijeimgefcljrte 9Jcinifter Bütoro öor*
fdjtug, ein £>anbet§amt nadj bem Borbitbc bc£> cnglifdjen Board of Trade
§u grünben, ba ging ber $önig freubig auf bm ©ebanfen ein. ©en
feijung ctne§ £)anbet»minifterium§ fjatten iEjm fängft gezeigt,

redeten -ücann für btc ßeitung bc3 neuen 3Tmt§ gtaubte er fdjon gefunben
51t

tjaben in

bem

SDciniftcrrefibcnten 5U SSaffjington,

Subroig üon 9?önne, ber

fcfion

feit

bem hofften $-riebricfj

längerer 3cit au f Urfaub in Bertin

Don Gaoignt), Bunfen unb bem atte^eit ftitt tätigen ©cnfft
cmpfofytcn, bem ?Jconardjen batb nätjer trat. Siönne tjattc
in feinen biptomatifdjen Berieten bie ootföroirtfdiafttidjen Berfjättniffe
immer au§füt)rtid) befprodjen unb fictj aud) tiiete beutfdje ^-abrifanten burdj
unb

roeittc

0. Sßitfadj

l)icr,

mann

mcrtüottc ©efd}äfi§==9)citteitungcn 5U 3)anf öetpftidjtet

;

bie SImerifaner fcc*

©rfdjeimmg be§ tieben§mürbigen preuftifdjen SfiefU
beuten nodi tange in gutem Stnbcnfcn. ßr fdmmrmte für ben neuen STönig,
aber aud) für ba§ freie ^Soten unb für bie Bereinigten (Staaten, berenBun*
Rieften bie ftatttierje

bcSOerfaffung er in ©cutfdftfanb nadfoufcitben münfdjte; unb ^u rjerroun*

bern mar e§

nidjt, bafj ber tcidjt erregbare (Sntfmfiaft

fidc)

föäterfjin in bie

Srrmcgc einer unfruchtbaren tiberaten Dppofition öertor. 3)en Sdju^ott*
Srjeorien Siftä ftimmte er begeiftert ?,u, unb mit bem roafjtocrmanbtcn Bun*
fen oertjanbette er gern über beutfdje ®otonien unb gefamtbeutfdje <3djiff=
tjodjftnnigc ^ptäne, benen nur teiber für jefct jeber Boben fehlte,
fatjrt
©eifireidj unb oietfeitig unterrichtet burfte er fid) mit ÄüfjncS rcid)cr ©r*
fatjrung unb Ö)efd)äft§fcnntni§ bod) nidjt oon fern öergteicfien.
S)a bem Könige ba§ (Sinfadje ftetä am fernften tag, fo tonnte er fid)

—

ntcr)t entfd)tie^en, nadj ben 2Bünfcb,cn ber ^Srooin^iattanbtage, ba§ unter*
gegangene §anbet3miniftcrtum mieber in§ ßeben -$u rufen; er fürdjtetc,

*)

60

ersäht et

fctbft in einer SRotij für

ba$ ©taatlminifierium, Wläx> 1846.

Xas £>anbe r.3amt.
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3Rönnc.

genug, bieg mürbe „eine (5rfd)merung in ben

feltfain

©ang

ber (Staate

öerroaftung bringen".*) angeregt burcr) eine SDenffdjrtft 9tönne§ entfcrjieb

ba§

Borfift bttben,

beut

benbe §ur Beratung gujictjcn, audj mit ben

Über

ftänbigcn foltte.

§anbet§amt unter

ein

£aubc»=D!onomicfottcgium nur
fadperftänbige $auftcute unb ©croerbtrei*

gfetet)

öutadjten erftatten,

tedjnifdfjc

Gr motttc

eine ungfüd'fidjc ^atbfjcit.

er fidj für

Siönne«?

$anbef3fammem

oer*

ftd^

atfo begutachteten fjanbcl^potitifcfjcn fragen

bie

entfcrjieb bann ber §anbcf§rat, ber au§ fünf SKintftern unb bem $räfi=
bentcu be§ §anbc(§amtc§ beftanb unb oon $eit gu $dt unter bem Bor*

be§

fi<3e

9)conard)cn

fctbft

gufammentrat.

2)a§

bjorje

Beamtentum

er=

bamit eine 5tnnärjerung an ba3 ©crjut^oitfrjftem be=
gmeeft mürbe; audj fürdjtete man, baZ §anbeföamt tonnte, mie oormatS
bie ©cneraffontroife, ben SJiinifterien über ben $opf mad)fen.**) Bobct*
rannte

fogleicrj, bafs

fcrjroingl)

einer

fall)

fogar in ben mirtfdjafttidjcn üftotabetn ben gefärjrticrjcn

„fonftituti.onetfen Sfopräfentation".

-Dciniftcr

Sitte

$eim

mibexfprac^en

bem ^ptane lebhaft; nur Bütom trat für Spönne ein.***) Sern ungeachtet
mürben am 7. Suni 1844 .JpanbctSrat unb ^anbeföamt gcfe|tic^ ein*
geführt,

in befter

Meinung getan

fie

erfahren, metcrj einen SQZi^griff ber dortig

35a

rjatte.

jcijt

ein ernftcr fadjticrjer

©egen*

ba§ begutadjtcnbe ^anbeföamt gubem feine gefiederte

oortag unb

faij

ba§ neue Stmt mit froren £>off*

£)ie ©djutjgoiipartci begrüßte

nungenf); bod; balb mufjte

©tettung neben ben

Beworben einnahm, fo brad) bie alte
Beamtentums, ber ®rieg ber Departements
mieber rjeftig au§; bie $einbfd)aft gmifdjen bem $tnangmintfterium unb
bem £>anbeföamte mürbe (anbfunbig, SRönne fdjeute fid) nicfjt fogar bie
Leitungen gegen $ül)ne aufguroiegefn, unb man fpottete laut, ^reufsenS
entferjetbenben.

ßranffjeit be3

preuftifdjen

£mnbei§poIitif

fei

ÜEßeif

gmeiföpfig.

—

bem SluStanbe,

ber erfte £janbeb§öertrag beS ^oiftiereinS mit

nicberfänbifcfje,

entfcbjieben mif3(ungen

getunbtgt morben

mar ff),

unb

naef)

fo betrachteten bie

ber

furger $eit mieber auf*

©übbcutfdjen fortan attt

^anbctgpotittfcfjcn Berbjanbfungen 'preufscnS mit begreiffidjem SQriftirauen.
Stfjr

Slrgmoljn ftieg auf<3

lanb, ba$ in unferem

©üben,

am

al§ ^reuf.en

fjödjfte,

©dn'ffac)rt§t>crtrag mit (Sngianb

abgesoffen

mafyrücrj

mit

beutfdjen .öanbeiSetnrjctt oerroünfcrjt mürbe.

2.

—

fjatte

fätcfyt,

£>a

1841 einen

SQcärg

mit biefem (5ng*

at§ ber £obfeinb ber

Ijieft

e§ überait: ba§ fei

ber erfte Berfud), Scutfdjtanb gang ben Briten gu untermerfen unb unfere
©djuftgötfe aufgufyeben.

Die allgemeine Leitung unD

M- a ^ e

Btätter be§

*) ffiöntg griebnef) 2Bifl)eIm an S^tfc, 27. 9Tug. 1843
**) Neid) ftüljneS ©enlmürbitiTcitcn.

***)

3^üc|

erftet «plan, Stug.

S3üIott)§ 93cridE)te

t)

an ben

1843.

SWntfl, 17.

£f)ire§ 95ericf|t

Wa\

an ben ßönig,

1844.

$Rönne nn töntg ^riebrir^ SBilljelm, 16. gebt 1850.

tt) ©.

0.

IV. 573.

19. «Roü. 1843.
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V.

®üben§

6.

SSacptum unb ©iedjtum

ber ©otßtoutföaft.

tobten; ßift meinte gornig, jeber burcr) ^ßreufcen abgefdjtoffene

£anbet§bertrag

fei ein öffentliches

Ungtücf für

bm

gottoerein.

Sn

Sßarjr*

E)cit

mar

tjaft

für S)eutfct)tanb. (Sngtanb oerfprad), ben goftoereinSfdjiffen bie 25er*

Vertrag

biefer utetgefdphäljte

fefjr

unfdjutbig, ja fogar tiorteit*

günftigungen, metcrje irjnen bisher nur für bie bircfte $abjrt suftanben,
fünfttgfjin aud) für bie inbirette $al)rt a U § ben fogenannten S3ort)äfen
bc$ gotfoereinS, au§ ben 9corbfeel)äfcn groifdjen Stbe unb SRrjein, gu ge*

mähren. S)ie preufjtfdje Regierung rjatte mithin einen Keinen «Schritt
bormärtS getan auf ber 23at)n ber nationalen $anbel§cinf)ett; fie fjatte
erreicht,

©ngtanb anfing, ba§ gefamtc ©eutfdjtanb in @ad)en ber
@an§c3 311 oefjanbctn. 2>afür gab

bafj

©djiffafjrt af§ ein tjanbeteboiitifdjcS
fie

nur ba§

bie

Sauer

fefbftberftänbtid)e Sßerfbredjen,

be§ 33crtrag§ nichts änbern

gebung, bie afterbingS mcit liberaler
afte

unb

©er

müfte, gietfofe

unb

^mifcTjcn bire!ter

ßärm

fä£e ber gottberein

in

mar

a(<§

aud) if)rerfeit§ für

it)rer ©(fjiffafjrtSgefejj*

bie cng(ifd)e SJcabigation»*

mie biet fdjroffe 'Sßartcigegen*
$önig $rtcbrid) SBifljctm fdjroanfte
5lüt)ne um 9kt unb tief, ftdj übergeugen.*)
tebigiicr),

barg.

einen 2tugenbticf, bann fragte er

darauf

fie

inbiret'ter $arjrt !einen llnterfdjieb fannte.

bemie§

fid;

bajj

mürbe an

©enerai=®tcuerbircftor ben engtifdjen

rechtfertigte ber ftreitbare

Vertrag in ber (Staat-Leitung burd) einen (idjibotien

—

9Iuffat},

ber bie

©egner §um (Sdjmcigen bradjtc.
Söeit mistiger mürben bie langwierigen 3ottbcrrjanbiungen mit 33efgien.
£ier gatt

c§,

nötigenfalls fetbft burd)

potitifdje ©cfafjr

tntrtfcf>aftttdr)e

abjumenben. ©djon bor längerer

botb in 33ertin teife anfragen (äffen, ob 23efgien

Dbfer, eine ernfte

3 c it

nierjt

tjatte

in

Slönig £eo*

ben gottoercin

unb barauf bie Antwort ermatten, ber ßoffoercin fotte ein
öanbelsbunb bleiben.**) ©§ ftettte fidfbatb b,erau§,
anfrage eine bib(omatifd)e $af(e mar; benn märe bie brcuftifdje

eintreten fönne,

auSfcrjtiefctid) beutfdjer

baft jene

Regierung auf ba§ feine§meg§ ernfttidt) gemeinte anerbieten irgenbmie ein*
gegangen, fo rjätte fie ba§ 9Ftcdt)t bertoren, fünftigrjin gegen einen fran§ö=
fifd)*beigifd)en gottbercin ©infbrud) ^u ergeben. Unb bie§ für 2)eutfd)tanb

Unternehmen mürbe im (Sommer 1841 mirfttd) in Singriff ge*
erfuhr in ßonbon, bafj ber Srüffeter $of in $ari§ bie
23itbung eines ßotfbercinS, nad) bem 23orbUbe be§ beutfdjen, borgefdjtagen
rjatte.***) 2)er Antrag ging, mie ber Äönig bon SBürttembcrg batb au§
unb^uigotfonnte
f idrjerfter duette bernalnnf), bonSeobotbberföntid) au§,
ijjn nidjt oon ber £>anb meifen, ba bie (Sinbertetbung S3etgien§ nodj immer
bcbrot)(td)c

nommen; man

Xraum

$rangofen mar unb aitc SJeadjbarmädjte bie Grfotge ber
breufeifdjen gotfbereinSbotitif mit Gnferfud)t betrachteten; ein ©tücf nur,

ber

jebeS

*) yiadj ^üfine§ ©enftttürbiqlciteti.

**) ®tefeS »otfatlS gebenlt SBunfen in feinem 95eriti)tc

***) ©djlcinhy S3erid)t,

Sonbon

27.

f) 3locf)oiD3 S3eri^t, (Stuttgart 19.

SuK

1841.

San. 1843.

Dom

28. ^ebr. 1843.
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<ßlan einc§ bclQiytfj^frangöfiycfjcTt ScIIbcrein§.

ba$ oielc frangöfifdje $abrifantcn ben SSettbcmcrb ^Belgiens fürchteten unb
burd)

Sßcrljanblungen

bie

©infprucr)

itjrcn

§of

Sßolltc ber 93rüffeler

fo burfte er

tralität geroiffcnljaft einhalten,

am

ßotfoerein fd;tie^en,

Suvroefcnljeit frangöfifdjer

erfdfjroerten.

oon allen

bie iljm

9Jcäcf)ten

verbürgte

9ceu=<

mit leiner ©rofjmadjt einen

alleüoenigftcn mit ^ranfreid)

;

benn ma§

Zollbeamten im SluStanbe Bebeutete, ba§

bie

fjatte

(Suropa im Zeitalter ber Äontinentatfpcrre §ur ©enüge erfahren, ©idjer*
tonnte ber fluge (Joburgcr biefe Jjanbgreifticfje 3Baf)rt;eit nidjt öer*

tief;

SBcnn

!ennen.

ben unmöglichen ©ebanfen eines belgifd)=fran3öfifd)en

er

gotlöereinS aufroarf, fo rjegte er offenbar nur bie 2(bfid)t, nacl) langem
©cfjaufeln fcfjlie^tidr) oon Betben -Kadjbarn günftige ^mnbelSöerträge gu
erlangen; roar bod) ba§ bclgifdje 3mifcr)enlanb
5ßerfet)re auf granfreid),

9^adr)rtcr)ten

ba$ Sunfen

fo

in

$ranfreid)§

£)ie preu^tferje

bie

faft

^älfte feiner 23erid)te biefen

guroeilen öerftieg

roibmen muffte,

©roijungen; einmal fagte
mädjten, bie micr) gar §u
gang

feinem umfängtid)ften

mit feinen roertoollften Gsrgeugniffcn auf Seutfdj*

2)a3 abgefeimte faufmännifdje (Spiel mäljrte brei üotle

lanb angemiefen.
^atjrc Ijinburd),

m^

ber ©oburger bis §u

fid)

ben $rieg mit ben Dft=

er gar:

idt)

fcrjtecfjt

berjanbelt rjaben,

fdrjeue nidjt

bann mürbe

idj mief)

51rme roerfen.*)

Regierung, als bie gunädift beteiligte

biefe 3ettclungcn alles auf; fie »erlangte,

ba ber $önig

ÜDcadjt, bot

miber

fid) in fdjttrieriger

Sage immer gern an baS gefamte ©uropa roenbete, ba$ bie Sürgen ber
belgifdjen Neutralität auf einer $onfereng gemeinfam erflären follten, ein
neutraler (Staat bürfe feinen gollüerein

©ie erfuhr

mieber einmal,

jeboct)

Sebe ber

bürgfdjaft bebeutet.

SDcädjte

m^

roenig

ttne

öem 2IuSlanbe
eine

europäiferje

fudjte fidj runter

öerfteden; jcbe fürcfjtete burd) eine förmliche Srflärung

fcrjliejjen.

©efamt*

ben anberen §u

bem

5Jcinifterium

©uigot Verlegenheiten §u bereiten unb alfo ben fo müljfam gefiederten
curopäifdjcn ^rieben roieber gu gefärjrben. 2)en (SJrunbfäfjen ^reufjenS
ftimmten fie root)! gu; bod) üon einer Äßnferenj mollten fie alle nidjtS
roiffen, unb fclbft üfteffelrobe fpradj nur lau.**) Sflcetternid) fenbete ein*

mal

eine fdjarfe ©epefdje an ben 93otfcr)after in ^ßariS unb rühmte fid)
mit gerooljntem ©elbfrgefürjl gegen ben preufjifdjen ©efanbten: ,,id) l)abe

biefen

$lan getötet;"***)

nod) lange

am ßeben

ficfjerungen über,
fd)rifttidj

nacrjrjer tat

blieb.

Slberbeen

er beteuerte, bafj er

unb münbtid) gemarat

ijätte;

er nicfjtS merjr, obmoljl ber ^pian
flofj

bon

freunbfcr)aftttdr)en 93er=

ben $önig ber Belgier mehrmals

im Notfälle

roollte er

lerientjofe; für jetjt

*)

23unfen§

SBeridjt,

**) 2iebermann§

***) danife'

festen iljm

11. 9iob. 1842.

S5ertdE)te,

i8ertdE)t,

8.

aber ein fotdjer ©crjritt

27. ^ej. 1842, 11. %cm. 1843

©e^. 1842.

[f.

fogar bie

am

£ui*

nicr)t tecr)t

geit*

£>anb bieten gu einer gemeinfamen (SrÜärung ber oier Mcfjte
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V.

SBadjStum unb ©iedjtum ber

6.

gemäfj (less obvious).*)

mar

Überbics

gSoi!§tmtt[cf)nft.

ber £orb mit ®ut5ot pcrföntidj

befreunbet; ein mirtber befangener Söeobadjter ai§ 33unfcn
einfctjen

muffen, baf3 mcber ©ngtanb nodj öfterrcid)

QoU oa^in§
i

tonnte bie ^oüti? be§ bcutfdjcn

Ijättc

audj teidjt

ernftticrj beabfidjtigen

§u unterftütjen.

3>a§ (fr*

ftarfen ber 9JMtte (5uropa3 fcfjicn alten fflläd)ten gteidj bebrorjtidj.

©er

©taat

preuftifdje

mitbin auf feine eigene ®raft ange*

fid)

fat)

nur eine SfiBaffc um ben beb*
mußte ben 23ctgiern einen

micfen, unb er befaJ3, mie bie 2)inge Tagen,
gifdj^rangöfifcfjen 3ottücrein

Su

üerljinbern: er

QolU

£>anbet<§tiertrag anbieten, ber irjnen bie 2tnnaf)me be§ fran^öfifdjen

3U

unmöglich madjtc.

frjftemS

biefem

$mede mürben

in SBrüffet taug*

mierige Unterljanbtungen eingeleitet. $()r SSertauf beroicS, ba|3 Stönig ßeo*

potb unb fein gemanbter

SEftinifter

^ottjornb ba§ «Sdjredbitb be§ frangöfi*

fdjen 3ottoerein§ mefenttid) afö ein

gu brüden.
üfteffen

2tt§

üüfttttet

SScrljanbtung

bie

benutzten,

begann,

ju 2Binbfor inbrünftig, ber frangöfifdje

geben; a(§

fic

nacrjrjer

in§

um

berfidjerte

©toden fam unb

$tan

auf ©eutfdjtanb

Seopotb

fei jetjt

feinem

gänjtidj aufge*

^preuften fid) fogar genötigt

bicßottbcfäftigungen bc§ fteinen DJad/bartanba? burd) fräftige 9Retor=

fat),

fionen gu beantmorten, ha taudjteber franäöfifd)e3otttiercin§gcban?e ptöfc*
mieber auf. **) ®cm ßoburgifdjen SMtenfdjtägcr tonnte niemanb fo

tidj

leicht in bie

nen burfte,

harten feben, unb ba
fo

befanb

fid)

er and)

auf $rant'rcid)3 $itfe ftdjer redj=

^reufscu in einer fdunicrigen biptomatiferjen £age.

©cfanbtcr in 33rüffet mar

öcinrid)

$rt)r.

romantifdjen Sugcnbfrcunben be§ ®ünig§.
SSitbctmftrafte burd)

'Qjcift

unb

ferfdr;:n (3taat§tebre ent^üdr,

$aU

Sßon 2)eutfd)fanb§ fünftiger

lugcmcnbet.
groft.

öott tierftanb er in ber üornctjmcn SBelt fcTjarf

au^utommen;

<3aton§ ber

burd) berebte SScrtcibigung ber

9Wad)t unb öcrrtidjfcit bad)k er immer
teerten gut

?trnim, einer uon ben

ncucrbingS aber, betebrt burdj bie Srfatjrung,

tiberatcren ?Infdjauungen

fidj

Söifc,

r».

(Sr fjatte einft bie

©benfo
311

eljrgcigig at§ latent*

bcobadjten, audj mit

begabte junge Scanner fügten

anregenben SicbcnSmürbigfeit unmiberftet)tid) angezogen,
feiner ÜJiatur ein pbantaftifdicr, batb närrifdjer

$ug, ber

©e=

fid) r>on feiner

fid)

fieiber

tag in

gemeinbin nur

in fonberbaren naturpt)itofopf)ifd)en Siebljabercien unb in einem ftrengen
$iett§muf be!unbete, gumeiten aber and) potitifd) gefät)r(id) mürbe. Strnim
liebte bie^äfen unbbic^abrifen %u bereifen unb fagte ftofj: „Sftationatöfo*
nomic ift meine (Spezialität,"***) obmot)t feine üotf§mirtfd)afttid)e @adj*

!cnntni§

nidrjt

meit über ba§ SSiffen eine§ tiornet)men^)ifettanten hinaus-

bm Sbeen

ging

:

mat

fetbft

fen.

SDcm 5DHnifter 9^otb,omb erHärte 9Irnim

er ftanb

9?önne§ na()e unb ücrMirte aud) mit

nac^ 95rüffet ^inüberfam

um

bei

*) S3imfen§ 93eri^te, 12. giflt, 6. ©cj. 1842.

**) Sertc^tc <m§ Sonbon,

bon Simfen

1844.
***) atmirft an Gani^,

9.

guni 1847

£ift, ber ein*

ben SSerrjanbtungen mitgumir*
offen,

au§ potitifdgen ©rünben

9Tbcrbcen on Sötmfcn,

17. guli 1843,

mi

S^ite

.24.

b.

Max

1843.

g. 19. 5tpril

§.

toim.

t>.

^rcufji;c?)'-belgijcl)er
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§anbefötoettrag.

muffe Sßteufjen bie SSerftänbigung burdjfe{3cn, unb nad; langen üttüljen
fdjtojj er am 1. (Sept. 1844 eigenmächtig ben §anbelsücrtrag ab. Selgien
erlangte bie Jperabfcfcung ber beutfdjen (Sifensötte, atfo eine midjtige

$c*

gün[tignng grabe für feine matlonifdjen, ben beutfdjcn 9cad)barn bisher
feinbtidjcn Sßtoöingen; ber ,3ottüerein ftüer erhielt bie beruljigenbe ®e*
ruifsfjcit, bajs ber Heine 9cad)barftaat für bie Sauer bes Vertrags feinem

goüücrcine beitreten tonnte, auf3erbem mürbe bie fdjon frütjer gugeftanbene
freie Surdjfutjr für bie öatjntinie 2tacf)en4tntmerüen abermals anerkannt.
(Sinen mirtfdjafttidjcn Vorteil errang Seutfdjtanb mithin burdjaus nidjt;
bie

Scgünftigung bes betgifdjen (Sifens nnberfprad)

nur ben ©runb*

nierjt

fäfccn be§ gottücreins, ber fonft feine Sifferentialäölte gemährte, fie fdjä*
bigte audj ben beutfdjen SBcrgbau, ber bem SSettbemerbe ber älteren unb

®önig ßeopolb

reidicrcu betgifdjen (Sifcnmerfe noef) nidjt geroacfjfen mar.

abermals feine faufmännifdje ©emanDUjeit bemätjrt, unb als er bann
(1845) audj mit ^ranfretd) einen günftigen .•panbetsoertrag fdjlofj, ba
fjattc

burftc er fid) motjt rüfjmen, bafs feine Sdjautelpotitif reidje $infen tru 9-

Sic großen (Srmartungen, meldte Strnim
Surdjfurjrljanbet

ber ©djetbe

erfüllten fid)

Ijegte,

mürbe

mieber fo

fid;

nict)t.

reict)

tion
Cur

bem

freien Slntmerpener

ber Söerferjr auf

rjoffte,

geftatten,

mie

cinft in

bm

fernen

Sagen, ba bie §anfen fid) irjr mächtiges Seutfdjes §aus am £afcn er*
baut rjatten; Stntmerpen follte bas Smporium bes beutfcljen SBcftenS
merbeu, ben Üiljeinljanbct öon §ollanb ablenfcn unb atfo fdjliefjticfj auef)
bie §anfeftäbte jmingen,

©ebanfen in einer
rjanbetspolitifdjes

bie

Leitungen

gartet

fie

bem

.ßotlüereine beijutreten.

Seftament" in gmölf ©jremptaren gebrudt unb, obmofjt
gar nicf)t f'annten, uon allen blättern ber ®djut}§oti*

gerühmt mürbe.

fjödjtidj

©r entmidette biefe
bem Sitel „Gin

metdje unter

geiftreicfjen Senffcfjrift,

Slrnims

letzte

Hoffnung mar

ein beut*

fdjes Sifferentiat5o{t*<2rjftem, bas bodj ofjne eine groingenbe $Reicf)sgemaft

unb

orjnc

bie

SDcitmirfung ber

§anfeftäbte rein unmöglidj blieb; unb

mieber, fotange Seutfdjtanb ben rjottänbifcrjen §anbel nidjt burd) tjarte

Unterfdjeibungsäölte,

fonnte

fidj

gum

©erjaben unferer 9i§einlanbe

aud) ber grofje SBerfefjt nidjt

tlinüber^ieljcn.

©eminn;

mächtiges Sßerfatjren bas

felbft,

beläftigte,

nad) ber ©djetbe

betgifdje

Vertrag brachte bem .ßottoereine un*

gfeitrjroorjt

empfing ber ©cfanbte für fein eigen*

®cnug, ber

mittelbar leinen

pom Steine

marme Sob

feine» §ofes.

bie potitifdje ÜJcotmenbigfcit entfefjutbigte tuet, bie

SDcit

gutem ©runbe;

Bereinigung ^Belgiens

mit bem frangöfifdjen gottfrjftcme mufjte burdjaus oertjinbert merben.

Sies teudjtete aud) ben gottüerbünbeien £)öfen ein; fie maren fd^on im
öorauä öon ber preufjifcrjen Regierung barauf tjingemiefen morben, ba$
ber §anbelgoertrag nur burd) 33egünftigung bc§ betgifdjen ©ifens gu er*

langen

fei,

unb

billigten nadjträglid) alles.

freute fidj, feinen geliebten .ßolfüerein

gu

feljen.

3 um ^^ uc^

ä e ^9 ten

f^

f

c

,^önig Subroig oorneranticrj

aus einer ferneren ©efa^r

^P

°^ e

fübbeutfe^en

errettet

©dm^ötlner

462

V.

23adj3tum unb ©iedjtum bet S3oif§toutfdjaft

6.

oerföfjnlidj; fie lobten ben Vertrag, ber bod) üjren ©runbfätjen gumiber*

— meit

lief

Sift babei mitgeholfen tjatte.

SSenn ^ßreufjcnS ^anbetSpotitif"
barn gegenüber

—

biefem deinen meftticrjen

fcfjon

mar

fidj nidjt frei beroegen fonute, fo

ferner bebrängt. (Seit

bem

fie

Safyre 1836, feit ber alte

SJcadj*

üoltenb§ im Dften

$önig

\id)

gemeigert

mit ber oertrag§brüd)igen 9?ad)barmad)t einen neuen £>anbef3üer*

platte

an ifyrer ÖJrenje
$önig $riebrid) Sßifljelm
felbft fagte, „ein unter benachbarten unb befreunbeten Sßötfern gan§ un=
gembfyntidjer 3uftanb."*) $n feinen erften Jiegierung§jat)ren tjatte $ar
9ttt"otau3 bie nationalen ©ebanfen ber ÜDco£fonritcr faft ebenfo mijstrauifd)
trag absufcfjlicfjen,

unb

oerfutjren ^ßreujgen

beibe ganj nadj SBittfür;

t§>

bitbete

fidE)

Sftufjtanb

bort, tute

s

betrachtet mie bie liberalen Sbeen, meit bie $üt)rer ber gegen feinen £t)ron

oerfdjroorencn

SDefabriftcn

attefamt

ja

attruffifdjen

s

2tbet£gefäf)ted)teTn

angehörten; nad) ber gerfdjmettcrung be» potuifdjeu Stufrutjrg näherte
er fid) jeborfj metjr

unb meijr ben Seftrcbungen ber moSforoitifdjen Partei,

©r mottle

bie otmcrjin feinem rofjen Silbungstjaffe gufagten.

fein rjeiligeS

oon ben Sbeen mie oon ben SSaren be3 öerberbten

iHufjtanb abfperren

feinem preufjifcrjen Vertrauten 3?aucf) geftanb er offen id) mufc
©ren§e gefd)toffcu Ratten, bamit bie potnifd)en gtüdjtlinge nietjt if)r
revolutionäres ÖHft ins Sanb bringen.**) 2)a§ unterjodjte s$otcn mürbe
im mefentticfjen al§ eine ruffifdje ^5rooin§ befjanbclt, unb fcfjon begannen
SöeftenS

:

;

bie

aud) bie erften Angriffe auf bie alten £anbe3priüilegien ber treuen bat*
tifdjen ^Srooingen.

£)icr in biefer Ijatborientatifdjen 2Bett,

bie DJcenfdjen nod) fefter als ber

Staat aneinanber

mo

binbet,

DWigion
mar e3 ein

bie

furchtbarer Scfjlag für ba§ luttjerifdje £>eutfd)tum ber Dftfeetanbe, bafj
jefct

Xaufenbc oon

efttjifdjcn

fpredjungen gur orttjobojen

unb

töircfje

tettiferjen

jroanjig gried)ifd)e ©otteStjäufer auf ben

£ie neuen, burd) ßancrtnS
fiebetten fid) meift
fidj

nad)

um

bem ©üben

tonbomänen

Sauren

erbaut mürben.

^3ro§ibitioft)ftem fünfttid) geförberten ^abriten

rjin; eine

neue 3eit !ünbigte

fid;

an, bie ba§ Kultur*

Spraye, be3
©laubenS überall unter bem Scepter be3 meinen garen
lautete jeijt bie Sofung, unb fie entfprad) ungmeifelliaft ber @e*

9^edt)te^,

fo

gteifjenbe 93er*

ÜDtoSfau an, ber Sdfjmerpunft be§ 9teidje§ oerferjob

merf *ßeter3 be§ ©rojjen §u jerftören

—

Sauern burdj

Ijinübcrgetodt, binnen roenigen

brotjte.

©inrjeit ber

be§

finnung ber tjerrfdjenbcn klaffen.

3n bem

Saljrljunbcrt ber nationalen

ba§ graufame ©efe^ bc§

an

\id)

erprobt §aben,

tjiftorifcrjcn

ferjr

Sbeen unb ©runbfä^e mufjte
faft alle Mturüött'er

Unbanfe, baä

mir!fam ^eröortreten, gumeift gu 2)eutfd)fanb3

Schaben. SSic bie ©eutfd^en einft felber, faum herangereift,

ib,re

unb ^ulturbringer,

bie

Körner au§ bem Sanbe oertrieben Ratten,

*) tabiixett§orbre

an

33iHotD, 7.

Suui 1842.

**) 5Rauc(j§ ^eric^t an ben ^öntg,

8.

®e}. 1842.

ßeljrer

fo rcaren

4üo

2Ro3Ionntifcljer ®eutid)ent)af$.

Unten im [edföefjnten Saljiljunbert
SSölfer trotzig entgegentreten

um

itjre

eigenen <3d)üter, bie ffanbinamfdjen

fid)

fetbft

für

erklären unb

münbig §u

ein unabhängiges nationales ßeben ju beginnen. Sefet !am bie $eit, ba
audj bie gefamte fubgcrmanifdje SBett beS OjtenS, bie it)re ©cfittung faft

auSfdjüefjüd) beu 3)eutfd;cn üerbantte, Ujren germanifdjen Sctjrmeiftern
ju entmadjfcn ucrfudjte. 2)er erftartenbe S^ationalftotj ber 93cagt)aren

unb ber

mar

Sn

tjaffe.

föujjtanb

jjanb, ptjantaftifdje

nahmen

—

baS
unb ber ©übflamen be!unbete fiel)
in einem mütenben Seutfdjen-

Xfdjectjen, ber Siuffen

—

ber notmenbige Sauf ber SBett

auct> fdjon bie

träume üon

panftamiftifdjen Sbeen über*

einer Bereinigung alter ftamifdjen

Mittx,

bem meinen garen unterorbnen füllten. 3)arum begeifterte fid) ber ruffifdje Slbet jefct für ein SünbniS mit granfreid), unb
biefer ©ebanfe, ber fdjon unter Sltejanber I. mehrmals aufgetaucht mar,
bie

fämttid)

fid)

Man

fanb nunmetjr and) in g-raufreief) manche fdjmärmerifdje Stntjängcr.
entfann fidt) mieber ber Reiten, ba einft $0350 bi 23orgo als ruffifdjer

©efanbter unb frangöfifdjeu Patriot bem Xuilerientjofe feine
erteilt (jatte.

meiten

£eräenSgel)eimniS

ein

nannte baS

9tatftf)läge

Samartine, ber in feinen überfdnuengtict)en SReben bodj gu*
feines

franaöfifetj-ruffifetje

BotfeS

tjerauSfütjtte,

^ropt)etifcr)

SünbniS „ben ©djrei

ber Katur", eine

geograptjifdjc 9cotmenöigteit.
2)ic

meit

Kationen gteidjen in

ntetjr,

itjrem

©emütSleben ben einzelnen 2)lenfd)en

als bie bemofr-atifdje Bolt'Sfdjmeidjelei ^ugeben will; bie einen

mie bie anberen taffen

fid) oft

auf tauge IjtnauS burdj fije Sbeen, burd)
Stufjtanb unb granfreid) waren

unftare Sßaljnüoi-ftettungen bezaubern.

burd) feinertei ©emeinfdjaft ber Sntereffen aufeinanber angeroiefen; nur
ein einjigel 9)kf, im Siebenjährigen Kriege, Ratten fie gemeinfam gegen
S)eutfd;(anb gefodjtctt, unb matjrtjaftig nidjt §u iljrem 3lut)me. 2BaS gteid)motjt ben

tiefe

@ebanfen eines franaöfifd}*niffifd)en SünbniffeS

mteber be-

unb ba

(Smpfinbung im SBeften mie im Öften bie ©emüter mirflid) be-

tjcrrfctjte, fo

tonnte

Ijafte potitifdje

üietteictjt bereinft noct) eine

^ßtan

mädjte

tjielt er

robe unb

nod)

immer ebenfo

Drtom ben
;

nict)t

feft

$eit tommen,

folgen.

Sin

Smanomitfdj

bem SBunbe

ber Oft*

§a{$ gegen baS Smtitönigtum unb bie alte Vorliebe

bie ^anflamiftcn als einen beutfcfjen ©ottorper

maS

ber franf*

mie feine üertrauten Dtatgeber Reffet-

für baS preuJ3ifct)e £>eer gab er auet) niemals auf.

—

mo

S3iS gu biefem Sufjerften freilief)

fid) üermirflid)te.

motttc -KifofauS ben 9)coSfomitern

ifjn

jejjt

allein ber $ajj gegen baS erftartenbe Mitteleuropa;

mar

lebte,

ifjnen nebenbei

SeSljalb üerljötjnten

unb benamften

ben Vorteil bot, auf

itjn

iljren

®art

$aren

ebenfo ungeftraft gu fetjimpfen mie bie rabüale Sugenb ^ßreufjenS über
it)rcn „Setnnann" gu fpotten pflegte. 3n ber inneren Sßotttif aber mattete

unumfcf)ränft baS SD'ZoStomitertum mit feinem barbarifdjen grembentjaffe.
9)rit
fe(l)|t

ben Saljrcn mürbe bie Unorbnung an ber ©renge boc^ ben Muffen

taftig.

Sancriu

geigte fidj, als er jur

Qüi

btS X()ronmed)felS burc^

4
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SBadjStum unb Sicdjtum ber

6.

^Berlin {'am,

unb

binbtidj,

münfdjte

er

nadjfjer and) gegen

ben preufiifdjen ©efanbten

neuen $anbetööertrag

einen

Stüfommen bot

©elegenfjeit gu einem folgen

trag über bie 2tu£tieferung ber gtüdjttinge

mar

Kartell

fiel)

im

ocr*

fcljr

SDie

abgufdjtiefjen.

batb, ba ber Äartettüer*

Saljre

1842

ablief.

2)ie3

für Süifjtanb unfdjäijbar, meit bie leibeigenen ©otbaten

nadj ^ßreufjen gu befertieren oerfudjten.

oft

c»

83olf§ioh:tfdjaft.

feljr

^preufjen bagegen

empfanb
gtüdjttinge gab e§ faum,

nur als eine SSeläftigung benn preujjifdje
bie ruffifdjen mürben, fobalb fie ber Söadjfamfeit ber ®rengbef)örben
;

unb

entgingen,

als

gclbarbeitcr üon ben ©runbbcfitjern in ^ßofcn

kräftige

unb Dftprcufjcn nidjt ungern aufgenommen. 2öenn ber berliner £>of
gteidjmot)! bie Erneuerung beS Kartells nicr)t oon ber §anb roieS, fo burfte
er fidj für einen fotdjen

ScmeiS freunbnadjbarlidjer

©efättigfeit motjl bie

Erleichterung be» ®rcngüerfet)rS, bie in ben Dftproüingcn überalt ftürmifd)
geforbert

mürbe,

mürben im

unb

grüfjjafjr

nod) üorläufig

einige

^ollcrmäjiigungcn auSbebingcn.

1842 Untcrfjanbtungen

eingeleitet

ScStjatb

unb ba§ Kartell

auf ein Cjatbc^ Satjr üerlängert.*)

Äöuig barauf im Smni felbft naef) Petersburg fam**), ba
bereitete ber gar bem ©afte feines §aufcS eine oricntatifdje Übcrrafdjung,
berengleidjcn im Sübcnbtanbe faum mögtief) mar. Er erllärte, aus reiner
^-rcunbfdjaft für ben Stünig molle er fofort ben $rengoerfet)r, mie ^reu^en
münfdjte, etwas erlcidjtern, auef) mehrere neue ©rengämter einridjtcn unb
21(y ber

^Baumwolle, Eifen ernie*

bie Qölte auf einige preufcifdje 2Baren, Seibe,

brigen.

2)iefc

merben.

©emäljrungen füllten

fogteid) burd) einen

©cgenleiftungen oerlangte er nidjt;

Erneuerungen bcS

unb

SlartcttS

tiielmcfjr

Ufa» eingeführt
überlief

er

bie

bie «•perabfe^ung ber Surdjfurjrgölte für

ruffifdjcS (betreibe oertrauenSoolt „ber 33ittigfcit

unb ben freunbfdjaft*

Königs". 2)ie plumpe £ift tonnte bei $riebricr) 2Bil=
(jetmS arglofer £wd)t)crgigfcit bietfeidjt gelingen; boct) gum QMüd' begleiteten
tidjen ©cfüljten beS

ilju

gmei nüchterne, gefdjäftSfunbige Unterrjänbter, bie StabinettSräte Utjben

unb SKütter.
roo ber

$ar

93eibe

marnten bringenb, unb in SBertin

Er

tjinauS mollte.

„bajj es iljm burd) bie
ften gelingen

gorm

mürbe, jcbe

—

rechnete

fo fdjricb

erriet

man

©eneral

fofort,

£t)ite

—

guoorfommenbpn ßienerofität am fidjer=
meitere SScrtjanbtung gu umgetjen unb bie S3e=
einer

cinfeitig gu normieren." ***)
Regierung bcljanbelte mithin bie öcmätjrungcn beS
3aren, mie eS fid) gmifdjcn gioilifierten ©taaten gang oon felbft üerftetjt,
nur als SSorfdjläge unb oerlangte nod) einige anbere gugeftänbniffe.f)
darüber geriet üftifotauS in SJBut; eS wurmte tyn gar gu tief, baß man

bingungen ber Bereinigung

Sie

preufeifdje

burdjfdjaut

it)n

*

tjatte,

*)

SSorjen, ^ulotu,

:lc

@.

)

o.

grimmig

ÜMjoto unb

er

auf

bm

ffiönift

22.

m\o\o, Seifimg an 3?aucI)/20.

©ept. 1842.

?fug.

1842.

fdmöben Unban! ber

an ben

V. 170.

***) S^tteg SBcric^t nn ben
t)

fcfjalt

äSettljer, 33erid)t

Slönig, 8. SUJärj 1842.

%k

menigen Sßodjcn lernte ber berliner £of ben 2Bcrt ber
näfjcr tennen; benn als ber uerfprodjene Ufa§

?ßreu£en.

Sicidfj

ruffifdjen

©rofjmut nodj
ba ergab

crfdjicn,

465

Petersburger Übcrxafdjuug.

prcufjifdjc Söarcn,

bafj bie ^ollcrtcidjterungcn ausbrüd'tid)

fidj,

nur [ür

Söaren bes 3ottoereins Otiten fottten unb
angenommen merben tonnten. Sltlerbings Ijattc

nidjt für

üon ^preu^en nidjt
bi^er alle ruffifdjen goltücrljanblungen attzw our(^

fotglid)

gollüerein

ber

©a

Sßrcujjen als ben einsigen ©rengftaat führen taffen.
SBcrfeljr

ganj

frei lief}, fo

Vorteile notroenbig

mußten

er aber

ben inneren

gemährten
ute
kommen,
Joie ja
U
9
8

alle ber preufsifdjen $lusfuljr

bem gefamten ^ollüereine

aud; ber ruffifdjen Sinfutjr nad) Überfdjrcitung ber preufjifdjen Qdxz\vö z

bas ganje bcutfdje .ßottgebict

fofort

oljneljin nidjt metjr in

Unmöglidj tonnte

auszufertigen.

°[f en

ftanb

;

bie 23et)ürben roaren

ber Sage, mit ©icrjerljeit preufiifdje Urfprungsfdjeine

(Staatsmann üon (SancrinS

ein

fid)

©adjfenntnis über biefe SSertjättniffe täufdjen; er beabfidjtigte freunbnadj*
bartidt), neue Sßergünftigungen üon ^Sreujjen §u erpreffen, aud; moljl Un*

im Innern bes gottoercins §u erregen.
£at erhoben bie fübbeutfdjen Leitungen, fobalb ber Ufas
belannt mürbe ein Ijeftiges ©efdjrei gegen Ißreuftcns treulofe ©elbftfudjt.
SBicbet einmal ein gang ungeredjter S3ormurf gegen bie Söormacrjt bes
^oltüereins. ©er prcujsifcrje §of badjte feinen SlugenbUd an eine $reis*
gebung feiner gottüerbünbcten; er liejs üietmerjr alsbatb ermibern, bafj er
bie ruffifdjen ©etüät)rungen ablehne, menn fie nidjt bem gansen 3onöer=
fricoeu

!3n ber

mürben,

eine §u teil

ßancrin aber empfing

anbers lauten tonnte, mit fo

nidjt

biefe Slntmort, bie boer) gar

rootjl gefpielter entrüfteter

rung, ba£ König griebridj SBilljelm

fidj

SBerrounbe*

über bie ^eudjelei bes ©eutfd)*

Muffen entfette unb in gellem 3orne fcfjrieb: „%<§ möchte iljn anreben mit
bem ©crjtufj ber Siebe bes ©öj3 üon 83erlidjingen an ben SfteidjStrompeter
©ie ruffifdje Sßerpuppung ift bei biefe m ©eutfetjeu üctl*
!

enbet."*)

9?unmet)r

auf bas Kartell

nidjt,

bie er

f idj

erftärte

üfteffetrobe

p üerjidjten unb

erljaben,

Kaifer „gögere

fein

alfo ein neues

!

Opfer allen benen,

fdjon freimillig auferlegt, Ijin^ujufügen." **) Sftcrjrere

Monate

lang lebten fjierauf bie beiben üftadjbarftaaten obne jebes Sßertragsüerljä'lt*
nis

^ßreufjen befdjräntte

;

fief)

auf bie Stustieferung gemeiner S3erbredjcr.***)

ber ^ßring üon ^ßreu|en richtete nidjts aus, als er im ©ejember

Studr)

ben ruffifdjen ©djmager befugte.
in feinem

fiel

Subett

50

(Mmm

2Berft meit

©er $ar

metterte

unb

tobte,

er üer*

auf ungeheuerliche SBerteibigungspfäne, bcfarjl alle

üon ber ©ren§e meggufdjaffen unb

backte fogar,

ber SSeftgren^e entlang einen Sanbftreifen üon ber breite eines Kilometers

gang müft legen ju laffen,
*)

um

alfo jebe gtudjt

JRanbbemerlurtgen gu 33ütom§ Schreiben an

**) fteffelrobe an ben [tclloertretenben ©cfonbtcn

unb jeben ©c^muggel gu

£T)iTe

b.

bom

gonton

9.

***) SSeifung bcZ Sttmifterä be3 S""^rn an "öen Dberöräftbenten
ftabinettSoxbtc
6.

an Sorben, Söülom, 5Irnim,

3:reftfd)!c,

©eutfclje

©efcfrfdjte.

V.

SKärj 1843.

in"S5erIm, 31.3lug. 1842.
SBötttdtjer, 16. 9iOö.;

23. 9?ot). 1842.
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V.

6.

Sem

oerrjinbern.*)

SSBacptum unb ©iedjtum bex ©oltgtoirtföaft

©efanbten Siebermann, ber

Safttofigfeit ben (Srboften

^)aberifcr)en

Saune; bem getreuen Siaud) aber

geigte er beut(ict) feine üble

bitter: ber nntbe Dhiffenjjajj, ber fid) überall in

mir

mit feiner

freiließ

recfyt*

gu befdmndjtigen oerftanb,

nict)t

fagte er

Seutfdjlanb befunbet, mad)t

ben gollöerein unmöglich.**)

jebe greunblidjleit gegen

mit foterjem Srotje

(Snblid; füllte er, bafj er

nicfjt

meiter !am.

Sie

SßerTwnbtungen begannen Don neuem, unb bie preufjifdje Regierung ent*

bem garen erlaubte, fid) olme förmlidjen SBiber*
Siebermann mujjte üorfd)lagen, ber $aifer brause
aufgut)eben, er brauche nur ju befehlen, bie preu|ifd>en

bedtc einen SluSmeg, ber
ruf gurüdjugieljen.
feinen \Xta§ nidjt

menn

UrfprungSfdjeine fotiten genügen,

fie bie

gelten, ba{3 bie eingeführten SSaren au§>

—

lanb§

unb

bieg

t)ocr)

freien Sßerfeljre be3

au3 bem gotloercine

bebeutetc:

darauf ermiberte Gümcrin mit einem
SJcunbc

einfache SSerfidjerung ent=

bem

—

3n*

fjerftammten.

Sugeiibfiolge, ber au3 ruffifdjem

crgötjtidj flang: biefer 33orfct)lag ift

üwa§

jefuitifd).***)

Se=

bod; begann er batb cingufeljen, bafj biefer unfittlidje 33orfct)[ag ifnn eine

gotbene 23rüde baute.

Sin ©eptember 1843 fam SJciiolauä

^rcujjeu unb

gang

fütjlte fid)

cntgüd't, als bei

ben 9Jcanöoern

fetbft

3tt>ei

nad)

2lrmce=

forp§ unb 17 Reiterregimenter in ben fdjöncn neuen Reimen unb SBaffen*
roden oot ifjm crfdjicncn. §ier mürbe nodnnalS megen be<5 ©rensoerfeljrS

unb nun

im Januar 1844, bemilligte er
Raffung ber Urfprunggfcrjcine; bie
SSaren au3 bem gottoercine mürben mithin, otjne ba$ man e§ förmlid)
mit

iljm üerljanbcttf),

öon

bie

Spreujjcn

auSfprad),

ben

geforberte

preufjifcrjen

nädjftcn ftwcd erreidjt

„Su

Ijaft

eine gute

cnbtid),

freiere

gteidE)

Ijatte,

geftettt.

fcrjricb

unb große 2at

Sfcadjbem ^preufjen

ber $önig feinem
üollbradjt,

inbem

atfo

©dnoager

Su

ben

gärttiefj:

bie neue

$orm

ber gotlfdjcinc anorbneteft für bie SJßaren, meldte, nad) Seinen SBorjttaten

üom
id)

uorigen Sarjre, Seine ©renken gu überfcrjreiten magen.

nidt)t

gu

unb

fott;

bin

auf biefe Söorjltatcn für meine Untertanen
5tud) Seine (Stellung, teuerfter $rcunb, ift Seutfd)lanb

tjerjidjten.

gegenüber

Sarum

metjr gegmungen,

eine anbere gemorben, fie

jetjt

oiefe

Singe, bie

id)

ift

jeijt

gut, fie

im öergangenen ^aljre

meil eine ad)tung§merte öffentliche ÜDxeinung

fidj

ift

ma§

fie fein

gu tun magte,

nict)t

iljnen miberfe|te, finb

benn ber SBiberfprudj be£ ^ßubtifum§ mürbe je£t nict)t
merjr adjtungsroert fein unb folglich oon mir nidf)t btad)lä merben/'ff)
rjeute

tunlid),

üftunmcrjr

fam man

rafdjer oormärtS.

^Sreu^en

fetzte bie

Surd)ful)rgötle

für ben ^tu^üer!e§r be§ ruffifct)en ©etreibe§ etmaS fjerab unb erneuerte

am

20. 9Q?o i

1844 ben

ßartettoertrag.

*) 23ericf)te be§ SflinifterS

©taf

2Irnitn

an ben ßönig, 19. gult, 10. 2Iug. 1843.
bon 9kudi, 30. Seg. 1842,

**) 93erid)te öon Siebermann, 14. 9?ob., 20. ^Deg.
***) Stebermann§ 23erirf)t, 21. 2ttoril 1843.
t) 93üloto,

;

9hmbfc^reiben an bie ©efanbtfd^aften, 20. 6ept. 1843.

tt) ^önig g-riebritf)

SBi^elm an ßai[cr

9?iIoIau5, 4. gebr. 1844.
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«bföhtj} mit ffiu&lcmb.

5Iud) bei biefen Sdjtuluerfjanbtungen tiefen eS bie SQcoSfomitcr nidjt

an anmutigen Übcrrafdjungen festen, ©er $ar fjatte foeben befolgten,
bafj alte ruffifdjen Suben, menn fie baS Speiet) otjrte ^aJ3 üertieften, ba*
burdj üon 9kdjtS megen atsbatb

itjre

StaatSangefjörigt'eit oertieren füllten,

unb beitangte nun unfdmlbig, ^reufjen möge im
SBerorbnung als

recr)t^üerbinblicr)

anerkennen,

So

ftartettüertrage biefe

fonnte ^ufjlanb, nad)

feineu bemcujrtcn BermattungSgrunbfätjen, ben minber tiebenSmerten Seil
s
feiner ^ubenfdjaft einfad) nad) ßreuJ3en abfdjieben.

©ie

Sßreufjen teerbaten

unb festen burd;, bafc bie
Subcn in bem ®artetlöertrage gar nidjt ermähnt mürben.
©aS @efamt*($:rgebniS mar für ^reufjen menig erfreultdj. ©ie ruffi*
jeboer)

fid;

biefen neuen §reunbfci)aftSbemetS

©emätjrungen bebeuteten

ferjen

nid)t biel,

unb bafür übernahm man mieber

bie läftigen $artettöftid)ten ju (fünften einer Ijatbafiatifdjen Sfodjbarmadjt.

©er ®önig

bradjte bieS fdjmere Opfer, baS bzn preußifdjen

um

lebiglid)

traf,

©eutfdjlanbS millen,

©teid)bercd;tigung gu fidjern; unb bod)
beutfdjer

©reue oon ben

SübcnS niemals

be§

um

Staat allein

feinen gottüerbünbeten

marb i§m

befjarrlid) fdjmäljenben fdju^öllnerifcfjen

angerechnet. Smbeffen geftaltete

fid)

bk

BemeiS

biefer fdjöne

blättern

ber ©renjöerfeljr

Sauren etmaS menfdjtidjer. 9^ocr) beffere 21uSfid)tcn fdjienen
gu
erfdjliefcen, als ßancrin ben SIbfdjieb nafjm unb balb barauf (1845)
fid)
mu^te
Ttit
ftarb.
feinem gemaltigcn Urheber
fo fjoffte alle SBclt
in ben nädjften

—

—

©er

Kenner ber ruffi*
fdjen 23otfSmirtfu;aft, ©engoborSti, oerlangte entfdjieben bie ^erabfe^ung
ber brüdenben ftölU unb rourbe jetjt tjäufig gu üfteffetrobe berufen. Dcifo*
lauS felbft äußerte fid) gumeilen in äljnlidjem Sinne, menn er mit $ene*
aud; baS oertjafjte Sßrofjibitibfnftem fallen,

ral Sjodjom gur "parabe

ritt,

befte

bem neuen ©efanbten,

ber iljm als l)oc§*

fonferoatioer alter Sotbat raeit beffer gefiel als oorbem Siebermann. Slber
alle biefe guten 9lbfid)ten, bie

immerhin etmaS mefjr maren als

füicgelungen, trugen feine ^rudjt.

ber

3ar

tonnte

©aS

fid; nicr)t entfdtfiefjen

teere

alte ©Aftern blieb aufredjt;

einen fähigen

$inangmann

in

Bor*
benn

San*

crtnS Stelle gu berufen, unb bie mächtigen, bei ben neuen $abrifen ftarl
beteiligten ^offamilien miberftrebten jeber Ütcform.*)

Sfat ö.

mir

tonnen

feinen

Vertrag

lanb bodj nidjtS gemäljrt

©ef).

ift

meil

er eS fagt."**)

2Iud) fonft

mit bem

-Kadjbar

fd;tief3en,

meil

Ütuft*

ober nichts fjätt; „bie geit ber £anbetSüer*

übertäubt oorüber,

träge

(Sin

©arum fam

^ßatom, nad) langen Beratungen mit ®üljne, gu bem Sdjluffe:

mie Sir

im SluSlanbe mar

Robert ^eel fagt unb gum Seit

^ßreuftenS ^anbefSöotitif

nietjt glüd'tidj.

mit ben Bereinigten Staaten berabrebeter^anbelSöertrag mürbe burd)

ben amerif anifdjen $ongre{3 bermorfen. Sänge, roibermärtige Berfjanblungen

mit©änemart bemirften
Senate,
an (iani^

*) 9io$ott>§

**) ?ßatoto

fdjliefttid;
11.

21.

nur eine geringe ©rmäfjigung beSSunb^

^ob. 1845,

24.

@e^t,

4.

«Roö. 1846.

3an. 1847.

30*

468

V.

bic

2Bad)§htm unb Sicd)tunt' ber

S8oIf3iüutid)Qft.

ba meber ©ngtanb nod) Rufjfanb nod) ©cljmeben ben preufjifdjcn
untcrftütjte, unb mit miefjernber ©djabenfreube begrüßten

gütts,

§of

6.

ernftticf)

ftammüermanbten Raufen

—

Dftfee.

ba§> 9Jfrf3gefd)id it;rer

2tngefidjt§ biefer geringen Erfolge ber
üerfdjcirfte

®onfurrenten an ber

au§märtigen Serljanbtungen

unausbleiblich ber nrirtfdjafttidje ^ßarteifamüf im Snnern.

ficr>

©er gottoerein

mufjte je^t feine Feuerprobe befielen.

Überbauern

er fpäterrjin nod;

fotfte,

mürben

Stile

$rifen, bie

Ocrantafjt ober bod) ge[örbert

burd; bie potitifd;en §intcrgcbanfcn ber nad> Dftcrreid) t)inüberfd)auenben
ÜDMttelftaatcn.

Sie

unb fdnoerfte ®rtfi§ aber

erfte

tarn

au§ bem Sotfe.

mitfamt feinen ultramontanen ©enoffen rjätte fidjertid) ben natio*
naten ^panbetsbunb gern gerftört, c<§ gelang it)m aud; ben trefftidjen, in
Stbef

^5reu|en beliebten ©cneralgollbireftor Seoer gu befeitigen; Äönig £ubmig
<patt.
©er SBittelöbadjcr blieb fetbft in
träume immer gut beutfef) gefinut, er geigte

jebod; gebot itjm
feiner tterifalen
t>er[öt)nttcf|

üerein

ift

unb fagte gu bem

biefen
fidt)

prcufjifcrjen ©efanbtfd)aft<§oertreter

:

Sagen

burdjauS
ber

QolU

ungerftörbar, oiet nndjtiger als ber ©cutfd)e Sunb.*) Slud) bie

anberen £>öfe Regten feine feinbfetigen s$täne, fic mürben nur fortgeriffen
burd; bie ungeftümen 2Bünfd;e itjrer gabrifanten. üftorb unb ©üb brotjtcn
fid;

gu trennen.

$u

^renften fetten atte norbbeutfdjen gottoerbünbeten

unb ©armftabt, gur Partei bc§ ©abgölte Saben, SBürttemberg, üftaffau
unb
Sancrn.
befonnener at§ bie anbern
Sciber lagen bie ©inge fo einfach nid;t, mic Sobetfdnoingt; annatjm,

—

ba er

—

gutierfid;ttid) fagte:

ba§ ©cfdjrci nad)

t;o[;en

©d;u£göttcn

ift

fünft*

unb btüt;enben ginangen befinbet fid)
bie 9M;rgai)t bc§ SotfcS mofjt.**) ©er atte £arif, ber im gangen nod)
genügte, fdjäbigte unleugbar einzelne midjtige ökmerbSgmeige. Slm fd;mer=
lidr}

ergeugt; bei niebrigen gölten

ften litt bic cinft fo btütjcnbe Seiucninbuftrie ©d)tcfien3. $rüt)er{)in l;atten

bic

fronenben Sauern ben glad)§ ber Rittergüter gu ßeinengarn öer*

fponnen.

©cit ber 5Iuft)ebung ber $ronben uerfiet ber gtad;3bau,

man

fparfam Seinfamen unb %lad)§ gugteid) auf bemfelben gelbe gu er*
geugen, ma§ bod) taum mögtid; mar, unb ab§ bie unglüdlidien Söeber nun
fucfjte

biefen

fdjledjtercn

glad)§ auf i^ren attoäterifdjen 2Bebftüf)ten mütjfam
fie fid) platzier; bcbrofjt burd) ben überlegenen 2öett=

öerarbeiteten, faf;en

bemerb ber mcd;anifd;en ©pinnerei @nglanb§, bie im napoteonifdjen
alter,

unter bem ©d;u£e

tjofjcr

gölte, mädjtig angcroad)fen

,3eit=

mar unb alle
$ur -S^t, öa

neuen Gsrfinbungen beg 3ftafd;inenroefen§ finbig ausnutzte.
ba§ preufjifdje gollgefcfc erfaßten, bcljerrfdjte bie bcutfdje ßeineninbuftrie
ben inlänbifdjen SKartt nod) gang unb bie neuen

menbete

fid;

3°^ e

treidr;ten

ba§ Statt; mäljrenb bie beutfdje Slu§ful)r

*) Äüfterg SÖetidjt, 18.

©cj. 1843.

*) 93obeIfd)tomg^ SSotum,

19. «Roö. 1843.

fiel)

au§.

Salb

um

oolle

4ü9

S-orbetungen ber Gdjiifooüpcutei.

tierminbcrte,

©'rittet

jttci

bie

flieg

engfifdje (Sinfufjr bcftcinbig, bic beS

SeinengarnS aHein wudjS in fünf Sauren (1840—44) auf merjr afS
baS Sreifadje an, üon 19000 auf 62000 Str.
Sic Regierung üertjicft fidj bei attebem faft gang untätig; fie glaubte
nodj fange an bie alte Untiberroinblidrjfeit ber fdjfefifdjen Seinenwaren,

unb al§

fie

üon biefem Srrtum

cnbfid; gurtidfam, ba meinten bie

(Mjeimen

9aäte gleichmütig, gegen bie ÜJcaturgefe|}e ber $BotfStoirtfd)aft tonne
nicfjtö

ausrichten.

Unb

mar grabe

bod)

tjter,

man

inmitten eines blutarmen,

6iS 5ur SBUtenfofigfeit ermatteten SöofteS friberiäianifdje SSetiormunbung,

am

burdjgreifcube ©taatSfjiffe ganj

Sßfafce: ber

©taat mufjte ©djujfööfte

gewähren, 9)cafcr)incn auf auf en, ©pinnfdjufcn unb grofte medjanifüjc ©pin*
nereien errieten,

wenn

biefe rjafboertjungerten SDcenfdjeu
SDcercÜet aber, ber tüchtige,

Kapital nidjt erliegen fottten.

bemühte

©cfjtefienS unabfäffig beforgteDberpräfibent,

fid)

bem

englifcfjen

um

ba§ SBofjf

feit^afjren bie

neuen 5Igrargefc^e gegen ben SBiberftanb ber ©runbfjerren burdjgufüfjren,
er febte unb mik in ben ($;man§ipation§geban!;en ber §arbenbergifdjen
ßeiten,

$reifjeit

^öccjfte.

Sie

Eigentums unb ber

beS

fdjfefifdje

SlrbeitSfräfte

§auSinbuftrie mar tängft

ätoang nie gerannt; Geerdet begriff nidjt,

wa§

bfieb

frei, fie fjatte

ifjm

baZ

einenSunft*

ber ©taat bort nod) tjetfen

unb mottle üon bem Jammer im Ötiefengebirge riidjtS fjören. f$cftgc*
bannt in feiner tiotfStoirtfdjafttidjcn Srjeorie üerabfäumte er atfo feine
fotfe,

ftaatSmännifdje ^ßftidjt unb üerfiet, gteid) üiefen feiner beften StmtSgenoffen^
in eine tragifdje ©djufb, weit er nidjt rechtzeitig einfat), bafj bie befreienbe
Staatsgewalt in biefem Satjrfjunbert ber wirtfdjaftficrjen Sßanbfungen aud)
§u zwingen unb ju fdjütjen tierftetjen muffte. Sie Ungunft ber SSertjättniffe

bcS SBettmarfteS unb bie tangjätjrigen UntertaffungSfünben ber Regierung

baS (Stenb ber fdjfefifdjen ßeinmanbinbufirie fdjon fo
bafj ©dmt$§öffe attein laum nod) üiet t)etfeit tonnten.

tjatten jefct
fteigert,

t)od) ge*

§um Seif fefjr leichtfertig gegrünbeten Saummott»
©übenS üertangten tjeftig nad) ftärferem ©djut3, wäfjrenb

5tud) bie neuen,

füinnereicn bei
bie

Saummoffwebereicn ben

SSerte betrug, fetjon üiet §u

beftetjenben STwiftgoff, ber
fjoef)

fanben.

©o

etwa 6 ^rojent

üom

entbrannte ber fange, feiben*

fdjaftfidje $ampf §wifd)en (Spinnern unb SSebern. Seber ber üerbünbeten
§öfe fudjte, wie biffig, \)a§ in feinem Sanbe überwiegenbe Sntcreffe
§u begünftigen; bie fäcrjfifdje ^Regierung trat an bie ©pitje ber ^reifjanbefS*

partei, weit bie grojjen 33aummottfabriten be§ (5r§gebirgeS faft auSfcr)tief3=
fid)

engtifdjcS

Saumwoffengarn

minifterium bemühte

man

fid)

gegeneinanber abzuwägen unb

tierarbeiteten.
rebfid),

entfcrjieb

8m

tireu&ifcfjen

$inang*

bie beiben feinbtidtjen Sntereffen
fid;

enbttcr)

gegen bie (Srrjötjung

ber ©arnäöffe, ba ®üt)ne beregnete, baf3 bie SSeberei im gefamten 3otftiereine untiergfcidjlid) merjr StrbeitSfräfte befetjäftigte a(S bie

©pinnerei.

Sfber fo medjanifd), nad) Satjtcn affein, faffen fid) bie tebenbigen Gräfte

ber

nationalen

23irtfa)aft

nidjt

abfdjät}en.

Sie

ftar!

übertriebenen
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6.

2Bad)§tum unb (Siechtum bex

23oH3totttfcIjafi.

$orberungen ber ©ptnner roaren burdjauS nidjt gang unberechtigt; mürbe
bcr ©arngott ert)ö£)t, fo erlitten bic Sßeber gunädjft roofji einige ßinbufje,
auf bie Steuer gemannen fie bodj felbft, menn fie irjr ©am üon ber er*
ftartten oaterlänbifcfjcn ©pinnerei begießen tonnten.
$aft ebenfo taut erfd)ot(cn bie $(agen au§ ben Steigen ber (Sifen*
inbuftrie.

S)te üftacrjfrage tjatte

ungeheuer

geftcigert,

unb ba

bem beginnenben

feit

fidf)

(Sifenbaljnbau

bie bcutfdjen SSerfe, bie nodj) gar nidjt

mit

$ot§ ju arbeiten üerftanbcn, irjr unmöglich entfpredjen tonnten, fo Derjefjn*
fadste ficfj bie ©infurjr oon 9M)eifen, ©djienen unb gefdjmiebetem (Sifcn,
fie ftieg in bem Sar^nte 1834—43 oon 0,367 auf 3,698 Will £tr.
©er SüBettbemcrb (SngtanbS, beffen (Sifen- unb $orjtenmerte ja aüefamt
ncbencinanbcr lagen, geigte feine gange 9ttad)t gu Anfang bcr

bicrjt

tu'er*

giger Sarjre, afö bie cngtifdjc ©ifcninbuftrie, burdj eine ®rifi§ t)cimgefucr)t,
iEjre

©rgcugniffe maffenrjaft auf ba§ $eftfanb marf

(Sifen al§ SBalfaft in ©tcttin ober
feil

auf ben

;

oft tarn b<x§ cngttfdf}e

Hamburg an unb mürbe bann

puffen fanbcinmärtS

üerfenbet.

23egrciffid) atfo,

mofjl*

ba|3 bie

unb einige ber mcftfälifdjen 23ergmerte ben $önig bringenb
gottfdmk baten.*) 2)odj aud) fjier geigte ficr) berfetbe ©egenfatj ber
Sntereffcn mie in bem Kampfe grDifd^cn ©pinuern unb SBeocrn. $on
auStänbifdjem Saoijcifen mürben im 3a£)rc 1843 fdjon 2,675 Wliil $tr.
im goHoereine Verarbeitet
fcd;§ Saljre oorrjer nur 0,40 W\U. ßtr.
unb bic großen SJöcrte an ber ^ufjr, bie an biefer träftig aufbtüfjenben
fdjiefifdjcn

um

—

—

©emerbstätigteit gumeift beteiligt maren, tjerbaten

fidj

jeben Sftorjcifengott

ebenfo entfdfjiebcn, mie bie gatjffofen tteinen ©cfjerenfdjtcifer unb ©dauert»
feger be§ bergiferjen £anbe§.

©egen

biefe brei fdjmacrjcn

golt^artci gunäd)ft

irjrc

©teilen be§ gotttarif-S
©iegte

Angriffe,

fie t)ier,

richtete bie ©d)it|*

fo mottte fie meitcr

gerjen; einer ifjrer ^cifjfporne, SCRort^ Sßorjt, berfefbe, ber cinft bei

Segrünbung be3 3ottöerein§

feinen

geigt rjatte**), fdE)rteb in biefen

Sauren

mütenben

|?a{3

kr

gegen ^ßrcu|en ge=

ein gelehrtes 33ud) über^ranfreicfyS

©erocrbSguftänbc, gur SSerrjerrttcfjung bc§ ftrengen ^rorjibitiüfnftcmä. 2)ie

©timmung im ©üben mar

tief erregt;

felbft SxebeniuS,

ber allezeit

[jutfame, öerlangte in einer $fugfd/rift über bie (Sifengötte gang

be=*

unmäßige

ßoKfä^e. %{% bie golttonfereng im ©ommer 1842 gu ©tuttgart gu*
fammentrat, forberten SSürttcmberg unb 23aben foglcicr; mehrere gofter*

jungen,

ein einftimmiger 93efd)fu{j

bisherige Xarif blieb affo befielen,

tief?

man

fidj jeboct} nid)t erreichen.

trennte fidj im

fdjönc (Sintradjt be§ £>anbeföbimbe§ fdjien gang gerftört.

ber

3orn

felbft

*)

**)

in ©übbeutfdjtanb fo

Ijeftig

Unmut,

9?unmet)r brad)

au§, ba§ bie ^Berliner ^inangpartei

für ben Seftanb be§ Qott'otxtiitö ^u fürchten begann unb

König

ftriebrid) SSil^elm att S^tle, 20. gebr.

©.

IV. 365.

o.

©er

bie atte

1842.

barum

471

be§ SottoereinS.

S5te fltifiä

gu einiger üftadjgicbigfcit cntfdjtofj.*) 9?adj neuen, überaus fdjmierigcn

fid)

SSertjanbtungcn bcfdjfoft ber gotfüerein (1844), feinen £arif etma§ abju*
änbern: ba§ bterjer gottfrete $orjcifcn gatjUe fortan 10 @gr. üom 3entner,
aud) bic gölte auf (Stab*, ©djienen*, ©djmiebeeifen, fomie auf Seincnämirn
2H3batb begann bie Gsifeneinfuljr gu finfen, bod) mar
ert)öt)t.

mürben

bie Sßirfung ber

äfften,

neuen gölte

ba 2)eutfd)tanb

gang

ntcr}t

gteidt)

nad)t)er

fo ftarf,

rt)ie

bie ©rubenbefi£er

ben Setgiern burd) jenen not*

gebrungenen £)anbct§oertrag ^Begünstigungen gugeftetjen muftte.
2)urd) biefen falben «Sieg mürbe bie ©djut^olt^artei gu neuen 2In*
griffen ermutigt,

Sötätter fpradjen tägtid) heftiger,

irjrc

lutionären 2)ror)ungcn fdjeute

fie fid) nidt)t

Sn

me^r.

fetbft

einer

oor reoo*

23erfamm(ung

babifd)er gabrifanten gu Äarfärufje fagte ber rabifafe ©d)opft)eimer 21b*

bann
unb biefen über*
laffen, ifjre Sßünfdje roirf famer oor^utragen!**) ®ünbigung bc§ gott*
bereinS, Stnfdjtufj an Öftcrreid}!
fo riefen bie Sßerbtenbeten überalt,
SottaS Sittgemeine Leitung Der*
fie mußten ni<f|t mefjr mag fie fagten.
georbnetc ©ottferjafd:

menn

$abrüanten nur

fottten bie

ber gottoerein feinen 3ot(fd)ut$ gemätjre,
üjre Arbeiter üerabfcr)ieben

—

öffenttidjte ai§ gräfjUcrje ßnttjüttung einige irgenbmie oerratene

Senate

be§ engtifdjen ©efanbten Sorb SBeftmoretanb in S3crtin; unb obmorjt ber

£orb etgenttidt) nur erftärjtte, ba$ bie preufjifdjen 33ttntfter itjm itjre ge*
mäßigten l)anbetepotitifd)en ©runbfätje mit etma§ überfd)mengtid)er
greunbtid^feit au3einanbergefet}t Ratten, fo mürben bod) biefe nid)t§fagcn*
ben, im biptomattfetjen Sßerferjre uittjermeibftdjen £öftidjfeiten üon £ift

unb feinen Seuten
baf3 ^jßrcufjen

fo getjäffig aufgelegt, al§

ben Seferjtcn ©ngtanbg

folgte.

märe nunmehr
Sitte

©ünben

ftar ermiefen,

beutfdt)er

ganf*

fudjt brachen mieber au3.

Sttittfermeite

mar

"baS preu§ifdt)e

§anbe(§amt gegrünbet morben, unb

Spönne fünbigte, ba er auf bie @unft be§ 9ftonard)en baute, ber $inan§*
partei fofort offene $er)be an. Dfyne bei bem ^inangminifterium aud)

nur anzufragen***),
mirtfd)aftCid)en

berief er

-Kotabetn,

im

bie

grürjjatjr

faft

1845

eine

üßerfammtung oon

attefamt ber ©djut^ollMßartei ange*

unb mitfjin eifrig für gotferfjörjungen ftimmten. 5lud) bie rabifaten
©egner rüfteten fid). ^ßrince ©mitrj mibmete ber nafjenben 3ott*$onfercn5
ein ©d)riftd)en, üa§ furj unb gut atCe ©dmt^ötfe a(3 „STeuerungSjöfte"
öerbammte. $n ät)n(id)em (Sinne fpradjen bie oftpreufHfdjen ©tänbe;
fie mürben jebod) im Sanbtag§abfdjiebe fef)r ernft bafyin bebeutet, bafj bie
fjörten

tone

burd) üa§ atte 3ot(gcfct3 fetbft berpftid)tet

Sntanb§ gu

fdjütjen.

geredet gemorben,

2Sie gern

er quäCte fid)

*) Sentfdjvtft be?

märe $ricbrid;

**) 9?aboiüi^ 93eric^t, 28.

So

t>et)idjcrt

ben ©emcrbfteifj be§

ah in gemiffenrjaften (Srmägungen, bod)

^inanämmi;tenum5,

5.

San.; ®ü[ter§

13-14.

***;

fei,

SÖ3i(t)ctm alten Stntereffcn

gunt 1345.

S?ü^ne in feinen Senfiuüvbigfeiten.

S3ettcf)t,

5KündE)eu, 21. gan.
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V.

bot

unb ©iccfjtum bei

SSct(f)3tum

6.

SSolfötmrtfdjaft.

SluSweg aus biefem ®emoge ber Parteien? (Sein neuer

fid} ein

tüte beimaß faft atfe Oft*
Äüfjnc mottle öon bem beftcfycnben mäßigen

ginangminifter gtottmett badjte im £>ergen,
öreufcen, ftreng freifjänbterifd)

;

©ä£e

ert)öf)en;

unb neben ben beiben ftanb

trüben 2tu3fidfjtcn begann im

$uü 1845 bie $arföruöer
3 Wüerein§gefd)id)te. ©ie

Tarife nur im KotfatC einige

ber Tübüate ©djutjgöttner SHönne.

Unter

fo

gottfonfereng, bie unfricbüdjfte ber gefamten

mährte unter madjfenbcr Aufregung

mar gur

Iänbifdjer Stgenten
fo

fid)

an

rot)

bie Seoottmädjtigten Ijcran,

Um

ausbleiben tonnten.
bie

faft oier

ben testen Sagen

Stenge auS=

(Sine

Kammgarn

fid) 'preuften bereit,

etma gu üerboöpetn;

®önig feinen neuen §anbe(§rat nadj

ber

tjatte

brängten

bajj giftige üftadjreben nidjt

bc§ $riebens" mitten evHärte

3ötfe auf Seinen*, SSaumroolt* unb

norf) in

Monate.

(stetfe; bie (Sngtänber üorneljmtid)

Stettin berufen unb ifjm fetber bie $rage borgetegt, „bis" motjin mir ben
Segetjren nachgeben tonnen".*)

fübbeutferjen

aber tiefen

gartet, obgteid)
bcutfdfjcn

fie

SBerbünbeten bie ^acfjgicbigfeit ^5reupen§ fdjon gu groJ3 fanben;

üertangten nod) mefjr unb

fie

S3aben unb Sßürttemberg

bem mitben Ungeftüm iljrer ©djufcgoU*
mußten, ba$ (Sad)fen unb bie meiften anberen ber norb=

fortreiten oon

fid)

fdfjUefjItdj

alles*

:

ober nidjts!

fereng

in

arger

auscinanber

ßmictradjt

ging.

fjänger ber nationalen Jpanbeföeinljeit füllten

2t.

SDMet

er frcdjte

fid)

tief

oom

SIn=

niebergcfdjtagen; bie
ja ber engtifdje

fogar bie SJcitgtieber* ber

fereng gu einem großen ©iegesmatjtc eingutaben.

9}abomi£ hintertrieben unb nadjfjer

bie Slom*

Sie befonnenen

$rembcn triumphierten,

rabitaten ^rcifjänbfer unb bie

©efanbte <5ir

fiefj

«Sie allein

unb

üerfetjutbeten alfo, bajj mieber !ein Sefdjtujs gu ftanb e tarn

£>ics

marb

freiltrfj

$om>
burd)

oreufjifdjcn £>ofe ats eine Stn=

inafjung fdjarf gurüdgemiefen.**)

SSon neuem, unb nod) tautcr benn guoor, erhoben
©djufcgöttner

ifjrcn

je|3t

bie entrüfteten

3>m Stuttgarter ©tänbefaate mürben

©djtaditruf.

SDiclternidjS Sftautbeamte afs Seutfdjtanbs natürtidje Sefdjüfcer üerf)crr=
tidjt, bie'tpreufjen

ats<3d)tepöträgcr(£ngtanbs gcbranbmartt, obgteid) $tber=

been gegen 83unfen beftänbig {tagte

mas

:

bie §anbef§Begie(jungen finb bas ein=

—

oon ^ßreufjen trennt***)
unb grabe in biefen Sagen eine
2)epcfd)c bes Sorbs an SBeftmorcfanb betannt mürbe, bie fid) fetjr gereigt
über ^ßreufjens feinbfetige £>anbetssotitit ausfürad). £>em DKündiener
Sanbtage f Gilberte bcrStbgeorbneteüfteuffer bie atte £>anbetsfncd)tfd)aft ber

gige,

uns"

©cutfdjcn, bie jciU burd) SßteufjenS Sdjutb loiebertefjre.
in ber treffe fanben

taum

©djtcdjtigreit ber beutfdjcn „23urcautratie".

finntofer ©c^mäljungen

"*Tiöni3

^riebri*

**) üaniij, 3Seifung

***) SBunfenS

gmang

,>2öi(t)etm

bie

26.

Stber grabe bies

Surcaufraten, bie ben

an 2fyle,

an SiabohJt^

Söerictjtc,

ßifts

©enoffen

mefjr 23orte genug für bie 35ummfjeit, bie

8.

^uti 1845.

10. DIt. 1844.

mit* 1844

ff.

Übermaß

3°^ ü crcin

bod]

regierten, fid) einanber mieber

511

nähern. Stuf eine ernfte anfrage ^ßreu*

06 ber gottüercin fortbeftetjen

fjcnS,

Sine

Derförjnticf).

treffliche

473

SBerfßfjmmg.

ftotI3rut)et Sofllouferena.

fotte,

antworteten a(fe Regierungen

Sdjrift ßüljneS über bie Sntroidtung bc§ ftolU

1834 geigte aucr) bem großen ^ubttfum anfdjautidj, roaS
an feinem §anbet3bunbe befaft. 9Tcan begann fid; 51t ticr*
ftänbigen, unb a{§ im (Sommer 1846 bie gottfonferenj gu Sertin roieber
ücrcinS

feit

3)eutfd)tanb

5ufammentrat, ba meinte Eantfc

farfaftifdt)

„ber tatyrurjer 9faufd) fdjeint

:

auSgefdjtafcn." Sie ©dju^öttner freiließ mufften für itjren lärmenben
Übermut büfjcn. 9lönne, ber baö ©etobe fogar burd) Snbiötretionen
geförbert

Ijatte,

taffung,

bie

faf)

jejjt

fidt}

überatt gurücfgcfejjt, er tiertangte feine (5nt=

ber $onig jebod;

nierjt

annehmen mottte; unb

bie

neuen

^atom

auf ber ^onferenj
glücfttd) oerteibigte, boten ber ©djut^ot^ßartei etroa§ meniger a(§ oor=

23ermtttfung3anträge,

bem

©er).

meterje

bie ^artgrutjer SSorfcr)täge.

SJcan einigte

23üdjern.

fcfjen

bie tjinter ben SBünfdjen ber

3tat

(53

ti.

mar

bie

%ahtl

tion

ben

fibtittini*

über eine ©rtjötjung ber ©arngötte,

fid;

©djut^ott^artei meit

jjurücfbtieb.

Sie

9re=

gierungen aber atmeten auf; gteid) ir)nen bie grofje 9Uer)rt)ett ber Sfa*
tion; benn nadjbem ber ßottoerein biefe ©efatjr überftanben tjatte, mar
Überbteä mürben bie Stugen ber

fein SBeftanb auf Tange rjinauS gefiebert.

2Sett batb burcrj ernftere

—

gefenft.

3u

tiotitifcfje

Äämtife öon ben Starifftreitigfeiten ab*

ber SBiebertierförjnung ber ,ßotttierbünbeten t)atte bie Unfäf)igfeit

ber ^ofburg miber SBitten mitgetjotfen.

23enn

bie

$anatüer be§ ©djut$=

gottS in ©übbeutfcrjtanb beftänbig einen öfterreid)ifcf)en gotttierein "°a*

(engten, fo modjten mandje

SDenn

feit

bem $ötnifdjen

nur

tiratjten, tiiete

meinten bie 2)rot)ung

23ifcf)ofgftreite entftanb

im ©üben gang

©titte eine öfterreid^iferj-groftbeutferje Partei.*) ötrren
ßterifaten,

bann

©tamm

bie preufjenfeinbüdjen ©d)ui3göttner,

bitbeten bie

enbücf) bie atten

Somt)errengcfd)ted)ter, bie ber fürftbifdjöftidjen |)errtic^!eit noer)
geffeu fonnten

unb

itjre

©örjne meift im

bradjteu; erft föätertjin fctjtoffen

fidt)

ernft.

in ber

öfterreicr)ifcf)en

nict)t tier=

©ienfte unter*

aud) bcmofratifd)e ©enoffen an. £ift

fetber mottte fo meit nidjt getjen; unerfdjööfticf) in (Sinfättcn

unb ^ßtänen

gorberung auf, baß 93at)ern bie gütjrung ber
beutfdjen §anbe(§potitü, bem Oriente unb ben SDonautänbern gegenüber,
übcrnefjmen muffe, ©otdjer «Stimmungen fonnte fid) bie öfterreidjifcfje
^ßotitif, menn fie !tug unb tuljn tierfutjr, teidjt bemächtigen. Sm ®aifer*
\taak fetbft mürbe ba§ rjarte, burdj frccfjen©d)muggc[ überatt Durchbrochene
ftetttc er jebod) bie gefäfjrticrje

$ßrot)ibitiöft)ftem grünbtid) tierabfdjeut.

(Singetne Unjufriebcue oertangten

5tnfcr)tujs an ben beutfdjcn gottoerein, am eifrigften ©raf ßrjotcf, ber
Dberftburggraf tion Sötjmrn;**) ber ©raf fanb jeboef) in feiner eigenen

*) (3. 0.

**)

&am$

IV. 724.

Sett^t,

2.

Se^t. 1842.
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$eimat, bem

mung,

6.

2ßacf)§tum unb ©tedjtum ber SSoIföhrittfdjaft.

Snbuftriefanbe ber 9Dconarcrjie, menig, guftim*

midfjtigften

bic bötymifcrjen^abriranten fürchteten äffe ben beutfcrjenSSettbemerb.

(Sogar ber atternbe SQZetternid^ empfanb bunfef, ba$

@r

morfd)te 3oKtt)efen jerbredjen mufjte.
Derein, als

e<§

fcrjon üict

ifym bic Saugen auf.

befugte, ba

fjatte einft

man

ba§

ben toerbenben

toer=

QolU

gu fpät mar, ju üernicrjtcn gefugt. Sefct gingen
im (Sommer 1841 feinen SoljamtiSbcrg mieber

SlfS er

mie Überart in Seutfcrjtanb unter bem ©djufce

fiel ifjm auf,

ber £anbef§einljeit S3er?et)r unb 2Bot)tftanb cmpormucfjfen; er aljnte, biefer

um

ßoftöerein mürbe batb unauftjattfam
tanb üerfcrjfingen, unb
reicf)

bettreten

fetbft

nun

fotfe

um

greifcnb ba§ gange 5)eutfd)*

auf bie $rage, ob nidjt Öftere

^ßreufjen gu übcrftügetn.

anberen ffcrifaten $rcunbe in SJcündjen

2tbct

unb

bie

fjatten ir)n ja fo inbrünftig ber*

gan§<Sübbeutfd)tanbmünfd)e biefen Seitritt, bamit^reuJ3en<§£)ege=

fiebert,

monie

ein ©egengemierjt crfjiettc.

ternicr) in

fenb,

fidj

enblict) oerfiet er

2)od) §u 2)eutfd)tanb§ ©tücf

mic bor Sarjren ba Wofy über feine fjanbcföbolttifdje
2t(fe§ ©rnfte§ behauptete er:

mar

9)cet*

fingen nodj immer ebenfo unmif*

alten botfgmirtfdjafttidjen

im atten

3Sei£t)eit fpottete.

beutfcfjenSteidje „galten glcidje

§anbet<§bcred)tigungcn für atte üücitgtieber begfetben"; unb ebenfo grünb*

mic bic beutfdje $anbe[§gefdjidjte fannte er

tief)

tjibitibgöttc

Gr

aucrj bie

SSerfaffung be§

ßrmäfjigung ber crbrücfenbcn Ißro*
al3 „Slnfang einer Gintenfung in \)a§ beutfcfje ßottfoftem" unb

3ottücrein§.

bertangte

tebigtief) eine

Reform bem QolU
faum ebenfo meit genähert fjätte mic Gngtanb ober $ranfreict). £>ett
bor Stugen ftanb irjm nur bie Hoffnung, ^Sreufjen gu befämpfen; atte§
anberc mar unffarer 2)itettanti3mu§. £m fotdjem (Sinne fdjrieb er an ben
begriff nidjt, bafj Cftcrrctdj ftd> burd) biefe armfetige

bereine

neuen Seiter be§ $inangmcfen3, ben £)of=$ammerpräfibentcn föubcd, einen
tätigen, brauchbaren Beamten, ber a(§ ^Stebejer bon ber öffenttidjen 9Jcei=
nung anfangt mit großen Grmartungen empfangen mürbe, boer) batb genug

ba$ er meber ba3 unfterbtidje

geigte,

©ebanfen finben fonnte.

rifdien
niftcr

2)efigtt befeitigen noer) einen fcfjöpfe*

Sm

-ftobember

1841

berieten bie

W\*

über eine mögliche 2(nnät)erung an ©eutfdjfanb; aber bie ©ntfdjei*

bung mürbe oertagt, benn ber attc Sobfeinb jcber Reform, Grgrjergog £ub*
mig führte ben Sßorfitj, unb im ftttten fagte fidj jeber, bafj bie nidjt
bcutfdjcn Ärontänbev fotdjen ^tänen unmögtid) fotgen tonnten. 2tt§ $ü*
beef

gmei Saljre barauf ben Gntmurf einc3 mitberen 3oflgefcfce§ üortegte,

atfe§ an bem SSiberfprudje ber bö^mifcfjen ^abrifanten. S)a§
blieb unmanbetbar
„taubftumme Softem"
fo nannte e§ Gani^
im 3oHmefen mie in ber gefamten Sßermattung.*) tarnen untermeifen
nod) eingefne beutfcr)e Seretjrer ÖfterreidjS na<f) 23ien um wegen mög^
fierjer §anbeteerteid^terungen anjufragen, bann empfing fie 9Jcctternid)
freunbtidf); gute^t fanb er bodj immer, ba§ fei Sbeologie, unb Sanii^ bt*

ba

ferjeiterte

—

alte

*)

Samt}'

SBcric^t,

13. ®cj.

1843.

—
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£[tmetcf)i[d)e 3onüetein§plönc.

ift bem dürften re'djt geläufig, er gebraucht
onberen SBtbertegung ober GrHärung." *)

mertte: „bie§ 2Bort

mal

ftatt jeber

SBic

lji(fto3

ftanb bodj bie§ unförmliche

c3 mancr)*

mit feinem Sßötfer*

9icidr)

gemifd) groifdjcn ben beibcn großen fdjidfateoerroanbten Nationen, bie

©djon

in jugcnbttdjem ©cfbftgcfüfjt gu ergeben begannen,

(ängft

fid)

betraf

teteu bic Italiener ben bcutfcfjen3oUüercin mit fd)mergtid)er Söerounberung

öergroeifetten.

reict)

an Öftere

e§ einjefne gutmütige Patrioten, bie ntcrjt gang

unb nodj gab
(1843) einen

Sie Annali universali

Strtifef @erriftori§, bcr

ben

statistica oeröffentticfjten

di

Staaten

itatienifcr)en

riet, fid)

nad; unb nad) ebenfo an ba$ öfterreic^ifdrje gottftiftem angufcrjtteften, roie

angenommen

bic beutfdjen «Staaten ba§ preufjifdje .ßottgefet}
fo

rounbcrbar mar bie

2Mt

Ratten.

Unb

fdjon oerroanbett: biefer Sluffat}, ber öor einem

SSiertctjar)rt)unbert feinen SSerfaffcr unfetjtbar in ben Werfer gebradjt Fjätte,

rourbe je£t im £>fterreid)ifd)en 23eobadjter betobt unb überfetjt.

mie unfruchtbar,

ffein,

in

fat)

3tber roie

roie ängftttdj geigte fid) 5[Retternidt) auef) fyier.

(Sr

um

bie

ber roirtfdjafttidjen Einigung 3ta(ien3 nur ein SKittet

gefütxr)tcten

„Seften" §u bcMmpfen, gan§

bor smanjig Sauren oiete

roie

beutfdjc ßfeiuminifter ben ^ottoerein afö einen Sdjuijroalt gegen bie na=

tionatc ßinrjeit gepriefen Ratten.

and) gu fürjn
beftedjttdjen

;

(Sin roir!üc§er

unb atterbingS fonnte

Beamten unb ben

goÜüerbanb

bie berüchtigte

!.

f.

crfdjien iljm

9Jcaut mit it)ren

riefigen üenetianifdjen Sdjmuggetnieber*

tagen unmöglicr) bic Serounberung ber roettftugen Italiener erroeden. 2)ie

^ofburg begnügte

fid) a(fo,

ben italicnifdjen Staaten in tiefem ©erjeimniS

einige fwnbeföerteid)terungen borgufdjfagen.
£>of ber £>atbinfef, ber

§of oon Neapel

tjegte

Slttein

fetbft

gegen bie

f.

!.

ber getreuefte

^panbetepotittf,

manche ärgerliche 3offftreittg!eiten bereitet Ijatte, ein ftarfe3
unb bie Xuriner Regierung lehnte fogar runbroeg ah. ©ort
in ^ßiemont regte fid) fdjon mit VJtadjt ber nationale @eban!e. SBenn

bie ir)m fdjon
9)ciJ3trauen,

%o§tana unb bem $ird)enftaate
©aöour ein ttoüentfcr)e§
©ifenbarjnnet} empfahlen, fo richteten arte biefe ^ßtäne irjre @pi£e gegen
Öfterreid). 2Ba§ in Statten ftarf unb ebel mar, befämpfte ben SBiener

bort ein gotfüerein §roifd)en Sarbinien,

erroogen rourbe, roenn bie ©rafen ^ßetitti unb

ber

3>cnfeit§

£>of.

$aiferftaat

nur

STtpen

noer)

roie

rjemmen

jcnfeitS

unb

be§ 9itefengebirge§

ftören,

meljr

nid)t§

tonnte ber
fdjaffen.

—

Sßon ber näcrjften 3ufunft burfte bie enttäufdjtc beutfdje Sdmtjgott*

gartet überhaupt nur roenig erroarten.
itjr

ungünftig.

erffarfte

erfte

$)ie unter

bem Schirm

©er gange $ug

irjrer

Der

3 e ^t

to ar

3ötfe unb SdjiffarjrtSgefetse

£mnbeti§mad)t ber SSelt teufte eben

jefct

in bie

Sahnen

bc3 $reir)anbef§ ein. (SnglanbS $8olföroirtfcr)aft roar, roie Sift bitter fagte,

nunmehr
troft

fo Ijodj geftiegen, bafj fie bie Seiter, bie

abbrechen !onnte. Sie Setjre oon

')

Gani^' Script, 20.

märt

1843.

ir)r

bem größten

emporgeholfen,

ge=*

SBorjffein ber größten
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6.

SBadjäium unb ©iedjtum bet SottStoirtföalt.

gatjl, biefe einft burcfj

ben SSatec beS engfifdjen DfobifatiiSmuS 3eremia3

23ent£)am guerft üerfünbigte Sottrin

gewann im

breiteren 53oben; au§

baS Verlangen nad; freiem §anbet

it)r

ergab

fidj

britifdjen S3ol!e

immer

^onfumtton. ©ic SÜcittetftaffen, bie feit ber SReformbitl
Parlament eingebrungen mären, richteten ifjre Stngriffe gunäd;ft
gegen bie ^om^äHe, meil fie fügten, bafj bie bem alten Slbel ncd) ge=

unb

morjtfeiter

in baS

btiebenc Wladjt gutn Ztii auf ben $oragefetjen rurjte. S)ie breiten

Waffen

ber Arbeiter bagegen Betrachteten biefe jugteidj potitifdje unb mirtfdjaft*

bem Sürgertum nod} weniger
öon ber 21bfdjaffung ber ^orn*
gölte ein ©inten ber Stubcitstötjne, baä atterbtngS öon oiefen ©egnern ber
Äorngefefcc inSgefjeim erhofft rourbe. ©ett bem Statjre 1839 begann bie
öon 9iid)arb (Jobben gefttftete Stnti^omgcfei^Siga burdj SScrfainmtungen,
3citungcn unb ^(ugfdjriften, burdj Uieifeprebiger unb Sftaffenpetitioncn,
burdj Slufgüge unb ©cmerbcauSftetfungcn ba$ Sürgertum gu bearbeiten,
Sctocgung mit Strgmotjn;

tidje

fie

trauten

afö ben ©runbtjerrcn unb fie befürchteten

bie

$abri£anten oerforgten

öacjren rafttofer Agitation

mit gewaltigen ©etbmittefu.

fie

tjatte fie bie grofje 50Zet)rr)eit

D^acf)

fecrj^

ber 9JtitteiHaffcn,

gumat in SJcandjefter unb bem gemerbreidjen 9corbweften für fidj ge=
Wonnen, weitfjin burdj baS Sanb fdjotf ber Stuf nadj freiem £mnbei.

Sn

ben Schriften ber neuen 93canajefterfdjuie lebte ba§ alte

fjierju*

lanbenodj niemals miffenfdjafttidjübeitounbene!ftaturrcd)t wieber auf,beffen
@äf3e, gleidj allen untebenbigen Stbftraltioneu, oou ber materiatiftifcrjcn
^ßtatttjeitebenfofeidjt ausgebeutet

äbealiSmuS.

©arum

werben tonnten wicoonbemüberfpannten

ocrmodjtcSoljn Stuart

s

J}ii(t fidj gleichzeitig

fürSBit*

§umbo(bt unb für ben cngtifdjcn ^abir'atiSmuy 31t begeiftern. Sn ben
Formeln mit £mmbotbt fibereinfttmtnenb, unb boct) im benfbar fdjärfften
tjctm

©egenfa£ §u

(Jobben ben (Staat atö eine burdj bie SBitltür

irjm, bctradjtete

ber ©ingclmcnfdjcn gegrünbete 5ßcrfidjerung§anfta£t, bie tebtgtidj ©efcljäft

unb Arbeit üor gewaltfamcn Störungen

Prämien oerlangcn

mögtidjft niebrige
ifjiu

betjüten
fottte.

unb oon ben

23crfidjerten

SDie SBofföwirtfdjaft blieb

ber einzige Snfjatt bcS 9)ccnfdjentebcn3, rafdjcS Reifen ber 2Jcu[ter=

rciter

unb

wotjtfeite

oottemGrnft fpradj

Äattuncrgcugung ber
er au§, bafc

tjödjfte fttotd jeber

Kultur.

8n

Steptjcnfon unb2Batt fürbicSßettgefdjidjtc

unöcrgteidjtid) mefjr bebeuteten al$ (Xäfar ober Napoleon. SSurbcn nur erft

überall Raubet unb SSanbct

ir)rer

natürlichen greiejett übertaffen, bann

mußte fidj jcbe Nation unfeljlbar ben ©rwerbSgtocigcn wibmen, roeldje fie
mit bem größten ©ewinn betreiben tonnte, jcbe arbeitete alfo allen anberen
in bie.fmnbe burdj eineSlusfufyr, bie berßinfuljr immer genau entfpracr);
bie Harmonie ber Sntereffcn ftcllte fidj oon felber t)er, ber rudjlofe £uj:uS
ber fteljenben §eerc Ijörte auf, bie ©d)njcrter oermanbclten fidj in ^flug^
fdjarcu nadj ber 2Sei3fagung be§ alten ^propfjeten, unb ber emige ^riebe
brad) an.

Gobbcn

"liebte bie

Arbeiter aufrichtig, er mollte iljnen buret) ba§

billigere Sorot eine Söotjttat ermeifen; eröerteibigte

fogarbenSc^uljtoang,

477

2)ie ajJondjrpctfrfjutc.

arbcitcnben

tteit bic

„§änbe"

nur menn bteÄöpfc

in ben $abritcn

teibtid)

erleuchtet maren bie größte ©ütermajfc ergeugen tonnten; gabritgefetje

tjingegen oermarf er als einen Singriff in bie pcrföntidje greiljeit.

©in fotdjcS (Süangctium bcS -DcammonSbicnfteS brofjte bie SLTdcn[d;£)cit
gu oerftümmetn, atteS §clbcntum, atteS ©djöne unb (Srljabcne, alte Sbcate
bcS

©emütS gu

bertitgen; bennod) geigte bie

fiefjre

bcS

SMuntariSmuS,

bcS unbcfdjräntten, jcben ©taatSgmang erfeijenben fokalen SßcttbemerbS
einen

$ug

tütjncr ©.etöftgenrif$eit, ber träftige, untcrnctjmenbe

SSar bod)

beftedjen mufjte.

bie

Männer

gange ©ebanfenbemegung bcS 9}cöotutionS*

bon bem Kampfe ber freien ^erfüntidjfeit miber bie ©taatS=
2(ud; Gobben empfanb eine faft fdnüärmerifdje 23e=
geifterung für ben nüdjternen ©ebanten beS improvement, beS materietten
gcitatterS

gemalt ausgegangen.

gortfdjrittS, er

tjictt

fidj

für ben auSermätjtten Stboftet be§ allgemeinen

$rcitid; tonnten feiner meltbürgertidjen Setjre, ba fie

£>öltcrgtüd'S.

öon

biefent felbftgefättigen, alteSluStänbcr bcrad;tcnbcn8nfefoolfeljerfam,arg*

taufmännifdje §intergcbant'en unmögüd) festen. ßr fetbft geigte für
frembe SSötfer metjr SScrftänbniS als bie meiften feiner SanbSleute, er be=
tiftige

ttmnbertc ^reu^en, fogar bie
nicfjt

feit

fdjrcdtjaft.

2)odj fdjon

2)cutfd)tanbS unb StatienS

(Sinfyeit

fagte er troefen: „unfer eingigeS

(SnglanbS,

otjne

9?üdfid)t

mar

ifmt

beim beginn feiner öffentlichen SSirffam*

auf

bie

3^

$mede

finb bie geredeten Sntereffen

anberer

Nationen."

©eine

bom

attgemeinen freien SBarenauStaufd) beruhte auf ber füll*
fdjmeigenben SSorauSfei^ung, baJ3 (Snglanb bie ©rofjinbuftrie ber meiten

SDot'trin

SBett betjerrfdien, anoeren Göttern

nur

bie

Urprobuftion fomie eingetne

ferner gu bcrbftangenbe ©emerbSgmeigc übertaffen müfjte.

unb Sßatmerfton
freif)änbterifd)e

Sftunbe

Sßfjrafe

atS

2Bie

ßanning

fo fc§ä|te (Jobben bie

einen einträglidjen StuSfutjrartifel, ber bie

um

brtttfcfjen

ben (SrbfreiS madjen, alü Nationen für bie Sntereffen ber
£>anbetst)errfd)aft geminnen fottte. S)a bic ftugen $abrifanten

biefen getjeimen

3med

Semegung

fdjmott bie

Robert

einft bit fonftitutionette ^3r)rafe r

^ßeet

itjr

ber greitjanbetStetjren alSbatb burdjfdjauten, fo

unauft)alt[am

an, bis ber teitenbe

Staatsmann

nidjt metjr miberftetjen tonnte.

Dbfd)on ^ßeet atS ©otjn eines reichen, burd) $teifj unb' ®lugfjeit
emborgefommenen SaummottfpinnerS fetbft bem 33ürgertum angehörte,
rjatte er bod> mit GobbenS 2Bettanfd)auung nidjt baS minbefte gemein,
©teid) feinem SBater, bem bie Arbeiter für ungätjtige Söemeife merftätiger
SJcenfcrjenliebe immer bantbar blieben, ftanb er öon jefjer ijoer) über ber
^taffenfetbftfudjt ber ^abrifanten. Gür mud)S auf in ben ©efinnungen ber
STorrjöartei, ber §od)fird)e, ber altüberlieferten gebiegenen ffaffifdjen Sit*

bung, unb

fat)

in ^ßitt baS Rbzal beS (Staatsmannes; ber rutjige,

mägfame, oorfid)tige

Unb

Wann

erfc^ien

bod; befdjieb it)m baS Sc^id'fat bie

fctjrcitenbe

er=

mie ein geborener ^onferüatioer.

9Mte

bcS Reformers.

t)ie rafd;

3ett gmang i^n mieber unb mieber bie 2tnfid)ten feiner Partei
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forgfam 5U prüfen, unb fobalb er
nid()t

mefyr

entfpracfjen,

bann

einfalj, baJ3 fie

unbefümmert

Ethics

Sßofjte be§

ßanbeS

fitttidfjer Äüfjnljeit

um

ben 2ßtberfprucr)

ba§ eng^er^ige ^parteifjerfommen, ba§

Selten

party nannte.

of

um

bcm

fyotjer

unbefümmert

für bic erfannte neue 2öar)r^eit ein,
alter $reunbe,

mit

trat er ftetS

rjat

Staatsmann

ein

feine

fid)

Meinung

über große potitifdje fragen fo oft tieränbert, otjne bod) je fidfj fetber un*
treu ju merben. Sdjon a(3 junger 9ttann magte ^ßeet im Parlamente,

„ber Autorität, ber er immer gefolgt mar", feinem eigenen SSater §u
miberfpred)en,

2Bieberaufnat)me ber

bie

23ar^af)(ungen

ber

t»on

23anf

©ann

erfannte

menbigfeit ber bisher oon

allen

£ort)§ befämpften Emanzipation ber

unb oerteibigte

bicfe

Reform,

öon ßnglanb gu
$atf)ofit'en

tierlangen,

Neuerungen ber

nädfjften Safjrjetjnte

mie Wellington, bie S^ot*

er,

bie

für

fetbft miberfetjte er fid) gteidjmoljt fjartnädig, bis

bemofratifcfjcn

alle

©er

SRcformbitt

gum Snbe;

als aber bie

ben SSeg öffnete,

Sntfcfjcibung gefallen, bie üfliittetffaffe in ba§ Unterhaus eingebogen mar,

ba lonntc er

berieten, ba$ bcr Scrjmerpunft be3 alten

nidjt meljr

ficf)

arifto!ratifc§en

StaatSbaueS

fid) tierfdjoben Ijatte.

Sctjt al3 Sttinifter ent*

fdjfoß er fidj, ber unaufljaltfamen greiljanbelsbemegung nachzugeben

alfo

bie

ber

^ßotitif

©ie 9)Wjrzat)l

Üieformbitt

unb

meiterzufüljren.

feiner ©ortifreunbe oerfagte fid; ifjm.

ben alten ©cgnern, mit ben 2öl)ig3 unb ben SRabifalen

Sm

Sunbe mit

fdjritt er tiormärtS,

umbrauft üon ben jubetnben ßuiufen ber -üftittetflaffen, ein (Staatsmann,
fcfjöpferifcrjen ©ebanfen betjerrfdjte, fonbern ge*

ber bie $cit nidjt mit

tüiffenfjaft tion ifjr lernte,

aud) als SRebner

Offenheit

9^ed)tfd)affen[jcit,

motlen. ©ie ftotgen §crren

moltfpinner, ber
bejer bliebe

bcr ©ort)3

unb

trotj

gtänjenb, aber ftarf burdfj

unb burdj ben Wut, ba$ Sftotmenbige $u
alten Xort^Slbet tiermünfdjten ben 23aum*

00m

immer ein ^ßte*
unb ber junge £)eifjfporn

feine» fürftüdfjcn 9?cidjtum3 bod;

feine Partei efyrtoS tierriete *),

Benjamin ©iSraeli

nur eine große

nicfjt

^eudEjetci.

fagte: eine foldje fonfertiatioe Regierung

5lber ferjon

begannen

bie Arbeiter

fiel)

ben

iff

fo§ia=-

©ebanfen be§ GfjartiSmuS guzumenben, SRiefenpetitionen um
©er bumpfe
©roll ber Waffen unb ber Notftanb ber ©emerbe im Sßorbmeften zwangen
bie Regierung zur ©at.
8m Satjre 1842 mürben faft gmei ©rittet alter 3°Mf% beä alten
Tarifs aufgehoben ober rjerabgefetjt. Slnbere ßolfermäßigungen folgten
halb, ©ann bradjte (1845) eine fernere Mißernte un|ägticf)e§ Etenb über
btö Snfetreid), zumal über Srtanb. Sebermann \a% Großbritannien mar
liftifdjen

Srtoeiterung ber 23otf3rcd)te beftürmten ba§ Parlament,

gu einem Snbuftrietanbe gemorben, ber E)eimifd)e 5lc!erbau

me^r au§

um

bie

reichte nidr)t

mächtig angemad^fene ftäbtifdje 93eööt!erung §u er-

nähren. 9?ad) fote^en Erfahrungen magte ^5eet ben entfdjeibenben Schritt;
*) S3unfen§ SSeridjf, 30.

San. 1846.
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2tu{ljebung bet ertglijdjen SlomäöHe.

im

1846 mürben

Sttai.

bie

^orngölfe aufgehoben.

Sie £orb§ (timmten

beim ber ciferne ^crjog marnte: fügen mir un3 je£t nid)t freimittig,
bann mirb ba§ Dbertjausl fpätertjin gelungen ober üernidjtet roerben.
•ju,

©0

ausfidjt§fo§ erfd)ien je$t fd)on jcber ÜBiberfianb gegen bie aufftreben*

ben SKittelftänbe.

SBenige 2Bod)en nad)§er mujjte $eet gurüdtreten. Sie

©egner Ratten

alten

gefdjfagenen

$reunbe.

itjm

gum

fidjer eine ftarfe 9Jcet)rf)eit

(Siege

oertjotfen,

nun

rächten

fid)

ba3 Parlament auf, bann fonnte
erfangen, aber
fo fagte er 5U Sunfen

Softe

er

—

bie
er

—

nur burd) bcn Seiftanb ber 9?abiiafen, „unb mit ben Sfabifatcn getje id)
©0 fd)ieb er au§, ein Opfer be§ ^ßarteigeifteä, unb nod) lange

nid)t."*).

feierte itjn

mänuer.

ba$ Sürgertum at§ ben oolBtümtid)ften alter britifd)en ©taats*

(Sr mufjte

bafj er,

im ©etfte

feines ebten Katers, ben arbeitenben

Pfaffen eine grofje 2Bot)ttat ermiefen, aber aud) bie £>anbet!§mad)t feinet

ßanbeS

mar

befcftigt tjatte;

itpn ebenfo tjeitig

benn bie

rüd'fid)t£fofe nationale ©etbftbetjauptung

mie äffen feinen 2anb3feuten. $ür

bie

groede ber

§anbef3pofitif Derfd)mäf)te aud) er bie fteinen fünfte teerer Sßorfpiege*

hingen nidjt; fagte er bod) einmal bem preufjifdjen ©efanbten: S§r tnüfjt
cud) mit un§ über bie gofffragen oerftänbigen, benn fonft !önnte teid)t ein
fran3Öfifd)=amerifanifd)e§ ©eebünbniä

bie

mirtfcr)aftfid)e

unb

potitifd)e

Unabhängigkeit be3 ^eftfanbeS bebrorjen!**)

©eine ©rbfdjaft übernahmen

bie 2Bfjig<3,

unb

fie

mußten fortan

oft

mit ben SRabifafen §ufammenge§en, obgteid) ifjre eigenen $ütt)rer faft alte*
famt ben ftoCgeften unb üornerjmften Stbefögefdjfedjtern angehörten. Sorb
^ßafmerfton, ber mieber in ba§ StuSmärttge 2fmt eintrat, fonnte atfo nun*
mefjr bie

Äraft

aik

^Sotitif

fortfefcen, er

ber tjeimlidjen $rieben§ftörung mit üerboppefter

fonnte bie

Sären be3 Kontinents batb nad) ber übe*
Sie «Sieger

raten, batb nad) ber freirjänbterifd)en pfeife tanäen taffen.
gefieten fid) in ma^fofer ©efbftberäud)erung.

(Sobben rief freubetrunfen

:

ba§ internationate ©efe§ be§ $lftmäd)tigen ; nidjt bfoft
(Sngtanb, fonbern bie gan^e SBelt ift für je^t unb für immer an bem
„greitjanbet

ift

Kampfe ber $orntiga beteiligt." ©eine Shtfjänger t>ergfid)en ba§ Saljr
1846 mit ber SReoofution bon 1688. Unb afferbingS griff bie Sfuftjebung
ber ®orngefe|e fet)r tief in alk fogiaten S3ert)ättniffe ein, fie bemofrati*
fierte bie

©efettfdjaft,

mie

einft bie SReformbiff

ben ©taat.

SSennßobben in Sieben unb ©djriften ben ©runbfjerren ftet§ berfidjert
fjatte, fie mürben unter ber Reform nid)t feiben, fo ermiefen fid) biefe S3e*
fdjmid)tigung§üerfud)e af§bafb at§ Irrtum ober af<5 berechnete £äufd)ung.
Sie ©runbrente fanf beträ'd)t(id), unb mie ber engtifdje Stbet fid) immer ber
3eitju fügen oerftanb, fo erfannte er aud) jetjt fdjnetf, ba$ er ifeine©tettung
über bem Bürgertum nur nod) burd) bie 9ttad)tmittef be§ SöürgertumS
*)

SunfenS Script,

10. ^ult 1846.

**) 58un[cn3 Script, 26. 2Iug. 1844.
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(§r begann, ba ber ®runbbefi£
genug abroarf, an (Sifenbaljnen, kaufen, inbuftrietlen Untere
netjmungen alter 2lrt teilzunehmen, unb nicf)t lange, [o betrieb ber ©oljn
be3 §er§og§ üon Strgolt, ofyne $rgerni3 gu erregen, eine einträgliche

einigermaßen behaupten !onnte.

felber

nid)t metjr

SBeinfjanbtung.
(toben cor ber
ritterlich

Nation.

Äaufmännifdje Suft

blieb.

S)a§ unentbehrliche

©efellfdjaft, ba§>
bie

Üieitpeitfdje

aU

roarb

Sftofjeit

unb Vorurteile beS <3tanbe3

SDie alten ßljrbegriffe

Übermalt be3 (Mbe§, bermeit

ger*

ber beutfcfje Slbel arm, aber

burdjroeljte

ba§ gefamte Seben ber

Stotmittel gegen bie Verroilberung ber

letzte

Suelt tarn außer Vraucf; unb oerfdjmanb balb gängtid);
üerbrängte 2)egen unb ^Siftofe, unb bie[er ©ieg ber
ein 2riumprj ber Sluftlärung gefeiert. Vei ariftofratifcfjcn

^odjjeiten gäfjlten bie Leitungen in einem genauen $onto forg[ältig auf,

an ©cfcfjenfen ober barem ®elbe gefpenbet
©port als ©efdjäft unb fämpfte
mertoolte greife, roäfjrenb bie beutfcfyen ©tubenten fid) um ber roirf=

roie üiel jeber

um

^ocfjgcifcsgaft

fetbft bie

Jjatte;

Sugenb

betrieb ifjren

liefen ober oermcintlidjen (Sl)re mitten if;re ©efidjter gcrfe£ten.

2)ie $luft

unb ben britifdjen ©Uten erroeiterte fid) metjr unb
Puritaner oon ©tjafefpearcS fröljtid;em altem (Sngtanb

grotje^en ben beutfd)en

3Ba3 bie

mcljr.

nod) übrig gelaffen Ratten, ging

nunmehr

©emgemäß mürbe

®efdjäft5lebcn§.

oöltig unter in ber ^profa be3

fortan aud) bie Haltung

be<§

3mfet*

reidjS in ber ©taatengcfeltfdjaft nod) mcfjr at3 bisher burd; bie $Sercdr)=

nur.gen ber §anbcl§potitif beftimmt.

©er Umfdjmung
mit ©iegeSjuuerfidjt,

in

©nglanb

ifjre

Satjtäctjnte faft überall in ber gefitteten äöett bie Dbertjanb.

neuen Ghrfinbungen, beren ba§ ^jatjrljunbert
feroerbinbenbe SÖcädjte;
vernünftig.

@@ begann

rungeu unb

fie

roie oiel meljr

fie

Sänber

erfüllte bie grciljänbler aller

Setjren behaupteten mätjrenb ber nädjften groei
Sllle

bie

fid) rüljmte, roirften als t>'6U

burd) gotlfdjranr'eu §u rjemmen fdjien

faft

um*

lange $eit roedjfetfeitiger §anbel§erteidjtc=

eine

förberte ben SBoljlftanb.

9cad)f)er geigte fid) bod) roieber,

ber innere SOcarft bebeutet al§ ber 2Be(toer!e§r

;

bie

Völler

be§ ®ontincnt§ erfuhren, ba$ ber freie Söettberoerb bie Übermadjt be3
nidjt ausgleicht, fonbern ert)öt)t, unb bie tjalboerfcfjollenen Sbeeu
gemannen neueä 2lnfet)cn. 3 unc*d^ft folgte 9corbamerifa bem Vei=
(SnglanbS unb erniedrigte einen Seil feiner ftöik.

©tarfen
Siftö
fpiet

©eutfcfjtanb

tjatte einft,

afö unfere önbuftrie nodj in ben Sßinbetn tag,

au§ ben britifdjen ^ornsötlen Vorteil gebogen, benn fie tiert)inberten un3
bamatS mit bem übermäd)tigen Srnfetreictje gefätjrlidje Verträge gu f fließen ;
je£t lafteten fie längft fd)on fdjmer auf bem beutfcr)en Slderbau unb betreibe*

S^te Slufljebung mürbe alfo überalt in 9fcorbbeutfc|fanb freubig
©ic berliner ginangpartei üernafmt mit begreiflicher ©enug*
tuung, ba% (Sngtanb enblid) nadj^olte, ma§ Preußen fc^on üor ac^tunb^

Ijanbet.

begrüßt,

§mangig Sauren gemagt
Sßcd§ bürgertid)

fjotte.

et)renfefte§

Unb mie

liebenSroert erfcr)ien ben 3)eutfd;en

SBefen; gerabe feine ftotge ©e(bftänbig!eit, bie
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STtiumpf) bcr gretljfinbler.

ben SortyS ocrbädjiig madjte, gefiel unfcrcm nod)

tf)n

£n

gcjuirtt tjatte,

fic

Gtbing,

oom

gang

tßeet^ Stntmort geigte, baf3 audj eljrtidje (Sngtänber,

munfd; au fenben.

menu

nicf)t

mo ^rince

©mitf) fo lange
einen ©tütf*
bem
^Reformer
bie
bcfd)to[3
®aufmannfd)aft,

^artcigcift bctjcrrfdjtcn Volte.

#

mit 2tu§tänbern reben,

er fdjrieb: „fo finben

heimatlichen cant fdjroer aufgeben;

itjren

bie gioilifation gu bc*

mir im §anbcl ba3 bittet

förbern, (Siferfudjt unb nationale Vorurteile gu befdnnidjtigen

unb einen

allgemeinen ^rieben tjerbeigufüfjren, au§ nationalem Sntereffe fomotjt mie

au»

djrifttidjer

Sngmifdjen

^ftidjt."

töfte

einer internationalen greifyanbetiSpartei

rourbc ber fdjtidjte frcunbtidje 2)cann
in

(Jobben feine £iga auf unb

eine iriumpfjreife burd; ba§ gefttanb,

unternahm

Hamburg. Sort

um

überall ben

feljr tjergtid;

(Stamm

^n

2)eutfd)lanb

empfangen,

am märmften

angufammetn.

bem großen Griten gu (Stjren, ber oaterlanbS*
feine ©aturnatien. ©er ^räfibent ber ^ommerg*

feierte,

lofc rabifalc greitjanbet

beputation 9tuperti lie^ „bie (Srgeugcrin jeber anberen greiljeit, bie £)an*
leben,

betsfreitjeit"

l^oct)

ber £>anfen,

bann

gu

fpict

ßobben prie§

bie unüergleidjtidje §anbet§politif

eure ÜJcadjbarn eurem S3ei=

fdjfofj er meiljeoott: „teljret

folgen" — unb

gemifc tonnte

Gmglanb

fid)

©tue! münfdjen,

ber gottoerein bie 23atm fjamburgifdjer GsrbmeiStjeit eingefdjlagcn

menn
fjätte.

£ief fdjmerglid) mürbe griebrid) £ift burd) bie engtif djen 3cad)rid)ten
berüljrt.

(Sr fjatte

gmar

fetber,

ba

er ja

nur ©dju|3 für

bie £mbuftrie oer*

langte, bie ßorngölte ftetS betämpft; bennodj fürchtete er

—

— mit Unrecht,

Söenbung ber britifdjen ^poliiif
mürbe ber beutfdjen üßotfömirtfdjaft Serberben bringen. 2Bät)renb bie
®orntiga itjren (Jobben burd) eine glängenbe Dotation eljrte, belohnten
bie fübDeutfdjen gabrifanten tfjrcn unermübtidjen Vortämpfcr nur feljr
färglid)
nict)t eigentlich au3 @eig, fonbern au§ tteinftäbtifdjer Uner=
mie fidjbatb

geigte

bie freiljänbterifdje

—

fafyrentjeit,

meit

man

faum erft fannte,
zbk 9Jcann, ben alte ©egner
kämpfte beftänbig mit Sprungs forgen, unb e3

in Seutfdjlanb eine fotdje Agitation

SBert nidjt gu fd)ät$en mufjte.

itjrcn

SDer

für

beftodjen

mar

einer ber tiielen tragifdjen 2Biberfprüd)e feine» ftürmifdjen 2eben§, bajs

fjietten,

ber Stobfeinb ber SSureaufratie je£t fetbft oerfudjte eine (Stellung im 93e=

amtentum gu erlangen.
fpeifte
ficlj

So

man

ifjn

3)od) in ber fdjmäbifdjen

§eimat mie

in SBanern

mit fdjmeidjeftjaften SSorten ab; fein geuergeift

in bcr geregelten 33eamtentätigteit audj
trieb er fid; rafttoS

um^er. (Sinmal !am

tjäite

fdjmerlid) guredjtgefunben.
er aud^ nad) öfterreidj

unb

fuc^tc bann in einem Sluffat^e gu ermeifen, ba$ bie reidjen, bünn be*
Dotierten Sänber ber ungarifc^cn Slrone ba§ natürliche ©ebict für bie
lodenbe ©ebanfen, benen nur teiber
beutferje 2lu§manbeiuug bitDetcn
jeber t)iftorifdje öoben feljtte; benn bie ^eit ber großen Dfttanb§fal)rten

—

mar

längft

^ernc

nacr)

oorüber, ben mobernen SCRenfcrjen
bem amerifanifc^en SSeften.

2113 bie

trieb

Sntfdjeibung in Gnglanb Ijeranna^te,

ber SDrang in bie

eilte Stft

nad; Sonbon,
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unb

eS gelang il)tn leidet, ben fangutnifdjen, für neue ©ebanten immer
empfänglichen Sunfcn gang gu begaubern.*) ©ort ücrfaßte er einen langen

über bie Süliang groifdjen Großbritannien unb ©eutfcrjfanb

Stuffaij

feltfame 2)enffcr)rift, bie

SöeforgniS erklären

fiel)

ließ.

nur auS

SScr

fjatte fcrjärfer

in

©eutfdjtanb

biefer fclbe SJcann fudt)te
bie ber

Snfutaner als

bie

Griten gu geroinnen

pftici)tfd)ulbigcn

tjinnimmt; er geigte

fietS fattblütig

f tarer

erfannt, bafc

ifjren gefät)rtid;ften S^ebentJurjtcr fafjen?

jetjt

eine

als Sift bie großartige Setbft*

fudjt ber oritifdjen 5panbct<3poiitt£ burdjfdjaut? roer

bieSngtänber

—

feiner teibenfdjafttidjen patriotifcfjen

burcrj

Unb

£obrcben,

Tribut ber oeradjtetcn $oreignerS

itjncn, bafc fie irjre

Überlegenheit gegen

üftorbamerifa unb gegen eine brorjenbe ruffifd)*frangöfifd)e Slttiang nur

bann behaupten tonnten, toenn fie fid) feft mit 3)eutfd)tanb berbünbeten;
barum müßten fie, felber beim greitjanbet oerrjarrenb, barein mutigen,
baß ©cutfdjtanb burdj

2n bem

fjofje

Stugcnbticfe atfo,

überging, mutete er

itjr

©djufcjötle bcS 3uftüercinS allmäljlid) erftarltc.

ba bie

engtiferje

Regierung gum $reit)anbet

gu, in 2)eutfd)tanb ein ftrengeS ©djutjgotffnftem

gu begünftigen, baS feine ©pi^e bodj nur gegen Großbritannien richten
tonnte. Sßunbcrtidjcr §at ein genialer politifdjer $opf taum jemals geirrt.
SDiefe 2lbt)anbtung fenbete £ift

um

an Sßcd unb ^palmerfton, unbefümmert

baS Stopf fdjütteln beS prcußifdjen Gefanbten. 33eibe Staatsmänner ant*

morteten, mie

fid;

bon

fctbft oerftanb, fjöftict) abfctjnenb.

^peet erinnerte

an

ben GtaubcnSfa|j ber ^-reiljänbtcr, ba^ jebe Nation bie SSaren ergeugen
fotfe, bie fie

am

billigten Ijerüorbringe; ^atmerfton aber fagte mit einet

bie bem alten Sdjatf ergüfclidj anftanb: „ber$reir)anbel
mie bie SBorjltätigfcit beginnt gu §aufe." ßugteid) mürbe bie S)cnffcr)rift
nad) Serlin gefdjidt, unb Stft magte, in einem begteitenben Briefe bem

frommen «Salbung,

Könige

feine 3)icnftc angubieten, obgleich feine

Partei alle biefe Satjre

burdj bie preußifdje^otitif bis aufsStut befämpft
fdjrieb er,

aber,

„roenn

man

mict) für

tjatte.

„GS

ift

1

ber Geift ber preußiferjen Sureaufratie fei."

SSatertanbeS in

Unb

fteflt,

oon

nidjt

immer

„beSfjatb", futjr er fort,

baS SBagniS, in einer <&ad)t, bie baS

S ra g e

fatfd)", fo

einen Gegner SßrcußenS i)ätt." (Sr glaube

„ha ^ ber Geift bcS erfcudjteten £>crrfdjcrS oon Preußen

„befterje idj getroft

bjin*

tjödjfte SBotjI

bcS

an

bie

einer befangenen SSureaufratie

unb GeiftcSftärfeGm.^.^ajeftät gu appellieren."
Gr fdjtoß mit ber Grt'lärung, „ba^ icr) bereit fei, mit $rcuben jebe Sürbe
gu tragen, bie Gm. ft. SJcajeftät in Sljrer 2öciSr)eit unb gum heften beS
föaterfanbeS meinen Sdjultcrn aufgutafien für gut finben fällten/'**)
SSrief unb ©cnffdfjrift mußten bem SDtonardjen gefallen, £)ie $tuS*
fätTc auf bie SSureautratie taten irjm roorjl, unb im Grunbe beS §crgcnS
mar er nod) immer fdiutjgöltnerifcr) gefinnt, gteict) bem ^ringen oon
gtücftidjc GciftcSfreitjeit

*)

8uni«W

**) 2ijl

JBerirfitc,

an Äör.ig

26. guni, 31. Quli 1846.

griebrief) Sßitfjelm, 31.

3uK 184a

®. Beilage XXXII,

ßip
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92unmic3 ifjmfiift nadj, ba§ bei^oltucrein mit bem geliebten
Sngtanb aud) bann in guter grcunbfcrjaft leben tonnte, menn er ftrengc
Sdjufoülle einführte. SBaS tonnte üjtn mitlfommcner fein? griebrtd)
SBiUjclmmünfdjte lebhaft, ben burdj33unfen unbSiönue marm empfotjtenen
^rcußen.

Söerfaffcr ber ©enffdjrift

im preußifdien

SDicnftc

ausstellen, etma als

©cncra(=3nfpeftor ber Gifenoaljnen unb gabrifen beS äoltoereirtS ober

Sunfen oorfdjlug.
Ernennung nidjt fogteicr) erfolgen, meitberßroie*
Beamtentum noer) fortroäfjrte. SIIS $tifjne eben in biefen

als Seiter ber beutfdjen SMonifation in $ofen, mic
^reilitf) tonnte eine folc^e

fpalt im fjorjen
Xagen für bie nochmals

erlebigte Steife be§ ginangminifterö oorgcfdjtogen

mürbe, ba üertangte ber $önig, $üt)ne muffe fieff erft mit 2ifi, ber narfj
Berlin berufen merben fotfte, über bie ©runbfäfce ber §anbet§poIiti! oer*
hierauf tonnte

ftänbigen.

ficr)

Äanbibaten, ber

fid)

SJlinifterrate fern

Bon

§u

£ift§

©runb

Steigerung biente at3

biefe

©egner

alter

ober all

einlaffcn,

nierjt

Bormanb um ben

unb

liberalen

o^negin nid;t ber föniglidjen ©unft erfreute,

Dom

tjalten.*)

allen biefen

planen erfuhr

@r

Sift fein SSort.

erhielt t>or*

nur ein einfadjeä SDantfdjreiben au3 Berlin unb tefjrtc faft mut=
lol in bie Heimat gurücf. £>ier übermannte iljn gän^lid) bie fcrjredlidje

läufig

Sinn

ipnpodjonbrie, bie feinen fröljlidjen

@r

fdjon fo

oft

gemartert

tjatte.

üon aller SBelt, ba itjm bie (Gegner feine groben
Singriffe burd) fct)mätjtict)e Berteumbungen l)eim3at)lten er füllte fid) un*
faljig §u jeber Slrbeit unb obruoljf für feine nädjfie gufunft nod) Ijinrci*
mäljnte fid) oerfolgt

;

djenb geforgt mar, fo meinte er bod) bie 3ett narjen $u

ba feine

fet)en,

unb feine heißgeliebte gamilie ntct)t mel)r ernähren !önnte.
Böltig tränt, üon fieberhafter Unruljc gepadt unternahm er nod) eine
gmcdlofe Steife, unb im üftooember 1846 gab er fid) in $ufftein felbft hm
Zob. Sieg fdjauerlidje &nbz eines» reiben Sebenä erfdjütierte feie ge=
famte Nation. Stuf bem Äuffteiner Äirdjfjofe, bidt)t an ber beuifdjen
©renge, mürbe „2)eutfd)fanb3 grtebrid) Sift" unter einem großen ©rab*

$ebcr

if)n

fteine

gebettet,

Sammlungen

ber ^arteifreunbe fidjerten ben Unterhalt

ber £>intertaffenen, unb mandje flagenbe
beutfdjer
einer

Unbanfbaileii.

Sn

2Bat)r£jeit

unheimlichen $ranu)cit, bie

benaljm.

iljin

Stimme nannte tt)n
mar fein Xob nur

glüdlidjer gemirft tjätte?
ftaaterei, bie einen

gute^t bie greüjeit be§ SßillenS

2)a§ aber

ift

fidjer:

gan§e<§

Parlamente

ba§ Glenb unferer ®tein*

großen polittfdjenSijaratterfo gar nid)t

ijat ifjm fein

311

ertragen oer^

ßeben oergätft unb getrübt, ©rft bie^acfjmelt

mürbigt gang ma§ unoergä'nglid) mar in feinem Sdjaffen.

Sn

Opfer
$otge

SSer barf fagen, ob biefe Sßroprjetennatur, bie nur meden, er>

regen, entflammen, nidjt leiten tonnte, in einem mächtigen

modjte,

ein
bie

—

allen biefen 3ollüereinsl)änbeln fpraerjen bie Beiben ftreitenben

9^ad) ftüljueS ^ufgeicljnungcn.

31'
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Parteien ba$ Verlangen

fcer

S3oif£mirtidjaft.

nationaler fflad)t fo ftürmifdj au§, bafj

nacr)

fogar bie fctbftgenügfamen §anfen nidjt undjin fonnten,

©efinnung

gu

irgenbtüie

©djon

betätigen,

Sürgermeiftcr ©mibt oon SSremcn ben

itjre

patriotifdje

im Sa^re 1841

entmarf

Sfilan eine3 beutfdjen <5cfjiffat)rt§=

öfterreicrjifdjen ©Riffen, bem 2tu3tanbe
©mibt
gemeinfame £>cimat (country) fiajern fottte.
legte feine (Sntmürfe bem preufjifdjen §ofe unb bem dürften Sttetternidj
perfönttd^ oor. Um fie gu oerteibigen, bereifte fobann ber tjamburgiferje
33unbc§gefanbte$arl©ieüenng bie beutfdjen £>auptftäbte, ein treuer Patriot
Don fjoljer Sitbung unb ernfter Frömmigkeit, ber, mit 9?eanber unb ©ene*

bunbe§, ber alten beutfdjen unb

gegenüber,

eine

rat ©ertad) natje befreunbet, als SöHtbcgrünber be§ Slauljen £>aufe3 allen

®irdjüdjgcfinnten

teuer

mar.

Scibcr benrie§©mibt§ S)enf[d)rift nur, mie boftrinär

(Staatsmann fünftein lann fobatb

Sunbe^tag

£)af? ber

er fid) fdjeut

bic nationale ©djiffatjrt ntd)t ju befdjüfecn oermodjte,

ftanb längft aufjer ollem 3tt>eifet; roarb aber neben

unb neben bem
mirrtc

fidj

3°^ 0cre inc

bem ©eutfdjcn 23unbe

nodj ein ©djiffafjrtöbunb erridjtet, fo

tter*

ferjon

faum

t>er*

ntdjt

eine naioe

bem 2tu3tanbe jet3t
§um Unerträgüdjen. Unb mar e»

bie bcutfdfjc ^Sotttif, bie

mar, bis

ftönblid)

aucr) ein ftuger

ba3 9?otmenbige ju motten.

3umutung, ba$ ber ßolfoerein, ber mit ber einzigen Stuönatjme *(3reuj$en3
nur au» 33innenftaaten beftanb, burdj feine ©efamtmadjt ber tjan=
fifdjen ©djiffatjrt SBcgünftigungcn ücrfdjaffcn fottte

—

otjne jebe (janbetS*

©egenteiftung? 9?un gar ber $>orfdjtag, audj Öfterrcidj in ben

potitifdjc

faft mie eineSebrotjung btögoU*
®ur§ unb fdjtageub bemerfte (Sanit}: ba§ einfadje 9Jiittct
5ur Segrünbung bc3 (SdjiffaljrtSbunbcS märe ber Eintritt ber £>anfe=

Sdjiffaijrtöbunb aufzunehmen, crfdjicn

ücreinS

fctbft.

ftäbte in

bcn3ottocrein; aber biefcrUnannetjmticrjteit mit!

Studj ba§ preufjifdje SluSroärtigc 2tmt

23ütom nodj auf ben

moüte

fid;

man entgegen!*)

auf nidjtS eintaffen, ba

Stnfdjtujj ber üftorbfeefüfte fjoffte; überbieS, fdjrieb

ber 2D?inifter (28. 9flärs 1843),

tjat

*ßreufjen fdjon burdjgcfetjt,

ba$ (Sng*

lanb bic Sßortjäfcn im rocfcntticfjcn mie bie 3otfocrein3f)öfen betjanbett,

„e3

ift

gewonnen (unb mir glauben fo tuet al§ btö
oon bemjenigen ma§ ber oorgefdjtagene bcutfdje

tjierburdj ein Seit

33cbürfni§

erforbert)

<3djiffaf)rt§bunb

begmedt."**)

Cnnige Satjre nadjtjer (1845)

natjm 9Rönne, ber in immer neuen

(Entwürfen fdjmctgte, -ben otfo gcfdjeitcrten ^3(an mieber auf unb üerbanb
bamit ben ^orfdjtag cinc<3 ©iff ercngtaljoII^tjftemS, mie e§ Slrnim in feinem
Ijatte. (Sine Scnffc^rift bc§ preu^ifdjen ^anbelä*
amt§ üerlangtc, bafj i>k beutfdjen 5!üficnftaaten §u einem <3djiffatjrt3*
bunbe gufommcnträten um bie beutfdje ©djiffatjrt gtt begünftigen, ba&

Sefiamentc empfohlen

*) eanife' Scripte, 3Äärs 1843.
*) SBülott), SBeiJung

an 6amfc,

28. SRätj 1843.

Sentker

4S5

Sdjtffafjrtäbunb.

2(u£lanb burd) triftige 3tetorfionen gur SDZitberung feiner Sd)iffarjrt3=
gefefte

gu nötigen unb atfo bie allgemeine £mnbet3freirjeit oorgubereiten.

$reubig ging ßöiüg $ricbrid) SBitrjelm auf SRönneä 23orfd)(äge ein; fein
atic^cit begeifterter Sunfen meinte frfjon, biefer Sd)iffarjrt3bunb mürbe bie
Sßriten gurStufljcbung ber'iJiaüigation^Slfte groingen.*)

$n

ben£>anfeftäbten

üertrat ber 53rcmifdje Senator ©ud'mitj bie patriotifdjen ©ebanfen mit

fdjöncm

aud) bnrd) eine üeröffenttidjte 3)en!fdjrift oerteibigte er

(Sifcr;

9tönne3 ^3(äne.
tonnte er

fid)

Dbgtcidj er

felbft meiter bfiette ai§ feine

unb

bafb nidjt beitreten würben,
bie Sdjiffafjrtjofadje

anfdjtuft".

fei

fdjrieb

tuet midjtigcr al§

ber nationalen

fid)

uerfagte, fdjroebte ber ©djiffaf)rt§bunb in ber Suft.

erroiberten ßütjne,

93eutt)

^ytnart^iTitriifteTriLim^

unb

bie

2Befenttidr)e.

götfe üerfdjmätjt;

gubem

3°^9 eme

9Jcit

i

n f<^ a f t

üottem Sfadjte

anberen erfahrenen @efd)äft3männer

ein fotd)er 23unb tonnte f;öcr)ften§ bie beutfdjen

:

Sdjiffe einanber gteidjftetten, nidjt aber

ba$

fo

Stuf biefen etenben ,3ottanfd)tuJ3 tarn aber fd)ted)terbing3 atte§

an; benrt fotange bie Sßorbfcetüfte

be3

Mitbürger,

§anfen bem 3offoereine fo
atfo an ßift befdjmidjtigenb
„ber etenbe §aber ü6er 3°^^

bod) ntdjt oerbergen, ba$ bie

tjatte

itjre

ßabungen, unb bie§

fei

bodj

ber gottöerein bisher alU Unterfd)eibung3=

ber ©efafjr feinbfetiger Sietorfionen, roetdje ein 2)iffc*

rengiatgott=<3t)ftem

immer

in fid) birgt, tonnte er fid) bod)

nur anweisen,

roenn bie Sßortjäfen itjm mirttid) gcljordjten.
Sroij biefer augenfättigcnSebenten oerfotgte Spönne feine ^ßtäne meiter
ber gmiefpatt in berßeitung ber öreufsifdjenlmnbetspotitit geigte

Sm

8af)re

1847

üerfjanbette $et). 9tat o. ^atoro bctyaih gu

©udroitj unb jenem £>annotieraner

ÜEBitte,

ben

man

$cinbfetigfeit au3 Berlin £)atte au§meif en muffen,

erft für§tict)

fid) grett.

Bremen mit
roegen grober

ßr üerf id)erte mit roarmen

SBorten, fein $önig münfdjte burd) ben ©djiffatjrt£bunb „ba^ Sßringip
ber beutfdjen ßintjeit " gu fiebern.
tieft

fid)

bk

3) od)

mit tobtidjer ©efinnung aUein

(jarte©efdjäft§fad)enid)tberoä(tigen, fdjtiefttid) fdjeiterte alk§

an bem entfdjiebenen 2öiberförud)e Hamburgs.

SDie

Senatoren $irdjen*

paucr unb ©effd'en enimarfen eine grünbtidje ©entfdjrift über „ba§ ©iffe*
rengiatgott*<5rjftem", bie abbatb gebrudt unboonbergreirjanbetsparteimit

Subef begrübt mürbe. Sicgreid) in ber $ritif, roie§ fie nadj, ba$ iparn*
burg§ gmifdjentjanbef, *&t er mar, UnterfdjeibungSgötte in ber Xat nid)t
Srgenb einen Qkgcnoorfdjtag gum (Sdjutje ber beutfdjen
Hamburger freiließ nidjt, benn nadj itjrcr Meinung
fdjimpftidje Stnardjie an unferer üftorbfeetüfte ein beneiben§mertcr

ertragen tonnte.

Sdjiffatjrt boten bie

mar

bie

3uftanb be£ „$reifjanbet§"; unb frotjtodenb oertünbete
^Berliner

greitjanbeföoereine,

'ißrince (Smittj

ba§ mieber einmat nid^tl §u ftanbe

im
ge=-

tommen mar.
SOtittfertüetfe fjatte bie Dreuftifc^e

*)

Regierung in Sonbon

93uufen§ Senate, 31. 3utt 1846, 11.

Slitg.

1847

ff.

feljr

nadibrüd-
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Scrgünftigungen, mie

arjntidje

fie

§>annoucr

burcr)

feinen

Oonber*

aud) für ben gotfoerein geforbert; fie oertangte, baf?
$arjrten beutfcrjcr ©crjiffe in ber gcfomten üftorb* unb

oertrag erlangt,

aUe

(Sngtanb

Sie Söritcn meigcrten fidj,
benn in§mifd^en mar ©fabftone, ber gefdjmorene geinb SeutfcfjtanbS in
ba§ Kabinett eingetreten, Sa fünbigte ber berliner §of (1847) ben 33er*
trag öon 1841, ber einft bie ©übbcutfcrjen fo fetjr erbittert rjatie, unb
bemie§ bamit abermafö, bafj er roirflic^ nicfjt gemeint mar fidj oon
Sngtanb in§ ©djtepptau nehmen gu (äffen. Siefe $ünbigung erregte
in Somningfircet rjeftigen Unwillen, unb bodt) trug fie bagu bei, baji
Dftfee als birefte $af}rten betjanbetn fottc.

cnbüdj ein

(Sntfdjfujj gur

Steife tarn,

neuen 2Bf)ig4?abinctt ermogen mürbe.
potitif

tief}

fief)

Grommetfö

bie übermächtige

©tüfje, bie

miefen

it)r

cngfifdjc .^anbeföftotte beburfte aud) nidjt mct)r biefer

ootte gmeitjunbert ^arjre rjinburdfj fo grofte Sienfie er*

Um

tjatte.

2öcrf, bie

bem
bem beginne ber $reil)anbet§*
9?aoigation§afte faum nodj Ratten;
ber ofmerjin fdjon tängft in

(Seit

SBeiljnadjtcn

1847 marb

ber SOcinifterrat einig; bie

Xfjronrebe fünbigte bem Parlamente an, ba^ bie9iauigation3afte bcmnäcrjft

Sie

fatteu fotfe.

beutfdje ©djiffarjrt burfte atfo in nafjer

3 u ^ un ft

e i ne

tange gcmünfdjte Srtcidjtetung ermarten.

Ungefdjrcdt

buref)

ba§ ÜDcifjtingen feinet ©cf)iffat)rt£>bunbe§, brachte

ber unermüMid)e Sud'mitj boer) nod) ein für bie beutfdje ©dfjiffafjrt fotgen=
retcr)e§

Unternehmen gu

ftanbe.

3Bic ftägtid^ tag unfere Slu§fuc)r nod)

barnieber: af§ ber unternerjiuenbc $rit$ §ar!ort feinen

Sampfer

„SRrjein"

grabe§meg§ öon $öfn nad) Sonbon gu fenben magte (1837), ba mufjte er
ba§ ©crjiff, bamit c§ nur bie ©cc tjatten fonnte, mitSßffafterftetncn fütten.

Unb ma§

für tädjcrtidje

kämpfe

fjatte

Sud'mift üor menigen Sauren erft

gegen bie böfen 2Sc(fifd)cn 9?adtjbarn fütjrcn muffen.
er,

Samat§

beabficrjtigtc

auf ber oberen Söefer bis nad) .fmmetn tjinauf eine SampffdjiffGrjrt

einguridjten
fat)rt

ba$ bic§ mögtidi mar,

;

fdjon bemiefen. Sitte

maren

bk

rjatte

föarfort burd) eine füfjne "probe-

tanbe§übticr)cn fteinen Sebenfen

unb §inber^

Siebenau aber, auf f)annot>erfdjem ©e*
biete Tagen mitten im ©trombett einige $et§btöcfc, bie ben $(uJ3 für bie
gemötjnüdjc $afjrt ber Sampffdjiffe fperrten. Siefe Siebenauer ©teine gu
niffc

enblidt) befeitigt;

bei

Regierung für unmögtid); fie mottte audj
©etb oerfd^menben, meit ber $tufmer=
fetjr ber gottfaffe meniger einbrachte al§ bie ^radjtfub^ren auf ben Sanb*
ftrajjcn. Sa crfcrjien eines 5Tagc§ bei Sudmi^ einer üon §arfort§ ^a(jrt=
genoffen, ber ©Ziffer 3?otff au§ ^reu§if^9Jcinben unb erftärte breift:

fprengen

an ba§

tjiett

bie rjannotierfcfje

auSftdjtStofe SSagniS !ein

„menu ©ie mir 250 Xater

oerfprecfjen,

©teine meg."

3 u f a 9 e uno ermirfte

(£r

empfing bie

fo

fdrjaffe
fidt)

id^

bie

Siebenauer

audj bie Grtaubni?

be§ ^annoocrfd;en StmtmanneS, ber bzn tapferen ^ßreuften für einen tott*

Darren Ijieft. Wad) einigen SBod^en fam er mieber nacrj 33remen
unb metbete: „bie Siebenauer ©teine liegen fjier im §afen!" ©o marb

breiften
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Iransatfanttfdjc ^atr^f[d)iffot)tt.

—

bie obere Sßcfer befreit

formte beginnen.

2)cr

250 Xaler

[ür

Sercdjnungen feiner £)anbctepofitif

—

unb

bie ©ampffdjiffaljrt

aber oermanb e§ nidjt, baß iljm bie

roetfifcfje £>of

fo freoenttidj geftört

mürben, unb ließ

gegen Ülolff megen oerbotener ©tcine*§(u§fuljr ein ©trafocrfaljrcn ein*
leiten, baä erft nad) (ängerer $cit mieber eingeftettt mürbe.

1

©iefe £>änbc( maren faum beenbet, ba magte^udroir) fdjon, an eine
tran§at(antifd)e2)ampffd)iffa(jrt
linic nad) Üftorbamcrifa in

Regierung
norf.

reidjttd) unterftüfjte

S)ic

fdjmadjen

benfen. 23i§i)er
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mar

erft

eine2)ampfer=

regelmäßigem Setriebe, bie uon ber engfifdjen

Gunarb=£inie §mifd)cn Sioerpoot unb

Kämpfer

ber

SDcafdjinen

arbeiteten

9ceu=»

freitidr)

nodj

fo unfidjer, bafj oiefe ^poftDerroaCtungen oorgogen, bei günftigem Sßaffat*

tuinbe rafd)e ©egfer gu benutzen; benn grabe in biefen
bie<5egelfcfjiffat)rt ifjrcn^ötjepunft, c§

mar biegeit

Sauren

erreichte

ber gerühmten ameri*

nunmehr bie bereinigten Staaten ben^fan faßten,
bem gefrfanbe Cmropa<§ ein§uricf;tcn unb gu untere
ba bemirfte ber ®onfut Wlan, angeregt burd) ©udmir) unb anbere

fanifd)en Küpper.

Stfö

eine Sampfcrfinie nad;
ftüfccn,

gum

53remer $auft)erren, ba$ bie SSeferftabt

giefpunfte biefer Sinie ge=

Sie Union berftänbigte fid; barauf mit ben beutfdjen
(Staaten, obgfetdr) Gngfanb fräfttg entgegengumirfen fudjte. 3 rDe ^ Dampfer,
SSafrjington unb .^ermann mürben au§gerüftet; Stmerifa gafjttc 100 000
SDolfarS Unterftü^ung für jebeS <3d)iff, ©eutfdjfanb inSgcfamt 286000,
baoon ^reußen unb Bremen je 100 000 2)offar§. 'Unb mie reidje ginfen
mät)ft

mürbe.

trug bieg Opfer, ba§ bie rabifafen $reil)änbfer für Sßerfdjmenbung er*

©er regelmäßige

ffärten.

Sßerfefjr

rief

gang oon

neue ©cfdjäfts*

fefbft

üerbinbungenbjeroor; atfebeutfcrjen^oftüermaftungenbebientenfid)ber23re*
miferjen

Dampfer,
geigte

$ßoftmefcn§

ba$

fo
;

fidj fjier guerft

unb binnen

adjt

ber

®eim

gefamtbcutfdjen

eines?

öal)ren ftieg ber SBert, ber über

SBremcn nad) üftorbamerifa aufgeführten Snbuftrieroaren
<

16 WIM. XU.
midefung, bie

(53

mar

fdjfießfidj

ber befdtjeibene
babjin

führte,

£>anbcf größer mürbe af§ fein £>anbet mit

Unb mie

oiefe

Anfang

ba% SeutfdjfanbS

bem

3,3

tion

auf

einer gemattigen Gnt*
überfeetfdrjer

europäiferjen 5Iu3fanb.

anbere Untertaffung§fünbcn nod), bie

Tangen 3cit binncnränbifd)cr 5Scrftodung faum bemerft

man

fjatte,

in ber

crfdjienen

©djmadj; bie 3)eutfd)en befannen ftdj mieber auf
unb gebadjten tfyrer aften ©eefjerrfdjaft. Sie 'Sßubfigiftcn, Sift
ooran, forderten ungebufbig eine beutferje $fagge; mit ooffem 9?cd)te, benn
bie SfuSfänber mußten faum, ba§ e§ ein 2)eutfdjfanb gebe, unb fogar
jefct
fiefj

af§ eine nationale

fetber

unfere ©ceteute, bie

fid)

mit ben beften ber SBeft

für)nticr)

ftanben brausen bod) in geringem Sfnferjen, gumat ba
fdjeibencn alten beutfdjen Sraudje,

nur

rjafb

fo

meffen burften,

fie,

Ijofjen

nad)

bem

be*

2of)n empfingen

mie bie engfifdjen. ßbenfo lebhaft mürbe bie ©infeijung beutfdjer 5lonfu(n
oerfangt

;

$reu§en befaß

it)rer

männifd;c SBa^^onfutn, unb

gmar
fie

fct)on

230, bodj

faft

burdjmeg nur fauf*

burften anbere S)eutfd)e

nidr)t

oertreten.
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G.

fBaäßtam unb Siechtum

ber SSoHsttirtfd&aft.

2lm lauteften aber erffang ber SRuf nacf) einer beutfdjen Kriegt
SSor einem Sftenf d)enalter nod) tjatte e§ jebermann gan§ in ber
Drbnunq gefunben, bafj Sßreufjen bie in Slntmerpen erbeuteten franjöfijcEjen
ffotte.

Kriegsfdjiffe, al§ unnü|3 für £>cutfd)tanb, ctnfad^ bcn

bann roaren am 23unbe§tage einmal

©ngtänbern

bie 2(u3rüftung beutfcfjer Krieg§fd)iffe gegen bie 93ar6are§fen.*)
feit

tief),

ber 3ollt>erein ba§ nationale <Selbftgefül)l gekräftigt

fannten bie ©eutfdjen mit <Sd)am, meldje tädjerlidje Ütolle
gemattige Sanbmadjt auf bcn
niffc

in

beeren

ben patrtottfcr)en g-(ottcnplänen

ifyrcu

überfeeifdjen

rjatie,

iljre

er*

»raffen*

£eiber maren bie 33eri)ält*

ungünftig. S)ic £)anfen, bie auef;

fjatten fid; burd)

eine leiblidje (Stellung in ben meiften
fie

fpielte.

fcljr

3e§t cnb=

Kommanbiten mit ben 3ollücrein§firmen

fdjtedjtc ÜJcadjbarfdjaft fjietten,

\>a

fcrjenfte;

einige üerlorene SBorte gefallen über

fefjr

faufmännifdjeS ©efdjicf

Staaten ba§ 2lu3lanb§

gefidjert,

unb

nod) gan§ in btn Überlieferungen ber alten unmürbigen Neutra*

lität£politif befangen maren, fo füllten fie gar nidjt, bafj fie boer) nur
Don ber ©nabe ber gremben lebten, ©er KaufmannSgeift ertötete ben
nationalen ©totj; an ber Hamburger Sörfe bcjmeifelte niemanb, ba% eine
bcutfdje Kriegsflotte ben friebfamen £>anbet ber £>anfcn nur ftören fönne.
Söcnt prcnjjifdjen (Staate aber mar ber <Sinn für ben SBert ber ©eemadjt
al(mäl)lid) gan^ abljanbcn gclommen, ba er feine triegerifdt)e Kraft gu
Sanbe, um 3)cutfd)lanb3 hüllen, fo übermäßig anfpannen mufjte.
SDaö SSaffer ift befanntlid) nidjt unfer ßlcmcnt
fo fagte ein tüd}*

—

tiger Offizier in einer SDcnffdjrift über bie $lottcnfrage.

pommern

9#it Sfouüor*

im
übernommen; ba^u nod) gmei leibhaftige (Seeoffiziere, bie auf
ber SScrIincr ^ßarabe mandjmal al§ crgöijlidje SSunbertierc Stuffeijen er*
regten. Unter bem alten Könige mürbe ber 'plan einer Küftenflotte oft unb
fjatte

^reufjen

aud)

einige

fdjmebifdjc

9?uberfdjaluppen

(Strclafunbc

grünblid} ermogen, bie (Sparfamfeit ber SJcinifter vereitelte jebod) alle

Hoffnungen. Ser neue SOxonardj fjatte afö Kronprinz lange ba§ pommerfdie
5lrmec!orp§ befestigt unb in (Stettin bcn alten Dberpräfibenten ©ad oft
bemeifen tjören, bafj fein

pommern

nidjt btof} be§ KüftenfdjutjeS, fonbern

einer ftarfen, bie Öftfcc beljerrfdjenben preuftifdjen flotte bebürfe.
2efjren fielen auf frudjtbaren 23oben; $ricbridj Sßilljclm

©rofjen Kurfürften ber

erfte

mürbe

©ad»

feit

bem

^oljenjolterfdie £>errfd)er, ber mfeber ein

SScrftänbniS für bie (See geigte,

g-reilid) blofi

ba3 SSerftänbniS be§

geift*

reidjen Dilettanten.

3ur

$eit lebte

ber ba§ (Seemcfen in

in ^preujscn nur ein einiger tiorneljmer 9ttann,
großem (Sinne unb mit bem (Srnft be§ gadjmannS

betrachtete: ^ßrin§ Slbalbert, ber ©eneral=3nfpefteur ber Slrtitlerie.
oft entfdjeibcn

Sugenbeinbrüde über ein ganjeö Seben.

bert ju gifdjbadj

*)

6.

o. II.

175.

am

SSie

$11$ ^ßrinj $lbal*

^ufte beS SRiefengebirge3, unter ben Stugen feiner

«Prina 21balbe:t.

Giltern,

«mapne.

bcS grinsen Sßitfjetm unb ber

489

frommen Sßrinjeffin 9Jtarianne
©raf o. b. ©röben oft*

fjcranmucrjS, ba ergä^rte ifjm ein Spielgefährte,

mats tion ben £aten feinet Arjnrjerrn, bcS afrifamfdjcn Spctbcn ber
$urbranbcnburgcr; aud) ber befreundete $lad)bax ^clbmarfdjatt ©neifenau
gern üon feinen amerifanifdjen SBanberfaljrten.

[praef;

ber feurige roagetuftige ^ßrin^ tion ber meiten gerne.

(Seitbem träumte

Sann unternahm

er

©aft an 23orb cngftfd^er, ruffifdjer, farbinifdjer Kriegs*
fdjiffe, unb (ebte fid) in ben Seruf beS «Seemanns ein. ©r lernte bieSBeft
fennen unb begriff, roie eng baS binncutänbifcfje Seben feiner £>eimat mar.

grofje (Seereifen, als

gür

ein roadjfenbcS 23o(f

—

fo mieberrjotte er oft

Ausbreitung, feine Ausbreitung

otjnc

ofjne überfeeifdje ^potitii, feine überfeeifdje

SSon £m(br)eitcn roottte er

^poütif otjne gtotte.

— fein 2öot)(ftanb

jeboer) nidjtS

miffen; tuet*

metjr fagte er borauS, bafs eine fteine gfottc ben großen Seeftaaten mie

mürbe; motte man ben füljnen
ftarf genug roerben
um fid) jur ©djfadjt auf bie f)ot)e See fjinausjumagen. Sotdjen ^tänen
feines jugenbtidjen üßettcrS t)örte ber $önig gern §u, aber bie 23ebcnfcn
ber SUliniftcr tiermodjte er nidjt §u Befiegcn. gunädjft befarjf er nur (1842)
eine

Anmaßung

aufreijenbe

SBitrf

erfdjeinen

magen, bann muffe SeutfdjtanbS Seemacht ba(b

bzn S3au beS erften
§one, bie befestigt

fünigticr) preufjifdjen ShiegSfdjiffS, ber STorocttc

öon bem

Übung ber 9?aoigationSfd)üCer
Defutjr.

Ama=

Kapitän Strcf inct^potmfeib, 3ur

bäniferjen

fjäufig bie Öftfee, gutoetten aud)

(Sin*

ben Dsean

mar, aufter einigen fönigtidjen ^ßoftbampfern in ber Dftfee,
maS ben Kamen einer beutfdjen Marine tierbiente; benn

2)ieS

üortäufig atteS,

jebermann

roujjte, bafj DfterreidjS gtotte, ö * e

beutfdjer ^potitif niemals bienen fonnte.

örbin SenebigS ben gmeden

Sefjnfüdjtig tötebertjoften bie

Patrioten bie SHage auS gretfigratfjS „glottenträumen"
Sprad) irgenbroo in Seu;id)fanb eine Sänne:

D

fönnt'

icfj

tonnt' id)

Sc?

f)od) at§
ftoTj

beutidjer ftrieg§maft ragen!

bie junge

flagge tragen

ein'gcn Seutfdilanb? in ber 9?prbfce SBanne!

—

2Bie bringenb Seutfdjfanb einer Seemadjt Bcburftc, baS
jetjt

fefjr

fdjmerättcr)

bem S3atertanbe

fo

marb grabe

empfunben, ba bie anrjaftenbe AuSroanberung, bie

gan§ oerforen ging, in rochen Streifen baS Verfangen

nad) beutfdjen ßofonien ermedte.
engüferjen greunben.

UnermüMidj

Sunfen
tiejj

er

fpract)

barüber

oft

mit feinen

feine potitifdjen SeifenBfafcn

unb Aberbccn ftanben freunbtier) tädjetnb
unb fdjtugen ben Sdjaum. Sobatb
fid) baS ©crüdjt öon einer beutfdjen Nationalflagge tierbreitete, fagte Aber*
becn §ärtf idt) baS ift ein auSgcseidjneter ©ebanfe; GngtanbS Sntereffe
tierfangt, bc$ fid) gmifdjen ber britifdjen unb ber fran§öfifd)cn SJJarine
einige 3^ifcrjen*<8eemäcrjte (des marines intermediaires) bitben.*) A(S
in bie gebutbige £uft fteigen, ^ßeet

babei, fetten itjm baS Seifenbedcn

:

33unfen aber ben teitenben SJJinifter unfdjulbig fragte, ob Gngfanb eine
*}

S3unfen3

S3erid)t, 20.

3uni 1843.

490

V.

28ad)§turn unb 8ied)tum bei SSotfStmttJdjaft.

6.

Kolonien an ©eutfcrjfanb abtreten fönne

[einer

um

ben ©efaljren unferer

Überüölferung abhelfen, ba ermiberte ^eef: \>a§ tiefte fidj fd^toer au3*
führen; marum molfe Seutfdjlanb nidjt lieber Querto SRico ermerben?
2)iefc

Snfef mar

freitid) biet

curopäiferje 2lnfiebtungcn

S3oräug. bafj
fie

ber

fie

gu Hein,

Krone Spanien

Klima aud)

tropifdjei

ifjr

gan§ ungeeignet;

fie

für ftarfe

befaft jebodj ben

gehörte, bie engtiferje

großen

©roftmut tonnte

mithin oljne fd^merjttdje Unfoften ben ©eutfdjen anbieten.
21n§ biefem

©emoge

nebelhafter ©ntmürfe tauchte bodj einmal ein ^3(an

ber ©übfec, beffen ©otbfdjätje bamafö noefj niemanb atjnte,
faft fjcrrcnloS, bie

Sanb an
mar $ur $eit

Kalifornien, ba§ müfte

auf, ber nicfjt üötfig au3fidjt§to§ fdjien.

bankrotte 9?cpubüf 9Jcejifo fdjien nidjt abgeneigt, btö

merttofe Scfitjtum für mäßigen ^ßrei§ ^u oeräufjern.

23a3 fonnte ben
unb 23unfen§ mittfommener fein? 93eibc f>off=
ten bic£ fatifornifdje Sanb für ^reufcen gu ermerben unb in ber S3ai öon
ibeenreidjen Köpfen SRönncS

(San Francisco einen großen $rciljafen §u grünben.
mieber

fcljr

grofjmütig; er ftimmte

nidjt gteidj meiter nörblidj aufgreifen

roerbeu motte.

2It{crbing§

mufcte

unb

'äbexbecn $eigte

ba<§ (Gebiet

Sunfen

ficr)

gu unb fragte, ob $ßrcuf}en

frötjticf)

üon Oregon bagu

er*

miffen, baft bie bereinigten

Staaten, nadj ber 9Dconroe^5)o!trin, eine europäifdje Kolonie auf iljrem
Kontinente nicr)t bulben mürben; er erfuhr fogar an§ bem eigenen 9)cunbe
bei amerifaniferjen ©taatSfefretäri SCRac ßane, ba$ bie
eruftlidj

eigenes ©ebiet bi§ gur 9Jtcercnge
bie

Unioni^egierung

bcabfidjtigte, bie SBirren in SJcittctamcrifa §u benutzen

Grmerbung Kaliforniens

nidjt

geljeim mit 9)cefifo uerftänbigte
bcfdjüt^te!

Studj bafür mufjtc

um

iljr

üon Manama auijubeljnen. Srotjbcm mar
gang unbenfbar, menn ^preujien

—

unb

Sunfen

fidf)

in§*

©eemadjt
einen Gin*

feine Kolonie burd) eine

3lat;

mann märe

er je

um

fall üertegen gemefen? 3)änemarf, ber Xobfeinb ber alten §anfa, ber

mar

terbrüder bei 2)eutfd)tum§ in ©crjteimig,

Un=

bodj 9Jcitglieb bei Dcutfdjen

93unbc§ unb fonnte bie Koftcn feiner flotte nur fdjmcr erfdjroingcn. 5Be§*
tjatb folttc atfo ber Säncnfönig nidjt ©rofjabmirat ber neuen £>anfa, bei
3ot(oerein§ merben unb at§

fotdtjer bie preufjifcrjc

feinem Sanebrog öerteibigen?

Bataillone

um

Sann

Kolonie Kalifornien mit

genügten ein ober

bai £anb im Innern gu

fidjern.

gtuci preuftifdje

Siefe Sorfdjläge ent*

mideltc ber preufjifdje ©efanbte feinem Stmt^genoffen,

bem ©rafen

9lcoent*

lom, einem eifrigen ©änen, ber insgeheim ben englifdjen §of für bie SScr*
nicfjtung ber ©elbftänbigl'eit Sd^leSmigljolfteinS gu

geminnen

fudjte, bodj

mit Sunfen narje befreunbet mar unb audj jefct bie järttid^en 9Sorte nicr)t
fparte. 2)a§ 21u§märtige Slmt aber fonnte nidjt umrjin, bie 53eridjte bei
erfinbungireidjen Diplomaten am Staube mit einigen großen grageäeidjcn
5U fcrjmüdcn, unb SBunfcn
oon bem natürlichen Xobe
*) S8unjen§

füljltc

fidj

tief

befümmert, af§ feine Sbeen

aller ©eifenblafcn ereilt mürben.*)

Scripte, 25. Slug. 1842, 30.guß 1844,

5. 2JZärg 1845, 18. Sfag. 1846.
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2lu£rt>anbetimg.

ilotonicrt.

Diplomaten, metl fic oljne
SBarnungen bei ^Bringen

Stuf fofcrje Xorljeitcn uetfietcn. beutfdje

flotte überfeetfd^e ^ßolitif treiben molltcn; bie
Slbatbcrt betätigten

fidf)

nur gu

fel)r.

fonntc gegen Grngtanbl SBibcrfprucr)

Hamburger

Slud) ber

nicfjtl

(Sicoefing

aulridjten, all er bie neufee*

länbifdjen ßt)atljam*8n|ctn für Seutfcfjlanb $u erroerben fudjte.

gubem

bal öffentliche Urteil über bie 23ebeutung fotoniaten $efi£el
nodj feineltoegl geftärt. (Setjr tüchtige beutfetje Sftänncr gelten ba$ QäU

fjattc

fid)

übermunben unb abgetan,

alter ber Äotoniatpolitif für

bertoeil

Gngtanb

fortfuhr, Söt;r für Safjr neue gufunftSreicrje ^ßflangungllänber in allen

SSettteiten gu ermerben; fie machten

aul ber Not eine Sugenb unb priefen

©eutfdjlanb glüdtid) rocgen ber binucntänbifcr)en
Sebcnl.

littfcfjen

SSefcrjräni't^eit feinet

(Selbft ber berebte SSerteibiger ber

po=

nationalen £>anbetl=

politif .Ipcinricr) o. Strnim behauptete: ber 3otfoeretn fönne eben belroegen

günftige §anbet§üerträge fdjliefcen, meil er glüdticrjeriocife feine Kolonien
befifce.

cl

(Seit

bem Hbfall

im Sager ber rabifalen

gelangte Kolonie

Union unb bei

ber

unfehlbar t»on

ficr)

fpanifetjen

Slmerifal galt

fjretljänbler für ausgemacht, bafj jebe gur Steife

bem SNutterlanbe

lolreifjen muffe.

SJcau bemerfte nidjt, baft jene beiben großen Neoolutioncn buret) gang eigen*
artige

(jiftorifdje

öngtanb unb (Spanien,
bie

meite Verbreitung

ber SBelt

bebingt

33ert)ättnifje

man

überalt nnebeiijolen mußten;

gemonnen

trotj

Nationalität,

©er

Gsrbfreil

mar

irjrer
jetjt

fid)

nicfjt

roeniger,

noer)

beS potitifcfjen Slbfalfö

itjrer

rjaiten.

maren unb

bemerfte

it)rer

notmenbig

mie ©roßel

Kolonien, burdt)

(Sprache unb (Sitte in

aufgebeeft, eine neue bar*

barifdjeVötfermanbcrungnid^tmeljr gu befürdjten; bie 9J?affenariftof ratie
ber Europäer begann ficr) in bie ^errfdjaft ber überfeeifdjen SBelt gu teilen,

unb an biefem ungeheueren Kampfe, melier bie gmeite Hälfte bei Satjrrjun*
bertl füllte, natjmen bie 2>eutfd)en nur einen fet)r befdjetbenen Anteil.
Sie Slulmanberung, bie i§ren 23eg nod) immer faft auSfdfjIiejjfkr) nadj
Norbamcrifa na§m, oerbreifacrjte f idt) in utrger %z\i, fie mudjl in ben Sauren
1840—47 oon 34 000 auf 110000®öpfe. Suidt) ^reufcen, baZ fief) bilfjer
burd) feine freie fogiate ©efetjgebung leiblidj gefdjütjt ^aitt, blieb oon ber
Seraegung nierjt metjr unberührt; im Saljre 1846 manberten metjr benn
16 000 ^rcujsen aul, bie 9Jcet)rgat)t aul 'dm mingigen Sanbgütern bei
bicrjtbeüölüertcn Negierunglbegirfl STrier. £>a bie Semagogcnoerfolgung
üorläufig aufgehört l)atte, fo befanben ficr} je£t unter hen Slulgietjcnben nur
menige gebitbete

Männer

;

alle

anberen überragte ber Srjüringer 3-

21.

Nöb*

ting, ein genialer

Ingenieur, ber burcr) feine SDraJjtfeitbatjnen unb .£>änge*

brüden befannt,

nacrjfjer

burd) bie Überbrüdung bei Niagara unb bei

Saft Niocr roett&erüljmt mürbe.

Sie kleinen Seute aul ben fübbeutfdjen

Dörfern, bie ben «Stamm ber Slulroanbercr bilbeten, mußten

fcfjon

auf

ber Überfaljrt oiel leiben, meit bie elcnben (Segelfcrjiffe in ben §anfe*
ftäbten feiner

unterlagen. Srüben tierfcrjmanben fie
bem übermädjtigen fremben Sßotfltum; bie STurn*

ftrengen Hufftdrjt

meift fe§r fcjnetl in
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SBa<$3tum unb ©iedjtum bei »olßtoirtf^aft.

unb ©efangüereine,

in betten fie nod)

ifjre

üaterlänbifdjcn Erinnerungen

©rabe

pflegten, bebeuteten für bie Sßotitif gar nidjtS.

geigten

ben beutfd)cn ©inmanberern

|)anfee§

bie

Sauren
nur §ofjn unb

in tiefen

[oft

23erad)tung.

Sn

war ntan nod)

SDeutfcrjlanb

fübbeutfcrjcn
ipeilmittel

Kammern

miber bie

rate. Einige

faft

SRebner in ben

empfahlen gwar bie 21u3wanberung ab§
brofjenbe

angeblid)

brängtc ©emeinben in Saufen, §cffen, Sabcn gaben

letztes

SQWjrere Be=

Überbotferung.
ifjren

Strmen fogar

unb SBeggerjrung für bie i$af)xt nad) bem gelobten SBeften. S)ie
Regierungen aber ernannten, meldjen unerfefcttdjcn Sßcrtuft ba% Sßater*
(anb burd; bie 2(u3Wanberung erlitt, unb Sftiniftcr 23obelfd)Wingf) fagte
SReifegelb

grabegu:

bürfen bie» nationale Unglücf minbeften§ nidjt förbern.

ttiir

8tnbererfeitS

fügten

fie

alle, bafj

ben unbänbigen SJBanbertrieb nidjt

fie

rjemmen, tjödjftcnS bie Agenten, beren oerfoefenbe Singcigcn fdjon in jebem
SDorfmirtsrjaufe

©üb* unb

aufficfjtigen fonnten.

befdjüt3cn unb bem alten
$rage in einer geiftüollcn

äJtittctbeutfdjfonbä

ausgingen,

nun gefd)el)cn um
SolfStum gu erhalten?

Sßa3

fotlte

3)cnf[d)rift

gewiegte gottoercinSpolitifcr

fal)

bie

fdjärfer

be=

2tu§wanberer gu

©idjfjorn

fudjte

bie

beantworten (^cbr. 1845). $>er

511

mol)l ein, bafj ©cutfdjfanb oljne (3cc=

madjt feine eigenen Kolonien erwerben tonnte; trotjbem

rjoffte

er

„bie

StuSmanberung bem SSatcrlanbe wieber nutzbar gu madjen", wenn fie,
burd) bie preuftifdjen Stonfufn geleitet, fidj in gufammenljängenbcn Waffen
anfiebcltc unb bann Slirdje unb Schule, unter SBeifjitfe be£ SJiutterlanbcS,
für bk Grljaltung beutfdjer ©pradje unb ©Ute mirften. ©elbft biefc
anfprudjÄlofenSSorfdjläge fdjicncn bem Wurmartigen Slmte gefäljrlidj, unb
üftiemanb fann gtoei
leiber Waren feine Scbenfen nidjt oljne ©ruub.
Sßatcrlänber Ijabcn, unb c3 frommte wal)rtidj nidjt, ben 2)eutfdjen, bie
fdjon baljcim in fo unftaren potitifdjen S3erl)ältniffen lebten, ben Crnft

bc3 ©taat§gcbanfcn3 nod) mefjr gu oerbunfetn.

gum

gmitter,

wenn

fie fidj

©ötjuc be§ 23aterlanbe§,

oon

bie

itjrem

Staate

freiwillig

Sebe Nationalität wirb
über bie abtrünnigen

löft;

amerifaniferje

Sürger würben,

burfte ^reuften feinerlei ©djuljrcdjt ausüben, fobalb bie Union^regierung,

wie

fidj

leid)t

oorau§fef)cn lic^, Gtnfürud) crljob.

äkrmanbte ©ebanfen regten

Sn

ficrj

unter ben 2lu§wanberern

£c;ra£> cntftanb ein freimaureriferjer

Drbcn Seutonia,

felbft.

ber feine 9)iit=

©in fjö^ereä
Sinmanberung in

glieber gur SBal)rung ber nationalen Eigenart üeröflidjtete.

ßiel

fetzte

ftdf)

ber „herein

gum ©d)u|e

ber beutfdjcn

£eja3"; er fjofftc eine felbftänbige Kolonie, oietteidjt gar einen bcutfdjen
©taat gu grünben, weil Sejaö, oon Sftejito lo§geriffen, nod; nidjt §u
2>ie ^ergoge oon Sftaffau, 60^
feftcr politifd)er Drbnung gelangt war.
bürg, STteiningen, ber gürft oon Siubolftabt, ber Sanbgraf oon £>om*
bürg fowie neungeljn dürften unb ©rafen 00m mebiatifierten 9tod)3abef
gehörten il)m an; gürft ßeiningen, ber oielgefc^äftige ©tiefbruber ber

493

2)cuüdie (Smtoanbctet in 2eja3.

Königin SSictoria

führte

bcn

®aS

SBorfifc.

griebritf) SBifijelin tjatte überall

im

fjofjen SIbel

S3orbitb

mUbtätigen

be§

pcjifant^ropifdjcn ©ifer er*

fdnoärmte für bie Rettung ber JKolteibcnben nnb fudjtc, oor*
crft nodj otjne CSrfofg, bic §ilfe be3 frommen Königs gu geroinnen.*) £eibcr
roarb ba£ rooljfgcmcinte Unternehmen mit ber ganzen Seicrjtfertigfeit ge*
roecft;

man

fcrjäftSuufunbiger öornefjmcr §crren eingeleitet; ba§ Kapital oon 80 000
2>ottar§ genügte nidjt oon ferne; aud; bie poütifdje 23erecrjnung erroieS

Sßrina tat
fid) al§ faffcfj, ba %e£cß fdjon 1845 in bie Union eintrat.
oon 6oIm3=23raunfet§, ein ptjantaftifdjer, gutmütig prabjlerifdjer junger
SÜiann §og fetbft tjinüber, er grünbete bie ©tabt 9ceu*23raunfet<§ unb eine
Drtfcr)aft ©oörjienburg, nadj bem tarnen einer beutfdjen gürftin, bie er
gtübjenb tiercijrte; bod) lange

tm

5000

rjielt

er

nid)t Bei ber (Stange

S3on

au3.

1845 unb
§u örunbe;

5(u3roanberern, bie ber gürftenoerein in ben Sarjren

46 nad) 2!e£a§ führte, gingen me§r benn groei Strittet elenb
bie 1500 roeldje enbfid), unter ber kräftigen $ürjrung be§ ©eneratfommif*
färS o. SQreufebad), fidt) fetber ju Reifen (ernten, mürben ju bcutfcr)*eng*
mie

lifdjen 2ünerirancrn,

Union. 2)er Hägtidje Untergang
ftcnoerein§
taten, bie

mar

ein

anberen beutfcfjen Ginmanberer in ber

alte bie

Ungtüd

biefe<§

im

Sartre

1847

aud) für bie beutfdje Sßoltttf

im füllen überall mit

aufgelösten
;

benn

$ür*

bie SRabi*

roacrjfenbem ©rfotge arbeiteten, bemädj*

unb nod) in ben S3ott3oer*
fammtungen be§ 9teootution§jat)re3 föradjen bie Demagogen gern bon
bcn Saufenbcn maeferer ^ßtebejer, bie an ber gieberfufte oon Sejal afö
tigteu fid) fdjabenfrorj ber traurigen SBorfäfle,

IDpfcr fürfttidjen Sctdjtfinn§ gefallen maren.

lange Seutfdjtanb leine SleidjSgeroaft

bem

fid)

(£<§

ftanb nidjt anberä: fo*

gingen atte feine 2tu§manberer

bem Sotfötum ber §eimat

(Staate, bie meiften aud)

GJemaftig oeränberte

befaj},

oertoren.

—

mitttermeüe ba§ ooiBroirtfdjaftüdje Beben
2)ie üftotmenbigfeit ber neuen

burd) bcn fortfcrjrcitenben ßifenbaimbau.

Grfinbung

>cigte

fid)

fdjon

jefct

fo beut(icr),

bajj

ber Söiberforucr; merjr

unb merjr oerftummte. Unter ben namhaften ^oütifern Guropaä blieben
nur nod) gmei unoerföfjntidje SSiberfadjer: ber SReftaurator ber (Staate
miffcnfdjaft $. 2. o. §atfer unb ber Seutfdjruffe Gancrin, ber bod) nid)t
rjinbern tonnte, bajj fcfjon bei feinen 2eb§eiten einige 23a!jnbauten in bem
ßarcnreicfje begonnen mürben.
S(nfid)tcn bc§ QJeneratS Slfter

3m

preu^ifd^en £>eere fanben bie ffeptifdjen

nur nod) menig Entlang. §.

o. Sftottte,

ber

aU SKajor im ©eneralftabe ftanb, trat fogar in ben 25er*
roattung§rat ber 23erün*|mmburger Gifenbafjn unb bcantraortete in einem
lidjtooUen Slrtüel ber ©eutfdjen 33iertefjaljr§frf)rift bie ^ragc: „mcldje
jefet rjcimgeterjrt

^Hücffidjten

*)

.König

fommen
griebr

d)

bei ber 2Baf)l ber 3?id)tung

©il^clm an

£f)ite,

5.

S)cj.

oon Gifenbatjnen

1843.

in

Sc*
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SBoflltotrtfdjaft.

2tud) anbere tüdEjttge Offiziere öerlangten,

tradfjt?"

ben

2Badj§htm unb ©iecfjtum bit

6.

Sau

bo^

bic

Regierung

ber ©ifenba^nen nad) einem burcfjbacfjten ^piane leiten muffe.*)

S)a ber $önig fdjon a(§ Sronprinj ärjnlidje Meinungen gehegt

mürben im ©taat£minifterium (1842)

HJionardjie umfaffenben (SifenbarjnnetjeS

brängtc

fidj bie

ßrmägung

auf, ob

Ijatte,

fo

®runb§üge eine§ bie gefamte
unb immer roteber
f cftgefteltt

bie

man

;

nidjt furgtucg ©taat»eifenbaf)nen

bauen fotte.
Sie Sinangen erfreuten fidj einer beneibenlroerten Stute; \>a§ blieb
immer bie ftarfe ©eite ber Regierung g l^ c oricr} 2Bilt)elm§. 3)ie ©taatS*
fdjulb fant big gum Sarjre 1847 auf 137 mill. %tv. t bie ©taatlfdjulb*
fdjeine (tauben fet)r

tjodt)

im ®urfe.

giefjung ber fünfprojentigen

ber glüd'tid; ootlenbcten ©in*

üftacr)

Rapiere roagte

man

je&t fdjon, bie Sßerjinfung

oon 4 auf 3 1 / 2 tyvofr, nocrj unter ben tanbe§übtid)en ,3in3fuß, rjerabäu*
fctjcn, ö&tüojjl ©raf 211üen§leben in geregter 23eforgni3 marute, bicfe $o*
litif ber peinlichen 3in(encrfparni§ mürbe bie ©taatssgläubiger feJjr Ejart
treffen unb \hi§ ^prioattapitat t)ietfeidr)t gu fcr)rDtnbelt)aften Unternehmung
gen ücrfürjren.**) gugleicf) Ijob fid) ber Srtrag ber ^Domänen in ben
Sauren 1833—48 Don 4,2 auf 5,25 miti. XU.; nadfj ber fnappften Scredjnung empfing ber (Staat au§ [einem gefamten Vermögen eine Diente
Oon 6,25 Wliü. jäljrlid), roärjrcnb er nur nod) eine ginfenlaft üon 5 ÜJJcilf.
trug. Xro§ be3 ©tcucrerlaffeö roucfjä aud) ba3 ©infommen au§ ben
abgaben beftänbig, unb im öaljre 1847 begog bie 2J?onardf)ie fdjon eine
regelmäßige öefamteiunaljme oon meljr benn 67 WiU. Xix. SDarum
mürben ©taatSeifenbaljnen, mie bie Beratungen ber bereinigten $lu3*
ließen,***) in meiten streifen für unbebenftid)

fdjüffe beuttidt) ernennen

Unmöglid) tonnte man

unb notroenbig gehalten.

boer)

behaupten, baß

nur ftrenge Drbnung unb CSfjrtidr)^
a(3 ba§ beroärjrte ©taatSbeamtentum;

Sßriöat&eatnte ben (Sifenbarjnbienft, ber
feit

Oerlangt, beffer beforgen follten

ber ©tadjel be3 freien Sßettbcmerb3, ber fonft bie ^rtcatunternerjmungcn

§u großen Seiftungen anfpornt,
ein

tatfädjüd;

Monopol

Ijier

fiel

fjinmeg,

ba

bie

ßifenbarjnen

befaßen.

dlad) allebem begann felbft ber alte 2)cinifter 9fiou)er fidf) mit bem
ßkbanfen be§ ©taat§baue§ gu befreunben. 9113 er einige Monate nadfj

ber (Sntlaffung ber bereinigten s21u§fd;üffe

bem

SCRinifterium (21. $ebr.

1843) eine große ©enffdjrift „gm: g-örberung be§ (SifcnbarjnbaueS" ein*
reidjte, ta fprad) er offen auS: an fiel) fei ber ©taatSbau rooljt tiorgugieljen,
meil ber ©taat oljnerjin fcr)on £>err ber ©traßen fei, meil er beffer oermalte
al§ 5lftiengefetlfcr)aften unb bei bem günftigen ©tanb ber Staatäfdjulb
ba§ ÜBagnisS
*)

roorjl

©enetalmaiot

auf
o.

fiel)

nehmen

JRöbet an

Sfjile,

fonne.
12.

2M

Sern gegenüber aber ftanb
1841, nebft ©enffrfjtift be§ SftaiotS

%i\d)tt übet bie ßifcnbaf)nlinien.

**)

***)

EtoenMcben an Style

©

o.

V. 184

ff.

12. OTarj:

SSo& an Style, 13. SRfit} 1842.

2)a§ STTtiengefc^.

$reußifcf)e ©ifen6af>npütiti!.

bo§ alte

untifcerttrinbftcfje

burfte bic

®rone

ftoatSrcd^tUd^e

feine Slnteifjen

ftänbcn bereits angetünbtgt, bajj
£)e§f)aflj allein

beu Ü&ergang

83ebenfen:

aufnehmen, aud)
fie

für

jefct

ofjnc

Ijattc fic

3Reid^§[tänbc

ben Sßroütnäial*

auf <5taat§baf)nen

ücrgicfjtc.

cmpfaljl "Jiot^er ein öermittelnbeS ©nftem, ba§ offenbar
511

bem Staalvbaljnfnftem

ber .ßutunft bitben fottte.

Gr

verlangte, ber Staat muffe bic ,£mnpt(inien unter feiner Scitung unb 5luf*

burdj 2l!tiengefeUfc§aften bauen (äffen, unb Ujnen au§ feinen reget*
madigen Stnnaljmen 2 SRitt. £tr. jäljrlid) 3ufd;ic[3en, aud) nötigenfalls
eine JBerjinfung oou 3y_> ^rojent uerbürgen, bie ,3infen feiner eigenen
fidjt

2U:tcn aber nebft neuen Übcrfd)üffcn in einem befonberen GifenbaljnfonbS

anfammcln um fpätcrl)in, nad) smanjig Saljrcn üfta, bie Saljnen fclbft
ankaufen. 5ttfo erfdjcine ber Staat immer nur als ©laubiger, nie als
Sdjutbncr, unb ba§> <3taat3fdjulbengcfci3 oou 1820 bleibe untiertetjt.*) Db*
moljt biefe testen öät$e

fiefj

mit guten sJtedjt<3grünbcn anfcdjtcn

tiefsen,

unb mcljrcrc ber onbern Sjhnifter, jumaf ber fparfame £l)ite, bie 'päne
bc£ flugen alten §errn atfgu füljn fanben, fo brang er boef) bei bemSJton*

8m

ardjen bind).

mefentfidjen nad; feinen SSorfdjlägen rcurbc bie ßifen*

baljnpolitif mäfjrcnb ber

nädjftcn Saljre geljaubljabt.

£a<3 s$riüatfapitGt in
fid;

erften

9Mc

griffen,

hm

mittleren unb

gemagten Unternehmungen nur

geigte

mürbe

23ertin

oou bem lieber

511

hm

meftlidjcn

fcfjr

geneigt,

^rooinscn
2>c§t

§um

rauften 2lltienfd;minbet3 er*

ba§ feitbem nod; fo oft micbederjren fottte. S)a§ böfe Setfpiet gab
Sa bie ®efd;äftsmelt üon ber Überlegenheit grofjer ©ifenbaljncn

Gmgtanb.

nod; nidjts

Sn

al;ntc,

fo

Drängten

fid)

in Ökofjbritannien bic

©rünbungen.

ben gtüölf Sauren &i3 1844 maren bort 44 Gijenbafjngefelffdjaften

bem einen 3al;re 1845 bitbeten fiel) 118 neue; geplant maren
1263 mit einem angeblichen Kapitale uon 562 JDcitl. Sftrl.**)

entfianben, in
itjreu

unb

nod;

s

eS beburfte nod) oicljäljriger

fdjtimmer Grfaljrungen, bi§

fid; cnblid;

aus ber Scrfdjmeljung oon 37 ffeinen
23arjncn bilbete. S3or biefem Übermaße be§ 3d;miubcl3 blieb ^rcu^en
frciltd) bemafjrt, banf feiner $lrmut unb ber ftrengeren Gtaat<§auffid;t.
Smmcrljin marb ber Xan^ um ba% gotbene ®alb ganj fdjamtoS. 9JMnner
bie grofje Dcorboftbatjngcfetlfcfjaft

s

au§ alten (Stänben,
(Mctjrte brängten

fetbft

fidj

Offiziere in Uniform, berühmte Slünftler

tägtid) in

unb

ba$ nünfiigc SSörfengebäube neben bem

£om um

mit ben Vitien aller fiänber gu fdjadjeru. £>a mürben burd;
ba§ ©cfe§ 00m 24. 9Jcär;j 1844 alle geitfaufe über iulänbifdje, alle ©e=
2>a3 oon
fd;äftc über au§tänbifdje 2lltienpromeffcn plötjlid) oevboten.

23obeffd;toingl; entmorfene, ftrenge aber uotmeubigc(Sefc^miritefurd)tbar,

meit e§ ganj unoermutet üon bor abfoluten 5?rone ausging, unb feiner*
lei flänbifdjc

*) J^ot()er,

21

SBerljanbtungen bie ©efdjäftlmctt barauf oorbereitet
^loniemocia 5ur göt&erunct

gebr. 1843.
**) Fünfen? ^ericfjt, 18. Woi\ 1845.

bec,

(vijen[:a!)nbaite§,

an

fjatten.

2i)tle fioerfanbi,
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imb ©tc^him ber SBottStoutföafi.

38adj§tttttt

S)ie $ofge mar, bajj nad) fdjmeren SSertuften ba3 ^ßriüatfapitat fid) fdjcu
gurüdgog unb alte Surfen über ©clbmanget ftagten.
Srotjbem fdjritt ber SSafjnbau üormärt3. 23i3 gum 8at)re 1847

mürben

280 Metten Sifcnbaljnen

in Sßreufjen

eröffnet

unb ber (Staat über*

naljm eine ginSbürgfdjaft für 29 2JHft. ZU. (§£ mürben oottenbet ober
ber 33oltenbung natje gebraut bie großen ßtnien nad) (Stettin, nad) ber
fc§Iefifd)*öfterretdjifd)en

©renge, nad) (Sadjfen unb meiter meftlid) burd)

SUjüringcn. Sfcadjbem 9)?ed'tenburg unb

—

§amburg

einen beträcrjtfidfjen Seit

—

übernommen tjatten
unb ber tteinüdje SSiberforud) ber Sfronc ©änemart enbücrj übermunben
mar, fam aud; bie Sertin^amburger 23at)n gu ftanbe. 23efonbere ©d)mie=
be§ Slntagetapitatö

roeit mcl)r afö ^ßreufien felbft

rigfeiten bereitete bie

Sßrooingen.

(Sin

bafj

StmSberg

rüljrigc ©irettor 0.
feit

midjtige SBerbinbung 2krtin§ mit ben mefttidjcn

©tuet nur,

faft

im braunfd)meigifd)cn $inangmefen ber
umimfdjränft fdjaltctc. ©er Ejatte fdjon

ben gmangiger Saljrcn, meit üorau£fcI)auenb, grofje ^ßfäne für ein

bem

norbmcftbcutfdjcS (Sifcnbafjnftjftcm begonnen unb bann, al§ er bei
metfifdjeu $önig<§tjofe nidjt§ burdjfcijcn tonnte,
(StaatSbatjn,

bcutfdjc

©ie

23al)n blütjte

bete ben

Stamm

im Safjre 1838

$raunfdjmeig*2Bolfcnbüttek£)argburg,

bie erfte

gegrünbet.

auf in bem oerfetjrgreidjen Sänbdjen unb bit*

fcitjnett

ber grofjen (Strafte gmifcljen (Spree unb

3>m

Sitjein.

Dftcu fdjtoffcn fid) prcufjifdje ßinien an; es maren, nad) ber Sßeife biefer
3cit, mehrere Heine ©efeKfdjaften, bie fid) erft mütjfam untcreinanber
oerftänbigen mußten: bie 9ftagbcburg=§atberftäbtcr unb bie bi3 nadjSIftag*

beburg au^gebcljnte 93erün^ot§bamer
tjingu.

23atjn.

Sm

SBeften trat .fmnnooer

ftönig (Srnft Sluguft fträubte fid) tauge, bod) fobatb er bie

Üftot*

menbigteit ernannte betrieb er ben SSaimbau mit gemoljntcr Sattraft unb

2anb burdj=
oon£mnnoüer norbmeftmärtg
über ÜReuftabt, bamit oon Nienburg au£ eine .ßmeigbaljn nad; Bremen er*
baut unb Söeftfatcn atfo auf bem fürgeften SScge mit bem 2Seferplat$e
beftanb nur nodj barauf, ha^ bie Öinie rcdjt oiet rjannoöerfdje!§
fdjneiben muffe, ^ßrcufjen forberte eine 93at)n

üerbunben mürbe,

©cm

Sinic £>annoocr=9Jnnbcn,
tion au§ eine

fetjr

roiberfprad) ber Söctfe; er oertangte bie fübtid)e

um

nadtjtjeu

unbequeme, aber

nad) S3rcmen bauen §u tonnen,

oon irgenb einer Ijannooerfdjen (Sta*
fcfjr

3)a

tange unb rehHoetfifdje 23afjn

man

ben ftörrifdjen Sitten meber

gtoingen nod) überzeugen tonnte, fo gab ^ßreufjcn

fdjtiefttid)

miüigte bie ßinie 33raunfdjmeig^annoocr==9JHnben.*)

nad) unb be*

©aran

fdjtofj

fid)

oon SDMnbcn nad) $ötn. <So gefcrjal) e§, ba$ bie
^rooing SBeftfatcn, beten S5oI!§mann ^artort fdjon cor

enbtid) bie grofje Satjn

geroerbreidje

1847

langen Sauren für ben S3atjnbau getämpft

tjatte, erft fef)r fpät, feit

in ben großen ©ifcnba()noertel)r eintrat.

3§re gabriten unb Sergmerte

tjatten

unter ber langen

*) berief) te

an ben

Säumnis

Stönig,

ücm

1843, oon ^lottwell unb Gant&, 30.

fdjroer gelitten.

2:tiile, 3.

Wt&n

Oft. 1845.

1842, ütm SobcIf^toitiQ^ 29. aTtärj
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Sfaffinge bc-5 tircitfjifcficn ©tootSBatintocfcnS.

Regierung erfahren, ^ay, fie mit
ber bcljutfautcn ^ßottti! ber Unterftütjungen unb ginSgarantien nid)t 511111
3ie(e gelangte. Sic neue franjöfifcrje Dftbarjn begann eine grofje 2inie bis
äur preufjifdjen ©renje bei g-orbarfj uon ber anbern Seite tjer baute bie
Unterbcffcn muffte bic

preufjifcfje

;

pfätaiferje SubroigSbarjngefctlfdjaft eine SSafjn burdj bic 23crge bcS 2Beft=

—

Manien biefc SSauten 5 11 " ät&fdjtufi,
l)iu.
©djienenücrbinbung stüifdjcn granfreid) unb Seutfdjianb

gegen ÜJceunfirdjen

bi§

rid)S

bann mar

eine

1

bic einzige unmittelbare bic

beibeu Snbpunfte, unb in
tjörigen

bamatS mögtid)

fcrjicn

—

üottftänbig

faft

9cur ein Heiner Streifen preu^ifdtjeu ©ebietcS trennte

tjcrgcftcüt.

itjiu

nocT; bie

tagen bic gruben, gumeift beut Staate gc*

Kohlengruben beS Saarbrüdcucr 23edenS. Sa mar fein Räubern
Krone entfdjtofc fiel) (1847) §um 33au ber erften prcufjifdjcn

mögticrj; bic

Staatebaljn,

ber

turnen,

bic

für

23otfSroirtfcf;aft

Saar=

(jodjroidjtigcn

brücfcncr Salm.

Sicfc flehte Strccfc tonnte §ur

SJcot

nodj ofmc

Slnteitje,

burdj bie

reidjen Übcrfdjüffc ber (Staatseinnahmen gebaut merben; bod; mittterroeite
trat eine neue, ungteid) fcfjroerere Stufgabe an ben Staat Ijcran. 3n bem

geplanten Gsifenbatmnejje
nadj Königsberg

baljtt

;

fefjlte

uod) ein mid)tigeS ©lieb, bic grofje £>ft=
Ijiclt cS mit 3xcd;t für eine Gijrcn*

unb ber König

burdj bic Ungunft ber gcograpljifdjen Sage

pflidjt, fein geliebtes,

bebrängteS SUtprcufecn

balfcigft

curopäifdjen Sßerferjre

51t

fo fdjrocr

mit ber £>auptftabt unb bem großen mittet*

oerbinben.

Über bie Siidjtung ber

23a(jn

9iüimc, ber immer feine abfonbcrlidjcn ©ebanfen

tange geftritten.

mürbe
fjegte,

empfahl „roegen beS ©eeoerterjrS" bic Sinie tum Stettin burdj §inter=

pommern; er t'anntc unferen Dftcn
pommern luefenttid) ein 25inncntanb
anberc üDceere in baS 2cbcn

itjrer

roenig,
ift,

er

roufjte

raeil bic

nicfjt,

baf] £>inter*

Öftfcc minber

tief

Ser König

Ufcrtänbcr ciumirft.

als

fdjicn

anfangs ben SSorfdjtägen bicfcS tiertrauten 9iatgeberS geneigt. Seine
SDrinifter aber Ijattcn oon ben Erfahrungen ber jüngften Safjre gelernt

unb

fatjen ein, bafs bic

Gifcnbaljncn

fctjrSrcidjcn £)anbclSmcge fotgen

über SanbSbcrg bie
roärtS

am

mögtid} bem 3uge ber alten ücr*

entlang nadj

233art(jc

Sßeicfjfeltate t)in

mo

mußten;

ju führen,

fic

rieten bafjer, bic Dftbaljn

Srombcrg unb aisbann ab*

Sicfc

Meinung

fiegte,

meit audj

Sanbftänbe ben König fcfdjmorcn, feiner alten ftolgcn
SBcidjfcfftäbtc nidjt 511 üergeffen.*) Sa tierfagte ftdj baS ^priüatfapital.
Sie GifcnbarjngefcMfdjaft, ber baS grofce SanfljauS 3. 9JicnbctSfoljn unb
bic oftprcufjifdjcn

meljrcrc ber angefetjenften 93tänncr DftpreufjenS angehörten, erftärte plöfc*
lief):

bei

bem GJclbmangcf,

Ijcimfudjc,
*)

ocrmödjte

fic

bem neuen 2tftiengefe|e bic Sörfcn
32 ober 40 Will Xh. für baä gcinaltige

ber feit

bic

SRöimeS ScnllcTjnft über bie Oftba^n, 14. Qatt. 1845.

Don 3RoU)cr

9.

©ej. 1S44, oon glottnjcll IG. San. 1845.

glottroeU 18. aJlätj, 17. Dft. 1845.

ben

fföntg, 1.
ö.

gebt 1845.

SrettJ^Ic,

2cut!d)c

93cttct)tc

SWnig

an ben Sömg,

griebrief) 2BiU)efm

$roto!o!t be§ 6taot§minifter§, 13. 92o». 1845.
©efdjidjte.

an

eingäbe be3 preii^ifdjen «ßtoüinäiatlanbtagel an

V.

32
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V.

6.

SBadjStum unb 6ietf)tum ber

Unternehmen unmögfid) aufzubringen,

tone

51m 16. 33?är§ 1847

metjr gurücf.

nict)t

nid)t3 übrig atö

Blieb

ein

nad) fo Dielen Verkeilungen unb Vorarbeiten

öerjtneifetter Sntfdjtujä;

fonnte bie

$>ej3t

Solßttrittfc&aft.

ba§

befdjtojj

(5taat£minifterium: ber (Staat müf[e nunmehr fetber bte Dftbafjn bauen

unb öou bem bemnädjft gufammentretenben Vereinigten Sanbtage fogteid)
eine grofce Stnteifje verlangen. 3)er ^önig genehmigte ben Hntrag; er
aljnte nidjt, roie fettfam ba§ (Sdjidfat feiner Dftbafjn fid) noer) mit bem
VcrfaffungSfampfe oerfdjtingen

fottte.*)

SDcrmeit ^ßreufjenS £)anbeb§potitif affo beftänbig burd) ftaatöred):*
53ebcnfen gefjemmt mürbe, braudjten bie feineren SBunbeSftaatcn, ban!

(idjc

Verfaffungcn,

irjren

3ubcm

freuten fid)

VatcrtanbeS

tjatten

foterje

©djroierigfeiten nidjt gu überminben.

<3ie er*

btütjenbcr Finanzen, benn für bie Vertcibigung beS
fie

aUefamt ^ßreuften allein forgen

(äffen,

Vabcn

bermenbete nur ein fünftel feiner ©taatöauSgaben auf ba§ §ccrmefen.
SDarum tonnten fie früher a(3 ^preufjen btn ©taatSeifcnbatjnbau magen;
bie meiften

non Ujnen

baju gejmungen, meit ba§ ^prioat*

fatjeu fid; fogar

Eapitat in ©übbcutfdjtanb

unb

in £>annoüer meniger UntcrneljmungSluft

Sßur Vraunfdjmeig unb

geigte a(3 in ^Sreu^cn ober (Sadjfen.

Saben

er*

fannten üon £>au§ au3 grunbfätjüd) bie Vorzüge be3 ©taat§batjnmcfen§.

3n Vraunfdjmeig
biefen Gkfdjäftcn
üftcbcniuö

.Ijatte

jebod)

fpürte

aüe anberen

man

überall bie ftarfe £>anb 2tm§berg§, ber in

bcutfdfjen

(Staatsmänner überragte, Ssn Vaben

btn (Staatsbau burdjgefefct; bie 5lu§füfjrung cntfpradj
gebadjtcn ^ßtane menig. Dbgtcid) bieS Sanb feine tjanbet»*

bem frei
Vcbcutung mefentüd) bem ©urdjfutjrljanbet

potttiferje
fid)

üerbantte, fo brängten

bod) halb bie fteinen örttidjen Sntcrcffcn anfprudjStiott oor, unb

man

%ab ben (Sdjicncn fogar eine üon bem bcutfdjcn •tJiormatmafje abmeidjenbe
(Spurweite, bamit ja fein frember Gifenbatjnmagen in ba§ Sänbte tjin*
über fäme.

©ie «Sdjmädje bc<3 (StaatScifcnbafjnfrjftcmS, bie $ßartcüid)feit
bem fo lange burd) potitifdje kämpfe zerrütteten ton*

geigte fidj tjier, in

ftitutionetten ÜUhifterftaate ferjr rjäfjüd).

ßtjrcn liberalen Stbgeorbneten bauen!

Saffen (Sie (Sidj Stjre Valjn burd)
fo antmortete VtitterSborff ben

—

ttagenben ©emeinberäten ber öerfefyrSreidjen $abrifftabt £aljr, bie feitab
Don ber (StaatSbatjn liegen blieb. S)ie mit bem G3ro^tjcräogtum Reffen
üerabrebetc 2ftain*9ced'ar*23aljn mürbe nidjt grabeSmegS an ben bidjtbe*
Dölfcrtcn Drtfdjaftcn ber oberen Sergftrafje vorbei nad) §cibelberg geführt,
aber aud) nidjt meftroärtS nad) ütfcannljeim, benn beibe Stäbte ftanben
in

Ungnabe roegen

it)rer

tiberafen

©efinnung; man grünbete

t>ie{mer)r

mitten 5mifd)cn'beiben Orten in ber fanbigen 9^^einebene ben täd)ertid)en

^notenpunft ^riebrid)§fetbe.
1841 ben 6taat3bau, meit
*) ißeridjle
16. SJIärä 1847.

Sn
fie

an ben Sönig, bon

SSürttemberg begann bie Regierung feit
31t merben fürchtete unb btö

umgangen
JRottjet

3.

%em. 1845,

bom

©tantSminifteriitm
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Sifenbafyten in beu 'leinen Staaten.

Sßrtüatfapitat

mutlog

fiel)

Sie berfuljr fortan mit großem Gifcr,

geigte.

gegen „bie Korruption, bie neue $eubatität" ber

crt'lärtc fid) entfdjieben

Sßriüateifenbarjnen unb wagte fbgar, wenige SJJeiten tum ber Sinie 5lug3*

burg-Sinbau

Sägern ben

öcrmocrjten bie Keinen

Slug§burg=£>of

fid)

Sic

93obenfee§

itjve

Ratten,

nur

bie

an

fid)

bauen,

511

bamit

Sludj in Satjern

riffe.

weldje bie Seitftredcn ber Sinie

fid)

nidjt

51t

rjaften,

unb ber Staat

mofyirjabenben, unternejjmenben ^ßfätger

Saljncn bind; \piioatgefe(lfdjafteu.

fädjfifdje

farjrungen befaf?,

nidr)t

©efcttfdjaften,

übernommen

mujjte felbft eintreten;

bauten

U(m*§ricbrid)3f)afen

^ßaratlclbaijn

eine

S3erfer)r bei

Regierung, bie au[ tiefem (Gebiete

bie

Gr*

reidjften

fid) gunädjfi bie Vorteile bc§ ®urd)fur)rüerferjr3

wollte

unb entwarf einen mot)tburd)bad)ten Sßlan für SBaljtmcrbinbitngen
felbft in biefem gemerbreierjen Sanbe

fierjeru

mit Sdjlq'ieu, SBöljmen, 23ar)ern; bodj

tonnte bas ^rwattapital nur bie einträgliche Seipgig=©re§bner Sinie, nidjt
bie
fa(j

anberen minber ergiebigen Q3ar)nen
fid)

ber Staat auef)

§artnoüer bagegen

befajs,

Staatebau mögen.

<ir

bie

baut [einer erteudjteten §anbel§potitif,

feine grofjen inbuftrieUen Kapitalien

midjtigen Saljncu öon

unb uadj einigen $af)ren
Neubauten 311 übernehmen.

fefttjalten,

gelungen

tjier

mürbe

eifrig,

mit mufjtc

noerj

aber planlos betrieben; bie beiben

Hamburg unb Bremen münbeten

nidjt in beripaupt*

fonbern einige Stnuben entfernt in Setjrte unb SSunfiorf.

ftabt,

gar

tun §au3 au3 ben

baljer

mufjtc nodj nidjt unb towntc nur burd) bie Gürfarjrung fernen,

DJcan

ma3

ein

ihwtcupunft im öal)uuer!e()r bebeutet. Sie Kurfjeffen trugen fid) ferjon feit
vielen ^arjren mit großen Bauplänen, fie hofften, bafj Raffet beu Sttittel*
puutt beo beutfdjcn liifcnbaijnnetjcg bilben fotlic. ©er ^rinjrcgcnt aber
ucr^ügerte altcö burd) Xrägrjeit unb böfen Söillen.

Günblidj

burfte eine

^erbinbung oon Xtjüriugcn unb Sßeftfaten SU*
fommentreten; fie gewann bie Önabe be§ Sanbe§t)errn, weil fie ben ftolgen
tarnen ber ^icbrid^SöilljctmS^iorbbarjn amialjm. Sic SQtain SJcferbarjn
Stiticngcfetlfdjaft

§ur

äwifdjcu Raffet unb granffurt foltte auf SiaatSfoftcn, gemeinfam mit
£)cffen^Sarmftabt, gebaut werben; ber ßanbtag bewilligte ba^i eine 21n*

oon 6 WäU. ZU.

teit^e

legen

tjatte,,

überfdjritt

SaS §au§
bie

bcaufptudjte tiefen Überfdjufj oon
oerbiente ^proüifion.

9}otl)fd)ilb,

uereinbartc

öS mar

12V2

ba$ biefe

Slnteitje

aufgu*

Summe um 750 000 %h.
Sßrogent für

fidj felbft

unb

als fauer

ein öffentUdjeS OJelicimuiy, mie ber preu*

öefanbtc ©raf Cüaicit fagte, ba\] ber getreue §ofbanlicr fid) mit bem
Kurprinzen in ben öewinn teilte, „bafs auf Soften be§ Sanbe3 ber fßegent

fcifdje

in jübifdjer ©cmcinfdjaft gute Öctbgefdjäftc mad)te." *)

ber

er)riicrje

Slbgeoroueic SEßippermann nidjtS au§,

ben ©aunerftreid)

9totf)fd)itb§

ai'ö

Sa. um

er in ber

richtete

Kammer

jur Spradje brachte.

23on Kiel nadj Stttona befürberte bie löuigtid) bänifdje ^ßoft auf ber

*)

öaten§ Send)!,

4.

Csult

1846.
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V.

focBcn

6.

SBacbStum unb 6iecf)tum ber

üoftenbeten neuen ©teinftrafje

crft

in breige^n.

©tunbcn, unb bie

fdjtidjten

SBolfStowtJd&aft.

tägtidf»

öier bi§

fccfjs

^erfoncn

Seute fragten gan§ oermunbert:

—

afö in beiben ©tobten
was mau benn nodj meljr oerlangen fönne?
Scgrünbung einer (Sifenbarjn äufammentraten. 2)er Sßtan

SScrcinc gur

anfangs

festen

faft

au3fid)t§to§

;

bie

Unternehmer baten fogar ben garen
um bie geidjnung einiger Vitien,

IKitofauS, al§ biefer burdj £>o!ftein fam,

bamit ba$ Sßer! burd) ben gauber feinet mächtigen Samens geförbert
mürbe. 3m auftrage ber ©tabt $ict ging bann 3 ran 3 £>egcmifd) (1842)
naefj Stopcnrjagen unb er betjanbefte feinen ©önner, ben gefdjeiten, eitlen

®önig Gtjriftian VIII. mit är§ttidr)er ®fugrjeit; er legte iljm genaue Sicdj*
nungeu oor unb bagu ben Antrag, bafj bie 23arjn ben tarnen „®önig
(Sfyriftian

VIII. Dftfeebafyn" führen fotte.*)

(Sine fotdje

in Stopenfjagen ebenfo unmiberficrjtid) mie in Raffet.

£ocrung mirlte

S)te S3at)n

genehmigt unb fdjon nad) §mei Sauren bem Söerfc^r übergeben,
almtc ber $önig nidjt, roa§
badjtcn; er geigte

ftdj

bem Bieter ^rjtctage

fcljr

fidj feine

fu mcfyr

©änemartS,

mar

er

bem Unternehmen

treuen £)otften bei

aufgebracht, a(§ §egett>ifcr) halb nadjljcr auf

furdjtloS fagte, biefer ©djicnenroeg fotte ba8 un*

geteilte ©cfjfc§mig==£)o{ftcin feft

Um

mürbe

greiüd;

mit bem bcutfdjen SSatcrlanbc oerbinben.

barauf bebadjt, £übcd niebergurjatten, bie

bie jet^t aud)

alte

$einbin

mit bem aufftrebenben $ie( einen fdjarfen Äon*

lurrcngfampf führte. SScber eine £mmburg=2übed'cr Saljn, nod) eine
ßmcigbatjn gum Stnfdjhijj an bie S3ertin=|)amburger Sinie mottte er ber
oerljafjten

feine

©tabt ertauben, unb ba aud) 9Jccd(enburg,

ängftttd; beforgt

um

eigenen ©ecptätje 2Si3mar unb SRoftod, einen ©djicnenroeg nad)

©djracrin nidjt geftattete, fo blieb fiübcd, allein unter ben £>anfeftäbten,
nod; oiele 3a£)re lang otjne (Sifenbaljnocrbinbung.

Salb fügten

bie 93ermattungen fetbft, bafj bie naturmüdjfige Stnard;ie

biefer fteinen £inicn bod) einiger
grofje (Sifcnbaljnüerbänbc
rtjcinifdjc

:

Drbnung

beburfte; e§ entftanben bier

eine norbbcutfcfje (Gruppe mit53er(in, eine nieber*

mit $ötn, eine fübmeftttdje mit granffurt, eine

Slugsburg a(3 9Jcitte(punit. Sie SBerbänbe üerftänbigten

fidj

banrtferje

mit

über einige ge=

meinfame 23etrieb3grunbfät}e, oornetjmtid) über bie SSarcnbeförberung;
benu man begann je£t fdjon jit begreifen, bafc ber (Mterüerfctyr metjr be=
beutete als ber ^erfonenoerfetjr, unb bie £ariffä£e ber ©ifenbatjnen für
Diele ©croerb^meige micfjtiger maren als bie ©d)ut3§ötle. £rotj fo mancher
SDcifsgriffe unb Sorljeiten blieb e§ boef) ein erf)cbenbc§ ©djaufpiet, mie
tapfer bie§ fianb ofjne ^auptftabt
oorau§fd)rttt.

2öa§ aud)

bem

§entra(ificrten, reidjeren ^ranfreid^

bie 2Be(fd)en praßten modjten, bie

©onne ging

über (Suropa nod) immer nidjt im heften auf. 8m $off"e regte fid) gmar
ba unb bort ein Sffiiberftanb. S3iele banrifd;e ©täbtdpen baten tfjren Äönig

*) ^egeiüiid), entiuurf eiue§ löntgl. «ßatcnt§ über bie

feebabn.

mävä

1842.

£cnig

et)riftian

VIII. Cp*

Sclegrapljte.
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$teu&ifdje SSant.

mit ber ßifenbaljn §u oerfdjonen;

fie ahnten buntet, bafj
mancher t'teinen für gabritanlagcn ungeeigneten Ort*
fdjaft metjr ©djaben al3 Üftutjcn bringen mujjte. 3>n ber treffe mürben
biefe tJereinjelten ©egner a(§ törichte ©djilbbürger oerfpottet; benn faft,

bringcnb

fie

bic neue (Srfinbung

überall

man

fat)

ber neuen

mit überfdjroenglidjen Hoffnungen ent*

3 eit

S)ie SBünfdjctrute fdjien gefunben.

gegen.

^SferbemartteS ^eina fangen, als
matjfc

SMobie

nad) ber

feierfidt)

Spcina bricht

ifjre

S5ie

Bürger be§ ijannoocrfdicn

(xifenbarjn eröffnet rourbe, beim geft*

£anbe£>üater3

be<§

:

„^ßeina bridjt

fid),

eine neue £eben§barjn!"

fid)

Unterbeffen Ratten ber Stmcrüaner 9Dcorfe unb ber (Snglänber 2Bt)eat=
ftone bie beutfdje (Srfinbung ber eleürifcrjen Selegraprjie roeiter gebübet

unb für ben

©er

täglichen

SSetfetjr

nutzbar gemadjt.

alte optifdje Setegrapl) arbeitete

ein

geit gefdjaij c3 morjl, bafj

Sage

braudjte.

üftun

fanb

©3

roarb

rjorje

3 e ^-

gar §u unfidjer; in nebliger SBinterS*

Seiegramm oon Sonbon nad; Serlin fünf

fid)

mieber ein beutfdjeS tedjnifdjcS öenie,

ba§ bie Arbeit ber gremben fortführte. S)er prcufjifdje 2lrtil(cricleutnant
SBerner «Siemens benutzte einen etaftifdt)en ^pflanjenftoff, ber jeijt guerft

um

in ben £>anbel tarn, bie ©uttaperdja,

bie S>räl)te ber Setegrapljen*

Teilungen §u umfjülten unb gu ifolieren; gnrifdjen Sertin unb ©roßbeeren

unternahm er ben erften Serfud) (1847) unb tegte alfo ben ©runb für
btö beutfdje Selegraprjennetj. Sie neue girma 8iemen3 unb §afö!c
arbeitete balb für ben 2Beltmar!t.

Unmöglid) tonnte

—

bie preuftifdje

San! oon biefem

fdjroungc be§ S3er!efjr§reben^ unberührt bleiben,
Safjräefjnt, feit

1837, unter

SRotrjerS umftdjtiger

©ie

geroattigen

Um*

Ejatte jicf)

im legten

Leitung fräftig

entroicfelt,

ben gefährlichen Gffeltenrjanbet eingefd)rän!t, ifjren SBedjfefoerfefjr ftrenger
georbnet unb ba§ leibige ©efisit, ba§ if)r nod) oon ben napofeonifd)en
ßeiten

anfing, roieber

£)ev

um

3,4

9)cill.

Sir. tierminbert.*) 8(jr gefamter

373,6 SDcill. Sir. Serlin mar mit
feinen 408 000 ßinroofjnera unb 712 ©ropaufleuten jefct roirfüdf) eine
©rofjftabt, al§ Änotenpuntt ber neuen Saljnen, al§ §anbel§= unb Sn*
buftrieplat3 mächtig, fogar afö ©elbmarft nidjt merjr roeit tjinter £yran!=
fürt gurücf. S)er 2I!tienfc^roinbel, btn ber ©taat leiber burd) bie üor*

Umfa§

eilige

ftieg

üon 264,7 auf

§erabfe£ung

etroa

feiner <2d)ulb§infen felbft genährt fjatte, nrirfte freilief;

mit; bod) im roefentlidjen maren bie roadjfenben Slnfprüdje an bie

San!

3°^3 e oeä erroadjten Untcrnef|mung§geifte§.

<Seit

lebiglid; bie natürliche

1838

fjatte

ba$ ^rioattapitat über 100

©ifenbafmen aufgebraßt,
3eit aufgeroenbet
SSie füllte bie

ßombarb* unb
*)

©.

o.

Str. für bie preu&ifdjen

fidjerlid) mefjr al3 ber (Staat felbft in fo turger

r)ätte.

San!

bm

Stnforberungen

SSccfjfetöertetjrS auf bie

in. 80

WIM.

f.

iljre§ je|t faft

S)auer genügen mit 6

üeroierfaegten
9Jcill.

Waffen*
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V.

6.

Sßa<fj§him unb ©iedjrmn bei SoIBnrittfäaft.

anmeifungen unb ben 2
SRotfjer

£jattc?

äJciH.

bor, bie

verlangte barum,

irjr

bajs bic

ber <3taatSfd)a$ überwicfen

San!

einen

um

10 ÜRiH. Str.

oergröfcerten BetriebSfonbS ertjatten unb bofür 9coten bis ju bemfetben
Setrage ausgeben muffe. Sßraftifcr burd) unb burdj, mar er Oom SRegi*

jum

mentsfcfjreiber

SDcinifter

aufgeftiegen

immer in gürjfung geblieben. SSie er
Beamtentums, ben Bantier 6d)icfter
berufen

fjatte,

fo

erftärte er \e§t: bie

einft,

in

unb

mit ber

gum

(Sntfefeen beS künftigen

bie

©efdjäftSWctt

©taatSfdjutbcnoerwaltung

Bantoerwaltung bebürfe für

9coten beS allgemeinen Vertrauens, für

it)re

itjre

erweiterte Sätigfeit einer

genauen Kenntnis ber augenblicklichen ^carnoerljättniffe; barum müßten
bie 10 SJctU. burd) baS *ßrit>atCapitat aufgebraßt unb ben 8nl)abern ber
Bant"4lnteilfdjeine eine ftimmbcrecrjtigte Vertretung eingeräumt werben.

Sie Banf

folltc mitrjin eine

fiten ber <55eridt)te

gängig

burd) einen lönigticrjen ^räfibenten geleitete

—

benn einer ^ßriuatbanf wollte 9lotr)er
bod) jugteidj
nimmermehr andertrauen

Staatsanwalt bleiben

—

geftettt roerben, bajj fie

STeittjaber

gefäljrtidje

bie

©epo*

fo

unab*

burd) ben SluSfdmft i|rer faufmännifdjen

3 uniutun Q en

eine»

^-inanaminifterS

teidjtfinnigcn

jeberjeit abroeifen tonnte.
SlotrjcrS

Borfdjtägc erfffjienen

fcfjücfjtcrn, faft ängftlid)

gegenüber ben

Bebürfniffen beS fo mä'crjtig angefdjmottcnen BcrfcfjrcS. ©od) U)r ©runb*
gebanfe mar gefunb, er entfprad) bem üotfStümtidjen ©eifte biefer Stton*
arcfjie, bic ja immer ifjr BcftcS geleiftct tjatte, wenn iljre ftar!c (Staatsgewalt
mit ben freien Straften ber Nation jufammenmirfte. ®leid)Wot)t ertjob fid)
oon alten ©eiten Ijer (eibcnfdjafttidjer SSiberfprucr) gegen bie Spione beS
Bantpräftbcnten.

©djön

polterte

©djimpfwörtern beftanben, wiber

in

bie

Briefen,

bie

Unmiffenrjeit,

burd) iolujeit graubiofe Berrüdtrjcit beS

$ommiS

faft

bie

nur nod) auS
^Inmafjung, bie

SRotljer

unb

feiner

Suben. ©er ©rimmige tebte immer noef) in ben traurigen Erinnerungen
beS SatjreS 1806; er fürcfjtetc, ein Bataillon granjofen in Xrier mürbe ge*
nügen,

um

bie

10

9Jcilt.

oitegierten, aber tjom

mit 25

SOcitt.

Banntoten

fofort ^u entwerten. Slnbcrerfcits Ijatte

Bütom*(Summcrom ben ©ebanten

ber crfinbungsretdje

Er

bie er alte burd) bie

gewanbte geber feines Steffen

malS
fidj

tieft,

bie

Kapital auSgcrüftet, £mpott)efen*, ©iro*, ßettetban!, atteS

in attem fein fottte.

arbeiten

einer großen pri*

©taate unabhängigen Scationalbanf aufgebraßt,

oerteibigte feinen ^ßtan in gatjtreißen ©crjriftcn,

unb ertangte bie freubige

ein ^5tan ju nebelhaft war.

überzeugen, er

Äittifdt) ü. öorn auS*
guftimmung g^mteS, bem nie*

Hucfj ber $inansminifter gtottmett lieg

war Neuling im Banfwefen,

wottte für ben (Staats*

Verpflichtungen übernehmen unb t)örte gläubig
^u, wenn ifmt einige Berliner Börfenmänner SBunberbinge oon ber ge*
planten ^ationatbanf ersten, ©er Slönig fetbft festen anfangs, wie fo
rjausrjaft feine gefäcjrttdjen

oft

fdjon,

©cm

ganj burd) ^önncS feurige Bercbfamfeit gewonnen $u fein.
alten Sftotrjer warb unljcimtidj ju SJcute. @r füljtte tängft,

SKotfjerS

trod'en

fein

bafj

nod)

[tat

gefd)afttid)eS

bcfit;c.

ben

Sfficfen

«nb [ragte fogar einmal

mcille,

503

©anlief ortn.

eljrlid)

ber $önig fofort

©arauf antwortete

9Dxonard)en

geiftrcicfjen

lang*

an, ob er baS Vertrauen ©r. SDeaje*

er tt»u|tc tnofjf, bafc er feinen treueren SDiener oefajj

feljr

—

:

— benn

gnäbig

„fdjtagen Sic ©idj

©ritten au§ bem ftopf unb [reuen Sie Sid) üicfmcljr bcS grofsen
Vertrauens SljrcS Ijer^tid) moljtgencigten %. 23." 3 U 9^'^J fdjrieb er, fo*
eben auS bem Sweater (jcimgctctjrt, an Xfjife: „£)ier, teuerfter SHn'te, ein

bte

Vrieflein bcS alten Stoiber, mcfdjcr ra[et.

unb bemeifen Sie

ttjm,

bafi

23erul)igcu

Sic

it;n

ebose incroyablc,

er,

cinftmeilen

[einer

mit

uon f taf*
G
fifd)4)c(tcnifdjcm SM), non beS alten fdjulbtofen greolerS CbipuS SaioS
©ot)ne£ benncrurntjatlt gefjcimniStmllcm ©nbe." *) Xvotsbem füllte [id) ber
SDciniftcr bcbroljt.
2tlS im ©egentüer 1845 ber §anbelSrat uerfammclt
i

n

l)

i

t

u u gS

b

a

! r

[ t

Sdj fomme ganj

burdjgctjt.

burcrjbcbt

um unter bem SSorfitje beS SUconardjcn bte Vorfdjläge Vülom*
GummcroroS qU Dcrnetjmcn unb aisbann ju entfdjeiben: ob Staatsbank
ober -Kationatbanf?
ba [agte Sftotrjer gu [einen ^reunben bitter: idj
tuerbe nur mitberufen, roeit id) ein alter Gfet bin.**) Gr fottte feljr an*
genetjm cnttäufdjt raerben. GS mar bodj ein gar $u ungetjcuerticfjcr 0c=
mürbe,

—

banfe, ba$

man

mitfamt

itjrcn

jefct

ptöt^lidj

Unb

raeldje

rcidjc,

San!,

biefc ^prcuftifdje

auS IjoffnungSlofcr Zerrüttung
erprobten

Beamten unb

aufgeben mollte,
Sidjcrljcit

um

emporgearbeitet

iljrcn atten

Schöpfung
Unternehmen? 23ütom

511

mögen.

felbft,

(jegte ungmeifcltjaft bie beften

ber

2(bfid)tcn,

bie berliner ©efjcimen State als einen gefäfjrlidjcn

ifjn

rjatte,

©efdjäftsbcäicijungen

eine ganj neue

bot baS neue

unabhängige ©runbtjerr,

obgteidj

bie [id} §unt 3tul)me ber lOconarcrjie

fo etjrenfjaft roieber

Streber

üerleumbeten; er lebte nad) bem guten SBafjffprudje bcS safjlreidjften beut*
fdjen 2lbctSgefd)(cd)tS
Sftitterfdjaftfidje

:

„alte 33üloroS etjrücf)." Slber bie uon itjm gegrünbete

pommer*
Gc*
feft;
nod) burd) Drbnung auS.

Sßriuatbanf in Stettin, roeldjer bie Anfänge beS

fd)eu GfyauffecbauS

51t

ban!en roaren, [taub niemals gang

fdjäftsfüljrung jeidjnete [id) mcber burdj ßtugtjcit

itjre

Soldjc Grmägungen madjten auf ^riebrid) SSifljetm tiefen (Sinbrucf.
21n feinen übrigen £>crrfd)crgabcn begann er
a(S ein getreuer £>auSl)alter mollte er
ten

Staatsbanken naf)m

gegen bie

ferjäften

ging aud) fein Urteil feiten

jefjt

[d)on oft gu groeifetn, bodj

immer erfunben merben;
er

fcl)l.

feine Sßftidj-

unb in biefen ©e=
ÜBüforo-GummeroroS SSorfcrjläge
feljr

ernft,

mürben alfo nerroorfen, ber SSantpräjibent fd)lug ben ^tnangminifter.
Sic peinliche $rage, ob bie 10 9Jci(l. Sanfnoten nidjt eine ungcfetjlidje
S3crmcl)rung ber StaatSfd)ulb bebeuteten, blieb üorerft unerlcbigt. Sie
ba ber Staat ja nidjt alleiniger Eigentümer ber 23anf
lieft fidj jct3t,
bleiben follte, faft mit glcicr) guten örünben bejahen ober Gemeinen;
*) Sftottjcr

an

an ben

£I)ile 1. Sßob.

**)

9catf)

ftünig, 31.

DIL: König

1S45.

Kü^neS 5(uf3Ciä)inmgcn.

griebridj SEßiltjelm

an SRot^et

1.

Kob./
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SBad&Stum unb ©iedjtum ber

6.

—

ber SBirrmarr be§ 93erfaffunggred^t§

unb

— beburfte

Stritt

23olf3roirtfdjaft

jebermann erfuhr e§ auf (Stritt

enblid) einer ungmeibeutigen Siegelung. •Ulm 11. Slprit

1846 befaßt eine ®abinetr»orbre bie üfteugeftaltung ber Sßreufjtfdjen 33anf,
im mefentttcfjen nad; !Rot^er^ SBorf er) lägen; am 5. Drt. erfdjien bemgemäfj bie neue SBanforbnung.

9\otrjer erlebte nodj bie g-reube, bafj feine

S^oten, bie er mit ber äufterften S3orficfjt banfmäftig gebeert

Ijatte,

überall,

©elb angenommen mürben unb
felbft in ben ©türmen be3 Stoßes 1848 ruljig ifjre ©ettung behaupteten.
%lad) einer folgen S^iebertage tonnte gfottroett fid) nidjt meljr im

im Slullanbe,

audf)

unbebentlicf) mie bareS

2Bie graufam

21mte Ratten.

mürbe

boef)

biefem aulgegeidjncten Beamten
55er $önig Ijatte
oon "pofen tjimoeg

burdj bie SBecrjfetfälte ber neuen Regierung mitgefpiett.

gum 2)anf

it)n erft,

na er) SDiagbeburg

für feine mufierfjafte Sßcrmaltung,

fobann gum ginangminifter ernannt,

ücrfctjt; er Ijatte it)n

unb nadj^er

obgtcidj gtottmell fid) felbft all ÜJcidjt'^-adjmann be!annte,

3mcifclnbcn oftmals feinet ungefcr)mäd)ten Vertrauens öer*

nodj ben

mie berechtigt gfottmellS eigner

fidjert.*)

üftun geigte fid) boef),

gemefen.

(Sr glaubte troftbem fid) burd) einen

3n

fönnen.

einer langen ©cnffdjrift (Suni

3

tt5e ifel

füfmen ©djritt retten gu

1846) fdjhig

er

bem

9Jcon=

San!
bem ^-inangminifter untergeorbnet,

ardjen eine Umgefialtung be3 SD^iniftcriumS oor, bergeftatt, bafj bie

fomie alle ©elbinftitute beS ©taatcl

§anbet unb ©emerbe,

unb Soften hingegen einem neuen £>an=

23ergrocrte

bclSminifterium überraiefen mürben; benn in feiner gegenwärtigen ©tet*

(ung

fei

ber ginangminifter „üernidjtet".

£>ie3

mar

eine offene $rieg§=

erftärung gegen Siotrjer, beffen ^pläne ber STönig foeben
rjatte.

$ricbrid) SBUfjefm braufte auf; er

3m

nifterS ftrafbaren Ungeljorfam.

(äffen

unb mufjte nod;

benten in SBcftfalcn
Slffo

mar

fafj

in

bem

erft

angenommen

SSorgcfjcn bc3 50ri=

Suli mürbe $tottmcll ungnäbig ent*

als er nacrjljer bie ©teile beS Dberpräfi=

frol) fein,

erhielt.**)

bie ©teile beS $inangminifter§,

gum brüten

SDrale feit

bem

unb ba ber einzige, ber üiefleidjt all üierter cr=
fotgreid) eintreten fonnte, 5?ür)nc, bem 93conardjcn mißfiel, fo mürbe nad;
langen Grmägungcn ber erft Dorm Saljre entfaffene ©raf $trnim*33oifccn*
bürg gut Übernahme bei 21mte3 aufgeforbert. ©er ©raf erroiberte,
mie oormalS glottmell: uom ginangmefen oerftefye er nidjt§. üftadjbcm er

£rjronroed)fel, crlebigt;

bieS 23cben!en,
erl'lärtc

er

auf ba3

3 urcoen

ocg Königs, enblid) aufgegeben

rjatte,

freimütig: feinen SBibcrfprucr) gegen bie föniglidjen SSerfaf*

fungspläne tonne er

nierjt

fallen laffen

unb fie barum aud) nidjt oor bem
©eitbem mar er unmöglich üftun

bcoorfteljcnben ßanbtage öerteibigen.***)
*) Söobcliifimmgf)

an glotttoeH,

**) glotttocll an 2t)ile, 6. guli;

26.

San

ZWe,

über ba§ ^tomemoria be§ ginanjminiftcr§ 22.
***)

<35raf

Strnim an

£t}ite, 14. 25. 30.

nett^orbre an Slrnim, 3. 3lug. 1846.

1845.

93crid)t

an ben Rßitig

S ^
11

6. Sfull,

Scnrf^tift

1S46.

Suli; an ben Sßnig, 30. Qult, 8. Slug.; ^abi-

Sie SScml-Dtbmmg.

mürbe &d). %iat
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glotttöetlä GntfoffuiiQ.

SDüeSberg Gerufen, bcrfelbc, ber guerft bie Leitung

ö.

übernommen

ber Shtljolifdjcn Abteilung

ein tüdjtiger S'urift, aber

rjattc,

audi fein ginanjmann.

Sic Stcform ber

Sßreufjifdjen 23anf allein befriebigte bic 9Kaffc ber

®auffeute unb gabrifanten
^ßrouinäcn nur

erft

fcfjon

barum

nidjt,

tücit

menige Kontore unb $ommanbitcn

bic

San!

ben

in

5" ur SSeft*

befaft.

$ri§ §art'ort ben jäfjrlidjcn Umfdjlag ber fünf mistig*
GcmerbSgmcigc
fidjcrtid) nodj ju niebrig
auf 16 SDritt. Str.;
unb biefe ^roüing mit faft V/ 2 SDHft. (Sinmorjncrn befafj erft brei Heine
SanfierS, in SDcünfter unb Gcljroctm, fie mufjte irjrc Slrcbitgcfdjäftc burdj
Kölner S3anf(jäufcr beforgen laffcn. 8n SSort unb ©djrift verlangte nun
falcn berechnete

—

tigften

—

§cimat; bann traf er (1845) in 93crtin
mit Snbuftricttcn aus ©djtefien, Sßofcn unb beut Sttjcinlanbe gufammen,

£)arfort eine sßriüatbanf für feine

bie 9icgicruug fdjtug jeboef) alte Sitten ab, meil fie gunädjft itjre eigene

Gin neuer ©tanb

23anf neu orbnen mollte.

gläubigem mudjS

tion föapitatiftcn

unb Staate

Ijcran; beSrjalb forberte ber gciftüotte SJcationatüfonom

9tobberluS<Saget3on) eine grofte jpauptbanf in Sßertin mit uieten gitterten,

beren Kapital §ur einen £)ätfte buref) freie .ßcidjnung, §ur anberen burd)
bie

^roüingcu aufgebracht werben

unternehmen

Shidj ein ungeheures 8d)roinbet*

füllte.

geigte, bafj bie alte überuorfidjtige SBanfyolitif fid) nidtjt metjr

Ijaltcn liefe, ftn SDcjfau ücrfudjte ber Kölner ©djulte eine Üücfenbanf gu
grünbeu mit 100, fpätertjin gar 200 Sücitl. Str. Kapital, roofür ebenfo
biel S3an!noten ausgegeben merben füllten. S)a baS Slnljaltifcrje (Streit*
tänbdjcu nodj üon ben ßeiten beS Äöttjcncr 3oWfriegc§ Ijer an frcunbnadj*

bartidje

Ausbeutung ber

prcujlifdjcu Unrtanbe geroütjnt mar, fo millfafjrte

£mf bem

©efucrj unb geigte fid) tief gelränft, als ^preufjen
Unternehmens bulben mollte. 'Späterhin fdjrumpfte
biefe munberfame -Deffauer San! gufammen §u einer ßanbeSbant mit
2 1 /2 SDrill. Kapital. %üx foldje .ßeidjen oer 3eit mar ber ®önig nicr)t
blinb. 2ttS er bie neue Sanforbnung genehmigte, beauftragte er gugteiefj

ber ©effauer

feine Filialen bicfcS

Siotljer,

einen öcfct3cntmurf über bie s«jkiüatbanfen auszuarbeiten.

aber oerfagte bie $raft beS Sitten.
Sßerfcfjr nidjt redit

meife

einen

gu finben unb

Subengcnoffcn

9ßotrjcr öcrmodrjtc
tjegte,

fdjimpfte,

obmol)!

it)n

fiel)

§ier

in hen neuen

3cr)ön fd)änblid)er=

unübcrminbtidjc (Sdjeu üor ben

Gefahren beS 33antfd)rotnbclS. ^priüakßettetbanfen mollte er überhaupt
nidjt bulbcn; unb menn ja eine 23anfgcfellfdjaft für SBedjfet*, Sombarb*

unb

2)cpofitcnt>ert'ct)r

freife !eine gmeite

fid]

erlaubt mürbe, bann füllte fünf SJceifcn im llm=
bilben bürfen. ©o äugfttidje 23orfdjläge tonnten

unmöglid) auSreidjcn, bie
Studi

Verfalle gerettet

mar

für

Sftetiolution

fdjritt

balö über

inber 33crmaltungbcrScefjanbluug, bie

bm

l)attc,

mollte 3iotr)cr

jet^t

nicrjtS

fie

Ijinmeg.

er cinft fclbft

mcljr änbern.

aus tiefem
2)ieSanf

SSerte^r ber f'aufmänntfdjen SBett beftimmt, bie Sceljanblung

für bie Gelbgefdjäfte beS (Staates, unb

fie

Ceiftete

iljm trefflidjc Sicuftc,

506
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V.

fie

itjn

6.

2Bad)Stum unb Siechtum bet 8oI8»ittJdjaft.

üor ber foftfpieligen unmittelbaren Sftitmirfung ber großen

23anfl)äufet

©S mar

Bemalte.

Sßcrbicnft,

SRotrjerS

bafr

bie

©cbrübcr

ben preufjifdien (Staat als einen faft unnahbaren Kunben immer
mit fd;eefcn Slugen anfallen. Sieben ben ©efdjäftcn eines großen (Staats*

Sftot()fd)ilb

banfierljaufeS betrieb bie (Secrjanbfung, gemäjj ber frtbevijianifcfjcn Über*

unb 9tou)er [reute fidjj
£mfen ber SBelt bemunbcrt mürben;
aufterbcm befafs fie nocf) mehrere Sanbgüter unb fjabrifen. S)ie alfo fcft*
gelegten Kapitalien brachten aber menig ein unb beeinträchtigten baS
lieferung, aud) einen ausgebreiteten (Seeljanbet,
(einer fdjönen fünf Sdjtffe, bie in allen

Sanfgefdjä'ft, baS jebcrgeit über

teicfjt

tünbbareS Kapital tierfügen mollte.

neuen Aufgaben als ©taatSbanfljauS ganj
unbetummert um Ujren alten 9camen, bie «Sceljam5

«Sollte bie ©eefjanbtung ifjrcn

genügen, fo mufjtc
belS*
fiel)

fie

unb gabrifgcfdjäftc aufgeben, unb gu

Üiotljer nidjt cnifdjtiefjen.

3)er

letzte

biefer

rabüalen JJtcform tonnte

Vertreter ber alten £mrbcnbergi*

fdjen 23eamtenfd)ute, ftanb er bid)t üor ber (Scfjtoette einer
er nidjt gu betreten roagte.

burd) feine Sanforbnung.
bis

fie,

3f)t

Zov

£)ie Sßrcu^ifctjc

nadj abermaliger Sßcrftärfung

ber grojjen 23an!cn

GuropaS

Unb

©eift mie 9fto£,

fo

bleibt

aber

ein

eintrat; bie

KriegSjaljre

brauchte nodj jefjn 3af)re

SetriebSfapitalS, in bie 9teit)e

beruht

nod)

Sitten,

tjeute

bie

beutferje

ber fein fd)öpferifd;er

©efdjäftSmann mar, eine ctjrenootfe

—

Beamtentums gefiebert.
maren enbtict) auSgcljeitt, überall

©teile in ber Qkfd)td)te beS beutfdjen

Sie Söunbcn ber

,3eit, bie

&runblagen ifjrer neuen SScrfafStuf bem gufammenmirfen Dct

bem maeferen
grofjcr

San!

iljreS

fung hingegen oeränberten fid) nidjt.
«Staatsgewalt unb bcS ^priuatfapitatS
9?eid)Sbauf.

neuen

jebodj (jatie er felb[t aufgefdjloffcn

fdjritt

oormärtS als in ben testen gmei Satjrgeljntcn.
Seit bem Grfdjcincn bcS neuen 3offgefct3cS bis jum £obe beS alten Königs
fjattc fid; in ^ßreufjen bie 3a()l öer ©tob-, 9cagel= unb 9Jcefferfct)micbe
bie Snbuftrie jefct rafdjer

oon 59 000 auf 79 000, bie ber SBcbftüljlc für Saumrootl- unb £>atb*
baummotlmaren oon 14000 auf 49 000 gefjoben. Unter ber neuen Sfk=
gierung üermcljrtcn fid) binnen neun Safjren bie ©ampfmafdjinen ber
berliner gabrifen oon 29 mit 392 ^ferbefräften auf 193 mit 1265
unb bie Kopfjatjt ber Berliner Metallarbeiter tjob fid) in
13 Sauren oon 3000 auf 4500. Schritt für (Stritt [ucr)te ber beutle
©emerbfleift ben meiien Borfprung beS SluSlanbeS einguljolen. SltS bie
23crlin*2lnrjaltifd)e Gifenbaljn gegrünbet mürbe, beftetlte fie in Gngfanb

Sßfcrbefräftcn,

15 ßofomotioen unb nur 6

bei

Sorfig; ber aber tat fein BefteS mitfamt

feinen mo^fgefdjulten Öcuten, bie fid) ftolg als eine Slriftofratie in ber

berliner Slrbeitcrfdjaft füllten, unb in bem Safjrgefjnt naef) 1842 lieferte
er ber Saljn fdjon 19 ßofomotioen, ©nglanb unb Belgien gufammen nur
nod) 16. 3uglcid) begannen bie Scutfdjen audj für ben übrigen ßifcnbaljn*

bebarf fclbft ju forgen,

magenräber

gefertigt

feit

Ijatte.

Caspar §ar!ort

bei £>agen juerft ©ifenbaljn*

-
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SSeväubetung ber SebenSgctoofjnfjeilen.

3tftcin

fetjr

baib geigte

neuen öcricijiS.
Scutfdjlaub

lltifcr

nad)

bc[aJ3

$i3erl)ättniS

Sauern gro|entei(3

tiqjcm ©Icidjmafj

über

baS beutfdje ßeben nod)

Saueruftanb.

wef)rb,aftc

ftatte

brcimal

faft

mcljr

Stderfanb

unb

wo ber SIbet
auSgcfauft tjatte. Sie Seöötfcrung war in leib*
Stabt unb Sanb uerteitt; barum bewahrte fidj
immer einen $ug urfprüugticrjcr Straft unb un=
Sobcn

fedjSmal weniger iinprobut'tiücn
bie

aud) bie Sdjattenfeite beS a,ewa(tigen

fid)

ototj war ber

atS ©rojjbritannien,

Kultur ber fübtidjen unb wcfitidjen
begann aucf) in Scutfdjtanb,
tangfam, bann unaufljaUfam anfdjwcttenb, ber gubrang o u & en

fdjutbiger Sri(d)c, beffen bie urbane
Sßatfjbaröötfer faft ganä entbehrte.
erft

©täbten.

Sn

33reS(au cntftanb

Sefct aber

mbzn ben

23ab,nl)üfcn nad) fur^er 3eit ein

neuer ©tabtteit; in Hamburg, in Stettin, in Seidig,

SrcSbcn, wo
fafj,

man

ber

^remben

mudjfen bie gabrifen

fjeran.

fetbft in

Sie §afi,

bie

SebcnS oerbreiteten

Keinen örifdjaftcn unb über baS

ftadjc

fid)

ber £ertitinbujiric,

lln=

weithin in bie

Sanb. Unb wie grünMid) würben

atte ScbcnSgcroofjnfjeiten burdj bie SQiaffenprobut'tion ber
Sßiefe ber

ftttten

bie

(Scnuftfudjt,

jufriebenfjeit beS grojjftäbtifcrjen

inbuftric üeränbert.

bem

raudjenben <3d)(ote ungern

bie

fjatber

öro^

jungen

gerühmten neuen Grfinbungcn, gumat in

waren gang unnü§;

förberten (ebigüd) bie Über*

fie

probuttion, ben tuitben Stampf ber Äonfurrcng, ben rafttofen 2Bed)fet ber
SDcobcn.

Sie berben alten Sudje,

bie

nad) üier 3at)rcn noch, einmal wenben

ganten unb

rooljtfciten

ber

fid)

tieft,

fparfame SürgcrSmann

tarnen atfmäfjtid} ab

mobernen ©toffe aber überbauerten

;

bie ele-

fetten

einen

©ommer. Scr Süffetborfer SJcater wufjte längft nidjt mcfjr, womit er
matte, unb wenn er nact)t)cr bie fjerrficr) tcud)tenbcn färben feines $-abri*
fanten unbegreiftid) fdjnett üerbfeidjen ober gar ben Firnis abbrödefn

bann beneibete er bie fdjtidjicn atten SJceifier, bie itjre färben noer)
unb ficr/S barum aud) zutrauten für bie .ßutunft 311 malen.
Ser ©djriftffcfter beSgteicrjen tonnte fid) ber angenehmen Erwartung Ijin*
geben, ba% feine auf bem bünnen, glatten 3)cafcf)inenpapiere woljffeif unb
fat),

fetber rieben

fdjncü gebrückten Söerfe in fjunbert

oaljrcn budjftä'bttd) untcSbar fein

mürben.
föurgtcbig, üergängüdjmaratteS,

unb

waS

bie

neue Snbufirierjeruorbradjte,

es tonnte nidjt ausbleiben, bafj biefe ^(üdjtigteit ber roirtfdjaftlidjcn

3 e ü a ^ei"§ gurüdmirfte. Scr
Sauer fdjaffen mitf, wirb immer nur einzelne
ftarfe ©eifter befeeten; bod) taum jemals in ber Qcfdjidjte ift bie Scljrc,
baf] ber Sftenfdj am Sage ben Sag febe, mit fotdjer ©etbftgefättigfeit öer*

Arbeit auf bie ganje SBettanfdjauung beS
grofje (Srjrgeig, ber für bie

tünbigt morben, wie in ber ^weiten -öäffte beS neunzehnten ^atjrtjunbertS.

Sie gefamte rabifate Siteratur ber 3^it ptebigte

in mannigfad)en 32}en=

bungen: mit ber ferneren atten

eS öorbei,

(cidjten

gorm

S33iffenfd)aft

fei

nur

in ber

ber ^ubtigiftif tönuc baä freie raoberne 93eWu§tfein feinen

StuSbrud fiuben, nur wer ben Suft beS

frifdj

bebrudten ^ettungSpapicrcS
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23a$Stum unb eiedjtum

6.

bcr SolfStoirtfdjaft.

be3 SaljrljunbertS. ©in neues
oon Ort gu Ort, oon einem ©in*
brutf gum anberen fjaftcte, fcrjnett lernenb unb fdjnetfer oergeffcnb, immer
geniefjenb, immer crroerbenb, gang in fid; felbfi unb in ba§ 2)ie§feit§ ücr*
liebt, frtebfo^ unb frcubto§.
3n ©culfdjtanb oerrieten gunäctjft nur

tüte 2J?orgcniuft

einatme

ftefje

auf ber

£>öl;e

©efd;icd;t begann r;eranguroad;feii, ba§

Umroanbhmg

cingefne 2(ngeid;cn tiefe beginnenbe

be3 fogiaten £cben§.

Sie 9Qcad;t ber materiellen Sntereffen (aub nodj ein ftarfei ©egeugenndjt
an bem fjofjcn 8bcaü£mu§ bcr üolitifdjen (StnfjettSfämpfe; unb erft roeit
fpäter, atö bie

nationale <Ser)nfud;t i^r .ßief erreicht

fjatte,

auef;

fottte

über 9J?ittefeuropa ein Zeitalter bc£ üorl;errfd;enben ©rrocrbcS unb ©e=
nuffeS f;ercinbrcd;en.
©erjr fdjrocr
beutfdje

§au3 unb

litt

unter ben üerönberten 83erferjr3ocrl)cittmffen ba$

feine §üterin, bie

grau. Unfere

roed;feireid;e ©cfdjidjte

nad; bem ©rcifttgjäfjrtgcn Kriege unb fonft nod; mehrmals Reiten

fjatte

gefetjen,

ba bie grau

tjötjcr

unb ba§

ftanb als ber 9ftann

üerroifberte

SDcänncrüolf an bcr guten (Sitte bc3 £>aufc<3 roieber gefunbete;

Sage, ba bie grau

fid;

at3 bcr ÜDcann unb

oorforg(id;e

famen

jetjt

in bcr ocrtoanbcltcn SScIt fdnoercr guredjt fanb

an

irjrcm

Sie

natürtidjen 23erufe irr mürbe.
bie

SOßirtfd^aftSTocifc,

ba§

SBürgcrfjauS

cfjrenfefte

alte

für

SßintcrSgeit mit reidjen Vorräten auSgufiatten pflegte, oerbot fid;

oon

felbft; bie roeiblidjc

man

§anbarbcit im £>aufe ocrlor ©inn unb 2Bert,

SBäfdje unb Kleiber im Sabcn fertig taufte.

unb Gkfinbe ging

23ert;ättni§ groifdjcn £)evrfd;aft
trieb ber fttit

guter Steil
fiefj

ergriff

tf;rer

gerooljnten

fdjüejjung in ben

tjö[;crcn
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SBirffamfeit

ftitten

Ijaib

feit

2)a§ patriardjaiifdjc

Qkunbe, berSBanber*

2üfo f'am ben grauen ein

aud; bie ©ienftboten.

ungtüdücf; in einem

bie
jci}t

groedfofen Scbcn.

aofjanben,

fie

fünften

S)a überbieä bie ©r;e=

©tänben burdj ben finfenben ©cibrocrt unb

bie üerroidetten GrrocrbSoerrjäQuiffe crfdjrocrt rourbe, fo

ber unbefriebigten, bcr tränten unb neroöfen

nmdjS

grauen beftänbig

bie 3al;i

an.

3tat=*

to3 ftanb bie SBett üor einer „grauenfrage", roeldje bie cinfad;e SSorgeit
nicfjt

gelaunt

fjatte.

grauen brängten
unb gang roie

in männUcfje Berufe,

fid;

einft

mit bitettierenber ©efd;äftigteit
in ben Reiten ber ©ittenoer*

berbniö bc§ tfaffifdjcn StttertumS fliegen aus

bem <3d;iamme

ber Über=

bilbung bie Scrjrcn ber 28cibcr=(5mangipation empor.

Unnatürlidj
rcdjt bcfdjcibcn

frül;

blieb,

entftanben, obglcid; bcr allgemeine SSo^fftanb nodj
fdjon eingetne

riefige

Vermögen.

2)er

9^eid)tum

be§ £>aufe£ SRot^fcfjilb überbot bei roeitem atfc3, roa§ bie römifdje 5?aifer^
geit

an ungefunben 5lapita(an(jäufungcn

ber neuen ©ro^inbuftrie, ba%
(Srroctterung tradjtcn mu^te.

gefetjen rjatte.

ocrmodjte ber (Staat, ber ja immer langfamer lebt
(ängft nidjt meljr

gu folgen.

S^adjt aufjuudjfcu, (jatten fid;

(S§ tag

im 2Befcn

um

nur gu beftefjen, beftänbig naef)
©iejen SSanbtungen be§ fogiaten Scbcnö
fie,

&on

oX§>

bie öefctffdjaft,

fotdjen Vermögen, toie fie jefct über
^arbenberg unb §offmann nid;t^ träumen
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£:e neuen Scipüalmfidfjte.

einem SSiertetja^r^unbert mit IjauSfcäterUcfjet ©orgjam*

taffen, ot§ fic t»or

8n bem

oeratmten SSotte bie neuen Steuern auferlegten.

feit itjrern

um 1845

Stötu cntricfjtcten

nur fünf firmen

bie

fjöcfjfte

reichen

öcrocrbcftcuer

mit 260 Str., uub batunter maren bie mcttbct'annten Söannjäufer ©at.

Dppencjeim unb Sdjaafffjaufen; bie grüßte ber beiben 9ftrjein*3)ampffcr)iff§*
Qcfcttfcfjaftcn äaljttc nur 91 XU. ÜJcun gar bie bcfdjeibcncn fjüd;ftcn Sähe
ber $(affen[teuer erfdjicueu biefen

geredetem ©roll

fat)

Vermögen gegenüber mic

£)of)n,

unb mit

ber tteinc 9Jcann, mie unbillig ber Dlcidjtum benoräugt

mürbe. 3)ic neuen itapitafmädjtc geigten gar nidjtä tion jener großartigen,
gemeinnützigen, gan5c Stäbtc fcrjmücfenbcn unb

SBolfSfitte

barum

uerfö[;nenben grei=

ben reidjen Seilten bei ffaffifdjen 2{ttertum§ burd) bie

gebigfeit, meldje

aufgegmung:n mürbe. Sic benutzten nicfjt nur rüdficfjt3fo§ ibre
bem SDcarfte, fie begannen au er) fdjon, bem Gefeite

Überlegenheit auf

§u oerfdjroören; e§ t'am an ben Sag,

trotjenb, fid) gegen bie SlrbeitSfräfte
bajs bie

23onn4iö(ncr unb bie Seip§ig=3)re§bner

$ur 51usfpcrrung mißliebiger Arbeiter oerabrebei
SEJcan

(S'ifcnbafjngefcftfdjaft fid)
rjatten.

bemerfte aud) bereits bie erften Anfänge einer internationalen

8m

SBcrbinbung jmifcfjen ben großen öctDrnädjtcn.
aufteilen bcutfdje

tum

gefodjtcn,

Sauber

unb

franjöfifcrje Dritter

im fcd^efjntcn Sarjrfjunbert

unbebenftief) bie §i(fe ber

bie

s

Jieligion<§parteien

alter

fremben ©laubemSgcnoffen angerufen

miber bie anbersgläubigeu SanbSfeute.

baß

Ratten

9}cittefalter

gemeinfam gegen ba§ Sürgcr*

mar

(53

ber 9iuf)m ber neueften

überall ftarf unb be=
mußt ausbilbetc, baß bie nationalen ©egenfäfce attmäfjtictj gemidjtiger
mürben at» bie ©egenfätje ber potitifdjen, ber ftänbifdjen, ber lirdjticfjen
^parteiung; bie eigentümliche Oköße ber mobernen Kultur lag in ber
GJcfdjicfjte,

bie

Eigenart be§ S3otf§tum§

^n

93tannigfaltigfeit itjrer nationalen ©cbilbe.
lidjcn Gntroicflung trat

nun

fid;

Sörfcnmädjte aller ßutturlänber begannen

fief)

gemeinfame öelbintcreffe gu öerftänbigen, unb
Partei bei öroßfapitalS fanb
lofcn

Subcntum.

CSincr

biefer gefunben,

natura

plötjlidj ein unfjeifooller Süicffdjlag ein.

ifjre

bie

neue internationale

natürliche Stütze an

ber gürjret ber

Sie

in ber Stille über i>a§

bem oaterlanb^

curopäifdjen 3ubenfd;aft,

ber

rabiiatc Slbgcorbnete Grcmicur. in Sßari3 oerfünbete bereite triumprjicrcnb,

meldje liefen jdjritte S^taet getan fyabz; unb ber frangöfifcfje llltramontane

Souffcnet üeröffentlidjte fdjon 1847 fein marnenbcS

23ucfj Les Juifs
Sic mcrtlofe, an törtdjtcn Behauptungen überreiche
©crjrift geigte immerhin, ba^ ir)r fanatifdjer 23erfaffer ein fdjarfel ÜEßitte*
rungsoermögen befaß.
21.

rois de i'epoque.

liefen ^apitalmädjtcn ftanb bie

93c äffe

ber Arbeiter faft fjiiffoS gegcn=

über. Sßofjf erfdjienen bie fogtaien 93ciß[tänbe in ber nod; unfertigen beut*
fcfjcn

©roßinbuftrie bei rceitem nidjt fo cntfc£tid) mie in granfreicr) ober

Gngfanb ber oer§meifelte Sdjladjtruf ber franko] ifdjen Arbeiter „fämpfenb
;

:

fterben ober arbeiten!) leben" fanb in Seutfdjlanb nod) feinen Sßibercjall.
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6.

2Sacf)§tum unb Siechtum bet SSolfsrciitfäaft.

25odj über ^ungertörjne, ®inberarbeit, 9)cif3rjanbümg

unb Ausbeutung ber

ßeute mürbe fdjon (out gefragt, oiete beutfdje gabrifanten Ratten fdjon
ba§ fdjänblidje englifdje Srucffnftem, bie AMöljnung ber Arbeiter burd)
SBareit eingeführt;

unb ate ber

(1843) ba§

33re§(auer SBBolff

ttmcfere

grauenhafte Sfenb in ben Arbeitermorjnungen ber „^afematten" feiner
Söaterftabt fcfjifberte, ba crfannte

fanb
la

fcfjon

SammerS

§örjten be§

man

mit

<Scr)recfen,

befafj, bie fid)

aucfj SDeutfd)*

bafj

mit ber ^parifer Rue de

misere ober bem Impasse des cloaques öergteicfjen tonnten. SDen be*

fifcenbeu

©tänben

ber 9ftaffe.

jebeS VerftänbniS für bie (Smpfinbungen

fetjtte nocf) faft

9Jcand)er gabrifant

im ©rggebirge

ersäufte unbefangen, otjne

etmaä ©djttmmcä babei gu benfen: fein Arbciterftamm ocrmerjre fid)
burd) Sn^udjt in ben neuerbauten Arbeitcrfafernen; bort modjtcn bie Seute
fid)

nadj belieben in roilber ©f)e beifammen leben, bte nad)fid)tigen 23ef)ürbcn

fümmerten

nidjt

fid)

barum.

gefcrjidjtcn.

$(uft bie §örjen unb bie ÜXiefen

S33etd)e

ber ©efeltfdjaft trennte, ba§ geigte

greü an bem ©djidfal ber S)orf=
Sichtungen

fid)

2)ic Vcrfaffer biefer fo üotföfreunbüd} gemeinten

madjten atfefamt bie tragifomifdjc ©rfafjrung,

bajj

tfjre

beren 33o(fc gang unoerftänbüd) blieben, tuett ber fteine
beutfd) tefen

f'aun.

SBerfc

Wann

bem

nie*

nur ©djrift*

unb Xrägfjeit festen ben (5räiet)ung§ocrfud)cn

9cot

ber©taat§geroa(t einen ungeheueren SBiberftanb entgegen. $lad) fo langen
Safjrcu eifriger Arbeit mar bie preuftifdje Ünterrid)t3oerma(tung boef) erft
batjiu gelangt, bafc in ^3ofcn 61, in ber SRfjcinprooius

80

'progent ber

fdjutpfüdjtigcn ^inber bie ©djute befudjten, nur in ber ^rooing ©adjfen

93 ^rojent; unb grabe bie grojjen gabrifftäbte 3eid;netcn fid) burc^
Sugenb bebenHid) au3: in (Stberfctb gingen nur
79, in Aadjcn gar nur 37 $jko3ent ber ftinber gur 6d;u(e.

fdjon

bie Vermarjrtofung ber

2)er

^önig

©efinnung

betrachtete bie 33cfd)ü£ung ber fteinen ßcute a(3 ^eilige
s

,parteilid)!eit für

Gtjrificnpftidjt;
fern,

ba§ ©ropapitat tag feiner politifdjen

mieber unb roieber befdjäftigte

iljn bie

grage, ob er nidjt

in feinem geplanten bereinigten Sanbtage ben Arbeitern eine befonbere
ftänbifdf)c

Vertretung gcmäfjren

ligte reidje Untcrftütjungen,

fotte.

Gr

freute fid) tjcrgtid)

unb bemit*

als in 23ertin nadj ber Ö5emerbcau§ftef(ung

ein „Verein für baS 2Bot)t ber arbeitenben klaffen" jufammen*
ber burd) SßoIB^parfaffen, ©deuten, gemeinnützige (Schriften gu

oon 1844
trat,

roirfen

fudr)te.

Sn

oiefen großen ©täbten entftanben bann cü)ntid)e Ver*

eine; Varmfjerjigfeit gegen

frommen §ofe ausging.
be§ praftiferjen £eben3;

bie

feine

fiofung,

bie

oon bem

bem SJconardjen

alte

Kenntnis

Armen mar

2)ocr) leiber feljlte

Beamten aber

bie

Rieften

faft

atfefamt nod)

ba§ Anmadjfcn ber neuen öro^inbuftrie für einen Mturfortfdjritt fd)ted)t*
tjin unb freuten jidf) bie Unternehmer $u betäftigen. An eine irgenb ernft*
§afte Seauffic^tigung ber gabrifen magte man noc§ !aum $u beulen.

Atö
fefe

bie ^rooinäiatftänbe oon Sftrjeintanb unb SBeftfaten (1843) ein ©e*
gegen ba$ Xrudfnftem oertangten, ba ermiberte bie tone: im 92ot*

&rbciter!'ot.

fatt fei

[ic

bagu Bereit; e§ crfdjien

©efefcgeber

t)ier

jcbod)

it)r

fdjüUcn fönne, „otjne burd)

„gmcifelljaft", ob ber

fcf;r

tiefet

511

1

(Singreifen in bie

bießjifteng ber Strbeiter, befonbcr§ inßctten

priüatrecrjtticfyen Serrjättnif fe

511 gefä^rben"
fie gab fid) oiclmeljr ber unfdjut*
„ba$ mudjcrifdje Sencfjmcn einzelner ^abüti^xxtn

gcbrütftcu t$abrifbetrieb§,

bigen Hoffnung

5

SänblirfjeS Proletariat.

tjin,

;

mürbe, gebranbmartt burdj bie öffentliche Meinung, enbtid) gang anfrören."
S)ic in

ßngtanb

tängft gemeierte greifjeit ber Stffogiation

mar

in

©cutfdjfanb, bant ber Sngftlidjteit ber Sureautratie, ben Arbeitern überall

unb bod) ftreng
Orbnung,

2tu3 aller 28ett gufammengefdjneit, l)eimatto§

ferfagt.

an Crt unb ßdt gebunben,
otjnc famcrabfdjaftlidjcn

SfaijjeS,

ba§

fie nidjt,

oercingett,

©emeinfinn,

mie jcber

oljne

otjne

fdjtidjte

jebe

ftänbifdje

$reube an bem ©rgeugniS

£>anbmerfer, ftotg

al§> ifjrer

SScrf betrachten tonnten, gebantentofe ©flauen ber 9Dcafd)inen, nur
gcfdjütjt burd)

gctljaft

bie

fjie

itjrel

£)änbe

man*

unb ba neu gebitbeten gabrügeridjtc,

£anb ber mädjtigen Unternehmer,
nur ben auSbebungencn Sofjn gu galten brauchten unb aud)
biefen, auf ©runb ber militürtid) auferlegten $ontrat'te, nur 5U oft
fdjmälertcn. 2)em ©efetje gumiber berfucrjten bie Sebrängten fidj gumeiten
fdjon buret) StrbeitJeinftellungen gu fjetfen, fo bie $attunmeber in Berlin,
bie Gifcnbaljnarbcitcr bei Sranbenburg unb Sorjmintet.
2(udj auf bem f tadjen Sanbe be§ üftorboften» geigten fidj franf f)af te fokale
blieben bie Arbeiter alfo gang in ber

bie ifjnen

SBerfjältniffe^eitmanbiegnjeifcrjneibigeSSirfungberS.ein^arbenbergifcrjen

öcfctjgebung gu fügten begann. SSie guoerfidjtlid)

an

bie Spitze feinet SSerfaffung§plane§

ftellte

£mrbenberg

cinft

ben ©runbfafj: mir rjaben lauter

freie Eigentümer; mie rjoffnungsoott fprad> ©ad oon „bem gmeiten unb
bem brüten ^Sommern", ba£ burdj bie Slnfieblung freier Säuern entftcljcn
folltc. Unb bod) mie anber§ mar alles gefommen. ©er tänblidje Suchtet*

ftanb
bie

freilief) fjatte

burd) bie agrarifdjen 9tcformgefejje

Sauern maren

laftet

jetjt

unb, nad) Abtretung eines Seilet

trjrer

gemonnen;
abgaben ent*

erfjebticf)

perföntid) frei, ber grunbljerrlidjen

Sefifcungen, unbefdjränfte

Eigentümer. ©obatb ber Spreiz be§ ©etreibeS mieber

ftieg,

gelangten

itjrer

gumat bk befonberS günftig geftcUten alten 2>omä=
nenbauern; mandje mürben reidjer als bie benadjbarten 9tittergut»befit3er
unb begannen gteid) biefen, itjren Soben nad) ben örunbfät^en be3 neuen
rationellen $lderbaue§ gu bemirtfdjaften. Sie SBefijjer ber flehten nidjt

Diele

gum

SSorjtftanb,

fpannfäfjigen Stellen

29. SQcai

hingegen

farjen

1816 üon ber Regulierung

Scbentcn trug,

bie

im Kriege

fief)

burd) bie

©etlaration

auSgcfdjtoffen, meil bie

fo rjart

tone

üom

bamat3

mitgenommenen ©runbtjerren burd)

(Sntgietjung ber geroorjntcn £mnbbienfte gang gu QJrunbe gu richten.*) ©eit
bie

Sanbgüter

frei

oeräu^ert merben burften,

tätige Sauernferjufc Ijinmcg,

*)

8.

0.

n. 189

(7.

2tufl.),

unb

fiel

aber and) ber alte moljl*

bie ©efet^geber tonnten

in. 381, IV. 559.

taum

oorljerfeljen,
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6.

SBadjStum

uitb

©te^tum

bcr 5BoH3tDittfcr)afr.

furchtbar bie ^cirjeit bc§ StuSfaufcnS grabe unter ben

räumen

fottte.

SDie 1DM)igarj( ber

armen

fieuten auf*

Reinen 23auern[tcllen mürbe nadj unb

nacr>

eingegogen, unb mätjrenb früfjcrfjin bie Bauern, $of jäten, £>äu§ler, öintieger

in3gcjamt bem einen ©tanbe bcr bäuerlichen ©ut^untertanen angehört
Ratten, trennte fidj
Stief

jetjt

unter ben

freien, mirtfdjaftüd)

bie tänbttcfje 33eoölf erung atimärjüd) in gmei klaffen.

Sauern

ftonb fortan ein Iänblid;e§ Proletariat

gang ungefidjerten Tagelöhnern. S)er

üon

tjalbfreie ffeine

Spotte gebunben, aber
teit an ber ©e*
meiubcnutmng unb ber ©utstjerr rjatf ifjin juroeiten burd;. Sie neuen
Sagetörjncr befafjen an Boben menig ober nidjt§. ©etbft bei bcr ©cmcin*
Zeitteilung gingen bie Strmcn teer au§, meit Urnen bie 9(uftrift nur fraft
alter ©cmorjnt)cit, nidjt üon SHcdjtS megen gujianb, unb fic ttagten bitter*
lief): jet^t merben bie Sauern gu ßbetteuten, mir gu Beütcrn.
3ubcm
mattete audj im 2anboo(fe ber S5rang naefj perföntidjer Unabhängigkeit,
©utäuntertan bcr alten $cit lüar

an

5 iüar

°i e

audj berechtigt biefe ©djoUe gu bebauen; er narjm aud;

ber $>a§ gange Saljrljunbert mie eine unmibcrftetjtidje Dcaturgematt be*
rjerrfdjte.

roucfjö

Sie

pausier unb

-Dcaffe bcr

bie ber

meit fdjncücr an ai3 bie 3at)t ber neben

nahmen

fetrübenroirtfefjaft überrjanb, bie

£>errcni)ofe angefiebet*

man banb

ten, oft beffer oerforgteu ©ut§tagclöl)ncr;

für längere 3cit. S'ngmifcrjcn

gang befi^tofen (Sinliegcr

bem

nidjt merjr gern

fief)

unb bie 3tun=
©djtcmpe mürbe ber großen SSirtfdjaft
bie $artoffcibrcnncrci

auf bürrem ©anbboben batb uncntbetjrtidj; bie Arbeiter rjatten in biefen
neuen (anbroirtfdjaftfidjcn Snbuftricgrocigcn oft nod; fdjrocrer gu leiben
at3

irjre

©cnofjcn in ben

fdjaft füllten fidj bie

^yabrifen.

ftäbtifetjen

Sn

ber neuen Q5efelt=

Sagctöljncr fjaltloS, oercingeit; bie patriardjaüfdje

©utstjcrrfdjaft beftanb nidjt mefjr,

unb an ben Beratungen ber £>orf*

gemeinbe

£>a§ fianboot!

rjatten fie feinen Stnteit.

©ebädjtnig.

Sie

tängft

entfdjmnnbcncn

3a ten

/

befiljt

aber ein gäljc3

ba jcbermann

ficr)

im

reichen SSatbc mit .'potge (aben burfte, blieben nod) überall in ©eutfefj*

lanb unüergcffcn, unb nirgenb<§ moütc ber

Sanbmann

redjt cinfeljen, bafj

©o

SBalbfrcoct mie anbere Sergc£jen beftraft merben füllten,
ber neue
einft

ein

©tanb ber freien
©tue! £anb für

SEagclöljncr
fidt)

fetber

fcfjr motjt,

bebaut

bafj

rjatten.

unb atterbing3 mar

nmfjte aucr)

feine Sorfatjren

©r

füljlte

bunfel,

ba§ Döfer einer
baf3
mitticrmcitc oeratteten fogialpolitifdjen Senfmeife; benn niemanb fann
gängtidj au§ feiner Qcit IjerauS, bie fcgenSreicrjen Reformen ©tein§ unb
er

unreerjt

erlitten

fyatte,

er

§arbenberg§ murgeltcn bod)
!)unberti§,

in ber 2Be(tanfd;auung bc§ acrjtgerjnten Sa()r*
ba$ unter bem S3ot!e immer nur bie SWittelffaffen oerftanb unb

oon ben arbeitenben SOcaffen menig mußte, ©a auf bem Sanbe ber ©runb*
befi£ eines unb alkS ift, fo mar ben 2Bünfd)en ber grottenben Xage(öf)ner
ein OeftimmteS 3^^ geroiefen, unb at§ bie 9?eootution rjereinbrad), !(ang
au§ aüer SDrunbe mie ein üftaturiaut bie gorberung: ber $önig mu|
un§ ßanb oerfcrjreiben.
c

—
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S)eut[d)e ffiommuntftcn in her (Beweis.

Sri fo bcb'roljtidjcu uürtfdiaftticljcn Sßer^ctftniffen gebiefjen bießeljren

ber fogiaten 3erftörung wie bte Stürmer im Slafe. Sie tommuniftiferje
Partei, bic im SCuManbe ifjrcn §crb, in SDeutfdjtanb fdjon überafl tfjre

geheimen Gcnbbotcn

planen,

fic

befafs,

bekannte

fid)

jefct

offen ju foSmopotitifdjen

oerfangte ben fogiaten Urnfturj überall in ber

audj bic großen Gktbmädjtc fdjon

oon Sanb gu Sanb

iTjre

SBetit, ttüe

ja

gäben fpannen.

Sic golbene unb bie rote internationale, rote eine fpätere 3 eit U e
nannte, begannen fid) ju organifieren. Sie ftommuniften fagten fid) formlid) (08 üon bem potitifd)cn 3tabiIaIi«muS, au§ bem fie einft fetber tjeroorgegangen maren; fie ocrfjöljntcn „ben ©amen §ambad)s"', fic belachten
„ba$ fonftitutionefte (Stborabo" unb bie bcutfd)e ©inljeit, fie warfen fctbft
ben ennifdjen Demagogen gein, ber foeben <3d)önS 23ot)er unb 2Bo*
Ijiu? tjcrauSgegebcn l)atte, geringfdjäfcig £u ben „liberalen 2lmpt)ibien".
Unter ben beutfdjen §anbmerfern in ber ©d^roeig führte ber Sdmeiber
Sßettttng ba§> grofcc SBort, neben itmt ein fcl)r gemanbter Agitator, ber

bem jgran*

fdjmäbifdjc ©erber Stfjmibt. S3cibe jtanben in SSerbinbung mit

Sanb ber ©ütcrgemcinfdjaft, Starten mit*
famt feinem Simonabcnmeere fo gar rürjrfam gefdjitbert fjatte. «Sie
grünbeten überall rabitate 5trbeiterüereine unb beregneten fdjon IjoffnungSüott, bajj fortan at(jät)rticr) 600 <panbroerfsburfd]cn au§ ber Qd)\vzi%
t)cimf'ct)ren mürben um bie Setjren be£ Kommunismus in Seutfdjtanb 51t
oerbreiten. Slud) Satuntn taudjte in biefen Greifen guerft auf, ein oodncljmer 9tuffc, ber burd) gerotffentofe revolutionäre Sathaft alte bie
anbeten Demagogen übertraf.
SBeitftng feilte feine fdjriftfietlerifdje Sätigfcit fort unb veröffentlichte
neben anberen Söranbfdjrtften ba§ (Soangetium be3 armen ©ünber§, ein
bta3pt)emifd)e§, an bie SSiebertäufer erinnernbeS Sud), ba$ mieber einmal geigte, roie ncfje fid) in ben fommuniftifdjen Sräumen ber wettüeradjtenbc SbcatilmuS unb bie gemeine ©inntidjfeit berühren. Sa mürbe
jofen Gäbet, ber baä gelobte

gur ^Redjtfcrtigung ber fojiatcn Steüogemeinen SiebftaljtS oermertet, Seful galt für einen

bie ©ütergcmcinfdjaft ber Stpoftel

lution, ja fogar be3
frörjtidjcn

Sebcmann, unb

bie göttltdje Wladjt ber Siebe, bie ber

©ünbcrtn

SQcagbafena oergief), erfdjien at§ ein Freibrief für jegtidjc Ungudjt.
fanatifdje

©dmeibcrlcin

mennais', ber

feit

tjoffte

alle»

(SrnfteS

auf bie

SaS

ßufttmmung Sa-

Saljrcn fdjon im tarnen öottey bie befteljenbe (3c\clU

fdjaft al§ ein äBcrt

Satan§ befämpfte, unb

fat) fidj

fc^mer§(id) enttäufd)t,

alz ber latrjotifdje Sojiatift entrüftet ermiberte, mit biefer frauenhaften

33er§errung ber euangelifdjen 3Satjrf)eit motte er ntdjts gemein

Sie ©djmeiäer

fctbft

mürben

halb beforgt.

Sie 23ranbreben ber

tinge miber bie dürften tjatten fie gern ertragen, boer) ber

tjaben.
p-tüct)t=

ßampf

gegen

ba$ Eigentum miberftrebte itjrem tjauSrjättcrifdjen DrbnungSftnnc, itjre
ßeitungen fd^atten tjeftig auf „biefe beutfdjen SauSbuben", unb im Safjre

1843 mürbe
ö.

SSeitting au3 ber ßibgenoffenfdjaft auSgemiefcn.

%rcit\d)le,

Xeuifcfjc

<£e\d)idiic.

V.

33
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trage bc§

25acf)5tum imb ©iedjhmt ber

6.

$anton§ Süxid)

fdjrieb

SSoIfStüirtfcIjaft.

bann ber fonferüatit>=tiberate 53funtfd)ti
$ommuniften in ber ©cfjmeig. 2)ie

einen oerftänbigen Seridjt über bie

S3eröffentiidt}ung biefer 3)enffd)rift Beroirfte

ber Stnard)iften

Monaten an

näcfjften

freificfj, bafj

bte

Seftrebungen

mürben unb

je£t in roeiten Greifen befannt

erft

in ben

®om*

breiljunbert beutfcfje £)anbmerfer ber ^ßarifer

muniftcngcfenfcfjaft beitraten; einer Ujrer $ül)rer, 9Jlofe§ §efj banfte

bem

3üridt)er öuriften fogar in einer l)öt)nifcrjen Stbreffe, meit er ber guten

neue Slnbjänger gewonnen

<3arf)e fo biete

mar

9ttitt(ermeUe

tjätte.*)

in ber (SdEjroeig nochmals ein

9Me

gufammengetreten, unb

jum brüten

tige S3ebeutung.

neue Hrbciterbunb

y)lafö\m§ !aum

2)er

nationalen Sbeen unb ging grunbfätjtid) barauf

Waffen ben ©tauben an ba§

(Stauben §u rauben.

23on

bm

£>arro £mrring bei; ber ging
b(u[e einljer

aber mit ben ©enoffen

tjatte

merjr gemein ab§ mit ber gteidjnamigen beutfdjen Siteraten*

ferjute; er berfcrjmärjtc alle

aus, ben

„junges ©eutfdjfanb"

erlangte biefer Spante eine ffüdj*

gumat ben

23cftcrjenbe,

retigiöfen

$oet

älteren SSerfdjmörem trat nur ber

jefct,

gkid) alten ©enoffen, in ber Arbeiter*

unb fang:
©tütjet ben SDJaminon, bann loerben öerfinfen
Söatb anef) bie 2f)tone tnitfamt itjrer *ßtacf)t!

Sie neuen $üt)rcr maren burdjmeg unbebeutenbe Sftenfdjen: ein
©djüter $uge§ 2)ölete, ein <3d;toffer ©tanbau, ein (ang*

pt)itofopl)ifd)cr

bärtiger feierlid) btiefenber ^ßroptjet

Stau[mann§biener 2B. -Diarr, ber

Mjtmann,

nadjrjer,

§ctbcntaten in einem umfänglichen 93ud)e
luocjt

tief

im beutfd)en SSefen

alten fünften nod)

fetbft

ticrjjcrrttdfjte.

<55teicf)-

in

bm

aber mie

rourgett

unb meber

fommuniftifdjen Vereinen betätigen.

fcrjänblicr)

marb

jebc gcfettfcfjaft(id)c

in ben oerfattenben

ben neuen ^abriten Sefriebigung fanb, fonnte

in

Scfeabenben geigten bie

unb

Hamburger

fanben bie ^Demagogen ftarfen $lnfjang. 3Der genoffenfcfjafttidje 6inn,

ber fo

fid)

ein minbiger

auggemiefen, feine fdjtueigerifdjen

Arbeiter

biet

Stuf ifyren Ütebe*

acrjtungSroertcn

er mißleitet burd) bie Slboftet eines

Drbnung teugnenben „2lnard)i§mu§".

SJcarr fetber feine Softrin.

unb

23übung§brang,

%fyxe atfjeiftifdt)en ©runbfätje

bzn «Staat
<Bo nannte

fdjöpften bie

©enoffen au§ „$cuerbadj§ Religion ber ßufunft", einem 23ucf)e, ba$
feine fdjönc ©pradje unb burd) ben ibea(ifttfcr)cn ©djmung eine!

burdf)
nierjt

uneblen ©emüt<S grabe bie £>atbgebi(beten bezaubern muffte.

Sie Häuptlinge ber fdt)rDei§erifcf)en ^narctjiften empfingen geljeime
Reifungen au3 ^ßariS burd) ben Dr. (Sroerbed.**) 35ort an ber ©eine be*
ftanb ein gangeö 9ie[t oon fommuniftifdien ©ebjeimbünben, bie fid) jumetft
t>on ber alten ©efeltfcfjaft ber 9ftenfcr)enredjte abgegmeigt Ratten.

*)

©raf STtttiml

SSertdEjt,

ßängft

$ari§ 26. Sept. 1843.

**} ©djreiben be3 ^Sarifcr «ßottäeiptäfelteu ©eteffatt an ben preufjtfcrjen ©efanbtcn

©taf Sltmm,

16. Eftat 1845.
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©eutfclic ftonununifteu in %ax\$.

öerftogen

mar

übcrnntnkn

bie retigiöfe 93cgcifterung

kr

alten St. Simoniflen, längft

gorberung: jebem nadj

ibcatiftifd;c

ifjrc

jcber $äf|igfeit nad) tljrcu Seiftungen.

[einer

gäljigfeit,

2)a§ junge ©efd)ted)t fagte !urg*

ab: jebem nad) feinen S3ebürfniffen; nur bie

Ruberen

begnügten

mit

fiefj

ber Dtctkutigcn „Drganifation ber Slrbett". ©a ber ©ctbbeutet unter bem
Sürgerfönigtum atfeS mar unb bie Sparte jebc<3 potitifd)e 9icdjt an einen

«ßcnfuS fnüpftc, fo mufjte bie rabi*ate Dppojition unau§btei6tid)

Ijotjcu
irjre

Singriffe

miber ba§ Eigentum fetber

gegen bie kfitjcnkn

nun
fid)

(Sabctiftcn, Ggatitäre ober Sftcformiftcn

©in mütenber £m$

richten,

5ltaffcit befcelte alte biefe

Parteien, mochten

fie jid)

nennen; unb audj barin

geigte

ber fran§öfifdfje (Stjaraftcr ber Söcroeguug, baji ber ÜJtamc Söourgeoijie

iängft

gum ©djimpfmort gemorben mar,

S3ürgertum3,
(Sljrcu

blieb.

trojj

märjrcnb ber üftame be§ beutfdjcn

alten <3d)mä(mngen

ön munberbarcr

uon allen ben Stngcidjen

ber

Stabtt'aten,

nod) immer

einer furdjtbaren fogiaten Stcootution nidjtS

inerten; er mäljute baä $ott aufrieben, meil er jebergeit auf bie

(timmung ber ergebenen $ammermerjrt)ett, bc§ pays
tonnte; er kfiritt fogar, bajj ein vierter
liebter Tiers-etat nad)

fctbftgefätlig

beS

unten

©tanb

rjin xecr)tticr) nidjt

mie ber leitenbe (Staatsmann

Innern bem

©cfanbten:

preufjifcrjen

in

boftrinärcr Scrbtenbung mollte Quigot

legal

fidler

Be=»

%u*

gälten

kftctnbc, ba ja fein ge=

abgcfdjtoffcn mar.

öang

fo

fetbft tierfidjerte ba§> 93ciniftcrium

M „bem

unb pofitiücn
&aUi$, SonftantS

lidjtcn

©eifte ber $rangofcn" fänben bie Se^ren ^proubljonS,

bie bcutfdjcn Arbeiter geigten fid) empfänglidjer, benn fie
unb pfjitofoptjifdjc Träumerei, aud) bie ßcljrcn ber Sieber*
täufer unb ber Sltuminaten mirtten unter iijnen noef) nad). 2ßa§ bie fran*
güfifd)c ^oligei im eingclnen über ben beutfdjenÄommuniftcnbunb gu baidy
ten mu^te, bebeutete nietjt üiet fie gab nur an, bafj ber herein §unkrteüon
•Dcitgtiebern gätjttc, barunter tiiele^uben unb namenttid) Arbeiter kr feine*

menig Entlang;
liebten tjumane

:

ren S3eruf3gmcige, Setter, SJcedjanifer, (Stfcnkinbretjcr unter ben bcutfdjcn
£anbfdjaften maren fturfadjfen, Xrjüringen unb bie ^Sfatg ftarf üertreten.*)
;

ßinige ber in ^pariS gufammengeftrömten bcutfdjen Literaten, 3?ugc,
SDcari'., Sörnftein, 23ernat)§, §e[j, £>cine begannen eine gcitfdjrift oe § inter*
nationalen 9hbifali§mu§, ben 33ormärt3; e£ maren, begeidmenb genug,

(auter Suben, mit ber einigen 21u§natnne DiugeS. ©er S3ormärt§ bradjtc
mehrere ber fd)mu§igftcn3citgebid)te feines, er ocrtjcrrlidjte in$Ber§ unb
^rofa ben ®önig§mörber Sfdjcd) unb erfanb für ben $önig tum ^reu^en

—

einen Xitel, bermegen feiner ^tlbcrnijeit
oon ber gefamten rabifalen SBett al^balb freubig nadjgcfprodjen mürbe.
$aum in§ Sebcn getreten marb bie geitfcfjrift fcfjon burd) ©uigot unterbrücft.
?(udj it)re Mitarbeiter lu'etten nidjt lauge bei einanber au§. 2U§ §eine

ben tarnen: ^näsSoon^ujitanb

*)

Renseignements sur

le

communisme Allemand,

auöqeavbcitet in ber ^o!i;ci«

abtei:una be§ ftan^öfiicfjen 3JJiim'terium§ be§ S'mern, 17. Sunt 1845 buvai ©rof Strr.im

mä)

33crtin gefenbet.

83*
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Sßadjätum unb Siedjtttut bcr

SBoHättrirtfcjjaft.

einmal mit Sßeitttng gufällig gufammcntraf unb uon bcm ©crjneiber tüte ein
Äamerab angerebet rourbe, ba füllte er fid) tief gebemütigt „beim

biberber

3n 2Ba^rt)eit mar bcr
©note gläubiger at3 ber ©idjter, bcr mit allen feinen Überzeugungen
nur geifteeide) fpielte; aber §eine§ fünfttcrifdje Smpfinbung tonnte ben
SSert'eljr mit bcr §efe bcr ©efetlfdjaft nidjt ertragen, unb balb 50g er
^anbtoerfegrufie be§ ungläubigen ©notentumS".

fiel)

üorficrjtig gurücf.

Äumpanci

Sßarifer

9xuge

Stucf)

erfcfjraf,

erfannte.

enbtid)

ü£3ie

at3 er bie lejjten 3iete feiner

©tanbpunfte

biete

^otjepriefter ber Sungrjcgetianer mit feiner beljenben ©iafeftif

f)atte

nun

ber

fdjon

übermunben; über ben ©tanbpunt't ber felbftänbigen ^ßerfönlidjtcit unb
irjrcö (5igentum<§ !am er boefj nierjt IjinauS, obgteidj er felber arm blieb,
©ein berber pommerferjer äftcnfdjjenoerftanb unb ba§> reizbare ©rjrgefürjl bc3
alten 83urfd)enfd)after£ bemaljrten itjn üor bem Slttcräufjerften, unb fo*
balb er feine Seute burdjfdjaut
tuft

tjatte

fdjrieb

mit gemoljnter Stampf*

er

gegen „bie 9Serrücttt)eit ber Stjeorie unb ban ©djmuij bcr ©efinnung

beS 9?abbi SJcofeg ^ejj". ©ogar ^einjen, ba§ grofje ©d)impftatent ber
^Demagogen mottte ben Stommuniftcn nid;t mefjr folgen, al§ fie ben logi=
fdjen ©djfufj au3 feinen eigenen Sefyren gogen. 2)er politifdje unb ber
joviale sJiabifalismu3 begannen fid) ju fdjeibcn.
S)ic fräftigfte £>itfe

bunö

gebitbet.

Siedjte:

fam ben Stommuniften au§ ©nglanb. ©ort Ratten

bebrüdten Arbeiter fdjon 1835 ben mädjtigen

bie fdjänblidj

£)ie

SöolMdjartc

grofje

forberte

btö allgemeine ©timmrcdjt mit allem, \va§ bagu

jcbermann mujstc, ba$

(Sfjartiftcn*

nur

gunädjft

politifdje

geljort.

2)od)

fünfte ber ßljarte nur bie
Mittel bieten follten um baS mirtfdjafttidjc Seben gängttdj umsugeftatten
unb fdjon nad) brei Saljren fpraef) bcr SOtctljobiftcnprebiger ©teprjemo ba3
gerühmten

bie

entjcfjcibcnbe SBort: ber ßtjartismuä

ift

\cdfi

eine SKeffer*

unb ©abelfrage. Sn

ber 21rbeitcr=9JZarfeilfaife ber ßtjartifien mürbe ß'önig £)ampf ocrftudjt,

Um bie SDcadjt unb bie
mobernen ©rofjinbuftrie an bcr £luelle lennen gu lernen

„ein Snrann, ben ber meifje ©flaue fennt."
9cicbertrad)t ber

ging ber junge Stljcinlänber %x. (Sngetä, neben 93?arj ber befte $opf ber
beutfdjen Stommuniften, nadj Sonbon unb fdjrieb fobann, im eingeben
parteiifd) übertreibenb,

im

toefcntli(f)en roaljrtjeitögctreu, ein geiftreicrje§,

Sage ber arbeitenben klaffen in ©ngtanb"
©djitberung namenlofen (Stenb§ mirfte tief er=

grünbttcrjeö Sucf) über „bie

(1843).

S)ic braftifdjc

greifenb;

fie

fdjtofj

mit ber SSeiSfagung einer naljen fokalen SReootu*
b^n ftarfen ©elbft*

tion, bie in (Snglanb alterbingS broljte, jebodj burdj

erl)a(tung§trieb be§ altbefeftigten ©taatSrocfenS noc§ gtücf tief) abgemenbet
tourbe.

©päterljin traten (Sngct§ unb 9J?arj in ben großen tntematto*

nateu Strbeiterbunb, ber
geftiftet

unb

*) <B.

einft

burc^ ben ©eutfdjen ©c^apper in Sonbon

mitttertoeite (tar! angemacl)fcn mar.*)

IV. 6ö7.

9Jtarj

mar

jet^t

fc^on

maxr.

gngcB.
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«pefc.

[o mcit, bafj er 9Migton, Staat, Sicdjt, jebe götttidjc uiib mcnfdjtidje Orb*
nung uermarf. 3 U Anfang 1848 entwarfen bie beiben greunbe gemein*
fam baö SKanifeft ber fommuniftifdjcn gartet, ba» ben Umfturj ber G3c=

©runbeigentümer, Stbfdjaffung be§ (Srbrccf)tö
unb runbmcg auSfpraä): mir unterftütjen jebe rcootutionäre Vc*

fcUfdjaft, (Enteignung ber

[orbertc

£a° Sicrumort lautete: „Proletarier alter Sänbcr, Gereinigt
Programm bc<3 internationalen UrnfturgeS mar aufgeteilt,

roegung!

2)a§

cud)!"

unb

(eine Urfjcbcr umreit

Sic

gmei uaterlanbstofe ©eutfdjc.

bcutfdjc gctetjrte 2öclt

mürbe au[

Veiucgung juerft aufmen*

biefe

(am, al§ ber Sctjtc§migt)otftciiier Sorcn^ «Stein (1842) fein gcbanfenreidjcS
i)i[tori[dj=friti(djc§

fdjcincn

tieft.

bm

SBctf über

Sozialismus unb ftommuniSmuS

S)er große £>aufe ber Scfermctt mußte

fälligen, fdmtaftifd] gehaltenen
letdfjtcrcr St oft

unb

pariS entmidjene

er faub

freitice)

mit bem

er*

fdjrocr*

Vudjc nidjt5 anzufangen. @r oertangte nad)
in bem OJcfetlfdjaftsSfpieget, ben ber au3

fie

^ube 3)cofe3 §c|3 eine 3eittang in bem frommen
Sie» „Organ für Vertretung ber befitjlofcu
lieft.

rtjeinifdje

SBuppcrtatc crfdjciuen

SMföftaffen" fanb „bie einzige Urfacrje unferer gefamten Seiben in ber
freien $oniurrenz" unb brachte neben töricrjtcn rabifaten Vranbrcben aud)
mandjc nur attgu maljre Sdjitberung au§ bem $abri!teben ber mefttidjen

O. Sünutg in feinem SBeftfälifdjen Sampfboot
unb $arl ©rün, ber au§ Vaben Vertriebene, in ber Srierfcfjcn ßeitung.
Überall in ben §cimatlanben üon sJJcar£ unb (SngetS mürben bie Ge*
banfen ber foziaten SRetiotution umljergetragen; in $ö(n befaft bie Partei
altem 5tnfd)ein nad) eine getjeime treffe. Sie 3^nforen aber ermiefen ben
Organen be§ meftbeutfdjen Sozialismus metjr ÜJcacfjfidjt als ben Stättern
^prooinjen. ttjutid) rebetc

ber politifdjen Oppofition;
teidjt uertjüttten

fie atjnten nidjt,

maS

ber Heine 9Jcann bei ben

Slnprcifungen ber (Sütergemeinfdjaft empfanb.

Setbft in bem reidjen rtjeinifdjen Vürgertum, baS im Votfe nodj

immer ber
freilief)

totnifdje

nur

Klüngel

tfjeorctifcrje

Ijicft,

befunbete

fid) zuroeifen eine fdjmädjtidjc,

Vorliebe fürbenfoziatenSHabifatiSmuS. SttSinßötn

Verein für baS 3SSot)t ber arbeitenben klaffen, nad) bem SWufter VertinS,
merben fottte, ba erf tärte Stffeffor ^ung, ber Mitarbeiter ber unter*
gegangenen SUjeinifdjcn Leitung: biefer 9tame ift beteibigenb, beim mir
ein

gebilbet

aik

finb

mötjnten

Arbeiter

—

eine Vetjauptung, bie

SebcmannS atlerbingS fettfam

!tang.

aus bem

-iDcunbe beS üer*

@r üertangte ben tarnen

Sllfgemciner £)itfS* unb VitbungSücrein; bei ber Vertjanbtung barüber
murbeu bicSdjtagmörter ber fommuniftifdjen^eitfdjriften fo tjäufigmiebcr-=
tjott, bafj £ubotf ßamptjaufcn unb einige anbere gemäßigte Siberate fofort
Zurüdtraten. Sn Verlin, in Hamburg, £iet, -Dcagbcburg entftanben 2tr*
beiterücreine, in benen baS Setbftgefütjt be^ jungen üierten StanbeS fräftig
rebete; baneben mirften überall in ben größeren
eine,

xov

man

unb ©efetten,

Stäbten tiefgetjeimeVer*

fommuniftifdje Sdjriften üortaS, überall fteine -DMfter

bie fid)

ben Vertrauten al3 Senbboten ber

"ißarifer

Marianne
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V.

SBad&ätum unb Siechtum bei

6.

SSoIföhrirtfd&aft.

cber anberer auStänbifdjer ©eljeimbünbe gu erfennen gaben.

Umfang

25er gange

biefer meitüergmeigten unierirbifdjen SBüfjIetei toirb toofyl

im SDunfet bleiben; mie

Sarrifabcnrampfe be3 9teüotution§jat)re».

$art

2Bitt)etm Sotban,

immer

erfolgreich fie aber arbeitete, ba§ erroiefen bie

befangen

23ecf

Sluct) bie

geitpoeten greitigratf),

fdjon öfter ba% fojiale (Slenb

jefct

Meißner

als ben potitifdjen greitjeitSfampf; ber 2)eutfcf)böt)me Sttfreb
t tagte:

Senn

alle

trollen

(Mb

unb

S5a5

arme

ÜJJe^cn,

unb

^aläfie, Safein, tpfetb'

SBett größere Verbreitung fanben bie

©djmu§ unb

neueften au§

Jpefeen,

Sßol! tuill fd^roaräeS S3rotI

93Iut

fdjtedjten

SöetimciStjcit biefer fokalen Sichtung ließ fid) mit

ben $opf
ift

gii

üerftetjen,

ftetfen:

2)icbftaljl.

*ßati3

mürben

bem benfbar

S)ie

geringften

man

brauchte nur alte Segriffe cinfact) auf
©ünbe,
bie ©(je ift Ungudjt, Eigentum
ift
(Sugen ©ue3 ©miget Sube unb bie ©eljeimniffe oon

Slufmanbe

geiftigen

Überfettungen ber

gemifdjtcn fran^öfifdgen ^Soefie.

©ott

bie

in 25eutfd)fanb maffenfjaft getefen; bie efettjaften Sitber

beS tüeicr)r)er§igen ©urgelabfdmciberS, ber tugcnbfjaften 23orbettbirne, be3
erjrticf)ert

©pitjbuben unb be£ graufamen 28ud)erer§ Vergifteten Un§ät)tigen

bie ^tjantafte. $aft ber glcidjc

gu SouiS 23lanc§ ©efdjidjtc ber
überfefct

manbter
allen

mürbe.

mußte 2. 23tanc

itjrer

locfte bie

§et)n 3al)re, bie in

(Sin mittelmäßiger,

(Sräätjter,

©ünben

romanhafte 9to§

Seutfdjen aud)

einem Safjre breimat

gebanfenarmer $opf, aber ein ge=

bie ©ctbljerrfcljaft ber 23ourgeoifie mit

^artjjetgigfeit anfdjautid) batguftetten

porten Sefer bann gu tröften burd)

\>a§

fünftigen Drganifation ber Strbeit, bei

unb

bem

fid) jeber jebeS

em*

benfen tonnte.

Sludj ein (Gegner ber SRabifalcn,

Samartine förberte argtoS

bungen ber Umfturjpartei. ©eine

öcf<f)id)te ber

Ijäßticfje

bie

unbeftimmte öbealbilb einer gu*
bie S3eftrc=

©ironbiften öerffärte bie

^ßrofa ber Steootutionstampfe burd) ben

$auber

r)ocr)poettfct)er

©djitberungen unb trieb mit bem politifdjen Verbrechen einen fentimen=
taten ©öftenbienft, ber ben beutfdjen §atbgebtfbeten beffer gufagte als ber
Ijiftorifdjc

Srnft

ÜftiebutjrS,

S)crmei( atfo ber

©cfjriften gefdjürt mürbe,

gräßlicher Sftaffennot.

empfanget unb

30000

ßartntcS ober SDatjfmannS.

fogiale

3n

llnfriebe

burefj

ungät)(ige

Agenten unb

erlebte ©eutfcfjtanb audj fct)on einzelne gälte

Setiin lebten

um 1847

etma

10000

Sllmofen*

übermalte ^ßetfonen, mäljtenb bie ftafyi
ber mirftid; leiftungSfätjigcn SBütger nut auf 20000 gefdjätit mürbe. Dft*
preußen !am feit ben großen Überfcfjmemmungen be§ SatjreS 1845 unb
miebcrtjolten Mißernten gar nidjt metjr aus bem Scotftanbe f)erau§.
Sftinifter g-tottmetl bemühte fid) §mar rebtid) baS ©tenb in feiner geliebten
§eimat gu linbern; meljr als eine 2ßül Xtr. mürbe nac^ unb nac|
gur Untcrftü^ung biefer einen ^Srooing aufgemenbet, teiber planlos unb
mit geringem ©rfolge.

polizeilich
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2)ie fd)tc{ijd)ert SEBcber.

3m

öcbirgc magtcn bie üerjincifettcn SBefier offenen Stuf*
im*

fdjlefifdjen

3)ic öcmcrbcfrcitjcit tjatte bie<5 gunftfreie ©enterbe groar nidjt

rutjr.

mittelbar

gcfdjäbigt,

£>au3mcbcr mar

feit

benn bie 3atjl oer freien

mittelbar;

aber

moljl

ben neuen SKeformgcfetjcn ftarf angcmadjfcn, bcS*

unb gabrifanten, unb ber fdjarfe Son*
Unternehmer 5U einer graufamen ^artfjerjig*
gutmütigen ÜDcenfdjenfdjfage teuftifd) festen.

gtcidjeu bie galjt ber Slauftcute

furren^ampf
bie

teit,

ücrfüfjrte bie

unter

einem

Ungeheuer mar bie

fo

9Jcadjt ber Xrägjjeit in biefem enthafteten, l)offnungs=

lofeu SSölfd^en; bie SSeber miberfctjtcn fid) oft ber ßinfürjrung üerbefferter
SlrbcitSmetfjoben, fie cntfdjtoffen fid) fdjmer gu anberen, tofmenben 23c=

fdjäftigungen überjugeljen,

ber

fie

trieben in ben Stuben*

örunbtjerrcn

benachbarten

ungtaubtidjc

unb

Sieberei,

Slartoffeffctbcrn

unb au£

itjrcn

überfdjutbeten ^äuSdjen modjten fie nidjt tjerau§, audj menn fie anber§*
mo beffer unb bittiger motmen tonnten. S)ie habgierigen $auffeutc aber
»Otiten iljre SBaren lieber 5U ©pottpreifen üon tjatbüertjungerten £mu§*
arbeitern begießen ai§> au3 motjfgeorbneten gabrifen. Sem ftönige gitterte
(eiber
ba§ §er§, at£ er bei feinen Sefudjen in Grbmannäborf etma§
üon biefem (Sfenb fennen (ernte; er ließ bort unb in
nur gu menig
einigen anberen Drten be3 ©ebirge* burd) bie ©eerjanblung grofjc Spinne*

—

—

reien erridjten, bei benen mandjer Ungtüdlidje unterfam.
bilbeten bie

©rafen

unb ber

£)üt)rn, 2)orf, Ritten

einen £)i(föüerein, ber

^roüing üergmeigte.

fidt)

£)a<§

batb

in gafj(reicr)en

üermodjte nid)t3 gegen ben grä^tidjen

alles

Sammer. Cberpräfibent Werdet aber unb
ba$ SDafein eineä iJcotftanbeg gar
feft

an bie §eitfraft ber

Angebot unb

3n Breslau

©uftaü 5-rerjtag
Drtaöereincn über bie

2)id)ter

feine 9iegierung§räte mottten

eingeftetjen;

nicr)t

üott"§mirtfcrjaft(id)en

9cad)frage altc3 £eib

fie

glaubten fetfen*
bie

üftaturgefetje,

burd)

felber aufgeben müßten, unb mit*

üon

bem 23re§taucr ^itf^üereine gemeinfdjäbticrje Sfljfidjten.
marb erft befdjmidjtigt al§ ber herein üorforglidj mititä*
§itfe anrief unb ben fommanbierenben ©eneral, i>cn maderen

terten fogar in
31)r 9Jcif;trauen
rifdje

(trafen 33ranbenburg in feinen SSorftanb ermatte,
biefe alten in ber

amteu

fo

©dmle

ßrftauntid;

boct),

mie

be§ allgemeinen £anbred)t§ aufgemacrjfenen 23c*

gang üergaf^en, ba$ ber friberigianifdje 6taat auf einer mon*
unb ba§ Sanbredjt fetbft

ardjtfdjen Drganifation ber Slrbeit beruht t)atte

ein $Red)t auf Arbeit au^brüdlid) anerkannte.

3m 3 ru ^i n S

1844

tjörte

man

in ben

großen Sßeberbörfern be3

©ebirgeä überall ein neues Sßolföticb, ba§ 23tutgerid)t fingen:
3ftr

Schürten

3ftt f)öllifd)cn

Zfox fregt

Unb

Hn

alt,

ii)t

(Satansbrut,

SDämone,

ben Sttmcn $ab unb ©ut,

^-tuif)

tüirb eud)

gum

Sofjnc!

einem Sunitage mürbe ba§ ^>au§ ber $irma ^^^njiger in ^eter»*

malbau üon ben SSebern

gerftört,

unb

noer)

jmei Sage lang

rjaufte

ba§
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V.

ergrimmte

6.

SBctdjätum unb ©iedjtum öet SBoIfgtoivtfdjoft.

Sott*,

altes

ber 9Zadjbarorte.

Unb

gertrümmernb, feiten raubenb, in ben Gabrilen
mar mirtüd) nur bie Sraferei ber -Kot, toaS

e3

£obenben oerbtenbete; oon ben ©djriften ber^ommuniften Ratten bie
Firmen, bie fidj abenbS itjre falte ©tube mit einem Ätenfpan crtcucrj*
teten, nie ein 2£ort gctefen. 3 U faät erfannte Werdet, mie grünbtidj er
ftcr) über bie Sage gctäufdjt Ijattc. @r eilte fetbft t)erbei; Gruppen fteltten,
ntcrjt ofyne Stutocrgicfjen, bie Drbnung tjer, 83 Gefangene mürben ab*

biefc

geführt, bie £auötfcf)utbigen ju fdjmercn ©trafen verurteilt. Kun fen*
Shone einen ©cneratbeüoUmädjtigten, ©ei). 3^at ö. SJMnutott,

bete bie

gur

Unterfudmng bc§ 9cotftanbe3,

Spinnereien
tigen,

erridjten, bie

burd>

Iic|

neue

©eetjanbtung

bie

©rmerbfofen bei großen ©trafcenbauten befdjäf*

baneben aud) mannigfache bare Unterftütjungen verteilen.

2)odj bie

Überlegenheit be§

cngtifd)en

SBettberocrbS

mar nadj

fo

Rieten Unterlaffung§fünbcn nidjt mcfjr gu befiegen, auf bie ©cfbfttjilfc ber

Arbeiter tonnte

man

cbenfo menig jdljlen, mie auf bie ßinfidjt ber Unter*

nclnner; bie Sage ber SBeber blieb faft fo etenb mie auoor. ©o mar ben
Singriffen be<§ 9tabitali3mu§ 2ür unb Xor geöffnet, unb ber ®önig befarjt
ftrenge SBadjfainfc.tt miber bie fdjfefifdjen Slätter, „in roeldjen ba<§
ftreben, bie

unteren gegen bie leeren ©tänbe,

2Bol)tr;abenbcn aufzuregen,

ntdr)t

ein fjatbfommuniftifdjeS Statt,

ju oerfennen

3n Sre3tau

ift." *)

Sc*

Strmcn gegen bie
crfdjien

ber Sotföfpieget; ber anrüdjige ßiterat

bem Kamen £reumunb

^ßct5 verfaßte unter

bie

2Mp

aufregenbe ©dnüften,

unb ber ©üffelborfer 9Ucater ®art gübner au3 Dftöreufcen liejj in Sertin
ein Xcnbenggemätbe „bie fcfjteftfdfjen SBebcr" aufteilen, bem nadjtjer äfm*
lidjc, grob tjaribgreifticrje Silber oon Sluäpfänbungen unb Sßilbbieben
folgten. §cine aber benutze bie Gelegenheit,
©roll an bem äßonardjcn au^ulaffen, ber

um
ficr)

traurigen SSirren meit üotfsfrcunblidjer gezeigt

tum.

©r fang

ba<§

bod)

Jjatte

märjrenb

als fein

biefer

Scamtcn*

Söeberlieb:

©in %\nä) bem Äönig,

®en

mieber einmal feinen

bem

ffiöntg

ber SReidjcn,

unfer (Jlcnb nid)t fonnte ertueidjen,

©öc ben legten ©rofdjen bon un§ erpreßt

Unb un§ mie §unbe
Sßit meben, mir

etfdjicfcen läfct.

mcben!

Einige 9Jconatenad)l)er, im$rüt)jaf)r 1845 mürbe im £>irfd>berger ZaU
eine ©ibgenoffenfdjaft entbedt, bie auf ben
fdjaft Einarbeitete. Sin if)rer©pi£e ftanb

Umfturg oon <Btaat unb ©efelt*

einXifcf;fer2Burm guSBarmbrunn.

Slud) er gehörte feinem ber au§märtigen ©et)eimbünbe an; er fannte je*

bod>

itjre

morfen,

gang in irjrem ©inne eine^roflamation ent*
bie GebirgSbemoljner aufzurufen gegen „bie Unterbrüder ber

©djriften unb

um

arbeitenben klaffen

—

rjatte

jene oeräd)ttidje SHaffe

oon

9Dcenfct)en, bie

man

ben Slbet nennt, beren Urfprung in ben finfterften ßeiten ber Sarbarei
*)

Äönig griebrtd)

Sffiitf)elm

an

Sfjile,

o.

©.

Z\c

SKerdefä Entlaffung.

ift,
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Sßoijaljte.

bcxcn Sßorfa^ren bic Dtotte ber Straßenräuber, bcr SDtorbBrcnncr fo

fdföu fptcttcn

euer 9iamc

.

.

2Senn

.

bie

fid) ntifdjen in

Statuen bcr Könige

©türm

ben

krümmer

in

ber (Slcmcntc

ftürjcn,

mirb

unb mic SDonncrgcbrülf

ben testen itjtannen crfdjrccfcn, tu bcr SJctttc jetner gelungenen Sdjar*
mädjtcr, nom Säger, ba$ er gittere öor bcr erroadjtcn SJcenfdjtjeit unb
flielje knie

©er

ein ftnabc."

ftönig fenbete fofort ben @ef). 9tat WlattyS

als ft'ommiffar Ijinübcr; in beffen befolge befanb fid) bcr junge fdjtaue

SReferenbar Sticbcr, bcr
firm bcmäfjrtc.

8tn

(jicr

ginn cr[tcn SJiafe feinen poüsciüdjcn

Söcrbacrjtc bcr ?}atmiffenfdjaft ftanb

Spür*

außer bem un*

ermübtidjep. bentagogifdjen Sdjulmcifter SSanber *) üorneljmtid) ber gabri*

fantSdjtöffct in ©idjbcrg, ein grimmiger 9tabtfaler, ber mit ben <2djmci§er
g-lüdjtlingcn biet ücrlcljrtc. Stet greife Dberpräftbcnt aber trollte
feljenen

^-abrüanten

Sdjlöffcl gütig,

fjiett

Werdet unb

ämifdjcn

ijjn

bem ange*

bod) nidjt gutrauen; er beljanbelte

eine fotdjc SEorljcit

nur furge 3eit

in §aft.

Sesljatb entfpann

fid)

unb ber $önig, ber fdjon

9Dcatl)is ein tjeftiger (Streit,

über bie faumfclige 23cljanblung ber Sßebernöte aufgebradjt mar, oerfügte
nunmcfjr bic ©ntlaffung bes Dberpräfibenten.

möge

beten, er

ifjm

c3

f elfter

menn

fagen,

moraliferjen SJraft fein Vertrauen mcljr

Snncru

furgroeg

?3cajcftät finb

fcfyrciben:

biefer

3

Ijcge.
c

So

tt)rt

früher gc*

gu feiner ptmfifdjen ober

mußte ber

Iftun

^P un ^

üon bcr Unguläffigfcit ber

präfibiums gang überzeugt.**)

9)cercfcl Ijatte

er

ift

93cinifter bes

Se.

eingetreten,

e £t
i

bi^fjerigen Sßermaltung bc§

Dber*

trat ber 5Dcann jurücf, ber feit meljr

benu einem Sftenfdjcnalter allen Scfjtefiern für ba$ natürtidje £mupt ber
^prouinä galt unb namentlid) mäljrcnb feiner gmeiten Hmtsfüljrung fid)
ba§ allgemeine Vertrauen ermorben
lid)

Setjt feierte

t)atte.

8n einem

genug, als ein Opfer ber S^eaftion.

man

ifjn,

gerührten

begreife

21bfd)iebs---

fdjreibcn banlte er für bie galjllofen 53eroeife ber Siebe feiner fd)lefifd)en

©er drfo(g

„^atcrlanbsgcttoffcn".
geben.
tiefs

Sdjtüffcl

mürbe

bcr Uutcrfudjung fdjien iljm rcdjt

freigefproerjen,

ba

fiel)

nur 2Surm mußte, jum Xobc öcrurteilt, ins 3ucfjtfjau§ Ö elJ cn

;
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nidjts Sicheres ermeifen
-

2)ann brad) über gang 3)eutfdjfanb eine jener ferneren -tcuerungs*
gehen Ijerein, metcfje in ber ©e fdt)idr)tc faft regelmäßig ben SHcoolutioncn bor=
angeben. Sie (Srnte ber 3*al)re 1846 unb 47 mißriet fo gängtief), baß
ber gollüerein, beffen ©etreibeljanbct fonft

aufmics, im erften 3>af)re

faft

meljr als bic Stusfuljr betrug
(Srtrage ber $Hoggcncrnte

immer

eine ftarfe SJMjrausfuljr

2,9 93U11., im gmeiten 5 ÜDcilf.Sdjef fei Joggen

feljlte

einführen mußte.

51m

burdjfcrjnittlidjen

raas für unnatürlid)e ^uftänbe in ben einselnenßanbeöteilcn!

»erhungerten Dftpreußen mußten, meil
*)

©.

0.

2Jlat^tJ

an

ga^len fonnten, ben

©ct|. SRat SttatfyS, 18. 3Kärj; ©d^Iöffel

19. ÜUMrj; SBericfite
9.

fie felber nicr)t

S)ie Ijalb^

V. 241.

**) ®abinett§0rbte
Stntitiort

Unb

in 93cittelbeutfd)lanb faft ein Viertel.

an ben Söntg, bom

on Werdet, 18.

SKiniftct 05raf Sltnim

9tbtü; Xfyte, SBeifung au ©raf SIrntm, 26. Stytil 1845.

SUJärg,

24. SCRärg,

bon
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V.

größten £eil

äßacptum imb 6ied)tum

6.

bürftigen (Srnte in ba§ $lu§lanb oertaufen. Sei

ifjrer

allgemeinen (Stenb geigte

oor

tt)ie

bamat§ öerbot

freunblicr) fofort bie ©etreibe=2Iu§fu^r naef)

$lber aud) ber gotlüerein einigte
ÜDcafjregetn;

man

fünfte

©idjljorn nidjt merjr

bem

ber 33unbe3tag mieber ebenfo nichtig mie

fid)

Sauren, unb triebet

breifjig

bct SoWStoitt^aft

nur gu

ficr)

Öfterreicr)

bunbe§*

ben beutfcfjen 9cad)bartänbern.

nid^t redjt^eitig über

gemeinfame
fflofy unb

König,

fcr}mergtid^, baft ber atte

nationalen £mnbel§bunb behüteten.

umfidjtig ben

Seber 23unbe3ftaat (janbette auf eigene Sauft, am tlügften ba$ Königreidj
<Sacr)fen, ba$ bie SluSfutjroerbote be§ öfterreidjifdjen üftadjbarn nidjt er*
miberte, fonbern mit mäßigen ©etreibe=©in!äufen unb einer fefjr milben
33eaufftd)tigung be5 23ädergemerbe3 teibtid) auSfam.
Dturje

£>ier allein blieb bie

gang ungeftört. ^aft überall fonft in ben größeren ©tobten,

fetbft

mußten ^ufammenrottungen J3 Cr {jungernben tteinen
Seute merjr ober minber gemattfam auSeinanber getrieben merben. S5iel
ju benten gaben bie Unrutjcn, roetdje Serlin im Slpril 1847 brei Xage
rjintereinanber Ijeimfudjten. (Sie mürben burd) bie <Sd)taffl)eit be§ greifen
©ouoerneurä DMffting genährt, bann burd) ba3 cntfdjtoffene (Singreifen
be3 ©eneratS ^ßrittroit} unb feiner Küraffiere gefüllt. (£§ fiel bod) auf,
mie Diele moljigetleibete DJcänner fid) unter bem rjungernben ^5öbel um*
in

bem

ftitten (Stettin

Vertrieben; bie gatjtreidjen SSerrounbeten Ijietten
!ein
fid)

fid)

allefamt öerftedt,

einiger melbcte fid) in ben öffentlichen Krantent)äufcrn. 9Jcan tonnte
beä $erbad)te3 !aum ermefjren, bafj eine üerfdjroorene Umfturgpartci

bie gute

©tunbe

benutzt fjatte

um

bie SBiberftanbMraft ber (Staatsgemalt

einmal auf bie ^ßrobe §u ftetlen. (Srfdjredt burd) biefe Unruhen, tiefj ber
König, um ben Slrmen ba<§ unentbel)rlid)fte üftaljrunggmittel ju erhalten,
für einige geh bie $lu£fur)r ber Kartoffeln unb bie Sranntroeinbrenneret
unterfagen

—

ein Verbot, ba§ nidt)t§ nützte, fonbern, mie Küljne oorljer*

jagte, bie allgemeine 33eforgni<§

£f)it

liefj

in

briefe tiom

nur

fteigerte.

£)er

Ijcffifcfje

£ollanb ©etreibe eintaufen unb üerfdjaffte

£mufe

9tott)fd)i{b.

5lt§

aber bie

90^et)r§at)t

Sßertäufer oorgog fid) in 2Jcains bar begaben

;$u

ficr)

SDrinifter

bu

ba^u Krebit*

ber Ijottänbifdjen

laffen,

ba motlte ber

au3 ber ungemöljnlidien SanbeSnot aucr)
nod) einen ungemöt)nficr)en ©eroinn gietjen unb verlangte ©ntfcfjäbigung
mag bu Xfyti alä „eine Unoerfdjämt*
für bie unbenufcten Krebttbriefe
gurüdmieS.*)
tjeit" runbmeg
$lffo tjatf fid) jeber £anbe3f)err mie er
menfdjenfreunbticrje SKotljfdjitb

—

tonnte; im SSolte blieb oiel bumpfer SJci^mut §urüd.

9cur an einer (Stelle 2)eutfcr)(anb§ mutete oer§eerenb bie §unger§*
not:

unter ben

SSafferöoten

Dberfcr)lefien3.

2)iefe

blutarmen Serg*

arbeiter tjatten brei Saläre nadjeinanber bie Kartoffelernte mißraten fe^en,
^ie

Ratten „bie Sergmannätu^', bie

entnerot burd) bie S3ranntmein§peft.

*) 9lacE)

bu

%t)\\ä

Slufäetc^nungcn.

3 ie 9 e

fängft gefc^lac§tet, fie

9cun ba

fie

fd)on

alle

maren

Hoffnung

Hungersnot

faljrcn Heften,

©er

mürbe

©djnittcr

£ob

üon ©alijien

jugicid)
f)cimfte

(eine

ratlofcn 33cen(djcn ricrfdjtoffcn

mar

ftd)
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in Cbcxfdjtcficn.

l)er

ber XrjpljuS cingcfcl;teppt.

furchtbare Srrttc ein, bie unroiffenben

ftumm

öer^rDeifctnb in it)rcn ^äusdjen.

gelähmt, fein einsiger Pfarrer berichtete betn ebten Surft*
6ifd)of ©iepenbroef üon bem entfeididjen Jammer. HtS enbfid) boer) bie

Slttcö

»nie

<5cf)rccfen§funbe

na er) 23rc3fau gelangte, ba fam

£>itfe,

aber

fie

fam ju

Sarmtjcr^igen Srüber unb ©djmeftcrn burdjjogen bie ©örfer,
an freimütigen Setträgen liefen 360000 Xix. ein, rocit mcjjr al$ bie
fpät.

5)ie

SBeBcr bc3 ©ebtrgcS ermatten
SRattbor
fjilflofc

tjatten.

2)od) in ben Greifen

^»Cefi, Sftrjbnif,

mußten Staat unb ©emeinben mäljrcnb ber nädjften öabjre 40C0
Söaifenfinber üerforgen; im Greife tykfc allein maren im Saljre

1847 über 6800
SarjreSfrift,

SDcenfdjcn

unb baruntcr

geftorben,

roofjl

faft

breimai merjr alä fonft in
£>ie neue 3 eit un ^ l ^) r

900 üor junger.

$önig ©ampf rjietten aud) in ©eutfdjfanb U)ren Singug über £eid)en.
SSenn ber politifcrje Unmut ber ©ebtlbeten unb ber feciale ©roll ber
Firmen fiefj bereinft ju gemeinfamem Kampfe jufammenfanben, bann
mar bie alte Drbnung ber ©inge üerloren.

—

Siebenter

9ÜJfd}tutt.

Polen nno Sd)le$tM9-4}ol|icM.
(Seit ber 9)ieerengcm=93ertrag

unb pgleid)

ben SScltfricbcn notbürftig

tjergcftcltt

alle bie alten Sttlianjen gelodert tjatte, blieb bie biülomatifd)e

SBelt mehrere Satjre tjinburd) faft unbcmegtid).

3n

ben Kolonien betrieb

(Snglanb, in Snneraficn ^ufttaub unau3gefet$t bie alte (Srobcrung&potitif:;
in (Suropa aber fugten alle Sftädjte bctmtfam ben ^-rieben gu maljren.
SDie einen tätjtnte bie ^ttjnung ber naljcnben S^eüolution, bie

anberen bie

ben ®rieg<§mirren, meldje ber £ob be3 alternbcn 93ürgerronig3
tjcraufäufütjrcn brotjte. Süöie unberedjenbar bie gutunft bicfer geraubten

Slngft oor

ihone mar, ba<§ füllten alle tief erfcfyredt, als ber £>er§og oon Orleans
im Suli 1842 au§ bem SBagen [türmte unb [tarb. 21ufrid)tig beweinten bie
grangofen iljren Sljronfolger. 3m feinem Seftamente ermahnte er feinen
(Srben, allezeit ein $att)olif, ein ergebener Sotjn $rantreid)§ unb ber SRe*
Solution §u bleiben, auclj menn er nie bie $rone tragen follte; unb fo af§
ein cdjter Vertreter be3 mobernen mititärifd)4iberalen franjöfifc^enöeifteg
Ejattc er \\d) felbcr immer gehalten. (Sine SSelt oon ehrgeizigen Hoffnungen
ging mit iljm §u ©rabe, unb Sllfrcb be Muffet fang: „bodj eine ©eite bleibt
in ber ©efcr)id)te leer, ein gang Saljrljunbert, ad), oolt 9iul)me§ fommt
nidjt mef)r!" 9lad) Ijeftigen parlamentarifd)en kämpfen mürbe bie Regent*
fdjaft für ben galt ber Stjronbefteigung bc3 minberjäljrigen (trafen oon
^3ari3

bem

älteften Drjeim,

Sieblingsfoljne

fulme

Submig

friegeriferje

bem Herjog oon StaourS übertragen, ©iefem
niemanb, mie bem SSerftorbenen,

*ßt)itipö3 tonnte

^ßläne gutrauen; ba§ Sßotf aber liebte ben ernften, fteifen,

fonferüatioen grinsen menig, unb mer burfte

fjoffen, bajj eine foldje SRe*

gentfdjaft fid) galten ober bie nationalen Seibenfdjaften bänbigen

8e buntter

ängfttid)er oermieben bie
fierjen

mürbe?

alfo bie tefief/ten be§ SulifönigtumS erfcrjienen,

9Md)te

alle§

ma§ ben Seftanb

©tjnaftie irgenb gefäljrben tonnte.

$arum mürbe

um

fo

biefer gebred)*

®önig griebrid)

oon ben oerbünbeten §öfen nur mit leeren SSorten unterftütjt,
al3 er ba§ redjt§mibrige Unternehmen be§ befgifd^franäöfifcrjen gotU
öereinä befämfcfte unb fdjtiefjlid) üernid)tete. (Sbenfo oereinfamt ftanb er
2£itt)etm

be3 3utiI3nifl(umS.

SBerfafl

audj, att er bie

TMdjtc

SBetgifdEje
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gefktigen.

aufforberte, bic fett gtoötf Saljrcn öertragSmäjjig

auSbebungene «Schleifung bet [übbelgifdjen geftungen,

bic

ba§ Keine $önig*

gar nidjt üertetbigen tonnte, nunmehr cnbtid) burd^ufct'cn.*) SDiefcn

reief)

„infamen geftungSü ertrag"

^arifer Sßreffe

bie

Ijattc

fett

immer

Safjrcn

mieber für null unb nid^tig erftärt. Sie $tan§ofen betrachteten es a(3
tljr gute§ 91cd;t r bau ilmen int Sfrieg§falte bie feften ^3lät3e beS neutraten

Sctgicnö oljnc ÜEBiberftanb geöffnet mürben; unb

—

bie 2öe(t

atö Sßreufjen

erinnerte, ba geigten

Um

nntuftig.

fränfen.**)

möchten

fie

an

jc{jt

—

Stberbeen, SJcetternid), Stcffetrobe allcfamt

fiel)

s

motften

mitten

4-^cu[3cnS

fte

ben

£uitcrienr)of

itjn

nur

jetjt

an

nidfjt

Barn unb ben Parteien batjeim.

Verträge mafjnen,

bic

nur

tl)tn

geitgemäfj

unb

märe,

münfdje

idj

cbenfo »erfahren möge."***)

mann

£>ie

je|t

Sßatf)*

man mir

„33i§I)er", fo fdjtoß er, „tjat

frcunbtidj geftattet, fetber ju cntfdjcibcn,
reget

fetjr

nict)t

Gültig Scopctb aber befdjmor bic yjläd)te (31. SKärg 1845),

au§ lauter $reuubfd)aft §änbc( bereiten mit ben franjöfifdjen

nicljt

mar

fo frieben§fetig

bie alte unbeftrettbare 33ertrag§pfficfjt

bic 2ut§füt)rung ber 9Jca|V

fetjr,

man

aud;

bieSmat

feine Sitte,

unb bor

ba|3

Wädjtt erhörten

ftuge ßoburger raupte bafür gu forgen, bajs ber rechte ^citpuntt für bie

Erfüllung ber Verträge niemals

Sn

fotdjen

3 e ^ cn

!cin fruchtbarer neuer
pflegt
t>on

/

©ebanfe

ba§ Keine biplomatifdje

bem 93unbe beg

tidjEeit

eintrat.

^a bie großen

potitifetjen ©egenfäjje rutjen

unb

eine cntfdjicbene Sßarteiftettung ergmingt,
SJtänfefpiet

freien SSeftenö

%xo§

gu btüljen.

ber Segcnbc

unb tro§ ber perföntidjen SBertrau*

ber beiben ftönigStjöfe ftettte fid) ba$ betobte Ijerguc^eGsinüernetjmen

ämifdjcn (Sngtanb unb §ranfreidj nie mieber tmttftänbig
jenfeits bc§

ÄanatS

fjatten bie testen

kämpfe

iljren

t)er.

S)ie§feit§

mie

©tadjet gurücfgetaffen,

©ng=
unb
mieber a(s bie ÜJttiffionäre ber beiben Stationen auf ben Snfetn ber ©üb*
fee fid} befefybeten, unb nodmtafe ate fyranfreid) einen ©treu mit ben
büfeu marott'anifdjen jftadjbarn, um nur (SngtanbS Sinmifdjung ju Der*

bie natürlidje (Siferfudjt bradj überall tjertior.

lanb baz

9tect)t,

©ie

geigte fid) atö

üerbäditige ©ftaüenfdjiffe §u burdjfudjen »erlangte,

tjinbern, burd) einen

milben ^riebenSfdjtufj fdjteunig

beilegte.

Sitte biefe

mürben burd) ben ^artcttian ber grangofen mit mafc*
lofer Übertreibung ausgebeutet; bie SjSarifer treffe blieb habet, bk§ %Ri*
niftcrium be§ 2tu£laub§ mage nirgcnbS ben gremben bie &&§nt ^u jeigen.

Keinen

Jpä'nbel

Unb alferbingg pflegte öui^ot bie berechtigten mie bie unberechtigten Stuf*
maüungcn ber nationalen ßmpfinbtidjfeit mit megmerfenber 23crad)tung
abzufertigen; feinen §örern mar babei gu White, ai§> ob er fetbft bie
fragen ber au^märtigen ^otitif nur mit
*)

**)

3.

c

ffiönig

§unb§nafc oben§in

be*

IV. 80.

SSericfite

bor Biedermann, 27.

SBtuunon) an 3le}\dtDM,
***)

falter

8.

ffläxz

1844; üort S3ur[er, 18. 31. SKaTg 154?;

Stpril 1845.

Seopcib von Belgien an

d.

b.

SEetjer in

Scubor,

31. SKätj 1845.
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V.

fcrjnoberte.

2tud) in

Stimmung,

(eit

7.

unb

©<$Icstotg.$oI|leiit.

©nglanb befunbcte

fid)

eine

gereifte,

mijstrauifdje

^Salmcrfton (1846) mieber in ba§ ShiSroärttge S(mt ein*

©er Sorb

getreten mar.

qgolcn

fonnte feine «Streitigkeiten mit Sattetoranb

nu

oergeffen, überall in ber SSelt mitterte er ^ßarifer kernte, fogar i>a§ lang-

fame tlnmadjfen ber

Seemacht

franjöfifcrjen

fdt)ien

if)m bebrotjtid).

Sornig Elagte 23unfen, als bie 9Jcittetmeermaci)t $ranfreict)

Xouton

|?afeu

fiel)

einige neue $rieg3fcr)iffe erbaute; er meinte, „e§

SBorjttat für (Suropa, roenn (Sngtanb bie Stnmafjung ber

2Sic

in irjrcm

märe eine

SSourbonen im

SD^ittetmeere bemütigte!" 2tn ber mebiterranifdjen grcmb^crrfdgaft ber
Sriten fanb bicfer ©eutfcr^Gnglänber nid)t§ au§3ufe|en.*)
2)a§ 93ünbni§ ber SBeftmäd^te manfte; um fo lebhafter bemarb ficr)

©uijot

bafjcr

um

immer roürbcoolt
er mottle

baS Sßorjtmotlen be3 SSicner

©ifrig,

£>ofe§.

beteuerte er ber £>ofburg feine fonferöatioe

unb

nidjt

©efimmng:

mit alten SQMdjtcn gemeinfam bie 2tnard)ie betampfen, in Stauen

bie Ufauolution niebertjatten, in

er bat bringenb,

ber SBeftmädjte

man möge
nicfjt

Spanien

bie 9ttonarcrjie mieberaufrict)ten

in SBien bie 33ebeutung ber entente cordiale
nidjt bie „reinen

mifjüerfteljen,

9ttonard)ien" bcn

1

emp*

fonftitutionellen feinbtid) gegenüberftetlen. -Ricfn otjne Sdjabenfreubc
fing 9#ettcrnid) fofd)e bcftiffene Sßerfidjerungen, unter

$reunben

fpottete

er mot)(: biefc S33cftmäcr)tc

nennen

(SHeidjrooljt füllte er fid)

burd) eine geheime 2Baf)töerroanbtfd)aft §u

fid) atfo fctber

unreine Sftonardjien!**)

befetjrtcn franjöfifd^cn SDoftrinär f)inge§ogen, \>a§

mürbe bem

öfterretd)ifd)en SRegierung§ft)fteme

immer

tugenbftotä mie -iücctternid) nannte ©uijot feine

fo lautete ber 2Sat)tfprud) in

(Dang fo

ä§ntid)er.

'ipotttif be<§

une politique un peu grande seulement, unb ganj
behauptete er feine pensee immuable.

bem

aUernbe Sulüönigtum

fo

(Srtjattung be§

SBiberftanbeS

ftarr mie biefer

Seftctjenben

—

ben Suüerien mie in ber £>ofburg, unb balb

mufjtc jebermann in ber biptomatifdjen Sßett, bafs SJcetternidj ba$ einft

Stü£e ber

Drb*

t>crabfd)eute 93ürgerfönigtum

jetjt

nung betjutfam §u fdjonen
©erroeit Öfterreid) unb

g-ranfreid) atfo einanber nätjer traten, be*

mütjte fidj
2Bot)t

mar

Qax

ai§ eine

europäifcfyen

fud)te.

dlitoian^ bie neue greunbfdjaft mit (Sngtanb gu befeftigen.

er entfdjtoffen,

ba§ fogenannte legitime SRcdjt aud) in öfterreid)

ju oerteibigen; unb niemals beirrte

it)n bie

natjetiegenbe $ragc, ob er

nierjt

@egcnfä$e be3 SftadjbarreidjS für panf(amiftifd)e ßroeefe au3*
beuten folle. 5ll§ itjm 9#etternid) (1837) bie 9#ögüd)feit einer ungarifdjen
tootution oertrautid) oorftellen lk§, ba befahl er feinem banaler:
„SDanfen Sie bem ©rafen gicquelmont für biefe midjtige Mitteilung. 3er)

bie nationalen

bie fid) üorbereitet,

bitte ©ott, bafj

er Öfterreict) bie

möge. 8d)

bie SJcafcregetn finb gut getroffen, aber

Ejoffe,

*)

SunfenS

<)

©ut^ot an gla^autt,

$8ertcf)t,

Prüfung,

erfparen

injebemgatte

18. ^ebr. 1847.
2Ipril

1844.

Gautfe'

Sert^i, 20. tüpril 1844.
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SBcrfcrjiebung bet alten Slfltanjcn.

—

*) ein SSerf^prcdgen, baS er gwötf
Saljre fpätcr rittertid; cintöfte. 2>od) ein rücftjalttofeS Vertrauen gu Sftet*
ternidj tjattc er nie geljcgt, weit er üjm, fid)cr(id) mit Unrecht, eine ge*

fanu öfterreidj auf

beimaß

gälten"

an bem ©cfabriftenaufftanbe unb ber polnifdjen

Ijcimc Witfdjutb

tution

Siitftfanb

9ccucrbing§

er

füllte

fid)

SRct-o*

audj perföntid) üerte|t.

(5t

münfdjtc feine fdjöne Sodjtcr D(ga mit bem geiftreidjen jungen ©rgtjergog
Stephan gu verheiraten, unb fenbete beS^afb fogar feinen Vertrauten

Drtom an

bie

§of akr verlangte,
©rofprftin
2)aran fdt)eiterte altes, unb

2)onau (1844); ber

öfterrcidjifdje

ftotger al§ bie bcutfdjcn proteftantifdjen dürften, bajj bie

gur !att)o(ifdjcn ftirdje übertreten muffe.
SftfofauS fat) fict}, ba ba§ ©erjeimniS fdjlectjt

gemalt mürbe,

ärgertidjen

©egen granfreidj bematjrtc er nod)
örott, unb feinem preufjifdjen ©djmager traute er menig, fdjon

tjämifdjen Scadjrcbcn auSgcfctjt.**)

ben alten

wegen ber

päne;

rcidjSftänbifdjen

überhaupt

oa§ itjm ber alte ®önig in ben

Stnfeljen,

Cjatte

fefcten

^reuften ba$

Sauren

eingebüßt, feine ber großen SQMdjte bemühte fid) ernftüd;
fdjaft bcS

%üx

üon

mar

fetbft

bie

greunb*

ßntmürfe, bie ben garen nod) immer unau§*

biefc SÜcadjt

unb $ranfreid)

©ngfanb at§ ber

©enbung,

t)atte

er bie

Sßofitif üerfüf>rt;

er

über bie ßufunft

°&

Dftmädjte

©djon gmeimat,

unb foeben mieber burdj VrunnomS

Vriten gur SQcitmirtung bei feiner ortentalifd)en

traute fidjS gu, nunmetjr audj eine Verftänbigung

oSmauifdien 9teidje§ gu bemirfen.

Dceerengen=Vertrage überrafdjte er bie §ofburg
tue,

mertnoKe VunbeS*

bie beiben

blieb mieber gur ©eite liegen,

s

wotjl

einzige

gewonnen, bann folgten

in ben klagen ber 9car>arincr ©djtadjt

nid)t

um

tjofye

tängft

unberechenbaren neuen ÜDconardjen.
bie orientaüfdjen

gefegt bcfdjäftigten, erfdjien ifmt

genoffc;

r-erfdjafft,

bem

engtifd)cn

burcE) bie

naef;

bem

anfrage, ob

man

Vatb

§ofe einen VcwciS rüdljatttofen Vcr*

trauend gu geben: ber geheime 9Jcünd)engrät3er Vertrag, ber bie beiben
®aifermäd)te

üerpflief/tete,

Sßtane gu Jjanbeln, fottte

beim Untergange ber Surfet nad) gemeinfamem
mitgeteilt werben.***)

bem Sonboner Kabinett

äßetternid) aber wiberfprad); er fürchtete offenbar, eine foldje unerwartete

mürbe ben Slrgwotjn ber Vriten nur oerfdjärfen, unb über*
bieg fjatte er ja fetbft jenem Vertrage nur gugefttmntt um SRufcfanb im
Oriente gu übermadjen. darauf entfdjtop fidt) 9?ifolau3, burd) ben gauber
feiner perfönticfjcn (Srfdjcinung gu mirfen. Sm 9Jcai 1844 verbreitete fief)
gu Petersburg baZ öerüdjt, ber $ar beabfidjtige eine grojsc Steife, ßtje
5lufrid)tigfeit

mau

nod) etwas

über bas

*) 93runnorö, Apei'911

ßki

ber $at)rt üernafjm,

er

fd;on

general de nos relations avec les pimsances del 'Europe.

leime au? btefem Aper<;u nur einige

3<Jj

erfdjicn

S itatt% ^el^ß

23-

£>el).i

in fßmet S)cnlfd)rift

„einbiief tu bie Stulioärtigc «ßoliti! be§ ÄaiferS ?Ji£olau§" (Petersburg, 5Kötj 1857) mitteilt.

**) fiicbermaunS 93erid)te über OvloirS

***) @.

0.

IV. 330.

©eubung,

6.

gebr. 1844

ff.
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^olen unb ©d)te3nr'g«£otfiem.

7.

fclber Bei ben föniglidjen SSertijanbten in SßotSbam, nadj feiner ©cmofjnrjeit

unb

alle überrafcfjenb,

fuljr

am

nädjfien

borgen

meiter,

um

bie

Königin

SSictoria gu befugen.

Sn

(Sngfanb mürbe ber unermartete ©aft mit ©rjrenbegeigungen über*

fluttet.

93can erlaubte ifjm fogar, altem brittfdjen £>ofbraudje guroiber,

in

Uniform §u erfahrnen; benn

unberjagticr),

ob

als

man

ifjm

Reibung
§aut abgezogen tjätte.

in bürgerlicher

bie

füllte er fid)

Sie ©amen

ber oornclnnen Sßett mottten gerabe in bicfen Sagen, mie alljärjrtid), einen

großen Spotenbalt abtjaften mit einer
linge

;

nun

fragten

fie fid) ängftlid),

eine fotdjc geinbfeligfeit
25rieffein

oon

<&v.

an

Sabn

bie

magen

2)a richtete 25runnom ein fanftcS

bürfe.

^3atroneJ3, bie t'pergogin

-Dcajeftät beauftragt,

mid) mit jeber

beren ©ie für $t)ren moljltätigen

©o marb

Sammlung gum Seftcn ber ^tücr)t=
man unter btn Slugen beS garen

ob

3med

oon ©omcrfet:

©umme

,,id)

etma nod) gu bebürfcn glauben."*)

unb

bie politifd)e 2lbfid)t beS $efteS oercitett, in aller £)öflid)feit

gur großen ßntrüftung ber potnifd)en gtüdjtlinge.

jungen Königin

bin

gu untcrfdjrcibcn,

üftifotauS erroieS ber

ßinbern oätertidje 3ärttid)!eit,
unb beS englifcfyen ßanbtebenS.

ritterliche (Stjrfurdjt, itjren

er prieS begeiftert bie Steige

SföinbforS

Smmer fprad; er im Xone beS offent)er§igcn SBiebermanneS id> meifj eS
moljt, man nennt mid) einen ©djaufpieler, id; fage aber meine SJceinung
:

l)abc

3)cm Sorb 5tberbecn beteuerte

gerabe IjcrauS.

ftetS

gemüttid)

er

:

id)

ben 53unb ber SSeftmädjte niemals beargmörjnt, fonbern itm immer

für eine öürgfdjaft beS 2öettfriebenS gehalten.

3Sic tonnte er Imffen, bie nüchternen engtifdjen Stcdmer burd) fotdjc

fünfte §u täufdjen? Unb maS füllten

fie

gar benfen, roenn er ibmen fagte:

galtet bie £ürt"ei für tobfran!; id) glaube, fie

ift fdjon tot, alfo muffen
mir unS über baS ©d)tdfat itjrer krümmer oerftänbigen. Sd) roitt feine @r*
oberungen; ber 23efi£ $onftantinope(S mürbe leidjt bie (Sinljeit SfiufjtanbS,

itjr

bie

3n!unft ber

ruffiferjen

mie eS Äönig

Duo

unb

bulben. 2)aS

rjiefje

mid)

Äircrje.

bafj

$u

Nation

gcfärjrben. Slber ein brjgantinifcfjeS üieidj,

bie öricdjen gu erhoffen ferjeinen, fann id) nidjt
felbft

oernidjten oor

meinem

irgenb einem anberen 5Ibfommcn bin

icf)

(Sngtanb mid) babei gegen granfreid) unterftüften mirb.

?ßect

unb ber gutmütig befdjränlte 2lberbeen glaubten

fage bie SBarjrbjeit

;

bod) and)

fie fütjften,

unb meiner
unb id) fjoffe,

58o(fe

bereit,

©er

grabfinnige

mirftid), ber

$ar

mie Spring Gilbert unb SBetüngton,

ben eigentlichen (Sinn feiner SBorte rjerauS. ©ie erfannten, ba$ S^ujslanb
unter feinen Umftäuben eine felbftänbige 9#ad)t auf ber ^öalfanljalbinfet
ju bulben gemittt fei unb ba (Snglanb ftiltfc^roeigenb entfd)(offen mar, bie
;

iöoSporuSlanbe nötigenfalls mittelbar ober unmittelbar

fidj

felber

ber Slrtigfeiten.**)
*)

Sruunoto an

§.
bie

o.

SJcottfe

§et3ogtn

ö.

angu^

nur gum 2luStaufc§ nidjtsfagen*
fd;rieb in biefen Sauren: bie Leitung

eignen, fo führten bie ^öfifc^en ©efpräc^e

<3omer|et, 5.

S uu

1844.

**^ Sertc^te öon %h\U, fionbon 7. 10. ^uiü, öon 93unjen, 2. Sept. 1844.

gürjteiiMucfye

ber Surfet

Reifung einaS ©iamantrtngS;

fei roic bie

mer ben diamanten ©tambut errjatten folle.
(Sin 83erfpredjen für
tifdjen Staatsmänner.
fdjledjterbing* nidjt geben, \va$ ber
tifdjeu

Sßotittf

gar

bei

e3 frage fidj allein,

Sbenfo bockten

bie

bri*

ßufunft mottten fie
fcefferer Kenntnis ber eng*
bie

üorausfetjen muffen,

Ijättc

rootjl

529

©nglcmb.

iit

©eine

öerfetjtte

Steife

Ujren gmeet, unb menn
ruffifct)e§ Siunbfdjreiben nad)t)cr üon bem
glücl'lidi erhielten Sinbernefjmen fpradj, fo foulen bie üiclbcutigen SSorte
ein

nur

bie

Stiebertage

erlittene

Unb

ttcrijüücn.

ben orientalifdjen SBertjanbhmgen

nidjt btoft in

©ang

©egenfafc, ber beibe §üfe trennte,

fo

r-erriet fidj ber

tmrmalS

fdjroff roie

rebete

DiitotauS atterbingä nidjt meljr über ba$ 9tcdjt ber ßegitimität; 2>on ßar*

unb

Io3

waren

Speiurid) V.

irjm ja beibe roiberiüärtig

megen

iljrer

per*

unb itjrer t'teritatcn ©efinnung. 2)odj trofc ber beut*
SSinfe ber Königin Victoria tuottte er fid) aud) jcljt nodj nidjt ent*

föntidjen Dcidjtigfeit
lidjeu

fdjticjicu,

SSerfetjr

mit iljrcm

gereift burdj

fdjarf

Dtjeim einen regelmäßigen biptomatifdjen

i>k

tjattc

l'lufnaljme polnifdjcr

Sftadj

(to(§:

nunmcljr

SSatjrrjeit

fei

mürbe

entente cordiale für immer ein tecrcS SSort.*)

bie

bie (ängft fdjon unfidjere $reunbfdjaft ber Söeftinäctjte

burdj bie Steife bc§ garen lieber erfdjüttcrt nod) geftärft. Subttrig
trauerte gteidjiüotjl
fid)

roieber

iljn erft t'ürjtidj

Offiziere in ba§ betgifdje

ber ^eimfefjr üerfidjerte Sceffetrobe ben fremben ©cfanbten

Jpeer.

3n

belgifefyen

ansufnüpfen; benn Slönig Scoüolb

Unrat unb nad)

s

j>ljilipp

feiner ptebejifdjen 2ßeife beeilte er

ebenfalls ju „feiner Sßictorta" fjinübcrjufafjrcn. 9cad)bcm mittterroeile

bem englifdjen §ofe einen anfprudjSloS freunb*
ganj unpolitifdjen $3cfudj abgeftattet tjatte, erfdjien im Dftober
aud; ber ÜBürgerfönig. 2lud) er mürbe rjodjgeeljrt, fogar mit bem §ofen*

ber ^prinä ton Sßreufjen
fdjafttidjcn,

banb=£)rben gefdjmüd't; ber ßorbmanor unb bie Stfbcrmcn Don ßonbon
erfreuten fid) feiner biberben Stnfpractjen unb feiner kräftigen .'panbfdjütte*

hingen.

Sern ftotgen

Stbel

aber gefiel er meniger als ber gar, beffen

Semunberung erregt tjatte.
cS fatt, menn ber rcbfelige
mie diele SDcinifter er nun fdjon er*

Steife bod) fdjon burdj iljre fotbatifdje ^etftjcit

«Staatsmänner überlief

2)ic partamentarifdjen

Orleans iljnen felbftgefällig ergäljlte,
tjoben unb mieber ju %atk gebradjt Ejätte. Robert s,pcet meinte: er ift
ein feljr fdjtauer unb geroanbter ftönig, fein (Softem mag gut fein für
granfreid), nidjt für (Sngtanb.**)
9?adj

$raucnart

bigungSreifen

fürjtte

tierbanfe fie itjrcm geliebten
(Stje.

ba§

fie

meinte gerütjrt,

alle biefe

fo uicte

öatten unb bem guten Stufe

£ml*

^eunbe

itjrer glücflidjen

3Ste menig iubeS bie ^öftidjfeit ber dürften für bie ^politif bebeutete,
tetjrte

*)

ber

raftlofe

2iebermann§

biplomatifd^e

58erid)t, 26.

**) S8unjen§ Sendet, 16.
».

Königin Victoria burdj

fid)

lebljaft gefdjmeidjelt;

Trritft*fe

,

Seuticfte

DU.

DU.

^ampf im

Dftcn,

auf

bm

1844.

1844.

CBcfcfitdjtF.

V.
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<ßoten unb

7.

<5cf)te§tmg'f)oIftetrt.

Eummefytäjjett be£ internationalen SRänfefpietS. 2Ba3 mußte btö ungfüd*
lidje
ficf)

©riedjenlanb leiben unter bem emigen ©egänf ber brei 9#äd)te, bte
mie §um £)orjne bte puissances creatrices, bte Gürgeuger beS jungen

$önigreid)3 nannten,

unb

ftaateS

©em

£)cn $önig Otto

tüärtig.

garen mar

bie ©elbftänbigfeit be§ Nebelten*

£>errfd)errjaufeS

fattjolifdjen

feinet

Ijatte er fetbft

ticken ©eneralabjutanten, bie bod) fonft überall

BareS ÜberrebungSmittet mirfte,
Irinnen üermod)t; unb
feiner Xodjter

Olga

ntdt)t

im Oriente als

unfet)(*

für bie orttjobojre $ircr}e gu ge*

ber ®ronüring üon

feit

üon üornfjerein miber*

burd) bie gufenbung eines faifer-

Ladern gar

bie

§anb

üerfd)mät)t fjatte *), Ejegte er einen tiefen ©roll gegen

alle SBittcfSbadjer.

Hud) mußte
mögtief;

mar, nur burd)

SJBeldjc

SebenSfraft bemätjrte

mifdjung unb
tum, ba3

trofc

einft

ba$ ein

bie moljt erfahrene ruffifdje ^Diplomatie genau,

großer nationaler (Staat auf ber Satfanfjatbinfet,
"öa$ f)eftenifdt)e
boer)

menn

er

überhaupt

SBotfötum gefdjaffen merben !onnte.

immer

nodj, trotj ber ftarfen 23tutüer<*

ber üotitifdjcn Dtjnmadjt bieS unoermüfttierje Seltenen*

fogar gegen bie

tt)ettr)errfcr)enbe

9?oma

feine

Kultur im Oft*

beden be§ SJcittetmeereS behauptet rjatte. 2>ie meiften ber großen ®aufteute
in beu £>afenütä£cn beS DSmanenreidjcS maren ©riedjen; fie arbeiteten,
roagten unb fparten, bermeit bie dürfen in Xrägtjeit oerfamen;
lanbe, bie beftänbig eine ©rmeiterung if)rer

im

fie

bitbeten

Butterunerträglich engen ©rengenüer*

eine große fülle SBerfdjroörung mit ben ßanbstcuten

fteinen

langten, ©clbft bie gäfycfte Nationalität beS SlbenblanbeS, bie itatienifcfye,

miberftanb iljnen

nict)t,

alle bie alten üenetianifdjen ©efdjled)ter auf

ben

unb ben fnüabifdjen Snfeln mürben nad) unb nad) gu 93dgantinern.
2)a ber gar fidj felber als ben rechtmäßigen (Srben beS SDoüüelablerS üon
93ngang betradjtete, fo fal) er fid) bemnad; gegmungen gu einer argliftigen
ionifdjen

Sßolitif, meldte, fobalb fie burd)fd)aut

©r

liebem ©roll erfüllen mußte,
bie otjnmädjtige

anbererfeitS

bie

mar, bie Seltenen mit unauStöfcf/*

ließ eincrfeitS,

um bieSürfei

gu fdjmädjen,

Sänbergier ber ©riedjen insgeheim aufftact)etn unb fudjte
9JJad)t

beS jungen Königtums

gu

untergraben.

3)ieS

$)oüüelfüiet betrieb mit unheimlicher ©emanbtrjeit ber ruffifcfye ©efanbte

ßatafagi, ein ©rieche, ber

fid)

ber befonberen©unft SfteffetrobeS erfreute.**)

$atafagi unterhielt geheimen 23erfer)r mit ber ortljobojen Partei ber Sftaü*
üiften, bie iljre begehrlichen Solide gunäd)ft auf Xtjeffatien
S3eridc)te

marf; feine

füradjen mit äußerfter ©eringfdjätjung öon $önig Dtto, üon

beffen .Umgebung,

üon bem gefamten

griedjifdjen ©taatsmefen.***)

(Sbenfo feinbfelig geigte fid» (Snglanb, freiließ aul gang üerfdjiebenen

©ämtUdje Parteien beS SnfetreidjS, üor allen bie SBfu'gS,
ajaubtenjejt miefcer an bie Unantaftbarfeit ber DSmanenl)errfc^aft ; bie

©rünben.

*)

**)

©.

o.

IV. 536.

£tebetmcmn3

***) ^ata!aät§-

SSetic^t,

$8ctidE)te,

21.

26.

9?ob.

Styttl,

1843.
27.

Wai

1842

ff.

Q5riccT)cnlanb

Xrnumc

prjif()ctfcnifdjen

murbc ate

ein

gteifd^c ber tjcitigen

int

^farjt

ein getreuer Vertreter biefcS

2tt§

gerjaftt.

531

2cf)it^mädjte.

bie

innren ticrffogcn, bn§ junge, burdj Cngfaub fcfbft

mitgefdjaffene Jtönigrcid)

dürfet töblidj

mtb

cingejfeifcfjicn

9cationn([)af[cy crfdjicn in Sttfjen, bind) '»paüncrfion gefenbet,

©er

Seemann

Sir G.£rjons\

bem £ofe mit einer Slnmajlung, bic fogar
Stnmut roeit rjinaugging, er hikb fetbft ber
Geburtstagsfeier bei MönigS fern*), er üertangte fjartnäcfig bic püntt*
rofyc

über ba$

tid)c

s

))la\]

begegnete

engfifdjer

5Ber§infung Der

Stnfeirje, tuetcfje bie bret

8dju£mäcf)te bei

ytotrjfcrjttb

aufgenommen tjatten, obgteid) er muffte, bajs btes blutarme Sanb fotdjen
^orberungen unmögttdj genügen fonnte, unb batb ergäfjttc fiefj alte 2öctt,
bajj

er

in§get)eim

^atmerfton
tjabe

fonftttutionctle gartet ber

bie

\d)tutc fid)

05riedjeu

aufmiegette.

läugft nidjt mefyr, offen au^ufprccfjcn,

Gngfanb

Den ÜBeruf, überalt, nament(id) in bem abfohitiftifcfjen Sübcuropa,

bie fonftitutioneften Sicftrebungen §u förbern;

bann

—

rotrb

fo fagte er

mit geroub/nter Sclbjtgefäüigfeit, „bie nationale gartet überall üon
bie englifdn' Partei fein".**)

%n

fefbft

Stellung eincö ge=

biefer unjiemtidjen

Reimen gricd)ifd)cn ^parteirjauptei ocrbüeb Snon§

fetbft mäfjrenb ber fünfStberbcen roottte ben gefäfjrücfjen ^änfer nidjt

jährigen Xorn^cgicrung.

abrufen; ifmt

mar

föaber fdjroädite.

es

miüiommen, menn ©ricdjentanb

S(ud) ber franjöfifdjc

Umtrieben ber fonftitutionetten Sßattei

eifrig

23riten nidjt ben fortritt übertaffen burfte;
attein unter ben brei Sdjuijmädjten

einiget SißotjtiDotten

unb

fudjtc

fidj

burd) inneren

Öcfanbtc ^ßtscatort naljm au
teil,

fcfjon

roeit

immerhin bemieS

bem mi^anbetten

Ujm namenttid)

bie

er

bm
bem

'^ranfrcicfi

Sdjüijfing noer)

^inangnot groflmütig

§u erleichtern.

Sei fotdjem ©emirr fjeimifct)er unb au»tänbifd)er iftänie fütjtte fid)
£önig Ctto rmtfig t)attto3. §errfct)crgaben festen irjm fo gängtief), bafj
fdjou cor Sa^cn Strmamäüerg unb bie engtifdje Partei ernfttid) baran
gebadjt rjatten, ifjn auf örunb eine3 är^ttietjen 03utad)ten§ für regierung*=
unfähig §u errtären. 9cirgenb3 befafc er perfönUdje 2nujänger bie Seltenen
fdjatten nod) immer auf bie 23aüarefi, obgteid) alte 33anern, bis auf einige
Vertraute unb Siener be§ föönigä, tängft tjeimgejogen maren. Stucrj feine
;•

öemarjtin, bie fdjöne, geiftüotte, etjrgeigige Stmatie üon Dtbenburg mürbe

bem

bemofratifcfjen S3ot!c batb unteibticrj, meit

ferjr tjod) fjieti.

23ie au§fid)ts(o<§

tjatte fid)

fie

it)re

töntgtid)e

SSürbe

bod) bie Sage biefeS einft

üon

gans ßuroüa ücrrjerrtid)tcn unb jetjt überatt mifiadjteten Staate^ geftattet.
Seine £muütftabt btüfjte auf, itjre junge Uninerfität mürbe üon ben Söhnen
beg fernbegierigen SSotfcS faft attju eifrig befudjt, bie reidjen

©rieben im

5tustanbe fcfjmüdten roetteifernb ba$ miebererftanbene

mit ^radjt*

gebäuben.

*)

•*)

Stber je rafdjer

SieBetmann§ %mä)t,

Sunfcnä

93ericf)t,

6.

tjier

18.

Stttjen

ein neuer 9Jcittcfpuntt tjcftenifdjer kuttur

gult

1842.

Stprü 1847.

34^
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um

emp"ormud;§,

fo

7.

«ßolen

imb @$le8tm$oIjtein.

intberfinniger

ba% Verlangen nadj einer

erfaßten

anberen Metropole, unb bod) fonnte ba$ erhoffte S3t)§anttnerreic^ feine
£auptftabt nur am SoSporug finben, alte ©rieben in ber großen ^ßoti»

Der

Blichen üerädjtlid) auf ba£ fleine Sitten l;ernieber.

mar

oöltig

erlogen;

friegerifd^e (Seift

für bie SSerftärfung be£ erbärmlichen §eere§ l;attcn

unb

jene großen $auf£)erren, meld;e für Stfabemien

Dradmie

lionen fpenbeten, feine

(Mb

Drjne

übrig.

ber ®önig, mie lebhaft er eS aud) fetbcr münfdjte,

33ibtiotl;efen

Sftil*

unb SSaffen !onnte

bem nationalen

CStjrgeig

unmögtid; entfprcd;en.
Sin
Xi.

bem

öfterreicf)ifd)en©efanbten,

bem

eitlen, febergettxmbten Sßrofefcc)

bem
immer nidjts r)ören, er fagte
mid) gtüdlict), meil ict) an ber (Schöpfung biefer poti<=
gar feinen Anteil genommen rjabe."*) Der einzige

Dfien fanb er aud) feine

©tüfce; benn SJcctternid) mottle üon

fefte

oerabfd;cuten (Staate ber Sfteüotution nod)
fdjarf: ,,id) greife
9)cifigeburt

tifdjen

guüertäffigc biplomatifdje Ratgeber DttoS blieb ber preufjifd;e ©efanbte
SBrafficr be St. (Simon, ein leichtlebiger, fcingebilbeter

ben berliner

.<pof

burd) feine geiftreidjcn Üiefpräd^e entjüdt

Didjtcr ber Sartarole

„QaZ

faft alle prcujjifdjen

o.

Diplomaten

Slrnim unb anbere,

\id)

ber einft
als

Ijatte,

burd; bie SBetfen" aud; in mei*

<Sd;iff ftreidt)t

teren Greifen befannt mar. Nebenbei trieb er

§.

SMtmann,

fomnambule Zauberei, mie

ja

biefer politifdjcn Dilettanten^:, 23unfcn,

mit £)omöopatt;ie, 9Jcagneti§mu§ unb

äl;n*

$önig fjatte bie grie^
d)ifd)e Sßolitif ber 2ßittel£bad;er immer untcrftütjt unb üor Sauren feinem
Steffen Slbalbert bie Slnnaljme ber rjellenifcrjen $rone untcrfagt, meil er ben
tid;en brottofen

fünften oergnügten. (Sd;on ber

alte

Der üftadjfotger mar
immer eingebenf er freute fidj, baft
fein ©efanbter bem geliebten Neffen treu $ur (Seite ftanb**), unb üernarjm
e§ gern, menn Äönig Submig immer mieber banfbar auSfprad): ^Sreufjen
allein geigt fid) in biefen ferneren Sagen al§Sat;ern§ cljrlidjer $reunb.***)

batjrifdjenSöermanbten iljregirfel nid;t ftören motttc.
ber pt)itt;ettenifd;en Sugenbträume nod;

:

greitid; galt ber preufjifdje (Staat, ba er nid;t einmal ein $rieg§fcfjiff

in ben SßiräuS

ermarb

fidj

fenben fonnte, bei

bm

ber Sßartcifjäupter,

au§ ^ßotebam

unb

tarnen,

leiber

geiclmeten

üon

menig.

monard;ifcr)e SDcatfjt

#aj$

aud) bie Sfatfdjtäge, bie

S3otfc§

2öie bie

©naben

notbürftig

um

aufred;t

fo
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Dinge

regierte,

ben

fixerer fonnte er Ijoffen
Ijalten.

$Jcünd;en aber unb ber Drjeim in ©anSfouci befdmmren

Der
il;n

fonftitutionetten Partei nichts guäugefterjen.
*) (Santfc'

Sraffier

erfeljnte SJerfaffung nicrjt länger t>orentt;altcn; je früher er

ben notroenbigen (Schritt freimitlig magte,
bie

ficr)

feljr

gum £ofe nur ben

feine3meg§ burd) 2öeiät)eit au£.

lagen, burfte Slönig Dtto, ber bod) nur

Seltenen bie

©ried;en

burd) fein üertrauteS Sßcrlja'ltnte

Script, 18. DIt. 1843.

**) ftöttig fttiebricf) SBiujelnt, 2RaiginaInote für 2$ile, 6. ®cj. 1845.

•**) m\tex5 Scripte, SRfln^en, 21. San., 30. Sftärj 1844.

Söater
beibe,

in

ber
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Ketiolutiou in Slttjen.

@o

ging eine

mäcfjtc fjcfcten

3ett üerloren, bie ©efanbtcn bcr brci £d)ut3*

föftltcfjc

unb

roüjjltcn ungeftört.

eine Solbatcnmcutcrci au§.

ruffifdjen Partei,
fdjrecfte Völlig tieft

©ept. 1843 brad) cnb(id)

Gruppe gegen ba&

feine

führte

2fat 15.

Dbcrft Katergig, ein erttärter Suifjängcr ber
©djlofj,

unb bcr

fid) ba$ SBcrfprec^en einer Serfaffung abtrotjen.

balb marb bie SBerljeifjung

Dom Sutane

er*

W&*

beS ^atafieä Ijerab üertünbigt,

©egenmart ber fremben ©efanbtcn. S3e=unter bonnernben
oorau* ba$ ©öntagma, bann trat eine
im
unb
§eer
bcfdjroorcn
amte
ÜJcationalüerfammiung gufammen um bie befdnnorene 23erfaffung naef)^
^itornfen, in

träg(id) gu febjaffen.

©emift ftanb Äatafajt hinter ber 53erfd)mörung, audi

ßöon§ unb SßiScatori Ejatten nadjgefjolfen unb ebeufo gemift moltten
Gmporer ben tatfyolifdjcn König entthronen, eine 2lbfid)f, bie nur burd)
;

rafdjc

3ufage bcr Söerfaffung

3

feinen eigentlichen

,De ^

bereitelt

üerfe^ft Ijattc,

mürbe.

unb bcr

2)a bcr Slufruljr mithin

3 ar

t)or

bcr SBett bod)

unmögtidj afö Söcfdjüfccr einer ftonftitution erfdjeinen burfte,
itatafaji unter tauten

Kunbgebungen beS

nadjfjcr aber in 9iujjtanb

bie
bie

!atferticr)cn

fo

mürbe

3ornc3 abberufen,

ganj unbehelligt gelaffen. 3)er Petersburger §of

fortan ben Suifdjein, als ob er mit tiefen oermorfenen Seltenen
nidjts metjr $u tun tjaben rooftte; er tieft fid) in Sitten nur nod) burd)

gab

fid)

einen Siefibenten üe'rtreten, unb S^effetrobe fagte farbonifd) tä'djclnb: bie

5krfaffung mirb gang abfdjeutid), aber eine, bie normegifdjc, ift
bod) nod) fd)ted)ter.*) Sn^mifdjen brachen über baZ unfeügc £anb äffe
^ptagen bcr pariamcntarifdjen Korruption fjerein. Sie uatürticfje 23ereb*
gried)ifd)e

famfeit ber Seltenen enttub fid) in enblofen SSortfämpfcn; eine @d)ar

öon Sßatifaren mufcte ba$ §au§ ber Scationaioerfammfung beroad)en, um
bie SDcaffe ber ©unftjäger unb Steltcnfucrjcr, bie fid) fdjreienb unb marf=
tenb an bie SMföoertreter rjeranbrängten, in Crbnung 5U galten.
ÜBMe 5U ermarten \tanb, geriet baS neue Snntagma gan§ md) bem

ginne be» unerfahrenen
©djabtone.

2)er ruffifdje

fid) jcbod) fcljr beuttid) in

SftabifaftämuS,

Urfprung

biefer

nadj

ber

boftrinären

Sßarifer

unfauberen SReüotution oerriet

bem cinftimmig angenommenen

Strtifct,

ber üon

btn fünftigen Königen baZ gried)ifd)e ©taubemSbefenntni» öertangte. 2tf (er*
bing§ tonnte tjier in ben g>eimattanben be3 SäfaropapiSmuä nur ein
ort()obo£cr

König a(3 ein

mar

SSittet^bad)

roarjrljaft

naiionafer gürft gelten;

bem §oufe

aber baZ Stironfotgercdjt fdjon ot)ne fonfeffionette 33e*

fd)räntungen übertragen, burd) bie Verträge bcr ©djuijmäd)te unb burdj
bie 3uftimmung bc3 tjcttenifd)en S3o(f3. 2Sie burfte man foidje Verträge
je|t

einfeitig

änbern?

König Ottos ©(je blieb finbertos; bcr erfetmte
^ring Suitpolb, ber näd)ftberec§tigte
s

AJonftantinoS tarn nie gut £klt.

trüber, erHärte a(§ treuer Katt)oti! entfliehen, ba\] er meber fctbft über-treten, nod} feinen ©ötjnen einen @tauben§njed§[e( geftatten mürbe**);
.

•:.•.!?

»eti^t,

16.

2lpril

1844.

**) ßüftetl Söetic^t, SKünc^ett, 30. SKärä 1844.
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V.

<ßoIen imb ©djle§imgr}oIjtein.

7.

unb her befümmerte Sßater $önig £ubraig fenbete ben dürften Sßalterftein
nad) Sonbon unb SßariS, um irgcnb eine Sürgfdjaft für ba§> Erbfolge*
rectjt ber 2öittel£bad)er, fomie für bie monard)ifd)e ©ematt ber gricdjifdjen
ßrone ju erlangen. 33eibe 2Beftmäd)te gaben nur unbeftimmte Bufidje*
rungen, unb bie gortfetmng ber biptomatifdjen Steife
blieb fd)tief3tid),

Saüarefen

meit SÖatterftein

ersten Hellenen

bie

nad} Sitten unter*

bi§>

fetbft einfaC), baft bie Slnmefenrjeit eines

nod) mctjr reiben mürbe.*)

llnterbeffen

unb
35runnom unfdjutbig: burd) ben nad)trägtidjen Sefcrjtufj über
ba3 ortfjoboje 23efenntni£ ber £>elfenenronige mürbe ba% ©rbfotgercd)t ber

marcn

bie brei <5d)ut$mäcl)te

gu einer ^onferenj 5ufammengetreten

;

fagte

Ejier

SBittetSbadjer bodj nidjt beeinträdjtigt.
griedjifdjcn

Dcationaloerfammtung

fönne.

ftreiten

©benfo

@r

unfdjutbig

begriff gar nidjt, mie

Öceffetrobe

fdjrieb

man

ber

§u folgen Sefdjtüffen be*

9ted)t

"öa§

SJcündjen:

nadj

grucd gehabt, ben Xtjron
©ricdjenlanbS ben Scadjtommen be§ $önig§ oon 33arjern gu fiebern?
Unb mürbe biefer ©ebante nidjt eine neue 93erbürgung erhalten, menn man

„§aben

nicrjt

alle unfere Sßertjanbfungen ben

beftimmte, baft ber fünftige

©ouoerän

fidj

mit feinem Söolle burd) bie

S3anbe bcö gleichen öfaubcnS oereinigen mufj? 2ln bem $aifer oon yiufc
lanb ift es fidjertid) nidjt, eine üftotmenbigfeit gu beftreiten, morüber alle

©rieben einftimmig finb."**)
Sie Äonfcrcnj mufjte ftdt) nidjt ju Reifen, unb fdjücftlicf) riet iljr
ber ftönig oon ^ßrcufjen, ber jeben Eingriff in bie Dtedjte be3 banrifdjen
4?aufc$ ücrljinbern mottle, bie ©crjutjmädjte mödjtcn bie förmliche (Snt*

Reibung

©o

ber lonfeffionellen $rage üortäufig vertagen.***)

2)ic ©ctmimiädjtc begnügten

audj.

fiel),

SBiebertjerfteftung ber

Drbnung

tidjer fpradjen fic bie

(Srmartung au§,

einige

in §ctta3 tunb^ugeben
baft Ujr

gefdjat) eS

fromme SBünfdje für
;

um

©djü&ling

pfüdjtungen erfüllen unb auf alle ©ebietScrmciterungen

bie

fo

nad)brüd=

feine

(Mbocr*

oer^ten

—

muffe.

in biefem
gcmeinfameS 5tinb follte in feiner ÜJcidjtigtat öerbjarrcn
©ebanlen fanben fidt} bie brei liebeoollcn (Sräeugermäcrjte jufammen; unb
fatbungSootl fdjrieb Stberbeen feinem ruffifdjen greunbe: mistig ift nur,
jeben Singriff ber ©riedjen auf bie Xürtei gu oertjinbern, barum mollen

Sljr

„unb matjr
©nglanb unb 9ftuJ3=
lanb forberten nunmcfjr bie Abtragung ber ©djutben fo ungeftüm, bafj
ber griedjifdje ginan§minifter ber ^cationatuerfammlung erllären muftte,
ein Söubget !önne er überhaupt nidjt uortegen,, unb tönig Dtto fidj fdjf iejjtidj

mir un£ beiberfeitS bem

tjeltenifdjcn ^ßarteitreiben fern galten

gegeneinanber bleiben, mein teuerer 23runnom".f)

genötigt
*)

fatj,

fein

§eer auf 5000 9ttann tjerabäufe|en.

ßtcbctmonnS Scripte,

**) SBunJcn«

22. gebr.

(a.

S3ericE)t,

23.

—

meinte

26. ®cj. 1843, 23. Sttn., 13. guTt 1844.

gebr.

^ejfeltobe,

©t.) 1844.

***) 2b,itc3 Script, ßonbon, 18. 9tytil 1844.
t) Slberbecn

ülfteijr

au SStuimonj,

18.

DU.

1844.

SBcifung an

SSiollict

in anfingen,
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©ricdjeulaub unb bte SBtttcBbacrjer.

SCberbeen

—

brandjen bic ^cllcncn

nid;t,

als eine Sd;ui3truüpc für ben

^atmerfton
mir motten biefem ÜBolfc feine bt;gantinifd;cn (belüfte für immer auS*
treiben!*) Sie neue Vcrfaffung, mitfamt bem 2lrtitcl über bic ortl;oborc
inneren Sid;crl)citSbicnft

;

unb nod;

beuttidjer jagte nadjljcr

üon ben <3djutj=
unb fein Spiel
minbcftcnS l;alb gemonnen. ©ic 2öittelSbad;cr roaren gmar ntcrjt entthront,
bod; jcbermann muffte öorau3feljen, bafj $önig Dtto beften gatts nur
nod; auf ScbenSgcit regieren unb fein 93ruber Suitpotb niemals bte Slrone
Sttjronfotgc btieb uuücränbcrt, ftillfd;mcigcnb anerfannt

mädjtcn. 2ltfo

t;attc

ber Seltenen tragen mürbe.
fdjen

3eitungen /

am

ber sDJoSioroiter.
fid) nid;tS

gerädjt

üotlcm 9kd;te lärmten

9Jcit

bal)er bic banri=

(auteften bie ultramontanen, nuber bic geinbfetigfett

9ceffclrobe gäfjfte aber

bemeifen

Dtga

SKufctanb bic t>crfd;mät;te

er

forberte

beS biplomatifd;en S3erfer)r§.

ßnblid;

lä'fjt;

jenen

511

erjrticrjen

Genugtuung,
fid;

lieft

brot;te

ßeuten, beneu

mit 3lbbrud;

ber 9)cünd;encr

§of gu

unb verbot feinen Leitungen, auf SRufj*

einigen Gntfd;ulbigungcn Ijerbei

lanb gu fcfjetten.**)

Sn

©riedjcntanb tambftcn bie 2lnl;änger ber brei Sd;uptäd;te nod)

lange miteinanber. Sraffier be St.

Simon

rourbe abberufen, roeit bie Uljr

beS SlbfolutiSmuS abgelaufen mar. ©ngtanb fudjte feine Sdjutbforbcrungen

mit ber äufjerftcn ©eljäffigfeit, einmal fogar burd) bie Slbfenbung oon
HriegSfdjiffcn einzutreiben,

mit

ftilter

Muffen

2)te

fallen biefen rol;cn 9Jcat)nungen

Sd;abenfreube gu; Äönig griebrid;

SSBilfjetm aber, ber freiließ

nidjt Reifen tonnte, betfagte bitterlich, roie bie SfJiädjte

alfo burdj bie brittfdje §abgier

511

©runbe

baS unfelige ßanb

ridjten tiefen.***) 3utei3t er*

rang $otettiS, ber $üt;rer ber frangöfifdjen Partei einen oottjtänbigen
^palmerfton fdjäumte öor 3orn als er biefen £riumprj ©uigotS er*

(Sieg,
fufjr.

@r überhäufte

Sdjmärjungen unb

bie gried;ifd)e roie bie bat;rifd;e

Regierung mit groben

fudjte aud> ^preufjen gegen bie beiben SBittetSbadjifdjcu

§öfe aufguregen. „2>aS $önigrcid; ©riedjenlanb",

fd;ricb er nad; SScvltn,

Don ben brei 9Jcäcr)ten nidjt gefdjaffen roorben für bie pcrfönlidjen Vorteile unb Vergnügungen eines batirifdjen springen, fonbern ein batjrifdjcr
Sßrtng ift uon ben brei 9Jcäd;ten gum Stonig oon ©ricdjenlanb ermäfjlt
roorben um bie gricd;ifcrje Nation gu beglüden unb i£)r gu nützen" ... GS
roirb nodj baljin fommen, bafj Äönig Dtto „burd; unfähige, beftcd;lid;e unb
trjrannifdje SOHnifter ben öriedjen ein Stiftern ber äftifjregierung unb
Unterbrüdung auferlegt, baS bie Stellung eines Untertanen beS Königs
oon ©riedjenlanb raeniger erträgtid; mad;t, als bie Stellung eines $Kajat)S
beS SultanS." f) ßanijj ermiberte troden: „unS liegt nur an ber Un=
abljängigfeitöriecfjenlanbS, barum motlen mir feine Regierung nid;t ftören;
„ift

*) Ü8unfen3 «Sextette, 11. SKärj 1845, 5. SMätj 1847.

**) ®ife

an

SSiotlier, 7.

©cj.

SBetfung an ©raf 33ro^ in Petersburg,

***) (Sanik, SBeifung an Dlocfjow,
f) «ßolmcrfton

3.

an SBcjimorclanb,

Sept. 1846.

18. 2Jlai 1847.

7.

Scj. 1S43.
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V.

man

fo heftige

7.

$olen unb

Sormürfe

unb

bie

man

ergebt, muffte

8n

ber grtedjtfdjcn Nation rjören." *)
au§brüct)e

©cfclcStmgljoIjleht.

Stnma&ung

macrjfenbe

roenigftenS bie

2ttf)en erregten

feinet

©timme

SßatmerftonS 2öut*

©efanbten 2tion3 nur

2Bibernril(en.

SMettiS Behauptete ficr), unb unter feiner mehrjährigen Regierung
brang bie franäöfifdje ©eftnnung ben Seltenen in %Ui\d) unb 231ut. 2)en
beutfcfjen 3ßl)i(o{ogen,

£üge( üon SlotonoS
ac^tung;

gumat bem

fein frütje§

geiftüotlen Otfrieb Sföttfter, ber auf

©rab

Siebe aber fdjenften

iljre

fanb, mibmeten

fie,

fie

mie atCe Orientalen, ben ^arifer

2)er Suiterienrjof beeiferte \id) aud), burcr) feine freunbtidje

(Sitten.

bem

moljt einige §ocr)*

tung fotdje Gnnpfinbung gu beftärfen, unb gan§ unnüberfterjUdj

$aU

erfctjicn

biefem (jalbgcfitteten 23o(te bie SDcadjt ber frangöfifd^cn liberalen Sßfjrafe.
Sie beiben £muptptät3e MjenS fyiefjen nad; bem ^ßarifer dufter ber ©in*
tradjtspfaft

unb ber SkrfaffungSptafc,

§omonoia jum ©nntagma.
§fifjen

man

(uftmanbette abenb3 üon ber

3) od) bie Gintradjt ftanb auf ebenfo fdjroad)en

mie ba§ örunbgcfcfc. S)tc po(itifd)e Straft ber Seltenen mar burd)
©raufamfeit ber ©d)uftmäd)te, burd) inneren gmift uno

bie beregnete

faufmänntfdjc SQ3affcnfcr)cu auf lange In'nauS gefd)iuäd)t, unb bie fanfte
im ©djatten ber

©djirmljcrrfdjaft, mctcfjc ber franäöfifdje ©efanbte fortan

Europa fcfjr menig.
unb SKufjfanb ben ©djein ber greunb*
SSerberbcn i^rcS ©d)üt}(ing3 planten, ©onft

Stfropotiö ausübte, bebeutete für

8n

Sitten tonnten (Sngtanb

meil beibe

fdjaft mafjren,
tiejj fidj

basl

bie natürtidje 9^ebenbut)terfcr)aft ber beiben 9ttäd)te nirgcnbS mcf)t

im Oriente gan§

öerljütten.

9ceffetrobe mieberrjotte beftänbig bie friebfer*

Sauren bem britifdjen Kabinett gc*
„bie fßoUtif be» SlaiferS im Oriente mirb üon bcnfelben

tigen Beteuerungen, bie er fdjon üor

geben Ijatte:
örunbfäfccn bcfjerrfdjt, mefdje fie in (Suropa leiten, ©ntfernt tion jebem (Sr=
oberungSptanc ijat biefeSßoüti! jum einzigen ßrocef bie 2tufred)terr)a(tung
ber SRedjtc 9*ufjlanb§ unb bie 5td)tung üor bzn burd) anbere 99iäcr)te er*

morbenen legitimen Siebten, ©er ©cbanfe, bie 3^ut)e ber engtifcr)en 33e*
fitmngcu in Snbten aud) nur 511 ftören, ift bem ©eifte unfereS erhabenen
§errn niemals nalje getreten."**) SBenn foterje SBerjtdjcrungen in Sonbou
eintrafen, bann fagte Robert ^Seef fdjrocrmütig: man barf im öffcntfidjcn
Sntereffe nidjt annehmen, bafj föufjtanb feine Skrfpredmngcn nict)t galten
mirb. Säftittterroeite eroberten bie |>eere be§ garen nac*) uno na<^ oen
SBaffcngtücf iljnen günftig mürbe, geigte bie Nation
lebhafte $reube an bem Kriege. £a§ ftafpifdje Sfteer mar bereits ein

SaufafuS, unb

feit \)a$

moStoroitifdjeröinnenfee; ruffifdje Dampfer, mit perfifdjen Aorten ger^t,
befugen feine öemäff er, unb atfo im bilden gebedt, brangen bie norbifdjen

Eroberer meiter unb

*)

roeiter in bie tran§fafpifcr)en ©cbiete.

Gani^ an aScftmotdanb, 30. TOai 1847.

**) ^effeltobc an ^0550 bi 5Boi;go, 20. Dft. 1838.

Sie

toieber*

Surfet unb bie SDiädjte.

2>ie

Slnfrage bc§ SßeterSourger £ofc§, ob

Ijoltc

ber beiben afiatifdjcn 9Jtad)tbcreid)c

Sonbon

ftefS

um

fättlid)

5n
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©tratforb Catmiug.

man

f riebttd;

über bic Sfljgtensung

fid)

oer ftänbigcn forme, mürbe in

gurücfgemiefen, toett bie 23ritcn bort im Dften ebenfo uner*
Griffen mie

fid)

ber Zixvtd

lief?

Sfccbcnbutjlcr.

ifjrc

fid)

bem

ruffiftfjen

£ofe

öertragSmäfigeS

fein

unb
©erben (1842)
ü)ren dürften Stfidjact Dbrcuomitfd) abgefegt unb ben Sttcjanbcr Äara=
georgeraitfd) auf ben SDjron erhoben tjatten, ha fdjrieb ber $ar bem Sultan
£d)ulu-cd)t über bie djrifttidjcn SBafaltcnfiaaten nidjt merjr beftreiten,

Sßifotaul gcbraudjtc

e<§

mit Ijartcm Übermute.

21I§

bie

eigenljänbig „(53 ift mir fcljr fdjmcrjttd) 511 feljen, mie bie $ofje Pforte
oon bem SBege, metdjen bie beftimmteften Salbungen unferer Verträge ifjr
:

oor^eicfjncn, fid) entfernt, mie fie ber billigen 9iütfficr)ten üergi^t, bie eine
f neben erft bem DSmanifdjcn
umringenben ©efaljren fo glönjenbe ©ienftc gc*
unb bie§ um ben Srtumpfj ber SReootution an^uerfennen,

enuarten tonnte, metdje

äftadjt mit 9tccl)t

SKcidje inmitten ber
leiftet Ijat

um

—

bie ffikrjl einc§

tauen bic

^-redjrjcit

rufen, enblid)

nadjbrüd lief) an

gefätjrtidjften 93eifpiet bie oer()ängni§oo(tfte

gu erinnern

ber neue Jürft, ber injmifcrjen abgebantt

511

magte

fo

menig mie

;

ber ferbifdje £f)roumed)fel

©er

geängftigte ^ßabifdjalj

feiertief)

abfegen; bann mürbe

ruffifdjen |>ofe gtcidjgittig.

nunmehr ben entthronten dürften

reid) aber

Ottmar

£>er gan^e SBortfdjmatl begmeefte lebiglidj bic Pforte

irjrc 3Ibt)ängigf'eit

mar bem

mufjtc

dürften ju genehmigen, metdjen aufrüt)rexifcr)e Untere
gehabt tjaben mit ben Sßaffen in ber ipanb au§gu*

um bem

tigung §u geben!"

fctbft

e§

fjatte,

abermals

gcmärjtt.

öftere

bie 2öeftmäcr)te bie3 tjöfmifdje ^poffenfpicl

oerljinbern.*)

mar bie ruffifdje Diplomatie meniger gütdtid).
unb ber öriedjen mufjte ^ranfreid) ber Pforte
bleiben, öfterreid) unb ^reuften üermodjten in 'ipera nidjt
mar gan^ aufrieben, menn fein geliebter ©rofjtürt'e nur im*

21m 23o§öorn3

©önncr ber
immer üerbäcrjtig

5113

oief; 9Jcctternicf)

fctbft

ftgupter

behelligt blieb, er jagte beruljigt: „ber $att ber

Sürfci

ift

nidjt fo nal)e mie

man

glaubt."**) Sie aufbringtidjen ruf jijdjcn äkfdjütjer aber mürben au§
berÖunfl be3<3uftan!§ balb ganj oerbrängtburd) ben neuen britifd)cnO)e=
fanbten Stratforb (Sanning, ben

tücrjtigften Biaxin,

meldjer (Suglanb

je

im

Gin geborener §errfd)er, menfdjcntunbig, feft, tüiU
lensfräftig unb bodj nicfjt fo ungeftüm mie fein SSorgänger ^ponfonbt), tjicjj
©tratforb bei ben Domänen ber grofse (Sldji, ber erfte aller Gkfanbtcn, unb
bemädjtigte fid) gän^lid) be§ nichtigen jungen ^abifdjarj, oon bem er auf*
richtig fagte: ein SQUinbet ift mir lieber at3 ein üftebenburjfer; bie Pforte
oermag irjren eigenen Vorteil nidjt §u beurteilen. (Fleier) oielen feiner
ßanböleute tjatte er einft pljitljeltenifdjc 3/räume geljegt unb bann cnttäufdjt
Oriente oertreten

*)
rtt^t,

l)at.

3at 9?ifdau§ an «Sultan 2tbbul

SBicn, 7. 2Iug. 1843.

**) (Eantö' Sendet, 13. SC3. 1843.

SKebjdjib, 19. Dft. (a. gt.) 1842.

eanifc' 93e^
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fid) bie

SOceinung

$olen unb

7.

cjebitbet,

©djte8»igl)0l|tein.

ba§ bie Xüvtä oon innen rjerauS oerjüngt, ber
SDxit §itfe feines greunbcS

dnüftlidjen Kultur angenähert roerben muffe.
IRefc^ib Sßafdja erreichte er and) einzelne
fcr)en

Ö5efe^e: bie golter

marb

beftenS, bafj ber Übertritt

abgefdjafft,

gum

Heine Säuberungen ber barbari*

unb ber

©rofjljerr üerfprad)

(Sljriftentum nierjt merjr mit

min*

bem £obe

6e=

bem S^larn jugcfüljrt merben
gar nidjtS an bem SBefen biefer orienta*

[traft, ßljriftenfinber nidjt merjr getoaltfam

füllten.

2)a§ alles änberte freilid)

Uferen Sfjeofratie,

an ber IjoffnungSlofen

Knedjtfcrjaft ber

^ajarj^ölter.

ruffenfeinblicfje liberale treffe (SuropaS aber oerrjerrlidjte

Sie

mit treu*

fleißiger SBegeifterung alte bie SSunbertatcn ber türtifd}*englifd)en
politii".

Unermefctid)

mar

Reform*

ber Subel, als ein biptomati[crje§ Sßrunfmafjt ah*

gehalten mürbe im ^alafte öegterbeg, in jenen üppigen Kuppelfälen,

ber

£arem

beS ^5abifdr)ar)g

mo

morgend in ©egenmart feines erhabenen
unb ber grofee (51d)i ben Srinffprudj au3*

fitf)

©ebieterS §u baben pflegte,

braute: bie gioilifation unb ber gortfdjritt in ber £ürfei, bie entento
cordiale überall, üornelmilid) jmif djen Hbcnblanb unb 9)corgenlanb

!

9cacr)

langen Sauren erft follte Stratforb felbft erfennen, bafj er eble Kraft an
ein unmöglidjeS

£arem£

fid)

Unternehmen oerfdnoenbet

ba$ bie (Sitten be3
oereuugen liefen.
©olbenen £>orn eine £err=

t)atte,

mit ber d)rifttid)en Kultur bod) nid)t fo

Vorläufig behauptete ber englifd)e ©efanbte am
fdjaft, bie nur feiten burd) ba3 (grfdjeincn eines
ten unlicbfam geftört mürbe.

$ar

tcidjt

ruf[i[dt)en

©eneralabjutan*

SßtfotauS martete feiner ©tunbe, ba er

Diplomaten c<§ mit <2tratforb3 überlegener ^ßerfön*
aufnehmen tonnten. Gr fagte grimmig: id) tue nid)t£ gegen
ben 23o3poru£ folange Gngfanb unb granfreid) fid) rurjig galten; magen
[ie aber eüoaS, „bann merbe id) gemifi ber erfte in Konftantinopet fein unb
moljl ein[af), bafj feine
tid)feit nicht

nid)t lo3laffcn."*)

3n£eutfd)lanbmarb ba§ öffenttidje Urteil gugleid) berichtigt unb t»et=
mirrt burd) bie Fragmente au<§ rem Orient öon bem Xiroler Satob galt*
meratter, ein gei[treid)e3 SSuct), ba§ ben allgemeinen 9tuffenl)afj nod) ftärtcr

üorbem Urqut)art3 ^ortfotio. „25er Kampf gmifdjen £id)t
unb fd)mad)ooltem Muffen*
tum, gU)ifd)en pfäffifdpbemütiger 9?ieberträd)ttgfeit unb freier fittftdjer
Sßürbe" erfdjien bem ^-ragmentiften als ber Snljaft ber neuen ®efd)id)te.
£?allmerarjcr mar auf feinen meiten orientalifdjen Steifen unb burcr) grünb*
aufreijte al§

unb

tid)e

g-infterniS, jmiferjen perfönlidjer greil>eit

(5rforfd)img ber bn3antinifd)cn ©efd)id)te gu ber Überzeugung ge*
unb menfd)lid)e ©rniebrigung überall §u=

langt, bafj gei[tltd)c ^tllmactjt

—

einer Hnficr)t, bie fid) bort in ben Sanben be§ 33tam§
fammengeljen
unb be§ (Säfaropapi§mu§ allerbingä jebem freien ©eifte oon fclber auf*
brängt; er bemunberteKonftantinopel al§ „bie Metropolis beg @rbboben§,
mo bie Sofe für (SuropaS 3uhinft gefdjrieben mürben." Der prjantafHfdje
f

)

3ioc^o^i

23etirf)t,

30. 2>ea. 1846.

^allinctütjcra

SvanfcF), ber

bie©efanbten

5r a S men ^ e

539

-

in ^ßera fo oft ergreift, überwältigte aud) iljn:

er molttc auf ber meitcu Sßett nidjt§ metjr fetjen als bie orientalifdjeS-ragc.

Sa nun

bal bem ^agmentiften 9 an 3 unbekannte ^preufjen ber pro*

Europas fdjou fett oiergelnitninDert
mürben unb fidj bemnaef) an
ber 9Jcetropoti3 nur menig beteiligte, fo

faifdjeu 9Jicinuug mar, bafs bic £ofc

Sauren

am

nidjt mcljr

bem biptomatifdjen
glaubte

er,

:8ocporu!§ gcfdjrieben

Siänfcfpiele

Seutfdjtaitb

in fdjmäfylidje £)tjnmad)t oerfunten.

fei

Gbcnfo

einem großen $luf=

l]offnung§to3 urteilte er über bic 9icugriedjcn.

SOZit

manbc

für ein etenbeg ftamifdj*

tjiftorifdjer öctctjrfamfcit

crüärte er

fie

Sfjm entging gan^, bafc bie Nationalität burdj*
aus nidjt allein burd) bie 3ieintjeit beä StuteS bebingt ift. fjaft überall
in (Suropa fjatte nadj ben großen $btfermanberuugcn bie überlegene Kultur
fdjtnpctarifdjcy äftifetmotf.

ber 23cfiegtcn üjre Dtadje

men nmren auf

genommen an ben

Ijcltenifdjcm 23oben

barbarifdjen Siegern; bie Sta=

ganj ebenfo gu 33t)äantinern gemorben,

mie btc ©oten, Sangobarbcn unb Surgunben auf Diömerboben ju 9io*
manen mürben. Sie Seltenen bauten ttjren Säftercr tüblidc), unb ftönig

Submig fanb
letjrtcr

in

rudjtoy, ba^ ein in

es

ber

batjrifdjen

SSittetsbadjer atfo

um

(Sntriiftung

^rieftertum§

—

finbungen be§ ^ragmentiften.

(Sr

bes>

3

tängft eingebürgerter

e ^ tun S

s

3orn

miber ben 83ibiu§ Ggnatiuy

ba§ roaren bie oorrjerrfdjeubcn

nannte

©e=

öag ßiebting^ootf ber

alten £rebit bradjte. Sluffcnljajj, öricdjenf)af3,

über 2)cutfd)tanb§ Sdjmäcrjc,
£artufftu§

öanern

2lttgemeinen

fid>

Gmp*

gern einen 9Jcann oon SBett,

meil er in granfreidj, in Siujjtanb, in ^3era oiel in üornerjmen Greifen üer*
Ectjrt tjatte,

unb

fpottete über bie boftrinäre prjitljettenifdje

ber beutfdjcn ^Ijitotogen. 3>n Söatjrtjeit

mar

er fetbft ein

Sdjmärmerct

gan§ unpotitifdjer

$opf, ber bie SBirlung feiner 23orte nidjt gu berechnen oerftanb.

SScnu

Seltenen fdjonungslo3 oerungtimpfte, fo arbeitete er bod) ben üer*
s
tjafjten Jiuffeu in bie £)änbe; audj feine Spöttereien über (Sgnatius Xar*
er bic

tuffiuö Eonnten bem ^aren, ber ja überall, namenttid) in Ladern bie Ultra*
montanen betampfte, nur §reube bereiten. Slber er mar gugleicf) ein Stücf
^3oct, unb barin lag feine Ställe. Ser funfctnbc, etmaS überlabcne Stil
ber Fragmente fprüljte oon ©eift unb Seben. Sie tjerrtidjcn fjodjromantU
fdjen Sdjitberungeu bcö Slomnencnfcrjtoffc» oon Srapqunt, ber SBatD*
einfamicit am ^ßontu§, ber torbeerumraufdjten Sllöfter auf bem fjcitigcn
23ergc SlttjoS blieben bem £efer unoergefclidj, unb mit ber Süfsigfeit biefer

Sanbfdjaftebidjtungcn fdjtürfte er aud) ba% geiftreidje potitifdje Zauber*

im ©ruube bod^ nur fagte: ber
Oon ben Sünben bc» £ebcn§ frei, fotgtid) ftel)t ber Surfe l;oct) über
ben ^ajarj^ötfern. Sa ba§ freie ßugtanb in ^pera l)errfd)te, fo gaben fidj
bie beutfdjcn ßtberaten ber tröfttidjen §offnung l)in, bie Stabt Äottftantinö
fei oortäufig nod) mol)t geborgen in "om §änben be§ ©ro^tür!en unb
mctfdj be§ gragmentiften begierig ein, bas
Stob

ift

feiner aufgeklärten ßunudjen.

—
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«ßolen unb ®er}le3»igfcoIjtein.

2lu§ biefem gtettofen ©eirjoge biptomattjd^er

mieber eine

feftere ^ßarteibifbung,

feit

bie

kämpfe

erljjob fid)

enbüdj

geheime Slrbeit ber potnifdjen

Serfdjroörer bie brei Dftmädjte gu gemeinfamem £>anbefn groang.
Unterftütjung,

gaftfreunbtidfje

toeldje

btefer erlfarten

Sie

Umfturäpartet in

©nglanb, Belgien unb ber ©d)mei§, oorneljmtid) in granfreid) gewährt
mürbe, fprad) altem Sßötferredjte £ot)n. SOZtt erftaunüdjer Sreiftigteit
pflegte ber Suiterientjof Don ben Sertiner äftinifterien ÜDcitteilungen ju
erbitten über preufiifdje Untertanen, bie in $ßari§ al§ potnifdje DJtärttjrer

Unterftü^ung au§ ben geheimen gonb3 üertangten. ßaniij meinte gornig:
„@§ ift eine eigene gorberung, bie jetjt fo oft toiebcrtjott wirb, bafj bie

Regierung 2tntoeifungen unb ^Legitimationen für Verräter cr=
mürbe bie getoünfdjte 2lu§funft fetten oertueigert,

preufjifdje

leiten fott." öteidjmotjl

meit

man

auf fotd;e SBeife genaue

räter crtjiett.*)

23ie(e ber

über bie ^ßerfonen ber 95er*

üftadjridijten

fogenannten G5eäct)tcten lebten, gäng(id) unoer*

folgt, au§ freiem ^Bitten in ber Verbannung, um bie jebem polnifdfjen
§erjcn unmiberfteljtidjen S^ei-je ber Sßarifer öJcfcttigfcit ju genicfjcn ober

um

baä

fdjtedjte £>anbroerf ber 23erfcr)roörung

Sie

fixerer §u treiben.

unter frangöfifc^em ©djui^e

brei namtjafteften polnifcfyen Sidjtcr ber geit,

s

Dcictieroic3, ß'rafiusti, ©toroaSti fpietten attefamt, gefüfjtoott nrie §einrid>

ipeinc,

bie

Sn
^arteten

oom

freimütiger gtücr)tünge.

9to(le

ben Greifen fotdjer 2hi§geroanberten erlangen aber bie ejtremen
ftct§ bie

Obertjanb.

3. 9Jcai üerctjrte

Sie

nod) immer

ariftofratifdjc ^rattion, bie ©cfcttfdjaft

im

greifen dürften ß^artornäfi a(3 itjren

$önig Slbaml. (Sgartortisfi fetbft l)ic(t fid; befjutfam jurücf. (Sr empfing
im ^3atafte Sambert bie potnifdjen gtüdjttinge mit fürfttidjer ©afifrcunb*
fdjaft unb nat)m auef) jumeiten bie £mtbigungcn ber ^ßarifer ©tubenteu
unb Sournaüften entgegen. 2tttjä()iüd) am 29. 9coo. §ur geier ber großen
fyiett er feinen 2anb§(euten eine mobjtgcfetjte 9tebe um fie auf ben
bereinigen allgemeinen nationalen Stufftanb %u oertröften, aber audf) oor
rabifater Übcrftürgung gu toarnen. ©eine Partei befafj an ben ©rafen
3amot)§!i unb Sö5a(em^!i jmei rührige, befjarrtict) umtjerreifcnbe Agenten,
an bem fdjtauen, reidjen ©rafen £itu£ SgiattjnSfi in ^Sofen einen mädjti*

SSodje

gen geheimen Verbünbeten. <Sie unterhielt
'priefterfreife <$u

bzn moljtfcilen Sriumptjen be3
fiunung t'aum

23erfef)r

mit bem internationalen

9Mndjen**), aud) mit bem ^pofener

noef;

oerbarg unb unter
Sammelt fdjareuroeiS

eud) alle!

Unfer geiub, ber ®eutfd)e
gd) ber tropft öerj'pred^e
g-ejt

tjo^en $tcru§, ber feit

Sunin feine reöotutionäre ©e*
ben 33auem baä Sieb oerbreiten liefj

ßrgbifcfjofiS

faltet
euer)

bafür btö §immclreid)!

93cmer!ung 8U ber S^ote be§ 2ftarqui3 be ®almatie, 24. 9?oö.; Söobetan Eonifc 21. ®ej. 1846.
**) Notice sur remigration polonaise, ou§ bem Departement betrafen Drloiu,
nur mit SSorfidjt gu benu&en.
burd} ^RodjüiD nad) Berlin überjeubet 26. ©e^. 1846
*) Gani^,

jdjroingl)

—

unb

9ttiero5fnto?fi

b\c

po!uifd)e
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Sic SWaffc bcr Sdjladjtiäen ober unb bie ftcinen Pfarrer motlten
bcn oorncrjiuen Magnaten fein §erg [äffen. SJcadj teuften kämpfen

fidj 511

Parteien blieb bie Scinofratifcbc (^cfcllfdjaft
Sie befannte fid; gu

groifdjen fedjS oerfdjicbcucu

Organ

obenauf, baS

bcr SScrfaitlcx ^entralifation.

„rein bemotratifdj ptjitofoptjifdjcn

blojj

Örunbfätjen",

bem Kommunismus

Sungljegetianer, bie

natje

rabifalen

bcn 5(ufru()r, fonbern bie fokale Steootution auf

bciu nrieberljergefteftten ^ßotenreierje

oon 1772

Sie

einer SKutter, beS SßatertanbeS.

roanbtfdjaft 5tt>ifd)cu bcr polnifd)cn21betStibertät

fatiSmuS trat roieber $u Sage,

ber

ifjr

Sanner.

Sn

fottten alle fokalen Unter*

fdjicbe ocrfdjtoinbcn, alle Sßofen roottten Vorüber fein,

©ottcS,

ßcfjren

famen, unb fdjricb nidjt

alte

Kinber eines SöatcrS,
natürüdjc 23at)iöcr*

unb bem mobernen Stabil

©eterjrig ging ber ^ßofener abiige ^?an

auf biefc bemagogifdjeu Schlagwörter ein; roeun er in bcn Stgronomifdjen,

bcn UnterftüfcungS*, bcn £efe=2kreinen mit ben Säuern, bie irjm fonft
bie

Knie

nennen

folle.

frateu nidjt.

Sulöung,
roäljrte.

lamerabfdjafttid) gu|ammenfaf3,

Kiffen pflegten,

51t

langte er licbreid], bafj

man

Sludj bcn tirdjtidjcn

Sa

bie

Semo*

man

auf bie

Fanatismus oerfdjmäljtcn

ber SifdjofSftreit beigelegt mar, fo fdjatt

roeldje ber

bann oer*
Sruber

fortan nidjt meljr Öraf, fonbern

itjn

König ben Seutfdjratfjotifen

in Sdjneibcmüt)! ge*

GS fam bort fogar gu blutigen |mnbe(n, unb immer

toarnten bie Kapläne baS Sauernüolf

:

ber ^preufie roill

uns

roieber

bie Religion

rauben!

Sic Seele ber Semoiratifcfjen
laroSfi, ein edjter

©efcltfdjaft

mar ßubmig oon 9TcieroS=
Demagogen*

Vertreter beS üornefymen internationalen

tumS, in g-ranfreid) geboren unb ber franjöfifdjen Spradje mädjtiger als
im Kriege gegen 9?uJ3tanb gefdjutt; ein leidjteS Sa*

bcr potnifd)en, nadjtjer
tent, nidjt

gang otjue matljematifdj^militärifdje Kenntniffe, aber nod) mebjr

bemunbert als 9?cbner unb Smproüifator, rittertidj, eitel, gefcrjtoätjig, tie=
benSroürbig, nadj Sarmatenart balb fanft balb geroalttätig, ein greunb ber
Söeibcr, beS SanjcS, ber Soilettenfünfte, fo burd) unb burd) friool, baß er
in einem Sltcm bie

Sungfrau

eigene ©eliebte Ijod) leben

ÜÜcaria,

tiefj.

baS polnifdje SSatertanb unb feine

daneben

beftanb nod) eine eigenttidje fom*

muniftifdje gartet, bie in ^ßofen burd) bie Sdjriftftetter ber StefanSfifdjcn

Sudjtjanbtung oertreten mürbe.

baS bcmcgtidje Kapital
oerteilung.

fo

Kommunismus

feiten

tonnte bort im Dften,

mo

mar, nidjtS anberS bebeuten als &der=

SieS $aubermort pnbete in ^3ofen nur

feiten;

benn

rjicr

roaren bie bäucrlidjen Sertjättniffe burd) bie ©erecrjügfeit einer moljfroot*

lenben Regierung teiblid) georbnet unb ber
hieben ber oorbem

fo

Sauer üemarmt

bie frcunblidjen

Ijodjmütigen CSbctteute mit Slrgmofjn,

fdjon roeil

im Serfeljre mit ben Sdjacrjerjuben bie SebenSregct gelernt rjatte:
mir fc^meidjelt roill mic^ betrügen, gurdjtbar aber, unb gan§ anberS
er

bie furjfidjtigen

Demagogen mahnten,

roirfte bie !ommnntftifcr)e

ganba in ©ati^ien, mo baS Sanbool! (ängft über

bie fd;roeren

roer

als

^propa^

Roboten
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$oIen unb @$IeghrigljoI|iem.

unb ©runbtaften murrte unb nunmehr an ben graufamen abltgen Ferren
blutige 9iacr)e §u nefjmen

Ijoffte.

©iefe rafttofen, Dort bem gutmütigen ©tattrjatter, bem ßr^erjog ger*
binanb !aum Bemerken Umtriebe, bie geheimen Senbboten, bie in ber

Srafau beftänbig au§= unb eingingen,
©pradje be§ ^ßofener £anbtag§ beunruhigten
©d)on im Sommer 1842 [ragte SJcetternid) bei

testen $reiftätte be3 ^ßotentumS, in

unb §u altermeift

bic freche

ben SSiener £>of Iebt)aft.
ben anberen STeilung!§mäd)ten öertrautid) an, ob e3 ntdjt ratfam fei, jefct
auf ben geheimen Vertrag oom 14. Oft. 1835 gurücfjutommen unb ba§

$rafauer

(bebtet minbeften» in bie Lotlinie Öfterretdjs

(Srjrlid) uerfufjr er

bie

gän§ticr)e

babei

nicfjt; bie

aufzunehmen.*)

oottftänbige SluSfüfjrung jene§ SBertragS,

©inüerteibung ber Sftepublif in ben $aiferftaat,

erflärte

ben gegenmärtigen 93ert)ättniffen für „eine üftarrrjeit", ber preu*
©efanbte Ganitj merlte aber halb, ba$ biefe S^arrtjeit grabe Öfter*

er unter
jjifdje

reid)§ SSunfcf)

mar.**) 9DM t

(Sntfcfcen

mie§ $önig $riebrid) SBilljelm foldje

$lnfd)läge miber fein geliebtes 'polen jurüd,

unb ba

er als

$ronprinj oon

biölomatifdien ©cfjeimniffen menig erfahren Ejatte, fo roollte er nierjt ein*
mat glauben, bafj jemals ein fo fd)änbtid)er Vertrag förmlid) abgefd)loffcn
roorben fei. ©ein Petersburger ©efanbter Siebermann, ber einft bei

jenen ©efdjäften mitgetjotfen

tjatte,

belehrte

it)n

freilid) eines

Sefferen;

aufregt unb forberte entfcfjieben,
bie alte Sßerabrebuug muffe für immer oergeffen, bte Unab^ängigfeit
5hafauS gemiffenfjaft geadjtet merben. ^ar SMfolauS, ber mit iTJcetternid)
gleid)root)l tjiett er feinen Sßiberfprucr)

gans übereinfttmmte, mottte boer) ben Sdjroager augenbtieffier) nicfjt brän*
gen; fo oertagte benn ber SSiener §of üorläufig bie 5luSfüt)rung feines
SßortjabenS ***), unb ßanifc berichtete in Reifer $reube: „2)er ©d)lag ift
abgemeljrt. 3)ie «Stimme eincS feiner ertaubten 33cfd)ü£er Ijjat baS bebrofyte
©afein beS armen Sd)ü£lingS gerettet, bie Leitung ^ßolertS mirb nidjt
fteinlid) roieberrjott merben burd) bte Grbrüdung fetner legten Xrümmer.
©iefer ^ßlan ift oerbientermafsen getötet unb begraben." f)
9cur ju balb fotlte biefen gutmütigen Hoffnungen bie (£nttäufd)ung
©ie Sluffen oerfäumten feine öetegenljeit bie rudjtofen $täne
folgen,

ber ^ßoten an^ufdjmärjen.
tarn,

ba mürbe,

fo

tjiefj

2llS SRtfoIauS

im Dftober 1843 burd) ^ofen

eS, ein gtintenfdjuf}

auf einen SBagen beS fatfer*

©er gar glaubte
unb fein §of bejammerte

mirflid) einer SebenSgefaljr

liefen ©efolgeS abgefeuert.

entgangen §u

fein,

©ie Sdjanbtat blieb
beftanb motjt nur in ber

Posen.
fie

*)

6.

o.

trofc

eifriger

taut l'horrible attentat de

9?ad)forfd)ungen unentbedt,

^ßfjantafie ber DJcoSfomtter.ff)

IV. 528.

**) &anifc' S3erid)t, 8. ©cj. 1842.

***) SiebetmannS 23eridjt, 14.
t)

«Roto.

1843.

&mi&' Script, San. 1843.

tt) StebermannS »ertöte, 10. 14. 23. Oft. 1843.

Sdjon im
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9IuftuT)r in <ßofen.

Sanuar bc£

nadjftcn SaljreS aber

würben

in ^pofcn einige 9iäbct§fül)rer

ber grofccn Sßarifer SBerfdjmörung oerljaftct, unb

feit fie bie

28ad)famfeit

ber SSefjörben erfannten, verlangten bic anberen ©ingemcUjten ftürmifet)

ben fofortigen 23cginn

Kampfes. Um bie Ungebulbtgcn §u bc}d)\v\dy>
im 9Q?är§ 1845 au§ $ari3 tjerbei; er fat)
Setbcnfcrjaft ntcfjt met)r bänbigen tonnte, unb als er
be<§

tigen, eilte aftieroStattigfi fctbft

jcbod) batb, boJ3 er bie

im 2)egember nad) sßofcn
Beratung in Krafau, ba§
ju fe^en.

S53er!

gurücffctjrte,
tolle, fo

ba bcfdjfoß

er,

nad) einer geheimen

lange geplante Unternehmen at^batb in»

2)a bd§ ßönigreidj $oten unter ben eifernen ©riffen

ermürgt batag, fo fottte biesmat ber
unb (Milien beginnen, bann aber gteict) ber £amine
madjfcnb über ba§ Künigreid), über Sitauen unb Kteinrufttanb, bis $ur
benn mo mar eine ©djranfe
S)üna unb gum Snicpr fid) ausbreiten
feineS ©tatttjattcrS ^pasfieroitfd) mie

Slufftanb in ^pofen

—

für SDcicroSlaroSfiS (Sinbitbungstraft?

Sn Krafau mürben

bie

Motten

man

überall gleichzeitig toSfdjlagen.

bie

üerteitt,

ber aufftänbifd)cn Sanbfcrjaften ernannt;

um

Sogar

93efe^X§t)aBer

9Jcitte

für jebe

^ebruar 1846 mollte

6gartort)§fi§ ariftotratifdje

magte je|t bem ©türme ber nationalen Segetfterung nierjt merjr
ju miberfterjen. Stuf itjre Sitte erklärte König Stbam, er motte nur ba$
föaupt ber Emigration fein unb übertaffe ber Nation, über ifjre fünftige
Sßerfaffung fetbft ju entfdjeiben. S0ief;r a(3 ferjöne Sporte mußte ber mübe,

Sßartei

gan& in (Sntfagung oerfunfene alte $ürft feinem 23otfe

freitidt)

nid)t

31t

bieten.

Snbeffen mar Dberpräfibent Seurmann burcr) einige neue 33erl)af*
tungen ben Umtrieben auf bie ©pur gefommen. 2113 bie ^ßofener Sßer*
fcrjmorenen am 14. $ebr. \id) in itjren S3a§ar begaben, um bei einem

großen 93cittag§mat)te bie legten Sßerabrcbungen gu
fie fdjon, bafj alles

©teinäder

tjatte

entbedt mar. S)er entfdjtoffenc

treffen,

ba erfuhren

Kommanbant ©enerat

foeben bie ^eftung fdjlieften, einige uerbädjtige Unter«»

mürbe SDcicroStaroSfi felbft in einem
unb gefeffett nad) ^pofen abgeführt.
Sn ber folgenben Sßocfje §og ein §aufe Sauern, ben ein Karmeliter*
mönd) gum ©faubenSfriege aufgeftadjett tjatte, bei SKadjt gegen ^reu^ifd^
©targarb; fobatb bie Seute jeboef) merften, baf} fie miber bie Cbrigfcit
Offiziere oerrjaften laffen; inamifdjen

©täbterjen ber ^rooinj aufgegriffen

fämpfen

füllten,

liefen

fie

au»einanber.

8tt§

am

3. 9Jcär§

aufregenbe

Kratau eingelaufen maren, flammte ba$ KriegSfeuer
nod; einmal empor, ©er junge ^i^fopf Dr. 0. Dciegolem^fi unb ein Ober*
förfter be§ (trafen SgialnnStt unternahmen einen näcfjtlidjen £>anbftrcid)
gegen bie ^ßofener ßitabelte, ba§ ^ort SSiniarti, aber fdjon au ber Srüde
ber SBatlifcfjei mürbe bie Sanbe angeljattcn unb gro|enteit§ gefangen.
$Da§ mar ba§ täct)erticr)e Gnbe einer meitoersmeigten S3erfd;mörung, mo*
bei bie Demagogen in ^ßariS, Sonbon, Srüffet, 2eip§ig mitgemirft unb

^adnücfjten aus

bie

öefanbtfdjaften

ber

Söeftmädjte

fdt)inät)nct)e

Sotenbienfte

geteiftet
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V.

Ratten.

Sic

$olen unb

7.

©dEjteltoigfjoIftcin.

35ef)örben Derfurjren überall

madjfam,

feft

unb

otjne

unnütze

|mrte, fo bajj ber $önig nadjijer bem Dberpräfibenten 23eurmann moljl*
oerbienten San! auSfprad)*), bie Gruppen blieben unöerbrüdjtid) treu, bis
auf eine §anböoll ßeutnant» unb Unteroffiziere,
eingefefcte

Unterfucl)ung3tommiffion

ßine fdjon im Januar

§at)treid)e

lieft

33erf)aftungen

bor*

nehmen; unb nadjbem ber S3e(agerung§guftanb oertünbet mar fdjien bie
^Proüing fid) fdjnelt $u beruhigen. 2)em teilten, faft unblutigen «Siege
entfprangen aber fofort neue ©efaljren. Sie SSerfdjmörung mar fcljr roeit

3000

verbreitet, ber Semofratifcrje Sßcrein §äl)lte minbeften§

9)Utglieber,

baju in ber Sßrooinj nod) eine beenge tjatbcingcmeiljter ©enoffen, unb i>a
bie Verräter bie ©erjärfe ber preujsifdjcn Söaffen nicr)t ernfttiefj gefüllt

glomm ba£ geuer unter ber Slfcfje fort. 2(ud) im ruffiferjen
$olen mürben nur einige Heine 2lufftanbs§üerfud)e gemagt unb at^batb
graufam niebergefcrjlagen.
SBeit gemattfamer uertief ber 5lufruljr in ©ati^ien. 5lm 18. gebr.
rücftc ©encrat (Soltin mit 1000 9Jtann öfterreicfjcrn in $ratau ein, meit
Ratten, fo

bie republifanifdjen 23el)örben fctbft erttärt Ijattcn, fie ücrmödjten fid) nidjt

§u üerteibigen.

2113 ber Stufruljr brei

Sage

fpäter mirtlidf) auabradj, ba

öerlor ber faifertid)e ©eneral bie Sefinnung unb räumte bie ©tabt, bie
er mit einigem 9#ute moljl galten tonnte; mit i§m flogen auefj bie redjt*
mäßige Regierung unb bie 9iefibenten ber brei ©dmtjmädjte. Sie elenbe

SRepubtif gab

fief)

felber auf, in iljrem ©ebiete fdjattete einige

ber Sittator £t)fforo§fi mit feinen 23anben.
alten ^ßolen in einem äftanifefte: bie

unb

Ser Sittator

£age lang

oertünbete fofort

©tunbe ber (Smpörung

Ijat

gcfdjlagcn,

Regierung ber polnifdjcn SRcpubtit
unbedingten Qjelmrfam §u fdjmören. ^rafau foltte ben 9JUttelpuntt be3
mieberauferfteljenben ^olenreicfy§ bitben. Sa !amen bie öfterrcidjifcrjcn
Gruppen nodjmalS tjeran, biennal in größerer Slngarjl unb oerftärtt burdj
forberte alte auf, ber nationalen

23auernfd)arcn

;

halb mürben bie Süiffiänbifdjen gemorfen. Dberft Senebef,

ber gälte oon ber SScicrjfet legte in biefen Qkfedjten ben
mititärifdjen

9Mjm. 2lm

ber £)[terreicr)er

;

al§batb

Gruppen einrüden,
gaben

3.

örunb

für feinen

9JMrg mar bie ©tabt mieber in ben §änben

liefen

aucr;

bie

beiben anberen ©cr;u|$mäcl)te

bie tetjten gtüdjttinge ber aufftänbifdjen

«Sparen

er*

ben ^ßreufjen, eine t>on ben brei Sfafibenten beauffidjtigte Sie*
gierung ftettte bie Drbnung t)er. Sn ben benachbarten ©trieben ©ali^ienS
fid)

tobte unterbeffen ein gräftlicfyer Sauerntrieg.

§ier'l)atten fid) bie

ber polnifdjen SReootution felber bie SRute gebunben.

üftidjt

Agenten

umfonft mar

Sauren ba§ Sraumbilb tommuniftifdjer ©tüdfetigteit öor*
8e§t fodjte bie SSut ber mi^anbelten gröncr auf,
fie ergoft fid) aber nidjt gegen bie faiferlidjen S3e§örben, bie ber Sauer
menig tannte, fonbern gegen bie näcfjften Gebrüder, bie ©runb§erren unb
ben iBauern

feit

gefpiegelt morben.

*) ftabinettSorbre

an Seutmann,

8.

DU.

1846.

Slufrutjr in

Shalau unb (Saüjien.
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Sm

öftlidjen öatigien, u>o

iljrc

tjartfjcrgigcn S5criuattcr, bie 5Dfanbatare.

nur

bic Gbcttcutc

Sauern aber bem

Sßolen marcn, bic

ortljoborcn rot*

ruffifdjen SBoiföftamme angehörten, njurbe ber 2lbc(3ljaf3 noef) burd) Xvzüp
tidjc unb nationale f^cinbfcligfeit oerfdjärft; „in3 Serberben fott ber
(to(3c ^pole ftürgen", jagte ein Sotfölieb ber Rutljenen.

So

brauften benu

ÜDiotbbranb unb sJ>tünbcrung über bte ©betcjöfe baljin; ein ausgebieuter

©olbat S^cta führte

mar

(SS

ein

bte roütenben

Raufen

2inardjic ber bewaffneten Slonföbcrationcn

mürbe

je£t bie

it)re

©djrante gefunben

Serfdjmürung ber Gbetlcute burd)
2>n ber £>ofburg

botpftidjtigcu gebänbigt.

Setbft bie Regimenter

täljmt.

SSie cinft in ben alten

Liberum Veto an ber ärgeren

potntjdjcn Reichstagen bie 5tnardjie be3

fo

an.

farmatifdjcy Sdjaufpiet.

cdjt

mar

geigten fid) nidjt

blatte,

Ro*

bie Rafcrci ber

üom Sdjredcn

alte!

ge*

burdjmeg guüertäffig, bis

mar

^reistjauptmann in

ber Serrat cingebrungen. Sie äktjörbcn
unb liefen bie 9ftorbbanben gemäfjrcn; ber
Sarnom gafjtte ben dauern fogar ©elbpreife für jeben

©betmann, ben

gefangen einbrachten,

in bic greife ber Dffigiere

mußten

fid) nidjt

311

fie

fjelfen

öcroifj Ijatte ber Söicner £>of

bie 3atjfung biefer SStutgetber nidjt felber anbefotjfen, fdjon meil itjm ber

Sflut fcljltc; bodj bie Sdtjanbe blieb

Reüotution nur
begroungen
burft; bie
4jat)n

mar mit

itjm Ijaftcn,

ba$

er bie potitifdje

©utbung ber fokalen Reuofution
entfe^tidjen Sagen üerraudjte ber Sohlt*
aufrieben in bem ©ebanfen, bafj ber rote

t)atte.

9cad) einigen

Sauern

fctjrten t)eim,

bieten ßbetfeuten auf§

fo

an

buret) ftillfdjmeigenbe

feiner SßeiStjeit

am

Qad) geflogen mar.

Snbe.

oon Umftänben am meiften

größte, ber bieffte unb burd] eine Stngatjf

günftigte SScrfudf) ber Umfturgfcartci

bc=

gefdjeitert;"*) aber nadj folgen

l)at

bem gemitteten Hrontanbe

(Greueln mußte er

3>a§ atte Softem

fdjrieb erleichtert: „ber

Sttettcrnidt)

feine

bieten at§ bie ßnttaffung be§ topftofen (Statthalters

anbere Süfjne gu

unb

un*

ein gang

gcnügcnbeS ©efe£ über bie freimütige SIbtöfung ber Roboten.
2>er Stufruljr mar befiegt, bie Ruljefctigcn atmeten auf. 23er mettcr
falj

mußte

at)nen,

baß eine

fcrjmierige biptomatifdjc

Setbft ber atte SSetf enföntg bemerfte

311

Sermidtung beoorftanb.

einem fiege3frot)en S8eridt}te feineS

berliner öefanbtcn:- „Sdj bin nidjt ber Meinung, ba$

•Kun

Sn

ift erft

ber

Zat

unüer§ügtidt)

tarn ber SSiener |?of, fobatb bic erfte Slngft überftanben

auf

bie

^ptäne

jetjt

nidjt mcfjr

tatfcidjtidj

gerftört

Sdjon am 25. gebruar

*) iüiettctniif)

an (Sam&,

Kteitf^Ie, Seutf^e

follte

ba$

ift.

Srutneft

alfer

mar,
bo(=

oerfdjminben, unb gemifj

gumuten, ba$

fie

biefen traurigen

mar, fünftlidj mieber aufrichten

teilte SDtetternict)

feinen SSorfcfjtag

bem

20. 3C^ärg 1846.

**) ftönig Srnft Slugujt, Sücarginainote ju
\>.

gurücf;

Rcpublif Srafau

ben Dftmädjten

Staat, nadjbem er
füllten.

alten

feine

nifdtjcn $(ufftänbe,

ließ fidj

2(tte§ üorbetj

bieüofitifd)e$rage: ma<§ fott mit biefe Republik roerben?"**)

aJefäicfjtc.

V.

ftn^^aufcnS Scriäjt tont

8.

35

SUärs 1846.
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V.

7.

$oten unb

<Scf;te»tuigt>oIftem.

ruffifd)en@efanbten SJlebem mit unb fügte ljodjmtitig f)ingu: menn^ßreufjen
nous passerons de la

miberfpridjt, fo geljen mir barüber tjinmeg (nous

Prusse). (So rücffidjtSfoS mottte ber

$ar

@r

bod) nidjt oerfafjren.

fdjrieb

muffe man fid) freunbfd)aft=
über bie unumgäugtidje 23crnid)tung ®rafauS oerftänbigen, „um ein*

maS

feinem ©djmager: nad) attem
tid)

gefdjefjen

mal

für attemat bie üerbred)erifd)en Stnfdjfäge gu tiernidjtcn;"

fein

General ©raf

bemnädjft nad) Sertin fommen.*)

fdjer,

barum

fotte

23erg, ein ehrenhafter, in ^preufjen moljtbefannter 2)eut-

2(uf ÜJciMauS' SSunfd) fünbigte

aud) ®aifer $erbinanb an, bafj er feinen erprobten llnterfyänbter, ben
(General gicquelmont in bie preufjifdje §auptftabt abfenben motte, unb gu*
gteid) fud)te 9Jcetternid)

burd;

einen

tefjrtjaften

baS meid)e
S5rief

©cmüt

feinet

fönig(id)en

„3u

gu bearbeiten:

$reunbeS

meiner moratifdjen

©cftaltung gehört nebft mand) anberen §in* unb Abneigungen bie £)in*

neigung gu ben <Sad)en unb bie ©djeue oor fd)aten ober gebiegen fd)ci*
nenben aber in ber Zat teeren SSorten. 3 U fr en festeren gehört tjeute
ber Nationalismus unb beffen birefte Anmenbung auf ben ^3otoniSmuS.
ben beiben SSorten fann ber gefamte ©tanb atter 2Beltreid)e big

9)cit

gu ben ffeinften poütifdjen Körpern nid)t nur in $rage

geftettt,

fonbern

auS bottrinetten ©rünben über ben Raufen gemorfen merben."**)
All bie beiben 23eoottmäd)tigten im April gu Sertin eintrafen, fanben
baS StuSroärtige 2lmt fd)on mieber in anberen £)änben.

fic

Sütom mar an einem
nilj,

ber bereits

feit

9ftonaten in93er(in meitte

planen beS Königs
(Steife crljatten.

SJiinifter

©etjirnteibcn unheilbar erfranft, unb ©enerat

um

Sa*

bei ben reidjSftänbifdjen

9vat gu erteilen, fjatte gang unoermutet bie ertebigte

2Be(d)e boStjafte Sücfe beS SdjicffatS!

23or furgem erft

©anifc afS ©cfanbter in SSicn eine neue Leitung ^SotenS für un*

tjattc

unb nun muffte er fetbft babei mitmirfen. 2)ie Seljren
oon ber reoofutionärcnSBirtfamfcit beS „Nationalismus" er*
fannte er cbenfo menig an mie fein 5lönig; bod) mufjte er gugeben, bafj
bie Nabifaten baS ^potentum mifsbraudjt unb gefätfdjt fjatten,***) unb ta
gutäffig erttärt,

SJcettcrnidjS

bie 2Bieber£)erftettung eines SHeinftaateS, ber feit

^ftidjten feiner Neutralität fd)mät)(id) oertetjt

einem 93cenfd)ena(ter bie

Ejatte,

offenbar unmögtid)

mar, fo genehmigte ^ßrcufjen in einem geheimen ^3roto!ott öom 15. SIprit
Ut $3orfd)(äge ber beiben $aifcr§öfe. Sie Ncpublif $rafau fottte bem
öfterreidjifdjcn «Staate einoerteibt merben, meit fie fid) fetbft oernid)tct tjabe.

©tefen NedjtSgrunb

mätmung

tjatte

fo fagte er fpätertjin, ftänben

mir

bie 23ernid)tuug
*)

**)

<S<f)teiben

oon 1835 öermeiben. Sn metdjem

mir oor ber Söeft

ShafauS fdjon oor

Bat 9hfolauS an Äönig

Wlätamö)

Ganitj angegeben, benn er mottte jebe ©r*

beS geheimen Vertrags

an ^önig

elf

"öa,

menn man

£id)te,

erführe, baft

Safjren befdjtoffen unb biefen

griebrid) 2BiU)elm, 5. SWärj 1846.

gtiebrief) SSiltjctm

üon ^aifer gerbirtanb

29. 2JlSt} 1846.

***) dani^, Observations confidentielles, Slpril 1846.

29. SKarj,

Don

$n§ berliner

«ßrotoioH üb:r

Stxalwu

5

!

7

§aben?*) Stuf Ganiiy Antrag mürbe
in ba$ Sßrotofott ber Strt. 2 aufgenommen: „SHefe ©muertetbung mirb
erft ausgeführt merben nad)bem atfeS mal bamit gufammenrjängt geregelt

immer

SSefäjitujj

ift, Ijiufidjttirf)

feiernd; abgeleugnet

ber Scsicfjungcn ber brei

Ijoljcn

üertragf<f)uef3enben Parteien

mtrb gefdjetjen burd) eine
fiel;
Beratung ber nad) Söicn berufenen ®onferen§." öenerat 23erg erhärte
aber Beftimmt unb otjne 2ötberft>ruc§: ba§ folte feincSmcgS bebeuten, bafi
„bie anberen TOdjtc" fünnttd) gufttmmen müßten; uielmcljr t>erma()rtcn

unö §u ben anberen

unter

ftdj bie brei

9Jcäd)tcn.

<Scr)u|mäd^te ausbrütf'Ud)

So

bingt au§gufitf)ren.**)

man

fdjien

2)ie<3

ttjr

ba§ Sefdjtoffene unbe*

yizfyt,

einig,

unb froren 9Jcuty

fafjcn bie

oeiben Slaifermädjte ber SSiener ®onfereng entgegen, bie in fiirjefter $rift

jufammentreten
meit

tjaft,

ungemein

„peintidje Söerljanbhing" üermieben

ijergucfy baf} ßanitj

gang übcrrafdjt un»

fo

bm

miberftrebenb genehmigt

Meinung

gegen ben

leb*

(Sr fdrrieb fo

rjätte.

oermunbert fagte: Sie Siuffcn

f

feinen ja

nachgiebig gefunben §u fjaben.***)

9llferbtng§ Jjatte ber

£)er Slprifoertrag,

Regierung

STCeffefrobe banfte ber prcufcifdjen

fotttc.

fie jebc

gar guten örunb ju freubiger Überrafcrjung.
©önner beö ^otcntumS bod) nur

ber fönigtidje
Ijatte,

mufjte nidjt bfofj bie liberale öffentticfje

berliner

§of aufbringen,

er

bcbrot)tc

aud)

bie

mit ferneren SSerluftcn. Sie Sfratauer 9fte*
pubtif mar auf ©runb ber SSicner Verträge ein $reir)anbefögeöiet, unb
bie S3re§tauer Äauffeute mußten biefen Vorteil grünbttet) au§5unu|3cn.

SSotfsmirtfdjaft SßrcufjenS

«Sie unterhielten in ber Sftepublif ifjre

$ommanbitcn unb fenbeten batjin
Oon SMoniatroarcn, bie uon

aufcer beutfdjen ©rgeugniffen audj SJcaffen

ben Seeplätzen
bef djmert,

f)er,

nur mit ben

(eidjten Surdjfufjrgütfcn be§

grabeSmcgS nad) ber SSeidjfctftabt bitrdjgingen.

^pWotxtiwä

Sn ßrafau

fetbft

mürbe öon bm
anbercS Sanb ©ofen tier*

oerbtieb nur ein fteiner Seil biefer (Einfuhr; attcS übrige
3>ubcn, mefdjc ben gudjtfofen Ktcinftaat mie ein
ehrten,

nad)

bem

unb bem

öftcrreidjifdjen

1844

ruffifdjen

rjinüberge*

^ol~en

Son 92000 Beninern

2)a3 öcfdjäft bUttjte.

fdjmuggelt.

SDurcr)fur)rgut,

gingen

meldje

im

78000

über 9ccu*23erun nadj Ärafau, ton ber gefamten fdjtefifdjen Stu§*

^arjre

bie

fdjtefifdje

©ren^e

ü6erfcfjrittcn,

faft

etma bie Raffte; ein einziges grofjcS ©reStauer ,§au8 bercdjnete
feineu jätjrtidjen Umfai} in ber 9tepubtif auf 0,9 Sßitt. Str. Ser QotU
öerein, ber meber mit SRuftfanb nod) mit Öfterrcid) in ßotUftaxtdt ftanb,

fufjr

fanb

fid)

§anbet §u ftören; er geroann ja nur an
Sßaren au§ ben ^rafauer Freilagern
morjlbcmad^te bcutfdjc gotfgrertäe äurüdgcpafdjt mürben,

nidjt beroogen biefen

ben ©urdjfufjrgötten, unb
mieber über bie
gefefjat)
*)

**)

3.

bafj bie

bod> jtemtictj fetten.
Cani^, SBeifuttg nn SfocfjoW,

24. $<m. 1847.

Proces verbal jum Sertiner

«ßtotofoll

***)

^ifelrobe, SBetfung au SKe^enborff,

Wai

1846.

bom

20. StyrU;

15. Stpdl
CSmtit^,

1846.

SBeifung an JRodjo»,

35*
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©obafb aber ba$

7.

feiert itub ©dileStuigtjoIftein.

(55ebiet

ber Sftepublit in bie öfterreidn'fdje 3ofltote

eingefdjloffen mürbe, tonnte biefer attgemorjnte ©cfd)äft3betrieb unmöglich

fortbauem. S5te preufjifdje Regierung burfte alfo ber Sinüerleibung

bann

enbgiltig guftimmen,

menn bem

erft

beutfdjen ^anbet öorrjer minbeften3

einige (Sntfdjäbigung [ür bie broljenben Sßertufte unjtneibeutig gugefidjert

mürbe;

fie

muJ3te

iljre

Sebingungen

fdt)nclt

unb

entfrfjiebcn aufftelten, weil

ber gefärjrbete Sßerteljr bod) großenteils 6d)muggetljanbcl mar, nadjträg*
23efdnr>erben alfo gemifj nidjtS erreichen tonnten.

licfje

and) unb

ßanitj füllte bieS

atebatb üon ben fad)öerftänbigen §anbel3politifern

tiefj

bk

3)enffdjrift aufarbeiten,

^um

minbeften? muffe ^preufjen forbern:

mit milber Kontrolle,
©urdjfurjrgölle

e,ine

gu bem <2djluffe gelangte, brei 3ufid)crungen

§um

$rafau

erften einen ^3adff)of in

gmeiten gortbauer ber bisherigen niebrigen

im Sfratauer ©ebiete, jum brüten

fcfjtcunige

Sßollcnbung

ber längft üerljeifjencn $ratau=23rcSlaucr ©ifenbaljn nebft Erleichterungen
für ben ©urdjfutjrcerferjr.*)

genügten burdjauS

nidjt,

um

9Jtenfdjenattcr grojje Kapitalien in
gelegt tjatten, für ir)rc

man

fclbft geftanb,

überaus bcfdjeibencn 35cbingungen

SJtcfe

bie fdjlefifdjcn ®cfdjäftStcute, bie feit

bem $ratauer

©inbuße fdjabloS ju galten, unb

bie SDenffdjrtft

tonne and) nod) meit meljr verlangen. (Sollte ^preufjen

einen für $rieg unb £mnbel gleidj midjtigen ©traftentnotenpuntt
feiner

bafür

©renje

jum

oljne

2)aufe

einem

$reif)anbclSgebicte an=

\>id)t

jcben SftedjtSgrunb ben öfterreidjern übergeben

fid)

an

unb

ben altgcmotjnten fdjtefifdjen §anbcl§jug jerftören

taffen?

®a

bie (Siuucrlcibung

mung unmöglid) mar,
rungen burdjfcljen,

Hemmte

ßratauS o^nc ^reufjenS enbgittige

fo tonnte ber

Sertiner §of

roeldje bie bebrängte,

jetjt

gmifdjen

3 u ft* ms:

einige ber gorbe*

bem 5IuSlanbe

eilige-

Sßroüins f^ on feit Sauren aufftelftc: freien Söerteljr für
bie alltägtidjcn UnterrjaltungSmittct in ben ©renjorten, freie (Stnfut)r ber
fdjicfifdjc

fdjlefifdjcn

mürben,

Seincngarnc, bie in SBöljmcn öermebt unb bann jurüdgefenbet

tior

für ©emebc.
jetjt

allem aber §erabfetjung einiger

in baS

namenttidj

Sodj ba^u gehörte ttoiTsmirtfdjaftticrje ©adjtenntniS, unb

rädjte fidj'S mieber, bafj ber erfte

Ijorn

^jßroljibitiugötle,

MtuSminifterium

©iplomat beS goltücreinS, ®i^K
mar.

üerfet^t

23on ben oberften Späten

bcS SluStuärtigen 2lmtS üermocfjte teiner bie rjanbctSpolitifdjcn folgen ber
(Sinücrleibung fidjer §u beurteilen.

Äaufmannfdjaften ober

2)ie

nädjft beteiligten ©emerbtreibenben mollte

man

bie

gu=

audj nid)t befragen, meil

©o gefdjal) eS,
tief geheim bleiben follte.
baß Eanifc bie rjanbetspolittfdje $rage, bie er burd) rec^t^eitigeg ©rängen
ber Slprilücrtrag ja gunädjft

fidjer entfdjeiben tonnte,

2ln ßeit
*)

feljlte

Sßromemoria über

©tabt ^ralou für
§anbel§amtc.)
freien

vorläufig in ber ©c§mebe

e§ maljrlic^ nic^t;

Ijiett.

benn ber Sßiener §of, ber anfangs

bie SSiditigfeit ber bennaligen ^oütifdjen

bert fdEjIcfifdjen

§nnbel.

30. Slfril 1846.

SBerljältnifje

(SSermutlid) au§

ber

bem

Okaf

JEratauet S-rcifjanöcl.

(o eifrig

vorgegangen war, geigte

549

Stttnitn in SBictt.

bcbacfjtfam, weif er ben Gin*

fiebj jcjjt fcijr

förudj ber SEBeftmädtjte fürdjtctc. Sßreufjen unb Svufsfanb §ogcn itjreXruppcn

au£ Srafau gurücf, aud)
tiortäufig

oon

bic fid), ctroa mit

bem

Regierung mcljr

ifjr

®dE)ü§ting augenbüd(id) gar feine

ötcidjrooljt tief SJtctternid) ben ganzen (Sommer
Gcfanbtcn ^rcufjcnS unb 9?uf3ianb3 §u ber ticrab*

befäfce.*)

oerftreidjen, otme bic

rebeten Äonfcrcns gu berufen
idj

90täcf;tc,

de Cracovie nannten, wollten

et proteefcrices

ber SBeft un§n)eifet|aft beroeifen, baft

[ä|e bin

benn bie brei

gtcidjcn Dtcdjtc micbieGdjutmiädjtcGktcdjcntaubs,

puissances creatrices

les

©tabt würbe

bic brei 9iefibcntcn {'ehrten bjcim, bic

öftcrrcidjifdjcn ^Regimentern bemadjt;

immer

gum SScfcnnen ber 03runb=
gum £>anbetn warte ict) bie rcdjtc

er fagte meife:

;

rafd) bereit, aber

3cit ab.**)

Sm

Sutt

$önig

bcfudjtc

griebrier;

ben

SBifljetm

Staatsfangtcr auf ber Surdjreife in ßönigStoart, unb

oon

fetbft bie ©elegenfjcit, SßrcujjcnS tjanbetSpotitifdje

bingt unb nad;brücfficr) auSgufürcdjcn.
©efpräer) bewegte fid) nur

am

28.

lidjen,

Stuguft,

um

<2ie blieb unbenutzt

$önig an

SQcettcrnidc)

njoburef) er

23ricfe,

öcfdjäftsfadjcn ocrbunfelt

bot fid) gang
gorberungen unoe*

ba$ politifdje

;

bie prcufjifdje SSerfaf fungSfrage.

fenbetc ber

gemütoolfen

öfterreidjifcfjcn

tjier

fdjon fo oft ffare bipfomatifcrjc

©r münfdje,

tjatte.

Grft nadjrjer,

einen jener lmglücf*

fo

fdjrieb

in

er,

$rafau

ben beftetjenben ßuftanb, alfo aud) bie §)anbcb?frcirjeit bis gu einer neuen
Übcreinfunft gu ermatten, er motte

jebodt)

„im Vertrage

bleiben unb

nierjt

abfpringen" unb übertaffc bem SBiencr &ofe DertrauenStwll, ben rechten
ßeitpunft für bie (Sinoerletoung gu beftimmen. SJcetternicr) antwortete
(27. ©ept.) mit einigen nicijtsfagenben Beteuerungen: „§eute ift ber

SKoment ber Jpanbhmg
nidjt

einmal

um

noef) ntcrjt

gefommen.

mid) üerfammett unb

auf mid) gu oertaffen, benn

bitte

Sdj

Gm.

td) geljöre nidjt

t)abe bie

Ferren nod)

2#aj. Sict) auf jeben $atl

gu benjenigen, meiere SSer^

trauen gu mifjbraudjen bie ©efatjr taufen."***)

3u
fcfjtcdjt

altem Ungtücf mar ^reu^en augenblicftict) in 2öten mieber fo

üertreten mie einft in ben böfen

einer fd^marfjcn

üertrauen

Regierung

fcrjnett

©eutfdjfanb.

Sagen

bc§ dürften §afcfclbt. Unter

pflegt bic ^Diplomatie 9ZationatftoI§

unb ©efbft*

gu vertieren, nirgenbS fdjnetter a(§ im fremborüberttdjen

(Janiry SJcadjfolger,

©raf 3trnim,

ein betjagtidjer

Sebemann

unb geinfcrjtnedcr, be!annt unter bem tarnen be§ Äudjcn*2lrnim§, Ijatte
al§ ©cfanbter in ^ari<§ biete greunblidjfett erfahren, weit er bem 33urger=*
fönige

immer nad) bem SJcunbe

er fid) ebenfo rafd)

mit ber

f.

f.

fprad);

tßolittf.

jetjt

an ber Sonau befreunbete
morgens unb

Sttttägtidj crfdjien er

abenbS in ber ©taatSfanjtci, jeber 5Iu§fprucf) 9Dcetternid)3 mar iljm

fjeitig.

5lrnim mürbe angemiefen, sunädjft bic brei fünfte jener ©enffc^rift
*) Gani&, SSctfung

on 9?oc^om,

24.

Suni 1846.

**) ©raf SltntmS Script, 21. <5cpi. 1846.

***) Sftettermtf) an

ffiönig griebtic^

©iujclm, 27. ©ept. 1846.

—
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Herten

7.

ben Shafauer ^ßadrjof, bie

unb

(Hdjlefttngrjotjlcirt.

freie £)urd)fufjr, bie ©ifenbaljjn

— burd)gufet}en,

fobann in grünblidjer Sßcrtjanbtung nod) anbere (Sntfdjäbigungen für bcn
preufjifdjen S5eri'et)r auggubebingen; ber enbgÜtigen (Sinüerteibung fottte
er !eine§fatfe

guftimmen at3 menn

eljer

^reufjcn^ 23efriebigung gcorbnct

©ingen

fdjafttidjen

bie

(Sr

fei.

unb

nidjt baZ minbefte

$rage gu

t)anbeb§potitifd)e

Oerftanb aber oon öoIBmirt*

um

aud) gar nidjtS

tat

fid)

gu belehren.

3u ©nbe DÜoberS

bem bröm*

er!(ärte9Jtctterni(^ ptötrtid), nadjbem er

genbeu ruffifdjen ©efanbten fo lange miberftanben f)atte: jctjt fei ber redjte
Stugenblid für bie ßinüerteibung gc!ommen. 2)ie $eit mar gut gcmäfytt,

benn

bie SScftmädjte t)attcn fid) eben in biefen Ziagen

bermafjen

Xfjronfotgefrage

entgröeit,

bafj

ein

SSibcrfprudj oon tfjncn nidjt gu ermarten ftanb

megen ber fpanifdjen

gemeinfamer tatkräftiger

überbieS metbete ber tom*
©cnerat au£ Strafau in einem Höglidjcn 23eridjte, ber na=
türUdjbcfteUte Arbeit mar: bicDrbnung (äffe fid) fd)(cd)tcrbing§ nidjt meljr

manbicrenbe

f.

örm(id)e Ginocrtcibung nidjt tänger metjr tjinauöfcfyicben.

aufreetjt tjatten, bie

f

Se

Wiener

er

;

f.

ängfttidjcr ber

nunmehr an3 22er!

:

£>of Biöfjcr gezögert Ejatte,

um

fo rafcfjcr fcfjritt

er puffte burd) bic üoftenbete Xatfadje §ugteicr) bie

SBcftmädjte gu überrafdjen unb ba§ argfofe 'ißrcufjen ju betrügen. 2Sa§
bic G)efdjid)te bcS

lagen?

Scftt galt c5 SRadje

gu nehmen für

preujjifdjen 9kbenbufj(er gerabc auf
biStjer

immer

mar

3°^ ucrc " 1 ^ anbcr3 a(3 eine $ette üftcrreidjifdjer lieber*
bem

üiete ©djmacfj

fo

fiegreid) gemefen, eine empfinbtietje

£)urdj biefe frötjtidjc Hoffnung

unb bem

[)anbct3poUtifdjcn Qkbietc,

fütjttc

fief)

Scfdjämung gu

mo

er

bereiten.

9Jietterntd) mie oerjüngt;

©djtag auf ©djtag bie (Snt*
fdjeibung oor. Sn ben erften üftooembertagen berief er Struim unb Gebern
gurSbnfercng. 5tm 6. üftoo. gab er bem^reufjen bie fdjrif tlicfje $uf icfjerung,

mit ungcmotjnter

ba$

Juftcrreidj bie brei

SScitcrc

—

Öfterreidj
fid)

CSntfdjtoffenfjcit bereitete er

fünfte jener 2)enffdjrift annehme.*) Über alU$
fönnten
unb ber SKuffc ftimmte gu

—

fo fagte er gemüttidj,

unb Sßreufjen

fpäterljin noclj oerftänbigen.

fid) ja

Slrnim

tief}

burd) bieg fanfte öerebe geroinnen, obgteicr) er foeben nod) au§ Sertin

bie erneute 2Beifung ermatten fjatte, er fottc bie (Sinoerteibung abfetjnen,

folange nidjt bie ,3ufagen be3 2tpriMßrotofott3 erfüttt unb bie -£mnbet§*

fragen georbnet mären.**)

dlod)

am

fetben

Sage untergeidjnetcn

bie brei

58cooUmäd)tigten ein ^prototoü, ba$ nodjmat§ auSfpradj, bie ©djutjmäcfjte
befänben

fid) in

„ber Sftotmenbigfeit, eine (Schöpfung nidjt mieber in§ ßeben
tjcrguftetten, mctdje, nadjbem fie bie Sangmut

gu rufen unb nidjt mieber
iljrcr

öegrünber

öom

erfdjöpft,

fid)

fetber

aufgetöft Ijat."

Wai

©arauftjin mürbe

1815, ber bie Diepubtif begrünbet Ejatte, gurüd=
genommen unb förmlich oerfügt, ba§ i§r ©ebiet, mie oor bem Safyre 1809,

ber Vertrag

*) 9ttetternx<f)

3.

an 3Irnim,

**) Canifc, SSeijung

6.

9Zoö. 1846.

an Stimm,

31. Oft. 1846.

SBicner

mit

micber

ber

oercinigt

Sttonardjic

öftcrrcidjifdjcn

Söcnige £agc nadjljcr üerfünbigte Äaifer gerbinanb

Januar mürbe

ergreifung unb im

Sic

biete eingeführt.

prcufjifdjc
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©inbcrtcifcung StraTauS.

Vertrag,

ba<3

l.

f.

roerben

fotttc.*)

öffentlich) bie 23efit3*

Sttaulfrjftcm

Regierung mar plump

im Straiaucr öc*
unb fal)

üfcerftftet

fid; jubem bem gerechten SSormurfc ausgefegt, bajj fie bk öntereffen tfjreS
SanbcS töridjt preisgegeben tjätte.
Sic einzig müglidje Antroort auf ein fo unerhörtes SBcrfafjren mar
bie Abberufung bcS pflidjtoergcffcncn ©cfanbten.
Sin Arnims nichtige
Unterfdjrift braudjtc fid) bie Jkone nidjt gu binben; freilief] §atk fie itjre
fdjärffte SBaffe fdjon fetbft aus ber §anb gegeben, ba il)re Gruppen im
'Sommer aus Strafau abgegogen maren. ©er $önig fanb e§ unriticr^
licr),

bie

eben

jetjt

^mietradjt im Säger ber Dftmädjte cor aller 2Belt gU befunben,
ba bie gefamte öffentliche

Seifung ^potcnS gürnte.

Meinung

©raf Arnim

SBefteuropaS über bie neue

ftreng getabett, auf feinem
Soften; er bat fleljenttidj um Sergeilmng unb fucrjte fid) gu entfdjutbigcn,
inbem er alte bie 9)iärd)en über ben förafauer £>anbet, bie ilmt bie Cfter^
blieb,

reidjer oortrugen, gebanfenloS nadjfprad).
er gemütSrurjig, bafj SDxetternicf)

aber

aucr)

üon

9Jcan fagt mir nad), fo fdjricb

midj in ber Safdje

alten früheren preufjifdjen Qkfanbten

tjätte;

Ejier

baS

fjat

man

behauptet.**)

@r

^ermaljrung einzulegen unb fid) meitere Anträge t>or=»
gubetjatten. Aber bie Unterfdjrift mürbe nicfjt gurücfgegogen, ba§ SÜBiener
erhielt 23cfcf)f, fofort

^protofoll beftanb mithin gu 9ied)t.

2)aS ©piet

mar üertoren;

üerfpätete

nur gu neuen 23cfdjämungen führen. Als bcmärjrter
Diplomat mar (Janitj anfangs mit großen Hoffnungen begrübt morben;
jetjt geigte f icf> boefj, bafi ber $önig auef) bieSmal nicfjt ben redjten 9ftann

SSefcrjmerben tonnten

gefunben

tjatte.

2)er geiftreidje 9Jcinifter begann feine neue Saufbaljn mit

üftieberlage, unb märjrcnb feiner gefamten Sätigfcit
im AuSmärtigen Amte fottte irjn ba§ Unglüc! unabläffig üerfotgen.
2)er Qav ftanb in biefem Streite Don üornljerein auf feiten £ftcr*
reidjS. Sljm lag allein an ber 23änbigung bcS ^3otentumS; maS fümmer*

einer

fcfjimpflicr)en

ten if)n bie Smtercffen ber SoÜSmirtfc^aft?

Scfj roeifj

eS morjl, fagte er

gu SRaud), bie prcußifdjen mie bie ruffifdjen Untertanen muffen unter ber
(Sinoerleibung leiben, aber (Mbrüdfidjten gelten nidjtS neben ber potitifdjen
^otmenbigfeit.

3anf

„Sei

fetner greunbfdjaft'' befdjmor er ben $önig, biefen

gu treiben, bie (Sintradjt ber Dftmädjte

nidjt meiter

2öie gunt §ot)ne fügte er t)ingu, ^reufjen
burdjfetjeu fotlen

—

rjätte

nicfjt

gu ftören.

feine ^-orberungen früfjcr

obgteid) fein eigener ©efanbter auf ber Sßicner

fereng foeben geraten

Ijatte,

bie bcutfdjen 9Jcäd)te

möchten

fiefj

^on^

über bie

^anbetsfrage nadjträgtid) oerftänbigen ***) Alfo oon beiben ^aifermäd)ten
!

*)

**)

^ßrotololi bot Söiener iToufercns

öraf 9trnim,

***) 3?aud)§
borff, 31.

Sej.

S3crid)t

93ericf)t

a.

an ben Sönig,

©t. 1846.

Dom

an ben Sünig,
8.

6. STcob.
7.

1846.

9?ob. 1846,

San. 1847.

an

ilani^, 10.

9?efjelrobe, SEeijung

$an

1847.

an 2Keben«
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mif^anbctt, erging

fid)

(Sanifs in Teeren

fperre mirftid} eintreten, „fo
bie

Unb

5D?;it=

unb

mürbe

Srotjungen: ©ottte bie ©renj*

nidjts übrig bleiben al§ ein

2ttitiett

at§ ba§ ©efürdjtete bocr)

gefct)al),

ba jammerte

„Srotj biefem Sßerfatjren,

:

wie ein unfdjutbig

er

tt)etdt)e§

mir un§ gegen

feinen mebiatifierten dürften ertauben mürben, tjaben mir ben

gegenüber

treutict} feftgetjatten,

betjanbett tjätte." *)

©r

gremben

meit mir Gmrotia nidjt ben ©fanbat unb

unferen ^einben nidjt ben Sriumöt) geben mottten,
tief)

an

burd) offene ©artcgung ber SSertjanbtungen".

Sftadjmett

beftrafter üflcufterfdjüter

unb ©djIeSttrioMftem.

«polen

7.

SDcetternidj fonnte feine

bafj

man un§

fo fdjmälj*

©djabenfreube faum

tier*

an ben ©cfanbten in 23crtin fdjeinbar ticrttmnbert
ma§
benn bie ^ßreufjen eigenttid) nod) mottten? öfter*
1847):
(7. San.
reidt) tjätte ja bie brei fünfte jener tireufjifctjen ©enffctjrift angenommen
unb bamit aih$ ertebigt. 2öir finb, meinte er troden, gu gar feiner (Snt*
fdjäbigung üertiftidjtet, ba bie £)anbcb§ticrtufte fid) notmenbig aus ber (Sin*
tierteibung ergeben, darauf ermiberte Sanier „man fann un§ ben Sßor*
murf ber Unoorfidjtigfeit machen; mir tjätten bie föniglidjen STrutiticn nidjt
ju früfj jurüdjictjen, mir tjätten in bie Scfitjnatjme nicf)t einmittigen
fotten;" jebodt) mir tjaben un3 auf bie ©tjrentjaftigfeit bc3 ©taat3fanater§
öertaffen, ber unferem SJconardjen tierftirodjen tjätte fein Vertrauen nidjt
mifjoraudjcn ju motten.**)

bergen,

Sm

fdjricb

bititomatifdjen 93crfct)rc

ftanbesfefytcr,

fonbern ein

ift

fitttidjeö

aber Unftugtjeit
Sßerbrcdjen.

unmürbigen Etagen nur mit geringfdjätjigem

nietjt bfoft

ein S3er*

SJletternid) fonnte biefe

ber ©ntrüftung au3.

Unter*

£>ot)ne tiemetjmen.

beffen brad) in ^reufcen, feit bie ©intierteibung befannt murbc, ein

Sie Sertiner $aufmannfcr)aft,

bie

©türm

SreMauer 23ürger,

audj bie grofjcn ^püttenbefitjer ©cfjfeficnS, bie (trafen §odjbcrg unb SRenarb,

befdjmoren ben

SJlinifter, für

ben gerftörten ^rafauer £>anbet minbeften§

einige gotMSrteidjterungcn §u oertangen.

2)a§ £>anbct§amt ftimmte itjncn

bei; bie ^ottoereinSrcgierungen ftiradjen ebenfalls ifjre 93eforgniffe au§>.

2)er Dberbürgermeifter

oon 23rc£tau, ^ßinber

Sntcreffen feiner Söürgcrfdjaft §u tiertreten,

eitte

fogar nad) SSien

um

bie

©ort mar im Sejember audj

ein Untertjänbter bc£ 2tu3märtigcn 2tmtc§ eingetroffen, £cgation§rat tion

$amtit}, ber gan§ au<5 ber Strt gefdjtagenc S^effe be§ atten

oerfotgerS, ein junger

Beamter

fcnntni§ unb freier nationater ©efinnung.
trägtidj erlangen

ma§

teiber fdjon tiertoren

mit einer Ungezogenheit betjanbett, mie
nie gemagt

fjatte,

Demagogen*

tion grünbtierjer fjanbetStiotitifdjer

©adj*

2)er Ungtücfttcrje fottte nadj*

mar;

man

fie

unb halb fogar at£ SDemagog

er

mürbe oon

tiorntjerein

unter bem atten Könige
oerbädjtigt.

$ur Unter*

fjanbtung tiermenbete 5DZetternic§ erft ben atter §anbet3tio(itif unfunbigen

23unbe§gefanbten
*) ßanifc

an

Sflüncf),

San- 1847.

otjne

ficti

an {Ro^o», 26. 3)cj. 1846.
an Srauttman^borff, 7.'^an.; (Sanife, SBeifung anSlrntm

Slrnint, 24. «Roü.,

**) SUtetternitf), SBcifung
13.

ben gefdjmorenen ^reuftenfeinb, ber

um

Streit

bic

5ha!auct
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SDtout.

auf irgcnb eine fadjtidjc (Erörterung cinäutaffen, immer beteuerte: „öfterunb <J5rcu{jcn gekannt, baS Ijcijst bic SBctt aus U)rcn ^ugen treiben"

reid)

—

nacfjtjcr

ben Dr. §ocf, einen tüchtigen ÜJiationatöfonomcn, ber aber im

<5taat§bicnftc nod) eine fo untergeorbnete Stellung einnahm, baß er nndj-

fidi

$ampt} merfte batb: man
„ob e§ ^ßrcuf3cn3 Aufgabe ift,

unmögftdj abfdjliefjcn tonnte,

tige ®cfdjäfte

ruotttc ifm

nur

bjintjatten.

Gr

[ragte bitter:

mit ben Stnjidjtcn an ber

Sonau unb

9cema,

fetbft

auf Soften bc3

inneren l)äustidjcn $rieben§ unb be§ $ertrauen<5 ber übrigen bcutfdjcn

Umftänbcn fonform ju rjatten... SSBatjrticf), mir
tjaben nod) üie( ju tun menn mir baS mieber merben motten, roaS mir
gemefen finb." dlad) faft ^mei 9ftonaten, §u (Snbe Januar 1847, reifte
Äampt} unti errichteter Singe tjcim; er fürdjtcte gerabeju, bei längerem
SBertucifcn auSgcroicfcn gu merben.*) Sm StuSmärtigen Stmte mürbe nodj*
(Staaten, unter

alten

matS ermogen, ob man nidjt Strnim abberufen, ben biplomatifdjcn Sßerfcfjr
mit bem SSiener §ofe abbrechen fottc;**) aber ma3 fonntc ba§ attcS nod»
nadjbem ba<o SBiener gkotofott untcrjeidjnct, bie Gsinocrfcibung
Hrafauö üottäogen mar?
üftadj einigen SBodjen peintidjer (Spannung fanb ÜDccttcrnid) ba§ rcdjte
bittet um bie erzürnten ^ßreufcen ju befdjmicrjtigen. Seit langem ferjon
frudjten,

plagte

irjn

ber ^Berliner

§of mit planen für

—

beutfcf)e

23unbc3rcform, für

lauter (Manien, bie ber
Wlafc unb ÜMn^tt-efen
©taatsfanjler afe Utopien beS „^ationatiSmuB" ftitt betädjcltc, aber aud)
nicfjt grabet)in ablehnen mottle. üftun fdrjicfte er im 9JMr§ 1847 feinen üer*
bcutfdjeä

Sßoft*,

trauten §ofrat

o.

Söcrner nad) 33erlin

um

eine gan§ attgemein gehaltene

2)cnffdjrift über eine mögliche bcutfd^öfterreidjifdje

2>a3 2tu§märtige 2tmt mar angenetjm

gutegen.

ber

tiefgefränfte

riet:

muffe man

jc£t

$ragc erlebigen; gelinge ba§, bann
rjinmeg.

(Janitj

einen 9ftann

überrafdjt.

guerft

falle bie

§anbct§einigung üor*

biefe

©etbft $ampt$

midjtigc

nationale

Ärafauer (Sadjc üon

felbft

aber fdjrieb glüdfelig an Serner: „fenben ©ie un§ batb

t)iert)er,

mit bem mir über bie SSerfeljrSüerljältniffe im all*

fo foll er t<on tafau gar ntct)t§ gu tjören
bet'ommen." ***) Sie gro^e ^anbeföeinigung ging, mie ^etternid) r>orau3<=

gemeinen oerljanbeln fönnen,

geferjen,

ben 2öeg aller SunbeSreformen,

aber ber ßrafauer Streit

©er SSiener §of

mar

TjieTt

fie löfte fid)

balb in 9taudj auf;

begraben.

fein 9ftautmefen,

ba§ einer ©rengfperrc

nalje

tarn, aufredet, er erfüllte fogar bie brei befdjcibcnen ber prcufjifdjen 9te=

gierung gemährten SBebingungcn unrcblid): £>a fortan alle für Cfterreict)
beftimmten SBaren fofort an ber ©renge ncrjollt mürben, fo üertor ba$
*)

£amp£, «ßtomemotta

für 2JHm«fi. 26. *Bcj. 1846; Seiic^te an Canife/10. 25.

San.

1847.
**) ©et). Slat ü. «patoro, S8etict)tc an Cant^, 13. 25. San. 1847.

***) SRettetmcfi, SSeifwra, an SBernet, 29. SRärs; Äatnpfe'

an SSerner,

8.

Sprit 1847.

ffienljc^rtft,

v

3 Sprit; £cmü}
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<5cf)k«tt>igtjoijkin.

Sfralauer Freilager jeben SSert für ben fd)tefifd>en £>anbet.

$aufteute fdjtoffen gumeift

biefe fyerrlidje (Schöpfung be^S

bauten

fo lebhaft

an

2)ie bcutfdjen

Äommanbiten, unb bie alte ®rönung§ftabt,
beutfdjen SürgertumS, bie mit ü)ren Gsrfer*

tfjre

©täbte Seidig, ßger, 23re3tau erDon Veit ©tofj unb fo

bie oftbeutfcr)en

innerte, in itjren Äirdjen nod) bie $önig§gräber

Senfmäter

biete anbere

Sßoten unb

beutfdjer $unft bematjrte, oerfiet jc£t gang ben

ben Suben.

2)ie

Vernietung ber

matifdjer Unabhängigkeit beförberte atfo
botnifdjcn VotfStumiS.

Honen, unb ber
hition3jaf)re§ nad).

JRuptanb.

1846,

am

tetjten

§eimftäbte

©djtefien aber beregnete feinen Vertuft auf ffliU

Unmut

tjattte

nod)

ben Vemegungen be§

in

(Sbenfo fdnoad) geigte

SRcoo*

ber Scrtiner £>of audj gegen

fidt)

$ßa§fiemitfdj, ber brutale «Statthalter in Söarfdjau ocrfangte

bafj if)m fünftigfyin potntfdjc

©taatSüerbrcdjer turgerf;anb auf ba$

©efud) ber rufftfdjen Qkfanbtfdjaft t)in ausgeliefert merben foltten.
:prcu$tfd)c Regierung oermeigerte bie oertrag^mäfiige Auslieferung
fie forberte

far*

testen (Snbe ba§ (Srftarfen be3

£)ie
nidjt,

nur für jeben einzelnen galt ein redjtSfräfttgeS Urteil ober
9lad) langem (Sträuben gemährte fie jebod)

eine geridjttidjc Stnttagcfdjrift.
fetbft bie§ letzte

gugcftänbniS, ba$ einem folgen üftad)barn gegenüber metjr

als teid)tfinnig mar.

Unb ba§

einem äftonardjen, ber

altes gefefjat) unter

bie ^ßolen bis gur Sdjtoärmerei tiebte.

—

@egen ba§ Slustanb tjietten bie brei £eitung3mäd)tc einträchtig gu*
fammen, mei( fie motjt fügten, bafj fie nidjt auf uuantaftbarem9tcd)t3boben
ftanben. AtlerbingS mar ba£ Ärafauer (Gebiet mäfjrenb beS VcfreiungS*
friegeS burd) SRujjtanb erobert unb bann, mei( man fidj nietjt anberS gu
einigen nmfjte, burd) bie brei £eitung3mäd)te allein als eine neutrale Ute*

bubtif neu geftattet morben; aber bie §aupt-2(rtifct beS Vertrages über bie

Neutralität unbUnabl)ängigfeit$ratau3 Ratten nadjträgtid) aud) Stufnatjme
in bie (Sdjtuftane beS 2Btener $ongreffe£ (2trt.

beutete bicS für ba§ Vötferredjt?
ifyncn tjefdjaffcne gretftaat

tonne

SDic

auet)

6

ff.)

burd)

allein oernictjtet merben;

fie

bie anberen Untcrgeidjner ber $ongreJ3afte bürften

ftnberungen amtltdje

fotcr)e

fonferoatiben

9Zacr)rtct)t

gu

ert)atten.

nur bedangen, über
©iefe aud) oon bem

Vonner Suriften ^ßertt)e§ in einer berftänbigen Srudfdjrift
bem Vötterred)te benn bie $ongrefjafte ent*

berteibigte Stnficfjt entfpract)
tjieft

gefunben. 2Ba3 be*

Dftmädjte behaupteten, ber bon

;

aud) nod) eine -iDcenge anberer (Singetoerträge, oon benen mehrere

fdjon burd; freimütige Überein!unft ber Vertragfd)tief3enben anftanbSloS
abgeänbert morben maren; überbieS ftanb ber ®rone granfreid) gemifj
!ein ©infürucr)grecr)t gu, meit bie (Sieger fidj
lid;

im

^ßarifer ^rieben auSbrücf*

üorbetjatten Ratten, über bie Verteilung ber eroberten ©ebiete allein

ofjne §ran!reid;§ 9Ttitmir!ung

gu entfdjeiben.

einigem «Sdjeine ^ec^tsbebenfen ergeben, ba
bod^ in ben

maren

Smmer^in

SSiener Verträgen oerbürgt mar.

bie botitifdjen

©rünbe, meldje

liefen

bie Unabtjängigteit

Um

bie Dftmäd)te

fo

fidt)

mit

Ärafaug

unanfechtbarer

gmangen, einer biplo*

unb

5trofau

matifdjen Sftifjgcburt, bic

man
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bic SKkfrmädjtc.

nicntat^ Ijätte fdjaffcn follcn, enblidj bcn

GarauS ju machen; unb mit gutem ßJrunbe

mieberfjotte 9Jictternicf) bc=

ftäubig: stat pro volunlate neecssitas.

SBenn

Verträge

biefe

bie

bic Sßcftmädjtc gegen fotdje üftotroenbigfeit bic §ciügfeit ber

Verträge anriefen,

SÜBiener

Ijatte

üon £>au3 au§ unrebtidj; benn
ßnglanb buref)
unb fein benfenber $opf Durfte

fo fyanbclten [ie

^ranfreter} burd) bie 3uli=3}cüotution,

Hnerfcnnung 33cfgien3

gröblief) Gericht,

nod) oerfennen, bafj bie 233ettgcfd)id)te uor biefer papierenen Sdjranfe

jetjt

nid;t eroig (tili Ijaltcn tonnte. Unb nrie fr cd) Ratten beibe SBeftmädjte gegen
baß SSötfetredjt gef ünbigt burd) bk langjährige Scgünftigung ber polnifdjen
SScrfdjroörer. 2>afür gab c3 gar feine ßntfdjutbigung. Sie SScxfailler 3 cnss

tratifation trieb

itjr

Umliefen ungefdjeut bidjt oor ber

roa§ bic fonferoatiuen ^Sarifer SBlättcr fetbft rügten

ber

Ijatte

tifdje

Suncombc im Parlamente

etjrtidje ütabifalc

Regierung

bas" Stecht

ber 23ricferbrcdjung

Xüv

ber Stuiterien

— unb oor furgem
entljütft, baJ3 bic

nicfjt

nur

befaf-,

jonbern

audj tjanbfcft ausübte*); e§ lag alfo allein an iljrem böfen Sßitfert,

Sdjon im

bie polnifdjen liebelten unbehelligt blieben.

9Dtär§

erft

eng*

1846,

menn
gleid)

nadj ber Scfefcung ÄrafauS mahnte ßhiigot bie bret §öfe fatbung§üo([ an
„bie Sldjtung oor ben Verträgen, eine ber fefteften örunbtagcn ber fon=
feroatitien ^ßolitit"**)

Dtamen granfreidj§

Siadj

feierlidje

bei*

(Sinocrleibung legte er (4.

S)ej.)

SSermaljrung ein: „granfreidj fönnte

im
fid)

einer 'Zai freuen, metdje iljm nad; bem Siecrjte ber öegenfeitigfeit erlauben
mürbe, fünftigljin nur nod) ber meitfidjtigen Seredjnung feiner Sntereffen
gu folgen. Unb bodj ift es granfreidj, baß an bie treue Scobadjtung ber
Verträge bie %)läd)k erinnert, roeldjc barau3 bie größten Vorteile gebogen

—

ijabzn"
s

Jtcdjle

roeldje

unb

fo meiter nodj ein lanaer Sßortfdjtoatt.***)

fpottete ßanifc

über biefe „raulje

unfauberen 9Mnfc ber tugenbftol^e

SKabrib trieb;

er

$ftedjtfdjaf[enfjeit".

SDcit

tollem

©r

nmjjte,

franjjöfifdje SKinifter foeben in

mutjte audj, mie Subraig Sßfjilipp fetbft über öuijotö

Eifriger benn je bemarb fid) ber 23ürgerfönig
©unft beS SBiener §ofe§, ba er in Spanien mit Gnglanb»

Sittenprebigten backte.

um

je<3t

bie

geinbfcfjaft §u ringen fjatte.

fagte

er

ju

s

2tppont)i:

Siepttblif förafau.

%d)

feiner gemoljntcn ptebejifdjen Serbfyeit

SDxit

fjabe

nie

etroaS

SümmercS

Sie mar baß Scitenftüd §u jener

gcfcfjcn

afö bie

tädjerltdjen s.ßt)rafe

oon ber polnifdjen Nationalität in unferer Kammer, meiere meine Wi*
nifter trotj meinem ©rängen nie gu befampfen btn 9#ut fjatten.f)
Studj bem engtifdjen Kabinett lagen bie fpantfdjeu §änbef meit näfjer
al$ ber Ärafauer Streit, ber ja gar fein britifdjeS Sntereffe berührte.
*) SBunfenS 93erid)te, 17.

gum,

14.

2e§. 1844.

**) ©uijot, SBeifuna, an gtatjneüal in «Petersburg, 24.

***) ©utjot, SBeijung an

bom

5.

b(t:\

SR«*

1846.

2JiarqutB be Salmatie, 4. Sej., nebft SBegleitfcfjreiben

Sej. 1846.

t) HppoTtyil S5eric^t, 23. 5^oö. 1846.
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7.

%{§ ergebener ©teuer ber öffentlichen Meinung muffte Sßatmerfton freitid),
bk Sßoten unb bie Suben gur $eit °i e öermörjnten ßiebtinge ber 2on*
boner treffe maren, fid) an bem nationalen (Sport beteiligen unb fagte
im Parlamente fcr)on im Sluguft: menn bie SBiener Verträge an ber
SSeidjfet nidt)t§ mefyr gelten f ölten, bann getten fie aud) nichts am 9tt)cin
unb am ^ßo! Stber gu gleicher 3eit befpracr) er „at§ guter greunb" mit
Srunnom: mag benn au§ biefer ßrafauer „Stiege" merben fotte. SJcan
tarn gemütticr) batjin überein, ©ngtanb muffe protefticren, fobatb bie ©in*
üerteibung erfolgt fei, unb ber S^uffe fdtjtojj ocrbtnbticr): Sie brauchen eine
parfamentarifcr)e £)edung mir merben Stjncn feiner geit genügcnbeS 9Jia*
ba

;

teriat tiefern.*)

ber Sorb bie
meifen.

Stucr)

£ief erbittert buret) ©uigotö fpanifdje Umtriebe, mottte

§ärtticfje

$reunbfd>aft ber Muffen

jefct

ber $önig oon ^reufsen bemühte

am

ficrj

menigften jurüd*

mieber

(Sngfanb gu ben fonferoatioen ÜÖcädjtcn tjinübcrjujictjcn, unb

eifrig,
tiefj

fein

bcSrjatb

£copotb Üianfe eine Senf f djrift aufarbeiten fein Sßunfdj mar, man
mit bem Sonboner §ofe noer) öor ber Ginoertcibung gtatt ber*

buref)

;

fotttc fid;

ftänbigcn.
itjrc

©anj

fo meit

fam man bodj

nierjt.

Äonfcrcnj

2tf3 bie SBiener

SBefdjtüffe gefaxt tjattc, fprad) ^3atmcrfton (23. JKoü.)

ben Dftmädjtcn

fein S3ebauern au§ über eine SBcrtefcung ber Verträge, „bie burdj feine ge*
nügenbc üftotmenbigfeit gerechtfertigt märe." Sie (Sanftmut biefer 23or=
mürfe ftadt) nmnbcrtidj ab oon bem groben £one, meldten ber £orb fonft

in feinen ^ßroteftnoten angufcrjfagen tiebte.
jugetjen,

fam

itjm ntdtjt in

„bie brei SJcädjte merben
getjanbett

<Sacf)c

unb

granfreidt)

5DZit

ben Sinn. 23ietmet)r rütjmtc er

mie

fetjen,

mie

ernft

fiel;

aufammen*

oor Sunfcn:

Shafaucr

freunbfcf)aftUcr) id; in ber

bie

icf)

tjeimtücftfdtjen

23orfcf)iage

be§

fran^öfiferjen Kabinetts bcantmortet fjabc."**)

Sogar
terniefj:

ber atte grimmige Siuffenfcinb Sorb ^Sonfonbu fagte gu 9ftet*

man möge nur

fjanbetn,

fefmett

ber ©inoerteibung attcS ertebigen

buref)

— unb $önig

bie

oottenbete Xatfadjc

^riebrtcf) 2Bitt)ctm fdjrieb

oergnügt an ben Sftanb be3 33erid)t§: Noel! Noel! Ouf!***)

bem tonnte ba§ unoermcibtidje partamentarifdje

2Bet)gefdt)rei bie

üftad; atte*

Dftmädjtc

§äufer im Januar 1847 mieber
gufammentraten, geigte ^afmerfton „feinem teueren Srunnom" ben Satj
ber Stjronrcbe, ber oon $rafau tjanbefte, unb änberte auf 23unfdt) be3
ntcfjt

%{§> bie beiben

mer)r beunruhigen.

9\uffen einige SBorte.

Sie

brei

ber SJcitberung noef) §icmticf)

©efanbten fanben

fcfjarf,

jeboef) bie Steife,

unb Srunnom

greunbfcfjaft: mir brei motten lieber

nierjt

fdjrieb

troij

bem £orb in

(rather not) gur Eröffnung

be§ ^ßartamentö erfd)einen, fo oermeiben mir einen peinlichen Sepefcfjen*
medjfet.f)
*)

«Btutmow§ Sendet,

28. Sing. 1846.

**) ^almerfton, SSetfung

an 2BeftmoreIanb,

***) 2Irnim§ Seric^t, SBten,
t)

9.

23. 9?ob.

93unjen§

23ettd)t,

26

9loö. 1846.

^almcrfton an SSrunnoto, 18. San.

93runnotn§ 2lntttott, 19.

%m.

1847.

Sßots.
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©djröfidje ber SBeftmSc^te.

Gngfifdjcr af5 bie engtifdjen Sttinifter geigte
uuvö

atfeä

ßonboner treffe

bie

ftapoteonS ©ewatttaten

Ijätte

bar erbittert;

nidjt,

angeregt

er

Ijattc,

roufjlc

unb

unb

jagte

fidj

Sßuufcu. 2)er glaubte

oerfidjerte

im ©rnft,

feit

nidjt§ mcfjr bie britifd;e Station fo furdjt^
bafj Cftcrrcidj bie itrafauer

$rage guerft

Elagtc entlüftet, btefer oergiftetc 33iffen fei burdj 9hiJ3*

fanb bem SCBicncr §ofe bargcrcidjt.*) ©tatt bie

reiftief)

erwogene

9icdt)tS=

anfdjauung feiner Regierung gegen ba» Stusfanb treu gu uerteibigen,
fdjicftc er nadj 93erfin eine lange Scnffcfjrift, wcfdje fidj gang bem ober*

©erebe ber engtifdjen Rettungen anfdjfoft unb ben 23ewei3 gu
füljren fudjte, bafj atte ttntergeidmer ber Äongrefafte über £ratau<3 $u=
fünft ju cntfdjeiben Ijättcn.**) Sern Vertrauten bcö S?önig§ mujste man
ftädjUcrjen

oie( nadjfefjen.

Sic

griffe biefer freiwiftigen 33unfenfd)en Senffdjriften,

Cnglanb ***), fonberu über ganj Europa mit Icljr*
bem fang^
mutigen SJctnifter furdjtbar. 3U§ praftifdjer Diplomat mar er biefem
GJcfanbtcn bodj immer nod) meit überfegen, unb er fdjrieb enbfidj fanft:
„ßurociten raanbett mict) ber ©cbanfe an: ob nidjt einftcnS cinmaf ein
^iftorifer, mie 3. S3. Stank, über unfere Sitten tommen unb nadjfefjcn
bie fidj nidjt btojj über
Ijaftcr

'Sidjcrtjcit

auSfpradjcn, mürbe jebodj auf bie S)auer

tonnte, mie biefe mit ben Leitungen übereinftimmen ober ma§ nodj aufer*
bem über bie ©efdjidjte unfererXage §u finben märe? tarnen nun einem
fofdjcn Spanne bie oon ©w. ©£5. über bie eugtifdjen, frangöfifdjen, fpaui*
fdjen unb potnif djcn"gragen eingereichten £>enf fdjrif ten in bie §änbe,f mürbe
er, nadjbem er fidj bc£ gunbeö erfreut unb Ujn ejpfoitiert fjättc, üiettcidjt
bodj audj barnadj fragen, ma§ ber bamafige SDcinifter be§ $tu3w. 2f. baju

gefagt fjabe? ©djeint e§ nidjt gumeilen,

warnen,

al§>

ob c3 not getan

t)abe,

bcn23er=

aik§ oerberbe unb ^reufjen au§ einer
gtänjcnbc 2fu3fidjten gewäfjrenben Stellung in eine tiergweifiungSöolle
bringe, af§ ob er inmitten after ©efafjren, wefdje franjöfifdje Eroberung,
btenbeten

ruffifdje

511

bafj er nicfjt

Uuterbrüdung,

öfterrcidjifdje

§cmmniffc unb

trauen bem Vaterfanbc brotjen, taubftummunb

Sn

faljin

atlfeitige»

93ti^

ba geftauben (jätte?"f)

Sage tonnten bie Dftmädjte ftofj unb fidjer auftreten.
an bieQcfanbtfdjaftcn (29. 9coü.),
toa§ ben Völlig 311 feinem Verfahren bewogen r)abe. (Sr fdjfojj mit ber gu=
oerfidjttidjcn 23eljauptung, bafj in ^ofen gar fein ©toff gu einem $ufftanbe
üorljanbcn, äffe Unrurje nur oon aufjen fjereingetragen fei, unb „bafj
e§ fofgtietj für um§ oon ber größten SSidjtigfeit ift, einen §erb biefer
Umtriebe an ben ©renken ber prcufjifdjcn Sanbe nidjt §u bufben ober
t)offenb§ ifjn al§ 'Sdjutj* unb ^Pflegebefohlenen neu wieber aufzubauen,

EaniU

*)

fofdjer

eutmiefette in einem Dtunbfdjrciben

SBunfenS S3cridjte, 24. 32oü., 15. ©ej. 1846.

**) Söunfen, tlnterjucfjung über bie Ätafauer %xa%t

üom

materiellen ©tanbpnnlte.

184G.
***) S3unfen,3)ie3$eriuicItHna, in ben inneren SnftänbenCJroJjtmtanntcn», 13.3ulil843.
t) (Sani§

an SJunfcn, 13. ^an. 1847
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nadjbem

er \id}

7.

unb Säjleättna^olßcin.

«polen

im Übermaß

rebellifdjer ^redrjrjeit fetbft gerftört Ijatte".*)

äJjnHdj jagte 9Jietternidr> in mehreren 3?unbfd)rei&en, tiefe 9iepub(i! tjaBc

Segrünber gelungen nur nod) gu bebenden ma§

irjre

iljrcn SSölfern fctjulbtg feien; er fteltte

fetbft

fid;

fic

unb

fogar bie fürme Skijauptung auf:

„Sie Äongrc^2l!tc mirb infolge be§ Srafauer ©reigniffe3 nur gu ge=
mimten vermögen !"**) -Keffelrobe Betonte namentlich, ba% bie polnifcfjen
glüd)tlinge ben $reiftaat oon üornljerein oerfälfdjt unb barauf mit eigenen
.•pänben gerftört tjätten.***) 211s bie brei TOdrjte bann nochmals (4. San.
1847) in gleidjtautenben 2)epefcr)en ifjre 2tnfidjt üerteibigt Ratten mar
ber btpfomatifcr)e $ampf gu @nbe. Sie 9?ebefd)lad)ten, bie nunmehr noct)'
in ^arii§ unb ßonbon entbrannten, bebeuteten nicrjts merjr. Sie SBett
begann bes polnifcrjen SRüljrftücfs fatt gu merben Sovb Sentincf, Sisraeli
unb einige anbere beljergte Storni magten audj fdjon cingugefterjen, bafj
;

ifjneit bie

politifdje Sftotmenbigtett bes ©emaltftreidjes einleuchtete.

£rofj biefes feierten biptomatifdjen Srfolges fügten
beutfd^en örofjmäd)te beunruhigt.

2öas

fie

bie beiben

fidj

—

and) fagen mochten

burcrj

gemaltfame Sßernidjtung eines allgemein anerfannten europäifdrjcn
(Staates mürbe bas unmanbelbare legitime Siedet, gu bem fie fid) felber fo
bie

oft feierlid)

befannt

tjatten,

gröber oerletjt als burdj irgenb eine ber SReoo*

lutionen unb ©ebietsoeränberungen bes legten 9)?enfd)enatters. Safjer bc*
mä'djttgtc fid) ber kleinen beutfdjcn

fefterem fliedjtsboben als meilanb
l)aufen nidjt,
fo menig.

unb

bie

SJcadjt

§öfe eine roorjl begreifliche Slngft. 5tuf
ßrafau ftanben Sfteiningen unb ©onbers*

ftcf)

felber gu

behaupten bcfafjen

Einige ber fleinen Sunbesgefanbtcn befragten in

iljrcr

angft fdjon ben Vertreter $ranfreidjs 61)affcloup=2aubat.f)

empfanb

felbft,

in

fdjrecften illeinen

meldfje

SS3iberfprücr)e

er

eben

SJcetternicr)

Um

geraten mar.

gu befdjmicfjtigen unb gugleidj

fie

§ergens*
bie

er*

cor aller SBctt

fid) felber

bas Zeugnis unmanbelbarcr Übergeugungstreue ausguftellen entmarf er

nun einen

nur

^plan, ben ttjm

bie ftarre ©elbftgerecrjtigfeit feinet ©reifen*

(5r oerabrebete

alters eingeben tonnte.

mit Ganit}

nacr)

langen Sßer^anb*

„Seber redjtsgiltig gefdrjloffene
Vertrag Ijat ben Söert gegenfeitig gelobter Sreue
Sjjre 9D?ajeftcltcn
fönnen jjebocr) feinesmegs einräumen, bafj ein Vertrag befielen !önne oljne
jene Skrfnüpfung gegenfeitiger 9^ect)te unb Sßerbinblidjfeiten, nodj ba$

lungen eine (Srftärung folgenben Snfjalts

:

.

bie

©rengen

xetcr)

biefer 9tccr)te

ber beteiligten

unb Verpflichtungen

rjinaus

ermeitert

beteiligter befctjrärift ober oerfdjoben
*) Santo, gtimbfdjreiben

.

.

nnltfürlicr)

über ben 33e*

ober burd) ©inmifdjung

üftidjt*

merben bürfen/'ft)

an bie ©cfanbtfdjaften, 29.

9?ob. 1846.

**) SWettetnia), gtunbfäteiben an bie ©efanbtfdjaften,

18.

29.

$oti.

1846,

©enffäjtift: bie 93eftf)iüffe bet btei 9JJäd)te in S3ejiet)ung auf ffrafau.

***) 9Mfelrobe, 9hmbfd)reiben
t)

an

bie ©ejanbtfrfjaften, 20. 9coo. a. ©t.

1846.

$öuf)orf? Serid)t, granffurt, 12. 5)cj. 1846.

tt) TOettemicb,

3Beifunflcn

an Xtauttman^borff,

7.

SKärs, 8. Styril

1847.

nebft

Set SSunbeStag unb

559

fttafau.

©icfc Crffärung fotttc bcr Sunb'eStag billigen, mie einft bie S3efd)füjfe
bcS ftongreffeS üon SSerona, obgtcid) ber 35cutfd)e 23unb an ben ftrafaucr

£>änbetn unmittelbar gar

nidt)t beteiligt

mar. Slber bie Reiten üon Xroüüau

immerhin

@r*

unb Verona raaren vorüber.

SUcodjte ©anifc

ftärung

„bcr 2)cutfd)e S3unb [ür bte Scroaljrung be3

ev[cr)cinc nötig, tveit

—

33ötferred)t3 eine fidjere «Stätte batbiete"*)

üerfid)ern, bie

bie beutfdjcn

§öfe fügten

bod) ridjtig rjerau3, mie ürjarifäifd) eine foldjc Sßcrljcrrticrjung gelobter

Xrcuc ftang eben in bem 21ugenbtide,

\>a bie

geänbert mürben, unb alle gitterten [ür

Regierung moltte

fdjticjjliä)

3uftimm.cn,

i£)r

Wiener Serträge

„ba ba»

nnstveifetf|aft

©afein, Sie batjrifc^e

eigene**

Söefenttidje beS ©eutfdjen

33unbe3 tjorguggttjcife in ber ©egenfeitigfeit ber Sßertrag§red)te begrünbet
fei," aber fie fügte §ug(eid)

fpc^ictfe ^Billigung beffen,

ben unjmeibeutigcn SSunfd)

maS

fjin^u

:

„bajj eine

^infid)tlidjbc§^ret[taat§^rafauge[d)ef)en,

auSgefdjloffen bleibe, unb ba# bafyer bie SInerfennung bcr üon öfterreidj

unb

Sßteufcen aufgehellten örunbfätje

nur

in iljrer

Slnmenbung auf

bie

Sunbeä auSgefvrodjcn werbe."**) $Iud) ber
ßefc^au fagte bem f. f. ©efanbten Slucfftcin aufrichtig:

SSertjältniffe be§ 25eutfd)en
fädjfifdje iftinifter

üerfenne bie SJcotroenbigtcit be§ ©efdjeljenen nidjt;

id)

„bie gegen $rafau angemenbete

attajjreget

id)

ermarte aber

nurb gegen feinen anberen «Staat

darauf

angemenbet merben, unb märe

er

iljm Sftetternid) Zeitig „bie tiefe

Gbrfurdjt beS $aifer§ üor jebem urfunb*

tid) verbrieften Sftedjte"

mürbe

audj bcr ftetnfte."

unb fvrad) bie Hoffnung au§, ber ©eutfdje Sunb
unb ^preu^en in ber lauten Sputbigung für bie

„fid) mit Öfterreid)

emigen ©runbfätje be» 8Sölferred)t§ ücreinigen"

—

Sadjfen in fotdjem 2(ugcnbtide mie
mußten.***)
eljrlidjcn

ßanitj felbft fdjämte fid)
bv.x

beteuerte

im füllen;

er

leere SBorte, bie

freäjte

^eudjelei

bem

{fingen

fagte traurig: mir fönnen

3otlücrein§regierungcn nidjt üon 9Sertrag§treue fprcdjen fofange ber

Söiener §of ba% Sirafauer 3oltmefen gang naä) SBttlfür tjanbfjabt.f)
allen beutfd)en Sanben mclbeten bie ©efanbten übcreinftiinmenb,
fdjmicrig bie

Stimmung

fei; bie

%n§
mie

ßonfervatioen fragten überall nod) lauter

Softem ber unmanbelbaren 2egi=
timität fvrad) fiel)
XobeSurteit.ft) Q)an% einoerftanben maren
ber
Regierungen
üon allen
9Jcittelftaaten nur üier: Hannover, bie beiben
ber
$önig
üon
SBürttemberg, bcr jeijt nur nod) an bie 23e*
unb
Reffen
al§ bie liberalen ^ßolenfreunbe, ba3 alte
\a felbft basS

fämüfung ber Revolution bad)te.ttf ) &% beburfte nod) mannigfadjer Ver*
*) ßanifc, gtuubfcfjreiben

an

bie beutfdjcn ©efanbtfdjaften,

**) SJimtfter ü. Maurer, Verbalnote an SBernftorff,
[teflücrtretenben 83unbe§gcfanbtcn 23!itter§borjf,

***)
t)

Stfetterntcfj,

Slpril

ftpril 1847.

an ben

1847.

Sßeifung an ffuefftein, 26. 9lpril 1847.

©anifc an ©raf Slrnim, 12. 3Rär§ 1847.

tt) S3ericr)te

üon 9*aboit% ®atl§nü)e 10. Sej., bonSecfenborff, §annober 14.2)cj.

1846, üon SBernjlorjf,
ftt)

19.

7.

20. 8tbtil; Sßeifung

SKiinc^cn

1.

3$un3 Script, Stuttgart

gebr., t?on ©önljoff,
2.

yfla\

1847.

granffutt

24. 2(bril 1847.
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7.

«ßolen

unb

©<§Ie3toig1)oljiein.

am

trautidjer gureben, Bi§ ber ^ßräfibiatgefanbte

£)en Slbftimmungcn

Oorgutegen.

tid)

tieft

Sunt 1847 enbtid)
bcm 23unbe§tage form*

17.

roagen tonnte, bie Sritärung ber bciben ©rojfrnädjte

jumcift beutfidj anmerfen,

fid)

gegeben mürben; ber 33cfd)(uJ3 lautete gang unbeftimmt ba=
bafj ber 23unb „bie 2)artegung ber ©runb(ä|e geroiffentjafter §eitig=

mie ungern
£)in,

fie

Haftung ber Verträge" mit 2)anf unb Dotter guftimmung üernommen
5Die gereifte
fitjenbc

gum

Stimmung

ber Sagenben üerfdjärfte

fid; nodj,

f)abe.

al§ ber 23or*

Sdjtufj eine gufdjrift oe § ruffifct)en ©cfanbten oertaS, roetdje

guftimmung bcS ,ßaren 3 U oen ©imnbfätsen ber beutfdjen ©roftmäcrjte
erttärte. So ganj im SBeronefer Stite mottte fid) ber 23unbe3tag bod;
ntctjt me§r mifttjanbefn (äffen.
©r begnügte fid), otme S)anf „bie ootte
SBürbigung" ber @runbfä£e be§ ruffifcfjen ^aifcr§ „au§3ubrüden", unb
bie

befdjtojj fcrjfiejjttdj gar, biefe

totottc gu uergraben.*)

gange Söertjanbtung in einem geheimen ^ßro-

5)ie S3eröffcntttdjung bc» ^Protofott3

beiben ©rofjmädjten anljcimgcftettt. Sie erfolgte gmar, aber
fie

faum.

ftatt

Sie

3uftimmung ocg gcfamten 2)eutfd)tanb§

nidjtö erreicht a(§ eine faft irontfd) ftingenbe
rjattung ber Verträge.
nid)t mcrjr, nicfjt

einmal

beamtete

be§ SSiener §ofe§ maren faft gang ücreiteft;

Sfljfidjten

einer feiertidjcn

mürbe ben

man

Gy

am

©rftärung über

rjatte

er

bie Zeitig*

ging abroärts'; 9Qcetternid)S' fünfte oerfingen
23unbe3tage. 33atb nadjtjer mürbe ba§ $önig*

aufgenommen

rcidj ^ßoien in bie ruffifdjen ,3ottinicn

—

eine öematttat,

an? ben früheren (Sreigniffen nottocnbig ergab unb ber potnifcrjen
Sßotfgroirtfdjaft fogar Vorteil brachte, aber aud) oon neuem bemies", ma§
bie fid)

oon ber Vertragstreue ber Dftmädjte gu

tjatten

—

mar.

3m

gangen Sertaufe biefer potnifcrjcn Unrutjen tjatten bie brei £ei=
tung^mädjte itjren potitifcfjen ßfjarafter ungroeibeutig offenbart. Sm ruffi*
fcfjen ^ßoten regierte bie $auft; bie menigcn, bie fid) einer Scfjtfberrjebung
erbreifteten,

3n

mürben

gcfjeni't

ober

oerfdjroanbcn

fie

—

toiefteidjt in

Sibirien.

Regierung ftumpffinnig mit an, mie ba§ mütenbe
Sanbüotf bie potnifdjcn 9tebetten totfdjtug. Sn ^ßofen mürbe ber Stuf*
ftanb faft ofjnc 23tutüergiefjen unterbrüdt, unb bie SOcaffe bes" 3Sot!§ blieb
Cfterreidt) faf) bie

Stuf Scfifc

ftitt.

unb Sitbung geftü^t

potnifdjen Umtrieben nodj
etraa feit

fdt)ritt

baä 2)eutfd)tum,

immer unauftjattfam oormärt».

1861, trat ber tragifdje 9iüdfd)tag

ein.

trofc alten

(Srftmeit fpäter,

2)urd) ^ßreuftenS Sd)u=

fen, ^ßreufcenS ©emerbefreitjeit, ^ßreuften§ ^tgrargefe^e

exogen, mud^§

att=

mä^tid) in ©tabt unb 2anb ein potnifdjcr 9}cittetftanb empor, ber feine
SBotjttäter mit

bem unoermeibtidicn

§iftorifd)en

Unbanf

betorjnen fottte.

baS 2)eutfd)tum nod; einer großen 3 u ?unft
9Jier!mürbig nun, mie bie potnifdjen SBirren jc|t gum gmeiten

Sßorbertjanb

fdjien

fidjer.

SJcate

in bie ©efc^idjte ber preuftifcfjen Suftiggcfclgcöung entfc|eibenb eingriffen.

Unter $riebricr) SSittjetm IL mar
*)

einft

3)ön^off3 Script, 17. Sunt 1847.

ba§ tängft §urücfge(egte friberU

Ter

Öffentliches gSetfafjteit.

jianifdjc HIfgcmcine Sanbrctfjt fdjtießtid)
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«ßolenptoaefj.

nur barum

ucröffenttidjt

morben,

mcit bie neuen, burd) bic Teilung s}5otcn3 erworbenen Sßroüinjen fdjtedjtcr*
bings" fofort einer georbneten 9acd)tspffege beburften.

Tag baö Sd)idfal ber

fommiffion aus ber

bem

254 angesagten

Sem

jetzigen

Könige

Sßolen, tuctcf)e bie UnterfudjungS*

SDcaffe ber Söertjaftctcn au§gcfonbcrt fjatte, fdjiucr auf

^er-jen; er motlte itjnen bic Söoljttat einer öffentlichen unb rftünb*

gemäßen, um

lidjen 33ert)anbtung

i>a$

93erfal)ren

abwürgen unb üor

alter Söctt §u geigen, bafj in 'ipreußen aftein baä 9red;t entfcr)eibe.

23e=

ratungen über bie Ginfürjrung bes öffentlichen ©trafüerfafjren§ fdjraebten

Sauren; aber erft ber potnifcr)e
Reform. 5Iuf SSunfdj
Suftigminifter Utjbcn, mäfjrenb Saüignu

in ben beiben Suftigminifterien fdjon feit

er^mang

?lufrujjr

bcö 2Jconard;cn

bic täugft at«3 nottuenbig ernannte

tieft

ber groeite

in feinen geteilten tforfdjungen berfunfen mar, einen öefetjentmurf au3=

arbeiten, traft beffen ba§ öffentliche 83erfar)ren junädjft bei ben 33erttner

©endeten eingeführt merben

fottte.

ungmeifetljaft

mar

e3 freitid) nidjt,

ob bie3 geplante ©efefj auf ben ^otenpro^eß, ber üor ba§ ftammergeridjt

merben fonnte; er mar ja fdjon üor 9Jconaten
unb burfte man @efe|e mit rüdmirfenber Straft er*
taffen? Ser $ßring üon Preußen, bem jebe SSerbunfetung bc<5 SRecrjts
cntfefjtidj mar, fpracl) beim aud) feine SJebenfcn tebfjaft au§: „^Dergleichen

gehörte, atsbatb angeroenbet

in ^pofen eingeteitet,

übercitte Stritte,

bie

fogar nad) SSittfür ausfetjen,

tjaben

in unjeren

Sagen unberechenbaren (Sinftuß unb finb auf» forgfäftigfte §u üermeiben."
Sin gteidjem Sinne äußerte fid) ber atte $ammergerid}t§*3ßräfibent Äteift.,*)
$)er $önig aber marb in feinen großmütigen Stbfidjten nidjt beirrt unb
unterzeichnete ha§ GJefefc am 17. Suti 1846. ßr numfdjtc bie ßntfdjei*
bung ju befdjteunigen, unb

feine

-Dcinifter

fie fid)

öffentlich

Sm

9Jcär§

üorau§, ba$ bie pot*
nur üertieren tonnten, menn

fatjen

nifdjen SBerfdjroörer in ber Sldjtung ber SBett

üerantmorten mußten.**)

1847 mürben

bie Grgebniffe ber fdjnuerigcn Untcrfucfjung

bem @taat§anmatt bcö SammergcricjjtS mitgeteitt, unb am 2. 2tuguft be*
gann int Saate bes" neuen 9Qcoabiter ßettengefärtgniffes" ber große ^ßoten*
pro^cß, bie erfte öffentliche Qkrid)t3ücrrjanbtung in 'preußenS atten ^ro=
üinjen, ein (Ereignis üon „befonberer Sebcutung für un», für Suropa,
für bie Söett", mie ber Sßerteibiger Serjds patfjetifd) fagte.

brängten

Sie gutjörer
unb er=

fid) in SOcaffen fd)on §ur frütjen SDcorgcnftunbe rjerbei

miefen nad; Gräften ben angeftagten irjre §utb, ta jeber aufgeftärte 23er=
mar bie potnifdjen Nebelten §u lieben. Ser .öauptfd)ut=

tiner üerpftidjtet

bige •Dcierostamsf'i

tjatte

fid)

fdjon in ber UnterfudjungSljaft burd) ben

ftugen ^ßotigeibireftor Sunder, ben Sdjreden ber 93ertiner Spi^buben,

umfaffenbe öeftänbniffe enttoden taffen unb mußte nun üor bem ©cridjte
*)
Stptit

^tin§ öon ^reu^en an Äönig

gitebricr) SSitfjelm, 23.

**) lieben, 2)en!fc6ri[t über ben «ßolenproaejj,
o.

Wal;

fileiftä

^ßromemotia,

1846.

Sreitft^Ie, ScutJ^e

«Ssf^icftte.

V.

8.

DK.

1847.

86
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V.

7.

unb

5ßoIen

ma§ ü)m

ätemttcfj aufrichtig rcben,

<SdjIe8ft>tgljoI|teiti.

©er

bie SDUtangeffagten fefjr oerargten.

—

langmütige ©erid)t§t)of erlaubte ifjm fogar

gegen ba3 ©efetj

—

fran*

§u füredjen; benn biefer $ütjrer ber fcolnifdjen Nation mar ber

äöfifdt)

öotnifdjen ©üradje mirfüd) nidjt gang mächtig unb er berechnete fd)tau,

franko fifdje Diebe bod) Don einem £cife ber beifaltstuftigen

bafj eine

oerftanben mürbe, mätjrenb ein potnifcrjer Vortrag,

teurer

ßu*
üer*

fajjtneife

langmeiten mufjte. Sie fcradjtüotten <2d)tagmorte, bie er
nunmehr mit r)ocf)tE)eatralij'cfjen Slrmbemegungen in fttefsenbem ^ran^öfifd)
üorbracf)te, marcn freitidc) metjr für ttolnifdje (Sdjtacfjtijen geeignet, at£
bofmetfcfjt, alte

für übcrftuge berliner, bie baS attcS fdjon au§ ben Leitungen t'annten.

2)a

meber ber oerftudjte

fetjtte

9ftutterfd)of3,

ber ber Unterbrücfung ein

Opfer gebar, nod) ber 9kbe ber Xkrtcumbung auf bcm potnifcrjen Äreuje,
nod) bie Nation, bie ein gan5e§ 3af)rl:unbert ijinburdj mit ©alte unb

am

Qsffig gctränft

©cgcn

Streute fdjmadjten mujjte.

^preufccn f)attc 93tiero&*

gar nidjt» StrgcS im <5d)übc geführt; bie ßinnaljme ber Scftung
s
^3ofen folftc irjm ja nur a(3 ÜDcittet biencn um ba§ ruffifdje ^ßotcn §u
taroSfi

erobern.

<2c£jr

fpicten tonnten,

rürjrfam füfjrtc er au§, mctdje fdjöne Spotte bie ^ßreufcen

mcnn

f ie

fid) cntfcr)töffcn,

jur Cntfdjäbigung für bie itjncn

gugcfatfenen potnifdjcn fiänbcr, bie übrigen ben ^ßoten jurüdjuerobcrn:

mu Ü

„$reufjen§ gufunft
mctdje

SKadjt,

cin^ia,

fid)

befrcunben mit ber

imftanbc

ift

Stuferftetjung

einer

baZ broljenbe Ungeheuer be3 ^pan-

ffamismuS aufhatten."

©o

ftimmte biefer Xobfcinb ^ßrcuftenS ba§ ©irenentieb an, ba§

feit-*

§um tjeutigen Sage nad) mannigfadjen SScifen ben gutmütigen
SDeutfdjen immer mieber üorgefungen mürbe. 3 um ötücf richtete ber
Marquis ÜÖMclopotSfi eben je£t an ÜJftctternid) einen offenen 23rief, ber
bem

bis

ba§ genaue Öcgenteit auSfpracf; unb, nad)
etenbe öfterreidjifdje Regierung, ju

nur bann nod)
§u

fdjmädjcn,

rcdjten $eit unter

ö^e

fie,

friebüd)

S u § run 3

ftatt iljr

arbeitenb
i^)

fetjr

£anb burd)
baljeim

beS

beS 'Jpan*

eine törichte

um

$cinbe,

ftamifdjen

fid)

©mi*
gur

ber tlo=

SßotfStumS gu

Siefer offene Sricf tarn ben bcmo!ratifd)en ^ßofener ©djtadjtiäen

ungelegen, aber bei ben

Marquis

Magnaten

be£ ruffifdjen ^ßotenS galt ber reiche

meit meljr als 9JcieroStamSfi, unb aud) unter bem Sßarfdjauer

®teinabet befafj ber ^anftamiSmuS oiete ?In^änger.
potnifdjen Hüoftet fottten bie S)eutfd)en
jo(d)c

$amiüe

blieben

rer flrojjmütigften

manomS, unter ba§ gemeinfame Sanner
ftetten.

SInftagen gegen bie

getaugte: bie $ßo(en rjätten

eine ^ufunft, n)cnn fie fid) ber großen

ftamiSmuS anfdjtöffen, menn
gration

tjeftigen

bcm ©djfuffe

Sfcadjbarn

Sße(d)em ber beiben

nun ©tauben fdjenfen? ©egen

mar madjfame ©trenge

bie

einzig

3)ciero§tam§!i§ ©djidfatSgenoffen oerfdjer^ten

fidt)

mögtidje

^Sotitif.

ba% Wlitkib, baä

immer entgegenkommt, fetber burc§ mürbefofe Sßer*
Offenbar nad) Serabrebung leugneten fie faft atte§ ah, unb bie
anfangs überfüllten guljör erb ante teerten fid; gegen baä (Snbe ber SSerrjanb*

potitifdjen 33erbred)ern
togenrjeit.

503

SSctutteiluitfl ber ißojenet SHufjlänbtfdjcit.

hingen, bie 6iS sunt 17. 9toü. meierten, gängtieff. 2?a§ eintönige ©djaufiriet
Jjateftarriger

unb

bummbreifter SSerneinung

grünbUcfjcr

Überführung

mußte beutfdjc ßuljörer jutc^t anmibern. Sßerfönticcje Xeitnarjme erregten
nur Dr. ßiBeft, ein gefdjetter, bleidjer, Keiner 9ttann, bm bie $oten ifjren
$atriard>en nannten, unb ber feurige junge üftiegoteroäfi; fonft geigten
alle bie gteidjc ftad^e ßeicfjtfertigteit. Sei mandjen, bie ferjon üon bem
alten Könige Segnabigung erbettelt unb ermatten tjatten, erfcfjicn bie VLn*
treue fdjfccfjtrjin efet^aft. ©er Sadmerljalt (teilte fief) ttar t)erau§: un*
gtueifeltjaft

fjatte

eine meitücrgröeigte, ganj

türidjtc,

aber audj ganj ge*

ben ^pfan »erfolgt, ^ofen unb SBcftprcußcn öon
ber 9Jconard)ie to^ureißen. ©er ^ßräfibent ßodj unb bie übrigen Sftidjter
toiffentofe SBerfdjroörung

beroafjrten eine ruhige Sßürbe, bie

fidj

üon bem

leibenfdjafttidjcn

Xone

ber politifdjen Sßrogeffe grantreidjy auffällig unicrfdjicb. Studj bie Staats*

anmattfdjaft mürbe burcrj btn liberalen ©er). 9t at SBent^et
üertreten.

Unter ben SSerteibigern §eidjnete

fidj

feljr

ftatttidj

Slnmatt ©crjcf» burdj

maßlofe Spradje au§, er jagte gerabeju, ber preußifdje Staat fjätte
bie Verbrecher rcic baz Verbredjen erft gefdjaffen. Diufjigcr rebeten Sin*
feine

malt Seroalb, ein erflärter (Gegner ber ,,©ermanificrung§potitif", unb ber
!luge Gretiuger au» bem Sacobtjfctjen $reunbe§freife; fie alle fudjten gu
bemeifen, baß bie ^polen nur

benn banf ber liberalen

bem

Jöeifpicte ber 5ßt;euf$en fetbft gefolgt feien,

9fttitc)enbitbung

mar

bie

Satfadje

ferjon

Ijatb

öergeffen, bafy ber beutfdje ^Befreiungskrieg nidjt ein Stufftanb, fonbern ein

regelmäßiger ®rieg gemefen mar. 31m

2.

Sej. öertunbete ber ©ericf)r»fjof

Gr gab ben Vorfdjriften be3 Slllgemeinen Sanbredjt'S eine feljr
burdjauS nict)t unbeftreitbare Auslegung unb mollte feinen §odj*

ba§> Urteil,

nülbe,

oerrat annehmen, meil bie geroaltfame 2tbreißung einiger Sanbestcite bodj
nidjt grabcljin af§

barum

Ummälgung

ber ©taatsoerfaffung

erfannte er nur auf fdjroeren Sanbe^ücrrat.

bctradjten fei;

311

Slcljt

ber Slngetfagten

mürben 511m Xobe, 109 §u ^ucfjttjauS* unb geftungeftrafen ucrurteift,
116 megen mangelhafter Seroeife üon ber Untcrfudjung entbunben unb
nur 18 gänglid) freigefproerjen.
SScnn ber ßönig je£t ber ©eredjtigfeit freien Sauf unb minbeftenS
bem friooten güfjrer ber Siebetten ben Stopf oor bie gü|e legen ließ, fo
tonnte er bem Sanbe 'Jpofen oietleidjt Ströme unfcrjutb.igen33fute§ erfparen.
9Jcieroslam»ti fetbft ermartete aucr) nicfjtS anbereS. Gr hat nierjt um ©nabe,
mic man bei föofc tmffte, fonbern fagte runb IjerauiS: ber Äönig muß mief)
E)inricr)ten laffen,

idj

tjabe

midj ^u fdjroer gegen i§n »ergangen; läßt

man

un§ frei, fo fangen mir mieber an, icr) menigftcmS ganj gcroiß $u folerjer
Strenge mollte ber meidjfjcrgige SQconard) fiel) nidjt entfdjlicßcn; er atjnte
aud) nidjt, mie e3 in ^Sofen ftanb, er mußte nidjt, ba^ bie burcrj bie un*
blutige Sftiebcrlage !eine§meg§ entmutigten $oten ficf> bie §änbe rieben
!

s

unb 5Utierfid)t(id) fagten: 231ut läßt ber gute ftönig bod; nidjt fließen!
SDie

Verurteilten blieben

öorläufig

in

§aft,

unb

ferjon

naefj

36*

mentgen

564

V.

Monaten
©ro&mut

7.

fottte Sßreufjen

banften.

—

!ßoIen

lieber

©djlegftrigljolfteitt.

abermals erfahren,

Über bie potnifcrjen §änbet

nung nod)

unb

fjatte

fiel)

trie bie

$oten her beutfdjen

©cutfcrjfanbS öffentliche SDcet*

fein fixeres Urteit gebitbet; nationaler ©tolg

©djmadjfinn gelten einanber

unb frembbrüber*

21(3 aber jefct aud;

bie üffiage.

nodf)

unfere jftorbmarf burd) bie ©emaltftreicrje be§ 2(u3tanbe§ bebroljt mürbe,

ba$ jugenbtidje ©etbftgefütjl ber Nation in fdjönem (Sin*
©e^ember 1839, fur$ oor bem $önig r>on ^preufjen, mar ber
greife $riebrid) VI. üon 2)änemarf geftorben, unb fyier mie bort begann
mit bem Sljronmccfjfet eine neue ßcit. 2)er Sßerftorbene mar ber erfte
rein bänifd) gefinnte $önig bcS Snfefreid)» gemefen, aber ein ruljcfeüger
£>crr, bem bie Parteien ben ^rieben feiner alten Sage nidjt gern ftören

ba regte

fid)

Sm

mut.

Unter feinem Dcadjfotgcr Gtjriftian VIII. brauften bie mütjfam

mochten.

tiertjattenen nationalen SBünfdje fofovt häftig auf.
Sludj)

Slönig (Sljriftian, ber Zögling

^ocg^öutbberg^

füllte fidj gang

Sitbung motjt gu fdjätjen mu^te.
Gin fdjöner SBett- unb Sebcmann, greunb be§ 'ißrunfeS, ber Xafet, be§

al§ 2)änc, obgleich er ben Sßert beutfdjer

mifcigen ©cfprädjS, bezauberte er alles burdj feine einfdjmcidjetnbe Sie*

benStuürbigfeit,

menn

itjn

um

einmal ba§

nidjt

2(13 langjähriger ^räfibent ber

Htabemie

tji^ige

bie Pflege ber fünfte ermorben, bie Dcaturforfcfjcr fdjäfctcn feine

rafogifdjen ©djriften über ben Sßefuü; mit oiefen
S3riefe,
itjrn

übermannte.

35tut

fyattc er fid) grofje Sßerbienfte

am

$rei£)err ü.
beften.

Stumoljr, ber

93candje

$üge

(Mehrten

mine*

mecrjfette er

©aftronom unb $unftfenncr,

betjagte

biefeS bemegücrjen, üietfeitig empfänglichen

®eiftc£ erinnerten an $riebrid) SBifljelm IV., ber iljm aud) perföniidf)
teuer

unb burd) ben gemeinfamen $rcunb 9?umol)r

natje

oerbunben mar.

Sn

ben erften Sagen ber Hoffnung fagte §umbo(bt frof), gmei foterje Könige
Stbcr an bie umfaffenbe Sit*
feien mürbig fid) gegenfeitig gu ferjätjen.

bung unb

bie

£)äne bod)

nicfjt

©ebanfenfütte ^riebrid) SBitjjctmS reid)te ber geiftreidje
tjeran; ^Dilettant in altem, befafj er aud) bie §ergen§güte

be3 ©eutfdjen nid)t, unb mätjrenb biefer nur aufteilen burd) bie pljan*
taftifd)e Überfdjmengtidjfeit feiner Sieben

ermed'te, fudjte

$önig

ben Ginbrud ber ©ajaufpieterei

Stjriftian mirtüd) burd) berechnete 93ür)nentünfte

gu btenben unb gu berüden.

SSenn

er at(jät)rtid) in rotfamtener $p§an=

tafie-Uniform, bebedt mit gti^ernben DrbenSfternen, gur Eröffnung ber

©jungen

be§ oberften ©erid)t§t)ofe3

Stjeaterfonig.

Sie

fuljr,

bann

erfdjicn er

mol)(feitften (Sffette ocrfdjmätjte er nid}t

:

gang mie ein
gu bem ©tu*

benten SRubotf ©d)teiben, ber in 9ft)borg megen eine! ^armtofen, unpo*
Iitifd>en

SuettS auf ber $eftung

ber @ott au§ ber SDcafc^ine,

um

3^^^, mie
Segnabigung §u oerfünben.

fa|, trat er ptö^lict; in§
feiertict; bie

(Stjriftum

r,ü5

MI1.

etwas oon ber getjeimnisootlcn
Sfciemanb bcljcrrfdjtc iljn, bcnn er glaubte
£u
befi^cn, unb falj mit ftitlem
Stuarts
ber
Kingscrafl
RönigSfunft, ber
rjernieber. Ser RabinettSfefretät
Sterblichen
«einen
bic
öodjmut auf
^odtit
ber iljn oon Sugcnb an auf allen Irrwegen ffaubinaüifdjcr
unb
2Bagen
fül)ncm
Vertrauter. Vor
begleitet Ijattc, blieb fein einziger

Wer

fajraf er gurtiä, aber mit jäljcr

rafien Gutfdjlüffcu
qcljcimcu ^läuc feft
nadj unb nadj
ber

um

fic,

tiftifl

oetwitMidjen. Sljm fehlte bie ßljrfurdjt
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bie fittlidjen 2Jcätf)te ber ©efcrjidjte

©taube an

öebulb

bjielt

er ferne

bie Sdjmädje ber STRenfdjcn benukenb,
t-or

bem

ftedfte,

unb barum audj baö

Völler.
VcrftänbniS für bie nationalen (Smpfinbungen feiner

biptomatifdjen Verfdjlagenljeit bod) fem
äöalbemar SÜtertag gu werben, unb
anberer
Staatsmann; er badjte ein
bie
kämpfe twr, weldje ben bänifdjeu
bereitete
adjtjätjrigeS Regiment

©0 war

er

trofc

feiner

fein

Ijatte ficT> cinft

©efamtftaat scrfdjtagen follten. (Sr
norwegifdjc RönigSfrone für roenige

burd) feineä topiel btc

Monate errungen unb bamals,

aller-

weldje fortan baS
bingS nid)t ganj freiwillig, bie Vcrfaffung unterzeichnet,
er nodj fange
Sbcat alter liberalen ©fanbinaoier blieb. Sludj nadjljer ftanb
in bie
im 9iufc rabitaler ©efinnung, weit er auf einer Steife jufättig
ber
Vertjanbtungen
neapotitanifdje 9ieoolution hineingeraten unb bort bzn

Garbonari

nidjt ol)ne

3n

Sauren gelangte er
griebrid) SSif*
$önig
mit ben Sbeen

greube gefolgt mar.*)

reiferen

ju einer 2Seltanfct)auung, bie fidj
Sic §cgelfdjc Pjilofoprjie

IjclmS nalje berührte.
lidj,

obgfcidj

er

fdjiencn iljm bie

mannS

tjielt

er für gemeingefäljr*

ßmpfinbung befafr;
frommen naturptjilofopljifdjcn Träumereien
felbft

wenig

tone,

unjcrjäbtidjer

feines

2anb3=

ber bänifdjen 2Weingeroati§r)errf<f>er münfdjte

Steffens. 2lt§ Grbc

er eine freie ftarfe

rcligiöfe

bie burd) ftänbifdjen Seirat

nur wenig, nur

fo

werben burfte;
weit e£ bie Stimme ber ßeit burdjauS oertangte, beföränft
waren,
nadjgebitbct
ben
preufeifdjen
^rooinsialftänbe
unb ba bic bänifdjen
preujjifcrjen
feinet
9teformptäncn
ben
ftänbifdjen
auef)
entfcrjtofj er fid)
fo

greunbeä Schritt für Sdjritt ju folgen.

23ie biefer badjte er erft Vcr=

Sanbtag für bie
einigte Stusfdjüffe ju bilben, nadjljer einen Vereinigten
ber Rönig teilenb
gefamte 9Jtonardjie. 3n einem foldjen 9todj3tage tonnte
einanber au3*
er tonnte bie Parteien unb bie Nationen wiber
tjerrfdjcn,

ben 9tabifatismu§ feiner Sänen burd) bie fonferoattoe ©efinnung
^erjogtümer burd) baä
ber Scrjlcswigljolfteiner, ba$ Seutfdjtum ber
fpieten,

©änentum

ber Snfeln niebertjalten.

Sitte biefe

Entwürfe

be§ ©efamtftaateS fclbcr
folge brängte fidj

bem

fcrjwebten aber in ber Suft, folange ber Veftanb
nietjt

»ig

gefiebert

war;

bic

Sorge

gebietcrifd) auf, feit bie

um

bic Stjron*

Hugufienburger

itjre

Sljri(Srbanfprüd)e auf Sdjleswigtjolftein öffentlich angelünbigt fcatten.**)

1
664; III. 156.

@.

0.

I.

**) 3.

0.

IV. 177.

*)

566

V.

unb

Sßoten

7.

<ScT)!c§rt)ig'f)oIjlem.

ftianS einziger ©oljn $riebrid; blieb finber(o§; aucr) bie

§ti>eite

Gsfye

be3

föronprtngen muffte, gtetd^ ber erften, nad;roenigen Sorten getrennt merben,
roeit bie

ÖcmarjUn

er roeigerte

ficrj,

nur

irjm lebte

bie 9fo§eit beS

§um brüten

©atten

nidtjt

ju ertragen üermodjte, unb

SQlafe eine fürftüdje Beirat gu roagen.*) Hufjer

noef) ein fönigtierjer ^Sring,

ber bejahrte ünberlofe Vorüber

©tarb ßronpring griebrid) bereinft, bann erlofd; nad; inenfefy*
lidjem (Srmeffen bie fönigtid)e Sinie unb ber bänifdje ©efamtftaal barft
au§cinanber; benn in ben Herzogtümern gebührte bie Xi)ronfol~ge nad;
altem £anbe§red;t bem SQcanncäftamme, ben Stuguftenburgcru, in 2)äne*
marf nad; bem $önig§gefe|3e bem SBeiberftamme. Sßenn ber $önig biefe
Gt)riftian§.

©cfatjr t>on feinem SReidje abroenben rooUte,

fo

mufjte er bie eine ber

beibeu erbberechtigten fiinien gu freimütigem 23eräid;t bemegen, unb nad)

ben Überlieferungen feines §aufc§ mienad; alten Seredmungen ber ©taatS*
ftugljcü tonnte er eine fotdjc

ücrgangcncn Safjrtjunbert

gumutung nur bem SBciberftamme

fjatte

ftetten.

Sm

ber gefamte Sorben, Siufjfanb mic bie brei

fronen ©t'anbinauienS, bem §aufe £)o(ftein*Dtbenburg angehört; je^t
mareu ©d;meben unb Dcormegcn üertoren, unb cS erfcfjien mie ein btjnafti*
fdjer ©efljftmorb, roenn ein otbcnburgifdjcr itönig aud; nod; nerfuctjte, ein

bem Sorben frembeS

$ürftcngcfd;lcd;t auf ben bänifdjen £(;ron $u ergeben.

—

GrOe aus bem SßetBerftamme mar
mögüdjermeife, aber
ba bie tognatifd;e ©rbfofge immer unf ierjerer bleibt als bie
bcS ÄönigS ©cbmager, ber Gcmarjt ber ^prinjeffin Gljartotte,

9iäd;fier
nicr)t

gcroifj,

agnatifdje

—

Sanbgraf SBiffjctm unb, nad; beffen Ableben,
rief»

fein ©ot)n, fianbgraf $rieb=

ein eitler, leerer junger 9Jccnfd;, ber, ernften SCRännern

t>on Reffen,

unb ernften ©efjprädjen abtjotb, feine 3eü in fdjaten Vergnügungen toer*
unb in 5Topen^agen gar nicfjtS galt. ÜberbieS mar ßanbgraf
$riebricr) aud) red;tmäjsiger ^Thronfolger in §effcn-$affc(, unb mie tonnte
geubete

öefamt*
^erfonat-Union mit $urt;effcn nod; meijr gu üermirren?

ein bänifdjer ftönig münfdjen, bif fdjroierigen 33erl;ättniffe feines
ftaatS burd; eine

Sei bem

fpricrjroörtlidjcn Ö5eije beS

§aufe£ 23rabant

fdt)ien

eS fcincSmegS

unmöglid;, ben Reffen irjre nod; nidt)t unjmcifcltjaften (Srbanfprüdje mit
einem guten ©tüd (MbcS abkaufen unb atfo atteßänber ber bänifdjen

bem SDcannesftammc beS ^paufcS Dtbenburg äufammen*
man bem Sanbgrafen burd) bie ©nabe ber beutfcr)en

9J?onard;ie unter
äuljalten.

Verfdjaffte

®rofjmäcrjte gar nod) ben Xitel eines Königs

^attenfrone, bann

mar

naljegu

fidt)er,

öon Reffen,

ba{3 er

bie

Ijeifj

erfetjnte

auf Sänemar! üerjic^tete,

mäEjrenb bie Slugufte.nburger roieber unb mieber erftärt

tjatten, bafj fie itjre

niemals aufgeben mürben.**)
Hnfprüc^c
©o einfad; tagen bie Singe, menn ber $önig unbefangen regnete.
auf ©djte§roigf)Oiftein

*) ©$oia>2lJ<$etcä>eii§ SBeti^t, 10. Wla\ 1846.

**) %d) beuu^c

gattonSrotS ©tafen

gebr. 1848).

I)icr u.

ö.

ct.

eine Senfförift be§ fingen

unb

ltol)t

SBütoto (Diotisen für fio|)enI)Qflcn, für ©cneral

untertiebteten

Sc

üon ©erlacb, Berlin,

Sie
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bSntfclje Erbfolge.

unb irjte per*
©mpfinbungen in ba§ Sdjidfal ber SSölter eingreifen. Gtjriftian
tjegte gegen ben ^erjog üon 3luguftcnburg einen tiefen, menfdjtid) roofjt
entfdjulbbarcu §aJ3 unb liebte ebenfo ^cvgticf; feine erjrgeijigc, ränfe*
£>ier aber geigte fid) ruicbcr, tote ftari bie teitenben SJiänncr

fönlidjcn

füdjtigc Sdjmcftcr, bte abgefagte

geinbin

Sanbgräfin
ßkfamtftaat unter bem £mufe

©cfjre3roigfjolftein§,

Sfyr gu Siebe befcfjlofj er, ben

ßfjarfotte.

Reffen aufredet ju Ijatten. 2öa§ galt ifjm ba§> 9iedjt? er traute
ba§ unmögliche $iel auf frummen SBcgen §u erreichen. Um ben

ftcf/§ ju,

Sßerroanbtcn einen mädjtigcn 'Sdjutj

ßanbgraf

griebridj

Scr

Sodjtcr be£

eine

feine tylan

fürftiu ftarb

mürbe

na er) fur^cr

unb ber Sanbgraf

tiefs

3 aren

511

fidjern beroirfte er, bafs

ijcffifdjen

©ropfürftin 5tleranbrine heiratete.

/

Sie örofj*

freiließ burdj ba§ Sdjidfal öereitett.

bem Sobe

ifjrcS

einsigen Kinbcä

alsbalb bie 93erfteigcrung

icjreS

9cad)(affe§ an*

©(je, gteid) naef)

fünbigen; S^ifotauS aber fonnte ben öffentlichen ©tanbal nur burcrj geheime
Slbfaufung üerrjinbern, er öergafj bem Reffen bicS ^ßrobeftüd unfürftücejen
©eijcs! niemals unb geigte feitbem nur roenig Seilnatjmc für bie ika*
be§

fürücfje

Sn
(am:

finberfofen

<5cfjröicgcrfoijne3.

ber inneren Sßolitif berfufjr ber neue König gunäcfjft

er roottte e»

[efjr ocfjut*

mit feiner Partei ganj üerberben unb bodj immer bie

ßntfdjeibung in ber eigenen §anb ücfjatten. Sic Sitten um ^ßrefjfreifjeit
unb (Srrociterung ber ftänbifdjcn SRecrjtc, bie ifjm gteid; naef) ber SXfjron*
befteigung au3 bem Königreiche mie au§ ben Herzogtümern jurainen, roie£
er gnäbig jurücf. Sie alten Sßrtoitegien ©djte§rDigrjolftein§ mürben jeboef)
ausbrüdüdj beftätigt, unb 511m allgemeinen Grftaunen erlieft fogar ber
©ruber bey Herzogs üon Stuguftcnburg, spring ^riebricl) rj.SEocr benGfjren*
poften beg ©tattfjatterS ber Herzogtümer, ber gut beutfef) gefinnte (25raf

3ofcpfj9rcüenttom==&riminit ben$8orfii3 in ber fdjlesmigtjotftcinifdjenKanz*
(ei.

Slber gleichzeitig beroiefen anbere, roierjtigere ffltapregetn, bafj Gfjriftian

Sanbe (Schritt für Sdjritt banifiereu mottle. Sie alten
Regimenter mürben in Sataittone aufgelöft, bie fjiftorifcfjcn gähnen mit
ben t)eräogtid;en SSappen überall burd) ben Sanebrog tierbrängt, ein Seil
feine beutfdjen

ber fd)tesraigl)olfteinifcf)en

Sie Offiziere

Sruppen nadj Sütlanb unb ben unfein

»erlegt.

füllten fortan nicfjt mefjr in ifyrem Üteghnente, fonbern in

ber ganzen Strmce aufrüden, unb ba bie Seutfdjen ofjncfjin ba§> Kopen=
{jagener SabcttenfjauS
bie

gro^e

50cet)r£)ett

nur

feiten

befugen molltcn, fobeftanb binnen fur^em

bcS Dffizicrtorp3 au3 Sänen, mic aud) bie Söcarine

burdjroeg bäniferje Offiziere befafj.

Statt ber bringenb erbetenen ßanbe§=

banf erhielten bie Herzogtümer nur eine
ban! in Flensburg; mcfjr raagte
SRcicfylbanfgelb eingeführt, ber.
33efel)l

auSgufprecfjen;

tfjren lübifdjen

barum

Schillingen

in folcfjen SJcaffen nad)

man

König

fjitiale

ber bänifdjen

^ugfetcf) rourbc baZ bänifdje

fcfjeute

fief)

jcbod), einen

Ijieltcn bie SdjleSrüigrjolfteiner

feft

9teicf)3<*

nicfjt.

unb fenbeten

bem Seutoburger

bie bänifdjen

5B3albe,

gmingenben

Ijartnädig an

Kupfermünzen

ba^ Sanbel feinem §er*
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mann

Htm

einen

€ö)ieitoigt)oI[tein.

anfd>miebcn tonnte.

anfragte,

Söätjrenb ^ßreu^en ben ©tntritt

goltoerein roünfdjte unb btäfyaib metjrmate

in ben

Sd)lesroigt)olftein£

oertrautid)

imb

Werfen

7.

badjte

ßljrtftian

tiietmerjr

bic

uralte

,3ottgrenge

Süttanb unb ben Herzogtümern aufguf)eben um alfo bie mirt=
fdtjafttictjc (Sinfjeit feinet ©efamtftaatS gu bcgrünben; bod) aud) biefer

§tüi|(f)en

23erfud) gelangte nid;t über Vorarbeiten t)inau3.

©benfo mürbe

bie ge*

plante ©rridjtung einer gemeinfamen oberften $ircr)en= unb Scrjutberjörbe

meit

mieber aufgegeben,

balb

bie

SJeutfdjen

SSic menig !annte ber $önig feine

ftolge,

oon

er fie burd) fotd)e§

©leid; ber SSinbSbraut rafte bie cntfcffettc

Xafteu gu befriebigen mahnte,
nationale 2eibenfd)uft über

miberftrebten.

©änen, mcnn

ba§>

©3 mar,

önfetreid; batjin.

als ob ba§

feiner alten 9Jcad;t fdjon fo tief fjcrabgcfunfene Heine 23otf

ben nat;en testen Sturg
ber £)öt;c gu galten

unb ftdt) mit h-amüftjaftcr 2lnftrengung auf
28unbcvbar, mie biefe im bürgertidjen ßeben

atjntc

fuefrte.

fo adjtbare bänifd)e Nation je£t in iljrem mitben £)eutfd;cnt;affe alte
Sdjam, alten 2lnftanb oerlcugnctc: at<§ bie £>olftcn (1840) it)ren Söotf«^
rjetbeu ©erwarb ben ©rofjcn, ein fyatb 2>at;rtaufenb nacr) feinem Xobe, burd)
ein Stanbbilb etjren rooltten, ba trat in ©änemarf ein SSerein gu*
fammen, ber altes SrnftcS oorfd;tug, bem SJJörber ©erf;arb<§ bem 2)änen
üftiets ©bbefen in 9knbcr» ein 2)enfmat gu fetjen.
Sie junge Partei ber
©iberbänen oerbreitetc fid; balb über ba§> gange Sanb. (Sin ©änemarf bon
ber ©iber big gum ©unb, einig in Sprache, «Sitte, 9ied;t
fo Jjtefj bie

—

ßofung. 2(n £>olftein motlten
meit

ftc

fid; bic

©tferer oorerft noer) nid;t rjeranroagen,

ben SSibcrfprud; be§ &cutfd;cn 23unbc3 fürchteten;

fpätertjin aud; bic§ bcutfdje

Sanb nod;

oietteid;t bafj

in ben erftarften bänifd;en ©inl;eitS*

ftaat eintreten tonnte. ScrjteSroig aber fottte fofort einoerteibt, gänglid; ba*
nifiert unb at3 „9Jiorgengabe" ©ammel 2)annemarf§ bem Sunbe her brei
fronen SfanbtnaotenS bargebradjt merben. 2)er atte ©ebante ber StaU
marifdjen Union, ber bod; immer mieber an bem ftarfen £Rattonatt)affc ber
brei „23ruberoölt'er", an ber ©ifcrfucfyt iljrer £muptftäbte gefetjeitert mar,

ermadjtc auf3 neue; mancher ber jungen Scrjmärmer bad)te insgeheim,
btö £mu3 93ernabotte be§ oottsbetiebten, liberalen $önig§ £)§>tav oon

Sdjmcben mürbe bteObert)errfd;aft in ber ffanbinaüifdjcn Union erlangen.
3n bem ©ntfdjtuffe, ba3 Seutfdjtum Sd)te3mig3 au<§gurotten, bie
53erbinbung ber betben beutfetjen §crgogtümer gu gerreiften, mar bie gange
Partei einig; unb brotjenb rief Drta £ef;manu: „2Bir finb bereit, unfer
afte3 ©änemarf fomotjt gegen ba§ t)ocr)öerräterifct)e ©efdjrei ber ^orb^
albingier al$ gegen bie feetranfe (Sroberung^tuft alter beutfetjen SSogcl*

fänger gu oerteibigen.

Unb

foltte e3 nötig fein,

fo

motten mir mit bem

©djmerte ben blutigen 23emei3 auf itjren Sauden fdjreibcn: ©änemarf mill
nidjt!" 2lu3 £el)mann§ SBorten fprad) bie mifbe SBut beä Renegaten;
er felbft

mar

ein «Schleimiger, berSotjn cine§ angefeljenen fc^lcSmigljolftei^

nifc^en Beamten.

i)od)

um

ifjn

fdjarte fid) balb atlcl,

ma§ SDäuemarfä

Drta Seljntarat uub
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©iberbänen.

bic

83ürgertum an aufftrebenben latenten befafj: bic unruhige ©tubenten*
ber Jpautitjtabt, bic nerfefmriegerten

fdjaft

unb ücroetterten s4>rofcjforen*

aud) in it)rem ©rmerbe beeinträchtigt

famitien, bie fid;

bie

roeit

fatjen,

mar bie jungen Ücute für bie
Ämter 3cIjlc*migl)olftcin3 oorgubübcn, bann bie Kaufleiitc unb 9ieeber,
benen bic geitung g-äbrelanbet at§ berebte<§ Organ biente, cnMicf) faft
alle guten Köpfe au§ bm Greifen ber jüngeren Beamten uub Offiziere.
2)er geteilte Sßjjilotog aftabtiig, ber Hauptmann Xfdjerning, bte Geologen
©laufen unb SKonrab geidmeten fid) burd) itjren Fanatismus au3; fie alle
fpradjen au» tiefer Übcrgeugung unb mit bem froljen SBettnijjtfein, auf
alte

Nebenbuhlerin

ber £ölje ber

3«t

Stiel

jU

allein berechtigt

ftetjen.

2Sic bie ßiberbänen über ba§

tümer

ber bcutfdjen §ergog*

l)tftorifcr)e 9ied)t

fo tierlangten

breift tjinmegftürmten,

fie

and) für

bänifdjen

itjren

@infjeit§ftaat eine rabifafe SRcugeftaltung. ©iefetben bemofratifdjen Strafte,
mctdjc öor tjunbertunbacrjt^ig Sauren burd) bie Kopcnljagcncr 9teüotution
\>a3

König3,gefet3

fdjranfcnlofcn

unb

ben

gefdjaffen,

trachteten jefet bie

Stbel

Krone unterroorfen

ber

tjatten,

2tltcingcmattl)errfd)aft be<§ König§gefet>e§ burd) einen

Parlamentarismus gu tierbrängen. 2)a3 Sßorbüb üftormegenS
altbefreunbeten grangofen ruirften auf bie Sbeen

bie ©djriften ber

©emofratie Iräftig ein; mancfjcr

biefer jungen ftanbinaütfdjen

rjoffte

and)

im £ergen, einen Seil ber Seutfdjen ©d)teSmig()otftcins burd)
ben gauber liberaler ©lüdfetigreit gu genrinnen. 3)a ber 2lbetSrjaJ3 im
bänifdjen Sanbootf tief eingetuurgett unb ber 9?ame beS fönigtidjen „93olf§*
freunbeS" ©Ijriftian» IL nod) unoergeffen mar, fo fpenbeten aud) gat)l=
reiche 23auernüerfammtungen ben ^reirjeitsteljrcn ber rabit'aten §auptftabt itjren Beifall. Sie gange 93emegung geigte tion §auS au§ ba§ tcn>
menbc, raufdjenbe SSefen, ba§> ber tebcnstuftigften ©tabt 9?orbcuropaS
gufagte. ßtoecfejfen uno 23anfette, SSerfammtungen unb geftgclage, Gn>
raotjl

innerungsf eiern unb Slufgüge brängten

fid)

in rafdjer $otge;

fogar bie

Totenfeier für Stjormatbfen mürbe fo gang im ©eifte
SäncntumS gehalten, bafs bie ©djleSmigljolfteincr fid) unmögtid) beteiligen
bcS

tonnten.

bm

3n ©djaren

fdjmebifdjcn

©d)tucben bzn Söefudj,
btnaüifcr)er

gogen bie ©tubenten über ben

Kommilitonen
fefttidj

Qefcttfdjaft.

üerfammtung

gu

begrübt tion

Kronen bcS

freien

einmal König Dsfar
Stlö

Sorbens

fctbft

Drta Setjmann

;

mit

tjatte,

bie

fid)

ber

Union ber

unb gemattig braufte ber ^ubet auf, als

auf einige Sage rjerüberfam.

feine öffentliche Xätigfeit

ifjm ber oerbiente alte bänifdje öiftorifer

ben jungen SDZann, er möge

um

fid)

ffanbinatiifdjen 92aturforfd)cr*

Sanino, ein üftapoteonibe, ber

internationalen Scmofratie in bie Strme gemorfen
brei

©unb um

bann ermiberten bie
Drfa Seemanns neuer ©fan=

üerbrübern;

Stuf ber großen

feierte ber spring tion

ftreitbaren

fidfcj

atfo gu lernen, bafj es „eine

Sahen

begann (1837), ba trat
unb mahnte

offen entgegen

bei feinem geteerten Später unterrichten,

©ünbe"

fei,

©djlcSmig

tion §otftetn gu
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trennen,

Soldje

«ßolen

7.

Stimmen

imb

6d)le§tüig^ol[tem.

ber ©eredjtigfeit magten

Sauren fdjon foum me§r §u äußern.
©efamtftaats^artei, meiere bie
fdjertjaufe,

ungefdnnäfert

tümer roenn
gehörten

auci)

im Solfe aber

rjatte

StJtonarcrjie, gteierpiel

unb

erhalten

befdjränfen,

fo

erfahrenen

faft alle bie

fie feine

nadj menigen

ficf)

Sßofjf beftanb nod) eine fonferüatioe

bie

unter

meinem

£u

bod) nidjt jerftören moltte.

Beamten, SDänen

rjoljen

2Burjc(n.

|>err=*

§erjog»

ber

Sonberre<f)te

ty*

rote Scutfcrje;

gütjrer oljne §eer, !onnten biefe

nur auf ben unberechenbaren ®önig ftütjcn,
ber einmal ben Slufmiegler Drta Seljmann üor ba3 fef;r mtlb urteilenbe
oberfte ©eridjt ftetten liefr unb gleichseitig anberen S&ortfürjrern ber
©efamtftaat§*9!Jcänner

bänifdjen

fidt)

^ropaganba

fein SBotjtgefatten augfpradj.

mar

3)a3 nädjfte $iel ber ßiberbänen

Um

9?orbfd)lc3mig.

in biefem

füllen Sanbe bänifdje (Spraye unb ©efittung ju oerbreiten, mürben in
menigen Sauren fed)§ oerfdjiebene Vereine gegrünbet. ©in rebefertiger
Sauer SauribS Stau leitete bie Umtriebe, er reifte raftloS gmifdjen gfen3=

bürg unb 5?openl)agen t)in unb r)cr, marb audj oon bem SJconardjcn fctbft
gnäbig empfangen; fieben $openf)agener Demagogen, bie man in Sd)le§*
mig ba§ Siebengeftirn nannte, ftanben it)m treu §ur (Seite. 2)cr ©rfolg

Sauern 9corbfd)tc3mig3

blieb lange auS; bie fdjmcrfätligcn, gutmütigen
tjatten

ja

©runb mtber

gar feinen

fdjtoungfyafter Steljljanbel

oerbanb

Scutfdjen gu Hagen, unb ifyr
mit Hamburg. S'cadj unb nad; bc*

bie

fie

UnfriebenS bod) aufaufpriefjen. 3n ber äufcerften
9iorboftcdc Sd)le3mig3, auf ber SfamlingSbanf, einer fdjönen SBatbrjölje
am tlcincn Seit, bie oon Sütlanb unb ben unfein ju Sdjiff teidjt erreicht

gann ber

Same

merben tonnte,

unb mancher

bcS

pflegte

ijarmlofe

SauribS Stau

SauerSmann

feine grofjen Soffäfcfte abjuljatten

füllte

ficf»

meun bort bie
Sorben in feurigen

begaubert,

bänifetjen 9cattonat(teber erftangen ober ber breieinige

Sieben oerrjcrrlicfjt ober ein grofjer bänifdjer Patriot mit einem filbernen
£rinf'f)orn befdjenft mürbe.

Partei unter bem norbfdjle^

ÜDie bänifct)e

roigfdjen Sanboolfe oermodjte nod) menig, ba bort alle

mud)3 langfam an.
Unmöglid) tonnten bie Sanbtage oon

mar, aber

Semcgung unberührt

ftanb,

beutfer)

biefer ftürmifdjen nationalen

bleiben; fdjon bisher fjatten

Sßatjleu Ijeroorgingen,

munfd)

Silbung

fie

fie,

ba

fie

au§ bireften

tro£ it)rer befd)ränf*tcn Sefugniffe jeben SolfS*

trtulid) au£gefprod)en. 2Benn ^ßreu^en felbft, baZ fo üiel fefter
mit feinen ^rooinjiallanbtagen !aum nod) auSfam, mie f)eiflo3

mufete fid> oottenbS bie Sage biefeS 9Jcifd)reid)3 geftalten,

feit feine

beiben

bäntfd)en Sanbtage gegen bie beiben beutfdjcn ankämpften unb ber SSclt
abermals bemiefen, ba£ in nationalen Streitigkeiten bie Sölfer ftctö
unbulbfamer finb als bie Kabinette. £)ie 3'üten begannen ben Angriff.
^115

im Schleimiger Sanbtage (1842) ein

ber fd)on oft gut beutfd) gefprodjen

bänifer) gefinnter Stbgeorbncter,

fjatte,

plö^lic^ bänifer) ju reben be-

gann unb bafür jur Orbnung gerufen mürbe, ba

legte

ber

jütifcfye

ßanbtag ju Sßiborg eine

©er

juftaiib.

fcrjte§roigfc§en

Skrroatjrung ein, bic tfjm gar ntc^t

feierliche

Streit roätjrte fange,

fcrjfiefetid)

Sanbftänbe, nur roenn

fic

Übergriff

befaßt ber ftönig, bafj bie

bc§ Scutfdjen nidjt mächtig

aber bie Süten rourben für

bänifd; reben bürften,
roibrigen
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ßouribS 2fmt.

$lbrocl)r fdjarf gctabelt.

SJcad)

rocgen

©djteäroiger

bie

belobt,

ifjren

wären

üerfaffungS*

gefe^mäßigen

itjrer

mctjrfadjen äfjnüdjcn §äfcfcien unterftanb

fidj ber ^openf agener 23ürgcrmei[ter Slllgrecn Ufftng (Oft. 1844) auf
bem fcctänbifdjcn £anbtagc in SHotfdjtfb §u beantragen: ber Stönig möge
bie erblidjc Ünjertrennti<f)feit be§ bänifdjen ©taat§ öffentlich auSfprcdjen

nnb jcben Angriff baroiber üerbieten. ©er 23orfdjlag rourbe mit allen
eine (Stimme angenommen; audj 9Jciniftcr Derfteb, Sänemarfö
erfter Surift, äußerte ftdc) im roefentlidjen juftimmenb, obroorjt ber %x&

gegen

trag offenbar roeit über bie SefugniS beratenber Sßromnätalftä'nbe fjin*

S5amit tunbigten bie

ausfcfjritt.

roigtjolfteinS

Sänen bem

alten 2anbc3rcdjte (SdjtcS*

um

an; ber Sefdjlufj mar

offene $c£)be

oon einem gemäßigten öefamtftaat§manne,
bänifdjen ©emofraten ausging.
er

nidjt

fo bebenftidjer, \>a

oon einem

eiber*

Siefe Übergriffe ber Dcacfjbarn roedten mit einem SQcate bie fdjlura*
mernbe potitifdjc <s!raft ©djtcSroigrjotftcin», bie fetbft burd) SornfenS
erregt

morben mar.

Söie ruljig

Ijattc

man

Sanbe ber gtüdlidjcn

bisfjer

batjingetebt,

jeber

aufrieben

$tifjnr)eit

bem

nur

leife

eng beirrten

Streife bc<§

fannt,

nod)

jeber

im

Gsf)en

Ijatte.

W

menn man

iljm

nadjfagen

groeiten Grjaraiter

mit rürjm*

glüdtidj

Alfter

im (gramen „ben

2lu§geicr)nung" erlangt

lidjer

in

im

StmteS unb ber Familie, jeber bem anberen be*

Ijofjen

tonnte, ba\$ er einftmali

bjier

aber ba$

„up

eroig

ungebeett"

ber alten §reif|eit§üriefe fredj bebrotjt rourbe, ba fufjr e3 roie ein SSetter*
fdjlag

in biefc

lebte.

unb 2>eutfdjfanb erfuhr [taunenb,

SBett,

[title

ftartc Setbcnfcfjaft, roie oiet

roie

biet

©tofj unb latent in bem tapferen Grcnjüolfe

grüljcrljin Ratten bie ©djlc^roigfjotfteiner bie ©rbfolgefrage, bie ja

nod} ganj fernab ju liegen fdjien, roenig beadjtet; felbft SDatjtmann unb
gafd lebten lange be<§ ©tauben^, bafj ©djtesroig ber £tjronfotgeorbnuug
be§ $önig§gefe|e§ unterliege.

Seijt

begann

man

eingufeljcn,

baß grabe
um ba§

Mittel barbot

baZ
Seutfdjtum oor bänifdjer £rjrannei §u beroafjren. ©anj jur redjten
ßeit (1841) gab ©eorg Sefeter ba$ nadjgelaffene 3Scr! 2ornfen§ über

bie Sßerfdjiebenfjeit ber Stjronfolge

bie

redjttidje

Unionsuerfaffung IjerauS, unb mäcfjtig raupte bie große 23eife be3

unoergeßlidjen Planne» jebeä beutfdje §erj ergreifen: er oerfangte ein
fclbftänbigcS,

nur

Sdjlesroigljolftein
tritt

ber

burd)

^perfonatunton

unb bann, fobalb

befreiten

mit

3)änemarf oerbunbene^

bie toniglidje Stnie au^ftürbe,

SKorbmarf in ben Seutfdjen Sunb.

öffentlidjte ber junge

Surift

5?.

©amroer

eine grünbtidje

ben ©in*

9ca^er

öer*

Untcrfud)ung

über „ba§ ©taat§erbfotgcrcd;t ber Herzogtümer ©djleSroigliolftein".

©eitbem vereinigten

fidj alle

©eutfdjen in ber Meinung, ba$ allein
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7.

$oIen unb

@c$leSttrigl}oIfiem.

ber SDcanneSftamm in ben unzertrennlichen Herzogtümern erb&eredfjttgt
[ei.

ütef

Sljeobor DlSljaufen unb feine rabifalen $-rcunbc fjatten lange, ol)ne
Slnüang gu finben, im Bieter $orrcfüonbenzbtatte bie fettfame, ganz

man muffe SdjleSroig opfern um Hotftein
mit bem liberalen ©eutfdjlanb ju üerbinben; bocr) fobalb bie

unljiftorifcfie Slnfidjt üertreten,

befto feficr

Singriffe ber

Sänen

6ebrot)ticr)

mürben, gaben

biefe „Sfoutjolfteiiter" efjrem*

Sonbermeinung auf unb frfjarten fid) um baS Sanner beS
fjaft
SanbeSrecljtS. 25aS gange 33olf mar einig, bis auf einzelne ©triebe 9corb=
fdjteSmigS; erftauntidj fd)netl brang bie Semegung bis in bie SDtaffcn
i)inab. ©djon im Sult 1844, nod) beoor Stllgrecn Uffiug auftrat, erttang
auf bem fdjteSroigfdjen Sängerfefte gum erften Wlak baS Sieb üon Ct)cm=
ifjrc

nitj:

meerumfdjtungen,

SdjleSmigtjolftein

beutfdjcr

Sitte

tjolje

2Sad)t!

StuS ben üicr färben SdjteSroigS unb HotfteinS mürbe, mit SSeglaffung

ber gelben, bie neue btaumeißrote $arbe beS einen meemmfdjlungenen

—

SanbeS gufammengcfc|t

Xrit'olore tonnte fid) biefe

unb

fie taucfjte

immer mieber auf.
etjrlid) an feine ©elbftänbigfeit unb
mie an baS Sfjronfolgcrcdjt beS SDlanneSftammeS unb

Unzertrennlidjleit,

Xat ftanben

bie

feft

unb

Grbanfprüdjc ber Sluguftcnburger auf

SHedjtSgrunbe, als bieg irgenb

morrene

—

ber Verbote

trofc

£>aS ßanb glaubte

in ber

benn brei färben mußten eS fein, oljne eine
c i ncn t5reif)cit^fainpf ntdjt üorftetten

3C ^

mögüdj mar

bei 9?ed)tcn,

fo fidjerem

bie in bie üer*

benn bie alte
Saube mar üon ber $ronc Säncmarf unjäljüge -Dlate
baS ^önigSgcfcij bagegen unb feine neue (Srbfolgcorbnung

©efcf)id)te entlegener Saljrjjunbcrte jurüdreid^ten;

Unteilbarleit ber
feiertid) beftätigt,

niemals in

bm

Herzogtümern als öcfctj üerfünbet morben. ßrnftljafte
fid) eigentlich nur megen ber Hcrrfdjaft ^pinneberg

9?ed)tSbcbenfcn ließen

unb ber ©raffdjaft Üiantjau crljcbcn. 2)iefer ßanbftricf> HolftcinS, bie
Umgegenb SlftonaS fjatte an ber ücrfyängniSüottcn §ergog«mal)l beS SatyreS
1460 nidjt mit teilgenommen; er Ijatte bamalS als freies Slttob einer
(Seitenlinie ber alten fdjaucnburgifdjcn (trafen angehört, mar bann, bei
beren.2tuSfterben (1640), üon ber fönigfidjen unb ber öottorüer Siuie gc=
meinfam angefauft morben, füätertjin, nad) mannigfachen Sd)idfalS=
medjfcln, gang unter bie ^errfd^aft ber föniglidjcn Sinie gekommen unb
fdjliefjtid),

1806, bem Herzogtum Holftein einüerfeibt morben. Hier

fjau*

ften nod) üon alterSljer ber Sanbbroft üon ^pinneberg unb ber Slbmini*

ftrator ber ©raffdjaft 3\an£au, bie reidjfien unter

tum beS ßanbeS,

bie

man

dürften HotfteinS nannte.

bem

reidjen 23eamten=

neben bem Stmtmann üon SReinbecf bie brei
Hier bot fid) attcrbingS ein ergiebiges gelb

für ftaatSred)tlid)e S)o!torbiffertationen,

Ijier

ließ

fiel)

in

gutem ölaubcn

ber beliebte SuriftenbcmeiS führen, ba§ jmei ganz gleidje Singe bodj mie*
ber ganz üerfdjieben finb. ©S mar aber nur mcnfdjtid), bafj bie '3d)teSmig=
rjotfteiuev fid)

d^enS

nietjt

um

ben zweifelhaften üerfi^ten 9^ec§tSzuftanb biefeS £änb=
Sn allem 2ßefentticf)en Ratten fiered^t. S^ur einzelne

fümmerten.

SGSibcrflanb ber $perjogtümer.

irjrcr .^cifjfpornc

Ijauptctcn,

über

fdC;of[cn

i>a§

573

Sic Slimiiftculmrger.

3ict (jinauS, inbem

aud) in Sauenburg erbe ber StfcanneSftantm.

fie

gar nodj be*

3)aoon tonnte

im tSrnft ntdjt bic «Hebe fein, benn Sauenburg mar a(3 Gntfdjäbigung für
9cormcgcn an S)änemarf gefommen unb (taub mtttjtn un3mcifcü)aft unter
bem Xrjronfofgeredjte ber bäuifdjen förone. 2)ie Saucnburgcr roufjten bie§
fe(b[t;

waren

[ie

in il)rem altftänbifdjcn ©titteben

SBtUtur geftört morben unb tiefen
ber (2d)mäd)c äeitjen, meit
nidjt

nur menig

berührte,
£>er

finnc, er

fie ficrj

niemals burdj bänifdje

fid) oon ben bcutfdjen 9cad)barn mittig
an einem Kampfe, ber ibjr SanbeSrcdjt

beteiligten.

gorn ber ©djfeSmigbjotfteincr entfprang bem gcfränftcn9acdjt3=
marb geftärft unb geabett burd}cinefdjönet)atertänbifd)e©mpfin=

buug, burdj ba§

ftol-jc

öefiHjl, bafj bieg alte SanbcSredjt äugteid) bie <2ad)e

3)eutfd)fanb§ mar. S)tjnafttfdrjc Sßebcngcbanfcn blieben ber SBolföbettiegung
[remb.

jftid}t§

übtterje

Scfdjulbigung, ba§

§erjogtümcrn

fonnte fatfd)er [ein, afö bie in ber Slopcntjagcner treffe

§aus

5m

angebettelt.

Stuguftenburg

Saljrc

1786

rjätte bie

bjatte

Unruhen

in ben

ber jüngere SBernftorff,

bie 3urunft bc3 fömglidjen §aufe§ gefäfjrbct fdjien, bie £>cirat jnjt[d;cn
§er§og fjrtebrid) Stjriftian oon Utuguftenburg, bem föönncr Odrjitfcrö,

'öa

unb

einer Sodjter ©bjriftianS VII. ju [tanbe gebradjt; ber ftuge (Staate

mann

tjoffte

baburd) bie beiben Sinien gu bereinigen unb atfo jeben Srb=

folgeftreit abjufdjnetben.

fdjmanbcn
(Stjriftian

am

Sie Seforgniffe, meiere man bamatö

roieber, ab§ batb nadj^er ein SHjronfotger,

VIII. geboren mürbe.

bjegte,

ber fpätere

üer*

Äönig

£>od) feitbem galten bie Sluguftenburger

Slopentjagener §ofe at§ t)eimticr)e Sßrätcnbenten unb rjatten unter ber

geinbfeftgfeit ber

über

£ronc

tfjren 9tecl)ten,

fie

oiel gu (eiben.

oermabjrten

be§ ^eiligen 9tod)§ ausfdjieb

—

fid)

©ie machten

auet) fefyr

at$ §otftetn

mißtrauifd)

au3 bem Sßerbanbe

ein ©crjrttt bnnaftifdjer SBorfidjt,

ber

mürbe; *) fie badjtcn fogar ernftfidt) baran,
il)re ßrbanfprüdje auf Dtbenburg gettenb §u machen, ab§ Napoleon ba§
gürftcntjauS bort entthront fjatte.**) 2tu§ jener bänifd)cn Glje ftammten
ber gegenmärtige ^erjog ©Ijrifttan Stuguft unb fein 33rubcr ißring ^riebrid)
t>.
üftoer. ©öfjne einer 2>änin, (Snfet einer Gngtänberin Ratten fie beibe
einen Seit itjrer Sugenb im SluStanbe oertebt unb fid) jene öater(anb<§=
lofe ©efinnung, meiere fo üiete SDcitgtieber ber großen curopäifdjen %xlx*
ftengemeinfdjaft betört, oon ©runb au<§ angeeignet. Scutfdjtanb btieb
iljnen immer gteidjgittig, unb ben liberalen $ug ber $eit betrachteten fie
mit Slbfdjeu. £)a§9ied)t it)reö §aufe§ mar ifjnen eineg unb alle§. Sarum
blieben fiebenbänifd)en^ermanbten ftet§ ocrbäd)tig, obg(eid)S()riftianVIII.
an§ aufrichtiger Steigung it)re ©djmefter geheiratet (jatte unb bie gütige
Königin Carotine Sbnatie §mifd)en ben ©d)mägcrn immer §u üermittetn
fpäterfjtn über ©ebütjr gepriefen

*)

©. Scitage

XXXIII.

**) §er§og griebriü) S^riftian b. SCuguftenbutg
24. Sej.

1811.

an ben

^)iftoti!ct S).

§. §egeit»ifc^,
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7.

qSoIen

unb

©djlegtoigtjoljiettt.

öertrauten Briefen äußerte

unb

aufs

üftocr

Bagage,

bie übrige

mag".

bic meinetmegen §ur §ö(te fahren

©er §ergog

öon

ber ^ßrtnj

fidj

gröbfie über „unfer fdjmägertidjeS ©djöpSgenie

befaß eine gute Sitbung, unb bie ©äfte, bie er auf

@5raoenftein ober Sluguftenburg empfing, rühmten bie £ieben§mürbigfeit

§aufe3; aber

feines ehrbaren

fjinter

formen

gemeffenen, meltmännifcfjen

Derbarg er eine tjoffärtige ©elbftgeredfjtigfeit, bie in ber langjährigen (Sin*
famfeit be§ SanblcbenS fdjüeßiidj fo mächtig anfdjmoft, bafj er jebe ah*

Meinung

meidjenbc

unb Siebe fanb
unb oerftänbig

Unfinn" anfaf). SScrtrauen
im ©dorniger Sanbtage taftoolt
©eine ©utSuntertanen im ©unbemitt unb auf

furjroeg, für „btüljenben

er nirgenbS, obgteief} er

auftrat,

SWfen |a^ten ben ftrengen ©runbfyerrn fjerjttdj, fie roaren bie eifrigften
©alten in ganj SRorbfcfjfeSnng. Sin bie fittttdt)en -Dcädjte be§ 23ölferleben§
glaubte er nidjt

fefter als fein fönigtid)er

©djmager; ber ßufatt

feinem bürren 23erftanbe als bie bemegenbe äftadjt ber
(Sbenfo felbftgefättig backte ber ^ßrinj

uon

Stfoer

;

erfaßten

©efdjidfjte.

ber trug feinen

maß*

tofen £)ünfet IjerauSforbernb jur ©djau, er ließ an niemanb, nidjt ein*

mal an feinem

ein gutes £>aar

SBruber,

fein abföredjenbeS, junferljafteS SBefen.
fid)

unb

öerlej$te

9lod) nad)

jebermann

burdfj

bem Kriege rühmte

er

furgab, „ber einjigfte fonfequente 9ttenfd) in ber fc^leSmigljolfteinifdljen

©adje" $u

@r

fein.*)

prallte mit feiner friegcrtfdjen £üd)tigfeit unb bodj

fehlte itjm jebeS mttitärtfcr)e Urteil,

,JpimmelSl)öt)en mitlcibig tjernieber.
ttidjt.

auf ba§ preußifdje £>eer

er

au£

SDie ©tattljatterroürbe tjatte er feit Saljren für fein iJauS erftrebt;

nadjljer

mußte

er

freitid)

SImte tuenig anzufangen.

mit bem mcl)r gtängenben als einflußreichen
Slußer einigen perföntidjen greunben befaßen

bie Sluguftenburger burdjauS feine Partei

mar, als

er

feine

erfte

gmar

in SSerfeljr.

im Sanbe. ©elbft $.

©ammer

©djrtft über bie ©rbfolgefrage IjcrauSgab,

^erjoge nodj ganz unbefannt;**)
ferjen Überzeugung unb trat erft
£>ofe

falj

Sin unruhigem (S^rgeij gebradj eS ifjm

bem

er fdjrieb nadj feiner et)r(ict)en juriftt*

föätertjin

mit bem ?tuguftenburgifd)en

verfaßte ber £>ergog fetbft

feit

bem @nbe

ber

breiiger Saljre eine 2ttcnge anonymer ©djriften uub geitungSarttfef
$ur Söerteibigung feiner SRedjte, unb nod) manche anbere fjcbet ftanb ifjm

§u Sienften.
ausrichten.

nur roenig
Sürger unb Sauern mirftc

Slber biefe emfige ©djriftftelferei allein fonnte

Stuf bie

9Jcaffen ber

ber -Käme Sluguftenburg bamalS

maren, o§ne oiet

naef)

fd)üdjten
efjer

abfdjredenb als anfpornenb;

ben btjnaftifd^en folgen gu fragen,

fie

fdjtectytroeg

begeiftert für \)a§ alte beutfdje 9?ed)t itjreS SanbeS.

©oeben erft, im ©ommer 1844, Jjatte ^öntg ©§riftian gemo^nter*
maßen ba§ &wba\) auf göt)r befugt unb untermegS aus bem t)erätict)en
*)

^rinj

b.

5^oer

**) ©ie§ ergibt

an 2rtans ^egemifd),

fid)

an granj

§egeroifd), 25. ©e^. 1853.

ungwcifeltjaft au§ ben Briefen btä

14. SKärj, 3. Stytil 1844.

§ er 5°9 §

ö

-

Sluguftenburg

Sa»

Ter

ftomimfficmä&ebeitfett.
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offene 93rief.

(Smpfange, ben ifjm bie Sdjlc§migl)olftcincr überall bereiteten, jur (Genüge
lernen tonnen, tote toentg biel trene

angeftammten

mar

gemeint

Sßolt:

üon feinem

f icf)

£)a bradjte 91tfgrecn Uffingg

^erjoej, leichtfertig toSjufagcn.

altes in 53cmegung. 2)cr StKljoer ßanbtag mar gerabe üerfammett.
©raf griebridj Sieücnttom, ber SHoftcrpropft üon ^prce£, übernahm bie
gül)rung, ein tjodjgebitbctcr 5triftofrat üon ber guten alten §otftenart,
fonferüatiü nadj ßrjieljung unb Neigung, aber unbefangen genug um bie

Antrag

33crcd)tigung bei anmadjfcnben liberalen 33ürgcrtum§ ju mürbigen, eine

©rfdjcinung,

ftattticfjC

ftotg

unb milb

^ugleidj,

ganz unb gar ein 9Jcann bc3

Sanbtag

Stuf feinen Borfdjlag bcfdjtofj ber

9icdjt3.

eine 9icdjr»ücrmafjrung,

mctdje bie brei £)auptfä£e bcS fdjleSmigfjofftcinifdjen Staat3redjt§

feierticr)

auSfpradj: bie ©elbftänbigfeit, bie Unteilbarkeit ber Herzogtümer unb

ba3 (Srbfolgcredjt be§ ^cannc§ftamme§.
terroriftifdjc

21nmaJ3ung be§

unbefugt über bie

(Sntrüftct miefen bie

©tänbe

SanbtagS zurüd, ber

felber

fcctä'nbifcrjcn

ber

£tjronfolge

Herzogtümer

Befcfjtüffe

©cutfdjcn aber üerbieten mollte audj nur mitgufpredjcn;

marucnb an Spanien, mo

fafjte,

fie

bie

gang
bert

erinnerten

tnberung ber (Srbfolgeorbnung
ber fcf)(c§raigfdje Sanbtag nidjt
oerfammelt mar, fo trat bie 9titterfd)aft beiber Herzogtümer unter ber
$üi)rung be<§ ©rafen Stocntlom^reetj jufammen unb bat ben 9Jconardjen
in einer mürbig gehaltenen Slbrcffe um 2Baf)rung besS 2anbc§red)t3. 2ttte3
üergebtid). ßmeimal üerfudjte ber $önig in biefen Sauren, feinen ©crjma*
bie leidjtfcrtige

ben Bürgerkrieg tjerüorgerufen

©a

Ijatte.

ger ju freimütiger (Sntfagung ju bemegen.

£>cr

H er 3°3

aber ermiberte,

ein Bcrzidjt !önne nur ber meibtidjen Sinie zugemutet merben; meiter

ging er

benn ben Boben

nict)t,

üerlaffen, audj fütjtte er moljl,

bc<§

ba$

urfunbtidjen sJtcdjt§ mollte er nidjt

er eine

minbeftem? nidjt offen auSfpredjcn burfte,

Hoffnung auf
roeif bie

bie

SDänen

Stönig^rone
it)n

atlefamt

töbtid) Ijafjten.

Ermutigt burdj ben Antrag be§ Ütotfdjilber ßanbtagö glaubte £r)ri=
etma§ magen ju fönnen unb berief eine $ommiffion jur
Erörterung ber fd)le§migcjotfteinifdjcn ßrbfolgefrage. 2>rei 3)cutfdje ge*
ftian nunmeljr

fjörten

itjr

an: ber rjodjlonferüatioe Bunbeägefanbte ^3edjfin, au§ bem 2tu§*

märtigen Slmte ber

9Jciniftcr ©rnf §einrid) 9?eüenttom*(£riminil unb
©anfmart, baju als Vierter ber oertraute ^abinett^fefretär
Slbler. deiner üon itjnen mar $adjmann im StaatSredjte. 9^act) langen
Beratungen brachten bie SSier ein „^ommiffionSbcbenl'en" ju ftanbe,
ba§ feinen bünbigen Sdjfnf} enthielt, Sie meinten jmar, ber meiblic^en

fein

9?at

£inie gebürjre ba£ ©rbfotgeredjt in einem Steile ber Herzogtümer, miber*
rieten jebodj eine öffentlidje ßrflärung,

unb ben ©rofjmäcljten

üerfjanbelt

in einer feurigen 9tebe fpradj er

au§.

21m

8.

fei.

bem

folange nidjt mit ben Signalen

©er ®önig aber

mollte üormärtS,

(Staatsrate biefe 28ilfcn3meinung

Suli 1846 oerlünbigte er fobann,

um

ridjtigen ^orftellungcn entgegenäutreten", buret; einen

„unftaren unb un*

Offenen Brief, ba$
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7.

unb

(5d}Ie§ftrigf)oI[tein.

be§ ^ommiffionSbebenfenS ba$ ©rbrecfjt feiner fönigtid^en

Srjronnacfjfotger in «ScrjteSmig aufrcdjt Ratten roerbe; in einzelnen leiten
|)o(ftetn§ fei bieS ©rbrecfjt zweifelhaft, er fjoffe jebocf), bie ^inberniffe §u

nnb „bk üottftänbige 2lnerfennung ber Integrität be§ bänifdjen
z u ÜEBege ^n bringen"; im übrigen fottten bie SRecfjte ber
Herzogtümer unangetaftet bleiben. 2)a3 ®ommiffion§bebenfcn fetbft mürbe
niemals üotlftänbig o er öff entließt, toeit e§ noefj unbeftimmter lautete als
ber Offene SBrief fetbft. S33a§ baoon befannt marb tieft f icf> leidet mibcr=
befeitigen

©efamtftaateS

®ommiffion berief fidj üornefnnlicf) auf bie £atfacf)e, baJ3
unb Beamten be§ aottorpiferjen Anteils oon ©djteSmig, als
biefer 1721 mit bem tonigtierjen oercinigt rourbe, bem Könige $riebricf) IV.
gefdjmoren Ratten, „iljm unb feinen Grbfuccefforen in ber Regierung
seeundum tenorem legis regiae treu, rjotb unb gemärtig ju fein";
e3 Tag aber auf ber §anb, ba^ biefer fcfjon nad) feinem SSorttaute üiet*
beutige „gcroörjnlicrje ©rbt)ulbigung§cib", ber nod) baju nur einmal im
gottorptfdjen, niemals im fönigtict)en ©ctjteSroig geteiftet mürbe, otjne bie
ßuftimmung ber Agnaten unb ber Sanbftänbe an bem Xrjronfotgerecrjte
beS SanbeS gar nicfjtS tjatte änbern tonnen.*)
2)er Offene 23rief ent(pracr) bem (Stjarafter ®önig GrjriftianS. (5r
mar ba% Söerf einer überfeinen SScrecfmung unb eben be§i)alh eine un*
ftuge Halbheit; er fottte bie (5d)le3migf)otfteiner freunbttd) zum Vertrauen
legen.

2)ie

bie bitter

auf bie tanbeSoäterticrjen 3tbfid)ten

ifjreS

$önig=,!perzog§ ermahnen, aber

ba$ 3^cdt)t !qoU
unb mirfte barum ebenfo aufregenb mie ein üotlen*
beter ©taatsftreicf). Sei ben 2)änen, bie ben gciftrcicrjcn ©püureer bi§=
Jjer menig geliebt Ratten, errang \id) ber $önig jetjt mit einem Sttate bie
allgemeine SSolfSgunft. ©einen 3totfd]itber Sanbftänben banfte er für it)re
patriotifdf)e ©efinnung unb fügte nur einen fanften Säbel rjinju megen
er oergemattigte

ba3

9^edr)t

er broljte audj

©crjteSroigS,

fteinS ju oergemattigen

ber offenbaren Überfdjreitung

ifjrer

Sefugniffe.

gegen mar bie (Sntrüftung allgemein.
fegte

fein Slmt nieber,

Unter ben

SDeutfcljen ba=

2)er <5tattt)after ^ßring

ti.

-ftoer

beSgleidjen ber ^ßräfibent ber beutferjen Kanzlei

unb mehrere
Beamte; aud) ber §ergog oon ©lüdsburg oerzidjtete auf feine
DffizierSftette. 2ln bie (Spitje ber Seutfdjen Äanjlei mürbe nunmehr ©raf

©raf

Sofept) Üteoentlom, ber ©efanbte 9teoenttom=Sltten§of

anberc

(Sart

t)otje

9Mtfe

öerpftidjtet

geftetlt, ein gefdjeiter, ftrenger Slbfolutift,

Ijiett

ber

fiel)

ben SBitten beS ^onardjen aufzuführen.

rjatterpoften blieb unbefefct,

neue ^ßräfibent ber

unb ganz

of)ne

fcfjte3roigt)otfteinifd)en

gemeiner ehrgeiziger oon

©inrebe

grunbfä^ftcr)

2)er ©tatt=

(chattete atfo fortan ber

SanbeSregierung

o. (Scheel, ein

nieberer 5lbfunft, ber fid) §u altem rjergab unb

überbieS burd) feine gallige Unfreunbticfjt'eit bie Seutfdjen abftieft. £en
rjotfteinifcljen ©tänben mürbe fofort, nod^ im Suti, eröffnet, ba$ ber

*)

©.

o.

in. 591

SdjIeStoigljoIjleni

$önig

ifjrc

tmb bcr £ffenc

legten 23cfdjtüffc mit gerechtem
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SBricf.

Sefrcmbcn öernommen

tjabe.

Stuf ben Stntrag bc£ ©rafen 9ieücntton>^rcct3 befdjtoffcu fie fobann eine
fcfjarfc Stbreffe, unb atS ©djeet bieje Eingabe fursertjaub jurüdmieS, rich-

jur Sßertt)af)rung bc§ SanbcSrcdjtS eine iöefdjmerbefdjrift an ben
Seutfdjen 93unb. Siuumetjr mottte irjnen ©djeet alte weiteren SJorftel*

teten fie

lungen verbieten; ba erHärten fämttidjc Stbgcorbnctc, bis auf
SluStritt.

tag

mar

3m

Sie (Einberufung bcr ©tettoertretcr
tatfädjtid;

fidt)

audj bcr Sanbtag ©djteSmigS, unb

i)ier

ben ^Sräfibcnten SBüfjcfm Sefeter tute in 8£et)oe um
2öte immer in geiten ernfter SSotfSbcmcgung fanben

um

Steoenttom^ßreet}.
fidj rafd) bie

£anb*

aufgetöft.

Dftober tierfammette

fdjarte fidj atteS

fedjS, it)ren

fruchtete nidjtS, ber

Scfcter

geborenen gütjrer.

mar

9tecr)t§amualt, ein ftatttidjer

9}tann oon ftarfem ©etbftgcfütjt unb mürbiger öattuug, gät) unb tapfer,
in feinen potitifdjen örunbfäfccn ebenfo gemäßigt mie SReoenttom, nur bafj

bem Bürgerlichen SiberatiSmuS nätjcr ftanb. 9Jccr)r als Ijunbert Slbreffen
aus bem Herzogtum tiefen ein. Sie meiften mürben perföntid) überreicht,
er

faft

atte fpradjen ferjarf

SBrief.

Sie Beratungen öer=

Siebemann unb

bcr Surift QJülicr) be*

gegen ben Offenen

tiefen ftürmifd), bcr $toogbcfit3cr

Sann

fämpften freimütig baS gange ©tiftem ber Regierung.

ber £>ergog üon Stuguftenburg eine Stbreffe, metdje ben Slönig

beantragte

um

bie

©e=

gemeinfamen fdjfcSmtgtjotfteinifdjcn SSerfaffung bitten
fottte. SRecfjtäeitig übermanb er atfo feinen SBibernntfen gegen bie tiberafen
Sbccn; benn nact) attem maS gefdjetjen tieft fidj bie ©etbftänbigfeit ber
märjrung

einer

Herzogtümer unter beratenben Sßrotoinsialftänben nidjt metjr aufregt
tjatten. Ser Stntrag mürbe mit atten gegen gmei Stimmen angenommen.
Sc^eet aber erttärtc, üor atten anberen SBorfdjfägen müßten guerft bie
fönigtidjen ^ropofitionen beraten merben; offenbar beabfidjtigte
ptöfctidje ©djtieftung beS

SanbtagS ben ©tänben

SßetitionSredjt gan§ gu uerberben.

Sa

itjr

er,

burd)

üerfaffungSmäftigeS

er nict)t nachgab, fo öertieft enbHct)

ber §ergog, unter feiertidjer Söertoaljrung, ben ©aal, unb ttjm folgte bie

SSerfammfung. Samit mar aud) biefer Sanbtag auf*
^rooinjiatftänbe^erfaffung brad) oon fetbft gufammen.
SaS Sanb mar otjne Vertretung; barum fenbete bie Stitterfdjaft, auf
toenttomS Setrieb, nodjmatS eine 3iecf)tSoermat)rung an ben Sönig.
grofte SKe^rtjeit ber

getüft, bie atte

Unterbeffen

tjatte (Jtjriftian

mieber feine

gettjotjnte

©ommerreife burd)

Herzogtümer unternommen, aber er fanb ein oermanbelteS Sßotf.
ßifige Sötte überatt, gu ben (Smpfängen erfdjien faft niemanb aufter ben
Beamten; al§ er bie Sruppen mufterte, ha fangen bie SSotfSmaffen bierjt
SaS murmte it)n boefj.
neben irjtn: ©cf)te3migt)otftetn meerumfdjtungen
bie

!

Sin feinem ©eburtStage,

am

18. ©eptbr. ertieft er einen jmeiten Offenen

©rief, ber ben Seutftf)en in gemütlid) patriardjatifdjem

Sone

burd) bie Unjertrennticfjfeit
0.

Sreitirfjfc,

Scutjdje

beteuerte,

im minbeften gefäfjrbet, fonbern
bcr 9Jconard)ie nur gefiebert merben. SSaS

bie ©etbftänbigfeit §otfteinS fotte nici)t

©cjcf)itf)te.

V.
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7.

Sßotcn unb ©djIeStmgljoI'jtem.

formten biefe Teeren SSorte hnrfen, ba
Sfteoentfom^ßreetj

einmal tjerbeifam

fie bodt) nidjtS gurücf nahmen ? ©raf
mürbe im ©djtoffe ^51ön ntdt^t oorgetaffen, als er noctj
um bem Sttonarctjen bie STugen §u öffnen; mit ben auf*

fäfftgen Sanbftänben §offtein3 rooltte ©tjriftian nichts merjr gu fctjaffen

<So

tjaben.

benn

(jielt

im

bie SBeroegung

Sßotfe an.

@d)on im Suli

befdt)toJ3

eine grofje SöolfSüerfammfung in üfteumünfter, auf Antrag beS 2tnn>att3

ßorentjen: ba§ Sanb muffe fefttjatten an ben brei ®ernfä£en feinet alten
9?edjt§

unb nötigenfalls

ficr)

an ©eutfctjlanb

Dtö*

3113 Xr).

anfctjliefjen.

Raufen eine gmeite grofje SßolfSfunbgebung bei 9Jortorf oeranftalten mottle,

mürbe

gefangen

er

abgeführt, bie üftortorfer Sßerfamm-

nact) SftenbSburg

hing ging oor ber tjerannatjenben bewaffneten Wlafyt rutjig auSeinanber;
DtStjaufen aber mufjte mieber frei gegeben merben, unb bie Steter begrüß
ten

if)n bei

ber £>eimfer)r mie einen Sriumptjator.

©er ^ergog tum Sluguftcnburg

tjatte

unmittelbar cor bem ßrfdjeinen

be§ Offenen SBriefS ben $oüentjagener £>of befudjt

um

feine

©ötme oor*

guftcKen unb bort eine übervafctjcnb freunbltcjje 91ufnafjmc gefunben; ber

gnäbige Sönig ernannte fogar bit beiben jungen ^rin^en gu Dberftteut*

ma§

nantS,

äuSfejjte.*)

gegen bie

©einen üerftimmte unb bie bcutfdje Königin böfen SRadt)reben
benfetben Sagen aber bereitete @r)riftian ben ©emattftreidt)

bie

3n

Agnaten Ijeimticr) oor. 2It§ ber unermartete ©dtjfag
^ergog afsbatb SBermatjrung ein unb fenbete fobann

SKcctjte feiner

erfolgt mar, fegte ber

eine Söefdjmerbe an ben 23unbeStag.

unb ber
$rin3

gfücfsburgifctjen

oon ©tücfsburg

ßtjriftian

oor furjem eine

tjatte

SToctjter

baute auf bie gufunft ber

bürg

betjieft fid)
Sluct) bie

(Sie befa{3

Sinie

ebenfalls

Stile

Sßrinjen ber auguftenburgifdjen

fcfjtoffen
[teilte

fidt)

fictj

irjm

an.

ÜJcur

auf bie «Seite

be<§

ber junge

®önig3; ber

ber Sanbgräfin GHjarfotte geheiratet

fjeffifdtjen

Sinie.

unb

©er ©ro^tjergog üon Dlben*

feine ©rbanfprüctje oor.

feiertidt)

Vieler Unioerfität trat fofort mieber auf ben Äampfpfaf.

gmar

in if)rem £etjr!örper noct) groei fanatifdje

©änen, $tor unb

^aulfen, mätjrenb in ^opentjagen längft fein ©etetjrter mebr ein Sßort

311

©unften ber Herzogtümer magte; aber bie beutfetje ©efinnung übermog
burdjauS. ©afjtmann fetbft, ber nad; feiner gemiffentjaften Sßeife bie fd)mie*
rige (Srbfofgefrage lieber noct) üertagt

nun

nidtjt

unb

erft

genauer geprüft

tjatte,

fonnte

mefjr üerfennen, bafj ber Offene Srief mit ber Unteilbarfeit

ber Sanbe äugleid) bie gefamte SSerfaffung bebrofjte, unb erflärte fictj offen
für feine SanbSteute. Sn feinem (Sinne lehrten jetjt bie jungen §tftorifer

unb ©ronfen; für ia§ beutfetje %icd)t
al§ (5rjrenpftict)t unter ben Vieler ©eleljrten.

SBaitj

Derfität,

Ooran ber

im Sorben

einguftetjen galt

ffttun ^Srofefforen ber

alte ^alcf, veröffentlichten eine fcfjarfe, in

unb ber^önig
nur einen fanften 23ermei3 erteilen

fenttid)en fiegreidje SBiberlegung bc§ ÄommiffionS&ebenfenS,
füljlte

*)

fid; fo

unfierjer,

ba$ er

it;nen

<B>d)ouV§ b. Stfd^cwbcrt! Söcrt^t,

28.

Uni=

allem SSe*

Sunt 1846.

2>ic bcutfdje

Tief?.

Nation imb bcr Cffenc

3 u 9^i^ f4 te Kammer
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S3ricf.

lieber feine fdjarfe geb'er

ein.

Sirdincf*

£>otmfetb, ber ^iftoriograpl) SBegcncr unb bic anberen bänifc^en Sßubli*
giften fafjen fid) halb in bic Gnge getrieben; fic mer!ten fetbft, raie roenig

1721

bic Grbljulbigung be§ SatjreS

unb fudjten anbere %]&*

bebeutete,

Wlit DJiaufmurfs^Gifcr gruben biefe Semofraten bic untertaffenen

flüdjtc.

ßefjenSmutungen bcr ©onberburger

fiinie aus, ja fic

motlten bzn jungen

auguftcnburgifdjcn ^ringen fogar bie (Sbenbürtigfctt beftreiten, meit ber

£crjog unb

unb bodj

Srubcr

fein

Juuf3te

(Gräfinnen ©anueffiotb

jiüci

§au§gefct$en unb bem £mu§braudjc

geefjcücfjt tjatten

2tti|l)eirat allein nad)

jcbermann, bajj bie g-rage ber

jcber einzelnen Snnaftic beurteilt

ben

mer*

unb grabe im §aufc £>otftein*öfbenburg loaren Grjen mit
grauen Dom nieberen Slbcf uon jeljer rjäufig oorgcfommcn. Sn <2d)lc£ttng*
Ijotftein lieft fid) niemanb burdj fotdje gedjterfünfte beirren. £)a<§ £anb

ben

barf,

ijictt

gufammen

hrie eine grofcc

gamilic, bie

it)r

§auSrcd]t

ber ge*

toarjrt,

meinfamc Stampf führte alte ©tänbe in ungcrooljnter ^erjtidjfcit einanber
närjer; unb menn bie bcutfdjcn 9?ad)barn frütjerljin mandjmat gutmütig
über ben ^aljnenfdjritt bcr
fo freuten fid)

alle

jetjt

Ser Offene Srief
fo

tjolfteinifdjen

9?ormatmenfd)cn gefpottet Ratten,

an bem fdjönen Gsinmut

regte bie öffenttterje

Meinung

ifjrer

9?orbmarf.

in ganj Seutfcrjlanb

mächtig auf roie oor fedj§ Saljren baS $rieg§gefd)rei ber grangofen.
aber tjatte bie Nation einem ebenbürtigen geinbe bie ftotge ©tirn

©amatS

geboten;

jetjt füljtte

beutfcfjeS

fragen,

9iedjt

fie

fid) bitterlid) beferjämt,

mit güpen

trat,

otjne

ba ein roingiger Sßadjbar
audj

nad) 2)eutfcr)(anb

unb Gkibcl naljm alten ba$ 2Bort 00m 9ttunbe ai§
Wid)

ttriH'S

bebünfen

faft

%a\$ biejeS ftnfelreid),

Stufbäumeub
<Sict)

roiber

roie ein

un§

"öaZ

citeier)

som'get

erfjebt

31t

einem

Herne,

nur
er

511

fang:

<Scr)tt>anfc,

fcr)röacf)e,

2J?ceresbracf)e

grimmem

gante.

unb ©ebtdjten, öou Skrfammtungen
unb Sieben entfub fid) ber (Sturm. Sie §eibetberger ©cfetjrten gingen
ooran, fie fenbeten fdjon im Sult an 23. Sefelcr eine tion ©eroinu3
üerfa^tc Slbreffe: „e§ gibt feine größere politifclje unb nationale Sünbe

Sn

einer SJcaffe

öon

gfugfcrjriften

at3 bie <2elbftoerfäumni<3."

Sa

ber ernfte nationale 9ftad)tfampf sünädjft

in ber ©eftalt einer ftaat3red)ttidj4)iftorifcrjen Streitfrage erfdjien, fo trat

ba% ^ßrofefforentum nneber für einige $eit in ben Söorbergrunb be§ beut"
fernen £eben3. £ä(fd)ner in S3onn unb üiete anbere ^iftorifer unb Suriften
erörterten ben ßrbfotgefampf in gelehrten (Strcitfdjrif ten

^etroing oerteibigte fogar bie motjlgemcinte, aber gang

;

ber berliner

Ijattlofe 93cl)aup=

bem §aufe Sranbenburg
^aboroii^
öcnerat
burdj fein Scrjriftdjen
erregte
fel)en
®ro^eö
gebühre.
Stuf
233er erbt in ©djteSnng? Gr ocrfodjt ofjne jeben SSorbcljatt bie 9ied)t^
tung, bafj bie Erbfolge in ben £)er§ogtümern

anfdjauung ber ©c^te^migfjolftcincr, ba

er

burd) feine ^erroanbten, bic

SieoenttomS, bie rran^albingifdjcn 95erl)ättuiffe grünbltcf) rennen gelernt

37*
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fjatte,

mar

unb

7.

$olen unb

gum

geigte Ejter

<Sd&le3»üigf)oIfteir.

erften SD^afe öffenttidj, mie tuet bitbfamer er

afS bie anbeten Vertrauten $önig griebrid) 2Bitrjetm!§.

namtjaften beutfdjen

SftecrjtSgeterjrten

3U oerteibigen: ÜDcinifter

Käme

$amp§,

Unter alten
magte nur einer ben Sänenfonig

ber atte ©emagogenüerfotger,

fdjon abfdjredenb mirfen muffte,

merfungen über ben Offenen Brief"
©eterjrfamr'eit

©er

entfaltete

eine reiche,

bie ©d)tejömigt)otfteiner erltärte er

;

beffen

„Be=

in feinen

aber gang üermorrene

furgmeg für Nebelten,

unb bafy <Scf)te£mig bie SJeutfdjen gar nid)t)§ anging ergab fid) ja fdjon
au§ ber Bunbegafte.
Kad) biefem Suriftenftreit unb ben atten pergamenten fragte bie
Kation menig, fie rannte bieStuguftenburger gar nict)t. 2Sa§ bie £)eutfdjen
entftammte mar

ba<§

rechte SSort, at3 er

nationale

bm

tjofjen

bc§

$ampfe3

23 ir tüoüen leine 2)änen

fanb mieber ha§

(Reibet

©etbftgefürjt.

©inn

bafjin gufammenfaJ3te

:

fein,

2öir motten Seutfdje bleiben.

Unb

bie§ ©efütjt be!unbete fid) in ben teibenferjafttidjen

Beratungen ber

fteineu beutfdjen Sanbtage fo übermächtig, bafj fetbft bie dürften
nidjt

gang ent§iet)en tonnten;

redjt

mürbe

bie

itjm

SänemarfS ©ema(tftreid)e nidjt meniger Bebrotjt at§
3 uöem reiften bie tjotfteinifdjen ^ringen an ben
umfjer; auet) bie ©tänbe ber ^ergogtümer fenbeten £iebe=

(Sfjre.

£>öfcn gefcfjäftig

ifynen

fiefj

eigene^ §eitigtum, ba§ tegitime S)t)naften=

ja burdf)

nationale

mann unb

itjr

anbere Vertrauensmänner gu ben fteinen Regierungen

um

ba§ £anbe§red)t ber Korbmarf an§ §erg gu legen.

freunbtidj geigte

fid),

fettfam genug, ber atte

üßßetfe.

BefonberS
£>er fjatte bei ben

ßüneburger 9Jianöt>ern be§ geinten Bunbe<§armeeforp§ fetbft mit
mie bie tjotfteinifcfjen ©otbaten, menn man fie 2)änen nannte,
miberten: mir finb gute Seutfdje; er

fdjä'jjte

angetjört,
tjeftig er*

ben Stuguftenburger perfönticrj

unb mürbe burd) feinen Berliner ©efanbten, bm ©rafen ^ptaten,
beffen Bermanbtfdjaft bem t)otfteinifd;en Hbet angehörte, in feiner guten
©efinnung beftärtt.*) Kad; attebem fcrjien ben Bcfdjmerben beim Bun*
rjocrj

be^tage ein günftiger (Srfofg fic§er gu fein.

©ang anber§

badeten bie grofjen 9)cäd)te.

<5ie

befannten

fid)

gu bem unüerbrüd)tid)en ©tauben§fajje, bie Integrität ber bäniferjen

aUt

SCfton*

ardjic fei notmenbig für bie (Srtjattung be3 europäifdjen ©teicrjgemidjtS.
Unfdjutbige Seute mochten motjt oermunbert fragen: marum benn (Suropa3
©teicrjgemicfjt erfcfjüttert merben fotfte, menn ber Keine ©taot am <Sunb

unb Bett öon

brittetjatb

auf anberttjatb SKittionen tjerabfänfe? 28er

btidte, tonnte jeboer) nid)t oerfennen,

ernftc

©rünbe

fjatte; fie

ba$

bie

Meinung

murgette nidjt bto£ in ber Rutjefetigteit ber geit,
2)a§ oon
niemanb begmeifette

fonbern in ber attgemeinen Hngft oor 2)eutfd)tanb§ ©rftarfen.

2)änemart toSgeriffene ©djteSmigtjotftein mu^te
")

tiefer

ber großen £)öfe

«ßlatenS S3ericb>, 6. guli 1847

ff.

—

3>änemcul unb

e§

—

fid;

fcft

Gruppen

fdje

an ©cutfdjfaiib
fjerbeirufen,

Dftfce

einräumen.

©ebanfe genügte

gar ber

^ioik, beren

prcufjifcrjcn

gelaufen mar, ben fdjönftcn ,£afcn ber

bcutfdjcr

(Sin

um

$u [einer oidjcrung preufji*

aufcTjticfscn,

oiclfeicr)t

oom ©tapef

crftcS ©djiff foeben
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bie Örofjmädjte.

StricgStjafcn

in

!—

Äic(

jcbcö cngttfdje .öerg gu empören.

tiefet

eine

2tu§ öafc gegen

35eutfdjtanb mürben Sänemarfö Grbfeinbe, bie ÜBrtten jcijt frcunbtidje
©ünner be3 ^openfyagencr §ofc». <25teicf> nad) bem (Srfdjeinen bc3 Offenen
SöricfS fdjricb bie 2Hme§, bamab§ nod) ba§ mädjtige Organ ber nationalen
Meinung: „Sie prcujiifdjen Staatsmänner tonnen nidjt frcigcfprod)cn
merben oon bem SSorttmrfe, ba^ fie mit einer gegriffen Üöcrcitroitügfeit
eine ficbcrifdje, ber Siurje eines 9iad}bartaubc£ gefäbjrüdjc

big

erhalten

bjaben,

meit

c»

ifynen

bie

einfiel

Aufregung teben^
Nation ange^

beutfdje

-$u unterhatten (to amuse), unb meil fie öiettcidjt beren 5(ufmer!fam^
oon anberen, meit mef)r praftifdjen unb ber ^eimat oiel nätjer liegenben fragen abfenfen moftten." S)ann mürbe S)eutfd;(anb gemarnt uor ber
ßänbergier, bie fdjoit in ber neuen Sßelt gefäfjrtid), im §er§cn Europa*
üerberbticfj mir!e. SOMt foldjer £)eucrjefci magte ein SBotf, ba3 fid) Saljr

nefjm
feit

für Sarjr neue Kolonien aneignete, bie ©eutferjen gu befetjimpfen, meil
befcfjciben

ba§ Srbe

nod; gurüd:

fid;

fie

iffrer

S3äter behaupten motften!

münfd;te gunädjft nur,

Sie Regierung

baf3 ber bänifdjc

©cfamtftaat

äiifammenbtiebe, gteidjoiel unter meldjem §errfd;erf;aufe; benn
trachtete

ijjrt,

fie

bjielt

fie

be*

munberlidj genug, als ein Vollmer! gegen 9frtfifanb!

GtmaS breifter magte fid) $ran!reict), ber alte treue SunbcSgenoffc
£äncmarfö, rjeroor. 3)a3 23erl)ättni§ gmifdjen ben beiben §öfen mar febjr
Submig ^pfjiüpp fenbete einmal ben fja(büerfd)of(enen alten
[jerstid).
^erjog ©ecageS, bourbonifd;en Sfnbcnfen^ ber gugteid; bänifdjer SSafaU
mar, als au^erorbenttidjen 23otfd;after hinüber; ber Sänenfönig fitfiüe
unb ernannte ©uigot jum erften bürgertidjen
fid) feljr gefdjmcidjcÜ
Üiitter feines ©tefantenorbenä.
Unterbeffcn reifte ber franjöfifdje ©e*
fanbte S3aron 23i((ing ämifcfjen $openf;agen, ^ari§ unb Sonbon ge=
rjeimniSoort f)in unb t)er um bie ^ptäne Äönig GrjriftianS gu beforbern;
er mitterte IjerauS, fein SBeobadjtungSpoften

poften merben, unb erlieft üon ©uigot

unb

am

fthifjtanbS

entgegenarbeiten,

obgleich)

<3unbc feincSmcgS jufammengingen.*)

3ettetungcn blieben junäcrjft ofjne

muffe je^t gu einem 2{ttion3=
ben Scftrebungcn ^preußenS

93efcf)f,

bie beiben Dftfcemädjte rjier

2I(te biefc tfeinen

S°^ cn

-

® er

biptomatifdjen

Xuifcrtentjcf betrachtete

ben bänifdjen ©efamtftaat a(S ein europäifdjeS ."peitigtum; oon näljeren

©orgen bebrängt

fjatte

fotgefrage bi^fjer noef)

er

fid)

ntcfjt

5Die 2öcftrnäcr)tc tonnten

ocrlangen.

jeboef)

eine

fefte

über bie (Srb^

2[nfic§t

gebilbet.

S)er Petersburger

in ScrjtcSmigfjolfiein für fid) fetbft uidjtS

§of bagegen

üerriet

fcf)on

*) Scf)Out§ b. 5tfd)eraben5 Scripte, 16. Qon., 25. 30. SJtoi, 25.

beutlicr),

Quni 1846.

haft
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7.

mar

bei einer Seilung ber beutfdrjen Herzogtümer
Sie ruffifdjen ©ottorper Ratten jmar burdj bie
Verträge üon 1767 unb 73 auf ba§ tängft oertorene ©djle§mig förmtidj
üergidjtet unb tt)ren Stnteit an ^olftcin auggetaufdjt gegen bie ©raffdjaften
©elmenfjorft unb Dtbenburg, bie nadjtjer ber jüngften gottorpifdjen
er

abgeneigt

nidjt

zuzugreifen.

tjerjtjaft

mann mar jemals

Sinic übermiefen mürben.

2)od)

gu ftanbe gekommen, ber

nidt)t

Sener

SBerjidjt

mar! „unb

mar

feiner

ein ruffifdjer Vertrag
irgenbmo einen $Qahn geigte?

nadjljer

fünften be3 bamaligen Königs oon S5änc*
28er biefe ^ronerben feien, mürbe jetjt

erfolgt §u

tonerben".

$otgtidj, fo fdjloffen bie -tÜcoSfotoiter mit ifyrer eigentümtidjen

ftreitig.

Sogit, tonnten 9^u|fanb§ Stnfprüdje auf ben gottorpifdjen Stntcit an !qoU
ftein tnetteidjt

mieber aufleben, unb ju biefem Slnteife gehörte erfreulicher*

meife aud; ber Bieter |)afen! 2)em prcufjifdjcn ©cjanbten fagte Sfoffelrobe

mehrmals

:

mir glauben auf §otftein Hnfprüdje §u

Haifer abgeraten

fie

nidjt aufopfern barf

unb

SSeifung bc3 ruffifdjen Kanzlers an

§ier betobte

beu ©efdjäftsträger in $opentjagen.

unb

at§ eine meife 9Jcaf$rcget

bittigte

er ben Offenen S3rief
burdjauS bie SRcdjtSanfdjauung be3

©djleSmig unterliege, nadjbem ba3 £>au§ ©ottorp barauf

SDäncntönigS.
oerzidjtet,

bem bänifdjen

Stjronfotgerccfyte

gteid) bie

©ottorper ein

ütcdjt,

lirfj

bem

jcbcnfatlS ein StompenfationSobjet't fiebern

fidj

üftod) aufrichtiger rebetc eine

mufj.*)

(jaben; id) fyaht

aufzugeben, meit er bie $itd)tz feiner Sxadjiommen

ba§

—

fo fdjrieb er zuoerfidjttidj, ob*

ifjnen fetber nidjt

pftanb,

nodj oerfjanbetn

inbeS mürbe ber

;

$ar

boct) fidjer*

man

audj nidjt Ratten abtreten tonnen. Über ^otftcin muffe

atterbingS

freuen, bie $lnfprüdje

fid) aufrichtig

be§ £>aufe§ ©ottorp in ©inttang ju bringen „mit ben ScbenSintereffen
einer 9)ionard)ic, beren Slufrcdjtertjaltung

unb Unteitbarfeit ber $önig,

mit einer gerechten 23eforgni£ bctradjtet, metdje ©e. Äaif.

©rabe

Ijoljem

teilt".**)

mitljin oerfaffen,

menn

^Cuf

ber

SDer SBiener

nad) ber Eigenart

fanb

er

in

fid) Gtjriftian

ipaufe ©ottorp irgenb eine

Hofburg

nidjt

abfdjtiefjenb,

aber bie Haltung ber

reootutionär.

tarn ber tranSalbingifdje ©treit fct)r ungelegen;

itjreS SteidjeS fjatte fie ja felbft nidjtS metjr

als bie 3Jcadjt ber nationalen Sbecn.
anberert fotdjen

3Qlajeftät

Über bie Stnfprücfje ber Stuguftenburger äußerte

£ar oorläufig nod)

SdjtcSmigtjolftcincr

tonnte

33eiftanb

bem

er nötigenfalls

(Sutfdjäbigung gemätjrte.
fid)

StufjjtanbS

„Xümern"

23on SDeutfdjtum,

moltte SQcetternicf) gar nichts

empört über ba§ ©etidjter ber

beutfetjen liberalen ^ßartet

§u fürdjten

©änentum unb
tjören. (Sr mar
unb

itjr

§atli*

Hallol), er fanb bie gange fdjamlofe Agitation tünfttidj, gemadjt, reootu*

tionär unb münfdjte üorneljmtidj Seftrafung
^ßrofefforen.

Stber aud) ber

)

9f}od)ofti3

)

^ej{eitobe, SSeijung

:

93erid)tc, 6.

ber fredjen ^eibetberger

Äronc ©änemar! marf

19. 27. Sfog., 25.

er üor, bafi fie

<Bept 1846.

an ben ©c{^öfi§träger

ü.

GtuerS, 3./15.

Slitg.

1846.

baä

<Sd;ouI^

^teufjeuä ftaUung.

Sagten

tibcratc Ungcjicfcr fett

öerfautbari

^ßtäiic

$üdf)e

ffiljre,

marnt

fajj

fateffiert

man

mätjrcnb

Ijabc,

t>.

unb

man

bie

SSerftärfung Sßrcufjend,

burdjau§ üerljiubcrn motttc,

ben

in allen ^ronfanben.

(53

3 er fa ^

fo gelangte

bie Shtftjebung beS ®önig§gefefce3

mar

unb

oor ber &tit unreife

üorfefce.

35on Söcrtin

fjer

gc*

ungeheuere Aufregung in Seutfdj*

taub irgenbmic bcfdjmidjtigcu nmfjtc; unb ba
(idjen

je|3t

bodj fonft bie öäfte uidjt in bie

fonbern iluicu bie ©peifen fertig

er jcbod; ein, bafj
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Stfdjcrabcn.

er

311

fdjon roegeu ber

er,

oc§

müg*

bänifdjen ©cfamtftaatS

ber

Slnficfjt,

ba§

befte fei

bie Stjronfofge ber 2(uguftcnburgcr

fidjer ber freunbüdjfte 9?at, ber

fidj

bem

Säncntonigc geben lieft. Sßcnn nur bie 9Jkufcrjen nidjt Sttenfdjen mären!
2Bcnn nur uidjt ber mitbe Scutfdjcidjaf} ber Säuen grabe biefen fidjerftcu
HuStücg ganj oerfperrt tjättc!
SJBunbcrlidj, faft tragifornifer) erfctjien unter fotdjen Umftänbcn bie
Gattung beS ^Berliner £>ofe§. %IU SluStänbcr trauten ttjm einen Gtjrgcig
311, ber Ujm burd) bie Ökfdjidjte bcS prcu[3ifdjcn (Staate^ gerabeju auf*
gelungen mürbe unb gteidjmorjt bem fanften ©emüte biefe§ Königs ganj
fern tag. ÜJitematg rjat $rtcbrtcr) SSttfjelm bie $rage erroogen, ob bie tranS*
afbingifdjen Raubet uidjt beimißt merben fottten um *ßrcufjen§ SOcadjt*
fteHung an ber Öftfee 311 oerftärfen; er fjictt für unmögtidj, bajj mau iijm
2Sic er ben teibüdjen
fo öerrud)tc ^jßtäne auefj nur anbidjteu tonnte.
SluSgang bc3 ftötuifdjen 23tfd)of§ftrcttc3 febigtidj bem £ro£e 3)rofte*5Sifc(jeringS oerbanfte, fo mürben audj bie notmenbigen kämpfe, mefdjc fdjücfj(idj unfere SJorbmarf unter bie ®ronc ber ^otjenjottern bringen fottten,
nidjt burdj preufjifdje 93crcdjnung, fonbern einjig unb allein burdj bie
Jöcrbfcnbung (Sfjriftian§ VIII. unb feiner Sänen IjerbeigefiUjrt. (Sine 9?e*
gierung oljnc ©totj unb Satfraft, metdjc grunbfätjtidj nie ba§ Sdjmcrt
jtcljen nnlf, fann fidjoietfeidjt, burd) bie 9Jcadjt attcr STrabttioncn, nodj eine
3eit lang ein tücfjtigcS §eer bemafjren, trjr SluSmärtigcS 2tmt aber mu§
fdrjnetC entfittüdjt merben. 2Betcr) einen jämmerlidjen Stnbüd bot bodj bc.5
biptomatifdje ÄorpS be3 vierten $riebridj SEBiffjetm neben jenen füfjuen,

triegerifdjeu ©efanbtcn, bie einft bie Skfcfjfe bc3 großen

OoHftred't tjatten.

©cnerat dland) mar ein guter

prcufjifdje öcfüt)( ntdjt gän^tidj fehlte,
<55raf

®önig§

fjanbfeft

obmotjf i[)m ba$'

Sunfcn mar ein guter Gugtänber,
fie alk überbot nod) bei meitem

5Irnim ein guter Öfterreidjer, aber

Sreitjerr

aU

Sftuffe,

Sdjout^ oon Stfdjcrabcn in S'opcnrjagcn. ©inen befferen Patrioten

biefen frcmbbrübcrUd)cn prcufjifdjen ©cfanbten §at

©ammet Sänne*

mar! unter feinen eigenen £anbc§finbcrn nie befeffen. ©djout^ mar tior
langen ^afjren auf bem g(cid)gi(tigcn ßopenfjagener ©cfanbtfdjaftapoften
oerforgt morben, mo alk §öfe ifjre btplomatifdjcn Butten untergubringen
pflegten, unb behielt bie ©tetfe Iciber audj afö fie plöt^licr) ^od;mid;tig
mürbe.

(Sr

SOtiniftcrn,

füllte

fid)

bie faft

treu(id) auf§ SSort

am 6unbe

ganj

burdjioeg gebitbete,

unb

fietmtfcr),

gtaubte ben bänifdjen

(iebensmürbige Scanner maren,

beridjtete in feinem fdjauberfjaftcn gran§üfifdj,

ba^
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7.

«polen

unb

©$le8ttrigf)oljtem.

ben ®önig gumeiten gu farfaftifdjen Dtanbbemerfungen üerantafcte, Ijödjft
getuiffen^aft, ma<§ ber §of mätjrenb bei größten £eite§ be3 <Sommcr§,

pendant

la pluralite

fd)te<§tt)igt)otfteinifd)en

de

l'ete,

alUä üorguner)men gebenfe.*)

Sßirren begannen, geigte er

bie Unbotmäfcigfeit ber Seutfd)en;

2It§

bie

ungehalten über

fid)

üon ber unerfätttidjen

23egel)rtid)feit,

ber Stjt, ber beregneten gurücfrjattung be§ auguftenburgifd)en „gräten*

benten" fürad) er gang fo entrüftet roie feine bänifdjen ^reunbe;**) unb
roenngteid) er gumeiten aud) bie ©etjäffigfeit ber Seinen bitter bettagte, fo
fjatte er bod) üon bem (Sinne be§ nationalen Kampfes gar feine 9tt)nung.
Siefe täd)ertid)en ©efanbtfd)aft3berid)te fonnten ba§ Urteil $önig
(Sr bebauerte gmar ben $aJ3 gmifd)cn
Seutfdjen unb ©einen, roie (£ani£ fagte, aU „eine ber ärgften Sollseiten
unfereS erleuchteten SarjrtmnbertS" ; ***) er münfd)te üon gangem §ergen
griebrid) 2Bitt)efm§ nid)t beirren.

gortbauer be§ bänifdjen ©efamtftaateS unb mottle aud) feinen !önig=
$reunb, ber tt)n foeben, bei einem 23cfud)e in toücnrjagen, mit
3ärt(id)feit überfdjüttet ^atte, burd)au§ nid)t fränfen. 2tber ba§ 9?cd)t
bie

lidjen

blieb ifmi
(£id)t)orn

tjeitig.
<Sd)on im Sarjre 1845 tiefc er fid) öon ben Suriften
unb Sancigotfe ein ©utadjten über bie (Srbfotgefrage erftatten,

unb obmotjt biefe Senffdjrift fetjr unfid)er lautete, fo übergeugte er fid)
bod) nad) unb nad) fetber üon bem befferen 9^ed)te ber Stuguftenburgcr.
2Bie 9Qcetternid)

fjoffte

er

ben (Streit burd) einen 25ergid)t ber

I)effifd)en

£inie unb burd) bie Xtjronfotge ber Agnaten im ©efamtftaate friebtid)

bann fonnten bie befreunbeten Sänen unter Stuguftenburgi*
bis! an ba§ <Snbe alter Singe in $ict unb Slttona tjaufen.
greitid) mar bie Übereinftimmung nid)t üottftänbig, benn ber SSicncr
£of betrachtete bie Integrität SänemarfS at3 ba§ 3Sefenttid)e, ber 23er*
tincr ba§ beutfd)e 9ted)t ber §ergogtümer unb ber Signalen. 3m 9?ot*
mottle ^reufcen
ba$ beutete fdjon jene<§ 9tcd)t3gutad)ten an
falte
beigutegen:

Königen

fd)en

—

—

fetbft ein fouüeräncS (Sd)te;§migt)otftein unter beutfdjem $ürftcnf)aufe an*

erfennen.

Sie bänifd)en,

r)olfteinifd)en fianbftänbe,

nid)t bie

Sie Säuen

©anit3, fjaben ben (Streit angefangen.

fo

meinte

finb bie 9teüotutionäre

unb gubem erfüllt üon abfurbem £affe gegen Seutfdjtanb. Sie mifj*
braud)en unctjrtid) ben ©ebanfen ber Nationalität um ben üotitifdjen
^•rieben üon oben Ejer gu ftören, roie bie ^ßolen üon unten rjer. SBirmün*
bie

fd)en

Integrität ber bänifd)en

9ftonard)ie,

aber

ofjne

(Scrjäbigung

beutfdjer 9ted)te.f)

ßunädjft
antmorten.

Sunb

t)atte

ber SunbeStag auf bie f)otfteinifd)en 93efd)merben gu

SJktternid) behauptete

gar nid)t§ an, jebod) auf

gmar anfangt,

ßani^

tebf)afte§

*) <3d)oul& 0. 2Ifcf)etaben§ «Bericht, 10. Stytil 1847.

**) <3c^out& ö. Stfäeraben? 9Serid)t, 11. 2*5. 1846.

***) Kani^ an ^otfjom, 9. 9?oü. 1845.
f) ©antfe

an

gtodjoiu, 2. 21. DIt. 1847.

biefe

Sad)e

getje

ben

Stnbrängen gab er nad)

5S5

23unbe3bcfd]Iuf3 über ben offenen 93rief.

unb genehmigte,

$orm

bajj ein SunbcSbcfcrjfuf} bic JRcdjte 2)cut(d)(anb§ in

miU

bem unteibüdjen fgattutfrallol) ber
£ibera(en (djarf entgegentreten fotte. Sein getreuer 9Mnd), ber ganj
bäni(d) gefilmt mar, mufcte al(o, mie ©anijj fpottete, „bicSmat an§ bem
magij'djcn Greife ber Snfompctcuj^Grflärungen rjinauStretcn" unb ba$ %i*
ber

ücrmaljrcn,

aber gug(cid)

mit einer in granffurt gan3 unerhörten

(djäft

9J£an tonnte

<5i(e betreiben.*)

Xk

Sanbtagc, bic treffe, jalju'ofe Eingaben alter 2lrt be*
(türmten ben 23unbeStag. 2lf3 „ein ernfteS 3cid)en oer 3 e it" erroä^nte ber
anberS.

nirfjt

preufjifdjc 33unbe3gefanbte auef) bie gufdjrift eines begeifterten SBcrtincr

Stubenten, ber

(päterrjin

f icf>

Wann

tiefer junge

noefj

einen guten

bem 33unbeStage,

riet

-Kamen machen fottte.
SBunbcSfom*

(djteunigft einen

mijjär nad) $opentjagen §u fenben unb cntfdjutbigte feine SBermeffcnrjeit

„mit bem Seifpiet ber Jungfrau üon Orleans,
Scrjäferin gemefen
fyrbr.

t>.

(ei,

aber

gab

rjatte,

(ei

bie and)

boef)

bem Offenen Sriefe nur

bk

fefyr

im öerjcnSgrunbe
ungern gugeftimmt

ßrf lärungen er beteuerte rjeitig, (einem ®ö*
gefommen, bie Sftcdjte beS 5>eut(crjen SunbeS ju

oerförjnlicrjften

nie in ben (Sinn

nur eine arme

gerettet l)ahz." *)

^ßcdjtin, ber bänifcfje SBeüotfmädjtigte, ber

bod) beutfdj empfanb unb

nige

SSatertanb

irjr

:

oerte^en; er geftanb (ogar ju, baft bie beiben Herzogtümer alle öffentlichen

— bis auf bie ^proüingialftänbe unb roenige anbere $n*
— initeinanber gemein Ratten. £a nun audj ber Offene

$Recrjt§üerr)ä(tnif|e

ftitutionen

33rtef

fetbft noclj nichts

Königs funbgab,

anorbnete, (onbern nur bie per(öntid]cn Smfidjten beS

(o fpracr) ber S3unbe§tag

am

17. Sept. bie üertrauenSüotte

(Srraartung auS: ber Äönig
tjättniffe bie SRecrjte alter

ber Agnaten unb ber

mürbe bei enbgiftiger
unb jeber, in£bc(onbere

fjoffteiniferjen

geftfteftung biefer SSerbie 3^ect)te be£ 33unbe§,

Sanbftänbe beadjten. gugteid) forberte

er bic ^Regierungen auf, ben (eibenfdjaftüdjcn SluSbrücrjen einer anerfen^

nenSmerten patriotifdjen ©cfinnung „gehörige Sdjranfen §u fe§en".
ftimmten gu, and) ^ßedjtin

(etber.

üftur Surljeffen

mottte bie

Wt

^ermarnung

ber beut(djen Patrioten ferjärfer gefaxt ferjen; ber ßujemburger cnblid)
behauptete feine Reifungen ju bjaben, offenbar meif er fürchtete, batb

fönntc audj Sujemburg an bie

Sfailje

ber Sefdjtufj audj ffang, gan§ teer

mar

fommen.

23ie matt unb fdjüdjtern

er nidjt.

-Der 33unbestag fyatte

atten (einen ©emoljnljeiten entgegen, bod)
erftärt, er bcfjtcft

jum

fiel)

boef)

erften tylak einiges

nierjt

raieber

ausbrücflid) feine S^ccfjte tior

Sob

bei

fidj,

für unjuftänbig

unb erlangte

atfo

ben gemäßigten Parteien.

ftönig Gtjriftian merfte aud) (etbft, ba$ er mit berSßotittf beS Offenen
33riefeS nicf)t mefyr meiter

(eine

Stimmung

©egen ben

Verbergen.***)
*)

fam;

er fünfte ftdj tief ungtüdficrj

(ogar üor SdjouIfc*2(fd)eraben§ btöben Siugcn

eani^ on SRodjoro,

o.

nierjt

ganj

preufjtfdjen .©encral SSranget befragte er ftd)

7. (Sept. StönljoffS S3erid)te, gftcmlfutt, 22. Sing., 2. (Sept.

**; SöntjoffS 93erid)t, 17. Sept. 1846.

***) Sd)ouI^

unb fonnte

Sljc^ctabenS S5erid;t, 4. 9Joü. 1846.

1846.
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bitterlich

7.

$oIen unb

tüte tf)n bie Seutfcfjen fo

:

<Scf)Ie3ttngf)oI[ieitt.

gang üerfennen fönnten; niemals

tjätte

bargn gebadet, <5d)leSmigt)otftein t-on Seutfdjtanb loszureißen. 3m
Sunt 1847 fenbete er einen alten greunb, ben ©rafen Sömenftern, ber
er

feinem Könige biefen legten Üfttterbienft
25ertin

um

megen ber (Srbfotgefrage

nidc)t

oermeigern mochte, nad)

baS ein§ige Mittel ben ©efamtftaat §u ermatten
$önigSgefet>eS unb baS

Säne

alte

meit üon fid);

Sßerabrebung,

®önig

gteidt) nadjfjer

mollte

er

bie 2luft)ebung beS

fei

Königtum ber Stuguftenburger. SaS mieS ber
am SSiener §ofe aber mürbe it)tn, offenbar nad)

ßtjriftian fein $iet

erreichen;

(Sanit* ermiberte:

9Rat ein§ut)oten.

9cunmet)r hoffte

biefelbe 2lntmort erteilt.*)

au f einem neuen, nod) feltfameren Ummege gu

feinem ©efamtftaate

—

bem

nad)

^ßreufjifdjen bereinigten SanbtagS, beffen Sßcrtjanblungen er
ter

Stufmerffamfeit oerfolgte

—

beS

mit gefpann*

einen gemeinfamen 9ftcidj§tag gemäljren.

bann
burd^u*

ber bäntfcr) gefinnten 2M)rf)cit bicfcS 9tod)StagS backte er

DJiit |)itfc

fpätert)in bie Stjronfotge ber meibtidjen £inie

2m

fe|en.

Sßorbitbe

im ganzen

S^eid^e

toaS für $ünftetcien oertor fid) mieber bie Überuugtjeit beS
9lad) allem

HJconardjcn!

mag

mußte

gefdjefjen,

bie Xfjrottfofgefrage

jefct

üor ber SöerfaffungSfrage entfd)ieben merben; benn folange nod) nidjt feft
ftanb, ob ber ©efamtftaat fetter fortbauern mürbe, tonnten bie ©djteS*
einer

migtjoffteiner

©cfamtftaatsoerfaffung

SBäfjrcnb ber näd)ften

Sari

burd)

ÜDcottfe

Monate

unb ben unentbcfjrtidjen

ftarb er ptö^ttcr) nad) fur^er ßranfljeit
geiftreidjfte

unb bod)

auS ber langen eintönigen

ein

bod)

fd)mcrfid)

juftimmen.

ber Äöntg feinen SSerfaffungSptan

ließ

am

9ficirje

20.

Slbfer

Sa

aufarbeiten.

Januar 1848,

motjt ber

ber £>tbenburgifd)en Könige,

Sttann beS UnfjeitS, ein £>errfd)cr, ber bie 9Jcad)t feinet

£>aufeS fetbft gerftörte, meit er baS 9?ea)t feiner SSötfer mißadjtete.

Sie SobeSnadjridjt
Ijofften, bie

erfdjüttertc

baS Sanb im önnerften. Sie Sänen

Seutfdjcn fürchteten altes oon bem Stjronfotger. ^cad) alter

mar $riebridr) VII. ber letzte ®önig feines «Stammes;
bamatS fdjon ein SiebeSöcrljättniS mit ber $put$mad)erin
SftaSmuffen angefnüpft, unb bicS gemeine 2Bcib, bie natürliche 23unbeS*

253at)rfd^eintid^feit

benn

er Ejatte

genoffin ber Äopentjagener Semofratie,

tjictt itjn fo feft

umftrieft, bafj eine

unmögUd) fdjicn. 9Jcit albernem, fäppifdjem
ßcitüertreib bradjte er feine Sage batjin unb fütjtte fid) motjt in fcr)tect)ter
©efettfdjaft, bie freilief) nidjt murren burfte, menn eS itjm ptö^tidt) einfiel
britte fürftlid)e

§cirat

faft

ben dürften cjerau^uferjren. 9iot), ungebttbet, grob finnttdj, jätjjornig,
nid)t otjne SSerftanb unb berben ^urnor, lernte er niemals ernfttjaft §u

Säne

arbeiten.

2ltS eingefleifdjter

ßuftigt'eit

ber 2)Zatrofen, bie in ber C4'S

tjaßte er alles

tunten an ber Äopcnljagener ^nüppelbrüde

*)

1847.

Seüäjtc bon

(SJtaf sptaten, SSertin, 11.

grembe;

$alk unb
it)re

bie auSgetaf fette

in ben anberen

©pä^e

^uni; bon ©raf

©pe*

trieben, betjagte

Sitttim, SBiett, 14.

Sunt

GJefamtflaatS'IßtöTte.
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VII.

bas gcmcffcnc SBcfcn ber 2cfj(esmigb,offteiner. £en tibe*
er nidjt feinb, obgteier) er eigentlich gar feine potitifdjen

ifjm beffer afö

raten Sbeen

ftricbrid)

mar

Sßon feinem Vater tjatte er nichts geerbt als bic
Bcfafj.
gurdjtfamfeit unb bic unfriegertfdjen bequemen ©ett>or)nrjcitcn. grifdj unb
männtid) erfdjien ber ScfjmcrfäÜigc nur, fobafb er an Vorb eines Sdjiffes
GJrunbfäfce

menn ifjn irgenb etmas begeiftern tonnte, fo maren es bie ©rinne*
rungen an bic ©cefönige bes Sorbens, unb bas afte Voffstieb: König
trat;

ßfjriftian

am

ftanb

t)of)cn

König

2)er afte

fangen ©riefe feine

fjatte

SJcaft!

nodj mäfjrcub feiner testen Krantfjeit in einem

Sftatfcr}täge

Scacrjfofger geigte fidj juerft

für bie neue Regierung niebergetegt.

ganz als guter <3of)n; er ernannte,

2)er

bes

naef)

Katers Söunfdje, ben ©rafen Gart SDcoftfe 311m Staatsmirtifter unb üer*
fünbetc burd) ein SJcanifcft afsbatb ben Gntfcfjfuf}, bie öon feinem Vor*
gänger „beabfidjtigte Drbnung ber öffentlichen Vcrfjäftniffe $u ßnbe ju
bringen''. 2)ie ben pofitifdjen Verbrechern gemährte Sfmncftie mußte ben

Herzogtümern

mie £>orjn ttingen,

freitief)

^Srogeffe §u einer Verurteilung geführt

roett

tjatte.

bort feiner ber §at)tteicr)en
2tbcr fcfjon

am

28. San.

be=>

Kanjfei^atent 52 erfahrene Scanner, je 26 aus bem
Königreiche unb aus @cf)festt)igfjofftein, nad) ber Jpauptftaöt um tt)r ©ut*
rief ein fönigfidjes

acfjteu

abzugeben über bie ©efamtftaatsoerfaffung bes oerftorbenen 9Jlon*
baöon ernannte ber König fefbft, bie übrigen mürben com

ardjen. <2ecf)5erjn

£anbe ermätjtt. Stuct) bie gönn mar ffug berechnet; bas patent fpract)
immer nur oon „Unferem Königreidj Säncmarf unb Unferen §ergog=»
tümeru Sctjtesmig unb §offtein", es fdjien atfo bie ftaatsrcdjtfidje Ver*
binbung ber beiben beutfcfjen Sanbe ftillfdjroeigcnb anguerfennen. 2>er Ver*
faffungsptan

fdjfofj fidj

eng an bas Vorbifb ^preufjens an; bie ^roüingiaf*

über itjnen ftanb fünftigfjin ein ©cfamt*
im Königreidje halb in ben Herzogtümern ta*
genb, über gerneinfame ©efefcc unb neue Steuern frei oefcrjliejsen fottte.
Gs mar bas feilte SDxeifterftücf bes fiftigen atten Königs. Sie fdjeinbare
tanbtage btieben erfjaften,

boct)

ftaats=9ieidjstag, ber, batb

©feidjfteftung ber beiben ungleichen ^äfften bes ©efamtftaats fottte ben
2>cutfd)en fdjmeidjefn; unb
gel)n

Vertrauensmänner

(Siberbänen nieberzufjaften.
ein

mas

ßrfofg,
tiefs

freiließ

fid)

jetjt

boct)

tonnte bie Krone

tjoffen,

burdj

itjre

fecrj*

fomotjt bie ©djtesmigfjotfteiner mie bic rabifaten

Hätte König Stjriftian nodj getebt, fo mar

nur für ben

Stugenbticf,

oieffcidjt

bentbar.

ermarten, unter einem SJconardjen, bem bie

3)odj

Dänen

niemals Stdjtung, bie beutfcfjen niemals Vertrauen fdjenfen tonnten?
(Somie ber afte König bie 2fugen gefdjfoffcn

tjatte, trat bie

Kopenfjage*

ungebärbig auf. ßine (Schrift ber ^rofefforen Gfau*
fen unb (Sdjouro oerfünbetc fofort in ungeftümer, brofjenber ©pradje bas
eiberbänifdje Programm: Danifierung ©d)fesmigs, Sfbtrennung $offrein3.

ner Demofratie

fjöcfjft

Sine Verfammfuug oon ©tabtoertretern, bie ber afte .fpeifjfporn Gtatsrat
§oibt berufen fjatte, fenbete bem neuen $errfdjer eine Deputation ins
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V.

©djfofj
rid)

um

tiefj

fofortige

7.

«ßolen unb ©cfjleSttHgfjrtftem.

tnberung ber

$önig $xkb*
greunb
SDänen, in baä SÖcintfterium. Sie (Siber=
Sßerfaf jung §u oertangen.

bie Slbgefanbten nidjt üor, aber gugteicfj berief er feinen

93arbenftetfj, einen fanatifdfjen

bänen Gitterten SJcocgenluft;

Männer müßten nadj

fie

ber $oüfga£)t

oerfangten ftürmifd), bie erfahrenen

ermaßt merben,

alfo je fünf 2)änen auf

bemühten f tdt) bi3 gum
testen Hugenblicfe in bm ©dfjranfen ber SKä^igung gu öerbteiben; fie
mollten bie bargebotene £>anb be3 neuen $önig*£)ergog§ nidjt üon ficfy
£anbtag§abgeorb*
ftoften. 5Iuf einer gufammenfunft { n ${ e ^
neten beiber Herzogtümer ootfgäfjtig einfanben, fpradjen Steoenttom unb
brei ©eutfcfje.

2>ie ©d)fe3migfjolfteiner hingegen

m^^

23efeter fet)r befonnen;

man

befd)tof3 (17. $ebr.), bie SSafjI ber erfahrenen

Scanner üorgunefjmen. Slber jebcm ber ©emctfjtten mürbe anheimgegeben,
ba§ bcutfcrje 9ted;t nad) ©emiffen§pftic§t gu Dermalen. 2tn eine frieblidje
SSerftänbigung glaubten nur nod) menige; Sfkoentfom unb 23efeler Ratten
bereite im fetjten £>erbft bie 93cög(id)fcit eine§ offenen $amöfe§ gufammen
ermogen. ©dmn bie (Einberufung bicfer Sßcrfammfung fetber, bie bod)
nicr)t§ anbereS mar ai§ ein bereinigter Sanbtag <5d)Ic§hHgljofftein§, geigte
beutlid), mie ber alte ©efamtftaat au§ ben 3 u 9 en 9^ n S- ®^ c 2tuguften=
burger begannen al^batb bie Srücfen tjinter ficf) abzubrechen.
Sei
(SE)riftian§ pomöfjaftcm Begräbnis mar feiner aus it)rer Sinie gugegen;
unb al§ itjnen ber neue ^errfcfjer, alferbing§ gegen ben §au§braud) ber
festen Saljrgeljnte, bie Erneuerung i(jre§ §utbigung3eibe3 gumutete, ba
meigerte fid) ber §ergog fomoljt mie ber ^ßring Don Sftoer. $önig $riebrid()
fafy

in attebem berechnete Stuffefynung.*)

©o

gcföannt mar bie Sage.

Seben Slugenbticf fonnte

bie nationale

unb ba§ btutige ©öiet um
©eutfcfjlanbs Dcorbmarf beginnen, ©er ®önig üon ^ßreu^cn bemer!te bieg
mofjf. (Sr fenbete batb nad) bem Sfyronmccfjfet feinen üertrauten ©eneral
ßeibenfdjaft fyüben ober brüben

©ertact) nadE) $oöenfyagen,
2Bat)rr)eit

um

foiobrcdjen

um

angeblich

fein 33ei(eib auSguförecrjen,

gu beobadjten unb nötigenfalls gu raten,

neral burdj ben gefdjeiten 2egation3rat ©rafen

§anl

(Sanit* tief}
o.

Sütom

in

ben@e*
über bie

genau unterridjten unb erteitte ifym felbft (4. $ebr.)
auSfütjrtidje SSeifungen, bie nur üon neuem bcmiefen, mie §armto§ eljr*
lid) bie preu^ifcrje Regierung üerfufyr, aber aucf), mie mentg fie ben (Srnft
bänifcrjert SSertjättntffe

ber $eit unb bie

Sftacfjt

betrachtete ßanits ben

Xortjeit; er

Ijieft

ber nationalen ®cgenfä|c üerftanb.

S^oct)

immer

©treit gmifd)en S)änen unb 3)eutfd)en at§ bare

2)änemarf für £eutfd)tanb§ natürlichen Sßerbünbeten,
fjätte.
liefen

ba feine ^(otte ja bei un§ feinen Nebenbuhler gu fürchten
SSerbünbeten motfte er

ntcr)t

fd^mädjen

;

barum oermarf er

fomofjt bie Sßotitif

ber (Siberbänen, bie in btinbem ©eutfc^enf)a^ i§ren eigenen Vorteil öer=
fännten, mie ben ^3(an

*)

©t^oull}

ö.

©dornig

für ©eutfdjfanb gu erobern, einen Sßtan,

«fäetabettf Sericfjte, 19. 28. gebr. 1848.

bcr

„au3

einer unrichtigen, mcnigftcnS unftaren §luffaffung

bcr Nationalität entföringe".

fdjerljaufe.

er feft:

an ben

216er

b'c§

^Begriffes

iuünfd;tc nad) wie oor bie Integrität

St

bcm auguftcnburgifdjcn £err*

ber bänifdjen SDconardjie, womügtid) unter

mo mir
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©erlad) in JTopcnt)a9en.

Erfahrene SJiännet.

„mir muffen uorangetjen;
auf bie ^uftimmung ber

eS

bcr gersogtümer

Sftcdjtcn

attljiftorifdjen

Ijictt

ift

eine -üon ben fcttenen ©adjen,

beuten

23unbcSrcgierungen rennen

tonnen." *)

Surcb Unwetter aufgehalten, fonnte ©ertadj
bänifdjeu §auptftabt eintreffen. Unterwegs tjatte

erft

am

15. $eor. in ber

er galef, Üleoenttom fo*

angenehm über*

mie anbere bcutfdje Patrioten gefprodjen unb

füfjtte fidj

rafdjt, in biefen (SdjtcSwigtjolftcincrn, bie bodj

mit alten bcutfdjen „Sßülj*

fern" üerbünbet waren, fo fonfertmtiüe SJcanncr fennen §u lernen, ©iefe
9Wle beS oorfidjtigen S3e*

unfdjulbigen ©efpräcf)e, bei benen er ftreng bie
obadjterS einfielt,

mürben

Sn

Umtriebe angeredjnet.
Dtanb unb

Sanb

itjm freitid)

Gr

ging.

üon ben 2)änen als berräterifdje
fogleid), mie altes aus

Äopcntjagen oemertte er

burdjfdjaute bie üottenbete Nidjtigfeit grieb*

VII. unb bie gmictradjt feiner SRäte, bie ©djwädje beS einzigen

ridjS

bcutfdjgefinnten 9ftiniftcrS §einrict)

Sftctientfott)

;

er begriff, bafj bie SBerfaf*

fung unmögtid) gelingen tonnte folange bie ©rbfotgefrage in ber ©djmebe
blieb; er erfannte fogar, bajj meber bie SDä'nen nod) bie 2)eutfdjen metjr

an

bie Integrität beS alten ©efamtftaatS glaubten.

im einzelnen urteilte,
Träumerei ber „©ermanomanen"; an

er aud)

eine

Slber mie fetjarffinnig

eine füfjne nationale ^5olitif fjielt er für
bie 9Wögtid)feit einer 2JZadt)t*

©ein letzter 9?at ging bat)in:
junädjft mit föujjfanb unb Öfterreid) oerftänbigen, ba*

ermeiterung SßreujjenS backte er niemals,

^rcu§en

fotlte fid)

mit nadjtjer bie bäni[ct)e Srjronfotge, mie

einft bie babifdje,

burd) eine euro*

©raf toentfom^reetj
if)n beftimmt fragte: mirb ber ©eutfd)e S3unb uns §olften fdjü|en falls
Sänemar! unS eine SSerfaffung auf§usmingen ober ScrjteSmig oon unS toS*
päifdje ßntfdjeibung friebtid) geregelt mürbe.

gureifjen

—

magt?
jum

Ijöre \a nidjt

„Sd; glaube

ba antmortete ber ©enerat auSmeidjenb, ©djleSmig ge*

23unbe, unb rechtfertigte

nidjt,

2ltS

fid) tior

ba ber $all mir menigftenS

Autorität beS Stbgefanbten ©w.
berftärfen ju bürfen."*)

9flaj.

SBafjrtidt),

bie

feinem Sftonardjen atfo
niefit

ftar

ift,

burd) bie

Dppofition ber Herzogtümer

^ßreuften burfte mie ber <3or)n beS

fiaioS fagen: fo, gar nidjtS atjnenb tarn

tef)

nun

motjin

idt)

fam! Sßäfjrenb*

tobte bie gefamte ^reffe SSefteuropaS miber la politique envahissante

bem

de l'Allemagne; unb über $önig $riebrid) Sßifljefm, ben

man auS

Sieben bod) enblid) fennen mufjte, urteilte ßamartine: baS

fei ein ftircrjter*

lidjer

ju

feinen

Shaftmenfdj, „fäf)ig altes §u oerftetjen, alles ju oerfudjen, alles

magen!"
*) Eanifc SBeiiuttg

**)

1848.

©erleid

au

S3erid)te

©etlacf), 4. gebr.

an ben

1848.

flünig, IG. 19. 28. gebr.,

1. 2flärj,

an

ßanife, 24. gebr.
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V.

©er

preufjtfdj'e

7.

$oleh unb

<3d){e§tt»igt)otficm.

SlBgefanbte meifte fdjon

feit

^mei SBoi^cn

am

©unb'e

unb backte nod) länger %vl bleiben; ba tarn am 2. SQZärg bie -ftadjrictit
öon bem ©tur§e be§ SulUÄönigtumS unb jmang i§n ju fcfjleuniger £eim*
feljr.

$aum

tjatte er bie

Snfel üertaffen, fo fanb bie ^arifer 3tet»oIutton

in $openf)agen einen bonnernben Sßiberljatt.

(Sine fttirmifdje SSol!§er='

fjebung marf bie ©efamtftaatspläne über ben Raufen, führte bie eiber*
bäni[ct)e

matttat,
SD^it

Partei an§ Sauber unb gmang ben ®önig griebridj ju einer ©e*
bie

feinen

füllen §er§en§meinungen mof)t entfprecfjen mochte.

einem ^eber^uge mürbe bie üiertjunbertjäljrige

ftcinS tjernidjtet.

Sefct blieb feine SBatjt meljr.

(Sintjeit <Sc§(e^mig§ot=»

Sßor

bem

fali§mu§ be§ Krieges mufcte jebe §alb§eit üerfdjminben.
mar! ftanb üor ber grage: bäntfet) ober beutfd)?

—

cfyrttdjen SRabi*

Unfcre 9?orb*

Siebter

tfofönttt.

Der bereinigte
SJcacfi

fo titefen

rid) SBilfjefm nod)

£anutaij.

Gnttäufdjungen unb üftieberfagen

immer

btiefte ftönig

forgfoS, fetter in ba$ Seben.

tiftifdjer ftünftter üerftanb er, fobafb ber erftc

$rteb*

2Bie ein fyumo*

$orn üerraud)t mar,

$rgerni§ mit einem guten ober fdjfedjten SSi^e üon

ftdj

jebe§

abjufcfjüttetn;

unb menn er fidj §umei(en fetber anfragte, fo erfjob er ftdj ftet§ mieber
an bem ötauben, bajj er fraft ber göttftdjen 3ßeir)e feiner tone ben
Sauf ber SBett beffer überfeine als alk anberen ©terbüdjen. <3o fcfjritt
er über ben SSotfen bar)in, im SBaEjne feiner föniglidjen Unfehlbarkeit. Unb
mie einfam mar e§ um it)n gemorben in furjen fünf Soweit. Hn feine
ftaatsmännifdje SBets^eit glaubten nur nod) menige, bei jebem ©djritte
6idjf)orn unb Sobe(fcf)mingt)
ftiejs er auf ein unüberminbtidjeS SJcifctrauen
;

uernut$ten

Meinung,

t£)re

bie

ebte Sfraft

mit

im auSfidjtöfofen Kampfe miber

alt iljrer

Sorbit

2)er SSotfSgunft erfreute

rat S3onen.

fief)

©er Drganifator

eine öffentliche

boct) eine lebenbige SKadcjt mar.

unter allen 2Jciniftern nur einer, @ene*

ber £anbmet)r galt nad) ber oottstümlidjen

Segenbe jugteid) für einen -üMrtnrer liberaler Überjeugung^treue, unb
fein tapferes Sanbme§r(ieb: „Ufedjt, Sidjt unb ©cfjmert", ba§ ber $önig
bod) fetbft mit fjerjtid^er $reube aufgenommen Ijatte, mürbe t>on ben Un*
gufriebenen fogar gur $8ert)örjnung ber Regierung mipraud^t.

Stfö

<5icr)=»

einem ^Berliner ftäbtifdjen gefte einen Srinffprud) ausbrachte
unb aud) auf firdjlicfje 2)inge ju reben fam, ba unterbrachen itjn bie
£>örer ftürmifcf); fie oertangten, bafj 23onen§ üftationattieb gefpiett mürbe,
Ejorn bei

unb fangen bem

Süitnifter unter

fpöttifdjem Subet bie Sßerfe gu:

(Erfülle treu bie ^Bürgerpflicht,

Samt lummert

mich, beirt

©laube

6otd)e Auftritte fränften ben aften §etben
über ben Parteien geftanben. 3e

tief,

nicfjt!

benn immer

fjatte er t)ocr)

fcr)mer§Iict)er er füfjtte, bafs feine

rationa*

£önig§ meit aBftanb,
um fo ernfter betätigte er überall feine ftreng monardn'fdje ©efinnung.
23om £erbe beS SftabifattemuS flogen bann unb mann fdjon einige %unUn
liftifdje

grömmigfeit oon ber

firdjtidien Sftomantif" be§
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V.

$er SSereimgte Sanbtag.

8.

in bie Slrmee rjtnüber; bie 2eutnant§ Stnnefe, Sßitticf) unb einige anbete

junge Dffigiere mürben enttaffen, meit
muniftifcfje Sefjren

fie

repubüianifdje ober audj fom*

mit breifter Unbefangenheit oerbreiteten.

<5ie fanben

oon Ujnen tauchten

in ber treffe begeifterte gürfpredjer, mehrere

nadjfyer

Sei biefen UnterfudEjungen geigte fidj
ftet3 unerbittlich, gum Srftaunen feiner liberalen 23emunberer; er
ma§ bie Jreue im Speere bebeutet.

at§ Sarrifabenfämpfer mieber auf.
SBotjen

mufjte,

—

©eine gmeite Amtsführung braute ber 5trmee
au^er ber neuen
Uniformierung, bie mefentüd) be3 Königs eigene^ ÜZBerf mar
nodE) eine
folgenreiche

Reform

—

langjährigen Sßerfudjen unb Beratungen mürbe

nacfj

:

(1847) befd)toffen, baä leiste Sßertuffionggemerjr, ben Sretifefdjen $ünb*
nabet^interfaber nadfj unb nadj bei ber gefamten Infanterie eingu*
£eid;t

führen.

in

mar

großem ©tue

$mar Sonen

ber ©ntfcrjüifj nid;t.

trieb

unb

fammentjange auffaßte, erUärte guüerfid)tticri,
alten Jrabitionen be§ preufjifdjen gu^ootf^,

Jagen be3 ©ro^en $urfürften unb be§
feuern

biefe

ber alles

bafj eine

mit fo

xafer)

ben

fcrjon in

ben

immer,

alten 2)effauer3, burdf) rafctje^

£anb gu

f)atten,

itjre

Sebenfen

fie fjietten

;

$önig

"öa§ SSatertanb.

Stber

für ungmeifel*

feuernben ®emet)ren bemaffnete Gruppe

Beginn be§ .©efed)t§
muffe, benn fein $üljrer fei im
fdjon beim

Qu*

entfprecfje

feine Überlegenheit gegeigt Ejatte; aud) ber leidjt begeifterte

biete tücrjttge Dffigiere tjegten ernfte

bigen.

Reform

"öa$ ja

meiSfagte ber neuen SSaffe gtängenbe ©rfotge für

rjaft,

felbft,

bie ©egcnroart gern in tf)rem rjtftorifdjen

oerfdjiejäen

unb halb met)rto§

ftanbe, bie 90?annfcr)aft gang

fidj

baftefjen

in feiner

Bfuttederei ober aud) üjre $urd)t fidler gu bän*

©lüdtidjermeife mürbe biefe

Meinung

überall im StuStanbe ge*

üßiemanb mochte bem preu^i[cf)cn Bcifpicte folgen, am menigften
bie Keinen beutfdjen £>eere, benn bie einen tjemmte bie Sequemlicrjfeit,
teitt.

bie anberen ba3 Sftifttrauen gegen alles

bem

mag au§

Sßreufjen fam.

©o

blieb

preufjifdjen §eere genügenbe $eit, bie neue

eingufürjren

unb gugteid)

bie

9ftann<§gucfjt

Semaffnung oottftänbig
be§ gufmotfg fo ftreng unb

©emeine fein ©emerjr mit Überlegung Ijanb*
neungeljn Sauren fottte bie 2Mt erfahren, meld) ein 93er*

fid)er burdjgubifben, bafj jeber
rjabte.

Sftad)

mäcfjtniS 93orjen feinem Sßolfe mit biefer SSaffe tjintertaffen

Ejatte.

2Iu3 feiner attoäterifcf)en §öftid)feit ftang nod) ber gefütjtüofte
bei

gehaltet

Der

33efreiung§friege

f)erau§.

Jon

Überftuge Seute meinten

ber 2((te rjätte fidt) überlebt, unb ben rafdjen SSagemut feiner
Sugenb befa§ er atlerbingS nict)t mefjr gang, aber auf neue Sbeen ging er
nod) immer freubig ein. Dberftfeutnant ©rielrjeim unb anbere Dffigiere
feines 2Jttnifterium3 bienten if)tn ate einfid)tige ©erjitfen, unb in ben
mobjf,

jarjlreicrjen ®ommiffion§beratungen biefer Sabjre ermarb er fid) aud), tro^
mancher 9}ieinung§oerfc^ieben§eit, bie ^reunbfcfjaft unb Semunberung bei
bringen Oon Sßreufjen. Unter be§ ^ringen entfcfjeibenber S^itmirfung

marb

ein üereinfadjteS

©jergierregtement für bie Infanterie oolknbet;
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33ot)cn3 ävoeitc 2tmt3füt)ruitg.

audfj

bcr frübjtidje friberijtantfcje 9?eitcrgcift belebte

langen

bcr

"jparabefünfte

fteifeu

griebens^eit

fidj

gerieten

mieber unb bie
in

©encrat SBranget auf ben Äaoattcriemanöocrn oon 1843

maS

feit

bcr weit auStjotcnbc Eingriff grofjcr Sftcitcrmaffcn ju leiften tiermag.

Snsmifdjcn
bad^teS

unb

Serruf,

gezeigt tjattc,

ertjictt

2trmee neue SricgSartit'et unb ein motjt burdj*

bie

Sftifitärftrafgcfcjjbudj,

bie Offiziere

moran

Sie Drganifation be§ §eere£

9tätc

bie

gemeinfam gearbeitet

bc§

Sufti§minifterium§

tjatten.

aber, beren

hänget
3e

Sarjre grettcr rjeroortraten, blieb teiber unoeränbert.

Dotierung anmudj»,

um

fo rceitcr entfernte

man

fidj

ftärfer bie 23c=

unnrittfurtidj

Sie

grojjcn ©runbfatje bcr allgemeinen SSefjrpfticrjt.

bodj mit Jcbcm

tionen, meldje bei ben äJcobitmadjungen ber bteifjiget Satjre

nod)

bei

jcber

Sanbroerjrübung

unb

fcinc3mcg3,

nacrjrjcr

mie

bie

behaupteten, ba$ ber opferfreubige (Sinn im preufsifdjen

(Sdjmarjferjer

2?o(fe erftorben mar, fie
t)aften

eintiefen,

bemiel

Don bem

SÜcaffe ber SRcffama*

mar

oietmerjr

nur

bie natürliche

$otge ber fester*

^cere^oerfaffung. 93cuJ3te ber Sanbmcljrmann nidjt über Ungeredj*

tigfeit ffagen,

menn

er

oon

unb Sinb, oon ben bringenben arbeiten
mürbe, mäfjrcnb Xaufcnbe jüngerer, merjr=

ÜZÖeib

feine» ©efdjäft» tjinmeggerufen

fräftiger SOtänner bienftfrei blieben? Sotten entroidette bie ©ebanfen, bie
it)n bei

feinem Söetjrgefetje geleitet Ratten, furg oor feinem Stütftrttt (1847)

nod) einmal in einer großen ©enffdjrift „Überbtid ber preufjifcrjen §eer*
irjrcr Soften feit bem ©roften Äurfürftcn". @r mottte „ein
öon ber übrigen SanbeSbemaffnung getrennt gu bemegenbe^ ftetjenbeö
§eer", benn eine reine £inien=51rmce fei, megeu ber SKaffe ber ^Beurlaubten, „tior erttärtem Stiege ba§ unbemegtid)fte Sing oon ber SSett". ßr

oerfaffung unb

oertangte, bie» fteljenbe £>eer muffe §u einem Viertel au» attgebienten

to

pitulanten befielen unb fo ftar! fein, bafj bei breijärjrtger Sienftgeit bie
gefamte SJtannfdjaft ber Sanbmeljr in feinen ^eitjen am§gebübet mürbe.
216er mie wenig entfpradj
fällen!

Sie

bk

2trmee

ftcfjenbe

SSirflidjieit biefen moljfbcrcdjtigten

mar

fo

fdjmad),

ba$

Sanbmeljr nidjt mirffam beroegt merben !onntc.

bem

tebigtidfj

gur 23eroad)ung feiner ©renken

fie

Sftidjt

r)atte

©runb*

getrennt oon bcr

§um

Kriege, fon*

bcr Staat nadj 1830,

unter fdjmcrcr Sdjäbigung ber Sotfsmirtf djaf t, ben größten Seit be§ erften

Aufgebots ber ßanbmetjr unter bie fyafjnen rufen muffen. Sie Qaljl ber
Kapitulanten murbc ftarf tjerabgefetjt, ba bei bem fteigeuben 2Xrbcitötot)rt
ber bürgertidjen ©emerbc bcr ©otbatenbienft fo menig todenb crfdjicn;

man

nur nod) 720 für bie oier Sinien^nfanteriercgimcntet
Sod) fetbft biefen oerringerten Stnforbcrungen mürbe
nierjt oon fern genügt
ba£ arme Dftpreufjcn, ba§ nod) bie meiften fdjtedji
gelohnten Arbeiter befafs, ftettte für fein erfte» 2trmecforp§ (1847) nur
449 Kapitulanten, ba§ rtjeinifdje 2trmecforp§ gätjtte itjrer gar nur 150.
3ubem biente bk 33caffe bcr SHannfdjaft jetjt nur nodj §mei ^atjrc. (Se^'c
ungern, „attein bem orange ber Umftänbe" meidjenb, tjatte ber atteSönig
tiertangte itjrcr

jebe£ 5trmee!orp§.

;

ö.

Zreitld)1e. S)euif^e

®eldjt#te. V.
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fjer

S)cr SSerclnigte ßunbtag.

8.

©parfamf eit genehmigt unb nad)»
Neuerung muffe aufböten, fobatb „bie

bie§ leibige SluSfunftSmittcI fatfdjer

(1837) auSbrüdtid)

tierfügt, bic

Verlängerung ber ©ienftgeit Bei ber Infanterie
©eine ^Befürchtungen rechtfertigten \id) nur ju fet)r. 3Me
.©ienftgeit brad)te jmar ben boöpcften Vorteil bafj nunmehr

SSertjäTtniffe bie allgemeine

gematteten",
§tueijätjrige

eine ftärfere Sln^l öon 2öet)rpfticr)tigen eingeteilt unb alte ßanbmcrjr*
männer im ftetjenben §eere ausgebildet merben tonnten, mäfjrcnb im Saljre
1831 nod) bie größere £)ätfte ber Sanbmeljr au§ mangelhaft ober gar nidjt

gefdjuften 2anbmer)r*$Refrutcn beftanben
tüdjtigfeit ber fiinie

ba

gefyert,

mußten,

fie

t)atte.

bafj fie bod) atlefamt

mürben, bie Offiziere erlagen

SDafür fanf bie Kriegs*

faufen unb unluftigen ßeute tiefen

bie

fetbft;

faft

ber Saft ber Arbeit,

feit fie

3al)r für

Kompagnie neu auSbitben mußten, unb immer mie*

Saljr bie §ätfte itjrer

ber mahnte ber s^riii3 üon ^reufjen: bie (Srfatjrung

mä^ig Derfürstc SHenftjeit
Üföoljl

fid)

nad) groei Sauren entlaffen

leljre,

baf3 biefe

un*

bie Sirmee oerberbe.

ftanb ba§ üreujiifdje £>eer nod)

immer unter

allen beutfdjen

Kontingenten obenan; bod) bieg mollte (eiber nidjt üiel fagen. ©oltte
^ßreufjen feiner großen gufunft fid) cr entgegengehen, fo mufjte enbtid) ein*

ma(

eine ftarfe SluSgabc für ba§ fo lange fümmertid) Betjanbette £>eer ge*

magt merben. Sie ^-inan^en

mar

blüljten, bie tx>irt[cf)afttict)e

Kraft be§ SßotfS

genugfam erftarü. ©otdjeS üermodjtc freitid) nur ein ftarfer
SSitte, benn in biefetn ©taate tjing ba§ £>cermefcn mit ber gefamten 23er*
faffung innig äufamincn. SBenn bie Krone ben unfetigen SßerfaffungSftreit
jefct

rcdjtjcitig abfdjlofj, fo bajj fie fortan

ben (Sifcnbalmbau burd) unanfedjt*

bare Hnfeitjcn fidjern tonnte, bann boten

iEjr

bie

reidjen

Überfcijüffe

bey ©taatSfyauSrjattS unb üieltcidjt nod) ein mäßiger ©tcueräufd)tag üott*

auf genügenbe
jufütjren

männer
ltdjen

um

SOfcittet,

unb ba§

bie gefcfctidj breijätjrige ©ienftgeit mieber ein*

fteljenbe £>ecr

burd) einige Slatjrgänge ber jüngften Sßeljr*

atfo 3U oerftärfen, bajj bie Stoffe ber 2anbmer)r, iljrem urfürüng*

Serufe gemäfj, ber Sieget nad) nur in ber £>eimat ju bienen brauchte.

Sin fo !üt)ne ^eformgebanfen mollte aber S5onen
nidjt mcfjr Ijerantreten.

mal im Sebcn einen
eines Cannes, ©er
tärifdje

^Stäne

fo

friebfertige

ganj

jetjt

im

rjotjen

Sitter

Sjjm üerbanfte ^preufjen baS 2Bef)rgefet3, unb jmei*
großen SSurf §u magen überfteigt faft bie Kräfte

König üottenbs mar für üermegene mili*
er tjatte fid) f>eifig oorgenommen,

unsugängtidj,

©teuern bei feinen Sebjeitcn nie gu erljöljen; unb nun gar bie öffent*
Meinung, bie beftänbig über bie fd)roere SD^ititärfaft ffagte, Ijätte
bamatS eine Verhärtung beS §eere§ grabegu als 2ßaf)nfinn betrachtet,
bie

lid)e

fie

beburftc nod) langer,

enblid) einfar).

§eer oermeljrte

©0

fid), trotj

S)ie 2tu§gaben für

mel)r als

28

3Kilt.

mirrenreidjer Sa§re, bi§

blieb e§ benn bei ber alten

fie

ber ftärferen ßinftcllung, nid)t

baZ §eer
ZU., meil

ba§ S^otmenbige

Drbnung, ba§

um

üon 25 auf
^eubemaffnung be§ ^u^ootfeS, bie Um*

ftiegen in biefen ad)t Saljren

bie

fteljenbe

einen ^flann.

3tt>eijäl)tkje ©tenfljeU.
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unb Sanbroeljr.

Sforie

arbeitung ber $etb'gefd>ti£e, bie bringeub nötigen Sotbzulagcn für ältere
Unteroffiziere großen Suifroanb forberten.

Safür

man im

fudjte

einzelnen

ängfttid], oft sunt (schaben be» 25ienfte<3 ju fparen. Sogar bie Übungen
ber £inicntruppcu mürben ucrtürjt, unb fcfbft für beu Sriegsjatt üerfprad)

man

fid) bcträdjttidje

©rfparungen oon einem neu aufgearbeiteten 9Jlo^
jum feiten Wlate jurücttrat,

bitmadjungSptane.*) 2H§ ber ®ricg§mtnifter

ha mar ba$ £eer treu mie öolb unb nacr) mie oor fetjr tüdjtig, aber in
feiner Drganifation fo mangelhaft, ba$ iljm in unruhiger 3eit pctutidje

Erfahrungen

nierjt

erfpart

tonnten.

bleiben

gum

SSeil er feine 2anbmct)r überfd)ä£te, tjatte Sorjen etnft
SD^afe fein 2lmt aufgeben muffen,

unb fettfamerroeife mar

griebensjatjrcn öon biefem alten £iebling*gebanfen nodj

gefommen.

9?idjty

tag

bem genialen Scanne

ferner

at<5

er in

erften

smanjig

nierjt

ganj lo3*

bie

laienhafte

©djroärmerei für ein ungefdjuttc3 S3otf§t)cer. 23enn man Um fragte,
roarum er nidjt einfad; bie impromfierte £anbmc(jr be3 3al)rc§ 1813 bei*
behalten fyabc,
al§ roa§

bk

metjr, bie

ber fiinie

bann antmortetc

er

9cot geboren Ijattc."

idj ctroaS SBeffeteS

moltte

©leidjroof)! ücrlangte er, bafs bie

2anb*

f

djarf

fetbft fjeruorgetjen;" jungen

i£)r

„meit

bodj jefct nur au£ geöicntcn Solbatcn beftanb, unabhängig neben
fielen muffe. „(53 liegt im ©eifte ber Sanbmetjr," fo fagte er

nod) in feiner kfyten Senffdjrift, „bafj

au§

:

bie gütjrung alter SBetjrmänner nidjt

itjre

Offiziere bis

§um Hauptmann

Leutnants oon ber £inie mottle er
anüertrauen. Unter ben faft burdp

unb miffenfdjafttid) gebitbeten Sanbmctjroffizieren befanben

meg

patriotifdi

fid)

aber nad) fo langer ^rieben§5eit nur nod) menige ftreng mititärifd)

unb unter biefen mieber nur menige, bie fid) jeber^eit r>on hm
bürgerlichen Berufe» befreien tonnten um ber ^aljne §u
folgen. Sa bie Ganbmefjr auef) an braudjbaren Unteroffizieren Mangel litt,
fo beburfte fie burd)au§ einer großen 3af)l abtommanbierter üinienoffijiere,
gefdjufte,

^ßfticf;ten

itjreS

§umat für
Ijatte

bie

oerantmortlidjen Stellen ber ßompagniefüljrer.

Sarum

ber alte ®önig immer, gegen Sot)en<§ SSiberfprucf;, bie gefdjfoffene

Gnntjeit bes £eere§,

gu magren

gefuerjt.

bie fefte S3erbinbung gmifdjen Sinie

©iefe

Meinung

vertraten aud;

jetjt

unb Sanbmefjr

nodj nadjbrüdlid)

ber ^rinj üon ^preufjen unb ber üertraute ©cneraf ä la suite

$orfiner.

ü.

2)er neue Sönig aber (ie§ ben ®rieg§minifter gcmätjren, unb

Sonen

er*

nannte, im feften Vertrauen auf bte bürgerliche „^ntclligenä", nad) unb
nad) eine grofje Stnjaljl oon Sanbmcljrljauptleuten

—

fci§ fid;

bann

in ben

tootutionsjarjrcn ljcrau§ftellte, ba% grabe in ben roeftttdjen ^rooingen,
bie fid) fo gern iljrer überlegenen

Silbung rühmten,

bie

beenge ber unab*

tömmlidjen ober unüermcnbbaren £anbraet)roffi3icre bcfonber<§

grof3

mar.

(Srftaunlidj bod), mie ber preufsifc^e Drgantfator auf biefem öebicte

*)

öenetal

ü. 9lct)()et,

©eulfc^rift über ben 3ftobitmarf)ung<3pIim (an Zhite), 9. $pril

1847.
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8.

SSetetnigtc Scmbtag.

gan§ anberS oerfurjr at$ fein Borbilb Sarnot. Ser granjofe

fjatte cinft

baS §eer gefräftigt burd) bie Bereinigung ber ßinie mit bem SBoltSauf*
geböte, ber Seutfcjje fucfjte beibe [treng auSeinanber gu tjatten. <5r ermirfte
(ogar (1847) einen fönigtidjen Befetjl, traft beffen

fdjmabronen tunftigrjin nur im
roerben fotlten; unb

boct)

buref)

üftotfatfe

auef) bie

Sanbmeljr*

ßinienoffi3iere befestigt

liefen fid) rüftige £anbmef)rrittmeifter noc!) roeit

@r beförberte felbft
ma§ feit 1820 faft

fernerer auffinben als tüchtige Sanbmeljrrjauütteutc.

einzelne SanbmeEjroffijiere in bie ©tabSoffisierSftellen.

nie mcr)r geferjerjen mar.

2lud) baS übertriebene £ob, ba3 er nad) jcbem

Sn

ÜDJanöoer ben Sanbmefjren fpenben ließ, mirfte fdjäblidj.

biefer 23e=

günftigung ber Sanbme^r tag bie ©djmädje feiner jmeiten SlmtSfüIjrung,

unb

eS fonnte nicr)t festen, bafc bie Sinienofftjiere oft über it)n

felbft

©enerat ©anijj förad)

tion

bem

f tagten;

alten $rieg§minifter mit ber ärgften

Ungeredjtigfcit. D§net)in fyattz ber tangmeitige ^rieben in ber Slrmee oiel

böfe§ Blut aufgeregt. Sa3 Sfoanccmcnt ftod'te gänjticr); bie §auötfeute
maren im Surdjfcljnitt älter als öor ber (Sdjtadjt oon Sena, jubem fdjtedj*
ter be§ar)tt unb unoergleidjlid) ftärt'cr bcfdjäftigt. Sie Sinienregimcnter
murrten, roeit bie ©arbe itjnen bie oon irjr felbft fd)lecl)t auSgebilbcten
Offigicre gufenbetc.

Über ben unmititäriferjen 9Jionarcf)en erlaubten

fiel)

^rinjen aufteilen rüdfidjtslofe Urteile.*)
©eit bem £obe ®rotman3 (1843) mar ber ^rinj öon Preußen bie £>off*
nung ber Strmee, unb oon ifjm mußte man bodj aud) f "öa^ er mit bem
bie jüngeren tonigticfjen

felbft

Bruber menig übercinftimmte, obfdjon er im Greife ber
eine gemeffene Haltung bemaljrte.
Hntjaltenbe ©treitigfeiten 3mifd)cn bem §eere unb bem Bolfe finb

tönigtidjen
£)ffi$iere

ftetS

in einem ©taate ber allgemeinen 3öe§rpflicf)t ftetS ein 3eid)en oerfdjro^

bener potitifdjer guftänbe, uno in oer
fr anhaften

Bestimmung

^a

eine§ für liberal gehaltenen STricgSminifterS

al§ je juoor miteinanber in

Offiziere

felbft.

Ser

*

ließ

eS

fid)

nur au§ ber

ber 3eit erklären, baß unter ber Bermattung

öänbcl

Ijodmtütige

Bürger unb ©olbatcn häufiger

gerieten.

(Sinige ©cfjufb trugen bie

£on öon 1806 mürbe

oft roieber laut,

^ah ber ©ouoerneur öcnerat 2Mffting burd) fcrjnöbe Befjanb*
lung ber ©emeinbeberjörben ein fct)tcd)te§ Bcifpiet. Sie größere ©d)utb
in Berlin

trugen

jeboef) bie

Berblcnbung ba§

^ßarteimänner ber Döüofition, bie in fetbftmörberifdjer
|>eer reiften

Demagogen ben Srupöcn

unb befdjimöften, mä^renb

flug §u fdjmeidjeln mußten.

bie frangöfifdjen

Sen

glugfdjriften

(Sc§mä§mort ju gemein für bie ^unbetreue
ber oertierten ©ötbtinge, aber aud; bie Blätter ber gemäßigten Siberalcn
rebeten oom §eere mit einer uerftänbnislofen ©erjäffigtat, bie mir t)eute

ber Flüchtlinge

faum nod)
*)

begreifen.

©eneral

(ettoa 1847).

fcljicn

ü.

S^tlc

fein

Sa

gießen bie ®abcttenljäufer „Mißgeburten einer

II.,

®ctt![Arift üDer bie 2ftif3ftimmimg in bet ?ltrnee, r. 2).

©tteUtgfetten

fernen

$dt",

®afemen

bie
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£cct uub Sbürgettum.

jiuijcfjcn

^reiftätten bcö SafterS

unb ber üDcenfdjen*

quälcrei, bic Offiziere anmafjenbe SÖlü^iggänger, baä gan^e §eertt»efen ein

ba§ burd) iöürgcrmctjren ober 9JÜ(i§en

IccrcS (Spiet,

SaS

erfcjjt

merbcu nützte.

Dcame ber „@e*
meinen" nuirbc afö djrentürjtig nnb fränfenb gebranbmarft. Sie preu^

Sugen,

alt Ijcrgcbradjtc

ja fetbft ber urgermanifdje

barum für BefonberS üotföfeinbtidj, luciC tjicr ber
öertangte
üon ben Siberaten
33erfaffung§eib ber Gruppen noef; uiunög*
Strmec galt fdjon

fiifdjc

3U

alten ^orberung

lief)

mar.

jefct

neue tjingu: aufcer

tiefer

ber

unb ©lieb

9tcil)

—

©c^tagmort be§ XagcS

tefte

Sienft

traten

Uni*

ha» mar ba§ belieb*
überhaupt öot(=

muffte

nur im Sienfic
(Mjorfam uub &xu§ »erlangen. 23cnn mandjc 9ta=

©tctdjtjcit beftetjen, iuic angebtid) in $ranh"eidj,

burfte ber Offizier

bifale t)offtcn burdj fotd)C:§

^umiegeln, fo fatjen
I)ielt

aufjer

—

unb

form, bic Sotbatcn feine SBaffe tragen,

Fommcnc

©efinnung§tücr)ttgen

fottten bic Offiziere feine

feft,

©crebe bie

Qange §cer

ba<§

SDcannfcl)a[t

balb cnttäufdjt: ba§

fid)

fie

fütjtte

fid)

miber

Sanb

burd)

beteibigt

itjre

^ütjrcr auf*

ber Warner ab ferjaft
fo

mannigf adje

ßeidjen einer ©cringfdjätjung, mctdje gegenüber ben öermatjrtoften -trup*

pen Dieter Äleinftaatcn

motjt

begreiftief),

^reufjen aber nidjty ai§

in

grober Unbanf mar.

Sn Königsberg übermarf
gerfdjaft nod)

fdjnettcr at3

fid)

fein

©encrat Sotjna mit ber liberalen 23ür=
Vorgänger SSranget. %{§ einer feiner

2eutnant§ einen Siefereubar roegen SDrajeftätiSbeleibigung in einem offene
ticken 23ürgcrgarten forberte unb bann im 3 lüC ^ am Pf er[cr)of3, ia narjm
gefamte Sürgerfcfjaft für ben Grfdjoffenen Partei, ©ie öertangte,
bafc ben Offizieren ber 23efud) bcsS ©artend oerboten müröe; ber fomman-bierenbe ©encraf, ber feine SBeradjtung gegen bie 2tnt)änger SacoböS alter*
bie

bing§

fet)r fdjroff

ausfpracfj, medjfette

mit ben @emcinbebef)örbcn gereifte

Seit bie Konfcröatiöen Königsberg^

Grftärungen.

fid;

§ur 23cfämpfung

ber fjcrrfdjcnben „Sacoböncr" ein fdjtagfcrtigeS Statt, ben „freimütigen"

mürbe ber

gefdjaffen tjatten,

loy

t)cf tig.

allezeit tjartc ^arteifjafs ber Dftprcufjcu maf}*

S^nlidje Stuftritte fpietten in anberen ©arnifonen

in Koblenz, in

Köln

au§5ufdjlief5cn;

c§

Sürgerfleib

nicfjt

fdjien

mefjr

Stuf ber Kötnifdjen

man

r.crfudjtc
faft,

in SJcain^,

;

au3 ben Kafino3
at3 fönnten be3 König» 9tocf unb ba»

friebtidj

mifjticbige Offiziere

in

einem ©aale

Kirmes (1847) mußten

bie

beifammen meilcn.

Xruppen ben lärmen*

ben Sfiöhd mit ber blanfen Sßaffe auScinanbcr treiben, mobei ein ^afj*
binber erftodjen mürbe; ein prächtiger Scicfjcnzug öcrrjcrrtidjtc ben (3cfaltcnen,

bie

23ürgcr

üerne^men unb

traten

in

um eu 9 en h u
ängftlidjcn Setjörbcn fd^ou

jufammen

©eftionen

bie 9iufje gu fidjern,

ma^ ben

3

als eine (Erinnerung, an bie ^ßarifer SieöolutionSjeit ganj ungehörig er*
fcr)ien.

Scibcr üerfdjärfte ber ^önig

perfönlicb in biefe armfetigen

§änbet

fctbft

inbem er
Sie $önigsberger 6tabt=

bic 9)cif3ftimmung,

eingriff.

Vertreter berief er bei einem neuen 23efudje Stltpreu^euS (1845) fetber gu
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®er bereinigte Sanbtag.

megen jene3 2)uetf§: „fonft mirb üon bem
trag man ©nabe nennt nid;t met;r bie 9tebe fein." 2H3 jie fidj üertei*
bigten, befeljrte er fie burd; ben Dberüräfibenten al'fo „ba§ bie ritterliche
Sreue gegen ben £artbc§t;errn aud) in itjrer Übertreibung fd;ön unb tjerg*
ermärmenb fein faun, bafs Ijingegen bie aud; noer) fo inbirefte ©djonung
cntgegcngcfetjtcr £enbcngen unb bie SSermeigerung, bie §anb gu einem
ebten 2öer!c be3 grieben§ gu bieten unfd)ön unb t)er§ex?ättenb ift."
2>er „ft'anbatöfe ßobtenger ^afinobefdjtufc" erbitterte it;n tief, unb über
fidj

unb üermaljnte

fie

fdjarf

:

bie

Kölner .ßmiftigfeiten

ba§ 5?anaUten=4ßacf bie

fdjricb er gar: „<3o(ttc

Dberljanb im $aftno begatten, fo muffen bie giüit* unb 8uftigbel;örbcn
„üU(" auf bem gted au^fdjcibcn. 23er etma nid)t mitl, geigt baburd) eine
fo qualifizierte

©cfinnung,

bafj bie (Sr!(ärung

im ttorauS

gerechtfertigt ift:

merbe U;r £}erl)arren in einer foldjen gemein f a f
als ifjr SlbfdjteÖögcfurt) betrachtet werben. £)ier gitt'3 Gtjarafter
c3

et)

unb Energie geigen."*)
§ür baS £cer t;attc griebrid; SBitfjetm niemals

eine grofje Umgeftat*

tung bcabfidjtigt. £>ie fo lange üorbereitetc Suftijreform tjingegen tag itjm
naljc am £ergcn, unb mie wenig entfpract) ber grofje ©etet)rte, bem er
biefe Stufgabc antiertraut l;atte, feinen (Srmartungcn.

SegiSlation, metd;c <Saöignt)§ $reunbe erwarteten,

baS

Sßrefsgefcfc

93rud)ftüct.

fam

nidjt

gu ftaubc,

S3on ber (ebenbigen

lief} fidt)

wenig föüren:

baS (StjcfdjcibungSgcfetj blieb ein

©tängenbe miffenfdjafttidjc tarnen, wie

fie

in foldjer

%ülk

mürben nad;'
^pudjta, £omcncr,

nodj feinem mobernen ©efefcgeber gu ©ebote geftanben Ratten,

unb nad; gur Mitarbeit Ijerbeigerufen: (5. $. (Sid)f)orn,
unb anberc; unb bod) mottte

Stat;t, §cfftcr, SBctjjmann^olfojeg

gelingen.

9cicmal3

t;at fidt) fo

alte 9tcdjt§üflcge eine üoütifdje SEätigfeit

für fie nidjt au3reid;t.

nid;t3

unwibertegtid) bie SBatjrtjeit ermiefen, bafj
ift

unb

bie ©etetjrfamfeit allein

S3or Tangen Sauren fdjon, aföbalb nad;

bem ©r*

üon ©aüignt)3 ffaffifdjer Schrift über ben S3eruf gur ©efci3*
gebung, mar iljm fein ©djwager Stdjim STrnim entgegengetreten um baS
©etber gang
5Hcd;t ber ©egenmart wiber ben £)iftorifer gu oerteibigen.
fd;einen

üon ber romantifdjen SMtanfdjauung erfüttt, fannte 5lrnim bod) als
märtifdjer (Sbelmann unb ßkrid)i§f)err baS Scbcn ber Keinen Seute aus
ber 9cäf;e unb bat ben geteerten <5d)Wager, er möge ben praftifct)en (Segen
einer gemeinöerftänbtidjen, beutfdjen, mobernen ©efe^gebung nict)t unter*
im ^reuftif d;cn t;attc fetbft ber Sauer ba§ ^ed)t§mefen nid;t mie
fdjäfcen
l
in ben Sänbern be§ gemeinen $i<:<$) & „für eine ge^eimni^oone Ökifterbe*
fc^mörung unb ©tüd^föieterei, fonbern für etma<§ Sreue§, (gt)rttct)e§ unb
fefjr SBürbtgcS"; gleich ber lutJjerifct)en S3ibet mürbe ba§ ^reu|ifcr)e Sanb*
red)t im Sßotfe nicr)t eigenttict) getefen, mo^( aber oft unb mit gutem (Srfotge
;

nad;gefd;lagen. ©olcrje £aien*©rfat)rungen beirrten ben genialen Suriften

tönig gtiebridj 3Sitl)eIm an S^üe,

22. gebr. 1844, 23. gebr. 1847.
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Sie SiSäiplmargefcfce.

Gr

nidjt.

ba$ auf bic grünbtidje
©urdj&iföuug bc£ SRid^terftanbeS aiU§ anfomme; er ber*

lebte [idj

roiffcnfcr)afttid)c

immer

fauute, baJ3 eS Reiten

tiefer ein in bicSSorfteltung,

Q^t

^c

tü0

.©efe|fa&rifation, bic er fo

gum notmenbigen Übet mirb, mo

aditete,

tief

ber*

ber rajcfje 2Bcdjfct alter fogiateu

Bcrtjättniffe eine fdjtagfcrtigc, ja fclbfi üüerrjaftete STätigfett ber öcfcl^

gebung gcrabegu ergmingt.

Sfjnt feljtte bie

SBilfcnSfraft, bie benSuriftcn

311111

ftarfc,

ba$ Sebcn geftattenbe

©efcijgcbcr madjt, ber praf tifcfjc Gtjrgctg

eines Sdjmargcnberg obcrSoarcg. 3)ie mannigfadjen Gntroürfe, bie er
burcr) feine State

aufarbeiten

baS Boltfommene bodj nidjt

f

id)

fliegen ftetS auf feine Bcbcnfen, roeit

lieft,

erreicht

mar, unb als

Saiden

er nad) einigen

gu feinen geliebten miffenfd)afttid)cn Unterfudjungen gurücffcfjrtc, ba

fctbft

ftoefte bie

Arbeit in feinem 9)2iniftcrium fo gänglid;, bafj ber $önig fogar
Straft beS ocrcrjrtcn £ctjrer§ gu üergmeifefn Begann.

an ber ftaatSmännifdjen

3um

Ungtücf mürbe aud) Saoignn üon ber liberalen öffenttidjen

Meinung mit

üerungtimpft, als im Saljrc 1844 bic in 9ttüt)tcrS 9ftini=

neuen SiSgiplinargefeije für baS Beamtentum

aufgearbeiteten

ftcrium

2)aS preufcifdje £anbred)t fprad) nur öon ber llnabfetjbarfeit

crfdjienen.

ber Stidjter, ba in ben friberigianifdjen Reiten jcber

Beamte nur

für ein

beftimmteS Sunt ernannt mürbe; audj bic Ctjarte ber $rangofen oerlangtc
erft ber Strt. 100 ber betgifdjen Berfaffuug [teilte bie Siegel
baß
ber
Sticrjter nur mit feiner Ginmiftigung auf eine anbere Stelle
auf,
üerfetjt merben bürfe.
Siefer oöllig neue ©runbfafj mürbe aber, mie alles

nidjt metjr

;

maS auS Belgien

tarn,

oon bem

rljeinifdjen Siidjtcrftanbe

mit ^roljloctcn

ben fdjarfen SBeftminb biefer ^a^re audj in
bic alten ^ßroüingen hinübergetragen. SDa nun bie neuen ©iSgiptinar^

aufgenommen, bann

burcr)

bem Suftigminiftcr

gefe^e

bie

Berfetmng ber Richter, im ^ntereffc bcS

2)ienfteS ober and) gur Strafe, erlaubten, fo ertjob ber StabtgeridjtSrat

§einridj (Simon in Breslau, ein $anatitcr beS juriftifdjen Formalismus,
feine

bonnernbe Stimme,

^5att)o§ gu ermeifen, biefe

um

mit bialeftifdjer $unft unb gcitgemäfjcm

Neuerung

Gr nafjm bc^ljalb feinen
gebertrieg mit bem alten $ampt3,
$rcif)eit.

gerftöre einen Gkunbpfeiter preufiifdjcr
3ÜCbfd)ieb

unb führte nodj einen groben

ber, begreiftidj genug, für

ftcrium auftrat, ßbenfo begrciflid), bafj bic liberale treffe
begeifterte.

Unbekümmert

um

baS

^ßreufsiferje

ftdj

baS SJiini*

Simon

für

£anbred)t, erffärte

öernunftrect)tücr)en Sdjlagmörter furgertjanb für gcttenbeS Slcdjt,

fie iljre

unb meit

baS SJcifttrauen gegen jebe Regierung für freifinnig galt, fo marb bem
ungtüdtidjen Könige audj noef) angebietet, ba$ er bie Rechtspflege oerfälfcrjen

molle.

3n

SticfjtcrfianbeS nad)

SBatjrtjeit

blieb bie

Sclbftänbig!eit beS preufjifcrjen

mie oor gang unangetaftet, ja

fie

mürbe

nierjt

feiten

fc^on gu ^ßarteigmeefen mijibraudjt, feit ber ©eift ber Dppofition in alle

Greife beS

Beamtentums unaufljaftfam einbrang.

SllS

ba§ ^paberborner

DberlanbeSgeric§t ben megen eineS rabifalen ©ebid^teS angeflagten
giften

Süning

freifprad),

^ublU

ba fügten bie pftidjiöergeffenen Ritter iljrem
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2)er ^Bereinigte £anbtctg.

anfechtbaren Sprudje ©ntfdjeibung^grünbe Ijinzu, meldje

f)öcf)[t

fetbft eine

unb ber monard)ifd)en £)rb*
ba§ Urteil nidf)t um, meil er bie

BoSfjafte $erf)ö£)mtng be§ Seutfdjen 23unbe§

nung

$önig aber ftiefc
©cmatt feiner $rone nidjt meljr gebrauten tuoltte, fon*
bern begnügte ftdj mit einem ftrengen Sßermeife. 3nbe3 blieb ber ärger*
enthielten; ber

oberftricl)terlid)e

lidje

2Bic

um

Streit

bie 2)i33iplinargefet$e nicf)t unfruchtbar für bie gufunft.

maßlos (Simon aud) übertrieb,

Unbefangenen mußten bod;

alle

einfeljen, bafj bie Sßerfe^barfeit ber ^idjter in

geiten

politifdfjer

kämpfe

§ur SSillfür führen fonnte; ber belgifdje S3erfaffung§fatj, ber bie

leidjt

SRidjter gegen unfreimillige 23erfet$ungcn fieberte,

gute ber

öffentlichen

Meinung unb

mürbe §u einem @emein=

balb nad)l)cr in bie ^reu^ijd^e 23er*

faffung aufgenommen.
•tDcittferioeile

übernommen,

Ufjbcn ba§ SJcinifterium ber ^uftigtiermattung

Ijatte

oon mäßiger ©eleljrfamfcit, in ber ^ßolitü gang
ebenfo fonferoatiü mie fein ßetjrer Saüignn, aber ein nüchterner ©e*
ein Surift

fdjäftSmann, ber immer auf ba§

ba§ (Srreidjbare ausging, aud)

9cäcl)fte,

feine Seute flug gu mahlen oerftanb unb,

feit

ba§ tjanbelgpolitifdjc

er

3aren

f° entfcfyloffen burdjfreujt Ijatte, auf ba§ Vertrauen
be§ Königs fidjer zäljlcn fonnte. Uljbcn berief fogleid) in bie erfte Stelle

9iänfefpiel

bc<§

be3 ^Departements ben
öerfjajjten

mar.

21udj

Sftefjrgaljl

liberalen

Sornemann, ber im ^ronbienfte be3

Dber=3cnfurgerid)t3 feinen alten Überzeugungen treu geblieben
biefer gefreite,

entfdjloffcnc ^raftifer

Ijatte

tiefgründige ©elcljrfamfeit be§ 9Jceifter§ genügte iljm nidjt.

einlaufen unb SBerfudjen mollte er
bie

einft,

mie bie

ber prcufjifdjen SRidjter, ju SaüigntjS fyüfjen gefeffen, boef) bie

guftimmung

|

e ine§

93ciniftcr§

cnbtict)

Säten

5TJacr)

feljen; er

fo oielen

gemann

unb an bem liberalen jungen

fidj

Slffeffor

^riebberg einen rüftigen Reifer für bie Aufarbeitung feiner ©ntmürfc.
Salb begann gmifdjen bm beiben Suftisminiftcrn ein Ijeftiger Streit, mie

—

eine ^Beamten*
bem §anbel§amte unb bem ^inanjminifterium
Anarchie, bk nur unter einem fo ftcuerlofen S^egimente möglid) mar.
2)ie Ijanbfcften ©efdjäftSmänncr ber Suftigoermaltung bereiteten bem
gttnfdjcn

9Dlinifier ber

©efctjgcbung eine 9cieberlage nadj ber anbern; benn ber

®önig brängte ooumärtS,
lehrten $reunbe§.

ba§ Strafoerfafjren, ba§

am

21. Suli

1846

er entfdjieb faft

feines ge=

bie Öffentlidjfeit beS ^ßolenprogeffeS ermöglichte,

unterzeichnete griebrid) SBilljelm audj eine SSerorbnung

über bie Sereinfadjung beS 3i D ^P ro ä c ff eg
galten

immer gu Ungunften

SBentge Sage nad) jenem folgenreichen ©efetje über

unb ebenfalls

oljne

bie

)

f*

e

ioar

guftimmung oe§

*

m

gleichen ©eifte ge*

9D2tnifter§

ber ©efetj*

gebung üollenbet morben. 3m April be§ nädjften SafjreS folgte ein ©e*
fe§ über bie ^ompeten^onftifte, btö ben Anfidjten SaüigntjS gerabeju

Sie Sufti§reform !am langfam in ©ang, bie altlänbifc^en
Surifteu näherten fid) mel)r unb mel)r ben ©ebanlen be0 9?^einifc§en
miberfpradj.

9ied)tg.

Saüignt) imb ll()bcn.

Stäiibifclje

llntcrbcffen fdjmotl bic fonftitutionctte

©er

an.

ftönig

tjattc

im Satjre 1843 ben

bom

ermibert, ba|j er bic Sßcrorbnung
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23ouegung.

Scmcgung im

'Spofencr

1815

22. 9ttai

fianbe bcftänbig

Sanbftänbcn runbmeg
al§ redjts*

nicr)t

unb baburd) tote burdj fein rätfetrjafte§ Räubern bie
allgemeine 33cforgni§ nur gefteigert. Stuf ben ^probingiattanbtagen bon

berbinbtid) anfeljc,

1815

geigte fid; fdjon faft überatt eine ungebutbige, gereifte

Sn fünfter

fagte ber junge greitjerr

alten Cbcrpräfibentcn: ^preu^en muffe

burdj eine freie Sßcrfaffung

„an

©corg
fid),

tt)ie

(Stimmung.

^inde, ein «Sotjn be§

ü.

im gottbercine,

bic Spitj.c ber bcutfcfjen

fo aucrj

Staaten ftetten";

bamit nur au£ roa§ bie ^ugenb überall bunlet erhoffte, ber prcu=
Gtjrgeig unb ber SiberatiatnuS begannen fid) gu öerbünben. Sein

er fpradj
fjifdjc

$rone um SBerfeiljung einer reidjsjtänbifcfjen SSerfaffung gu
gmar bei ben fonferbatiben SSeftfafen nodj nidt)t bie gefet^
tidje ämeibrittelmefjrliiett, boct) feine mäcrjtigc Siebe fjalftc meit im Sanbe
miber. (Stärfcrc 3uftimmung fanb ber gleiche Stntrag bei ben ©tänben
Eintrag, bie

bitten, erlangte

be§ 9xfjeintanb3; 23ederatt), ßampljaufcn,

SürgertumS traten

febbjaft

bafür

ein,

faft alte

gürjrer be3 rfjcinifdjen

unb bernet)mtid) fpradj au§

ibjren

Sieben bie ftotge guberficrjt, oa i3 bie Snftitutionen be» freien Dttjeinfanbä

unter bem ©dmtje ber SBerfaffung

müßten.

roerben

bem gefamten

preufjifdjen Staate gu teil

Sern preufjifdjcn Sanbtage überreizten

bie

rabifafen

(Slbinger eine Petition, roetdje noefj roeit über bie fönigticfjen SBerfjcifjungen

FjinauSging unb in ftarfem, faft brofjenbem
faffenbc ßanbcSrepräfentation forbertc.

Sone

eine alle klaffen

Sauren erftarft. 2Hte ^roüingial*
berieten
nur Sranbenburg unb ^Sommern aufgenommen

bic S3erfaffung§gebanfen in furgen bier

lanbtagc

—

um=

SSie unmiberftctjtid) roaren boef)

—

ben Antrag auf Sßerfciljung einer ®efamtftaat3*3Scrfaffung, unb in alten

— mit ber einzigen $(u§naljme <Sadjfen3 — erlangte er bie

fedejg

bie 3tt>eibrittcfmcljr()eit freilief;

9)cinifterium bie

Summe

§og

r

nur in ^reufjen unb
ba ergab

Sßofcn.

90xel)rljett,

2tt§

man im

fid), baf} ferjon bie grope ÜDcerjr*

^ßrobingiafabgeorbneten für bie reidjSftänbifcfjc Sbce gewonnen
mar, unb man mar erjrtid) genug cingugcftefjcn, ba§ biete au§ ber SDHnber*
garjt aller

bor ber $ronc

lebigtid) au<§ Srjrfurcrjt

r)eit

gehalten rjatten.*) ©tcicrjmorjl
burfte, alle fotdje Söünfcfje

ber Serjtcfier
feit

um

lief}

matjre

Meinung gurüd=

abermals furg abmeifen, bc^gteicfjen bie Sitte
unb bie miebertjoften Anträge auf öffentlich

^prefifrcifjcit

ber SanbtagSbcrljanbfungen.

fi^e

ifjre

ber $önig, ba niemanb ifjm borgreifen

(Sr rürjmte oft, fein

Sanb

ber

$Bdt be=

gang unabhängige Sanbftänbe, unb in ber Zat mar alte $or=

fo

ruption, alle 23at)toerfäffd)ung in ^ßrcufjcn noc^ gang unbefannt;

menn

e-r

bon feinen Stänben

bafs fie fidj

*)

Sauer
mürben?

auf bie

beruhigen

9cein

fo fjod; backte, roie fonnte er

bann

boer)

t)offen,

bei feinem bet)arrticr) mieberfjotten adjtfadjen

3)cn!f^xift bei aßintperiumi be3 Sitncm, 13. 2Kai 1845.
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©et SSeremigte

fianbtag.

STudj bie treffe Befaßte fic§ mieber lebhaft mit bet 23erfaffung§fragc,
Sorjann Sacobt) bem jüngften preufjifcrjen 'ißroüinsiattanbtage feine

aften gorbetungen in einer neuen Srucffdjrift üorgefyalten

©praerje be§ $önig3berger Semergogen
5eternber SSucrjerer
tjauptete,

er ber

rjiett

SSerorbnung

bie

üom

marb immer

$rone feinen
Mai, bie

22.

rjatte.

gefjäffiger.

©crjutbfcrjein öor;
befartnttief)

erft

Sie

SSic ein
er be*

nact)

ber

uon 23etfe*2ltüance erfcrjienen mar, fei bem preufHferjen SBolfe ge=
geben morben afö „Stufforberung ju neuem Kampfe'' unb afö ^Srefö für
frühere Opfer; er erbreiftete fief) fogar gu oerfirfjern, ber alte $önig fjätte,
©ctjiacrjt

feiner

3u

f

a S e ungeadjtct, bie proöinjialftänbifdje 23erfaffung niemafö ben

ber ^ßroüinjen gur Beratung üorgetegt. Sie Sftotabetm*
SBerfammlungen ber Saljre 1822 unb 23 maren biefem gefeierten ^pubti*

Gnngefeffenen

mithin gang unbefannt.

Überall in ber treffe geigte ficr) eine
Unfenntnfö ber preu^ifd;en $crfaffung§gefcf)icrjte, fo tief rjatte
ba§ öffentliche Seben in ben Testen Sa^rjetjnten gefcfjtummert. (Sin übe*
jiften

erfcfjrecfenbe

rafer 25ud()fjänbter öeranftattete eine Überfettung ber ©cfjrift

Benjamin

ßonftanfö über ben Sriumpf) bc5 fonftitutionetfen ^rinjipS in ^preufjen;
meber ber SSerteger noefj ber Überfe|er noer) bie Sefcr mußten, bafj bie§
Südjfein ßonftanfö fetber

nicfjfö

anbere§

genannten 23cn5enbcrgifcr)en
oermaltung.*)
einft fo biet

Sn

fotcfjer

Sage ermarben

fidf)'

SSuttfe immerhin ein SSerbienft afö

mar

©dfjrift

afö eine Überfe^ung ber

über §arbenberg§ ©taat§*

bie fdjtefifcfjen ^iftorifer 3töpe((

unb

einige Slftenftücfe gur ©efd^idjtc

fie

be3 üerfd^oUenen erften preufjifcfjen SBerfaffungSfampfeS öeröffentlidjten.

Sarau3

©egenmart boerj metjr fernen afö au§ ber ©am=
Räumer!, ber in munberbarer potitifdjer Unfcrjulb
alten $reirjcit3briefe ber £)od)meifter unb ber £>ergoge $reußen3
ließ

ficr)

für bie

mcffcrjrift be§ rabifalen

alte bie

Verausgab,

um

barauffu'n

bie

9cotmenbigfeit

Scn ©runbgebanfen

§u ermeifen.

ÄammergertdfjtSrat SB.

t>.

bc3

9tepräfentatiüft)ftem3

ber liberalen Dppofition fpradtj ber

9Jtercfet braftifdt) au<§,

ein gemäßigter 9ttann,

ber in ben fpäteren partamentarifdjen

kämpfen ftet§ ben ÜDcittetparteien
@r fagte in feiner glugfdjrift „ba§ ©erücfjt üon einer $om*
ftitution in Preußen" (1845) furgab: „Bt8 jefct gehören mir ber Xat
nact) bloß ber @nabe anberer, atfo bem (Sachenrecht an." 2Bie unge*
angehörte.

tjeuerticr) aucr) biefer

mirfticr);

fie

ber Kultur

unb

be<§

in biefer

Sie

<5a% erfdjeincn mocfjte, fo backte bie liberale Sugenb

empfanb e§ afö eine SSetetbigung ber SBürbe, ber
preußiferjen SSotfö,

fittficfjen

Slnfjä'nger

227.

greirjeit,

SSerfaffung noer) auSbticb,

©ntrüftung Tag bie ©tärfe ber Dppofition.
gegen SacobtjS
fidt)
atfegeit fampftuftige §einric§ Seo,

lianer Henning, ber geiftreid^e

m.

bie

ber ftänbifcfjen SKonar^ic, bie

©enoffen menbeten, ber

*) <5. o.

bafc

Sonner

ber Sftt^cge*

.©eograpl) 9)lenbeföfo§n befanben
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Sibcralc Schriften unb S3crfammhuigen.

fiel)

Don

ungünfttgen SDcfcnftoc; fiegreid; in ber Sinti!

tiOTitfjeretn in einer

gtauoten

[ic

bodj

fetbft

an

nidjt rccfjt

ftänbifdjcn Snftitutionen.

bic SebcnSfraft ber tjatbfcrtigcn

9?un gar bic geteilten

Stimme au3 bem ©rabc;

nne eine

bcS cijrtidjen

33ücr)cr

ßanetgoite über ^rcufjcnS Königtum unb Sanbftänbc

Hangen

fdjon faft

ber treue §attcriancr fpradj nrie üor

Reiten Sdjmatj unb Wlaxtoty, nou ben t>crfct)icbcncn „Staaten" bcS fönig*«

mobernen (Staat unb [eine StcdjtSeinfyeit f)te(t er für
Sdjmcrcrcn Sdjabcn bradjtc ber Sadjc bcö Königs
ber alte Xobfeinb ber 2ibcratcn Kampt}, ber jetjt im 9tuljcftanbc feiner
fdjrcibfetigen geber freien Sauf tief} unb in einer ganzen S^eitjc ftaatsredjt*
(idjeu JpaufeS, ben

eine fecre Stbftraftion.

tidjer

SlbfjanMungen, audj in einer rooljtfeUcn, für bic 3D?affe beftimmten
„ba$ tuafjre föniglidjc 2öort griebridj SSiftjetmS III." immer

fjfugfdjrift

mieber bemieS

:

nid)t3,

gar nidjtS

ber alte

fjättc

fprodjcn.

berg, ber Urheber ber SBcrorbnung
erftärt tjatte, biefc

§u fagen glaubte

;

üom

22.

SScrorbnung enthalte eine

immerhin, ba$

SDcögtidj

er in feinem

Mai, auf ba$

gufage?

*)

SBaljrtjcit

nodj gemiffer aber, bafj bie unfägtid) groben Sdjrificn

Krone aufmarf,

bie Sibcraten gegen

fidj

cigenmädjtig 511m S3erteibiger

ben Sftonardjen

gugteict) befunbetc fidj ber ungebulbige potitifdje

tigen SSerfammtungen.

jum

beftimmtefte

feierliche fönigftdje

mitben Fanatismus bie

be§ öermünfdjtcn ScmagogenjägerS, ber
ber

König feinem Sotf c üer=
inefjr, bajj färben*

SBufjte ber ergraute STciniftcr mirttief) uidjt

ön

fetbft erbitterten,

Satcnbrang in unjälj*

Königsberg cntftanb ein großer üöürgcrtierein,

mit ben (25ctct)rten jufammenfü^rtc.
mürbe, ba ^ogen bie @enoffen, 6000 Köpfe ober metjr, alt*
möd)cnt(id) nadj bem 23öttdjcrSf)öfdjen brausen öor ben £oren, unb jeber
ber

erften Sttate bie ^anbtuerfer

2IIS er aufgetöft

unter

ben ber ©eift trieb

Ijiett

SltS bie ipottgci and)

bamiber

freiem ^irnmet eine europäifcfye SKebe.

cinfdjritt, tief? ^acobt) eine

Dotation auf redjtüdjeS ©et)ör" bruden.
bie Siberaten auf

bm

neuen

23atjnljöfen,

grimmige „^ro*

Sn 23reStau üerfammetten fiefj
na^er in einer ftäbtifdjen 9tef=

an 2tuftöfungen unb ^roteften, aber tjinter
Kunbgcbungen
biefen fyarmtofen
ftanb fcfjon eine rabifate Partei, bie ein*
fource

;

aud)

tjier fefjfte

eS nidjt

maf, §ur $eier beS fönigtidjen ©eburtStagS, burdj

Safein betunbete.

Sn

gucfitfofe grcdjfjett itjr

£>afte pflegte bie eljrenfcfte 23ürgerfd)aft auf ber

©iebidjenfteinerSöciutraubc nationale ßrinnerungStage
freunbtidjc

Semegung begann

511

feiern; bic

erftang mädjtig auS ben begeifternben ^Hcbcn 9Jiar SDundcrS.

funb |tett ber geiftreidje
ftänbc ber ©egenmart.

STrjt

\j.

^afetberg Vorträge

2)er Kötnifdjc Karnetiat

eine potitifdje Satire auf bic Stegierung, bie
fetbft ber furdjttofe,

liberale

öcnerat

3 cn

Don 1844 mar
(

ur /

Sn

6.

0.

ni. 229.

©trat*

über bie

3 U::

nichts ai§

°i e <55cfe^bücr)er,

unb

^riebrict) QJagcrn fanb, eine fotdje

^tnardgie ber ©eifter unb bcrXenben^cn !önne niebi lange bauern.

*)

ticf)t=

fdjon §u ebben, ba§ potitifcfje 'pattjoS aber

Unb

fo
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@3 marb

überall.

Ijofje

2>er ^Bereinigte Scmbtag.

8.

$ät, bem erroadjenben Sürgertum

—

Derantmortlidjer potitifdjer Sätigfeit §u eröffnen.

®önig

feit

mochte er e3 nod) immer nidjt über
üftactjbem er

unb

©runbgebanfen feinet
feft, unb gleidjmoljl t>er=

$riebri<f) SSiltjelm füljlte bie<§ fetbft, bie

23erfaffung3plane§ ftanben and) fd)on

laffen

eine 23üt)ne

langem

ficr),

enbtid) einmal abgufcrjliefjen.

im Sommer 1845 ben miberfpredjenben ©rafen Slrnim

ent=

eine neue SöerfaffungSfommiffion gebilbet tjatte, mollte er bod)

nod) einmal SDtetternidjS Sfteinung I)ören. ©el)r ungern folgte ber Öfter*
reicher biefer

Ginlabung;

britter über ben
lidje

Meinung

Sm

mürbe.

mie menig bie 9xatfd)läge

er mufcte je|t tängft,

$önig üermod)ten, unb

fat)

richtig

gleicfjmol)! iljn felbft af§ ^ßreufjenS

Sluguft trafen fid) bie beiben

am

üorau3,

bafj bie öffent*

büfen ©eniu§ üerläftern

SFitjein,

mo

ber $önig ben

©egenbefudf) ber Königin SSictoria empfing unb feine $reube burd) ein un*

©epränge befunbete. ©er

erl)örte3

im Srüljler

groJ3e ,3apfenftrcid)

©djtofj*

ba§ prächtige ^euermerf in $öln, bie (Sntljüftung bc§ Sceirjoücn*

Ijofe,

2)cnfmal§ in S3onn unb bie taufenb ©alutfcrjüffc, bie üon ben SSällcn
be§ 6t)renbreitftein§ unb ben Äoblcnjer Sergfeften tjerabbröljnten, erregten

aud; bei ben üermöljntcn britifdjen ©äften SSermunberung, unb big

tränen

füfjlte fid) bie

gcrürjrt, al§ ber

einem begeifterten Srinffprudje beß

33rüt)l in

tifd)en

Königin

unb beutfdjen iperjen

üon Sßaterloo,

jetjt

fo

©eftabe be§ 9^t)ein§

auf

einft

ba$ in bri=

bem Siegesfelbe

unter ben Segnungen bcS $ricbcn3

am

fdjöncn

2)en SDeutfdjen, natürlid) mit ShiSnafjme

Victoria!

:

SEßort feierte,

mie

erflingc,

l)ell

51t

erlaubte Sdjlofjljerr gu

be» cobura/gotb,aifd)cn 58olU§, gefiel bie alfo SSerljerrlidjte menig; bie
bie§

mar im Sßolfömunbc

berliner §ofe, ein Sobfprud).

21ud) ^riebridr) 2Bil=

unb

9il)einfänber fanben fie „feljr engfifd)",

feine^megS, mie

am

fjelm felber fütjltc fid; nadjtjer

fein geliebte^ (Snglanb feft

unb nun mufjte er
gifdje §ctmat ifjreS
abbog,

um

etma§ enttäufdjt;

brängte

einlief),

erleben, bafj S3ictoria,

nadjbem

fie

nod) bie tljürin*

Stlbert gefeljcn, auf ber ^eimreife plötjlid) tiom SSege

ben Sürgerfönig

mehrmals über

it)n,

f

mit ben fonfertmtitien Dftmäcfjten §u üerbinben,

jum

§mciten 9ttate in (Su gu befugen.

2Bät)renb ber rfjeinifcrjen gefte
Slberbeen

er münfcrjte fo

er muffte

feine

fid)

l)atte er

mit

Sftetternid), ja fogar

SBerfaffitngSpfä'ne

au§fpred)en

einen 9?at

;

mit

©ein §crg
fonnte er t>on bem

gerebet.

motjlmeinenben, geifttofen, aller beutfd^en Singe unfunbigen ßorb bodt)
unmöglich ermarten. ©er (Snglänber geftanb aud) aufrichtig id) bin au§
:

ben 2öorten be§ preu^ifd^en 93tonard)en nidjt flug gemorben.
aber erfannte mieber

ma§

SCRctternicr)

ba$ ber ^önig üon bem
metjr abzubringen mar; er fal) ba§

er fc^on längft mu^te,

s

ßlane feinet bereinigten 2anbtag<§

nidjt

neue noc^ nidjt gegrünbet; it)m mar
gu SJcute afö erblidte er ben £>otbeinfd)en ^otentang, unb jum 5Ibfc^ieb
alte

^5reu^en fdjon üemict)tet,

mei^fagte

er,

roa§

fief»

ba§>

balb erfüllen follte

:

„ba$ ©»•

Sftfljcftät ^t)re fedt)§=

l)unbert ^roüinsialabgeorbnctcn al§ fold)e einberufen

unb ba^ biefelben
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Se(jte 93eriüiutgen bot JBctfafjimgSIomtniffion.

als 9ictd)Sftänbc auScinanbcr gelten mcrbcn."
äujjcrtc er

$max mit gcmoljntcr

SBerfaffungSptan getutet.

£u

Sftufmtrebigteit

833ar)rr)eit

SSor einigen
tjabe

id)

:

er

füljtte

Siplomatcn

ben prcufjifdjen

bcHommcn.

\id)

Sie

öon ben Seipjiger Unruhen, bic grabe roätjrenb ber geftlidj*
feiten auf Sto^cnfclS einliefen, bekümmerten it)n fdjtucr; er fal) barin „ein
^orpoftengefcdjt" ber SReootutton, eine neue Betätigung feiner alten 93e=*
Ijauptung, „bajj baS £-euer brennt unb baS Sci)ciberüaffcr fi|t," unb im

Sftacrjridjten

üftooember

fcf;rict>

er

marnenb an ©ani&:

„33ei Sfyncn

fcfjrccftidj

i[t

üiet

auf einmal in Angriff genommen, unb mo bieS ftattfinbet beftebjt öcfafjr.
Sie Singe madjfen bem Iräftigften 93tcnfd)cn leicfjt über btn $opf. Scr)
meif? nun, bafj man mir fjicrauf antmorten roirb: baS preufjifcrje Bolf
ein anrjängtidjeS, überlegenbcS, nidjt leidjt oerfüljrbareS

ift

;

unb

bieS eben

—

meber für baS preufjifdje nodj für fein Botf ber Grbe
als oottfommen ridjtig an=
bie Sebuincnftämme etroa ausgenommen
neljme, benn nur bie SBSüfte unb baS freie ßeben in iljr fann feinen Sr=
3>d) bin, fo fuljr er fort, in meinem langen Reben „nie
fatj finben."
eS rt>aS

ift

tdc)

—

fterjeu geblieben, id)

bin ftetS mit ber geit gegangen", aber nodj niemals

fyabc id) fdcjtuerere ©cfafjren erlebt,

benn „Ijeute

ftefjt

bic Sieoolution ent*

fördert unb burd) bießeit geglättet t>or einer (Generation roieber ba, rocldje

kämpfe nidejt gefannt rjat."*)
Sie BerfaffungSfommiffion tjielt unterbeffen, im Suli, bann nodjmalS
feit Gnbe Septembers, langmierige Beratungen, fjünf Sättinifter, ber %üx\t
©otm§*£tdj unb ber rjodjfonferoatioc branbenburgifdjc 2anbtagSmar=
t>.
fdjatl SRocrjoro^Stülpe gehörten if)r an. Sie alle erflärten, SRodjotrj allein
ausgenommen,**) allgemeine Sanbftänbe für notroenbig; fie roünfcrjten
aber, ber $önig möge ftatt einen unförmlidjen bereinigten Sanbtag ju
in ber Verlobe ber lebenbigen

fie

berufen, oiclmcrjr bie fdjon oortjanbenen bereinigten 2luSfd)üffe oerftärfen

unb mit

reidjSftänbifdjen Sterten auSftatten; fo fjätte fidj alles meit ein-

SefonberS lebhaft roarnte ber alte

fadjer geftaltet.

beforgenberUngnabe". (Sinftimmig üermaljrte

9?otljer, „felbft bei

fidj bic

§u

$ommiffion gegen bie

Silbung eines gefonberten §errenftanbeS, bie ber bisherigen Bcrfaffung
roiberfpredje.***) Sodj roaS oermod^ten ^ommiffionSbebcnfen gegen £-rieb<»
SSMlljclmS felbftljerrüdjcn SSillen?

tief»

feft:

Gr

Ijictt

alle feine ^ptäne ftanbljaft

ben bereinigten ßanbtag mitfamt ber ^errenfurie, beren förmlidje

Ginridjtung er

\id)

für bie 3ufunft oorberjiett, fobann bie ftänbifdje

0c*

ncljmigung alter Slnteiljen in gricbenSjctten, enbticb baS 9iedjt ber 23e*
roilligung neuer Steuern.

SieS

alte 9?edjt beutfdjcr

Sanbftänbe fdjien ifjm

gan3 ungefäbjrlidj, benn an eine Grtjüljung ber bireften Steuern mar, fo
meinte er, in einer abferjbaren ßufunft niemals ju benfen, bie 3°^ e aöer
*)

mc ttcnüd)

an Gant^, 25.

2üig., 6. ?Joü. 1845.

**) 9?otf)oto.StMpe, S)cn!^rift

6.

***)

53etic!)t

i)ioD.

1845.

an ben ßönig,

ber ^^nicbiatfonnniii'ion

13. gult 1845.

an ben Sönig,

13.

C!t.; ^Rotliet an S;fy!e,
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unb

Steuern roaren

bie meiften inbireften

goftüeretnSüerträge

burcr) bie

9?ur in einem einigen fünfte gab er feinen Späten nad):

feftgetegt.

bie

©er bereinigte Scmbtag.

8.

Berufung ber

SfteicrjSftänbe

nad) Branbenburg

er falten; fie rjätte

tie{3

gurdjt öerraten unb §ubem bie ©efcfjäfte un(eibtid)
SDo er§ob ber ^rinj oon Sßreufjen

§um

£r/ronfotger roar ben Beratungen ber testen

Monate

aber genugfam barüber unterrichtet unb füllte

bem Könige

roiffen gebrängt,

„baf3 er fid) feinen ^Sfänen

erfcfjroert.

groeiten SWate (Sinfprud). 2)er

fern gehalten roorben,

fid)

nun

anfdjüejjen fönne" (20.

nidt)t

2)a er einfat),

bie

ber Bereinigten $Ui!§fd)üffe unb ber Sßrotrinjiattanbtage
fo ftelttc er

ftdf)

burcrj eine

immer mit ben Satfadjen ju rennen roufjte.
ber Hftonard) mürbe bie SDreüjeit be£ ©efamtfanbtagS,

geiftige Beroegtidjfeit,

bie

Unerfd)üt*

9cot).).

ben ©runbfätjen übertraf er ben Bruber bei roeitem

terttdj in

©e*

burcr) fein

in einem brübertierjen Briefe ju gefielen,

$rage ins 2luge: mie baS eine roaS

(Staate^ roar, bie (ebenbige DJtadjt ber

bodt) nidjt

neuen Boben unb

entfdjtoffen auf biefen

aufgeben,

nur

fafjte

tone

neben biefer ungefügen brei*

©eine

fachen ©lieberung ftänbifdjer $örperfdjaften nod) befielen fotte?
beigelegte 2)cnffd)rift ging

noefj

iljm bciZ Sßefen beS ^rcufjifc^en

aus oon ber

fdjroierigen Sßeltfteltung, roetdje

ber «Staat als örofjmadjt unb als beutfdfjeS BunbeSgtieb behaupten muffe;

„alte Snftttutionen, bie ben fonftitutionetlen

\id)

nähern ober in biefe über*

unannehmbar." Um fotdt)er ©e*
oor: ber auS etroa 150 Stbgeorbneten ber
Stltgemeine ßanbtag fotte auSfcfjtiefttid) über

jugerjen broljen, finb batjer für ^reuften
fatjr

öor3ubeugen, fdjlug er

^rooinäiatfanbtagc gebitbete

ben (Staatshaushalt

beraten,

bte

Bereinigten

bann fönne

$luSfd)üffe

ebenfo

auS*

Beratung beS (Staats*

fcrjlicf^idj

über ©efefcentroürfc

ijauSljattS

md)t jur (Srjroingung neuer ©efetje mifjbraudjt roerben ober
3)ic boftrinäre Stngft oor ftänbifdjer Berbürgung ber StriegS*

umgeretjrt.

;

bie

anleiten fanb er gati3 unbegreiflich, rocit er bie Xreue fetner ^preuften
für ben Beginn eines StriegeS befitjt ber (Staat ge*
nügenbc bittet; „roirb aber im Saufe beS Krieges eine Slnteirje not*

fannte. (Sr fagte einfad)

roenbig, fo

rufen."
jeberjeit

tjat

:

eS nidjt

Unoer&rücrjlid)

baS geringfte Bebenfen, bie
EjteTt

nur beratenbe (Stänbe

brei ftänbifdjen

bie Ütebe fein." *)

biefe

Sem

—

fo

ju be*

feft,

fdjlofj

er

—

„finb

burdjauS

BeroiltigungSredjt irgenb einer Strt barf

SBunfcrje beS

BruberS

ber

„2ü(e Beratungen alter

gerootlt bjatte.

Berfammtungen"

fonfuttatio, oon einem

9xeicf»§ftärtbe

er an ben ©cbanfen feines BaterS

roiltfaljrenb

tic|s

nie

ber ®önig

©enffdnüft burd) bie ^ommiffion prüfen unb it)m bann beren ab*

terjnenbeS ©utadjten jugerjen.**)

tarn

Stfo fat) fid) ber £t)ronfotger abermals §urüdgeroiefen. ©teid)rool)t
baS BerfaffungSroerf, baS im ©eifte beS Königs fc§on fo fange feft*
*) «ßrinj ö. «ßreußen

an ben ßönig, 20.

9?ob. 1845, ne&jt 5)enl^rift.

**) 'öeria^t ber gimmebiatTommiffion Ott hen ftönig, 8. Sej. 1845.

GÜ7

SGeuet ©inforud) bc? springen Don «ßreufeen.

ftanb, nocfj

immer

nidjt

51111t

$fljfcfjluJ3.

S33ar c3 Unentfdjtoffen^eit, roa§

•

Bot? abftdjttid) an bie ge*
Genug,
erft im SOtärg 1846
pricfcnc organifdjc ©ntnricftung getoöfjnen?
ben

?Jc onarcficii

(jemmte? ober

njotfte er (ein

Smmebtatfoimniffion mit fämtlidjcn ©taatSminiftern ju ge*
©tljungcn
jufammentreten, unb bic[e Beratungen mätjrtcn,
meinfamen
mefjtfadj unterbrochen, nocfj breioiertet Safjre. ©ogfeidj 311m Beginn,
er

lief;

am

bie

c ^ ue

11, SDcätg, [teilte ber ^prinj atö Borfitjcnbcr bie ft-rage, oü

bifdjc

gcntralocrtrctung notmenbig

öon biefem BebürfniS

fei,

unb geftanb

fidj

alte Sfnroefcnben bi§ auf jiuei bie

am

(Sdjtuffe

motte er bie

f

tan *

er fetber

gang überzeugt. 9cad;bem fo*

noclj uicfjt

Ijättc

bann

aufrichtig,

$rage bejaht Ratten, [praeter
biefer entfdjeibenben (Sitzung ebenfo offen au§: nunmerjr
Sftotiocnbtgfcit anerfennen.
*äud) bie Bitbung einc§ Ber*

im üorigen Saljre nur üon einem einzigen äftiniftcr,
morbeu mar, faub jefct eine SJcerjrtjeit öon 9©tim*
©er spring unb nodj fcdjs anbere roibcrfpracrjen.*) Gr blieb aud)

einigten fianbtagS, bie

oon iUjben
mcn.

gebilligt

fernerhin faft mit alten feinen Einträgen in ber DJcinbertjeit.

ber übrigen SJtitgtieber unterbrächen
teten

fiel),

itjre fcrjtucrcn

S)ie meiften

Bcbenfen. ©ie betracrj*

nad] ben Überlieferungen beS alten 9lofo(uti§mu§, nidjt als feto*

ftänbige, üerantmortlidjc Ratgeber,

fonbern

tjietten

jeben grunbfä^tidjen

Sßibcrfprud; für auSfidjtStoS, nadjbem ber SJconardj feine SSUtenimcinung

auSgefprodjen

Ijatte.

Wm

1846 toaren

17. ©ej.

Königs im

beenbigt, bie (Sntmürfe bcS

bie

roefenttidjen

Beratungen natjcju
angenommen.

bem 9)conarcf)cn ein ©onbcrgutadjten
Gr Ijatte im oergangenen ©ommer bzn Petersburger
§of mieber befudjt unb bort ^aifer unb ^aiferin aufS äufjerfte erfdjrccft
burdj bie rutjige (Srttärung, bafj er bie gortbilbung ber ftänbifdjen $n*
3)a §eigte ber ^rin^ an, bafj er

einreiben mürbe.

ftitutionen für notmenbig

Bruber

mätjtte, fonnte er,

rjictte.**)

Slber in ben SOcitteln, metdje fein

5U feinem tiefen Sdjmerje, „nidjt

£tjrone§ unb be§ BaterlanbcS erbtiefen".

am

S^odr)

ba§>

§ei( be»

17. 2)e§. beenbete er

eine umfängliche 2>enffdjrift, metdje §unädjft nodjmalS auf bie untenffame
(Sdjmerfättigfcit einer

Berfammtung aller acfit^rooingiatfanbtagcfjinnneS.
ma§ nodj niemanb bcmcr!t Ijatte, bajs biefer

^ugteid) geigte er fdjarffinnig,

Bereinigte Sanbtag unaufföSlidj

fei;

ba§ Riebet ber „Urmafjlcn", mie

man bamals

oermeiben motlte,

benn ba ber^'önig allgemeine SSarjten,

fo !onnte er aud) einen

fagte, unter alten

Umftänbcn

Bereinigten Sanbtag, ber au§

ber ©efamtljcit ber adjt ^rooinäialtanbtage beftanb, unmöglich auflöfen.

„<2omit

ftetjet

biefe neue beratenbe prcujjifdje

mädjtiger ba a(3 bie fonftitutionellen

©tänbeoerfammtung meit

Kammern

anbercr <&taakn, metdje

für ejtreme %ixlU bie ^tuftöfung unb üftcumarjten oorbetjatten
^aben." 2)arum »erlangte ber ^ßring als ftarfeS ©egengemierjt jum minbeften
atte

ficr)

*) .§auptbctic^t bei

Staat»miniftcrium3 unb ber S'nntebiattommiifion, 28.

1846.
**)

3to^om3

93eridf)te,

1.

2.

Suti, 25. 2Tuq. 1840.

2tyril
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ein au§ ben gefünbcften artftofratifdjien Gräften bei

SanbeS gebitbetcl

DberfyauS; fein ©otbatenüerftanb fonnte nidjt begreifen,

marum

$önia

ber

jefct, ba „eine ganj neue ftänbifdje &ra gefdjaffen mirb", fid) immer nod)
gaubernb oorbetjtett über bie Einrichtung ber ^errenhirie 2Beitere§ §u be=

ftimmen.

Kammer — fo fdjrieb
— mürben bie fönigtidjen ^ringen einen

gefonbert tagenben (Srften

ÜJcur in einer

eigenes ©cfjidfat atmenb

er, fein

angemeffenen

Sßtat}

finben; ben

©türmen

„alle SSirren ber politifctjen Seibenfdjaft

man

nidjt

fie

3um

einer grofjen Sßerfammtung, roo

äügetfoS Suft machen/' bürfe

fidf)

ausfegen.

jmeiten marnte er nochmals oor

ber Sanbftänbe; ba§

Reifte

ein

bem

SJcajeftätSrecrjt

©teuerbemiftigungSrecfjte

ba§

aufgeben,

feit

bem

©rofjen Sftirfürften bem preufjifcfjen Xijxom feine ©etbftänbigfeit, bem
<5taatc feine 2ttad)t gefiebert tjabe.

$\im brüten ocrlangte

bafj alte ^inanjfacfjen au£fd)(ief3Ud)

bem bereinigten Sanbtage jugemiefen

mürben.

3um

vierten

er roieberum,

marnte er öor ben ®efaljren bei unbe*

enbttct)

fdjränften ftänbifdjen ^3etitionSred)tS, ba$ fo leidet bie europäifetje 9DZact)t^
fteftung

bei (Staate!

§ier erinnerte

fid)

unb ben Seftanb

feines

Sauren mit feinem $reunbe 23onen führte, unb
mie bie ScmcgungSpartei in alten Sänbcrn nadf)
£eere

ftrebe,

mie

§eerc£ fdjäbigen fönne.

ber fprinj offenbar bcS ©treiteS, ben er

fie

,3iet

ifjr

Ummegen

auf

feit fo

üieten

(ebtjaft fd)itberte er

nun,

Slbfdfjaffung ber ftct)enben

§u erreichen

fucr)e,

junädjft

©djmädjung ber Strmee, fürjerc ©ienftseit für bie ßinie, feftenere Übungen
für bie Sanbme^r üertange. „35aljer ift bie Neigung unoerfennbar, bie
Sanbmetjr auf Soften ber Sinie ju ergeben unb Ujre Trennung üon ber
Sinic immer greller ju machen, unb gu bemeifen, ba$ bie ftrenge mifitä*
rifdje $orm unb 2)i§äip(in Ujr nict)t nötig fei unb fie üietmeljr bie ©te(*
lung einer 9cationafgarbe ehi3unef)men fjabe
SScnn 2)i£tuffionen unb
Petitionen gebadeter Statur bem bereinigten Sanbtage preisgegeben merben
unb bie treffe nod) meljr all bisher fdjon geferjetjen entfeffett mirb, ift
ba£ S3eftet)en ber preufjifcrjen ßanbmcfyr, mie fie jur magren (Sljre, gur
S53ol)tfat)rt unb 3um 9iuf)me bei SßatcrlanbeS oor smciunbbreifjig Sauren
geferjaffen mürbe, eine üöttige Uiunöglidjteitü" $ann aber ber ©taat
nict)t me§r feine Sfrmec im Kriege oerboppefn ober üerbreifadjen, „fo tritt
^ßreujsen aud; üon ber ©tetfe, auf meiere feine 2Trmee eS geftetft fyat,
fjerab."
©o tebenbig ftanb bem ^rinjen fcfjon oor 5Tugen, mal er
nad; fünfsetjn Sauren fetbft erleben unb erfämpfen fottte. 2(n bie Wog*
Ucrjfeit feiner eigenen £§ronbcfteigung bactjte er jeboct) in jenen Xagen
.

.

.

—

niemals.
tion ber

$8ietmef)r

er

fut)r

eS

fort:

gefdjtagenen 2öege, ber leidet baju fütjren
ftitution ertro^t

ba%

feine Sßfficfjt abzuraten,

fei

mürbe, unb ber $önig

eine ®onftitution für

aufhören mürbe ^ßreufjcn

fetbft, moljt

fetbft §ätte bod)

^reu^en unmöglich

311

fein

.

.

.

nidjt

bem ein*
eine
®on*
bemnäc^ft
ba^
!önne,

Erfüllung ber alten SBerfjeiftungen

fei,

aber oon

„oft auSgefprodjen,

meü

el mit berfetben

Stber nod) eine anbere ^ßfücfjt nötigt

609

©öS latent.
baju, e3

micfj

ift

ber

SötidC

auf meinen ©ofjn!

öottc» fdjcint es beftimmt §u

9iat[dj(u|3

Sa

ßinie oererben fott!

ift

DfJad^ bein

[ein, baji bic

uncrforfdjtidjen

ßronc

fid) in

meiner

c§ benn meine Zeitige Sßftic^t, barüber gu

toadjen, baft ber 9cadjfotgcr auf

bem £t)rone

bic töronc mit ungefdjmäterten

unb mit ber Sßtirbe unb ber sDcadjt überkomme, mie id) fie tjeute
oor mir ferje." Snbcm er abermals um bie Befragung aller üotljärjrigen
^prinäen bat, fcrjfofj er „mit tiefbewegtem ^erjen, ©otte3 gnäbigen S3ei=
SRedjtcn

münfebenb." *)

ftanb

©er Äonig

aber mar mit nidjtcn gefonnen, fein ©djiff fo bierjt uor
bem §afen nod) gu menben. Sie tnclfadj übertriebenen Sefürdjtungen
beö ^rinjen überzeugten iljn ebenfo menig mie bie tiefen unb matjren
©ebanfen, metdje bie 3)cnffdjrtft enthielt; er glaubte ja ben ©ruber meit

§u überfeinen.

Befragung ber Agnaten, mie

(Sr oermeigerte bie förmliche

e§ fein gute§ 9^cct)t

mar, unb genehmigte enbgiltig

bie Gntroürfe nadj ben

Äommiffion. ©obalb bie (£nt|djetbung be3 9Jconardjen ge*
fallen mar, gab ber ^ßrinj üon ^reußen gefjorfam feinen SSibcrfürudj auf.
Gntfdjtoffen blidte er ber ßufunft [ n § ©efidjt unb fagte in ber Sommif*
S3efct)(ü[fen ber

fion

„Gin neue§ ^reufsen mirb

:

biefeS

§u ©rabe.

©efe^e»

fiel;

bilben. Sa<§ alte gef)t mit ^Subligierung

SDxöge

ba$ neue ebenfo erljaben unb groß

merben, mie e§ ba§ alte mit Stubjm unb Crjre gemorben

ift

!"

Um

bem

unb ben Sitten be§ 23rubcr§ boer) einiger*
ma^en zu genügen, berief ber $önig bann nodj bie fämtlicrjen grof3*=
järjrigen ^ringen feinet §aufe§ um ifjncn ba3 patent, lebigticrj zur^ennt*
XeftamentSentmurfe bc§

Sßaterö"

ni£nat)me, mitzuteilen.

2(lle

Wm

fügten

fid)

gefjorfam.

Februar 1847, am SafjreStage be<§ erften 2lufruf3 üon 1813,
liefj griebrid) SBittjetm ein !urge§ „patent" öeröffentlidjen, ba§> bie neuen,
Zum S(u§bau be§ ®ta.it§fd}utbengefefce3 üon 1820 unb bc3 ^ßroüinziat*
ftänbegefetjes üon 1823 befdjtoffenen /r ftänbtfcr)cn Ginridjtungcn" anfün*
3.

1

bigte.

Ser SBerorbnung üom

ber ®önig

SKonardj

22. SDcai

mar

abficrjtticf)

nidjt gebaut, meit

1

für

fie

allein,

aufgehoben

benn

anfar).

Sies patent unterzeichnete ber

er fuct)te audj in ber

$orm

„jebe $()nlidjfeit mit

einem ©taatSgrunbgefcjje §uüermeiben"**);

er molltefogarbenßeitungen
oerbieten, bie tarnen: Kammern, SßotfSüertreter, Sßairä' für bie neuen
Snftitutionen zu gebraudjen. ©ein Sanbtag follte burerjaus" etroas anbere§
fein als „eine Solf^oertretung in bem mobernen SBortfinne", unb nur

mit

9Jcüt)e

erlangten bie Sttinijter, bafj bie» aufregenbe Verbot unter*

blieb.***)
©leidjjeitig mit
*) *ßtiit}

1847.

üon

@. Seilage

bem

^patente erfdjienen brei

Sßreufcen, Senlfdjrift

öom

17. Sej.

**) Sobinett^otbre

an ba§ ©taatSminijietiutn unb

13.3Koi:8; Seri^te öon 1'r.ie, 8. äßats,

2re:tfd)Ic,

1346 mit

Sftadjfdjrift

Dom

4.

$an.

XXXIV.

***) Äönia, griebrii) SSii^elm an Stiile, 6.

0.

üon bem grinsen üon

Seutiifje

©eia'jidjte.

V.

öon

9Jtdr-,,

bie ffotnmifftott, 7. 9Joü. 1846.

an

S3obelid)tuiiig()

SBobelfd^toittg^

unb

Ittjben,

unb Uljöen, 20. SKärj 1847.
39
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^ßreu^en unb bem gefamten StaatSminifterium gegengezeichnete fönigtidje
SBerorbnungen über ben bereinigten Sanbtag, ben bereinigten StuSfdjufj

unb

©arnaef) foHten bie gefamten

bie StaatSfcrjutbenbeöutation.

Sfixo*

öinjiatftänbe fünftigfjin gu einem bereinigten Sanbtage äufammentreten,
fo

oft

ber König

fie

Unebenheiten

in

%vlx

(Genehmigung üon ©taat§*

anfeilen ober §ur (Srrjötjung ber Steuern ober aud) au§ anberen

ben einberiefe.

2)er Vereinigte

miftigung neuer ober

2anbtag

erhielt

©rün*

ba% Stedjt ber freien 93e=

erster Steuern unb ba$

?ßetition§rccr)t in alten

bem Könige

inneren 2tngetegent)eiten; er

t)attc

<Sefc£entmürfe ju beraten.

Smncrrjatb be3 bereinigten SanbtagS marb

aud), roenn e§

gefiel über

ein ^errenftanb eingerichtet, ber oorläufig an§ ben fönigfidjen grinsen

unb bat 72 oornetjmftcn

äftitgtiebern ber ^Srot)tn§iatftänbe beftefjen

unb

merben fottte; er be=
brei anberen «Stäuben gemein*

fpätertjüt, nad; fönigtidjem (Srmeffen, noefj üerftärft
riet

unb

befdjlofj

über ginansfadjen mit

bm

fam, über alte anberen Slngetegcnljeiten für fid) allein, ©aneben aber
blieben bie bereinigten 2tu3fd)üffe fortbcftetjen ; fie mürben fortan perio*
bifd), alter oier Safjre, öerfammett unb erhielten ber Sieget nad) bie
neuen ©efetje jur Beratung üorgetegt, tonnten aud) in einzelnen 5inan5=
fadjeu ben Vereinigten Sanbtag oertreten; unb jubem behielt bie tone
fid)

nodj oor, allgemeine ©efetje nad; ©utbün!en ben ^prooinjiatlanbtagcn

2)ie Genehmigung ber Kriegsanleihen enbtid) unb bie reget*
mäßige Prüfung ber StaatSfcrjutben^fedjnungen mürbe einer ftänbi*
fct)en StaatSfdjutbenbeöutation gugemiefen, bie au3 ad)t 9Jcitgtiebern
je
einem für jeben 'proöinäiattanbtag
befterjen unb jätjrtid) minbeftenS

oorjutegen.

—

—

einmal tagen

fottte.

Sllfo traten beS

in3

£eben,

bie

Könige urfprüngtidrje ©ntmürfe

langen

faft

Verrjanbtungen feiner State

feinem cigenften SScrfe nidjtS SSefenttidjeS geänbert.

Sßort für Sßort

ijatten

©3

an biefem

toar ein grofjer

Stritt, größer al» ber König

felbft glaubte, $ricbrid) SSittjelm mahnte
gufunft feinc§ VerfaffungSmerfeS nod) gan§ in feiner £>errfd;ert)anb
ju Ijalten. Sebod) eine fo ftarfe ftänbifdje Vertretung mufjte, einmal

bie

traft iljrer eigenen Scrjmere fortbeftet)en, unb fie befa^ jd)on
jmei Verbriefte mirffamc Stedjte; benn otjne (Sifenbarm^Stnteirjen tonnte ber

berufen,

Staat

ausfommen, unb nad) ber gemattigen tnberung aller
mürbe aud) eine Umgeftaltung be§ SteuerfnfiemS,
obgleich ber König baoon nod) nidjt§ arjnte, in naljer $utunft unoermeib*
lid).
XBiber SSiffen unb Sitten führte griebrid) 2Bitt)etm feinen Staat
nid>t meljr

fojiaten Vertjättniffe

in bie S3al)nen be§ fonftitutionetten 2eben§ hinüber.
Slber mie eigenfinnig uerbarb

fidt)

SBerf bureb Künftetei unb SBillfür!

ber Qkfe|jgebcr fein ebcl gebadetes

Schien eS

boct)

faft,

als mottle er

unb ^rotefte rjcröorrufen. SßeStjatb mürbe bie
1815, bie bod) unsmeifel^aft nod) ju fRect)t beftanb

abfidjtlid) 9led)t§beben!en

Verorbnung oom 2)cai
unb ben fimteren ftänbifdgen©efe^cnfeineSmegSmiberfprad),

faft

mutmillig

611

SBirfung bcZ SßatentS.

6efeitigt?

SBar her StuSbrucf „SanbeSreüräfentation", ber in

ifjr

üortant

unb bod) aud) auf bcn SScreinigten Sanbtag pafttc, miritid) fo entfefcttd),
bap man um btefeS einen S33orte§ mitten ein©efe$ ftiftfd)ttieigenb umflogen
burfte?

Unb

mufcte uidjt bcr bereinigte Sanbtag, folangc er fetner regetuidjt fidjer mar, fclber bcämcifeln, ob er fid) für

mäßigen Sßieberberufung

bie gefefcmäfjige SanbeStoertretung

galten fottte?

Unb marum

nid)t ein

flareS gmeifammcrfnftcm (tatt eines §crrenftanbc3, bcr balb mit ber Äurie

ber brei Stänbc, balb neben
geruifj

tagen foltte? Siefc Jperrenfurie, an

iljr

einer bcr gtüd'tidjftcn potitifdjen

[eiber nietjt jumStbfdjtujj

gekommen unb

fiel)

©cbanfen bc3 $önig§, mar bodj
tonnte, mie

fie

mar, unmoglid) für

eine geredete Vertretung ber ariftofratifdjen Gräfte bc§£anbel gelten.

Von

i§ren 72 Stimmen entfiel bie größere §ätfte auf ©djfefien unb Siljeintanb
allein; bie grofjc ^roüinj SJSrcufjen erfielt nur fünf Stimmen, ^Sommer«

gar nur eine einzige.

SOiit

üottem Ütedjtc füllte fid) alfo bie treue 3titter*
unb gehäuft. SSergeBlicrj mahnte

fdjaft ber alten Sßroüingen jurüc!gefe|t

ber ^rinj

oon

Sßreufccu in [einer SDentfdjrift,

gang geminnen inbem

bürg nodj

in letzter

man

fie

Stunbe um

man

etjre; oergebtid)

bie

Verhärtung

bat
bc<5

muffe bie Striftofratie
©raf $lrntm-Voij3en£>crrenftanbes *)

ftünig bctjielt fid) geljeimntSöott feine 'plane für bie ßuhiuft oor.

Unb

;

ber
roo-

5u bann bie munbertidjc Vcftimmung, bafs bie ©efe&entroürfe nad) belieben
balh bem Vereinigten ßaubtagc, balb bem Vereinigten Sluufdjuffe, batb ben

prooin3ialtanbtagcn tiorgetegt merben füllten? Offenbar mottte bcr £önig

s

burd) biefe tunfttidjc Verteilung ber ftänbifdjen 3ied)te ocrljinbern, ba[3
eine bcr brei lanbftänbifdjen Äorperfdjaftcn übermächtig mürbe, ßr übernur, baJ3 bie natürliche ©emiffentofigfeit jeber üietföpfigen ftänbifdjen
Vertretung allein burd) ba§ Vcmufctfein ernfter Vcrantmortlidjfeit gebänfal)

bigt

merben tanu;

bie<3

Gefügt marb aber ben Sanbtagen unb 2tu§fcr)üffen

fie ben Umfang it)rer eigenen 9tect)te nidjt
Unb marum cublid) nod) bie redjtämibrigc unb
Verfümmerung be§ 9icd)tc3 bcr $tnteit)cbemilligung?

grabegu genommen, menn

mit Sidjerrjeit fannten.
in SBaEjrjjeit nufclofe
SCtle biefe
tidj,

ha^ ber

Slbmeidjungen oon bcn alten öefe|en erfdjtenen fo beben?*

t)od)t)eräige (Sntfcrjlufs be<§

9flonard)en unb fetbft bie midjtige

©emäljrung be§ Stcuerbemittigung3rcd)t3 nicljt reetjt gemürbigt rourbe.
Obgteid) ha§ patent jei^t nad) bem langen Räubern faft allen unerwartet
lam, fo jeigte fid) bodj nur fetten bie banfbare ^reubc, bie bcr ftönig erfjofft
23ot)t fenbete $)la£
jjattc; bie Stimmung blieb gebrüdt unb unfid)cr.
Sünder mit feinen getreuen ^attenfern eine Sanfabreffe an ben Sfjron,
aud) bie Gtbinger unb bie Xljorncr befunbetcu

il)rc

^reube unb

fetbft ber

tabitate föuge meinte, bie Sßreujjen bürften biefe erfte 3ßöglirf)reit praftifdjen potitifdjen SßirfcnS

in Sdjtefien

unb

nidjt

au§ ber §anb geben. 2tm

9il»ein aber,

Stimmen

t>ornet)mtid) in 2lttprcu|en verlangten biete

©raf 2trnmt'93oij}en&urg. an ben König,

3.

San. 1847.
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8.

Set

Sßercinigte Scmbtag.

ungenfigenben foniglidjen ©nabengcfdjenfsS. 2>er

b'eS

9^ct=*

benburger fcistag faßte fogar ben 23cfd)lufj, bie Slbgeorbneten fottten
ftdj für inkompetent erflären, folange ifjnen nidjt iljr 9?ed)t mürbe, unb

im Greife (Strasburg begann ber gungenfertige junge @ut§befttjer

ü. £>en*

nig feine liberale Saufbaljn mit einem äljnlidjcn S3erfudje.*)

25aS ßärmäetdjen für biefe Unöerfol)nlid;en gab §einricfj (Simon mit
feiner $lugfd)rift: Slnnetmien ober Slbleijnen?

(Sr tjattc bei

gegen bie ©t^iplinargcfetje 23tut unb ^eftigfeit, aber
SlbDofatcnfünfte gegeigt; bie Suriften

burdj

%ülk

al§ burd) 93ergcifiigung

fcr)äi^ten
be<?

büd)er über preufsifcrjcS StaatSredjt.

bem Kampfe

audE) Diel fpifcfinbige

feine brauchbaren,

metjr

Stoffel au^gegeidjneten |)anb*

SttS Stoffe be§

alten

Simon

nifdje 9\cdjt3pflege Ijodmerbientcn ©erid)t!§rat§

um

bie

rl)ei<=

tonnte er bei ben

fiiberalcn be§ SBcftcnS

öon Dornrjcrein frcunbttdjc§ ©etjör ermarten; unb

ba

ifyn bie

ber Saufe, ncd;

fo

erfreute er ftdj in allen $citungen einer befüffenen $8crf)errlidmng,

meldje

Suben,

fclbft

trotj

feinem

rjoljcn

immer

Selbftgefürjle

31t

iljrcn

Seutcn rechneten,

2)od;

genügte.

mufj and) in

feiner ^ßerföntidjfcit ein eigentümlicher Steig gelegen fjaben, ber fidj aus>

feinen trodenen juriftifdjen Sdjriften nidjt erraten

läjjt.

$mei

Mieterinnen, 3'ba §ajjn*$aljn bie geliebte unb $annrj Scmalb
mit gteidjer Snbrunft an, unb

fdfjmäfjtc, beteten ifjn

fclbft

feinbtierje

bie t>cr=

feinem ©egner

Saaboini^ crfdjien er bei flüchtiger SRcifcbefanntfcfjaft fofort af» ein um=

Seine neuefte Sdjrift oerbiente

gemöljnltdjcr Sftann.

tagSruljm in feiner SSeife,

fic

Ober beS SiabitaliSmuS.

„2Bir baten

einen Stein"

—

begann

fo

er

glctd),

überiöunbenc priuatrccrjtlidje Sljeorie,

iljren (Sin*

—

um 23rot unb bu gibft un§
unb cntmtdelte bann bie längft
monadj bie ftänbifcfjc SBerfaffung
bidc)

©ertrag gmifdjcn $ronc unb S3olf fein

ein

freilief)

brachte nichts r>or als ba§> leere (Sntmcbcr

folfte.

(Sr behauptete,

ma3

einem gemiegten Suriften bod) !aum 511 üergeüjen mar: ba§ patent „neljme
bem 93ot!e feine wenigen ftaatticfjcn Dtedjtc"; er lobte fogar baZ fuSpcm*

Norwegens, ba „ein einzelner" bod; nierjt mcfjr gelten bürfe
unb marjnte ben $öntg, er möge brechen
mit ber Slnfidjt, bajs iljm bie tone öon ©ort gegeben fei, unb fidj üielmeljr tjalten an ben SSafjlfprucfj
S3olfc§ Stimme ift ©ottc§ Stimme!
^riebndjSSilrjclm mar empört, er Verlangte im crften,3orne2lbfe$ung
ber genforen, bie ba§ „Sßerbrecfjeu" begangen rjätten „foldj Sudfj nicr)t
bis fid) bann §erausftcllte, ba$ bie Schrift at§
fonftSjtercn 3U laffen"
jenfutfrcieS 3 ,üa ngigl» og cn6nd^ in Seip^ig crfcfjienen mar.**) Sie grobe
ftuc Sßcto

al§ ber SBille ber 93tiltionen,

:

—

£>anbgreiflid)!eit ber
bete

überjeugen.

Simonfdjcn

Qu

SScrtragStfjeorie mufjte tiiele ^albgebil*

weiterer Selefjrung

lie^

bann Simons Verleger

noc^ eine „parallele ber prcufjifdjen Serfaffung mit ben Sßerfaffungcn
*)

Scripte ber

SRcg.-«ßroyibCtttcn SBaHadj, 29. Slpril,

unb

1S47 an 83obeIjdjimugt>.
**) Sßttig S-ricbrid) SSil^cIm cm 3^üe, 15. SKärg 1847.

b. «Rorbcnfttjcftt, 7.

9tptÜ

(Simon, Sumeljmcn obet ^.blcfjncn.

üon

STurtjcffcn, Sßorrocgen
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(5$erbinu5.

unb Setgten" brudcn.

SDiefe brci (Staaten fjatten

gcbüfjrcnben 3ugeftänbriiffe gemalt",

befanntfidj

bem

unb ba ber

ßeitgetft attc^, bic ©efdjidjte ntdjtS gaÜ, fo fonntc

,„3eitgetfte bic

ifjtn

rjicr

jcber

gefinnungStücfjtige ßefer fernen, roie tuet gfütfttdjer ber freie ®urrjeffe roar

Hudj

als ber gcfncdjtcte Sßreujje.

patent" über

bic

bic f^tüd^ttinge toarfen ein Sibctf

©renge, ba§ einfadj erffärte

betrogen, alte Säuferjungen finb gu
feine SBotfSfjcrrfdjaft

{jerrfdjaft,

Sei ber befonnenen
töridjtcr,

fo

SMne

ffinbe.

„Sitte

:

SßolfSgeltung ot)ne 9Sotf§*

ofjne Stepubtif!

9Jcer)rf)eit

beS

9tcd)t

preufsifdf^ert

—

ober

23Iut!"

SßoifS fonnte ein fo

unbanfbarer SRabifattSmuS bod) ntdjt burcfjbringen.

einer Söcrfamtntung rljcinifdjcr Sfljgeorbncten ju

„ba3

Hoffnungen ftnb

$öfn mürbe, roenn

Stuf
aucr)

unter mannigfadjen ÜSebenfen, enbtid) bcfdjtoffcn ben Sßcrfudj einer 23er*

ftänbigung gu toagen, unb e§ geigte

bafb, bafs bie ©efamtfjett ber

fidj

Sßroüingtafoertrctcr entfdjfoffen roar in alter Xreue

bem

9iufe be3 ®önig§

gu folgen. SDie fübbeutfetjen Stbcratcn meinten ebenfalls, mit bem ftarren
Söerneinen

ntdjtS

fei

getan.

23c(der fogar,

ber

alte

grimmige $einb

SJkeußenS, gelangte in einer unförmlichen, mit atten Sdjtagroörtern bcS

oerenbenben SSemunftStedjtS auSgcfduuüdten Stbrjanblung „©runbgefeij

unb ©runbuertrag" bod) gu bem (Sdjtuffc, ba5 preufsifcfie SSotf muffe biefe
grofsc ©etegenrjeit mit $rcuben benutzen: „grünbet bie gange greifjeit roie
aud) bie anberen freien Sßölfer fie fjaben." 9(ud) ©eroinuS füllte fidj'
roieber üeröfftdjtct mitgureben, obglctcr) er Oon üreußifdjen Singen noef)
roeniger als Sßettfer oerftanb. Styrn

ferjfte

SSetder bod) einigermaßen befaß, bie

fogar roa§ ber

erfte

erjr(id)

potternbe

SEugenb beS Sßubtigiften : bie

öemütS, bie ©idjerljctt be§ feft bem 3tele gugetoanbten
im ©enuffe feiner eigenen SBottfommenijett rebete er
immer nur über bie Singe rjin unb fagte nidjt roaS er eigentüd) rooftte.
Sn feinem übeffaunigen Sücrjfein „ba$ patent oom 3. Februar" ü° eTss
fdtjüttete er Preußen mit einem foidjen ©atlenerguffe, bafc fein unfdjulbiger
$reunb öatob ©rimm gang erfdjroden antwortete: roenn baS atteS roabjr
märe, roenn bei uns roiri'ticr) nur £ug unb Srug rjcrrfcfjten, bann müßte
idj „um jeben ^ßretS auS einem fofdjen Sanbe lueidjen"! 8m ©runbe tief
gfreüjett

SJBiftcnS.

beS

(Sdttoefgenb

Xabd barauf rjinauS, ba$ Preußen unglücfüdjerroeife Sßreufjen
unb ntcr)t §effen=2)armftabt ober (Sacfjfcn^Jcetntngen; unb babei
gfaubte ©eroinuS bod) ^rcußcnS treuefter ^-reunb 5U fein. So oiet ließ
ftdj au5 ber S0?a[fe ber (Sdjettroortc immerhin erraten, ba ^ ber ©e^

ber gange
roar

1

ftrenge nict)t gerabegu ba§ !afjfe
er
tat

tun lonnte
er bureg

um

fein

bie

Weinen

cmpferjfcn tuoftte; aber roa§

Sluyföljnung ber Parteien 5U hintertreiben, ba§

ganten

rebtief).

Sreben btefen oiefgefefenen ©djrifteu

!aum beamtet, als er in einer §lug=»
ßrouc oor attgu freigebigen ©etoätjrungen roarnte.
5Itfo roar bie ^artei ber unbedingten Verneinung vorläufig über^
rounben, boct) roirfüd)e CSintracfjt mit niegten t)ergcfteltt. ©iefe Regierung

rourbe ber altt Steftaurator ^aller
fdjrift tief beforgt bie
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8.

aSereinigie ßanbtog.

ber Sttijsücvftanbmffe blieb iljrem Gfjarafter treu: ber $8ntg mäljnte mit

bem patente für lange Qät fein tefctcS SBort gefproctjen gu tjaben, bie
öffentliche Meinung fat) barin nur ben erften Anfang eine§ freieren
potitifdjen SebcnS,

unb fdjon

geigte fid)

jetjt

ba$ ber ©egenfatj

fid)

gu*

fpi&en mufjte gu ber einen $ragc ber periobifdjen 2anbtag§berufung. SKar
ber bereinigte ßanbtag erft feiner regelmäßigen 2Bieberfef>r fidler, bann

fonnte er

fid)

mit g-ug unb

$Redt)t

für

bk

gefctjtidje

Sanbe^ücrtretung an*

bereinigten StuSfdjüffc oertoren bann jebe SBebeutung, unb audj
ber^cebenftreit um bie^riegSantcitjen unb bicSd)utbenbeputation tieft fid)
fetjen; bie

Sn

tcidjter ertebigen.

ber $orberung periobifdjer SReidjSftänbe fanben

brei gang ücrfdjicbcne Parteien

Scanner,

b'ie

gufammen: gunädjft

ber Unficr)cr£)eit bcS öffentlichen

SftcdjtS

ein

fidj

befonnenen

alte bie

Gnbe madjen

moltten; fobann bie cntfcrjicbenen liberalen, bie tum einem tiiettopfigen

Parlamente für

itjrc

^parteigmede mcfjr ermarteten al§ öon einem fteinen

5lu§fd)uft; bagu enbtid; bie Ijotje Slriftofratie, benn burdE) ben §crrcnfianb
beS bereinigten ßanbtagS fjoffte fie potitifcr)e SOtadjt gu geminnen, mätjrcnb
fie

in ben SScrcinigten 2tu3fdjüffcn

mar.

er!annte $ür)ne,

SDics

er

nur

burcr)

menige (Stimmen üertreten
Coalition

eine

befürchtete

lief)

ftettte er

brief*

feinem alten $reunbe Sobelfdjmingt) tior: biefe grofje 35er=

fammfung mürbe nur bann
rcdjtgcitig,

monstreusc

9Mnbtid) unb

gmifdjen ben cjtremen liberalen unb Striftofratcn.

bcüor

man

in ^-rieben gu

ßnbc

gerjen,

menn

ber $önig

gmänge, in ber einen cntfcfjeibenben fjrage

it)n

nachgäbe unb bem bereinigten Sanbtage, ebenfo mie fdjon ben bereinigten
2tu3fd]üffcn, bie periobifcfjc (Einberufung gufagte.*)

SBetd) eine Saft lag

auf Sobetfdjmingr). (Sinft im 33efreiung§*
$Uget bem tapferen ShiegSmanne bie Sunge
padte irjn mieber eine jener fdjmeren Sungen*

jetjt

friege tjatte eine frangöfiferje
burcrjboljrt,

unb gerabe

entgünbungen, bie

it)n

jetjt

feitbem fdjon

mehrmals

ljcimgcfud)t tjatten.

rang mit bem £obe; ben gangen 9)Mrg tjinburdj blieb
Arbeit,

$aum

tjatb genefen, raffte er

allein, fetber ein partamentarifdjer

tung bie Stirne gu bieten.

5113

bann

fidt)

auf,

um

er

@r

unfätjig gur

tjetbcnljaft,

faft

Neuling, biefer ftürmifdjen Sßcrfamm*
ÜOcinifter

be§

Innern unb Kabinetts-

minifter gugteid), mufjte er bie ©adje ber $rone gunädjft vertreten, unb
e§ ergab fidj aud) batb, baft er allein unter alten SJciniftern ein ungemöt)m=
lidjc3

Üiebnertatent befafj.

©r mar

ein

9ceffe

jeneä ftotgen $reit)errn

Sobetfcfjmingrj^tettenberg, ber einft fo tjartnädig bie ftänbi[cr)en 3^edt)te
ber ©raffdjaft 9Jcarf öerteibigt tjatte, ein ßiebling Steint unb be§ alten
SSinde, SBeftfale burd)

unb burd), unb

tjatte

fidj

boef)

in ben

mannig*

fadjen Stellungen einer beifpietfoä rafdjen 33eamtentaufbarjn überall Siebe,
fetbft

in ber böfen 3?it be§ ^ölnifciien 23ifcf)of3ftreite3 bie 5lc§tung ber

^R^eintänber gewonnen.

*)

S)ic

fttyne an SSobelfdiminsn,

3.

älteren meftfätifc^en SanbSteute erinnerte

Slpril 1847.

©. Beilage

XXXV.

Gl 5

S3obeIidjnringfj.

fein ganzes SSefen

an SuftuS OTfer.

§öcr)ft unfcrj'cinbar gefteibet,

fiet

unb burdj ben treu*
Ijcrjigcn Btid feiner offenen, großen 2tugcn. Urfprünglicfjc ftraft, un=
fdjutbige $rifd)c fprad) aus feinem ganzen ÜÜBefen, unb ©encrat ©ertaefj,
ber ben „liberalen" iDcinifter burdjauS nidjt liebte, jagte mot)t: fo un=
er fogteid) auf burdf; feine

Stbam auSgefetjen

gcfätjr mnjj

tricgcrifdjc ©cftalt

tjofjc

(jaben.

©er

beS alten abfotutiftifdjeu Beamtentums,
üftidjtct, bie

jjerüorragenbe Vertreter

teilte

tjictt

er

ÜEBittenfmeinung be§ MünigS, fofern

im ©eroiffen ücr=
nur bem 9iec()te nidjt

fidj

fie

offenbar miberfürad), mit ber gangen ©ctbftoertcugnung eines attgermani*

Bafattcn

fd)cn

roieber

unb

oerteibigen.

511

nrieber bic

©t

ber

bei

tjatte

Beratung beS Patents

Bebenden r)crüorgcr)oocn, bie

©efdjäftsoerftanb aufbrängte; unb

ünn>ittc ber erften Übcrrafd)ung überftanben mar,

mie

föüfme urteilte. 2tber ber Leonard)

ridjtig

ifjm

audj je|t ertannte

tjattc

im

er,

fein

fdjtidjter

nadjbem ber

ftitten feljr motjt,

gefürodjen, an feinem

Seilten Iief3 fidj nidjtS meljr änbern. Bei ber Eröffnung beS Bereinigten
£anbtagS brüdte Bobetfdjmingf) bem treuen greunbc bie §anb unb fagte
bemegt in feinem tjeimifdjen Ißtatt : eS getjt nidjt anberS; „mir finb baüör,

mir möt babör.*)"

—

SanbtagS §u Anfang StüritS in

2(tS bie äftitgtieber beS Bereinigten

Bertin eintrafen, ba begann ber

erfte grofjc

üartamentarifdje

$amüf

ber

£anb*
unb gum allgemeinen (Srftaunen marb

beutfdjen ©efdjidjte, ein (Sdjaufüiet, baS alle bie §änbet ber tteinen
tage gan§ in ben ©chatten ftettte,

offenbar, metdje gemattigen fiaatsbitbenben Gräfte ©eutfdjtanb in biefem
^ßreufjen befaji

Sie SDiänner,

bie tjter

üon ber

betgifdjen

unb ber ruf*

©renje, üon ber Dftfee unb ben tt)üringifd»en Bergen tjer gu=
fammentamen, fünften fict) attefamt atS ©ötjne eines BotfeS, attein baS

fiferjen

t'feine

§äuftein ber ^ßoten ausgenommen, unb

Manien ber

^ßrcujsen.

Sn

trugen mit ©tot3 ben

ber tangen motjttätigen Stitte ber §errfd)aft

beS oerftorbenen Königs tjatten ber atte ©tammcStjajs unb bie tanbfdjaft*
ticken

©onber=@rinnerungen

biet

üon

itjrer ©erjärfe

üertoren

—

ein

Gr^

gebniS, baß fid) bei freierem öffentlichen Seben fdnuerticr) fo halb fyätte
erreichen

(äffen;

bann maren, unter bem aufregenben Üiegimente beS
im Dften mie im SScften neue üotitifdje %been ermadjt,

9cad)fotgerS, überatt

auS benen
©teicr) bei

teidjt

^parteigegenfä^e

benn ber
tjeit

grofie gcfamt*üreuJ3ifd)e

Parteien tjeroorgerjen tonnten,

ben erften Borbefürccrjungen marb

Dftfj

man

inne, bafj biefe neuen

gmar trennenb, aber nod; metjr üerbinbenb mirtten;

ber ^parteiung ging mitten bind) atte ^roüinjen, bie 9D?et)r=

ber Sitjeintänber unb ber Dftprcu^en bitbeten bin

fitton,

gerabe bie enttegenften SanbeSteite fanben

*) 2todj ftüfjneä Stufäeidjnungen.

fiel)

$ern ber «Dpüo*
greunb*

in guter
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ferjaft

gufammen.

8.

©et SScteimgtc Scmbtag.

^rotüngen

£>ie

tagS bejahen baS IRcd^t,

tüte bie

©tänbe beS bereinigten £aru>

©onberung

bie

in Seile ju üerlangen;

aber

SefugniS üerfudjten nur $mimat, ganj ju Wn*
Don
ber
einzelne
^peiftfpornc ©ebraud) gu machen. Seibe 2JMe
Tagung,
fang
öexgebticr).
SDer £anbtag raollte ein untrennbares ©an^eS bleiben; bie
biejec gefährlichen

Sftaturgeroalt ber nationalen ©inr;eit, ber (Srnft beS preufjifdjen (Staats*

gebanfenS

bjielt

SaS war

©onbergelüfte barnieber.

alle

©r muffte
geborenen geinbe ber beulten

eS

maS

Sftetter*

unb granfreidj
maren, unb marnte ©uigot

nid) t>or allem fürchtete,

moljl, bafc Dfterreicr)

bie

(Sinljeit

öor ben großen ©efaljren, meldje btefer Sanbtag ben beiben £)öfcn gu
bereiten brolje; er ftadjelte bie partifulariftifdp Slngft beS Königs t)on

Württemberg gegen baS ©eutfdjtum unb ben „alles ober
Segriff" ber Nationalität.
2)eutfd)lanb bort im
ticfje

5111

Sorben

fefteS

empfaljl er

nict)t§

fagenben

Vollmer! miber baS merbenbe
ben ©cutfdjen 83unb, bie natür*

©tütje beS spartifulariSmuS.

3um

erften SJcale feit

eS

ein ^önigreid; ^reufjen gab traten bie

(Stänbe als eine felbftänbige dJlad)t ber ftrone gegenüber; unb mie ftar!
unb mannigfaltig crfdjien baS nationale £cben, baS tjier plötjlid) ©pracfje

gemann,

nrie

menig

Ijatte

man brausen im

9tod) oon ben großen SSerfjätt*

„^reuften l)at mieber
geitung 9 an S t>ermunbcrt;

niffen bei mirllidjen beutfdjcn Staates gemußt,

einen 2lbel"

—

fo fagte eine eljrlidje liberale

benn baS lanbläufige ^errbilb üom preufjifdjcn Sunfertum

pafcte maljrljaf*

auf bie tapferen, gebilbeten, patriotifdjen ©bclleute, bie im SSer^
einigten ßanbtage, manche als 2öortfüt)rer beS SibcraliSmuS, alle gleidj
tig nidjt

—

freu»
freimütig auftraten; öiete öon iljnen erklärten fid) fogar bereit
auf iljre ^atrtmonialgericfjtsbarfcit gu
finniger als ber banrifdje 51bet

—

gaft nod) mel)r überrafd)te bie 3)eutfdjcn ber Stleinftaatcn baS
ftolje ©elbftgefüljl bcS prcufjifdjen SürgcrtumS, baS in ber älteren ©e*

t)erjid)ten.

fcfjidjte
jefct

ber 9Jconard)ie faft

immer nur eine befcfjeibcne Stolle gefpielt l)atte,
bem ©djufce beS ßoltüereinS, feine großen

aber, rafet) erftarft unter

Sntereffen nacfjbrücflid) üertrat.

mirtfdjaftlicrjen

^reu^en mar

Studj

baS alte ftreng

Rarität ber Söefenntniffc
marb in ben formen überall forgfam gemaljrt, unb bie aufgegärten $er*
liner ^atljoltfenljaffer mollten nict)t begreifen, roarum ber ßanbtag baS
proteftantifdje

nid)t

metjr;

gronleidjnamSfeft als einen geiertag

Überhaupt f'am

ein

neuer,

bie

eljrte.

freierer,

grofsftäbtiferjer

3ug

i

n ba§

unb ©rafen beS äßeftenS, bie fdc)tefifetjen ©ranben unb ber ßftpreufcifdje 2lbel, ber bisher immer ftill ba=
rjeim geblieben mar, alle bei §ofe er(cx)ienen unb ber ®önig aud) bie
Vertreter ber ©täbte unb ber Sanbgemeinben gu feinen geften lub erft
feit biefen Anfängen ber parlamentarifdien kämpfe begann Berlin gur
mirllid^en ^auptftabt gu merben. Unb mie retet) mar biefer erfte £anb*

berliner £eben,

feit

bie dürften

;

tag

an

rebnerifdjen

latenten,

an mutigen,

erfahrenen,

ehrenhaften

Gljarcrttct

SKännetn. Sftettemidj
y

bic meiftcu

bafj
feit

fclbft

mar

crftaunt üBer

tiefet jungen SBerf ammtung

btcgcnfjctt'
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öc§ bereinigten fimibtag».

;

„pnrtamcntarifdjc ©e*

faic

man

muftte im 2Iu§tanbe nidjt,

ber Stbgeorbneten feine üftculinge maren, fonbern fdjon

Saljrcn in ber befdjcibcncn ©djulc ber ^prooingiallanbiagc bie fönnft

ber Diebe unb ber parlamcntarifdjen %attit gelernt tjatten unb

jci^t

bie

gcfammcltcn Erfahrungen gur gemeinfamen Arbeit (jerbei*
9todj übermog bie fdjöne S3crebfamfcit beS ^jergenS, mie e§ in

fjüfle ber bort

trugen.

©rmartung nict)t anberS fein tonnte; aber audj bie £eiben=
faft immer in ben ©djranfen ber guten ©itte, unb nie*
matS mieber fjat ^preufjen ein fo mürbeoolteS Parlament gefeljen. SSon
bem 93tonardjcn fpradjeu alle mit tiefer (Sljrfurdjt, manche mit über*
fdjmcnglidjer Scmunbcrung, ein Stebucr ber Opposition nannte griebriet) II. ben größten $onig, melier 'preuften oor bem Safjre 1840 be*
einer ftdt ber

fdjaft Ijielt ftdj

Ijerrfdjt Ijätte; bei £>ofe galt

ber ^came f^riebridr) ber ©rofjc faft für un=

neue 3cit fricblidjer SSeiSljeit

fdjidlidj, bie

follte ja alle

®ricg3taten ber

rjelbenfjaften Slltoorbern ücrbunfeln.

2$on üoruljcrein geigten bie 93Mnner ber DppofitiomSpartcien
cntfdjiebener Überlegenheit;

füljl

großen 23eftimmung,

fie

rjofften

trugen in

fie

©c*

ba<§

fidj ba§> 23erouJ3tfein einer

ben preu^ifc^en ©taat burd) bie

2tu<§*

bilbung ber fiänbifcfjcn Snftitutionen mit bem übrigen ©eutfcrjlanb gu bc=
freunben unb tfjm atfo bie $üf)rung ber Nation gu fidjern.
be§ Sluffifdjen unb be3 grangöfifdjen

olme g-raftionSgroang,
fanben
berg,

au§

fidj

©raf

il)re

freien

mo

Ö°f

Oppofition,

°i e

©imon unb ©tein au3

:

gang

Sacobrj au§ $önig3*

©crjlefien,

Sefeler unb anbere ©d)lc3roigl)olftcincr.

fieipgig,

noef)

53orbefpredjungen gu t)aften pflegte,

audj mandje liberale oon am§roärt3 ein
Sieidjenbad), §.

3n bm ©ölen

'

e!§ /

©ie

33iebcrmann

alle ermarteten

Oon ^prcufienS erftem 9teid;§tage eine Söcnbung ber beutfdjen <35cfcr)icfe,
audj ber junge Julian ©djmibt rourbe burd) bic Semegung biefer Sage
oon ber Siteratur gur ^politif rjinübergefütjrt. $u oen ©jungen bc£
SanbtagS fclbft tiefj ber $önig feine §örer gu, aber bie Sßerrjanblungcn
mürben oollftänbig gebrudt, jetjt enbticr) mit Nennung ber ^ebucr, unb
obgfeidj bie nodj unbeholfenen (Stenographen iljrcn S3eridt)t meiftenS erft

nad) adjt Sagen fertig

ftettten, fo folgten bodj alle

mentarifdjen Kampfe mit reger SEeidtarjme.
fidj irjre

©ebitbeten bem parla*

2)ie $ötuifd)e ßeitung

lief;

berliner ,3eitungspafete oon Sftinben an burcr) eigene ©tafelten

um

gufenben nur

ben SRIjeinlänbern

bm

2anbtag §bmd)t einen Sag oor
)

ben anberen ^Blättern bargubicten.
9ceben ber ,3uüerfid)t ber Dppofition erfdjicn bic Haltung ber 9re^

gierung oon

§au»

au<§

fcr)roäcr)ticr)

unb unfidjer; bk

93Zinifter befolgten

getreulidj bie S3efel)le iljre§ föniglic^en |>errn, obgteid; fein einziger unter

i§nen mit ben munberlidjen planen beö 9Qconard)en gang cinoerftanben

mar.

Unb

fo

füllten fid) auc^ bie fonferoatioen STbgeorbneten, bie

im

©nglifc^en |)ofe gufammeul'amen, beim beften Tillen bie ®rcne gu unter*
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8.

® «einigte

35cr

Scmbtag.

2Bo mar ein SluSroeg aus biefem burd) ben
2)er $önig fjatte, ben
3tat beS ©rafen Slrnim tierfd)mäf)enb, fid) nidjt auf ben unangreifbaren

ftü^en bod) tiörtig rattoS.

9Jconarc&en allein oerfdfjulbeten SRedjtSgemirre ?

RecrjtSboben

ber

feinet SBaterS geftettt, fonbern ben ©tänben
genommen, anbererfeitS neue, größere 9ftedt)te ge=
baran tjing alles
bie SBieberberufung beS 83er*

ßtefetje

einerfeitS alte SRedjte

—

fdjcnft; er fyatte

einigten £anbtagS
atfo

—

feinem eigenen ©rmeffen tiorbefyatten unb

burcrjauS

baS ganse SßerfaffungSmerf, ba$

großen

$önig,

nad)

foldjer

9?ad)giebigfeit

boer)

grabe abgefcfjtoffen merben

Unb unmögtidj

nod) in ber ©djmebc getaffen.

foltte,

tonnte ber abfotute

©emärjrungcn,

feine neue ©efet}=
gebung auf ben SBunfd) ber ©täube fofort mieber änbern; baS ?(nfet]en
ber ®ronc unb ber tierföntidje ©tol§ griebrid) 2Sitt)ctmS Ratten unter

©o

fo

freimütigen

ju ferner gelitten.

ftanb benn biefer burd)

fonnenc Sanbtag üor einer

unb burd; fönigStreue, gemäßigte, be=

unlösbaren 9?cd;tSfrage. Sie 2lbgcorb=
neten fagten fid): entmeber ftnb mir bie tion bem alten Könige Dertjeifjene
£anbeSrepräfentation, bann muffen mir audfj alte irjre Sftcdjte für unS
faft

tiertangen; ober mir finb ein nadj

bem Setieben bei neuen

£>crrfd)crS

berufener ©tänbetag, bann bürfen mir bie Siedete ber £anbcSretiräfentation
nidjt
ü.

ausüben, $ül)ne

23iSmard, ber

über

SRcattiolittfcr,

mie ber junge Scicrjtjautitmann Dtto

§uerft in baS öffentliche

Seben

eintrat,

©frutiel lachen, benn mit Dotter ©icfjcrtjeit

fofdfje

fetjen,

Ijicr

mochten mot)t

lieft

fief)

tiortjer*

ber bereinigte Sanbtag ju einer bauernben Snftitution beS

bafj

©taateS merben muffte; für ben ftreng gefe^Iidjen ©inn ber
aber maren bie 9?cd)tSbebenfen

Unb

SJcetjrfjeit

marb bie
§attung ber Dtitiofition audt) burdj eine geheime Unmafjrfjcit oerborben.
Sie Männer, bie fid) fo ftreng auf ben 9?cd)t5bobcn beriefen, moltten in
2Bal)rt)eit meit meljr als bie alten ©efetje üerfyiefjen. ©ie trugen burd)*
aus fein S3eben!cn, baS neue ©tcuerbemitligungSredjt, baS if)ncn ber $önig,
ben alten ©efetjen §umiber,
guneljmen, benn

fie tjofften

faft unüberminblidl).

gefcfjenft tjatte, gfcicrjfam atS gute Sßrifc

ber

an=

inSgetjeim ben 9Jconarcr)en <3cr)ritt für Schritt

Sie

auf neue 23at)nen §u brängen.
Vertreter

teiber

9#erjr3at)t ber Sfttjeintänber

unb

tiiele

großen ©täbte beS DftenS badeten an eine SSerfaffung

betgifdjen ©tileS, bie liberalen ©bedeute

an

eine mächtige ftänbifdje Sßer=

fammtung.
Sitten biefen 23eftrebungen fjatte ber

®önig burd)

tantifdje Setjanblung ber Rechtsfragen fetber

2)aS SSagniS fetner

Sanbe

fid)

EjinauS

bod)

geöffnet.

mar um fo gefährlicher, ba fjinter ben ©tänben
Semegung ftanben, meldte meit über bie $iele

'jpolitif

nod) anbere SDMdjte ber

beS SanbtagS

bie miltfürtief) bitet*

£ür unb Xov

ntct)t

ftrebten.

metjr

feinen einzigen SSortfü^rer;

SD^ad^t im
bem Sanbtage

Sie rabifate Partei, bereu

tiertennen

lieft,

fanb

nur bann unb mann

auf

tierriet

getnen $iuperungen ber bäuerlichen Hbgeorbneten ein

tiefer,

fidj

in ein*

ber^attener
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fosiatcr ©rotl, ber

mären

mar

311m

cnblidj

fic

bem

and), nadj

Grbfdjutgc ftraufc meinte einmal er unb

fdjtcfifdjc

©tanbeSgenoffen

feine

jjätten

83erouJ3tfein

lang gcfdjfafcn,

Safjrc

bxcijstg

aber

jefct

Unocrtrcten

ermadjt.

9icd;tc

itjrer

Sßafjlgefele, bic breite Sttaffe ber ftäbtifcfjcn Arbeiter,

unoertreten cnbtid) ber mädjtigc

Stanb ber

eigentlichen ©djriftgctetjrten.

&>cnu bic törone mit einem ßanbtagc, ber augfdrjtiepüdr) bie fef^aften,
ruTmügcnbcn, fonfcrüatioen Elemente ber ©efcttfdjaft üertrat, fid) nidjt gu
oerftänbigen ocrmodjtc, bann mar eine fricbtidjc Gntmidtung bc§ potiti^

—

2cbcn3 !aum nod) gu ermarten.

fdjen

fonigtidjem ^poinp, bie 9xcid)3=Snfignien ooran, betrat $riebricr)

93cit

am

SBilljclm

be§ ©djtoffeS

11.

Stprit ben pradjtoott roiebcrfjcrgefictttcn SEeiften

um

ben Sanbtag mit

füniglidjcn ^ringen fdjarten

fid)

um

itjn;

„chambre monstre", lange

in

Stauen

Sari,

ber,

üerroeitt

grollenb über bie

Ejatte,

mar im

lehten

3 um

testen

Sfugenbtid'e auf Seferjl be§ 9Jconard}en nod) herbeigeeilt.*)
93cale

—

mie roenig tonnte

er

—

ba§ atjnen

Sitte

ber getreue ©cfinnungs*

felbft

genoffe bc3 ruffifcfjen SdjroagerS, ^ring

Saat

gu eröffnen.

feiertidjer SInfpracfje

rebete ber

$önig

mit

t)ier

s

ber üotten ^rcitjeit bc3 unbcfd)ränften Öerrfcr)er5 gu feinem £o(te, au§
ber 2iefe be§ £>ergen§ tjerau§, aufrichtig mie

gefprodjen

tjat;

es

mar, al§

rooflte er

fiel)

laum
felDcr

je ein

gefrönte£

§aupt

an bem Sdjmung unb

bem ©lange feinet reichen unb bod) fo gang unpotitifdjen ©eifte§ roeiben.
Cr erklärte, mie e3 bk Äunbigcn nidjt anbers> ermarten tonnten, ba§> 23er*
faffungsmer! feinet Sßater« nunmehr für üottenbet unb roarnte bie ©tänbe,
bicS 23erf „nierjt Qteicr) burdj ungenügfame ÜJceuerungSluft in $rage gu
ftetten"
<perg,

er legte iljnen,

;

bafj

fie

mie

einft ferjon

ben bereinigten Stusfdjüf fen, an§

nidjt „9Jieinungen gu repräsentieren", fonbern nad) altem

beutfcfjen 23raud)e iljre eigenen 9xedjte gu raahxen Ijättcn.

an

Gr

erinnerte

fie

bie „Grbroeistjcit otjnegtcidjen", meiere bie engtifdje SSerfaffung, otjne

ein <2tüd

Rapier gefdjaffen

ftlaü beS Patents
löbnt3: „bafc

&

tjatte

Ijabe,

unb obgleich er foeben

t)inau3get)en

feiner SJcadjt ber

taffen,

Grbe

je

felbft ba§> befcfjriebcne

gab er ba§

feiertidje

©e*

gelingen foll mid) gu beroegen,

ba3 natürücrje, grabe bei un3 burd) feine innere

23af)rE)cit fo mächtig
$ürft unb ^olt' in ein tonoentionettcS, fon*
ftitutionetteS gu manbetn, unb ba$ id) e3 nie unb nimmermehr gugeben

madjcnbe

iserljättniS gmifdjen

merbe, bafs

f icr)

gmifd^en unferen §errgott im

Fimmel unb

biefeS

Sanb

ein befdjriebencö Statt gtcidjfam al§ eine groeite ^öorfetjung einbränge,

um un§

mit feinen Paragraphen gu regieren unb burd)

§u erfe^en."

©idjtlid^

erregt fprad)

er

fie bie alte £reue
oon ben Eingriffen ber ^reffe,

tief unter üjtn ftanb: „oon allen Unmürbigfeitcn, benen id)'
unb mein Sxegiment feit fieben Saljrcn ausgefegt gemefen, appellier' id) an
mein SBotf." Unb inbem er feine getreuen ©tänbe aufforberte gum gc*

bie bod) fo

*)

£ri9pf}aujcn§ Seridjt, 11. 2Iprit 1847.
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8.

meinfanten Kampfe gegen bie Untreue, bie böfen ©elüfte ber 3eit, legte

unb mein £auS mir motten bem £crrn bienen.

er ba§ ScfenntniS ah: „Scrj
Sa mafyrrjafttg !" gür bie
lid;

unb

marjncnbe 3ufage, Da J3

gufunft erhielten bie ©tänbe nur bie oäter*
oer Äönig fie $ur S3emittigung neuer (Steuern

mieber berufen roerbe, unb aud) fonft nod) „menn id) e§
tjalte, unb id) merbe e3 gern unb öfter tun, menn

$lnteitjen

für gut unb nütztet)
biefer

Sanbtag mir

bm

S3emei§ gibt, bafc

unb üermirrte

2)ie Xrjronrebc erfcfjrecfte

jebermann

9k*

bie £>örer.

Sßoljl

empfanb

bie 9)cacr)t einer ungemörjnticr)cn ^ßcrfönticfjfeit; ber potittfdcje

Snrjatt ber rjod)tönenben, üielfacf) unklaren

au§, bafj ber $önig feine

an ba§

e§ fönne ofme rjörjere

icf)

§u oerletjen."

gentenpftidjten

fonftitutionette

bcut[ct)rccf|tticr)cn

$ammcrmefcn

©ä£e

lief jeboct)

©tänbe üor

barauf

tjin^

jeber 3lnnärjerung

ber fleinen 9cad)barftaaten ftreng

bemarjren unb bie 2tu3bitbung biefer gan§ eigenartigen Snftitutionen allein
feiner eigenen 2öei3rjeit
bie in

bem patente nur

füllten

ficr)

tief

unb ©nabe üorbeljaften mollte. Sie liberalen,
©runbfage für roeiterc SScrljanblungen faljen,

bie

niebergefcfjtagen.

mollten fofort abreifen, ba
burdj ba§ |}ureben

ttjrer

meltllugcn

jum bleiben bemegen. Seim
©raf ©djmerin,

ein

ÜDcancrjc

boef) !eine

ber tjeifjblütigcn Dfröreuftcn

S3erftänbigung mögttdj
rtjetniferjen

^reunbe

fei,

23cginn ber erften ©iijung ertjob

^ommer au§ bem

unb nur

tieften fie
fiefj

ficr)

nun

altberürjmten ©otbatcngcfcrjleclite,

oon unge^mungener Haltung, mit einem

eine breite, gebrungene ©eftalt

fräftigen bieberen ©eficrjte, ba§ burcr) bie rjerabljängenben buntten £>aare

ben SluSbrutf' eine§

faft

pietiftifdjen

er

erhielt;

(5rnfte<§

Ijatte

fid)

al3

unb anberen patriotifdjen %t*
auf ber ©cncratfnnobe bie Sbeen cine3 mitben

©djlciermacrjerg ©djmiegerforjn mit 5Irnbt
lehrten befreunbet unb fcfjon

£iberati£mu3 freimütig üertreten.

fird)ticr)en

bem

(Stänbc follten
ir)re

9iecr)t§bcbenfcn auSfprecrjen.

Scn

Ijatte,

mie er gern

er§är)fte,

SOcennonit unb

ber irjm

trotj

ber potitifdjen

SSoljtrootten be3
5tnfict)ten

nidr)t

o§ne einen

it)m moljl an, fie

er juni

$ug

reiben $auff)errn

qnäferifd^er (Salbung,

J>ceiming3oerfd)iebent)eit bod;

tnriferjen ^5att)o^ üor.

!am au§

immer baz

trug er feine gemäßigt liberalen

fieberte,

mit einem cigentümlicf)en

rung ftanb

au§ $refetb.

ü. SBcderatt)

s

frommen $önig§

aucr)

neben bem 2Bebftut)fe feinet

mar

23ater3 geftanben; ganj buref) eigene £raft

gemorben.

©an!, aber

Slbreftentmurf öerfafjte ber gefeierte

Dtebner be§ rrjeinifdjen ^ßrooinäiattanbtagS, $.

©eine SBiege

ben Eintrag, bie

(Sr ftellte

SJconarcrjen in einer 2tbreffe itjren

tiefer

Sruft unb

2)ie 2Segeifte=

oerirrte fid^ nie

gän^lid) in ^?§rafen. „^ier/' rief er au3, „fei ber ^ul§fc§lag eine§ neuen
tierjüngten ^ßreuften^, eine§ ^ßreufjenä, baß

umgeben oon ben (Smnpatljien

ber beutfe^en Srüberftaaten, ba§ bcutfcfje SSotf gu ber ©teile Ijinan führen

mirb, bie il)m unter ben
93xit

33eforgni§

®efar/ren er fetbft

fat)

Mturoötfem

ber @rbe gebührt."

©raf Slrnim, mie

bem Könige

fo

oft

bie

redt)tficr)e

Unflar^eit, beren

üorgefteltt Ijatte,

je|t fetjon

il)re

SBedetatij.

©djföeritt.

fdjfimmcn

fjxüd^itc

$anfemantt.

S3e<feratfj§ Slbreffc enthielt

trug.
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feljr

crufte SRccfjtS*

Sßenn ber ßönig jie §urütfjuie^ bann ging bcr Saubtag
nodj die er rcdjt begonnen hatte fdjon 311 @nbe; beim biefe Sßerfammhing
mar unauflösbar -- ba§ Ejatte ber SßruQ bon Sßreufjen feinem Sruber
berroaljrungen.

unb

borfjcr gefagt,

alte füllten bereit!,

jjum Srudjc groifdjen
fefljft,

gegen.

ber

unb bcr (Staat

Sarum

CjicTt

tone

ttmjjr er gefprodjen.

Slrnim berpflidjtet,

gemarnte ®rone einzutreten.

Cr

bradjtc einen

rittertief)

bie

fid)

auf, mefdje bie

$n

(jatte feine

große gcfdjäfttidje

iljm berförperte fid) bie cdjt

$cinbe fürdjtcte:

fein

Qiit

ft>ar

bie

SourgeDifü , roie in Belgien.
moberne faufmänuifdjc ©taaBanfidjt, bie
1

fonftitutionelte §errfdjaft ber motjtljabenbeu

alte potitifdjen Begriffe auf

ein, ber bie

^inde ber liberale 21rifto£rat.
Begabung neuerbingö mieber in

maunigfadjen ßifenbatjivUntcrnebjmungen bcmärjrt;

Sn

enfc*

bcr fangen SBer*

itjre gcfäljrlidjftcn

bcr bürgertidj liberale £>anfcmann unb

^anfemann

e3

traten fdjon bie beiben Üiebncr

nunmehr entfpann,

Regierung fortan ab§

®am

ba§ patent

für bie bergebtid)

öcgenentmurf

:

3iedjtybebenl cn nur leife unb fdjüdjtcrn anbeutete.

fjanbtuug,

fiel

fo

gemattfamen (Srfdjüttcrungcn

trieb oielteidjt

fid)

wie

unb ben ©tänben,

ben $opf

ftettte

unb eben

$cit madjfenben Srmcrbcs unb ©enuffeS unauffjattfam

besljatb in einer

um

fidj griff: er

§eer unb Beamtentum a(§ täftige Äoftgänger ber ®aufteutc unb
^abriranten, nxüfjrcnb bod) §anbc( unb Söanbcf, ©ctb unb £aufdj ofjne
betrachtete

ben ©taat, fein 9tcd)t unb feine Sßaffcn gar nidjt auf ber 2öett mären
unb man atfo mit gfeid) guten örünben behaupten !onnte, ba$ bie reidjen
Börfenmänner jum Seit burd) bie Arbeit ber fdjlecfjt bejahten ®taat§*
biener ernätjrt mürben. £$m ßanbtage rebete er fef)r fcfjarf, oft mit pte=
bejifdjcr 'jptumpfjcit, er ftettte ben ©tänben lurjab bie Sßat)t: „ob ba$
©efü^l be3 3icc(jiy in Sifjnen lebt ober ob Sie nur bon Vertrauen, bon

öuabe

leben motten."

Ungleich mädjtiger fpradjBinde, ein mofjfbcleibtcr, fticruad'iger junger
9Jccnn, beffen nadjläffige

Haltung unb SHeibung bod) ben (Sbclmann

nidjt

ber!enncu tiefen ; fein fernerer, bon biestern rotem Backenbart umrahmter
ftopf geigte eine impofante $ä})üdftdt, mic fie fo oft fdjon bebeutenben

debilem als Scbitb unb ÜSkffe gebient

Ijat.

(Sr

mar

bcr größte alter

^artamentSrebner bcr breufjifdjen öcfdjidjte, ganj unbergteidjtid) in ber
Sunft rafdjer, fdjfagfertiger Debatte, unb bennodj fein jdiöpfcrifdjer floate
männifdjer ©eift, ja nidjt einmal ein geraanbter Parteiführer. 3>m Kampfe,
im Singriff allein tag feine $raft. 2Bic marb if)m motjt, menn er einen
Siebner bcr Gegenpartei lange mit ben fpöttifdjen Stielen feiner
fjinter ber

^roifdjcurufcn berfolgt

^ofentafdjen,

2Bi£en unb

fcfjarf

Brille Ijcrborfugenben 5lugcn, mit Ijöfjnifdjen ©ebärben unb

um

tat eö

Könige blieb er

r)atte

unb bann

auffprajig,

beibe ^)änbe in ben

ben Ungtütfüdjen mit fdjarfer Siatettif, mit graufamen
not mit ftünuifeber (Sntrüftung §u germalmen.

ftetS

2)em

ber^a^t; benn griebrid) äöittjeim nat)iu alles per*
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unb fonnte

fönlid;

fidf)

$er SSerehügtc 2anbtag.

8.

barein ftnben, ben ©oljn be§ getreueften

itid^t

aller SSeftfalen in ben SSorberreitjcn ber Dppofition gu fetjen.

SSater

fcjattc

jungen £anbrat§ unb £anbftanb§

©runbc

^ergenS

be<§

©totg als ber

fdjlicfjte

£jegte

„ben Stier be§

jebocr)

unb mollte

weit metjr ariftofratifdEjen

pflügen", ^reilict)

5Rect)te§

unantaftbaren 9ted)t§boben ein
betrachtete bie ftänbifcrjen

ber fangen

gfeict)

(£r freute fidj

9^eit)e feiner

Sinnen

üon feinem

tjatte er fidj

giemticr) roittfürlidjeS 23itb entworfen.

Sftecfjte

alä ein

be<§

8m

Betrachtet.

üolt^freunbtidje alte Dberpräfibent.

feines alten ©cfd)ted)te§
allezeit

©orm

ber

(Sorgen

otjne

nicfjt

Studj ber

©efinnung

feinen testen SebcnSjarjren bie liberale

in

(£r

oon ben SSätern überfommene§

^ibcifommifj, als „ein eiferne§ ^nüentar, baZ

roorjl üermeljrt, boer) nicfjt

oerminbert" roerben bürfe. S)arum narjm er "öaS neu gefdjenfte ©teuer*
bemiltigunggredjt furgmeg an unb oertangte trotjbem bk ©rfütlung alter

3u

frütjereu

f

a 9 en

ü

^

nicfjt

üermafjrung, ba betbeS einanber auSfdjtöffe.

metjrcrc anbere un=

9toct)

©timme.

©o

SDceoiffen, ber 2Ktt=

unb
2anb*
ben gefamten ©taatStjauStjatt prüfe, bann mürben bie

begrünber ber 9tt)cinifd)en geitung, ber unterbeffen
tag

rooltte

auSfpredjcn, foitbern nur eine 9?cd)t3=

gemöljnltd) öegabte Ütebner erhoben üjre

ganj in

©inen SDanf

au f oen festen Sudjftabcn.

er in ber Stbreffe überhaupt

33ctferatt)§

attjät)rlid)

©iune ausführte: wenn nur

t»ief

erft

gelernt

c)attc

ber bereinigte

nietjt mcfjr mit üfteib auf iljre flehten ÜJcacrjbarn fcfjaucn, fonbern
gütjrung £>eutfdjtanb3 erlangen, ©o auf ber anbcrcn©cite $ürft S C ^E

^ßreujsen
bie

feefe übermütige farltftifctje 9lbcntcurer, ber 3um attge*
meinen (Srftauncn gmar für bie $ronc, aber burdjauS nict)t in reaktionärem
©eifte fprad) unb roenn er aud; fjintcr feinem SBorbitbe Sttirabeau meit
§urüdbticb, bod) unoerfennbar Xatent, 9Jt u t, 2atfraft geigte.

ßidmomSft), ber

Sinbrucf madjte

©rofjen

eine

furge

$tnfpracrjc

^reufjen. £)crau§gef orber t burd) einen 23ormurf
erfter

bei

Untertan unb

erfter Statgeber be§

ber Beratung ber Sßcrorbnungen

$önig§

oom

be<§

springen t>on

^anfcmannS gab

er ai%

bie feierliche SSerfidjcrung

$cbr. t)ätten er unb bie

3.

anberen State ber Sfrone burdjauS fein SDcifstraucn gehegt, motjl aber bie
(Srroartung, bafj „$reit)etten unb Stcdjte ber ©tänbe niemals auf Unfoftcn

tone"

ber 9?ed)tc unb fjreitjettcn ber
feiner Stiebe

mar

fprad} mic ein

£>aufe

t>erföt)ntici),

bci§

nict)t etnfat),

aber

itjr

gemätjrt merben foltten. 2)er

Son

ftang biftatouifer)

;

©inn

ber ^ßring

ScfetjIcnS gcmolmter ©enerat, unb ba ber unmiffenbe
bafj ber Stjronfotger bod)

burfte, fo bemädjtigte

fidt)

gar

nierjt

anbcrS auftreten

ber nicberträdjtige ^Berliner Sfatfdj biefer ein*

barum fdjon
Sie längft verbreiteten ©erücrjte oon feiner
reatüonären ©efinnung mürben buret) ^öarnljagcn in ben ©atonS, burc§
altertjanb Unbetannte beim ^öbet um^ergetragen; er galt überall für ben
fadjen SBorte.

2)er $ßring

mar

ber Siebling be§ £cere3 unb

alten Unjufriebencn t>erbäd)tig.

böfen

©ämon

befa^, fonbern

feinet 93ruber§, obgleich er gur ßeit gar feinen Ginflu^

nur als

etjrenfjafter

©olbat

bie

^a^t

feinet fönigtic^en

$ic

§errn

ucrtcibigic.

33ci

3«tungen

623

ftctfjte.

bcn ©tro^enouftäufen bicfcr SCpriftnge tuarf Ujm

bet Sßöbet bie genfter ein; c3
liberalen

©rllätuttg bet

2fl>reffe.

mar

ein Schatten

fommenber ©reigniffe,

bie

^etbentat mit ber fragraürbigcn

entfdjutbigten bie

Sßcrfidjerung, ber 9(nbticf ber ©piegetfdjeiben be§ befdjeibencn prinslidjen
^ßalafteS fjättc bie

armen £mngerteiber gar ju

an

[ctjmcrsticr)

it)t

eigene^

Gtcnb erinnert.

Um

Parteien ju oerföbnen, beantragte enbtidj Stlfreb ü. 2tuer§*
fdjärfere Raffung be§ Struimfdjen SlbrefjcntimirfS.

bie

matb eine neue, etma3
2>cr treue üIKann, ber
t)atte,

[eine

bem SJcouarcgen

molttc einen Srucr) mit ber

in jungen

tone

fahren

Sn ber atfo
mannen Sanfc^mortcn:

StediBübcrjeugung nidjt aufgeben.

erftärten bie

©täube

nact)

[o nafje geftanben

burdjau§ üermeiben, jebodj audj
umgeftatteten ^Xbreffe

mürben

fie

bie (Hjrc

„betbe at§ un*

unb toft ber tone, aber audj bie ftänbi[dr)cn 9?ccrjtc
fdjä^barc SHeinobe bcmatjrcn unb pflegen"; bemnaefj behielten jie ficrj üor,
bie Stbmeidmngcn be<3 Patents üon bcn früheren öefetjen noer) näbjer §u
erörtern, unb baten bcn Sftonardjen fotcr)c SSiberfprüdje bemnädjft au§=
jugteidjen.
2)cr Stntrag murbc mit großer 9JM)rb,cit angenommen; er
gab ben $8erbanbiungen bc£ 2anbtag§ uon üorntjerein tfjr (Gepräge: ben
ßbarafter einer eb,rfurcbt!§DoHen unb befonnenen, aber feften unb ent*
$n gnäbigem Sone ließ ber Sönig
febtoffenen DppofitionSpoUtif.
(22.

Stprit)

antmorten:

„Sie öefetsgebung uom

©runbtagen unantaftbar, mir betradjten

fie

3.

$ebr.

aber bcStjatb

ift

nieijt

in

irjren

a(§ abgc=

55arum gab er bcn Stäuben an*
Anträge §u [teilen unb üerfjiep fogar oon freien Stücfen,
bcn bereinigten ßanbtag fpäteftenö in öier Saljrcn mieber §u üerfammeln.
Sllfo mief) er fcf)on felbft einen «Sdjritt jurücf, ma» ümt fdjroer genug
fdjtoffen, üietmetjr abS bitbungSfärjig."

j)cim meitcre

falten mußte,

ba er

tingsbaft gemarnt

tonnte er

boct)

Ejatte.

foeben

erft feine

$u bem

<Stänbe uor ungenügfamer 9eeu*

^erfpredjen periobifefrer Einberufung

fidj gteict)tDoc)t niebt entfebtießen,

unb bodj fügten

Unbefangenen, audj bie auSroäriigen ^Diplomaten,
ben unfetigen (Streit abgufdrjneibcn oermodjtc.

bafj biefe

Sogar

jetjt

fdjon alte

3 u fa 9 e

ttttein

ber Jjannorjcrfcrje

©efanbte ©raf Ännptjaufen magte in fofdjem (Sinne §u berichten, ma§
ber alte SSetfe freilief) bureb bie Stanbbemerfung rügte: „(Mefen, bin
aber gar nidjt oerftänben mit bie angeführten SSegen."*)
£>ie 3ted)tsfrage blieb alfo nod)

immer

ungetöft,

unb

33incfe tjictt in

feinem ungeftümen 3tccbt3trot$e nunmehr für geboten, bapbcrSanbtagbem
//
Könige eine feierlidjc „Grftärung ber 9^ecf)te übergäbe. Offenbar fdjroebte

ibm ba$ Seifpiel ber
engtifdjen Steöorution

menig batten

bie

Bill of rights

mar

ja

jur

in

jebermann^ §änbcn. Slber mie

ßuftünbe ^preu}5en§ mit ber engtifdjen ©efdjicbte gemein.

2)ie englifdje (Srftärung ber 3?ec§te

*)

oorSIugcn; &al)[mann§Qkfcrjicrjtc ber

Qät

mürbe einem fremben Ufurpator auf=

ilnt)pi)auien§ 5Qericf)t, 19. 5Ipnl 1847.
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ertegt, ber (eine

8.

Ser Sexeinigte

Satibtog.

$rone ber Sfaüolution, bem Sßitten be5

britifdjen Sollet

öerbanfte, roäljrenb bie ^reufjen einem legitimen, abfoluten Könige gegen*

überftanben, ber

äußert

Ijatte.

gerfrieg
Dicdjte;

foeben

fid;

freimütig großer SDZacrjtbefugniffe ent*

erft

Sie Griten oerteibigten

uralte, oft ausgeübte, burd; 23ür*

unb ferneren parlamentarifcfjen Stampf immer mieber errungene
SSincfe öermodjte fid) nur auf bie bürftigen, unzufammenljängen*

ben, nod) niemals aufgeführten Sßerljeijjungen ber leichtfertigen

bergifdjen ©efetjgebung §u berufen.

SDarum mar

bie cngtifdje

ber 9ted)te eine mettgefdjidjttidje Xat, ber Sßerfud)

gubilben

fie

in

färben*
Srttärung

Preußen

naefy»

zur (Srbe. 2Ber unparteiifd) brausen ftanb, !onnte

fiel platt

:

fid)

©ogar ©tüüe,
ben Sieben unb ©djrif*

s
für biefen zmeifelljaften Jicd)t!§boben nidjt lcid;t begeiftern.

ber gät)e S3erteibiger be3 ftrengen
ten

ber

9ted)fc§, fanb in
unbebingten preufsifcfjen Dppofition üiet ^SBortflauberei unb

2lbüofaten*§ofu3pofu£",

man

§u

ratl)

unb ©djmerirt

langer Steige

er

fpottete

cinbilbc".*)

befifcett fid)

il;re

über

„bie

eminenten

3»m Sanbtage oermeigerten

Unterfdjrift zu

bem fcltfamen

9ted)te,
fetbft

bie

23ede=

Slftenftüde, ba$ in

©teilen ber älteren ©efefce aufzählte.
Sftur
138 $lbgeorbnete unterzeichneten, faft brei Viertel baoon raaren 9tl;ein*
abgeriffene

länber ober Dftpreufjcn.

mafjrungcn bod; allein
!urie

fid;

weigerte

£>cr Sirnnut alfo,

ber folgen ©emiffen§üer=

-ftacfjbrucf gibt, fehlte gänztidf);

in

bie

Beratung

einzutreten,;

unb al§ bie Ferren*
ba mußte bie @r*

flärung ber 9ied)te ftillfdjwcigenb jurüdgejogen merben.
'

Zum

erften 9ftale bemiefen, mie

menig

©obafb ber Sanbtag nunmehr
auf jebem ©djritt burd;

ob er

fid;

juriftifcfje

S3inde

t)atte

er eine Partei ju leiten oerftanb.

in bie ©efdjäfte eintrat, füljlte er fid)

S3ebenfen gehemmt, ba er nidjt mußte,

felbft al§ bie üertjeifscne

SanbeSrepräfentation anfcfjcn

fotlte,

unb ber offene $ampf brad) au§, al$ bie Regierung ben ©täuben groei*
mal bie Übernafjme finanzieller SScrpftidjtungen zumutete, "Sie üer*
langte gunäcfjft bie ftänbifdje ©arantie für bie neuen fianbrentenbanfen,

©adj*
nur ein Heiner $rei3

meldte bie Slbtöfung ber grunbl;errtid)en Saften erleichtern follten.
tidt)e

Sebenfcn gegen bieS oerftänbige ©efei*

l)egte

fonferoatioer ©runbbcfijjcr, ber bie berechtigten burefj bie Slblöfung gu
fdjäbigen fürd;tete

;

ben Finanzen brot)te aud) feine ©efaljr, ba bie ßanb*
Unlösbar aber

rentenbriefe ja ber ©id)erl;eit erfter £mpotl)efen genoffen.

fd;ien mieber bie Stedjtlfcage. Sßincfe eiferte: mie bürfen mir ha§ Sanb
mit neuen 23erpftid;tungen belaften, folange ber bereinigte Sanbtag nidjt

regelmäßig bie Sage be§ ©taatSljauSljaltS prüft, unb bie Regierung oljne
unfer SSiffen ©djulben aufnehmen fann? 3 um Unglücf magte 23obel*

oon ben fdjmeigfamen anberen
mit bemunberungSmürbiger ©cbulb bie ©adje ber Strone oer*

fdjmingl), ber faft allein,
SJciniftern,

trat, jefct bie

faum

unterftütjt

unhaltbare Seljauptung aufzuftellen : eine 23ürgfd)aft bürfe

*) 9lad) ber frübet ertDät)nten IjanbJcrjnftHcfjett SSiogta^r)ie

©tßöeS.

man

bocT;

mic eine Sdjutb anfcljcn.

ntcrjt

©aSfefi&e

oicr Satjrcn bcn bereinigten StuSfdjüffcn gejagt,

Scitbcm aber maren

Ijaften SBiberfptudj.*)

mannigfad) ermogen unb burdjbadjt korben

Stäube

S(nteit)ebett)itIigung0re(^t ber
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Dftbabn.

Sanbrentcnbemlen.

;

uor

oi)ne Ie6^

bic ftaatSrcdjtUcfjcn S' ra 9 en

man

erfannte allgemein, ba%

oertierc jeben Söert,

ganj unjircibeutig aner rannt mürbe.

er fcfjon

r)atte

bamatS nod)

5)cr ••Oiinifter

fab,

menn
ftcrj

e3 nidjt

atfo rjeftig

angegriffen, mandje ber Slbgcorbnctcn gerieten in eine Aufregung, at3 ob

Ärone

bie

böStid; betrügen motttc,

fie

unb ber .©efetjentmurf raarb üer=

morfen.
$lt)nticr)e
ficr),

Stampfe, aber ungteid) heftiger

3)a ba§ ^prioatfapital

Dftbatjn nad) Äönig^berg oorfegte.
Ijatte,

fidt)

öerfagt

fomollte bie £ronefetbft bcn gemattigen 23au in bie «ftanb nehmen**)

unb verlangte barum

22— 25V 2

SOZitf.

ftäubifdje SBürgfdjaft für eine 3Cn£ei£)e oon
Sie Scotmenbigfcit bcS großen Unternehmern?

bie

£tr.

tonnte niemanb besmeifetn. (S§
alten

unb bebeutfamer, erneuerten

abo bie Diegierung bcn foeben erft ootlenbcten ©efetjentmurf über bie

Drben3fanbe3,

Sicrjcrtjeit

ber

93Jonardjic

SBeidjfetftrom, ber bisher

^fatjtbrüde trug, enbücf»

mar

bic

für

für bie &ot!3mirtfd)aft beö bebrängten

potitifetje

gcrabezu

nur

Einigung unb

eine

SebenSfrage,

bei STtjorn eine etenbe,

bie

mititärifdje

ba$ ber mitbe

bem Verfalle

bedungen mürbe unb Dftprcufjcnju

natje

jcbcr8at)re3*

Verbinbung mit ber §auptmaffe be§ Staates erhielt.
maren (ängft im ©ange; ein genialer Ingenieur, Vau*
rat £en§e blatte fd)on feit Sauren bie ^pläne entmorfen für bie Über*
brüdung ber 2Beicf)fcl unb ber S^ogat bei Sirfdjau unb SJcarienburg.
Srüden oon fo riefiger Spannmeite fannte man in (Suropa, fctbft in
(Sngtanb nod) ntcfjt bie 23ab,n mußte auf meitcr Strede burd) bie Sßerber
adjt guß unter bem SBaffcrfpicgcl ber beiben Ströme geführt merben, unb
fdjon maren an 8000 Arbeiter tätig um bie ungeheueren ©einbauten
auszuführen. Unb bieS großartige, bem preußifdjcu Staate 3U t)ot)em
^utjme gereidjenbe SSerl* tonnte ooltenbet merben otjne bie Stcueräatjter
irgenb 5U betaften; bie 2 9JUII. Str., bie bereits ab§ jätjrlidjer Staate
jeit eine gefiederte

SDte Vorarbeiten

;

gufdjuß für ben ©ifenbatjnbau angemiefen maren, genügten allein fdjon,
bie Slnteibje gu oerjinfen unb gu tilgen. Srot^bem fcrjien bie Semitti*

um

gung, megen ber (eibigen VcrfaffungSfrage, ben Stänben gang unmöglich

Sie große 9Qceb,rrjeit ber Dftpreußen fctjte itjren Stüls barein, bem
Sanbe §u beroeifen, baß fie nidjt um ib,rc<§ Vorteil mittembie ftänbifcfjen
9ted)te preisgeben mottten.

Gincr

it)rcr angefer)cnftcn (Sbctteutc,

Sauden*

Xarputfdjen, ein alter Kämpfer au3 bcn ^Befreiungskriegen, beffen unoer*
„3Senn
brüd)tict)C Sreue ber ®önig fctbft rcotjt fannte, erklärte feiertieb,
idj audj alte £mtten meinet £anbe£ burd; bie Vemiltigung beS HnlebjcnS
:

*) <S. o.

**) ©. o
o.

v. 185.

V. 497

Srettfdjle,

$cutfd)e

GScfd)id)te.

V.

40
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8.

^Bereinigte Sanbtag.

©djtöffem oerroanbefrt tonnte,

mürbe

fo

in

icfj

bem ©tauben,

baf3

mit leichtem unb rurjigem ©cmiffen e<§ fid) gtüctüdjcr unb berjagtidjer in
einer £)ütte, al3 mit einem befdjmerten im ^Salafte fctbft morjnen (äfjt,

Unb mieber

bagegen ftimmen."

üerteibigte

SBincfe

in

einer

rjinreifjen*

ben 9?ebc ba§, tua§ er yttd)t nannte: „(£§ gibt Sagen in bem Seben

mo

ber (Staaten,

unb ben

rücfgct)t

roefdje

ir)m

§aupt

oertjüUt, in fein inneres gu*
nur ber inneren (Stimme ju folgen,
unb fdjeue niemanb!" ^anfemann aber

ber Patriot [ein

fcften Gntfdjfufj faftt,

tue

juruft:

benufcte bie (Megentjett

recr)t

um

au<f)

ben $rieg§fd)afc anjugreifen, ber, nadj

bem

feiner faufmännifdjen ÜBcttanfcrjauung,

«Staate in $eiten ber

Se=

brängni» oiet meniger nützte a(3 eine gute üßationatbanf, unb beantragte,
bie Sftonc

Wül

möge oortäufig 10

babjnbau oermenben.

2)abei

tat

au§ bem
er ben

«StaatsSf erjage für biefen (Sifen*

füljnen 2tugfprudj, ber in ber

unb atöbalb §um ge=
mürbe: „in ©etbfacfjcn t)ört bie ©cmütticrjfeit auf."
Unb mar benn ba§ 9ted)t, um bcffcntnrillen fo oiet ^3att)o^ Der*
fdgmenbet mürbe, mirflidj fo unjmctfcl^aft unb fo mertoott? konnten bie

^artbefaiteten ©efcrjäftSmctt überatt Söibcrjjaft fanb
ftügeltcn Süöorte

Dftprcujjen nad;

^oüenbung

ber Dftbarjn mirtüd; nidjt merjr in irjren

—

§ütten unb Sßatäften mit ruhigem ©ennffen fdjtafen
bereinigte Sanbtag feine periobifd)c Berufung §mar mit
martcu burfte, aber nod) nidjt förmücr) jugefidjert ermatten
Diedjt

bie

ber 23cmitligung oon SMegSanteitjen nod)

(Stänbe megen

fotdger

<Spi£finbigfeiten ba§

güfjen treten unb ein ©efetj, ba3

meifen? Otto
nidjt

fie

nidt)t

btojj

roeit

tjatte

befafj?

5EBot)t

ber

©ctotfjrjeit er*

unb ba3
Surften

be§ Sanbes mit

fefber üottfornmen billigten,

jurüd*

23iSmard njcnigftcnS oermocf)te biefem SiedjtSfanatigmuS
§u folgen. Unter bem tauten 9)iurren ber SBcrfammtung marf er
0.

ben ©egnern oor,

fie

mottten „gtcidjfam

ein

Sfatentiongrecrjt

an bem

ausüben"; er fragte, ob fie e§ nicEjt fetber
„mit bem Kamen ber Grprcffung branbmarfen" mürben, menn bie
^Regierung tfjre abminiftratioen SSoljttaten oon bem poütifdjcn Söertjatten
ber ^prooinjen abhängig machte? S)ie SBarnung bc§ jungen ^cubaten, ben
man überall nur für einen ^cifjfporn ber 9icaftion anfatj, frudjtete nichts.
SMc Slnteirje mürbe mit 3roeibrittet==a)ccrjrl)eit oerroorfen, obgleich ber
ytcdjtt ber 2(nteiljcbcmi((igung

gefamte §crrenftanb mit einer einzigen ^luSnarjtne bafür ftimmte.
bie (Stänbe jebodt) ben
fie

Unfinn

£)a

biefer Stbterjnung fetber füllten, fo fügten

nod; bie oöllig miberfprecfjenbe S3itte tjinju: ber $önig möge

bem

Sanbtage eine neue ^ßropofition über bie Dftbarjn oortegen
unb big barjin bie begonnenen arbeiten fortfetjen taffen.
3)iefe unfetige SßerrjanMung cntfdjieb über baZ (Scrjidfar be§ Sanb*
nädjften

tag§.

<Sie

üerfdjutbet

braute ben $önig, ber bie ganje 33ermirrung freitidg felbft
fjatte, gu ber ©infidjt, ba^ er fidt) mit feinen (Stäuben nid)t

öerftänbigen !önne.
eingetreten.

(Soeben

2öie IjoffnunggooU
erft

t;atte

er

fidt}

mar

er

in bie neue Saufbatjn

oon (£ornetiu§

bie

3cid;nuug für

G27

SÜcriretfimg ber Cftbatju 9Inleit)C.

©enfmünge uorlcgcn

eine fdjünc

umgeben

fafjcn: ta ftanb,

tion

ben

titer

Glauben, ber Weniiio $ßreuJ3en§, mit ber ©efe^tafel beS latentes Ijodj in
ber £anb, unb ber ©ämon ber (Sntpörung f of) fyinmcg. ilnb jet)t toijnte
f

iljin

feine SicblingSprooiu,} eine grof;e fünigticfjc üSoljttat mit fdjnöbcr SSer*»

neinung unb

anberen ^roüinjen gur IXnbotmä^igf eit

Detfuijrte audj bic

SDen Stjrcnnamcn ber „^ßreujjen" molftc er biefen Unbanföaren in 2d;rift

unb Siebe t'aum nod> gönnen. Sn Ijödjftcm^orne
an

Xtjite

:

„(53

ift

fdjrieb er fofort (8.

Suni)

gut, baji ben ,$ßreuJ3en' bie (Strafe iljreS matjnfinnigen

S3

SßotiercnS gcmaltigtidj t>or§ 2lngefid)t gcftclft merbe.

ift

mein

SBille,

arbeiten an ber 23eitf)fclürüdc unb ©ifen«*
bahn eingeteilt merbe n. 9J£idj madjt ba£ Sßerroerfen ber Stnleilje nidjt
fatt unb nidjt marm. (£3 folf aber bie .^ßreujjcn' falt unb marm madjen."

bafj QUßcnblirfüd) alle

Sludj öencrat Soyen mar über ba§ Sßer^alten feiner ßanbsteute entfe^t
unb ftimmte mit bem Sttonarcrjen batjtn überein: beffer „eine £at be§
ßrnfte3, meldje ben ©täuben anbere Säten be§ (SrnftcS unb
ber Strenge aljnöcn lä fjt at§ eine Slntmort ofjne 2at auf eine ^pe=
titton öiele £age nadj bem gegebenen © fanbat." Site einige ber
anberen SDttniftcr bemäftonarerjen uorftetltcn, Vertrauen ermcd'e Vertrauen,
©ereijttjeit erroede ©ereijtfjeit,

geführten

©rünbe

f

afjt.

ftoeijeugung

tiefften

unb ben

ba ermiberie

6rnfic§

t)ier

geboten.

„Steiner ber an=

er tjeftig:

mar nadj meiner
bem erfranfenben Sanbtag

§>ant>e(n (nidjt Dieben)
mufjte

(S<§

in Ungefetjtidjfcit erfoffenen »Sßreufjen' in specie ein (Simer faltcS

über ben Stopf gegoffen merben. Ü£roj3 iljre* <Sof[3 roiffcn fie
meiftcrlidj ba§ h propos ju treffen. 9Jlan muß mit berfclben SBaffe be§
SQSaffer

ä propos unb §mar in ber Siealität ber Staatymadjt

Ser $önig

betjatrte bei feinem ÜEBillen.

gcrabe in ifjrcm SJtafdjinentjaufe feierlidj üerfammelt

ba§

erfte

(Sifcnftüd

befampfen."*)

fie

Sen^e unb

feine Seute

um

maren

äitpfdjauen, mie

mit bem eingeformten 23ergmanm§gruJ3e ©tücfauf!

fam

gegoffen mürbe; in biefem Slugenblicfe

ber fonigtidje

23efef)t,

ade

arbeiten fofort einstellen. SBeld) ein (Sinbrud! 2)rei Saljre lang blieb
ber 33rüdenbau unterbrochen, nur bie 2)eidjarbeiten
SDie

^rooing, bie ja üor turpem

batjn gebeten,

erft

fo

bringenb

mürben

um

empfanb ben Schlag feljr ferner, unb
18 Slbgeorbncten, meldte für bie

§meibeutig, bajl bie

e§

jetgte

Slnlcifje

Ratten, minbeften§ unter ben fdjtidjten Scutcn be3 ffadjen

Slnrjänger befafjen a(§ bie

65 S3erneincnben.

feinen 9iec^t§bcben!en begreifen, bie ba§
tat gebradjt

tjatten?

Drbenslanb

ber £anbtag§mef)rt)cit nidjt. $ricbridj SSiltjclm

*)

tönig

®euf[d)rift

öom

g-rtcbxicf)

10.

SBil^elm an Style,

iljre

8.

fid)

un*

geftimmt

£anbe§ meijr

23er fonnte audj bic über*

um

SSotfötümlidj, gcmeinoerftänbticf)

§u feinen Steinben üerloren, er mochte

fortgeführt.

ben 33au ber Oft*

eine foldjc 2Soljf=

mar

bie Spaltung

tjatte je|t affc§

Vertrauen

SBerfjanbtungen gar nidjt mcljr

10.

guttt;

JRanbbemerfung su

Sunt 1847.

40*
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8.

unb auf ben §offeften gab er ben Sftitgliebern ber Dppofition
Ungnabe §u ernennen. (Sr münfcrjte nur nodi) raffen

lefen

beuttid) feine
fdjlufj

er

ber Beratungen, aber bie

ben Unbanfbaren

nicr)t

(Srjre

metjr gönnen.

—

Diele anbere Ijocrjroicrjtige Sßerljanblungcn brängten fid) in biefen

üftocrj

bei feinen ßcbjeiten

mals ausüben,

mürben

fo erroieS

Grfjöljung ber (Steuern

bie

ficr)

mar

©tänbe

SSenn ber $önig
il)r

Csrmartung

biefe

atlerbingS

nidtjt

ber ftänbifdjen gufiinunung.

geljofft l)atte,

©teuerbemiltigungSrecrjt niejetjt fcr)on

als irrig.

(Sine

nötig, moljl aber fcrjien eine

SSeränberung beS ©teuerfnftemS münfcrjcnSmert, unb
jeijt

5lb*

einer perfönticrjen 5lnföracr)e mollte

fur§en £anbtagS=2Bocr)en sufammen.

elf

fefjr

2)ie 90caf)t=

unb

aucf)

fie

beburftc

©crjtadjtfteuer, bie in

ben größeren ©tobten als ßrfatj für bie $laffenfteuer biente, mürbe in
ber treffe als eine Sebrücfung ber Firmen fdjon oon längerer fjeftig an*
gefcinbet;

man

tiertangte ftatt ifjrer bie Seftcuerung beS

(SinfommenS ber

©täube, unb biefcr alte £icbtingSgebanfe beS rt)einifct)en £iberaliS*
muS gemann neue ßraft feit bie Serjren ber ©ogialiften ficr) ju öerbreiten
begannen.
SilterbingS maren bie Übelftänbe, meldte bie Wlal)U unb
rjöljeren

im ganzen Sanbe befannt; bie 23etäftigung beS
an ben ©tabttorcn forberte ben Unterfcfjleif gerabeju
mannen ©täbten !am jä^rtidt) fdjon auf 300, in einzelnen gar

©djladjtftcuer bemirfte,
!feinen 33erfcf)rS
rjerauS, in

auf
fidf)

200 ßinmorjner
aud;

fjier

anfechtbare Slbgabe,

gogen

f)at,

mirb.

Sie

ein

entbeefter

im

menn

fie

©leidjmorjl

o!)nc

tjatte

bafj eine tt)eoretifcr) fet)r

lange befielt unb bie Slbmäljung

praftifdjen ßcben

fonberfidt)c

fid)

üolt*

23efd)merbe ertragen

{feinen ficute litten unter biefer verrufenen ©teuer menig ober

gar nidjt; oiclmcrjr brängten

mai)U unb

Übertretungsfall

mieber bie alte (Srfaljrung bemäfjrt,

fiel)

bie Arbeiter maffcnljaft gerabe in

fcr)facf)tftcuerpftict)tigcn

bk

©täbte, meil irjncn bie ©teuer burdj

mürbe. Unb mar eS benn fo fidjer,
oon Sorot unb $fcifcf) nad) Sluffjcbung ber ©teuer beträdjttidj fin!en mußten? Unbefdjränfter Söettbemerb beftanb moljl im
großen S5erfet)r beer) nierjt im SHeinrjanbcl mit SebenSmitteln, meldte ber
Siegel nad; in ber 9ead)barfcr)aft ber ßunben fjergeftellt mürben; fiel bie
©teuer rjinroeg, fo mar eS für bie geringe gar)! ber ftäbtifdjen Säcfer unb

ben

ba£

fjöfjeren SlrbeitSfolni xeicf>tict) erfefct

bie greife

r

SJcetjger offenbar vorteilhaft,

boten, fonbern

gemeinfam

menn

fie

einanber

nict)t

gegenfeitig unter-

bie greife auf ber alten £)örje ju galten fugten.

Sic $rage mar fer)r fdjmierig. 3)er erfahrene @eneral=©teuerbireftor
fidt) oon ber unbebingten Sxotmenbigfeit ber Reform buref)*

$übjne fonnte

aus nidjt überzeugen. SluS politifd)en ©rünben rjiett er jeboct) für ratfam,
bie Regierung aufregenben Anträgen ber ©tänbe felbft suoorfäme
burcl) einen Borfdjlag, ber als ein gugeftänbniS an bie liberale öffentliche
baf3

Meinung

freunblidjer Slufnarjme fieser

bie befterjenbe
*)

®o

Drbnung

geftet)t

mar unb, menn

er bod) ferjeiterte,

beS ©taatSljauSrjaltS nidjt gefätjrben tonnte.*)

$iU)ne in feinen ©enfiDütbigfeiten.
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Sie ßinfonuncnftcuet.

war

2)er SBerfudj'

gemeint uno

cfjrtidj

f

ano

*

c

föntgtidge

Genehmigung.

SMeStegierung fdjtug bemfianbtage bic9Iuft)cbung betSDla^t* unbSdjladjt*
[teuer uwr; 511111 (Srfajje fotltc bic Staffenfteuet für bie ärmeren ©täube

400 ZU. aber

aud) in ben ©täbten eingeführt, jcbc3 Qsinfommen über

mit einer

mäßigen ©teuer

fcfyr

(Sinfommen mit 2
ber

ba{3

befprodjen

oft

fennung gelangt mar.
SiBcralc erklärten

fid)

ba3 funbierte mit 3, afte§ anbere

Betaftet werben.

2)od)

alsbatb ergab

bie

nodj feine§meg§ gur allgemeinen Sfner*

fjatte,

SBincfe,

fid),

obwohl ifm

GJcbanfe ber ßinfommcnfteuer,

jufunft^rcidjc

fßreffe fo

—

Sßrog.

—

©djmerin uub mehrere anbere

23cdcratl),

bawiber. 23ielc ber ©runbEjcrrcn fdjeuten eine neue

öetaftung, bic iljncn oljnc jcben (Sntgctt zugemutet mürbe;

fragten

fie

nidjt mit Unredji, bie ©cfetjgcbung ber festen ^aI;r§eE)nte fei jumeift

bem

beweglichen Kapital ju gute getommen.

man

SBorneljmtidj aber fürchtete

©pürfinn, bie Slufbcdung ber wirtfdjaftüdjcn S3crl]ättniffe
£muMjatt3; mar bodj aud) in (Snglanb bie (Sinfommenftcuer Ijödift
unbeliebt, weit niemanb gern bie SBefjörben in feine 9ftedjnung§büdjer
bliefeu Ke|.
2)cr befte potitifdje Äopf ber rljeinifdjcn liberalen, 2ubotf
ben

ft§fa(ifcr)en

1&&

©ampljaufen, ein

oügen

aufgerichteter rjagerer SDcann mit fcf)arfen

fjodj

unb ftrengen großen Stugen, öerteibigte jmar bie 23orfd)läge ber Regierung
in einer gcbanfcnüoHcn Siebe, unb c§ mar ein ßeidjen ber $eit, mie
unbefangen biefer reidje Jöfnifdje Äauffjerr, bei* in ber ßoltpolili! gan$
frcibänbterifd) backte,

©r

mürbigte.
ntc^t

unb

—

zugab

bm

—

geftanb

gefunben $crn ber neuen fogiatiftifdjen Seljren
ma§ bie englifdtje 932and)c[tcrfdjuie burd)au§

bafj ber JäJcenfdj, ber lebe,

bie ©efcllfcfjaft bieg 3?ed)t

lennen muffe

;

audj ba$ Stecht tjabe

in weiterem

Umfange

er öertangte bie (Sin! ommenfteuer,

bamit

31t

bic fteinen

fid)

jebodj

nierjt

^ßfttcrjtcn

erinnert mürben.

überzeugen; ber Sanbtag begnügte

Sie
fid)

Seutc

an

if)re

SJcerjrfjeit

lieft

entlaftct, bie SBofyttjabcnben burd) bic ©eloftcinfcrjätjung fübjlbar

fokalen unb politifdjen

leben,

atö bi3l)er aner=

mit ber unbe*

ftimmten Sitte, bie Regierung möge auf eine ©rleidjterung ber abgaben
ber ärmfien klaffen Fjinmirten.

heftigeren ©treit erregte ba§> neue Subcngefefj.
Söilljetm bic

Suben

fo

wenig

tiebte

Dbgleidi $riebrid)

unb burd) 3acob~n§ ®önig§berger ©e*

noffen unaufl)ör(id) gereizt mürbe, fo fjiett er bod) für ÄönigSpflidjt aud)
irjnen geredjt zu werben. Gr bcfdjtofj, ba% milbc ^arbenbcrgifdje Suben*
gefe§ Dom Safjre 1812, ba<§ bbstjer nur in ben alten ^roüinjcn beftanb, oon
ben übrigen ^proöinjiallanbtagcn aber al3 alfju liberal jurüdgewiefen
worben war,*) mit einigen Slbänbcrungen in bem gefamten (StaatSge*
biete einzuführen,

ßeiber ocrleitete

berung babei §u einem

üÖcifjgrtff:

porationen abgufdjlie^cn,

*)

©.

0.

HI. 378.

wa§

iljn

feine Vorliebe für ftänbifdje ®lie*

er badjte bic Subenfdjaften afö

boef)

^or=

rein unmögtief) war, ha grabe bie
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$et

SScteintgte fitmbtag.

germanifierten Ssuben

gebilbeten,

roünfdjen ronnten afö eine felb=

nicfjt

Mitbürgern aufzutreten. SBurbe
tiefer geljler nod) ausgemerzt, fo bot ber ©efetjentmurf ben Suben in
ber WUfyxfrafyl ber neuen ^rootnjen unleugbar eine banfenSmerte (5r=
Nation neben

ftänbige

<Sie erlangten fortan üoltftänbige ©leid)§eit ber bürgerlichen

leidjterung.
3ted)tc

iljren beutfdjen

unb

nur bie lanbftänbifd)cn üied)te, bie eigentlich
unb ein Xäi ber 2et)rerftellen blieben iljnen nodj

Sßfftcfjten;

obrigreit(id)en hinter

üerfagt.

^ßrcuftenS Subcnfdjaft beftanb auS
bie

fobann

bie buntgemtfdjtc

gum
lief)

fet)r

ungleichen Sdjidjtcn.

großen unb fteinen ©efdjäftSleute, barunter üiete

jagten

Seil burdj

ifjre

adjtbar roaren.

$u ^ r

t)od;geacr)tcte;

©djar ber ©elcljrtcn, &rztc unb ßiteraten, bie
©cfinnung ben 93ct)örbcn täftig, aber bürgere

rabifate

SJaju

außer einigen

enblicf) ein cntfetjtidjer 'pöbcl, ber

armen Scutcn eine Unjafjl üon 2ßud)crcrn unb ©üterfd)täd)tcrn,
Xröbtern unb Sfoßtäufdjern, <2djnap§* unb 23orbcltmirtcn, $ a ft° ren unb
Sdjabdjcn, §aufiercrn unb ©cfjnorrcrn, £)eljtern unb ©tcfjtcrn umfaßte;
ctjrtidjcn

bie

©aunerfpracfje

bcutfdjc

mar

ja mit fjcbräifdjen SBortcn

übcrlabcn.

©iefc £cfe beS SubcntuinS faß uornefjmlidfj im ©roßljcrzogtum ^ofen,
in üjr Ijattc

mar an

aller <£djmutj ber potnifdjen ©efdjidjtc abgelagert; beutfd)

fief)

biefen Scutcn mit

bem

Soden beS
2)arum fjatte

ftinfenben Loftan unb ben

©efeijcS nod) nid)tS als i§re abfdjculid) ücrljuuzte ©pradje.

ber pieußifdjc Staat bie Subcnfdjaft 'pofenS üon
©efei3en betjaubeft unb

nad) befonberen

jeljcr

ncucrbingS (1833) förmlich in naturatifierte
Suben unb Sdjutjjuben eingeteilt. 3)er <3cfjut}jube burfte mcber baS Sür*

©emeinben erroerben nod)

gerrcdjt in ben

menn

ficbcln;
itcineS

fie

in eine anbere

er aber ein eljrbareS bürgerliches

Sanbgut

©emerbc

^rooinz über*
trieb ober ein

ober feine 2Bcl)rpf(id)t uutabelljeft er=

bcmtrtfd^aftctc

nur oon ben DrtSbcljörbcn ein Zeugnis ber SSürbigfeit
bann erlangte er teidjt bie 9?aturalifation unb bainit alte 9xcd)te
ber Suben in ben alten ^roüinjcn. 2)icfc auf betrieb beS liberalen Dber*
füllte ober aud)

erljielt,

pra'fibenten $fottmcll ergangene SSerorbnung mir!te

befferen ber fleinen ^ßofcnfdjcn
geregelte 3trbeit §u gemötjnen
SBätjrte biefe Ijeilfamc

Suben

um

fcfjr

morjltätig; bie

fudjten fid) an bcutfdje

©Ute unb

baburd) zur üßaturatifation zu gelangen.

Scfdjränfung nod) eine 9talje oon Sarjren

bann fonnte man üietfcidjt
unb ben üftadjbarpromnzen,

fjinburd),

Sinmanbcrung nad) Serlin
Sauer bod) nicr)t abmenben ließ,

Ijoffen, bie jübifd)e

bie fidt) auf bie
einigermaßen zu regeln, fo ba^ fie nicfjt zur offenbaren Sanbptage mürbe.
Sie ©djranfe plöttfid) rjinmegzunerjmen mar fcfjon barum unratfam, meil

bie

%e

Suben aus bem
^Sofener

ruffifdjen $oten, bie noc^

Stammgenoffen,

bereits

gierig

öiel

tiefer

ftanben als

nacfjbrängten

unb

U)r

zu Ijinbern mar. 21ud) bie 2luSfdjlie|ung ber Suben
üon ben (Staatsämtern entfpradj uuzmcifel§aft ber im 33olte Oortjerrfdjcn*

ßinbrud)

fdjmer

ben ©efinnung, benn alle Obrigfeit bebarf beS StnfeljenS unb beS SSer*
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trauend, an bic öcrcdjtigfcit etneS jübifdjcn 91idjtcr3 aber inotttcn bie

Sauern

fdjtedjterbingS nidjt glauben.

3n

2 täuben

beu f)ö§eren

bagegen mar bie SKcinung neuerbingS ftarl

Sagten nodj fjatten nidjt blo\] bie djriftüdj=
germanifeben Surfdjcnfdjaftcr unb bic fonfcrüatiüen prcujjifdjcn s,prooin*
umgefcfjtagen.

93ot giDangig

giatftänbe, [onbern aud) bic fübbeutfrfjen liberalen bic ©teicr)bere(r)tigung

Subcu

ber

cntfdjicbcn betämpft.

üftodj

nadj ber SutMRcöofution (1831)

beröffenttidjte SßautuS, baä feaupt ber liberalen Saationalificn, eine fetjr
fdjarfe Sdjrift gegen „bic jübifdje 9cationat=2tbfonberung".

3(udf) 3i otteef,

unb ifjre fyrcunbc in ber babifdjen Kammer oerroarfen bamafä nod)
bie oöttigeölcidjftcdung— mandje rooljl nur meit fie fid) üor ber entfdjie*
beneu Abneigung itjrer SSäljler fürchteten. 2(bcr nadj unb nadj brang
bic abftraltc frangöfifdje Scljre öon bem gleichen ©taatsBürgertum alter
SÜBeltfex

SHntüofjner audj in Seutfdjtanb üor; bie jübifdjcn ^eitungSfdjrei&er t>cr*
Breiteten fie gcfdjäftig

„Suben^ßmangiöation"

unb mufjtcn ba§ ffug erfounene neue Sdjlagtuort
gefdjidt gu oermerten, obgleich minbeftenS in ben

alten preufjifdjen Sßroüingcn eine

mar ba§

©flauem

ber Sföraefiten nidjt beftanb.

Sanb, ba§ ben Subcn (1833) bie un*
ßurfjeffen
bebingte öleid)bcred)tigung gcmäljrte; ber mit Sftnfdjet 9iotl)fd)i(b fo narje
befreunbete Sßringregent magte beu Einträgen be§ liberalen SanbtagS nidjt
5u miberfpredjcn.
tarn

t)icr

erfte beutfdje

2)iefer erfte SSerfud; bcvocdjrte fid) fefjr

an ben Sag,

bajs

bk Sünbcn

©rabe

fcfjfedjt.

be3 2öucr)cr§ unb beS 2ruge£

burdjau§

nicfjt

blofj

leidjt

nidjt

gu überrainbenbc jübifdje S^ationalfafter teuren;

fo

tjicr,

fie

mo

fid)

bie

al§

folgen ber Unfreiheit, fonbern

tief

cingemurgelte,

grabe

Snben nadj belieben jeben 23cruf ergreifen tonnten, geigten
graufame Slutfaugcr bc3 armen Sanboott'y, unb fo mürbe

biefe ÜSßiege ber beutfdjen

Subcnbcfreiuug

1

fct)r

ba(b gur §eimftättc eines
-

gang fanatifdjcn SfubenfjaffcS. Xrofeb'em rjicft ber Suftgug aus bem SScften
an, ba§ frangöfifdje Stedjt mürbe in roeiten Greifen al§ bic gcfdjricuene

Vernunft angefefjen; ber reidje 93re§lauer ^abritTjerr SÜKifbe, ein in ^ranf*
reidj unb Gngfanb gebifbeter efjrtidjer SßorMm^fer bc» neuen liberalen
SürgcrtumS, oerfangte im bereinigten Sanbtage fdjon furgmeg, man fottc
nur einfadj bic napotconifd)cn @efe|üücrjer mit geringen Snberungen in

bem gefamten

prcufjifdjcn ©taate einführen.

Sludj bic Äirdjcnfcinbfdjaft ber rabifalen SMdjtcr

!am ben SBünfdjen ber Suben

entgegen,

unb

^>[)ifofoptjcn

©eringfdjäimng aller religiöfen

©efütjtc galt ferjon für ba§> $cnngcicr)cn ftar!er ÖJcifter,
lidjen SBetjauptung, bafj ber tßrotcftantiömuS

unb ber ungeheuer*

bem Subcntum

näljer

ftet)e

al§ ber fatljotifdjen ßirc§e, ftimmten oielc ber liberalen ^roteftanten gu,

mctdjc ba§ SSefen

ifjrcä

©laubenS nur im Kampfe gegen 3tom

[udjten.

Slrgcn 9JHJ3braucr) trieben bie Serteibigcr ber Suben^Smangipatton mit

großen Scamcn SeffingS.
beffen tieffinnige Ironie

Sa»
fid)

ljcrrlicr)e

boer)

tcidt)t

SQtärdjcn

oon ben

brei

bem

fingen,

erfennen lä^t, ba ja nur einer
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ift,

8. 5>er ^Bereinigte

fianbtng.

mürbe gan^ gebanfentoS aufgeregt, atS märe ßeffing

fetber ebenfo ftumpffinnig gemefen trie feine (Srftärer, atS tjätte er ben

gematttätigen
lief)

längft sur SOcumie erftarrte Subcntum mirf*
unb ber gretfjeit gteidj ftetten motten. 3n ber
bem Stbreffenfturme ber 2icr)tfreunbe mieber faft

Sstam ober baS

ber Religion ber Siebe

ipauptftabt ^erxfcrjte

feit

unumfd)ränft jene fetbftgefättige ttufttärung, mettige einft, gu üfticotaiS
gelten, itjrcn SluSbrud gefunben tjatte in ben edjt bertintfcfjen Werfen:
,,©af$ @ott fei, lehrte 9ftofeS fd)on; boct) ben ScmeiS gab SttofeS 9Jcen*
betsfotjn."

|)iimbo(bt

unb

fein 5\rei§

mottten atS unbebingte S3eret)rer

ber franjöfifdjcn Dieootution in jeber 23cfd)ränfung ber potitifdjen

©taubcnSbrud unb

ber SSraetiten nictjtS fetjen atS

finftere

3^edE)te

Sarbarei. Seiber

lanntc ber grofte SReifenbe fein eigenes Sßatcrfanb meit meniger atS SJlejifo
ober «Sibirien. (£r übcrfat), bafj in ^reufjen nad) 23crf)ättniS minbcftenS

achtmal metjr £>uben lebten als in $ranfreid), unb bajj biefe ^Sraetiten
potnifdjen Stamme angehörten, nicfjt, mie bamatS nod) bie 9Jfet)r§at)t

bem

ber fransöfifcfjen Suben,

bem bitbfamcren, ben 3tbenbtänbern

nätjer ftctjen*

ben fpanifdjcn Subcnftamme. ©a er fctbft mcfyr Söcttbürger atS 3)cutfd)er
mar, fo entging ifjm aud) baS attermidjtigftc SBcbcnfcn: ba$ bie SDeutfdjen
teibcr nidjt jenen fdjünen tnftinfttoen Sftationatftotj befafjen, ber in $rant"*
reid) jebeS

frembe S3olf§tum gtoang

fid)

ber nationalen Sitte unbebingt gu

untermerfcn.

baS bcutfdje Subentum einen tapferen, berebten
23orfämpfer gefunben an bem £)amburgifdjcn Suriftcn ©abriet Keffer,
Untcrbeffen

tjatte

einem ebten, oatcrtänbifd) gefinnten 9J?anne, bem feine greunbe nadjrütjm*
ten, in Ujm fei baS ^Rect)t ©emfit gemorben. 3Mc öfcid)bered)tigung feiner

Stammgcnoffen mar
3ettfdjrift

^crjenSfadje;

itjm

Sotjre oertrat er

fjiger

fie,

oft tjeftig,

„ber Sube" unb in

bem anfange
immer et)rent)aft,

feit

aber

gatjlrcictjen $(ugfd)riften.

mäfsigter ßiberafer, fafjte er mutig ben Stier bei ben

fämpfte namentlich bie babifdjen Siberaten.

Stammgcnoffen nur menn
Stcrfjt

fie

ßr

ber

Selber ein ge*

Römern unb

fctbft

fo

be=

mufjte mofyt, baft feine

burdjauS §u ©eutfdjen mürben baS

uertangen burften; bod) ba er

brei*

in feiner

gteidje

grunbbeutfd) empfanb mie

madercr g-reunb 9Jc. Söcit in S3ertin unb bie anberen gebitbeten Suben
Umgangs, fo behauptete er furjmeg, bie beutfdjen Suben
Ratten tt)rer atten Nationalität fdjon tängft entfagt. £ner tag bie Sdnoädje
fein

feines näheren

Ausführungen; er fefcte üorauS maS ju bemeifen mar. SSären alte
beutfdjcn Suben roirttict) fo gefinnt gemefen mie biefer begeifterte Patriot,
bann tjätte ifjre ©tcidjberedjtigung in unferem meittjergigen Sßotfc feinen
feiner

Sßiberftanb gefunben.

Sic SanbtagSoertjanbtuugen

titten,

mie nod)

Ijeute jeber

Streit

um

Sube im Sinne beS
9ted9tS mar nur ber Set'enner ber mofaifc^en Religion; mer bie »oltftän*
bige ©tci^bcredjtigung ber Suben be!ämpfte, geriet atfo teid)t in ben
bie Subenfrage, unter einer redjttidjen Unftar^eit.

©.

©et

SRteffet.
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<$riftli$c Staat.

Sutbung, ben alten Stutjm ^rcujienä
würbe bie prcufsifdje ©efefcgebung ben

faffdjcn ©dtjetn, atö ob er bie retigiöfc

Unb

beeinträchtigen wollte.

bod)

Guben gegenüber fdjon feit anberttjatb Galjrfjunbcrteu aikin buref) wetttid)*
poütifdjc ©ebanfen beftimmt. Sictigiüfc Sfrupct waren cS boef) waljrfjaftig
nidjt, wctdje ben föniglidrjcn greigeift griebridj bewogen, ben 9camcn 9ftofe3
9J(cnbcl§fo()n3 üon ber ftanbibatentifte ber Sllabemie ju ftreidjen; unb
wenn ber Staat gegenwärtig bk ^ofener Sdju^juben nur unter gewiffen
SBcbingungen naturalifierte,

fo üerlangte er t>on ifjuen bod)

Sßerlcugnung retigiöfer ©eftnmmgen,

burdjauä feine

er [orbertc nur, bafj fie fid) burdj

Arbeit ernähren unb bie fdjwicrigc Shinft bc§ SBafdjcnS unb be3
Kämmens! nidjt gastier) oerabfäumen füllten. Sie Staatsgewalt narjm an,
unb in ber 9reget mit Sftcdjt, baj} ein Sube, fobatb er \\d) taufen tiefte,
ctjrlidje

bamtt oud; bie

befunbete gan§

Slbfidjt

jum Seutfdjen ju werben;

ftc

Nation ungtueifeC^aft oer=
nod)
nidjt genugfam germabiStjcr
in
©cfittung
SBoIfötum
feiner
jjafite
fei
nifiert, unb man tonne barum nodt) nicfjt magen, djrifttidje Seutfdje unter
ben SSefet)! jübifdjcr Beamten ju ftclfcn. Um biefe rein potitiferje §rage

glaubte, bieg frembe, ber 9Jcaffe ber bcutfdjcn

bewegte

fid) inSBatjrljcit

nur als

ber ganje Streit. Sa»©efetj aber burfte bie

eine refigiöfe (55emeinfc±)aft anfetjeu, weil eine anbere

©ren^e gwifdjen Seutfdjen unb Gnbcn

Sarum

fiefj.

öom

ßetrre

f icf>

orjne SBittfür nicfjt feftftclten

ftütjten fidj bie SBerteibiger bc£ beftefjenben 9tccf)t§

dt)riftticr)en

Staate,

bie,

wie geiftoott

Staats Sdjriften oertreten mürbe, bod)

Senn

öermirren fonnte.

fo gemifj bie

ganzes Seben unb mithin aud)

iljre

Guben

recr)tttcr)e

fie

auf bie

aud) neuerbingS in

bie SiedjtSbegriffe

nur nod) meEjr

Seutfdjcn ein djriftüdjeS 23otf,

©efcjje

oon

itjr

djriftlidjem ©eifte burdj*

brungen maren, ebenfo gewifs mar ber beutfdje Staat eine wefttidje Drb*
nung, bie itjren eigenen 9tcdjt§= unb SQcacrjtäWcd'cn lebte unb alte retigiöfe
Sätigf eit grunbfätjftdj ben 5lircf;en überlief. ÜberbieS beftanb ba§ Sfjriften-

nur in ber $orm beftimmter ^onfeffionen, gefdjtoffener
unb ba ba§> paritätifdje'preufjen feine StaatSfird)e fannte, fo oer*
foren fid) bie Sßerteibigcr bcS cf)riftlicr)en Staates in unbeftimmte, affge*
meine ^Behauptungen, benen bie öegner mit ebenfo affgemeinen Sätzen über
äJcenfcfjcnredjt unb SDccnfdjcmuürbe antworteten. Studj alferrjanb t)ä^fict)e

tum

recr)tticr)

Stircrjen,

ba§ Subcntum fjatte fid)
moberne öefeüfdjaft fdjon fo tief eingefitjt, ba$ eine rein fadjüdje
Setjanblung ber ^rage tängft nidjt mc§r mögtic^ mar. Gn ber oornejjmen
SBeft raupte jebermann, bap manche ber ©runbtjerren im Sanbtage jübifc^e
Sdmtbfned)te maren unb itjre S(b^ängigfeit oon ben berliner SanfierS, bie
tjinter ben Miffen gefd^äftig arbeiteten, bod; ntdjt gernoerraten mottten.*)
ftebenrücf fidjtcn fpieften bei ber SSertjanblung mit

;

in bie

So fam
fruchtbare

t§>,

baß bie fange Beratung über ba§ Gnbengcfc^ nur menig
förberte.
Gm Scamcn be§ S§riftentum§

©ebanfen gu Sage

Scripte üon

ankaufen,

21.

mai, bon

«piatcn, 13.

Sunt 1847.
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©et SSereimgtc Sonbtag.

:
„Saffen <Sic unS feinen, bem ©ott baS
unoergängtid)e (Siegel feinet (JbenbilbeS auf bie ©tirn gebrücft fjat, aus*
fdjtiefcen auS bem greife mcnfdjlidjer Berechtigung!" Stber baS SOtenjdjcn*

mahnte Bederatl) fatbungSOolt

ben Suben niemanb, fonbern nur baS Üiccfjt, «Staatsämter
in einem djriftlidjen Bolfe gu befteiben. Sbcnfo unglüdtid) fpract) -Diinifter
£f)ile, als er cnbtict) feine fdttneigfamen Sippen gu einer Siebe, bie einer
beftritt

reetjt

@r

Sßrcbigt glid), öffnete.

meinte, ber Sube fönne niemals ein 2)cutfd)cr,

ein Sßreufje merben, fein Baterlanb

nur auf

boer)

bie ffeine

(Sid)f)orn geigte
(ietjen

fic6>

gaty

nidjt als

«Staates üerteibigte.

fei

$ion

e i ne

Behauptung,

bie

Slucr)

Sbee beS

d)rift*

mirffamer 9icbner, als

2>icfc cfjrtftficfjen

er bie

Softrinen übcrfdjüttetc bann

ber Sauge feinet £ofjneS, in einer bfenbenben, aber

Binde mit

unflugen ^ebe, bie grabegu barauf auSgugcfjen
in

—

ber ftreng gläubigen Israeliten gutraf.

feinen fjeiligften G?efüf)ten gu oertc^en

fdjien,

Ijödjft

ben frommen Stönig

unb im ©runbe nur

fladjeS

Unter fdjaUenbcm ©elädjtcr führte er auS: ein dt)rift^
lidjer «Staat fei bod) unmögfid), ^a bie Bibel fage: bu follft nidjt töten
unb maS ber SBifce ntefjr mar; baj3 bicfclbe Bibel tief ernft t)on ber
üftotmeribigfeit beS ßriegeS unb ber Einrichtungen fpridjt, fdjicn er gar
©efpött enthielt.

—

nidjt gu miffen.
Ijcr

5Dcit

ber gangen Srciftigfcit ber (Sarmatcn empfaljl nad)»

ber Spote SaracgcmSfi bie (Smangipation ber Subcn, bamit feine

§cimat

um

bie ge*

^Sofcn oon ber

ÜÜerja^I üjrcr SSracttten cntlaftct

mürbe;

bulbigen bcutfdjen 9iadjbarn gu bcfdjmidjtigen fagte et tröftenb bie Suben
glichen bem Sföaffcr, baS aufgeftaut leidjt oerfumpfe unb baS Sanb oer*
:

pefte,

aber frei burd) bie öefilbe batjinftrömcnb alte feine moljliätigen

©igenfdjaften geige.

©er

liberalen SÜMjrljcit besagten bie frör)Ctct)cn SBeiSfagungen beS

SSarnungcn beS ^ommern 0. £[)abbcn=£rieg=
im fdjärfften ßkgenfatje, „bie Gmangipierung ber ©fjriften ton
ben Suben" üertangte unb namentlich bie SBMrffamfcit jübifdjer Scljrer
Xfjabben mar eines jener Dri*
in djriftttdjen (Sdjulcn gcfäljrlid) fanb.

Spoten meit mcljr als bie
faff, ber,

ginafe, mie fie in

im Sanbc

fid)

bem

erregten

©emütSlcben ber ©rroedten, ber Stillen

gumeilen auSbilben, ein gottfeligcr ÄriegSmann auS ben Be=

fromm, Don finbtidjcr Sittenreinljcit, milbtätig bis
gur Berfdjmenbung, aber gang unb gar fein ®opfl)ängcr, oielmeljr (jeher,
überaus mitjig, oietbelefen, frei oon 9Kenfd)enfurd)t unb barum gern bereit,
ben ©egnern feiner f)od)tcgitimiftifd)cn ©efinnung jeben Freimut gu ge=
SEer it)m näljer trat mujjte ben Patriarchen £interpommernS
ftatten.

frciungSfämpfen,

lieb

geminneu;

tief

bie liberalen aber

gelten

9ttdjt oiel r)öf;er fd)ä|ten fie feinen

je^t

ber

ebenfalls bie Sefjre

©eniuS

ift,

befannte

00m

fid)

d;riftfict)en

BiSmard gu

furgmeg für einen Darren.
jungen Siebling BiSmard, ber
«Staate öerteibigte. 9?aiü mie
tt)n

ber naturmüd)figen ©mpfinbung,

bie in ber SD? äffe bcS bcutfd)en SanbooffS unleugbar t)ort)crrfcr)te

mürbe midj

tief

niebergebrüdt unb gebeugt füllen,

menn

id;

:

mir als

„idj
9tc*

£a§ neue

23i§mcurf.

Präsentanten ber gezeitigten

Sann

SDiajcftä't

Xöne

bie liefen

er

fdfjtug
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Subeitgefefc.

bc§ $önig3 einen

bcutfdjen

Sto^cS

an.

Subcn benfe."
23ed'cratt}

(jattc

öon einem jübiferjen Jüngling gefprodfjen, ber
im SefretungSJriege gefallen mar unb fidf) atfo, ba bie Suben norf) immer
nidjt SÖJinifter merben fonnten, um fünft aufgeopfert fjattc. @cgen biefe
bünnc ©efüfjtSfeligfeit braef; nun Sigmare! gemaltig lo§: „SScfj tann nidjt
nadj [einer etegifdjen

ÜEßeife

glauben, bajj ein 331ut betgeoenS gefloffen
grciijcit flojs,

unb

6i3rjer

fteljt

für bie bcutjdje

roetcr)e§

ift,

bie beutfdjc ^yrcifjctt nidjt fo niebrig

im

greife, ba§ cS nidjt ber 9ftüfje fofjntc bafür ju fterben, aud) wenn man
feine (Smanjipation ber Suben bamit erreicht." (Sin großes Opfer mottte
er

einem fotdjen Xobe überhaupt nidjt fefjcn; üielmeljr ruünfdjtc er
[totje ©efüfjl ber National Gtjre" ba§> beu Gnglänbern

in

ben Seutfdjen „ba§

unb $ran§o[cn üerbiete iijrc ©efe£e bem Sluslanbe nacfjjubifben.
Stuf biefe ©ebanfen lam er audf) in anberen Sieben betjarrttet) jurücf.
s
9liä)t§ empörte ifjn tiefer afö baS liberale Sftärcrjcn, ba$ bie $reuf3cn um
ber erljefften SSerfaffung mitten ben $-rcil)eit3rrieg geführt Ratten.
biefen $rieg,

©runb

erroiberte er rjeftig, braudjte unfer 3Solf feinen

at3 bie Sdjmad), bafs

§ ur

„anberen

$rembe uuferem Sanbc geboten"; mer ba3

leugnet, „ermeift ber 3^ationa(*(St)rc einen fdjtcdjten SDienft."

Unb

al§ bie

ßiberaten ben jungen 9)tann, ber ja bie 33efrciung§friege nidjt mit erlebt
Ijatte,

Don oben

tjerunter abfertigten, ha ermiberte er mit jenem mächtigen

Säten ber ^ufunft ermeifen
„Sdj fjabe immer geglaubt, bafj bie ßnedfjtfdfjaft, bie bamatä be*
fampft mürbe, im $fu3tanbe gelegen tjabc; foeben bin icrj aber belehrt
morben, ba$ fie im Snlanb gelegen Ijat, unb terj bin nicfjt fefjr banfbar

©etbftgefütjte, beffen Seredjtigung erft bie
follten:

Über bie %Rad)t unb

für biefe STufttärung."

(Stnr)eit

beS SSaterlanbeS

SSerfammfung cbcl unb
mann gefprodjen; aber fo füljn, fo fidjer, mit einem fofct)cn £cutoncntro£e
mic biefer oerrufene märf'ifct)c Runter fagte bod] niemanb fonft: 3)cutf^*
fdjon mancher Üicbner biefer rcidjbcgabtcn

fjattc

lanb über alles!

G§ mar

bie

(Stimme bc§ SDcanneS, ber

einft

ba§ SBerf

ber 'S taufer unb ber ^ofjen^ollern uotlenben follte.
2)ic

$uric ber brei Stänbc verlangte nodj einige <5rroeiter*ung ber jü=

bifdjen 9ied)ie,
[teilen.
fpract),

Subcn

fie

mottle fogar bie

£>a bie §errenfurie

jcbodr)

Subcn Sßofenä ben übrigen
biefem leidjtfinnigen

[o blieb bie [ür alle Seite tjeilfamc
befteljen,

unb

am

fofort gteiet)

93cfdt)Iuffc ttnber*

Sonbcr[tel(ung ber 'pofener

1847 mürbe ba§ neue Subengefctj t>er*
bem (Sntmurfc ber Regierung entfpraet);

23. Ssufi

öffentlich, ba§ im mefcntlidjcn
nur ber ungtüdtidje ©cbanfe ber Einrichtung inforporiertcr Subcnfdjaftcn
mar aufgegeben. S)cr milbe unb geredete ©eift bc§ ©efetjeg tieft fidfj gar
nidjt

menn man bie 3 u f^nbe ber beutferjen 9^ad)bar[taatcn
Suben burften ja nur in jmet Stäbtcn be§ 2anbc3
mcd'lenburgijdjen an mandjenDrtcn nid)t einmal üoernad^ten.

oerfennen,

ücrglid): bie fäcr)fifcr)cn

moljnen, bie

51bcr ber £>ant blieb au5, bie Ijodjljcrjigc Ö)cmäfjrung med'te nur neue
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8.

S3egel)ren.

3)ie liberale treffe lärmte,

£url)effen,

unb

poleonifdjen

fcljon

!Rcdt)t§

liejj

ftdj

forberte bie greUjeit mie in

fie

©cbanfen be3 na*

bafj bie

oorfjerfetjen,

über lang ober !urj ben ©ieg erringen mürben.

$olen üerlangten üon ben ©tänben „Grrjattung Ujrer 9ca*
unb (Sprache." Slber im bereinigten £anbtage geigten biefetben
Scanner, bie auf ifjrem ^roüinäiaUanbiage fo oft juc§tfo§ getobt Ratten,
tüudj bie

tionalität

eine auffällige 23efdr)eibent)eit, gürft ^abjimiff galt in ber £>crrenfurie fo*

marmen

gar für einen

2lnt)änger ber Regierung. 2>ie Sftäfjigung

mar

fcfjlau

£ür,: unb bie
polnifdjen Slbgeorbneten fürchteten burdj Shmbgcbung itjrer magren ©e*

berechnet; benn ber grofje ^ßotenprojefs ftanb grabe öor ber

finnung ba&

Sctjicffal ifjrer angeflagten

beraten ermiefen ben ^ßolcn,

troij

SanbSleute ju erfahrneren. 2)ie £i*

©mpörung

ber freien

3a()te§, eine fdjmädjlidje, fentimentale Scilnarjme.

bc§ tiergangenen

Sßindc fprad) mieber

unb mieber fct)r unflug, oljnc jcbe ©aerjf enntni§ er empfahl
bamit bie 'ipolcn „fiel) ganj beutfet) unb preufjifcf) fügten"
moran fie bod; fetber gar nict)t bauten. 2Sie tief marb biefe bcutfdje $remb*
brübertidjfeit befdjämt, als ber obcrfdjlefifdje ^pote SBobicjfa jcbe ©efd)ön

fer)r

;

—

üftacfjgiebigfeit,

finnung^gemeinfe^aft mit ben ^ofencr Unjufricbcncn
2)ie <{?olen, rief er au3, ferjen un<§ nidjt

ber

£at maren

barn

burcrj

bie fct)fcfifcr)cn SBSafferpotafcn

unb ber

tone

fier", fo fdjtofj SSobicjfa,

oon

feierlid) §urücfmic3.

Srüber an; unb

©Uten, bc3 SMateftS

Sßrcufeen banfbar ergeben.

„motten nur als

in

iljrcn farmatifdjenSftacl)*

beutfcr)e

„SSir Obccfd)te=*

Srüber, als ^ßreufjcn

nafjrn bie Petition ber $o*
bem patente, mit ^rooingiatbefdimcrben
fediSjätjrige gemeinfame $ampf gegen bie 9?egie*

unb betjanbett toerben." ©er Sanbtag

fener an, obg(eict) er

ficr),

nid)t befaffen burfte. 2)er

rung

polnifcrje

bie Sßerfdjicbcnfjett ber ©cfdn'djte, ber

fdjarf getrennt

angefetjen

ah

fyattc bie

nad)

^rooinäialtanbtage cinanber genähert, ber ^ßarteigeift über*

muerjerte ben alten bcutfdjcn SOJarfmanncnftotj, bie liberalen tyoten ju be*

günftigen galt

jetjt fefbft

in Dftpreufjen fd)on

ai§>

eine liberale (5t)renpfticr)t.

Äönig aber, ber feineu ^olen aud) nidjt§ übel nabjm, ließ bie Sittfietter
rjnäbig bebeuten, fie füllten irjren Antrag gehörigen DrtS, bei irjrem ^pro*
üinjialfanbtage ober unmittelbar oor bem £f)rone einbringen, bann fönnten
2)er

fie

motjlmottenber Prüfung fieser

it)re

fein.

Sßofenfdjroarmeret nod) ju einem

leitet: fie bat

ben föönig

fct)on

SRadjljer
l)öd)ft

im oorau§, gegen

S3crfd;mörer „naef) 9Kögtidjfeit GJnabe malten

mürbe

bie

5CTlct)rf)eit

burdj

un3iemtid)en öcfdjluffe üer*

311

bie

gefangenen potnifcr)en

taffen", obgleich boer) erft

ber beoorfterjenbe *potcnpro§ef3 ermeifen tonnte, mie ferner biefe Gebellen
fiel)

gegen i§re milbe Regierung oergangen

abficf)tfid)

untertaffen, meil

man

tjatten.

©ine Sefpredjung marb

bie ©efüf)le ber polnifdjen Slbgeorbneten,

beren greunbe unb Sermanbte im Werfer fa^en, jartfinnig fronen »rollte.
SSBie §ier, fo mürben aud) in oiefen anberen fällen bie fteintict^en
SSorfct^riften

ber ©efcfjäft§orbnung übertreten,

längft auf ber fdjiefen gtädje, oor ber

©er ^önig

iljn SSJJetternid) fo oft

ftanb

gemarnt

ferjon
ftatte.

«ßotnifrfje

©in

fotcrjer

Sanbtag, fo

jaljfrcicfj, fo ftarf

ben Sbeen einer unruhigen
atfcS

maö bei

9lu§h)firtiae

Silagen.

3
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«politil.

an latenten,

fo tief

bemegt Don

nwfjte grabeju übergreifen, er

mußte

SSatcxtanbcä 2öorjt unb Sßetje berührte ju befpredjen fudjen.

9cad) bcin patente füllte er

fiefj

nur mit inneren Angelegenheiten befaffen;

unb bic langjährige Unterbrechung be3
bem rcüotutionären Spanien tjatten in mehreren
Sdjtcfien, £>anbet unb SSanbet ferner gefdjäbigt, unb

bie ©inoerteibung ftrafauS aber

§anbct§oerfct)rcy mit
Sßrobinjen,

jumat

man

in

SanbcSbefdmjcrben erörtern, ofjne bie europäifdje
berühren? ÜDHnifter Ganitj erfannte bas fetbft unb oerficfjertc
ben Stänben, eine taftootte 23efprcd)img ber au§märtigen Sfngetegenrjeiten
fotte iljnen nidjt oerboten roerben. 2Bie menig af)nte er bie SSirfung feiner
leicrjtrjin gefprodjenen SSorte!
W,U§ jubelte; man natjm an, bie &rone

mie tonnte

biefe

Sßotitif 3U

motte ben Stänbcn freimittig ein neue3
fdjatt ber Shirie ber brei

9^edc)t

gemäßen.

Stäube, 3tcd)oro*8tütpe

oor furgem nod) in ber SScrfaffungsfommiffion alle

ijatte

^ßläne tt§ &önig§ tjartnäcfig betampft, er

Stucr)

teilte biefe

mar

ber 2Jcar*

Meinung. ©r

reicfj§ftänbifcc)eri

nad)t)er gteid)it)ot)t

SanbtagSmarfdjatt ernannt morben unb bemühte

\id)

öerfeugnung, fein fdutücrigcä ^tmt unparteiifet) ju rjanbljaben.
flärte er einfaef)

:

bi3t)er l)ätte er alle

gum

mit großer <5etbft=
2>et$t

er*

Petitionen über auswärtige ^olitif

nunmehr mürbe er fie jutaffen.
nun ber §of unb ba§ gefamte fonferoatitie Sager
in begreifliche Aufregung. £)er ^ßrin§ oon ^ßreußen beftürmte feinen tönig*
lidjen Sruber mit ernften ^orfteltungen. Drjnerjin fein $reunb be» farfa*
ftifdjen ßanitj, lebte er ganj in ben ©ebanfen preufiifcrjer ©roßmadjtS*
politif; unb morjin trieb man, menn biefer Sanbtag, ber nur §u beraten
al§ unftatttjaft gurücfgemiefcn,

darüber

Ijatte,

gerieten

alfo feinerlei S3erantmortlicf)feit trug, bie europäifdje ^ßotitif ber

5frone jeberjeit burdj leichtfertige Petitionen ftören burfte?
ber

bem

ftreicfjS

preufjtfdjen 93ciniftcr als einem

nod) oon feiner ©cfanbtfc^aft^eit

„§abe midj
fagte

man

nicf)t

laut

er fid) fetber

geirrt auf £>ummrjeit bcS

alte 23elfe,

t)er

grollte,

fdjrieb

tjämifer)

ßamij."*) 2(m berliner

^)ofe

Sani| oerbiene an bcmfelben Stricte gerjentt §u merben, ben
burd) feine 9tebe gebrefjt t)ätte. Äönig ^-riebrid) Söittjelm
:

mollte biefen ÜDcinifter, ber itjm befonber» mert mar,
fürjtte and),

£er

öegner bes rjannoüerfdjen Staate

bap

man bem Sanbtage

berfcrjtiepen tonnte.

bie

auSmärtige

nicf)t

fallen laffen; er

^politif räcf)t gängtidj

Sfber folange er fetbft in tönig(ic§er 2Seist)eit nodj

Stänbe feinen Schritt meit über
5)arum nannte er (20. Tcai) bie 9tebe
beS ßanbtagSmarfdjatlS „funeft" unb fagte: „2)a§ ift gegen mein ©efe£
t)om 3. ^-ebr. unb mufj coute que coute repariert merben."**) $lad)
einem großen SJcinifterrate fat) fic§ Sani^ genötigt, üor bem ßanbtage
nidjtS geänbert Ijatte, füllten itjm bie
bie gemärjrtcn Stedjte rjinauSgefjen.

*) £nt)p^aujen§

S3ert^t,

22.

Wlai

1847,

mit

SRanbbemeihmg ßöntg ©nift

Sluguft§.

**) ftönig 5friebridj SSil^clm an Stjile, 20.

Wax

1847.
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feiner erften 9tebe eine ftarf einfdjränfcnbe 2Tu§tegung §u geben.
bie ©djleufjen

maren

teibenfdtjafttid^e

9Iber

geöffnet,

heftige Slu3fätte gegen ben ©eutfdjen 33unb,

klagen über

bie gerriffenijeit be<§ «8atertanbe§ liefen fid)

nidjt ntcf)r verbieten.

s

um

(Sine Petition

ÜBafyrung be§ beutfdjen 9ted)t§

mürbe fogar förmtid) an eine ^ommiffion üerroiefen.
Seren Serid)t tarn erft fpät guftanbe, erft in bem Slugenbtide, ba ber ßanb*
tag gefcrjloffen merben foftte. 2>a erfmb fid) plöfcfidj ©raf ©djmerin unb
oerlaS eigenmächtig cor bem gefamten Sanbtage ben $ommiffion§bertcf)t,
in <2d)fe3mig£)otftein

ber

fidj

marm

fe§r

für bie ^edjte üftorbatbingiemS auSfpradj.

fammtung ftimmte mit braufenbem

3 uru

e bei,
f

£>ie Söer*

unb obmofjl ber SanbtagS*

marfcfyatl ba§ ungefe^tictje Skrfafyren nact)trägtict; rügte, fo oermodjte er

bodj an ber gefdjetjenen Stunbgcbung nidjt» metjr §u änbern.
Sftiemanb tonnte e3 Ijinbem, alte bie lange Gehaltenen SEßünfcfje ber

ungebutbigen $eit mürben im Sanbtage
£)ffenttid)feit

fonnte

nicfjt

laut.
Sie ©tänbe uerlangten
Beratungen ber ©tabtoerorbneten, unb bie tone

ber

umfjin, burd) eine föabincttäorbre

gorberung ju cntfpredjen.
Slntrag, eine Sitte
flüffig,

benn über

teien einig.

um

bie

in

bem (2a£e

2)ie 9tebe

gefunbe ©ebanfen unb

fanb

er

freimütige
meljr

erfannte

3enfur niaren fdjon

alte 'jjßar*

faf)

allen

antmortlidjfeit, in

ber treffe

in

3eit

bie

an ©ott, rao§f aber an
bie

„bie ^refjfreifjeit,

gipfelte:

enthielt

paraboyer

^rinjen üon ^reufien.
!ommen, "öa bie SQJenfdjen
Leitung glauben mürben;

ifjre

ßpodjen gemeinfame ©efafjr ber
in ber ©djeu oor jeber perföntidjen 33er*

bcmofratifcfjen

bem Verlangen nad) geheimen
S)arum forberte er

befunbet.

unb Slnonnmt*

SSßaljten

21ufl)ebung ber

3 en

ftrenge SBcftrafitng ber 'prefjoergetjen, Unterjcicfjnung alfer Slrtifet.
bie Slnonnmität ber ßeitungen
gcmofjnfjciten
fdfjon

megen

einen

üermacfyfcn;
it)re§

aber

gorm manche

btn Seifall be§

Sonberling

ntoratifdjen geigfjeit, bie fid)

tat

1847 ber

eine Debatte fjictten fie für über*

^Src^frei()cit;

bie Unmöglidjtcit ber

ber ©algen baneben!"

nidfjt

23. Suli

£f)abben*£ricglaff ocröffentfidjte bei biefer Gelegenheit eine

ungehaltene Siebe,

2)er

Dom

einfttmmig, auf 2luer3raatb0

<3ie befdjtoffen

bie

mar
9?ebe

längft mit allen

mürbe nur

f

ur /

21ber

mobernen SebenS*
unb erlangte

üerfjöljnt

fjerau^forbernben £>auptfatse§ gan^ unoerbienterma^en

fpricfymörtticrjen

9?uf afö ^ßrobftücf rea!tionärer

Sftarrfjeit.

Stuf

$orberung ber ^prefjfreifieit mußten bie Vertreter ber tone nidjtö
§u antmorten, at§ ba# ber 23unbe3tag gunäcljft fein ^ßrefjgefefc änbern

biefe

mürbe.

§anfemann mit fomi*
bem ßanbtage erft ba$ bünne

<5id)ttid) in Sßerlegenfjeit gerieten fie aud), al§

fdjem ^ßat^oS oon ber 9?ebnerbüljne tjerab

£cft ber preufeifdjen ©taat§ljau§f)alt3*fiberfic§t, bann bie bid'en S3änbe
beS betgifdjen, be§ franjöfifcfjen, be£ bänifdjen 23ubget<3 uorjeigte. 2Bot)I
ermiberte Sobclfdjmingf) ber

gemä^: mir f)aben nid)t§ ju üer*
fic§ bei un§ nic^t, mie im fonftitu*

233at)rt)eit

bergen; bie geheimen ^onb§ bejiffern
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tionetfen ^ranfreid; auf SOJiltionen, fonbern auf

im ganjeu

17000 ZU.

2(ber biefe

Jinanzücrmaltung tjattc
bod) auf SBcfet)t bes alten iiünigg 473000 Xlx. an ©on ©arloS gejagt,
unb ma§ fjinberte, bajj MjnüdjcS ober (2d;(immcrc<§ mieber gefc^aE) ? Gine
grünbüdjc unb genaue Sßrüfung be3 <3taat3£;au!§rjafts ließ fid; ben Stänbcn
fo

fparfame, [o

peinttet) rccf;tfcf;affcnc

menn fie Steuern
unb Stnteiljen bemUügcn fällten. SBäfjrenb alfo SSünfdje, Scfdjroerben,
Anträge jeber 2lrt auf ben Sanbtag cinftürmten, toerftanb bie Oppofition
gar nidjt met;r oorenttjatten;

bod)

fejjr

mar

ba§>

ftug, altes' ju üermeiben,

bie SDiffibenten

mürbe

fet)r

ü;r gutes sJtcd)t,

mag

fie fetber

jerfpatten fonnte.

Über

gerebet, jeboet) über ba§ S3erf)ä(tnt§ be§

t;eftig

(Staates jur römifdjen 5Hrcf)c fpract) niemanb, rocit bie Siberaten auS
bent Dften

©enoffen

rt;cinifd;cn

it;re

nidjt reiben

S)a§ Gtenb

motten.

ber fd;(efifd)en r 2Beber tarn zur Sprache, ber ^prinj Don Preußen, §ürft
£id;norosti;

unb anbere DJUtgtieber ber §errenfurie oermenbeten

fict)

lebhaft

für bie Grljötjung ber ©arnzötte; aber eine grunbfät3tidje Erörterung ber

mürbe betjutfam oermieben, meit

3ot(potitit'

nifdjen Siberatcn

jum Seit

bie fcrjtefifdjen

unb

bie r^ci*

©etjut^öttner maren, ü)re greunbe au» ben

föüftenlanben atfefamt $reit)änbter.

SBä^renb ber testen 2ßod)en ber Xagung bewegten
hingen mefenttid)

um

fid) bie SBerfjanb*

Anträge auf 2lbänberung
Grmeiterung ber ftänbifdjen SRecr)te

bie tängft üorbereiteten

£n

ber ©efe|e Dorn 3. Februar.

biefer

fatjen otete ßiberate bie eigentliche

Aufgabe

be<§

ßanbtagS

ber oerungtüdten Grflärung ber 9?ed)te fugten je£t

;

bie Unterzeichner

itjr

$iet auf einem

anberen 2öege $u erreichen. £)ie ©tettung ber Regierung mar mieber
fd;roierig,

itjr fefjtte

fefjr

ber fid;ere 9?cd;t:§boben. ©aoignt) felbft mufjte bie Gr*

fatjrung machen, bafj ber große atabemiferje ^Rebner partamentarifd;er Gr*
folge nidjt fidjet

tft;

er überzeugte

niemanb, als

bie früheren ©efefce ocrpftidjteten ben

rufung ber Keidjsftänbe. i(<§
Skonc t;ätte feine Garantie für
s

midelten

fte

fid)

Sönig

er ju bemeifen fud;te,

nidjt §ur

regelmäßigen 33e*

bann gar behaupteten, bie
preußifdje 93anf übernommen, ba tier*

bie

äfttnifter

bie

in befcfjämenbe SSiberfprudje; auf ber Santnote, bie ein

Sfbgeorbneter entrüftet oorroieS, ftanb bod) beutttd; ju tefen, ba#
alten 35et)örben ftatt baren

$önig

(MbeS angenommen merben

felbft faf) fid; genötigt, bie»

fie

immer mieber

—

fagte

bon

Cppofition beroegte fief) im Greife,
Zerreißungen ber ^arbenbergtjdjen
erltärte.
„®o bjod) ber öimmet über
bie

bie unttaren

©efe^e für unzmeifett;aftc§
ber Grbe"

fie

unb ber

jur Seru^igung feiner getreuen ©tänbe

nod;mat§ zu betätigen. Sebocr) aud;

menn

mufjte,

Zinde

5Recf)t

—

„fo

fjodj

ftctjt

ba$

9^ecr)t

über ben Skü§*

Sanb*
^rone ^reu^en, insbefonbere bie SOHtgüeber ber $urie ber bitter*
ber ©täbte unb ber fianbgemeinben, fie mürben ate treue unb
fcfjaft,
ffeißige 5Iderer erfunben auf bem Soben be» 5Rec^t§, fie finb Oon biefem
S5oben nicr)t um einen $uß breit abgemietjen; ntd;t um eines Pagets Side

licfjfeitsgrünben.

tag ber

SJiöge bie unparteiifc^e ©efd;id;te fagen: ber erfte

640

V.

|a6en

Set Sßetemtgte Scmbtag.

nachgegeben üon ifyrem guten

fie

ttd) betjarrt bei

bod)

8.

Sftedjt

bem

bleiben !"

Regner gemann

63 mar

unabänber*

Steäj'te; fie Ijaben ftctS

atten beutfdjen ©runbfafce unferer SSäter

:

9ted)t mufc

SBeifalt folgte feinen SSorten, aber bie

©türmifdjer

er ntdjt.

ein troftfofeS ©ilbenftecfjen, treue Patrioten ftanben Ijüben

unb brüben; unb bieg gang erbitterte unb erbitternbe ©egänf t)ätte ber
$önig burd) eine tfare, redt)ttidr) unangreifbare Raffung feinet ^3atent3 fo
tonnen.

feiert oertjinbern

be$ £anbtag3

Sanbtage baä
umliefen,

ftellte

S)ie -Kotmenbigfeit ber pertobifcr)en (Einberufung

aud) SiSmarcf nidjt in Slbrebe.

gefiederte £)afein,

blieb

unb bzn böStuitligen

Zur unb Xov

Dirne

fie fetjlte

bem

©crüctjten, bie überall

geöffnet: bie atfttnffenben berliner be*

ßanbtag fei nur eine ,,^ump*5lnftatt" für
bie getbbebürftige Ärone unb mürbe erft micberfefjren, menn bie ^tnanjen
mieber 9^ot litten. 2lber ber $önig tjatte ferjon üerfprod)cn, bie 23er*
Ijaupteten ja fetjon längft, ber

einigten Sanbftänbe in fpäteftenS

mann

unb unterbeffen
orangen,

fid)

Sauren mieber §u berufen;
tatfädjtidj ftarf Derfürjen

jeber*

mürbe,

füllten ja aud) nod; bie periobifdjen bereinigten 5lu3*

gufammentreten.

fd)üffe

t)ier

öorau§, ba% biefe grtft

fafj

iljn jefct

2öar cS

in fotdjer

ttug,

fdjon jur förmlichen &nberung

Sage ben ®önig 3U

feiner foeben uerfünbig*

ten ©efefce gu nötigen? ^Darüber burften einfidjtige Männer mot)l üer*
fdjiebene SJceinungen Ijegen. 23i§mard erftärte ben liberalen gu ifyrem

Meinung

heftigen Unmitten, er fönnc bie

ben Sßerfammlungen be§ ®önig<§berger

be§ preufjifdjcn 93olf§ nid)t in

23öttd)er§t)öfd)cn!§ oertreten finben;

er riet, man möge minbeftcn3 ba§ ©raö biefeg ©ommcr§ über ben (Streit
madjfen taffen, ef)e man neue $orbcrungen ftetle. 5Iucr) bie §erren!urie
mottte fid), ba bie Rechtsfrage fo bunfet mar, nid)t gu einer $Red)t3üermaI)*
rung toerfterjen, fonbern nur gu Sitten an ben $önig. ©ie geigten fidjf

feine<Smeg§ engfje'rgig; bie dürften 2öicb, 2id)notoSft), ßtjnar, bie
2)t)t)rn,

©rafen

$orf, Rieten fpradjen entfd)ieben au§, ^reufsenä ^errenftanb bürfe

nimmermetjr bem

23cifpiet be§ oerbtenbeten bourbonifcfjen 2lbet§ folgen.

Sei ber

aber gab ben SluSfdjtag baä Slnfefjen be3 ^ringen oon

9ttet)rt)eit

*ßreufjen, ber nochmals,

unbefümmert

feinen föniglidjen Vorüber eintrat.

um

bie

Smmer

Sßerleumbungen brausen, für
mieber mahnte er

gum

Sßer^

trauen: menn e3 je einen $önig öon ^3reu^cn geben tonnte, ber i)k ftän*
bifdjen Redete millfürlid) änbern moltte, „fo glaube id) mit ©iolg fagen
gu fönnen, bafj ein foldjer ^önig ntcr)t feiner Sinnen mürbig baftet)en mürbe.
S)a^ id) biefe ©efinnungen meinem ©o^ne einprägen unb fie auf it)n oer=»
erben merbe, biefe ^erfic^erung glaube id) geben gu fönnen, unb fo ©ott
mitt

mirb e§

feine eigene
3fJad;

$alle,
fie

unb

baten

fo meiter ge^en."

3 u ^ un ft °|nte er

©0

badljte er ftets*

nur an feinen ©o§n;

nid)t.

langmierigen Sßerljanblungen famen alle fdjärferen Anträge gu
bie oier Furien einigten fid) über eine fe^r befdjeibene Petition:

bm

$önig

um

periobifdie Einberufung bc§ £anbtag§

unb bem*

23<rt)l

gemäfj

um
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bor SJeremtgten 9lu§föüfje.

33efdj"ränfung bc§ SBirfungSfrctfeS ber bereinigten 2Iu§f djüf f e

cnbüdj, „mit SBqiegung auf bie frühere ©efefcgebung unb
auS ©rünben ber 9ßüfcttd)feU unb inneren Sßotiücnbtgtcit" bie 2Baf)t ber
STuSfdjüffe für jefct au^ufcfccn. Gine fcbmüte (Stimmung berrfdjte im

baten

fie

if)n

§aufe, unb bei bcm legten £offcfte auf ©anSfouci gebadjte Stjabben*
Richard! o mon roi! l'univers
Xrieglaff a^nungStiott be§ Sieben
t'abandonnc. 2)e§ StönigS Sfatroort lautete abfdjtägig, aber nidjt gang
:

ungnäbtg.

obglcicfi bie

Stäube bcn ÜDconardjcn mittlerweile burdj ben un*

gtüdtidjen Scfdjüifj über bie Dft&afm bitter gereift batten.

Sm

©tttfen

Berufung ber Skr*

fühlte g-riebrich 323ifl)e{tn tängft, baf3 bie pcriobifdje

Stänbe nunmcljr unocrmeibüd) mar; oortjcr aber mufjte afte§,
ben SBerorbnungen Dom 3. ^ebruar anbcfotjten hatte, gefiorfant
au^gefüfjrt werben, bann er[t wollte er frei, ungebrängt, nadjj feiner tönig*
einigten

mag

er in

Se3ljatb üerfürach

lieben 2öei3tjeit entfeheiben.

er, bie

Anträge auf öerio*

Einberufung be3 SanbtagS unb auf Sefdjräntung ber 5(us§fchüffe
„in forgfume Grmägung ju gießen"; bagegen fotCten bie Sfagfdjüfje jefct
fogteict) neu gewätjtt merben, ha er itjnen bemnädjft ben lange öorbereiteten
Entwurf be§ neuen (Strafgcfeijbucbä jur ^Begutachtung oorlcgen moUte.
bifdje

Siefe fönigliche Sotfdjaft

barauf

fottte ber

erfcrjten

am

24. Suni.

Smifcben bereite in tiefem

man

Unmut

abgereift.

Sa

Sage
mar in*

(Sdjon jwei

Sanbtag gefdjloffen merben, ber ftönig

felbft

galt eS benn rafdj ju

öornetjmen bürfc, unb ber Sanbtag enbete,
mie er begonnen, mit einem unfruchtbaren 9xecf)t§ftreite. Sie bereinigten
baran zweifelte eigene
SüiSfdjüffe maren einegänjüdj Dcrfctjlte£ünftelei
cntfdjciben, ob

bie Sßaljt

—

—

Udj niemanb mcljr
aber oor fedj§ Sauren burd) bie abfotute Strone
gefdjaffen, beftanben fie unjwcifclljaft nodj ju 9icdjt; ber Sanbtag felbft
hatte ba§ nidjt beftritten
maljt üerbflidjtet.

menn

ein

üon ihm

unb

folglidj

mar

er audj
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ber gcfc^lidjen Sßeu*

Sanbtag§ becinträdjtigt mürben,
crwäljtter ShiSfdjufj ein umnafsgeblidjc^ ©utadjtcn

Saft bie Siedjtc
felbft

über ba$ ©trafgefcfcbudj

erftattete

'bc<S

—

biefe fpt^finbige 33eljauptung fonnte

nur auf gemaltfam [jerbeigejogene, bem SSotfc uuoerftänblidje Stents*
bebenden ftüfccn. Sa jebermann wußte, baf3 ber töönig geneigt mar bie
pcriobifdjc Ginberufung beS Sanbtagä in einer naljen 3utunft 3 U bemilli*
fid)

gen, fo gebot fdjon bie monardjifdje ßljrfurdjt, bafj
fiörrifdjen (Sigenfinn erbitterte;

bann

unb menn

bie

Sttfc biefe

S3orberatungen
batten.

niefit

meiste,

üon ben bereinigten Slu§fd)üffen au§.
tjanbgrciflidjcn politifdjen Scbenfen galten bem unaufljalt*
verlangte Sßincfc furjmeg,

Sa3 nannte

ber Oon pra!tifdjen,

ring gefdjätjt mirb,

b.

ihn nidjt burd)

fdjtofj fie fid) ja felbft

nidjt*.

3n

ben ftürmifdjen

man muffe

fid)

ber Sßaljt ent*

famen „Slbgeorbncten ber ©raffchaft 9Jcart" gar

fiefi

man

Dpoofition

er 9ted)t.

Scr

9iu[jm ber unbebingten go(geric^tig!eit,

bem SSatcrtanbe bienenben ©taat§männern immer ge*
mar itjm eine» unb atte3. Sie^mal aber öerfagten

feine oftpreu^ifefien ^-reunbe, bie üjre ftrenge Utec^tSgefinnung

Xreitic^te, Scut{d)e

©cidjidjtc.

V.

41

boefi'
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genugfam bemiefen

8.

Scr

^Bereinigte Sanbtag.

Ratten. (Sinftimmig erftärten

bajj ftemäfjten

fie,

audj unter Vorbehalt ber Sicdjte bc£ 2anbtag3.

bafj

nur

28

58

Stbgeorbnete

SRrjetnlänber,

ber

jid)

£anfemann,

fct)iebenen

157

Vorbehalten, bie atlefamt

maren

enthielten; barunter

233at)f

9Jccoiffcn

cinjigeS 9)citgtieb ber £>errenhtrie.

unb

ifjre

SDZitgtieber

märjüen unter oer*

bebeuteten;

gefe^tidt) nidjtS

aber fein

Stnrjänger,

284

märjl'-

2)er Verfud;, bie ©rllärung ber 3^cdt)te ju micberl)oten,

ten unbebtngt.

mar

mürben,

©as Ergebnis mar,
1

menn

atfo flägtid; geferjeitert; Vind'e fjattc abermals" feiner eigenen Partei

©leicfjmo^t

eine S^iebcrtage bereitet,
peinliche (Einbrüche.

9Jcan trennte

mit bem fctjmerätidjen ®efüt)tc,
maren.

fjintcrtiefj biefe tuetbeftrittene

f icf)

3Ba^l

nidjt grabetjin in $einbfdjaft, aber

Gräfte

bajj tofttidje

faft nu^loi§

Vobctfdjmingt) fctbft fpradj, als er bie ©itjungen

oergeubet

fdjtofj,

tief

be*

megt au£: „ba$ bie ©rgebniffe bc3 Vereinigten 2anbtag§ meniger frudr)t=
bringenb für ba§ 2anb gemefen finb aiä fie c3 Ratten fein tonnen." 3>m
Volte

tjatten bie

glänjcnben Üicbncr

funben; iljnen gegenüber mar ba$

nur burd; Vobctfdjioingrj unb einige

lief)

mie Äüfjnc, mürbig oertreten mürbe,
at3 öS mirtlidj mar.
fei

bes"

eä ber

Sebocrj

ci

oiel Vcmunberung gc=
Beamtentum, ba e§ eigent=

SanbtagS

gcfürcrjtete

fetjr

tüdjtige

^egicrungSfommiffäre,

fdjmad; erfdjicnen, oiel fdvmädjer

n ftartcS, fixeres ©cfürjt,

^ rcu bc, tonnten biefe fo geiftreidjen unb

üermorrenen Vcrrjanbtungen nirgenbö erregen.

fei cä

be3 £affe3,

fo munberlicr)

boer)

freuen mußten

Slucr) bie

moran fie fidj Ratten follten, unb fofdjer ratlofer SJäfmuit mar
gu alten 3 e ^ cn oer fruchtbare üftäfjrbobcn ber Stcoolution. 21n biefer ge*
fäljrlidjcn Verftimmung trug aber niemanb größere ©cfjutb at3 ber ßönig,
nidjt mcljr

ber bie Nation fo ganj oätcrlid; nadj feinen uncrforfdjtidjcn 9iatfd)tüffen

gängeln mollte.

Sic 8d)tuJ3üerl)anbtungcn beS £anbtag§
1

griebridj SßifljetmS aufs £>od)[te.

ßr

1

neten, meldte bie SBaljl oermeigert Ratten, aus

ober

fie

megen üngef)orfam3 ju

ben ilnmillen

fteigerten

badjtc alle» Srnfte^, bie 2(bgeorb=

beftrafen.

bemSanbtage

2>ie

auSsufcrjücfjen

Cbcrpräfibcnten ber unju*

friebenen ^Sroüinjcn aber ftclltcn ibm alfefamt bringenb oor,

fotcfje

Sßafs*

tegelu mürben bie SJiijjftimmung üerferjärfen, unb fo marb ber tyian auf*
gegeben.*) Veffer begrünbet mar ber gorn be» Königs miber iik Sanbräte

Vinde, 23odum*2)otff3, Varbeteben, Opiaten, bie ftcf» unter ben ßiberalcn
tjeroorgetan tjatten.
©obatb e§ ernft marb mit bem ftänbifcfjen ßeben,
muffte bie (Stellung ber ^cgierungSbeamten

im Sanbtage irgenbmie ge=

orbnet merben. 2)afj ber Sanbrat Vinde, ber Untergebene 23obetfdmnngt)!ä
at<3 f^üfjrer einer unoerföljitlic§en, bie gefamte 5Rec§t§anfdjauung ber 9Jci=
nifter beftreitenben

Dppofttion aufgetreten mar,

%ud)t einer georbneten

*) 5Berid;te

mann,

8.

$uü,

an

tiefc fidj

Vermaltung taum nod) oereinbaren.

25obeTfcf)ttringf)

S3öttic£)er, 5.

bort

2tug. 1847.

mit ber 9)iann3=
Stuf töniglidjen

ben Dberpräfibenten SBkbeTI,

17.

Suli,

&d)-

643

StuSgang beS SanbtagS.

ÜBefetjf

tourben bic öier Sanbrätc atfo Befragt, ob

gebruar

3.

unb

at3 rcdjt^uciiuiibticl; anfallen

bie

fie

öom

(55efe£e

itjnen in it;rer 2£mr»tätigfeit

3Htc uicr ücrfprad;cn, bie ftänbifdjcn ©efefce au^gu-

nachleben motltcn.

führen fotaugc e3 it)r ©eroiffen ertaube; 23intfe fügte fjiuju, nötigen*
falte mürbe er red^citicj (eine Gsnttaffung nehmen. ©ctjon biefe ßufage
1

um

bcmieS, bafi ber 9icd;b§bobcn,

bigern nidjt fo gang

ben

erfcfjien.

feft

man

feinen eigenen Sßertev-

[tritt,

ÜRunmcijr rieten bie 9ttinifter, Don

ba mcber baS Serratien ber Sanbrätc
©efinnung beftraft merben tonnten. Ser
iUhüg lief} e§ babei bemenben; bod; befahl er SBindEc $u bebeuten: „mic
mir bei feinen fünftigen guten Gigcnfdjaftcn unb bei meinem befönberen
SEßot) (motten für feinen öerftorbenen SSater eine Umt'cfjr uon feinen irrigen
Stnfidjten boppett erfreulich fein mürbe." 2tud; 23arbeleben, beffen Slnt*
mort etroal unbeftimmt getautet l;atte, crljiclt nod; eine befonbere 9Ser=
marnung: „id; raitt it;m ©etegcnt;eit geben, meine manf'enb gemorbene
meitercu

abgufcfjcn,

9JcaJ3regefn

auf bem ßanbtage nod;

üötlig oerloreneS Vertrauen mieber §u gemimten."*)

Sichtung unb mein

©o

mitbe

—

barf

—

ifjrc

meit mifber ab§ eine fonftitutionelle Regierung tierfafjrcn

bcrjanbelte bic

abfotute Ürone

it)re

9SermaItung§beamten

bie morjlttieife 33ätertid;feit fotct)er SBcrmafjnungcn mufste ftolje

bod;

;

Scanner

nod; fernerer frönten al§ eine «Strafe.

faft

Sei altem

Unmut

Untertanen konnten

in feiner

3n

Ratten.

fid;

er

an Sunfen: „ber

fprod;en aber

fetjr

für je <3inn ber

getefen l)abe)

nict)t

boef)

nicfjt

befiegen.

feiner Xrjronrebc meinte

ganj unmifjöerftä'nbtict) au3gefprodjen ju

er

öietj,

§anb ju

tönigticljen

il;n

immer, bie ßutunft feinet 93erfaffungsroerfe§

Sßielmerjr glaubte er nod;
feft

$riebrid; SBiffjetm feincsmegS ba§ Gjcfüfjt

Ijatte

einer erlittenen Dcicbcrlage:

ift

ber:

3)at;cr

f;abcn.

langen Siebe

fefjr

man märe

(bie

fd;ricb
id;

gc*

ein fiebcnfad;c§ 91inb=

1) eine Sßerfaffung ju forbern, 2) ein nod; tuet größeres, eine 33er*

—

faffung ju geben

meun man

beutung auf ©ngtanb.

Mon

augenbtieflierjen 3(rgcr

511

Sfteifeluft.

üon^ifj

(Sr

ging

entfjültt

nacrj

fd;on eine

t;at.

2)arum

chanceliier vous dira

le

bie furje

resle." **)

§in=

Um

ben

uergeffen, überlief er fid; ganj feiner unruhigen

ÜBreälau,

mürbe, bann

mo

ba§ Steiterftanbbitb be§ großen $önig3

nacr) Sßittni^

Sßringen 3ot;ann rjon ©ad;fen.

3U

bem

geliebten ©djmager,

3 ^ en

greitid;, bic luftigen

e

bem

fctjrten nid;t

mieber, ba Skonprinj „Qiäi)" einft mit feinem Carissimo Sasso di Dante
tjter

am ©tranbe

ber (Stbe „Urtüd;e gegeffen" rjatte.***) önbc§ ber $ünig

füfjltc fid; roorjtauf,

unb

rcd;t

oon^erjen

freute er

fid;,

al§ it;m

Ijicr

eine

SDanfabreffe oon etroarriergig SDxitgtiebern ber märfifd;e^9xitterfd;aft jufam,
*) £abinett3oibte
10. eßeg.

an ba§ Staat§miniftettunt 24. Quli;
#

1847; ftabinettSotbre an ba§ ©taatS-SKin.,

**) ^önig ftriebridj

©inielm an 93unfcn,

***) Sttünpnnj griebri^ SBilljetm an ?ßrin§

4.

l

SSeridjt

be§ <2taati=?.\ iü.

San. 1848.

13. 5(prit 1847.

Sodann üon

Sactjfen,

treiben, 29.

1833.

41*

5tprtl
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^Bereinigte Sanbtaa.

9?un

bie er fogfeid) üetüffcnttict)en tieft.*)

gu feiner

reifte er nacr) 3fcr)t

leibenben ©emarjtin, barauf nacr) Xrieft unb SSenebtg, bann surücf an

ben

öertebte er lieber einen feiigen Sag,

©ort

9it)etn.

er

al§>

im füllen

SBatbtale üon Sittenberg ben nnebcrljergefteltten tjerrtidjen SJcrgtfdjen 2)om

bem

Na-

©otteSbienfte übergab unb bamtt einen atten §cr§en§n)unfd; ber

ben

tion,

unb

einft ©oettje, Sdjinfet, Slrnbt, £>arfort

fo oiclc

anbere auS-

gewidmete Scanner auSgefprocrjen Ratten, fyodjfjeräig erfüttte.
SDertoeil ber $önig atfo feinen SJcifjmut ju üergeffen fuctjte, emp'
fanben feine näheren greunbe fet)r fcr)mer§Ud; baä ÜDcifjlingen ba§ reid)3*
ftänbifdjen Unternehmens.

-ftiemanb fdmjer§tid)er at§ ber treue Ütabomitj.

mar ben Söerrjanbtungen beö £anbtag<§ mit Spannung gefolgt unb
rjattc bann unb mann au§ ber $erne ein §eft „nidjt gehaltener Sieben"
in bic Chatten Ijincingemorfen. 9cocr) üor bem Sdjtuffe ber Saguttg

2)er

„üerftimmte unb mifttrautfdje ©cfdjfedjt

er ein, bieg

farj

SSort feines $önig§ §u oerftetjen", unb er fdjrieb

etjrticr)

fei unfätjig

(13. Suni)

:

ba$

,,8d)

Stubten jugcbradit, aber feinen Regenten
be<5 $n^n§ unb ©eifteS, fo
unbefteeft üon bem Unräte ber politifdjen Srrtcfjre, fo ernft unb fo freubig
in feinem mütjfamen 23crufe, einen mäd)tigen Xtjron beftiegejt tjätte. (5m.
$önigt. Söcajcftät mären ber 9Jcann Sf)rc§ Sott'S unb ber beutfdjen Nation

mein Scben

t)abc

in tjiftorifdjen

gefunben, ber mit fotdjer

3ufammcnfc§ung

gemorben
bann mar ber S3oben feft gegrünbet, auf metd)em ba§ @e*
bäubc ber rcdjten ftänbifdjcn SJconardjic erridjtct merben formte... ©3
.

ift

.

.

nid)t gcfdjefjen.

Sm

tiefften

(Sieben Satire finb oerftoffen, bic ntdjt micbcrfctjren.

Sdnucrge forge

morben, je£t

ba§>

id),

baft

meit baä Sttögtidje

Unmögliche unternommen merbc."**)

nict)t

üerfudtjt

(Sr arjnte

ben $n*

fammenbrud), unb bie «Stimmung im Sanbe marb attcrbingS bebrorjltd).
fefbft ging jiemlid) ftitt auSeinanber. 2)ie Dppofition oer*
fammette fidt) noct) einmal $u einem 83anfett. 35a mürben beim Slbreffen

©er Sanbtag

Sdnoaben unb ber gefinnung§tüd)tigen Sandiger
138 ©eftaranten gefeiert, bie ber ßönig ju feinen letzten

ber liberalen

unb

bie

oertefen,

§offeften

nidjt metjr eingeladen tjattc; gürft SiäjnoroSft) üertjerrtidjte mit gelten*

Stimme

ber

bie (Sintradjt ber oier Furien, Söinde tranf auf baä SSotjt

ber Dftpreufjen, bieder für bie ^ufunft bod) nidjt miffen fonnte, obroorjt
fie itjn bei ben §lu§fd)uf$iDaf)(en attefamt oertaffen Ijatten. Sn ber Hei-

mat mürbe nur
meit

ba§>

$otf

einigen ber Stbgeorbneten ein

fidt)

feftlictjer

über ben gerühmten 9lcdt)tSboben

(smpfang bereitet,
SanbtagS fein

biefe<5

fidjercä Urteil bitben fonnte.

Snbeffen oerqieten oiete SCngeidjen, mie ber innere Unfrieben junat^m.

Sn

ber treffe rebeten bie enttäufd)ten

©anfabreffe ber branbenburgifcfjen
*)

*

;:<

)

Stönig ^riebtic^ SBiUjeltn

an

Suben

tägtidj

föitterfctjaft

St}tle,

«ßHInifc,

freier.

folgte alzhatb

17. gttli

JRaboroi^ an ftönig griebrid) 2Bilf)eIm, 13. Sunt 1847.

1847.

Stuf bie
eine

fetjr

im

Sßijjf

grobe, burdj ben

645

Scutbe.

udermärf if dfjen ßiberafen

o.

^ottjenborff oeranfafttc Gin*

gäbe märfifdfjer fianbfeute, metdje bie Gsrfüftung ber alten förigtidjen
Ijeifjungen ungeftütn forberte.

mung
mann
fdjen

Sßer=*

?Jtif3ftim=*

©iner ber rfycinifdjcn Sanbtagia&georbneten, Sieb-

SBeften.

int

Söefonberi gefäljrlidj crfdjtcn bie

afc ÜÖcanuffript ein Büdjlciu über baä ©taatSredjt ber r^eint-

tief}

^ergogtümet brucEen, ba$

(jiftorifd)

nadjrocifen foütc, bie Strjein*

9J?aJ3 oon pcrfönticrjer
unb bürgertidjer Berechtigung genoffen" als unter ber prcujjifdjcn
§errfd)aft. S)ie Unbantbarreit biefer SSefttänber, betten ber alte Äüntg
baS eiferne Sodj SonapartcS oom £mtfe genommen fjatte, mürbe nadj*

fänber Ijätten früljcrtjin „niematö ein geringeres

grcijjeit

$m

grabe fdjamloS.

Söcaing entftanb ein großer

>/ 9if;eirtifc^er

herein", ber

tion STrcfelb bis nadj ßartSruljc (jinauf feine ^roeigöcroänbc einrichtete

unb

bie unbebingte Shifrcdjjtcrfjaftung beS franjöfifcrjen 9tcd)t§ erftrebte.

@in'„rtjeinifdjer SüuSfdjufj $ur

©rüubung

ber beutferjen Diepubtit" üer*

Aufruf „gut Vorbereitung". 3)aS SCIadjroerf
ber ©djimpfroorter 3U fdjtiejjcn, nur üon fingen

breitete maffcnljaft einen

tonnte, nacr; ber
fjerrüljrcn

unb

$MU

fdjtofj

mit ber Slnrebe an bie Sirjeinlänber

:

„bie ^ßreu§en

bem SBcrünertum."
merfte oon ber bumpfen Suft im Sanbc

ober nieber mit

IjinauS,

fyriebricfj SSitfjctm

Stuf Slugenblide beunruhigten ifjn

ttjoljt

bie

fefjr roenig.

eintaufenben Beridjte über

bemagogiferje Umtriebe, unb gumeilen gefdjarj e§ aud), ba$ tädjertid)e$lei'
nig!eiten fein

©cmüt

tief

aufregten.

Siepenbrod

211s ber gürftbifdjof

ifjn

auf einen $önigSmörber=23erein ber Primaner beS Scciffifdjcn ©rjmnafiumS

aufmerffam gemadjt fjattc, ba fdjrieb er gertnirfd)t: „öd) füt)Ce midr) fdfjut*
benn üor ©ott bin idfj für bie SeooKmädjtigten meiner Autorität
Dcrantmorttid). %d) ftef> bem SDiepenbrocf mie ein bummer Sunge gegen*
über, ber baS n i d) t m e i £ ro a S e r ttriffen füll, roenn er ein rechter ßönig
©ott beffer'S!"*) Stttein foldje (Stimmungen ocrflogen fdjnetl. Seoct;
ift.
big,

r

immer glaubte
fidj beutfid),

er feiner Sefbftrjerrlicrjfeit oöllig ficfjer

atö

©encral Bonen

feinen 2tbfdjieb öerfaugte.

ßommanbo

gteid) nadfj

bem

§u

;

2)a3 geigte

SanbtagS

2>cr alte §etb erlieft als getbmarfdjatt oag

beSönüalibeurjaufcS unb lebte nur nodjmenige

gebr. 1848)

fein.

©cfjtuffe beS

Monate

(bis

§um

ein gütiges ©efdjicf erfparte iejm bie SRiebertradfjt ber Berliner

SReoofution nod) gu erleben.

3)aS burd^ BonenS ^üdtritt ertebigte ^ßrä-

fibium be» ©taatSminifteriumS !onnte,

unb geinb, niemanb

fonft ermatten als

na'd)

ber SQceinung oon greunb

SobeffdmnngE)

;

a(§ Kabinetts-

unb SJlinifter beS Innern §ugteicf) befa^ er \a fdpon bie nndjtigfte
©tetlung im 3)Zinifterrate, unb oor ben Sanbftänbcn ^atte er faft allein
tapfer ben $önig oertreten. Stber für einen toirfücrjen SJcinifterpräfibentcn
mar unter biefem Sftegimente fein 9taum; Bobetfdjmingf^ fetbft tjätte fictj
fofdjen ßl^rgeigeS mof)( faum erbreiftet. (Saoignt) erhielt, nad^ bem 2)ienft*
minifter

*)

Äöntg griebridq SBil^clm an

2T)iIe

unb SBobetföjteing^

24.

3cm. 1848.
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8.

bas 2Imt, baZ in [einen §änbcn nur ein (Hjrenamt

alter,

[ein tonnte

unb

fottte.

©o

®önig in

regierte ber

unmögtid; mar

cS,

[einer Unumfdjränftfjeit weiter,

bem ©ange gu

i§n in

üorgeäeidfjnet

fiänbifdje ©efefcgcbung

ftören,

tjatte.

ben er

fidj

unb gang
für [eine

Seine Umgebungen unter*

§öcf)[ten§ ber [reimütige ©ene=
93conard)en über „feine
gumetten,
ben
angebeteten
magte
gorftner
SßoUn" ober ät;nticr)e ^3t)antaftebifber aufguflaren*); unb menn ber Iibe*

[tanben

rat

fidt)

!aum nod) 5U miber[pred)en.

ü.

rate Seibargt, ber grojje ßtinifer ©djonlcin

fid)

mit [einer burd; ben fangen

©djroeiger Stufcnttjatt nod) geftärften fränfifcfjcn Scrbfjeit einmal ein bur*

bann

fdjifofeS Scraftroort ertaubte,

tadjte griebrid; 2S5itt)etm gemütticrj; er

fannte ba§ fübbeut[cr)e ©pridjmort: bie 23amberger raudjen feinen [einen!

Ser

oftpreufjifdje

1847

9coü.

©raf

3)otjna*ßaucf, matjrrjaftig fein Siberafer, bat

ffefjenttidj, bie periobiferje

it)n

im

(Einberufung beS 2anbtag§ atsbatb

au3gufpred()cn, nod) beoor eine ber oiefen ftänbi[cr)cn $örperfd)aftcn mieber

gufammenträte, unb
[0 bafi bie

gugteief) ein einfadjcS

§crrcufurie au3

irjrer

3mcitammcr[t)[tcm ctngufürjren,

unerträgtidjen 5Dcittet[tettung rjerauS-

S)ann mürbe bie ftanbifdje ©e[c^gcbung enbttct) itjren 9tbfcf)tuf$
ermatten.**) (5§ maren biefetben einfachen Gkbanfcn, metdje ©ra[ 5trnim
at§ Sftiniftcr [0 oft oerteibigt fjattc. Sic gct)eimni§üotten $tane bc§ Königs
fönte.

[tanben aber [djon

bern ba§

tefctc

gunädjft fottten bie

feft:

bcfofjfcn, budjftäbtid)

ausführen, bann

erft

©tänbe

attc§,

ma3

er an*

mottte er ben getjorfamen 5lin=

0cfd)enf [einer väterlichen §u(b, bie periobi[cr)e Berufung

be3 £anbtag§ anlünbigen.

©0

gefdjar)

Sie

e3 auet).

gann bcforjfeuermafjcn

im

fetjtcn

Subotf ßamptjaufcn aber

bebenfeu [ern bleiben muffe.
Itctjer

unb im Januar 1848 traten bie
bc§ 6tra[ge[et}bud;§ gufammen.
2tugenbfide, bafj er megen [einer ;Red)t3*

gur Beratung

bereinigten 2tu3fd)ü[[e
SSedcrattj erftä'rtc nod)

ftanbifdje ©taatsfdjutbenfommiffion be*

Sätigfeit,

itjre

at§ bie SDMjrgafjf [einer rr)eini[cr)en ßanb^teute;

(Sinbrud, at§ bie[er fönigStreue, burd) unb burd)
triot

erfcfjien, üerföt)n=

unb

eS madjte tiefen

preuftifer)

ben SSertauf ber legten kämpfe in bemegter Diebe,

ge[innte %<x*
nierjt

unpar-

teufet) aber and) nidjt ungeredjt, atfo fdjitberte: „2tf§ bie ©tänbe bi§ au[
bie äufcerfte ©renge üorrüd'teu unb, meit tjinübergebogen, bie §anb gur

SuiSgteidjung barboten,

Gin 2öort

gu beenbigen.
tragen merben.

Regierung!"
er

tjiett

tft

l)ätte hingereicht,

[id;

§anb im 3orne

gurüdgeftojüen morben.

ben SSerfaffungSftreit in ^5reu|en auf immer

©3 i[t nidjt gefprodjen morben. Sie 3°^9 en muffen
Sie ©efdjtdjie aber mirb ridjten gmifd^en ung unb

Sm

gangen

[treng

*) gotjrnet

biefe

an

ge-

ber

geigte ber bereinigte 2lu§fc§u^ gro^e SEJcäfjigung,

[eine nädifte Stufgabe,

an Dbctftleutnant

b.

b.

®o%

©er (Sntmurf be§ ©traf-

15. Sförit 1846.

**) ©raf 2)oi)tta»£aucI an a3obetfd)tDingf), 28. Suli; beffen S5cnff(^rift „über bie

gegenwärtige Sage ber [tonbijdjen

SBerfajfungiöerljcilrniffc", iTcoö.

1847.

Staublungen

ber ^Bereinigten
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SfeSfdjfifte.

mar ein ernfteS, mofjlburcrjbadjtcS SBcr!; nur cinjefne feiner
Sefttmmungen mußten ber Gsmpfinbung ber ßdt atfju Ijart crfdjciuen,
gefefc&udp

(o bic ÜBorfd)rift, bafj bie SobeSftrafe in gemiffen

gälten burd)

ba<2 21b*

$opfcS üerfd)ärfi merben
Gubc Napoleon, ber im
iljrcm
an
Sic 9rl)cintänber aber Rieften
fotlte.
iljr
;
©runbc weit ftreuger mar, etgenfinnig f eft
„ Jü)cinifd)cr herein"
[jauen ber rcdjtcn

£anb unb

bic 2luf fpicfjung be§

s

marnteu einträchtig oor „ber
unb
Sdjimärc ber SScrbrübcrung, ber ßentralifation." Sie roottten nidjt fetjen,
baji cö eine Sdjanbc mar, menn im tarnen beSfclbcn ®önig§ oon ^reuften
flcincn

ifjrc

uttramontanen

Sßtättcr

%at für ftraffoS, bort für Derbrcc^erifcf) erttärt mürbe; ber
SBert eines gemeinfamen ©trafgefefcbudjS blieb iljrcm öer&iffenen

eine

Ijier

fittlidjc

^rouinäialtro^c gan^ unfaßbar.

3n

ber töötnifdjcn

3 citun 9

öeröffentticrjte

ber geifircidjc Söonncr Surift Gb. 23öding eine fdjarfe ®ritif beS Gnt*
tuurf», eine Arbeit, bic gemifj nidjt partitufariftifd) gemeint mar, aber bic

öenug, bciZ ©efe£ mürbe tion
immer naef) bem SKunbe rebete,
im ßanbtage nur fcfjr menig ge*

Sfttjcintänber in iljrcm SSibcrftanbe beftärfte.

ber liberalen treffe, bie ben Sftfjeintänbern
fdjon

im oorauS

oertäftert.

Saoignn Ijatte
Sad)e ber tone

faft allein

fprodjen, je|t führte er bie

unb oerteibigte

mit überlegener 3?ul)e Sßunft für Sßunft beS oerrufenen ®efe|e§. Gr
§eigte, bafj nur eine „mifjöerftanbene Humanität" bie -tobeSftrafe ober
bie Sßrügclftrafc für Gfjrtofe

befämpfen lönne;

er ermics, bafj

^reufjen afö

ein ©lieb ber großen djriftftdjen Staatcngefetlfdjaft üerpfticfjiet fei, auef)
mag bie liberale
bie im 51u§lanbe begangenen Sßerbrecfjcn 3U beftrafen

—

(Sanftmut nod)

beftritt.

Beratungen fidt) jerjon jum Gnbe neigten, tarn plötjtid) bie
oon bem Stusbrud) ber Sßartfcr ^ebruar^eoolution. 3ftit einem

Slfö bie
üftacrjricrjt

Sdjlage oermanbefte

fd)u|3

nunmeljr

SSünfc^e ber legten Satjrc

ftd) bie SBett, alle ftillen

gemannen augcnbtidtid) Spradje, unb
befdjlofi,

e§

mar nur

ba§ Strafgefc^bucrj

mcnfdjlidj, bajj ber 3(u§*

folle nicfjt

erjer

oerfünbigt

merben, als big ber bereinigte Sanbtag aud; über bie beabfidjtigte Reform
beS Strafprozeß beraten fjätte. Sd)on ber letzte Sanbtag tjatte mit

gutem @runbe oerlangt, bas
lidje

Sßerfaljrcn

in 53erlin bereite eingeführte öffentlicr)=münb^

müjste ber gefamten SJtonardjie

fdjien aud) biefe gorberung fdjon überrounben.
fo oft al§ Sollraerf ber SSotiSfreirjeit gefeierte,

burdj ©cfcrjmorene glaubte

man

311

SaS
mar

teil

3e|t

merben.

Sdjrourgerid)t, baZ

in aller 9Jcunbe,

nur

bic geredjte £>anbr)a6ung bes Strafgefe|e3

Saoignn aber, ber tion bem narjenben Sturme noer)
mahnte bebac^tfam: über ben SSert ber S(f)murgericf)te

fiebern ju fönnen.

nichts bemerftc,

gingen bie SDtcinungen bod) meit auScinanbcr.
^tud) ber

^önig a^nte nod)

(Sr

mar aufrieben mit bem

fie

am

neue 3-it ge!ommen mar.

unb

fd)lo§

SKärg perfönlic§ mit einer gnäbigen ^Infprac^e. ^reubig fün=
i§nen an: nadjbem nunmeljr allen feinen Sefeljlen genügt fei,

6.

bigte er

nid)t, i>a$ eine

ruljigen Berfjalten feiner SluSfcfjüffe
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er, bte

8.

Set bereinigte Sonbtag.

SBünfdje fetner getreuen ©tänbe geneljmigenb, bie periobifcTjc

Einberufung be3 bereinigten SanbtagS unb bemgemäjs bie 93efc§rän!ung
ber SSirffamfeit ber Stu^fd^üffe hiermit anorbnen. <So mar ba§ ertöfenbe
SBort enbtid) au§gefprotf)en
3af)r frütjer üerfünbigt,

—

Ejätte

aber ju fpät unb

fjeitlofen SBetfaffungfiSfampf abgefdjnitten

^Sreu^en mit einem mofytgeorbneten,
2lnarrf)ie Zxofy bieten fonnte.
fie tängft

befdjtoffen mar,

menigen Sagen
^errferjer,

ber

ftfjritt

bie

barum

uergebUdj.

biefe fönigüdje Gntfdjliefjung

unb

recfjtftdj

üietteidjt fogar bemirtt, bafj

gefiederten

©tänbemefen ber

8et$t erfdjien bie Derfpätete

3ufage, obmo()t

nur mie ein abgebrungene§ 3ugeftänbni§.
SReüotution autf) über fie t)inmeg, unb ber

feinem S3o(fe ©djritt für ©cljritt ben 233eg

fdjreiben motten, lag gebemütigt

am

23oben.

(Sin

ben ganjen

—

fyatte

üftadj

ftotje

üor*

«Reimtet STOfdimtt.

Der

ttteoergaitg

bes Deutfdjen

ßmtks.

großen Sßanbfungen ber ©cfdjidjte tann ber acuter motjt auS
Vorbebingungen unb ÜJcacrjmirtungen als notmenbig begreifen. 2>odj
niemals tiermag, er gu ermeifen, warum ber Umfcrjmung fo unb nidjt
anberS erfolgen, roarum im entfdjeibenbcu Smgenblicfe biefe unb ntcf)t
anberc SDMnner an entfcfjeibenbcr «Stelle fteljen muf3ten. Über ber SBclt
ber tierfönlicfjen $rcit)cit, über bem kommen unb ©cljen ber Ijiftorifdjen
^erfonen malten ©efcj3e, beren göttliche Vernunft mir gumeiten atjnen,
2)ie

ifjten

3n

aber nie ergrünben.

mar

SDcutfdjtanb

gur Vernidjtung

bie alte fürfttierje Selbftljerr*

unb ber Übergang gu ber notroen*

fdjaft

längft

bigen

neuen Drbnung ber Singe tonnte

reif,

noct)

immer auf

frieblicrjen

SBegen erfolgen. S)a fügte baS öefdjid, bafj bie beiben mädjttgften unb
geiftoollften Vertreter ber monardjifdjen Vollgemalt, bie beiben ^errfcfjer,
meldje im £odjgenuffe

itjreS

töniglidjen 8d)S mie trunfen fcfjmelgten, eben

Verfügung mögtid) fdjien, ftd) ifjrem Volte ent*
0emiJ3 mar eS eine furchtbare, eine unauSbtciütidje Ironie bcS

gu ber geit, ba eine
frembeten.

©djidfatS, bajj grabe bie gmei erften SJcänner beS beutf cfjcn gürftenftanbeS
bie Unjulänglidjleit beS alten tierfönticljen

Regiments gteidjfam

am

eigenen

Seibe erfahren mußten; bie einzelnen Stuftritte tiefer Sragöbie beS beut^
fd)cn 21bfolutiSmuS laffen fidj jebodj

unb Gmpfinbungen

Sn
©tänbc

nur auS

tierfönlidjen (Srlcbniffen

erflären.

®ouig mit ber Einberufung ber Vereinigten

Sßreujsen tjatte ber

eine 33a£)n befdjritten,

mctdjc faft ungmeifefljaft gur georbneten

gu führen fdjien; bod) ein rätfettjafter Sigenfinn
feinen ljod)finnigen .ßugcftänbniffcn gur rechten $eit bie %t*

ftänbifcrjen SDconardjie

tierbot itjm,

mätjr gu geben, bie itjrcn Söeftanb allein fidjern tonnte; erft als eS gu
ftiät

mar

tierftirad)

Satiern fctjienen

idj
f

er bie ticriobifdje Einberufung beS ßanbtagS.

gur nämtidjen

3

e ^/

niffe ebenfo tjoffnungStiolt gu geftalten.

tleritafen

Xräumen

ermadjt.

bem bemagogifdjen @etobe

Er

fjatte

um

S^eujaljr

3n

1847, bie S3erf)äU*

$önig Submig mar auS feinen
mäljrcnb ber le|ten SJconate auS

ber Ultramontanen gelernt, ba$ biefe ^ßartei
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tone

nidjt ftütjen,

Sd)on maren §mei
raffen

;

3)er Sfäebergcmg bei ©euifdjen SSunbeS.

9.

fonbern beljcrrfdjcn unb mifjbraudjen mottte.*)
be§ üerrjafjten SJcinifteriumS Slbel ent*

2ftitglieber

Slbet fetbft mufjte bie Sßermattung ber urd)tid)en Slngelegentjeiten

abtreten unb jagte fcfnuergfid)

:

idj befitje

ba3 Vertrauen be§ ®önig§

ntcr)t

umfonfi rjatte ber Sßräfibent ber 9tocfy§räte, gürft ßeiningen
fdjon im $rül)jal)r ben 9)Zonarcr)en gemarnt: beim SInbauern ber fferifalen

mefjr.

9cid)t

^ßaxteif)errfcr)aft

mürbe

Sanern

bie Ütcüolution in

finben." **) Vertiefen bie Singe rufjig, fo

®önig Submig binnen furscm

bafj

audt)

liefj f icfj

/r cin

2lbel cntfaffen

gemalt mieber in paritötifcfjem ©eifte Ijanbrjabcn mürbe.

ba§

rolje

^parteiregiment ber Ultramontanen

fdjalj c§ bodj, bafc

gum

mar

gepflügte^ gelb'

mit Sid)crl)eit

unb

bie

tjoffen,

©taatö*

SDcr .fmfj gegen

©e=

feljr fjod) geftiegen.

ba§ ÜMncrjencr 2tppcltation§gcricf)t einen megen S)uctfö

STobe verurteilten jungen ^3oIr;ted;nifer in gmeiter "Snftanj nur mit

unb babei amSbrücftidt) etftärte: größere (Strenge er*
nadjbem man bie beiben Suctlantcn SRiniftcr Stbel unb

furjer £>aft beftrafte
fdjeinc unbillig,

Sßatferftein ftraftoS getaffen

mar

fjätte.

(Stimmungen
im ßanbe plötjtidj r>ermanbe(te. Qm Dftober 1846 erfaßten bie STänserin
Sota SWontes auf bem SJiüncrjencr Stjeatcr, ein ücrrufene§ SBeib, ba§> fdjon
SDod) miitlermeite

ein (Ereignis eingetreten, ba§ bie

in Dftinbien, in ©nglanb, in ^ari3, in Berlin, in 23aben, überall feit*

famc Abenteuer

unb

erlebt tjatte.

£od)ter eineS

einer freotiferjen SQtutter, befafj

länbifdjcr Scrjöntjeit augteief)

fie

fdt)ottifcf)en

unb oerbiente

e§ mofjt, baft Sticler

für bie ScrjönrjeitiSgafcrie bei 2Bittcl3bad)er§ matte.

menn

bem

ober irifdjen $atcr§

ben $auber norbifdjer unb füb=
93ilb

i£jr

(Sine Stünftlerin

mar

Sanje (St Die allen
Siebrcij itjrer üppigen unb bodj fdjlanfen ©lieber geigte, bann miberftanben
bie Männer ntdrjt leidet bem QHutblid biefer munberfamen Slugen. $red),
fdjamlos, unerfättlidf) in ber ülSottuft, mie bie Scmpronia ber fatiftnari*
fd^en 33erfdjmörung, oerftanb fie unter ^reunben aud) anmutig, ja geift*
fie

nid^t;

reief;

aber

ju plauberu;

fie

tummelte

teibcnfdjafttid)cn

fid)

3^^ er * ru S fpanifcfje
Stimme t>or; iljren ^einben

feetenüotl §ur

tönenber

in

fie

/

gemanbt auf feurigen hoffen, fang
©ebicrjte tebenbig unb mit morjl*
ging

fie Ijergljaft

ober aud) mit Ohrfeigen.

gauberte

auf ben erften Stid üoltftänbig; e§

fie

§u Seibe, mit ber

2)en fcrjönfjeitsfrorjen ®önig be=

SReitpeitfdje

mar

mirftid),

ftanb er fpäter felbft, all ob fie irjm einen 9Kinnetran! gereicht

fo ge=
rjätte.

Über itjr berga^ er bie 2Belt, fidt) fetber unb feine fünigtierje Stürbe; unb
ba bie mittefsbadjifdje 50cufe niemals f^meigen !onnte, fo gingen in ber
flatfd)füd)ttgen £muptftabt batb erftauntid^e ©id)tiingen üon §anb gu
^)anb, fo ein Sßer3 „auf Sofita", ber einen Pentameter üorftelten füllte
^n bet Spanierin fanb 5?iebe im Seben \6) nur;
fo ein anberel ^unftmerf „Ser ©idjter, S. Sft. betreff enb. S5aS ©emölfe
:

*)

©.

o.

v. 323

ff.

**) Surft fieiuingen, atnei Stenffdjriften über bie SReid^Sräte, Steril 1846.
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Sola moniti.

ifi

üergangen, unb bic Suft

ift

mieber btau;" fo

nocf) ein

©tücf: „£.

%fl.

©eefen trinfen, tönt jur 3^0 er bän ©efang."
Unb feftfam, wäfjrcub eine Sdjar junger SBüfttingc bic gefällige
©ctjöne bcgctjrüdj umfctnoärmte, J)tc(t fidj bic Neigung bcS Königs immer

SBonnemeer

bie

©ein alter 93ere()rer gürftbifdjof Siepenbroef in 33re§tau tjatte mit tiefem ©djmcrj oon bem großen SDcündjencr
Ärgernis gcf;ürt unb roagte ben geliebten SUconardjcn geiftttcrj gu ermahnen;
ber fdjüne pricftertidje Freimut gegen bie ©croaltigen biefer Sßclt ift ja
nodj in gemiffen ©djranfen.

unter ben tatfjotifdjcu Sßrätaten, meit

fie

für bie £)äupter beS

fetbft

fict)

©tänbe Ijattcn, meit tjäufigcr als in ber protcftantifd)cn öeiftlidjfeü.
Submig natjm bie marnenben Söorte, ba er bie eble ©efinnunq
be3 ©djreiberS rannte, ganj unbefangen auf unb beteuerte auf fein
(Stjrcnmort, bajj er bie tctjte Siebcggunft oon Sola nie öertangt tjätte; eine
erften alter

2It>fct)rift

biefer Stntroort ließ er fogar atten banrifdjen Sifdjöfen gujenben.

Saburdj

erfdjien freitidj bie

rätfettjafter,

unb

oerfierjerte, biefe

mannet:

Sftinifter

Siebe

Mad)t be3 bämonifd>en SSeibeS nur um fo
©ani£ fagte, afö ifun ber baurifdje Qtefanbte

ptatonifd), mit ber

fei

Stuffällig frütj, fdjon

wenige Sage

nacr)

SDcündjen ba§ unfinnige ©erüdjt,

fidj in

Sftutje

beS erfahrenen SSelt*

„bas märe uotCcubS Starrheit!"
SotaS Stnfunft, Verbreitete
oon ben engtifdjen grei*

fie fei

maurern abgefenbet um bic Sefuiten ju betämpfen. ©runbfä^e, gute roie
fdjtcdjte, maren itjr üöttig unbekannt; aber fie motttc Ijcrrfcrjcn, fie wollte
burdj bie Siebe be§ ^onig» audfj potiiifdje 9Dtad)t erlangen; unb ba fie
mit

iljrer

ÜSeiberfdjtautjcit atsbafb ernannte, ba§ SDxinifterium Vlbtl fei

oertoren, fo mochte

mar

Slud)

e§

fie ifjre

it)r,

naef)

^fagge

iljren

nicr)t

auf einem finfenben Sdjiffe Riffen.

£eben§gemot)nr)eiten,

mit einer ^ßriefterpartei äufammenäugerjen, bie

ficr)ertidf»

äufjcren 2tnftanbe3 oertangen mufjte.

(Srnfte fitttierje

uttramontanen

®o

-Dciniftcr gemifj nidjt.

unbequem,

einige SBatjrung bc§

boer)

Scbenfcn

tjegten bie

oielc Satjrc tjinburd) ijatten fie

bie mannigfachen galanten Stbentcuer it)re^ tiebebebürftigen £)crrfdjcr§ mit

großer GJetaffenrjcit ertragen; im feinbtidjen Sager behauptete

gar

—

freitief)

otjne fidjeren

oerfudjt fjätten,

fidj

audt)

SemeiS

— ba$

man

oergebüd) unter ber

fie

bieSmat mit ber neuen

fönigticejen

fo*

§anb

(Miebten

©teidmict; fdjon na et} furjer ,3cit gebärbete fict) Sota
als erttärte ^einbin ber ßterifaten, fie motttc bie neue Gfttjcr fein, bie

gu oerftänbigen.

ba^ gefned)tcte 23otf ber Siberaten oom 3)rucf ertöfte, unb fd^enfte fogar
ben nationalen 23eftrebungen beg beutfdjen Siberati§mu§ tt)re ©unft. WiZ

Xiebemann unb

bie

anberen Stbgefanbten ber

fcrjtesmigljotfteinifcrjen ^ßa=

oon S?öntg Submig empfangen mürben, ba
en unter bem Dfenfdjirm
£ota§ jiertic^e S u

trioten in btefen £>erbfttagen

bemertten

fie

motjt,

tote

tjeroorragten.*)

*)

9Jad)

SiebemannS

Qx^ai/lunq.

^
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gefdjat)

2>er SJtfebetgcmg bei 2)eutfcf)en SSunbcl.

9.

bcß

trgfte

maS

tonnte:

gefdjetjen

ber

fängft

fdjon

bem

ultra*

ernftem Sftadjbenfen gereifte (Sntfdjlufs beä Königs, mit

montanen ^Sartetregimente %u brechen, mürbe burcr) ein gemeines SSeib
geförbert unb erfdjien, ba er enblicr) gur 2tu3füt)rung tarn, als" ein SBerf
unfauberer perfönltcr)er 9iän!e. ©obalb Sola-S ^ßartcifteltung entfdjiebcn
mar, braute bie gefamte fterifale Spreffe Seutfdjlanbe', fomeit e§ bie
3enfur irgenb erlaubte, Zaa, für Sag ©cr;mut$gefd)id)ten oom SQZündtjenec
ftimmten mit miefjernber ©djabenfreube

bie Sftabifaten

|)ofe;

gtüdlid; fünften

fic

ba3 Königtum

ficr),

mie

ein,

perföntid) entmürbigen

fo

ju

tonnen, unb batb rebete alte 2öelt, al3 ob ber banrifdje Staat ganj aus" bzn

^ugen

Sn

ginge.

2)ie baürifcrje treffe freiließ mufjte unoerbrüdjticfj fdjmeigen.

Söatjrfjeit

tag nod) gar leine potitifdje Sftiffetat üor, fonbern nur bie

na § a ^ em to Q 3 er für
ßanb getan,
Urteil oerfangen burfte unb grabe jetjt im

ptjantaftifdje £>er5en§oerirrung eine»

bm

3)eutfd)lanb»' Shinft, für
boct)

gereift

ein mcnfcrjfidjcs'

S ur

f

ten / ^ er

ßotfoercin, für ba§ baorifdjc

begriffe ftanb, fein 53otf bon einer geljäffigen

©ben

'jparteiljerrfcrjaft

ju befreien,

Uttramontanen
auf» äufjerfte. ©ie ticfjen über fiotas" tolle ©treidle oon Slufpaffern
genau Sucf) führen unb oerfucfjtcn nod; einmal ben $önig §u marnen
burd) ben SJJinifter ©raf ©einSb/im, ber als" alter greunb mit Submigs
frütjeren Siebeöljänbeln fetjr genau befaunt mar.
©einStjeim empfing
biefe ©croifjljcit ifjrc» nafjen

©turscS

erbitterte bie

1

barauf bie fdjarfe Reifung, fid) jeber (Sinmifdjung in bie ^riüat^tnge*
tegentjeiten be§ ^>ofcS ju enthalten, unb feitbem marb bie ©pradje ber
oerfinfenben Partei mit jebem £age trotziger.*)

naljm ber (Sidjftäbier ©raf

mar

Sm

Januar 1847 über*

ba$ 9Mncf)ener GrjbiStum. ©ein

iReifadt)

erfter

unb £errf djfudjt
er matjnte bie ©täubigen „euer ^rüfftein in alten fingen fei ba§ Urteil
ber $ird)e", unb fpradj jugfeicr) oon ben Sagen ÜDJaj SofepfyS, oon „ben

Hirtenbrief

ein SJtofterftüd pfäffifdjer ©leiSnerei

traurigen Reiten oer gerftörung ber SKrdje 23at)ern§" mit einer beredj*
neten Soweit, metdje ben ßönig

tief oerletjte.

Unterbeffcn fonnte bie mit ©efdfjenfen ütiert)äufte Sota
licfjfeit

nidjt meljc bänbigen,

fie

bie Gürrjebung in ben ©rafenftanb,

©nabc ju

erbat

unb

fidc)

er

oon

mar

it)re 33eget)r*

itjrem tjoljen 95efdt)ü^er

Ocrbtenbet genug

2Bie töricht immer, ungefetjtid)

mar

it)r

biefe

Bufage
nidt)t.
©tanbe£errjöt)ungen gehörten gu ben unbeftrittenen ^rärogatiüen
ber ®rone; oud£) galt ber ©rafentitel in 93aticrn nicr)t gar oiet, feit $arl
oerfprecfjen.

feine

,

Xtjeobor in ben Reiten feinet 9?eict)§üit ariats' fo oiete arme bitter gegraft
blatte.
5113 Stmllänberin beburfte Sota aber sugteicr) ber Sßerteitjung be§
Snbigenats",

unb für

biefe

unbebeutenbe $örmlicf)Mt, bie gemeinhin ganj

glatt ablief, oertangte ba§ ©efetj junädjft bie

fobann
*)

bie

Unterfcr)rift

eines"

9ttinifters\

Befragung

bes"

©taatSratS,

2)er ©taatlrat magte abgu*

Sernftorffg «ertöte, 14. ®eg. 1846, 2. %eix. 1847.

URemorcmbutn be3

raten; an

war

unmafjgebttcjje ©utadjtcn

MeS
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2JliuiftcttumS Slbet.

ber ßönig

jebo'cfj

nidjt ge*

bunten, uub ber §au3minifter ©raf Sratt, beffen Unterfdjrift erforbert
würbe, tjattc grabe einen langen Urlaub angetreten. Sa traten bie anberen
öier

Sadje

amttief)

itjn

gar nidjt beteiligt

Sdjarfbticf bcS erfahrenen SßarteimanneS,

bem

ert'anntc mit
bie recrjte

©umppenberg, SdjrcncE, bie an ber
waren, jur Beratung jufammen, unb Sibef

©einSfjeim,

Slbet,

SJcinifter,

©tunbe gekommen,

gan3en Sdjmersc

tief

geträntter

um

mit

feiertidjer

Xugcnb ben

jefct

fei

für

Salbung, mit bem

tängft gebotenen Slbfcfjicb gu

[orbern.
(Statt

üjr gutes 3tedjt mar, befdjetben bor§üftetfen,

bem tönige, wie

eine fotdje StanbeScrtjötjung

fei

ein Ärgernis

unb muffe audj ben 9xuf

ber nidjt unmittelbar beteiligten SDcinifier fdjäbigen, überreidjten

am
in

11. $ebr.

ber

1847

Ojejdjidjte

ein Tauge«,

üon

SJconardjien

beutfdjer

oljne

einem Sdjwalt untertänigfter @rgebent)eit§üerfict)erwigen tabetten
Verhältnis ju Sota mit einer

fie iljm

SJcemoranbum, ba§
Unter
83eiftoiet baftanb.

Stbel üerfajjteS

Sßoljett, bie

fie fein

ber fedjäigjätjrige SJconarctj üon

Sic behaupteten: „ha* National*
gefügt ift auf ba§ tieffte oer(e|t, weil Säuern fidt) üon einer gremben,
beren 3tuf in ber öffentlichen SJicinung gcbranbmarlt ift, regiert glaubt"
unb bod) tjatte Sola bi§l)er tcjren Übermut wotjt an einzelnen ^po*
liäeibeamten auSgetaffen, aber auf ben ©ang ber großen StaatSgefdjäfie
feinen Wienern nidjt fjinncfjmen burfte.

—

noct)

buug

nirgenbS eingemirft.
„(Sine gleite

:

Sie üerfidjertcn mit

Stimmung

befterjt

ungetjeuerlidier Übertrei*

in VcrdjteSgaben

unb Sßaffau, in

über ganj ©uropa öerbreitet, ja
mie in bem Sßatafte beS
bcS
Straten
§ütte
in
ber
bie
ganj
gleite
fie ift
üleidjen. @3 ift nidjt blofj ber 9lur)m unb bc£ ©lud ber Regierung 6m.
t. äTcajeftät, eS ift bie Sadje be3 Königtums, bie auf bem Spiele ftetjt."

Stfdjaffenburg unb gweibrüd'eu,

ja fie

Sie wagten

bie offenbare Unroarjrrjeit

ifjrem

Könige fogar

Sänge mürbe audj bie bewaffnete
nidjt miberftetjcn, „unb roo fotl nodj
bie

ift

fagen: „auf

311

bem altgemeinen Unmilfen
§ilfc gefunben werben, wenn

SDtacfjt"

eine

wenn audj biefcS Sotlwer! fdjwanfte."
ben DMndjcner tafernen, banf ber erbärmtidjen

aud; biefeS ungeheure Übzt einträte,
SlttcrbingS Ijerrfdjte in

Verwaltung be£ mitunterseicrjneten triegSminifterS ©umüüenberg, jur
3eit greutidjc ilnorbnung; bod) wer fotlte glauben, bafj tiefe lebend
luftigen, t'önigStreuen baijrifdjcn Solbatcn iljrem nodj immer geliebten
„Submiget" wegen einer anftöfjigen SiebeSgefcrjicrjte ben p-atjncneib bredjen

—

Wenn fie nidjt etwa burd) bie ^riefter !ünftlidj
würben? Sann brotjten bie SJcinifter bem SDronarctjcn audj
türmten

„unberechenbaren

"
<5 of 3 cn

*>

er

oertaufen

ijeij$e§

gtetjen

fotlte.

nidjt

3um

Sdjlufj baten

crljörcn"

mit ben

Vcrtjanblungen beS „unter fotdjen Sin*

brüden" einsuberufenben nädjften SanbtagS, ber in
fti {{

aufgewiegelt
noct)

wolle,

um

fie

.SBatjrtjeit

ben tönig, falls

itjre

jiemtidj
er

„ifjr

ßnttaffung.

©inige ber Unterseidjner modjten öielteidjt bie SBirt'ung

itjrer

SSorte
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©et

9.

Sfttebergang be? SJeutfdjeii SSuubeS.

Slbel" jebocfj, ber feinen föniglidjen £errn genau
ba$ eine fo uneljrerbictige, faft broljcnbc Spradje
bzn Setbftrjerrfdjer nur reiben fonnte. @r mollte brechen unb, roie (SanÜ3

gan* überfeinen.

nidjt

fannte, mufjte miffen,

Bemerkte, ben unoermeibtidjen Diücfjug mit alten friegerifdjen

farfaftifet;

£)a£ DJcemoranbum tonnte cbenfo mentg geheim bleiben
23ücrjlein SSofjer unb 2Bot}in; nad) roenigen Xagen

Gftjren antreten.
roie

mar

üorbem SdjönS

fdjon in jebermannS £>änben,

e§ aud;

tjeüig

iljrc

Unfdjutb beteuerten, unb

burd) ben SiebermannSton ber

nunmehr

oerberbtidjer als

2üid) mandjer

jemals eine bemagogifdjc SBranbfd^rift.
fid)

obgleich alle uier 9JHnifter

nrirftc

t)oct)patt;ctif(a)cn

Unbefangene tic{3
Xugcnbprcbigt ge*

ganje gaffung mar offenbar öon £>auS auS auf baS grofje
^ßubtifum berechnet. 21m 9Mncr)cncr §ofc aber blieb ben Klerikalen biefer
roinnen;

ttjre

©efinnung unoergeffen; feiner ber roittclsbadjifdjcn
it)rc Neigungen auScinanber gingen,
2tm
rjat ber ultramontanen ^artei je roieber oollcS Vertrauen gezeigt.
16. gebr. mürben bie SOfciniftet fämtttdj enttaffen; mit üjnen äugteid)
mufjte auefj §örmann auSfd)cibcn, ber 9iegierungSpräfibcnt öon Ober*

SBeroeiS monardn'fdjer

§errfd)er feitbem, mie meit aud; fonft

ballern, ber

unb

auSgeäeidjnct
politifdjc

taudjten
itjrem

fjattc.

in

©önner über
bem

9Mnd)cn

bic

Übcrmute

Wemoranbum gemann

nunmehr

bodj

alles beftätigt

$eTtfdjfutt)f
fdjricb

Kommiffion

als uncrbittlidjer ©emagogenoerfotger

ÄBefö

(Srft feit

mar

SDcadjt;

törichten

fetber bei
bafj

fdron oor Saljrcn in ber SKainjct [djroarscn

fiel)

nadjljer mieber

fie

mag

Sola
fie

Ultramontanen

ber

inir!ticr)e

iljrem er*

Sn

gefagt.

fogar an bie SimcS: oOgfcicr)

9)cinifterrocci)fel nidjt mitgeroirft tjättc, fo

glaube

fie

fie

bod),

©rünbc ba^u beftimmt morben fei! 9Jiit
ßubmig öon ber Partei tjinrocg, bie üjn fo lange

ber König burd) gerechte

Sngrimm menbete

fief)

unb

berjcrrfdjt tjattc,

fagte in

3t)r

Me

%d)

pteij'

üjr

einem atöbafb ocröffcnttidjtcn «Sonette

friedeten

e3,

mid) actuollt, erbittert

ba» entfdjeibenöe BteigniS,

2>a3 eure Sftad)t auf etuui bat gemietet.

Sein 3orn

tt>

arö Q an 3 unbänbig, als

©clefjrten ifjm entgegentraten.

jetjt

aud) bie ultramontanen

(Sincr iljrcr ^eifefpornc, ber ctjrenljafte,

Safaufj beantragte im Senate, bie Unioerfität möge
ben 9Jciniftcrn, bie für bie Sitttidjfeit eingetreten mären, ©an! unb 2In*
erfennung «miSfpredjen, benn fie fei „bie erfte fitttidje Korporation beS
tapfere, freimütige

Staate^'

—

ein ©tjrenname, ber nad) fatrjotifdjcr Slnfdjauung fidjertid)

allein ber Kirche gebührte,

©er

SIntrag

mar offenbar ungehörig, ba

bie

bem
fjarten Sureaufraten 5Ibel burdjauS feinen ©an! fdjutbete. Ginige ber $ro*
fefforen ftimmten ju, anbere fudjtcn gu oermitteln; einS3efcr)fu^ mar noc^
Unioerfität mit

nidjt gefaxt,

bem

potitiferjen Streite nid)tS

ju (Raffen

fyattt,

aud)

ba mürben bie 2toftimmungen fc^on burc^ ben untertänigen
bem §ofe mitgeteilt, unb nun lief} fid} ber König fogar

^Reftor SSci^brob

burd) SolaS fjürbitten nic^t meljr §alten.

Sofort

am

1.

Wäii mürbe

als

öon

bie ben pfjantaftifcfjcn 'ipljilologcn bod)

Sic ©tubenten,

Safaufy, cutfa[[cn.

G55

Sföifjljanbhnig bei Umberjität.

9Ibcl§ Stutj.

um

auregeuben, berebten ßetjrer liebten, eilten in ©djarcu fjinauS
tljin

ju nehmen, bann &ogen

2lbf<f)ieb

|ie

oor ba3 feavS 2ota§, bie

ben tärmenben Raufen brunten oon ijjrem genfter ()cr oertjöfjute. SJtittcn
im ©etümmel erfdjien ptüfcttd) ber ®önig, alieä tnadjte itjrn ctjrfurdjtsootl
$ßla$; bodj als er nadj langer grift oon ber ©etiebten jurucRe^tte, ba

mürbe in
Salt unb

unb ber ©djöpfer be§ neuen 5Dcünd)cn§

bei Sßöbetö toS,

braefj bie grcdjljcit

biefer

©tabt, bie i(jm ath§ üerbantte, berföntidj befdjüupft.

rutjig,

in

fönigtid)er Haltung,

er burd)

fdjritt

ben jotjtenben

Raufen. Denn fielen Sdjtag auf ©djtag ©emaltftreidje gegen bie Uni*
oerfatät, bie au bie Vertreibung ber ©öttinger Sieben erinnerten. 3va|cX)
nadjeinauber mürben bie Betben Suriften $ßf)itfip§ unb SDing befeitigt,

bann ber §iftorifcr £)öflcr, bann SDöttinger, Seutinger, ©epp, ade bie
Keniaten (Mctjrtcn, metdjc Subrnig einft fetber berufen tjatte um fein
einem

Sttündjcn ju
er

rattjolifdjen

Unmut

in btinbem

83crlin 3U ertjeben.

montanen ^profefforen blieben nur groei
benn Submig be|aijl: ben alten Sttann (afjt mir
Scepomut SiingSeiS.
gefpredjen
tjat

;

oft

Qm ©ommer
Srüa'enau.

GS

jertrüinmcrte

—

in Stuf)'

— unb ber getreue

£)er (jatte fid) entfd;ieben für Safauljg

fein alter

mir fdjon

©0

Unter ben berühmten ultra*
oerfdjont: ber greife ©örreS

fein eigenes SSerf.

$reunb aber meinte

bittere SBatjrljeiteu

:

Antrag aus*

„ber SJlud'ert meint c£ gut,

ging Submig uad; feinem geliebten altfutbifdjcn ©djloffe

©inn, baß

begeidjnete feinen fünftlcrifdjen

er

bieten fdjöncu ©teilen feinet SanbeS nidjt bie übermächtige, ba»
teidjt

erbrücfenbc Sßracrjt ber Sttpeufanbfdjaften

fanfte

Stimmt tiefet füllen

fengranbeS:

rjier

00m

(Sr fetbfl

unter ben

©emüt

[0

fonbern bie

beborgugte,

SSalbgebirge ber 9ttjön umfdjtoffenenSSte*

träumen unb

lic| fidj'S

bidjten.

üatbnadj; ftürafficre ritten neben irjremSSagen
fern ju tjalten.

er

gefagt."

©eine ßola

folgte itjm

um ben f attjotif erjen ^3ö6ct

mürbe, als er nadjtjcr in bie Sßfatg

reifte,

über*

UntermegS befudjte
iljn ber SunbeSgefanbte ©raf Sontjoff, unb mic erftaunte ber ^reu^e, ben
Sonig fo oermaubelt, fo ganj umgetaufct)t 3U finben: über alle bie sDiänner,

all

mit ber alten treuen ^er^tidjfcit aufgenommen.

metdjc Subroig einft in SD'iündjcn gegen Söntjoff öerteibigt

mit ber äuperften £>eftigfett.*)

er jetjt
l)ielt

er eine

fcfjrcibctt

mid)

—

Mitteln
fo

ungnäbige 9iebe,

lief):
iljr

©tat)!

—

als

foldjer

bemieS

idj

feiner meiner Vorfahren madjte au3 eigenen

—

ber ttnrb oon ber ultrafirdjlic^en Partei

ba$

fic

ben Rabbinern nid)t§ übrig

feinblidje Partei ift'S

iä^t.

Sie

aud) mir. ©eit ^aljren gingen mir bie

klugen auf, immer mc§r unb meljr, unb folltcn aud) alle

*)

fprad)

Stiftungen

fdjänblid) betjanbett,

bem Zapfte

—

tjattc,

SSifcrjof

oon gmei gtügelabjutanten nieber*

„2)er öefdjüfcer ber Sirdje

S3oljltäter

fo biete

bie er

Sern ÜEßürgburger

2üiil)off§ Söeridjt, Stfdjaffcnbutg, 20. Stug.

1847.

fjell

feljenben
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midj

fid)

9.

$er UHebetgang bc3 ©eutfdjeu 58unbe§.

fdjliefjen,

Bleiben meine

Schonung

meljr fennen.

3d) fage

befannt.

fotange

offen

gehümmt

irgenb jemanb mir teueren ein £>aar

icf)

SBenn

lebe.

mirb, mcrbe

id)

!eine

SBürgburg Umtriebe ftattfinben ift mir
Sie teilgenommen, aber bamit Sie'3 fagen.

2)afj in

nicr)t,

baf3

3eugen *e De idj« SBü^te id) bajj Sie fdjutbtg,- ic§ mürbe e»
Sfynen fagen. Offen unb grab ift meine 2lrt, unb fo Ijoffe id) §u fterben.
3d) fpredje ntdfjt oon ©an!bar!eit unb ^ßftidjten gegen ben £anbe3f)errn,

5ßor gmei

bumm, bumm

§u benehmen."*)
neuen 93tiniftcrium§ übernahm ber ^fäl^er Maurer,
ber einft in ber griect)ifcr)en Sfagcntfdjaft mit Sibel jufammengemirft, ba*
t)eim aber ben jur ultramontanen Partei übergegangenen alten $reunb
aber

ift'3 fid) fo

2)ic fieitung be£

gän^licl)

aufgegeben

Gr mar, gum Gntfe^en

fyatte.

ber $terifaten, ber erfte

proteftantifdje SDiinifter 33at)ern§: fo lange mirften, trofc ber red;tticr) an*

ernannten

©leiefjfjeit,

bie alten fonfeffionetlen

meiften beutfd)cu Staaten nadj, in ^reufjen
tutiou ber

Maurer

fdjon

§ufammen
tüchtig,

erfte
af<§

Stinb in

gefpiclt.

erfahren,

bem

SDZetjr

möglid).

SQcinifter

fattjotiferje

als

übernahm

er

er eine fotdje

l)atte

StanbcSerfjöImng

gefd)äft§*

ba$ peinliche $(mt nur au§

unb mit ber rebtidjen 21bfid;t, bie burd)
bem ßanbe gcfdjlagenen Sßunbcn ju feilen.

Uruinbe für ©räfin £ola SanbSfelb muftte
gfeict)

nad) ber 9teüo*

bem Könige

Staatsmann, aber

^3ftid)tgefüt)l
t)errfd)aft

erft

SKit

9to(jrbad)er Sdjtöjsdjen bei ^eibetberg oft

©ctet)rtcr

arbeitfam,

Erinnerungen nod; in ben

marb

eine rotje Partei*
2)ic

SnbigenatS*

er freitief) unter^eidmen, ob*

erft fürjlid)

im Staatsrate

fetber

für eine grofce „Kalamität" erffärt t)atte; bod; jeben pcrfönlidjen 93er*
fet)r

mit ber neuen ©räfin oerbat er

fid) ernfttief).

Feuereifer, mie einft in ©ricdjentanb, arbeitete er

SDHt gcfc^geberifdjem

nun an ber (ange

ge*

planten Suftisreform unb gemann ben $önig für ba$ öffcnttid)=münblid)e
53erfat)ren; nur oon ©efdjmorencn moltte Subnrig nichts ijören. 2)ie Beiben
fo fdjmer mififjanbetten

Sibcralen

23cljr

unb (Sifenmann erlangten

enbüct)

üjre Freiheit mieber; bie llnioerfitäten erhielten eine neue, etmaS tierftän*

bigere Stubienorbnung, bie Stubenten ermeiterte Steckte für

binbungen.
befct)ränft

StnbererfeitS

mürbe

unb ben Tonnen

it)rc

93er*

bie 93iiffionStätig!eit ber 9?ebemtoriften

bie

Stblegung ber emigen ©clübbe

erft

in

Ergebene Slnfjänger nannten bie neue,
offenbar ef»rticr)e Regierung fdjon baS 93cinifterium ber Morgenröte.
2)er2Biener£)of jeigte fid) übcrbaSUngtücf feiner banrifd)en$reunbe

reiferem SebenSalter geftattet.

befümmert. Sein ©efanbter ©raf Senfft, ber fo lange mit ben
9Mnd)ener Ultramontanen §anb in §anb gegangen mar, gab $efte ju
©Ijren ber geftürjten 9JHnifter, er befam bie Ungnabe $önig ßubmigS ftar!
§u füllen unb-fal) fid) fd)lie^lid) gelungen, oljne 21bfd)ieb gu oerfdjminbcn.
•Kadjljer lic§ fiel) bie §ofburg, ba fie it)re üble ßaune nidjt bemeiftern
tief

*)

König £ub»ig, antebe an ben

SöifcEjof

»on SSüräburg, 3tfd)affenburg, Äug. 1847.
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9#iuijierium 2Jtoutcr.

Sen

fonnte, eine ßcitfang nur burcfj öcfdjäftSträger ocrtrctcn.*)

pro*

§öfen lief; Subroig bic ©rünbe be§ 9Jtini|"tern>etf)fet§
unb äugteid) bie §offnung auefpredjen, nunmehr
-ßcrbjättniS
ba$
^luifcTjcn ben $unbc»gcnoffen mieber freunb-

tcftantifdrjen beutfdjcn

mitteilen

t-ertraulid)

mürbe

s

fid)

@3 marb

tidjer geftatten.

©er Mndjencr

|}eit.

t;of;c

£>of ftanb äugen"

btidüd) ganj üereinfamt; alte mieben unb bcargmöljntcn
fid)

erbreiftet

bie

fyattc,

Sifdjöfc

it)n,

ä um Kampfe

grabeSmegg

kirdjenpotitif ber bcutfdjen 9tcgicrungcn aufjumiegetn.**) Über

gänger fpradjen bie neuen

bem

9Jciniftcr

mit ber größten Schärfe.

Stbel

feit

gegen bie
irjre

Sn

SBor*
einer,

Slmte mitgeteilten SSeifung an ben ©e*

preujjifdjen 2tueroärtigen

Maurer

fanbten ßerdjcnfclb fdjitbertc

bic Sßotitif 2tbeb§

unb

futjr

fort:

unb ftrafbare treiben möd)tc ganj unbegreifüd) erfdjeinen,
tücnn man nidjt tuüfstc, ba$ ©. 9)caj. ber Siönig fdjon feit längerer
3eit an eine Snbcrung bc^ bi^fjer befolgten 3i)ftem§ gebadjt ljaben, metdje
,,ba§ unfinnige

nidjt bto§ ben banrifdjen Sntcreffen, fonbern aud) benen be3 gefamten
beutf djeu S3ater(anbc§ metjr giifagen bürftc." ***) Sie meiften ber Keinen

$öfe antworteten

montanen

feljr

allezeit

aud) bie Sßeftmädjte unb ber ben Uttra«=

erfreut,

fcinbticfje

ber nene ^ßapft äußerte

fidj

$ar befunbeten
s

2)er mürtiembergifdje

^rieben.

frorjtodcnb an %l)ik,

jet$t

unb
öunft ber ©tunbe nod)
•Dcündjen erlangen,

iijre

^ufriebenrjeit

;

fetbft

moljimottenb, benn er münfdjte firdjüdjen
Jiefibent

©raf Scgenfetb aber

fdjrieb

tonne ^Sreufsen bie biptomatifdje <perrfd)aft in

bem ©rafen Sernftorff

roarf

üor,

ba£

er

bie

nidjt benutzt rjätte.f)

©rünbe, benn rüdfidjtltoS gu=

SernftorffsS gurüd'Ijattung ^ atte 9 ute

zugreifen, moratifdje Siebenten über poütifdjcn

^riebridj 2Sit|etm§ Söeifc

gmeden 3U

uergeffen,

üftirgenbS erregten bie fettfamen

nicfjt.

mar

9Mndjener

bem bi<§ sur^pcinüdjt'eit fittenftrengen
£)cm Könige mar überbieg bie neu empor*

ßiebe^roirren fo üief^erjcleib mie bei
preufjifdjen

fommenbe

ftönigspaare.

liberalere 9tid)tung faft ebenfo jumiber roie bie gefcfjtagene ut=

tramontane Partei, unb feine ©cmarjtin empfanb tiefet SJtitteib mit ifjrer
armen ©djmägerin ber Königin Sfjerefe, bie iljr tjarteS 2o§ mit einer
Slud) ßanit} fonnte nidjt umljin, mit
faft übermenfdjlidjen ©ebutb ertrug.

bem eigentümüdjcn Xugenbftotje

bicfe3 £)ofe3 au§3ufprcdjen: fein eigener

atfergnäbigfter §crr tjätte bnxd) fein Sertjattcn gegen bie romifcfje Äircrje

ba£ alte Sßort beträftigt: sui victoria indicat regem. Sr freute

fid)

be£

angetünbigten (SnftemmedjfeiiS unb ber „23efräftigung eine» alten 23ünb*
niffes",

un§

aber

Titct)t

—

fo

fagte er bebentüd)

geeignet, barin einen

galten, ju erfennen".

©.

0.

üon ©taf 2trnim,
V. 287.

1.

»5,

r>.

„bie SBcrantaffung erfcf)eint

<&ad)c, bie

tioit

***) TOaurer, SSeifung an ©tof Sctc^cnfelb,
t)

—

mir für bie unferige

D^od) beutüdjer fprad) er in einem Seg(eitfd;reiben

*) SBeticIjte

**)

©ieg ber

1.

S3eniftorff, 4.

Wäx%

^uni 1847.

1847.

©egenfelb an 3^Ue, 15. gebt. 1847.

Srettfcfife, ©eutfdjc

QSefcfürf;tc.

V.
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V.

$er SWebetgcmg be§ $eutfä)en 23unbc3.

9.

an SSernftorff (9. 9J?är§) „9Jcan bietet unl eine entente cordiale on
unl Sebingungen 51t machen; man gefteijt, baß ba$ bisherige 33e*
neljmen einer Enterung bebürfe, bie unl nur erroünfdjt fein fann
:

otjne

.

.

oft ober ba§ Sßertjättnil
in

bm

$ot gefallener greunb

feine £>anb

2)arum

aulftredt?"

„bie angebotene (Gelegenheit ju benutzen, otjne unl
SJconteg unfere Alliierte ober all brüdten
0.

Slbel

&

gtüdlicrje S25tttef»bacr)er tief

aud)

ifjre

potitifdje

(17. 2tug.):

„Gl

tjaben

geriet,

nidt)t

fobcnlmert, bodj

fdt)idc)te

unb

tiefer in bie üfte^c feiner

9ftadjt

gierunglfnftem unb

um

nun

e3

gegen

ber un*

©eliebten fjinein

mehrere Könige mit £än§erinncn gelebt;
ift

Slbcr biefe

unb bamit ju

menn

ba§> ift

bie

©e*

^erfnüpfung üon

SRe*

möglich babei $u befielen,

^ßertiebtljcit in eine

eine neue (Srfdjeinung;

all

beftänbig gunarnn, ba fdjrieb Ganifc

in gehörigen ©djranfen bleibt.

oagabunbierenbe ©rajie, ba$

beftetjen

mit (Sonetten in tjeutiger 3eit gu regieren.
gefdjietjt

Unb

riet er,

märe Sola

mir beibe Singen §u

60. Vorteile gu gewinnen".*)

.

ein

ben ©fanbat

jebodt) in

oerftedjten §u taffen, bamit jeber ©djein oermieben merbe, all

§erru

mo

einigermaßen bem ju Dergleichen,

nict)t

ift

ift

ebenfo unmöglich mie

2)er 2öürbe be$

Königtums

unberechenbar größerer ©djaben burd) folgen Unfug all burd)

Demagogen a^ettetn."**)

allen ben, meldten bie

£)al Urteil

mar

fet)r Ijart,

oerpeftetc atlmäljtid) ba$

aber nidjt ungcredjt. 2)al bämonifdje 2Beib

ganje Sanb, unter folgern ©djufce crfdjienen

aud) bie moljlmeincnben 9J2iniftcr 9Jiaurcr,

$u

SRtjein,

genetti in falfcrjem

Sie beiben Parteien ber Ultramontanen unb ber „Solamontanen"
befämpften einanber mit nicberträd)tigen©d)mät)ungen. Sola fclbft fdjrieb
Sidjtc.

in bie SUlgemcine Leitung: „SJcübe bie ^ielf d;eibe fo Dieter f)eimtid)enunb
öffentlichen, münblicrjen, brieflichen

flärc idj jeben für einen cfjrlofcn

unb gebrudten

Sertcumber, ber

Solchen

ficr)

ju

fein, er*

auf irgenb eineSöeife

eine üble ÜJcadjrebe gegen mid) ertaubt orjne fie bemeifen gu fönnen."

§offmann unb Gampe

in

Hamburg, ben Verlegern

Sei

ber jungbeutfdjen 9?a*

bifalen, ließ Sß. (Srbmann eine Sßcrt;errtid;ung ber freien Siebe erfdjeinen:
Sota Sftontej unb bie Sefuiten. 2)al S3ud) begann mit bem ©a§e: „bie
SBelt ift nod) feinelmegl barüber im reinen, mal benn eigentlich ©itt*
ttdjfeit fei," unb fdjtoß mit einer Betrachtung über ben Stulfprucr) aul

§einfel Strbingfjetto

:

„mir fönnen unl oon bem Sfreblfdjaben ber S3or=

urteile Dieter Satjrtaufenbe nod) nidjt Reiten."

S3on ber anberen ©eite

famen Sranbfdjriften mie: „Sota Sftonteg, ober bal Genfer) gehört
bem Könige;" Submigl ©onett auf „bal entfct)eibenbe (Sreignil" mürbe
fjer

unsät)ligemat parobiert, einel ber©pottgebidjte fdjtoß: „bie fdjtedjtfte
tjat bidj

nun gerietet."

3Sermirrung biefe tollen

*) eani^, SSeifung

**) doni^

an

an

ÜOcetje

marb unfagbar efelrjaft. Sßetdje
banrifdjen §änbel überall in ben köpfen an*

3)ie ©djmutjerei

93ernftorff, nebft 93egteitfd)reiben, 9.

Söernftotff, 17. 3tug.

1847.

W&n

1847.
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Sotmiioutanc imb Ultraniontanc.

baS mußte ber einfältig

ridjtctcn,

eljrlidje

^ottcrcr Sacob SBcncbei; in Sparta

Eugenbbolb unb KeufdjljeitSmädjter
„bie
einen flegelhaften Auffafc
foanifdje Sängerin unb bic bcutfdje grei*
oic
ber ßenfur ^oXhtx, [ein Sttadjroer!
$eitungen,
jjeit."
Sa
beutfcfjen
nidjt aufnehmen tonnten, fo menbetc er fidj an 9ftarraft, ben Heraus-

Gr

erfahren.

fdjricb alo germanifdjer

geber be3 National.

greunbin ber liberalen

S)er aber meinte troefen: bie

tonnen mir uidjt betdinpfen. üßun ging SSenebeö gu ben gourieriften ßon*
fiberant unb (Santagret; fie tadjten itjn au$: bie beutfdjen Siberalen mären

„abfurb", menn

manbet

ttjrer

an „bie

fie fidj

Wloxat" |ielten unb nad) bem SebenS*
AIS ber beutfdje SDemagog barauf mit

alte

SJcjd)üUcrin [ragten!

bem gangen $ßatt)o3 bc§ alten SurfdjenfdjafterS aufrief: au3 befubetten
ba ermiberte ifjm ßantagret,
§äubeu ncfjmc id> bic greirjeit uidjt an

—

Same

ber bie

nodj uon itjrcu Sßarifer ß^iten

£o(a3 $änbc finb
SSeneberj brudeu; er afjnte uidjt,
o nein,

reidj:

mar

rote

fjer

grünblid] rannte, fieg*

rein unb fd)ön!

feljr

2)a3 alle» ließ

(ädjertidj er fidj madjtc.

e£ ein untjeimticfjeS ßeidjen ber 3ett,

Unb

bod)

ein beutfdjer König, ber

baj~3

©djirmtjerr ber Kirdje, atfo uon ben Sßrebtgern ber „neuen SJtoral" bcS

Kommunismus

in ©djufc

genommen mürbe.

im Dttobcr 1847 für

55er Sanbtag, ber

über eine neue (Sifcnbafm^AntcUjc
über ben ©t'anbat, ber alte 23eft
bürjnc ntdjt§ fagen.

511

frirge

b/iett

man

befcfjäftigte, burfte

Audj roaren

um

3^it gufammentrat

befdjlicßert,

fidj rurjig:

benn

auf ber Stebner*

bie Stbcraten au<3 ben Sproüingen, guinaf

bie Sßfätger, fjerglidj frol) ber tierfjaßtcn fterifaten §errfdjaft enblid) ent*
febtgt 3U

fein,

freuten fidj be§ überall umtjergetragenen fünigtierjen

fie

ba$ Sefuiten^egiment

SBorteS:

tjat

aufgehört

in

S3ancrn.

Ser £mß

nur in einigen ftürmifdjen Auftritten.
Sßon ben Jteid)§räten öertangte ^yürft SSrebc iurgmcg bie AuSfdjtießung
gegen bic geftürgte Partei cuttub

fidj

s

beS neuen

SMndjcncr

gefeiftet fjätte;

s

erfdjredcnbcn Unfdjutb

Abreffc

(Srgbifdjofö,

©raf Jkifadj
:

im ©crmanihim ben Sefuiteneib

baf^ er ber ©efellfdjaft

fpradr) bie groeite

trauen aus unb

ber

ücrfidjertc barauf mit einer at(e

Kammer

gugteief) bic

Sefu

nierjt

©adjfunbigcn

angehöre,

8n

ber

ben neuen Späten ber Krone i|r 33er*

Hoffnung, ba$ „bic großartige Sdjöpfung bcS

3ottoereinS gu einer nodj üottftänbigcren Bereinigung alter beutfdjen

S3oI!§ftämme führen möge". S)er alfo angefangene liberale Xon ttang
mächtig roteber, al§ ein Antrag auf s$reßfreitjcit beraten unb fdjliefjftd)

oon ben ^Reic^öräten

fetbft

König

mittfafjrte

bem

SöunbeSpre^gefc^eö
17.

©eg.

Strtifet

—

bem

bodj

e£)e

nodj

in

23unbesrccrjte

über auSmärtige

Aber

beinatj einftimmig

angenommen mürbe,

©er

SBunfd^e, ba bie fo oft befprodjeue Steoifion be§

^ßoliti!

lag, unb üerfügte am
baß fortan nur noefj bic

meitem ^dbz
gumiber
ber

—

3 cn f ur

ba§ £anb nodj biefe» ©cfc§enfc§

unterliegen fottten.
frol)

merben fonnte,

bracr}

ba§ Sttinifterium SRaurer fd;on gufammen. (Sä mar SubmigS tragifdjeS
SSer^ängniS, baß ifjm feine töridjte Siebe jc^t audj feine mol)lburd)bad)ten
42*
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V.

Reformen
Sota

fid)

25er üfttebergcmg be§ ©eutfd^en 93unbe».

9.

©eit ber §eimferjr au§ 23rüdenau gebärbete

tjerb'erfien mufjte.
frccf)

ofö §errfd)ertn;

fie tjieft in

ber £önig auf ber Sarcrftrafje erbaut

©efpann burd)

tigern

ber lieblichen

üppige @etage,

rjatte,

unb überall mo

bie (Strafen,

£)änbet, bie buret) ergebene Qkrjeimpotigiftcn unb
gefegt mürben,

neljmen

fie

bie

fß'iiia,

fufjr in

fid) geigte

il)r

präd)*

gab eS

©enbarmen mürjfam

bei*

gunäcrjft tDünfct)te fie 2(ufnaf)tne gu finben in ber oor*

bod) alle Sturen blieben

QJefettfcrjaft,

irjr

t-crfcfjfoffen; fefbft ein

£rtügefabjutant beS Königs, ein <5or)n feinet alten ^ugcnbfreunbeS ö.

Sann
unb

bie

aucr)

b.

bieöräfingubefudjen. Subroig flutte auf bie Pfaffen
alten SBeiber, bie feiner ©etiebten ba§ Scben üergättten, unb ba

meigerte

fid)

Maurer ben

gefettigen 53erfcf)r ftanbljaft oerroeigertc, fo mufjte ber

oor ber Sängerin meinen.

SJciniftcr

2lm

1.

Scgember, atsbatb nadj

©djtufs be£ ßanbtagS, trat eine neue Regierung gufammen, bie foglcid;

ben morjtoerbicnten tarnen bcS 2ota=9JMnifterium§

crtjiett.

$ürft öettin*

gen*2Satferftctn, ber Unberechenbare, ber in ben testen Sauren, über unb

über oerfdjulbct,

immer

merjr

gum

Stbcntcurcr

gemorben mar, nar)m

feinen Anftanb an bie ©pifte biefcS Kabinetts gu treten, ber Seidjtfinnige
traute fid)'S gu jebe nähere 93crüf)rung mit ber Sängerin ücrmciöen gu

Sittgemeinen Stbfdjcu erroedte fein neuer ÄmtSgenoffe 23erf£,

tonnen.

QcfcU unb

ein gemeiner

breifter Sd)mä|3cr, ber fid; bt^tjer

äieifcbcgtcitcr 33crbienftc erraorben

Ejatte.

nur als £ota£

$8on nun an geigte bie bisher

mcfcntttd) burd; bie Uttramontancn geferjürte 992üncr)ener Sßotf'Sberocgung
2Öot)t fdjrooU bie SSut ber $lerifaten nod)

ein oeränbcrteS SScfen.

an,

gumal ba

an

ba§> Strdjio

mar

jetjt groei itjrer

fortan

S-rcmbc

cS

gu arg,

jebermann

rifd;cS

—

fo

£>aberfctbtreiben,

©efürjl

mürben; aber ber

menfd;(id;en

GfetS.

^arteirjafj

Sie

totte

bummbreifte fpanifdje §offart empörte
üntcrfcrjieb ber Partei, nur nietjt baä ©c*

irjre

orjne

finbet il;rer <3cf)maro£er

SBeib muft fort!

ba3

al$

immer

©egner, ^onnanr unb ^-attmeraner

bie Unioerfität berufen

fcfjmäd;er

trieb

fdjliejstidj

unb

fdjärfften

unb ben nod; immer oerbfenbeten $ünig. S)a3
2Bc(t, unb eS begann ein edt)t ban*

fagte alte

mobei bie Grboften gang üergafjen,

(Sntrüftung aud) ben $önig traf, ben

fie

bod)

nict)t

bafj

if)re

treffen foflte.

Stn bie <3pi|e biefer nunmetjr gang unpotitifdjen Dppofition trat

mieber

bie

Unioerfität.

%xo§ ber

ncugeroärjrtcn

SßcrbinbungSfreirjeit,

Ratten bie Stubenten bie Austreibung fo oiefer beliebter £ei;rer fd;on
oergeffen; ba bemerken eines SageS einige $orpSburfdjen ber ^atatia

beim 2)urdjmanbeln ber Sarerftra^e, ba$ gmei itjrer Seute oergnügt in
ber oerrufenen SSitta fa^en unb Sota fid) bie ^pfätgermütje auf it)r fc§önc§
fdjmargeä §aar geftütpt fjatte. S)aS ging ben jungen Männern gegen
bie

Gtjre,

benn ein

ritterliches

©efütjt

für ben mafettofen S^uf

©tubentenoerbinbungen

i^rer

färben
®ie beiben ©ünber mürben oon i§rem ^orpS auSgefc^loffen unb traten
atsbatb mit einigen ©eifteSoermanbten gu einem neuen ^orpS Sltemannia
(jaben bie beutfdjen

fic^ attegeit beroatjrt.

Sflemcmma.

gufammcn, bas

@s
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©iure»' £ob.

Kneipe im §intertjaufe ber gräflichen SSitta auffdjtug.
itjrcr greunbin elegant ge*

feine

raaren burdjiueg fdjönc Scute, auf Soften

im übrigen

ffeibet,

ein nidjtsnutjigcs, fittentofes SSotf

;

menn

ber Uniöerfität bilbetc fortan Sotas Scibmacfjc,

Sie 5llemanncn geigten

bie Äaffecljäufcr burdjgog.

tjerausforbernb in ben §örfätcn, roo

man

fie frütjer

unb

biefer SfaStourf

fie bie

©trafen unb

jetjt pratjtcrifdj,

fid;

nie gefcljen, aber fo=

balb eine rote Sttemannenmü|e auftauchte, begannen bie Kommilitonen

gu tarnten, gu gifd^en, gu pfeifen unb oertic^cn bann attefamt ben Saat.

Sie ©tubentenfdjaft mar SUiann für SKann
unter fidj gu butben; unb nun

entfdjfoffen, eine fotdje Spotte

nict)t nierjr

erfrechte

fidtj

SDHniftet SSerfs

gar nod), auf einem Kommcrfc bie 2l(cmannen als Pfleger ber Stubicn,
ber Humanität, ber Sitttidjfeit gu feiern, bie ©cfotgfdjaft Sotas ber ber*

borbencnSugcnb

Sas mar

als 2Jcufterbitb oorguljalten.

Surften oerrragen tonnten;

(Mmm

üermodjte buref; feine oätertieben Slnreben ben
metjr

ber

atsbeutfdje

neue Dfaftor,

Sugenb

nidjt

Sauer gu bänbigen.

auf bie

bitten

tnetjr

fetbft Sfjicrfdj, ber atlbelicbte

öorres (29. San. 1848).
marb er als unbeug*
einer ueradjtcten Regierung überall gepriefeu.

in biefen atabemifdjen 23irrcn fiarb

Q5tüdtid)er tonnte er nidjt euben, beim grabe je$t

famer, freimütiger
auf

üftod)

bem

f^eiiib

«Sterbebette fagte er: „ber (Staat regiert, bie £ircf)c pro*

©egner füllten, ba§ biefer pfjantaftifdje öeift
üom Satobinertum bis gur Iteritalen spartet
boef) cigenttidj fid) fetber niemals untreu gemorben mar; für bie Nation
blieb er ber gemattige Stebncr bes Sltjeinifdjcn 9)cerfurs. «Sein Begräbnis
Sludj bie eljrlkfjen

teftiert."

auf feinen metten Srrfatjrten

geftattete

fidt)

gu einer brotjenben Kunbgcbung gegen bas neue Regiment,

gang oon Sota abhängige ^ßotiget reigte Bürger unb Stubcntcn
nod) merjr auf burdj allerljaub ptumpe (Singriffe. Slm 7. %zbx. 1848

unb

bie

erfüllten lärmenbe

gebäube

am

fieser gredjfjeit

biesmat

trittc,

bis

Waffen ben

ftitten $ßtat3

oor bem neuen Uuiocrfitäts*
^einben mit erftaun-

(Siegestore, bie 2tlemannen traten itjren

entgegen.
Ejeftiger;

2tm

9.

roieberrjotten fid; bie

auf ber iancicn Submigsftrafce

gum ^ofgarten tummelten

fidt)

Sa

erfdjien ptötjlidj

£>ofgartcns, roitbes ©etjeut empfing

00m

STuf=*

Siegegtore

tobenbe 33oltsf)aufen, ein SCtemannc

güdtc ben Sold) gegen einen Kommilitonen unb

mit feinen ©efetteu.

unruhigen

fie,

Sota

flot)

bann nod)

fetbft in

redfjtgeitig

ben SIrfabcn bes

mit Kot unb «Steinen beworfen

mufjte fie in ber naljen St)catincrtird)e «Scf)u| fuerjen.
üftun tjiett fid;

Submig

nierjt mer/r.

er bie Uniöerfität fofort bis
rjatte

er fdjon

benteit

9cocr)

SSinter gu

am

nämtidjen Sage

fcfjliefjen.

btfalji

Siefetbe Strafe

oor fiebgelm Sauren einmal über feine unruhigen ©tu*
Samats mar bie Übereilung in ber (Stille roieber

»errängt.*)

gurüdgenommen morben;
*)

gum

6.

0.

IV. 241.

\c§t aber burdjftog bie 9tad;ricf)t

mie ein Sauf"
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9. S)et

Sftebergang be§ Seutföen S3unbe3.

©ie Sürger murrten

feuer bie erregte ©tobt,

ben Sßrofefforen unb Stubenten; auf

itjre

mief) ber

einen Scrjritt gurücf unb üerfprad;, bie Uniücrfität bereite im

2)a3 genügte fdjon

roieber eröffnen ju faffen.

üon
®önig

taut, üiete lebten ja

bringenben Sitten
ntct)t merjr.

Sommer

21m 11.

^ eDr

-

Sürgerüerfammfung auf bem 9^att)aufc, brunten auf
bem Scfjrannenpfatse ftanb ba§ Sott: $opf an $opf. 9cacr) tjeftigen Sieben
mürbe befdjtoffen, fofort eine neue Sitte bem SDconardjcn üorgutragen,
eine große

tagte

bm

bie Sftaffe brängte

§um

Stbgefanbtcn

Scrjtoffe naef).

Sttan fürchtete

ba$ Srgfte, ba ber ^ßöbet burd) bie Sierframatte ber jüngften $eit fdjon
an Unfug gemötjnt, auefj über manche 3?ot)eit ber ©enöarmen erbittert
Snbttd) trat $ürft SBatferftctn in ba§ portal be§ Scrjtoffcs' unb

mar.

ücrfüubetc, bie Sitte
fofort mieber

fottten
bie

fei

genehmigt, bie Sortefungen an ber Uniocrfität

beginnen.

©räfin SanbSfetb mürbe

g-reubcngcfdjrci

etftc

abzumartern

reife

nun

,3ugtcid;

cräätjtte

er

ben Umftcrjenben,

Stabt üertaffen. Unter mitbem
nad) ber Sarcrftrafje um 2ota§ 5tb*

noerj t)eutc bie

bie SJcaffc

ging ber

^ßtö^tidr)

£ormeg

auf,

unb ber SBagen ber

©räfin jagte in rafenbem Saufe baoon. ©er cnttäufdjtc "ißöbct fiürmte
fobaun in bie Sitfa unb begann atteS ju §erfd)tagcn. SKit einem SQcafe

fam ber $önig unb befaßt furg mit tautcr Stimme: fdjonet mein ©igen*
tum! StugenbticHidj marb attc« ftitf, bie £>äupter entblößten ficr), einer
au3 bem Raufen tjub an: „§ei( unferm $önig, $eit", unb bie Sftaffe
fang ba§ Sieb nad;, berrocit Submig fdjmeigcnb tjinmcgfdjritt.

©o

fcfjicn

ber

Spuf

üerftogen,

ber raufte

3i9 euncrtan 3 beenbigt.

fromme 3 c i^ CIlöcutcr ernannten fdjon ben fyinger ©otteS, benn genau
am SarjrcStagc bcö St'bclfdjcn SKcmoranbums tjatte bie Unljotbin ba§
$etb räumen muffen.

Sitte

Scrftänbigcn rechneten

jet^t

fidjer

auf inneren

mußten im üorau§, halft bie teictjttebigcn 9Jcündjcner itjrem
Submig feine Söanbcrungcn im Srrgarten ber Siebe uidt)t fptittcrridjtertidj
nadjtragen mürben; tcid)t unb ofjne Stteiuftnn ju ticrjeifjen mar ja üon
jeljer gut banrifdje Wct
Submig fctbft bacrjte anber§. Sr fjatte fid; im
^erjen üon feiner Sota nod; nidjt toSgcfagt unb tjoffte nod; immer auf
^rieben;

fie

empfanb bie getjäffige Unbaufbarteit feiner äKfin*
unb füfjtte fid) burd) bie abgerungenen gugeftänbniffe
fo tief gebemütigt, ba$ er fdjon ernfttid) bie $rage erraog, ob er nidji
bie $rone feinem in jeber £)infid;t {feineren £§ronfotger übertaffen

ifjre

SEicberfetjr; er

d;cner

fefjr

fottc.

©erracit er atfo nod) mit

üon ber

bitter

^3arifer S^eüotution.

ficr;

fetber fämpfte, tarnen bie Scadjridjten

SJiündjen geriet abermatö in Semegung, ba$

marb abermals bebrorjt, unb in
Submig ganj ob^ne 9tot 3U ber Stbbanfung,

fd)on erfdt)ütterte Stnfctjen be§ SljroncS

bttnbem

Unmut

entfcfjlo^ fid)

—

unb für Sagern.
Son biefen boc^ faft gufäftigen Scrirrungen unb ^arteitämpfen fonn*
ten fid) bie üott'Sbctiebten SSittetSbacrjer immerhin halb mieber erboten.
SSeit tiefer unb nac^tjattiger mürbe ba§ Stnfetjen be§ beutfcr)en dürften*

bie ein

Ungtüd merben

fottte für 2)cutfd;tanb

£et

2ota§ %U\d)t.

663

alte fturfütjt.

ftanbcS gcfdjäbigt burdj bie fortfcfjrcttcnbe Entartung beS
SÜBie

tjaufeS.

fdjon beu prcufjifdjcn

fjcffifcf;cit

in Gaffel üertreten: erft £äntein, ber fdjrocr=

§of

bann beffen lebensluftiger Gotjn, barauf

fällige 9ftegen§burger SReidjSjutift,

ber farfaftifdje Ganitj, ber über feine geliebte Ijeffifdje £>eimat

mögtid; urteilte, bann Starf;

»üie

Slur*

©djtageä (jaüen nun

biete ^Diplomaten gan-j öerfdjtebenen

enbtidj ber ftreng ücrifate mcftfätifdje

jetjt

cinft iuegen bc§

©raf ©aten, ber

bem biptomatifdjeu

Äöfnifdjcn 23i[d;of^ftreitcö au§

milb

boef; fo

©otfctjeim, ein bcfdjräuftcr ftopf,

ö.

SDienfte auSgejdjicbcn,

Su

unter bem neuen Könige jcbodj roieber eingetreten mar.

einem

aba

ftimmten alte prcufjifdjeu ©cjanbtfdjajtsbcrictjte öollftänbig überein: in ber

am Scrlmer £>ofe

(Sntrüftung über bie£ gemiffentofe gürftengcfdjlcdjt, ba$
bod; ftet§ afö treuer Sunbeögenoffe betrachtet mürbe.

S)cr Slurprin3'9.)iit=

regent fdjien fetbft gu atjnen, mie bic Sfcadjmcft bereinft über

mürbe;

(eiligen, baj} fid;

bas

fidj

9JUt

fetten öorftnbet.

biefe

richten

iljn

über fein Dtcgimcnt fo forgfättig be*
beute im DJcarburger 9trd;io jdjfcdjterbtngi nidjtö über

er tieft alte midjtigcn Sitten

Sol!

tjcffifdje

getualtfamer ©etbftübcrminbung

Sreue; jutn

feine bnnaftifdje

tjödjftcn

bematjrte

G3cburt3*

tage fang ein patriotifdjer Sidjter: „ein Sebeljod) erfdjalt' im Subeltone

bem teuren Sater unb bem teuren ©otjne!"
bermafjen
id;

25er teuere Sofjn

mar aber

©oltjljeim tief betrübt geftetjen inufjte:

bafj <5tadj ü.

üerfjafjt,

teuue feinen einzigen aufrichtigen Stntjänger unb Sserctjrer be£ fhir*

2)a3 Sott begann fdjon

bringen."*)

immer nod) grottenb

ber

Stt§ bie unglüdtidje

aufjer

bem Sater

nad)

fidj

2anbc3

^urfürftiu 3(ugufte ftarb unb ber alte §crr nun*

metjr fofort feine Sfteidjenbadj heiratete (1841), ba bat

iljn

üDcagifirat burdj eine ftreng geheim gehaltene Stbreffe, er
cfjetidjcn

jurüdjufefjnen,;

meitte.

©emat)tin in feine §auptftabt jurücffeljrcn.**)

ber $affeter

möge mit

9ctcf;t

feiner

lange barauf

unb nun fdjtoft ber ßurfürft eine britte
mit einer Sodjter be» 2anbe§, einer greiin oon Scrtepfd;, bie gur

ftarb audj bicQ)räftn9feid)enbad),
©{je

(Gräfin Sergen erhoben mürbe,

25a er mit biefer adjtungsrocrtcn

Hebend

mürbigen grau fortan gang etjrbar gu granffurt in feiner fdjoncn Silfa
am ÜJJcainufer (ebte unb nur nod) gumeiten einmat gu ber nafjen §omburger
©pietbanf

Ijiuüberfutjr, fo

maren

bie $urf)effcn

jeljt bereit, itjren

ten Sanbe^oatcr mit offenen Slrmcn aufzunehmen.

bor ber Stüdfeljr bc§ Satcr3,

um

<5d)ut3

SBitfjetm

©er

unb

um

reifte

einmat

motjt,

naef)

©d)tefien gu Äönig f^riebrictj

mar mit mdjten gemeint

bie bieten Siebe^bemeife

i§m

bat bic beiben öroftmäd)te fletjenttidj

fetbft

ber preuftifdjen §itfe §u oerfic^ern.

fid)

atte föurfürft

taten

er

in

aber,

bie

üjnt

jet^t

*) ©tarf)3 93erid)t, 4. 9^00.

1841.

Unnötige

Stngft.

fein Stiftfeben aufzugeben;

au§ ber öeimat gufamen,

feinen testen Satjren fö^nte er

**) StadjS 93ertd)t, 21. 9tug. 1841.

gebeffer*

2)er ©ofjn aber gitterte

fic^

mit ben Sanb=

664

V.

2>et Sftiebetgang be3 ©cutfcfjen 23unbe§.

9.

ftänben unb ber meuterifcfjen §auptftabt lieber teibtid) au§. Unterbeffen

ba§ 2Jcenfd)enmögtid)e um bie ©el)nfud)t nad) bem Bater
S)ic bem ßanbe geraubte Stotenburger Duart behielt er

©otm

tat ber

mad) gu

galten.

unb nadjbem ber BunbeStag fid) für inkompetent erftärt fjatte,
Etagen ber ©täube nicfjtS metjr.
3)em£anbtage, ber allerbingl mehrmals mieber au§ficr)t§tof c 9Jcinifter=

für fid),*)

fruchteten alte

anfragen oerfudjte, trat äJcinifter
fcfjer

faft

<Scr)effer

mit ©eringfdjätmng,

als oorbem Jpaffenpflug, entgegen.

be£ Gtänbetjaufel unb

al§

tieft,

üjm oermeigert mürben,

fie

nocf) tjöt)ni*

(Sr verlangte bie ©djtüffet

bie STürcn

erbrechen, bie ©djtöfjer oeränbern; er oer jagte bie neu angeftettten ©teno-

graben, obgleid) bie Berfaffung öffentliche Beratungen üertangte; ein*
mal töfte er ben Sanbtag mitten mätjrcnb einer ©itjung auf, mit ben
(S» mar at§ ob er
immer
neue
(Streitfragen
auffpürtc. ©ang
fud^te
gefliffenttid)
unerwartet ftettte er bie gorberung auf, ba$ jeber SIbgeorbnete ber brei
in ber einen Kammer Bereinigten ©tänbe feinem (Staube mirftid) ange*
2)ie3 mar in ber Berfaffung nict)t oorgcfdjrieben unb bi3*
Ijören muffe.
2>od) bie neue Berliner £et)re öon ber
Ijer aud) nidjt befolgt morben.

barfdjen SBorten: meine Ferren, Sic finb enttaffen!

unb

§änbet

jetjt aud) in Raffet üjre ©täubigen gefunben.
Regierung behauptete tjartnädig, jeber SIbgcorbnete oertrete nur bie
3ted)te feinet ©tanbeS, unb nad) langem miberroärtigem ©treit erreichte
fie in ber £at, baft gmei 2Jciftliebige bem Sanbtage fern bleiben mußten.

ftänbifdjen ©tieberung tjatte
2)ie

2)en ßterifatcn

mar

ber 9Jcitrcgcnt nidjt tjotb

;

er felbft glaubte freitiet)

nur an einen ©ott, ben 9Jcammon, unb liebte bie reaftionären ^pietiften,
bie fid) an ifjn fjeranbrängten, fetjr menig, nodj meniger aber bie römifdjc
ßirerje, bie fo leidjt einen (Staat im (Staate bilben tonnte. £>arum tjatte
ber Bifcfyof oon gutba beftänbig, unb meift mit 9ted)t, über ttctnticr)e bu*
Quälerei ju ttagen. 2lm atlenuenigften jebod) mottle ^riebrtet)

reau?ratifcr)e

oon btn neuen freigeifterifd)en Äirdjcn miffen. SD^etternicr), um
©unft er fidj eifrig bemüljte, meit er feiner ©emat)tin ben öfter*

SBitfjelm

beffen

rcidjifdjcn $ürftenr)ut ju oerfcr)affen Ijoffte, tjatte it)n bei

auf bem SoljanniSberge über bie
Jattjotifen grünbtid) belehrt;

Bonner

eben

jefct

oom

fjeiligen

bie

SRod

oerfität berufen
t>on feinen

bie

unb

c§

mar nur

Seutfdp

ein täct)erricr)er 3ufatt, ba$

unb ©itbemeifter, bie baä Sttärctjen
an bie SQcarburger Uni=
titerarifdjen ©ünben ber beiben loaren U)m

©cletjrten (Snbet

fo grünbttcr) beleudjtet tjatten,

mürben. 2)ie

Mtcn

einem Befudjc

ftaatSgefä^rItcr)'en ^ßtäne ber

forgfältig üerborgen morben.**) £>er

^urorinj oerfotgte

um

bie Borfteltungcn

beutfct)£att)otifcf)e

©efte ftreng, unbefümmert

bei Sanbtagl, ocrmetjrte üjr burd^auS ©emeinben ju Uibzn, obgleid)

im gangen Sanbe taum

f)unbert Slnfjänger äät)lte; er

lieft

*) <5. o. IV. 623.

**)

SKctcf)

einet

freunb(id)rn 2Jiitteihmg tarn §.

t>.

Stjbd.

fogar auf

fie

bem

Hanauer
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^pto^eg gorboit.

ÜRiniJ'terium Sdjeffcr.

unbcfdjottcncn beutfcr)fat(jolifdjcn 53ür*

Ätrcf;fjofe bic Scidje cineS

gerS luieber ausgraben unb bann an ber Stauer berfrfjarren.
ftrcidjc ber rjcffifdjcn

nur nod)

in

ßcnfur fnnben

Dfterreid)

jetjt,

Über

irjreSgteidjen.

SDZuttcr beö Sturprinjcn ber

Stabt

ha

Staffel

man
bic

uermadjt

Sie

üftarren-

überall milber toarb,
©efdjenfe,

meldje bie

burften bie längft

fjatte,

gesäumten Rettungen fein SGSort fagen. Gin liberaler JJiarburgcr SBudj*
Ijänblcr fonnte oon ber Regierung nidjt erlangen, bafj fie itjm für eine
s

geplante ftatiftifdje ßeitfdjrift einen ,3cn|or gab, unb mufjte

511m

fdjliefjlid),

tm *

altgemeinen @Tgö|en, eine „Silage auf Scfteltung eines ^cnfors"

beim

reichen,

ßenfur burfte

ofjnc

ScfonbcrS

Blatt nidjt erfdjeincn.

ba'ö

aufreigenb erfdjicn ber ^ßotiäei ba$ alberne bei ben jungbeutfdjen 9?abi^
faten beliebte ^errbilb bc§ beutfdjen

9fticr)et§.

2Bo immer bieg

23ilb fid)

in Rettungen ober g-tugfd)riftcn, ba raarb e3 unnadjjidjttidj Ion*

geigte,

unb ber

fixiert,

„tuegen

beutfcr)cr

fiebert

ma3

2>odj

rotzige liberale 9icdr)tSanit>a(t fyricbridr) Octler

im auftrage mehrerer Sudjfjänblcr

genötigt, einmal

Sftidjel"

auszuarbeiten.

bem
Sanb erregenben Sdjidfafe Süoefter SorbanS.

roollten folctje Sädjcrlidjfciten bebeuten neben

baren, ba£ ganjc

fid)

fat)

eine Sefcfyrocrbcfctjrift

3al)re lang tjatten bie ^otijeibel^örben insgeheim Stoff gefammett,

furd;t=
SSiete

um bem

nad^umeifen, bafj er bei bem granf*
unb ben anberen 23erfdjtt>örungen jener längft oer*
fdjollcnen Sage mitgeroirtt Ijätte; als fie enbltct) ber 23emeife genug ju
ijabm glaubten, mürbe Sorban (2lug. 1839) unter ber Slnftage be§ §od)*

93ater ber rjeffifdjen SBerfaffung
furter Sßadjenfturme

oerrats auf ba$ SDcarburger Söergfd^fo^ abgeführt.

2)a

fafj

er

langer, fdjmerer §aft unb blidte tjernieber auf bie Stabt, bie

nun
itjn

in

einft

mit fürftlidjen Gljren empfangen tjatte. 9?od) einmal fiel er in eine ©rubc,
fiefj mit eigenen öänben gegraben,
Gr felber tjatte einft, um oer^

bic er

faffung^einblictje SKinifter fidler gu fnebeln, in bie SSerfaffung ben 21rt.

126

fjineingebradjt, ber bei 21n!lagen auf SBcrfaffungSüertcfcung fomoljl

bie Sßieberfdjfagung

Serfatjren gegen
ioerben.

2)a

rjatte,

erlaubte

fo

Stabt §u
irjn

mie bie Scgnabigung unterfagte;
fclbft, einmal begonnen, nidjt

ifm

feine

©efunbljeit

man

ifjm

leben, boct) erft

in

tnefjr

bem Surme broben

enblidj,

bas

folglidj fonnte

aufgehalten

fdjroer

gelitten

unter ftrenger Seroadjung in ber

im Satire 1843

erfolgte ber Üttdjtcrfprudj, ber

„loegen Sßidjtfjinberung rjodmcrrätcrifdjer Unternehmungen" berur*

teilte.

Gr

appellierte,

unb ba§

altegeit nad)

oben mie nad) unten furdjt*

im Dftober 1845 gänjücr) frei.
S)ie SSelaftung^eugen roaren meift oerbäditige Seute, unb ganz un*
jmcifeltjaft ergab fiel), bafj bic ttrinbigen beutfdjen unb polnifdjen 3)ema*
lofe DberappetlationBgeridjt fpradr)

it)n

gogen, bie gu jener $eit bei itjm eingeteert roaren, feinen fomie oiele anbete
geadjtete

Manien mijjbraudjt

tjatteu

um

neue öenoffen §u merben.

einigen töridjtcn Slnfcr^lägcn moctjte er bamal» moljl geljört traben;
burfte

man

ifjn

tabeln,

menu

er biefe

S3on

boct)

^trnöerbrannte Sieberei feiner

mie
S3e-=
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9. 2)et -Jiiebergang

Ortung mert gehalten tjatte? Unb meld) ein Ergebnis Sieben 8at)rc nac§
bem angeblichen Sßerbredjen marb er gefangen gefegt; barauf fedjs Satjre
fc^ruercr UnterfudjungSrjaft, unb bann oollftänbige greifprcd)ung. Sie
Untjaftbarfeit be3 alten geheimen S3crfat)ren§ mürbe burct) biefen ^ßroje^
!

eben meil feine ©etoalttätigfcit,

nad^umeifen mar,

nocfj

ijeimtidjeS ©efcfjid.

feine 23erle£ung

beutlictjcr erliefen als

(Sine

gange ©cf)ar liberaler

unaufljaltfame Söelder, bemächtigte

©efängniffe",
in

bem

bie

Sorban

ructcrje

£one gegen

Barbarei ber SobeSftrafe, gegen

©eete, feine meidje 9catur
galten,

er geigte

3m

fid)

mar

^ooember 1847

S3ert)ättniffen

tjatte

üielem

[o

tjatte

fortan

fetjr

Söcrmittter.

er gebrodjen

Sammer

friebfertig,

rebeten nod;

fcrjrieb,

bie ftetjenben §eere, gegen

falben unb

alte

als ber Unglüdlidje enblid) frei tarn, ba

um

„SBanberungen aus meinem

2)ie

in feinem SBcrgfdjloffe

alten burfcl)ifo3 liberalen

un*
öoran ber

©ctjrtftftefter,

aud) aföbalb be£ §ergang3

fid;

geheime Suftij ju branbmarfen.

bie

be3 formaten 9ied)t§

einft burd) 28eibig§

faft

ftarb ber alte fhirfürft,

nidjt ftanb gc=

boer)

bi§

©od)

an Seib unb

§um Übermaße.

unb unter gefunben

ber $urt)ut gang ebenfo unmertlid) auf ben ©ot)n

übergeben muffen, tote in Saufen bie SlönigSfrone auf ben ehrenhaften
9Jiitregentcn, ben ^ringen $ricbrid) Stuguft übergegangen mar. ©er äux*
prinj t)atte ja fdjon üor fcdjgcrjn Sauren bie 9tegierung3gcfd)äfte über*

nommen unb bamatä
aufredjtgut)atten".

eiblidj gelobt,

„bie ©taatStierfaffung be§ ÄurftaatS

Slber nad; ber neuen rjöfifdjen Softrin, bie

rcidje fo glängenb gefiegt fyatte, ftanb eS

Regierung
ober

nidjt.

jebem dürften

frei,

im Söelfen*

fobalb er bie

traft eigenen $ftVd)te§ antrat, bie

üftiemanb befanntc

fidj

£anbe§üerfaffung anguerfertnen
gu biefer £et)re freubiger af§ ber neue

Äurfürft; an ben 5>erfaffung3cib, ben er

einft als

Regent

er fid; nidjt metjr gebunben, ein ©enriffen rannte er fo
ftaff bie (Stjre.

©eit Satjrcn fdjon pTantc

er, bei feiner

geleiftet, füllte

menig mie

%aU

Xljronbefteigung

ba$ öerabfdjcutc ©taat§grunbgcfc(j über ben Raufen gu merfen; menn er
fid) nur nidjt gar fo fetjr gefürchtet Ijättc! SMefe Neigungen be3 ©otjneS
mod;tc ber Später
fid)

tootjt

fennen.

©djou im

3ar)re 1841, afö er eben anfing

mit feinem Sanbe auSgufötjnen, hinterlegte ber

furter Stnmalt ein teftamentarifdjeä ©djreiben

an

2ttte bei

einem graut*

feine Sanbftänbe, ba$

„ben Unmürbigen" 5ßcräeit)ung gufagte für „bie 21u3brüdj'e rofjer Seiben*
unb gugteid; ben Sanbtag ermatjnte, „ben ©etft be» SBiberfpructjS,
mit ber Segeidjnung Dppofition beferjönigt, gu oerbannen
unb fo
bie Slufredjtljaltung ber oon Un3 gegebenen SSerfaffung gu fiebern."
fdjaft"

.

©er

2Binf

mar

bcutlidj,

unb

bie

©tänbe

fenen Srief, fobalb er iljnen funb geroorben,
93cileib§*9tbref|e ju überreichen,

©ie mürben

beeilten

bem

fid),

.

.

ben nadjgclaf*

Sfcad^fotger nebft einer

jeboer) nietjt

üorgetaffen. 2)er

neue £>err fd)manfte nod;. @r forberte foeben üon feinen Gruppen einen
neuen gatjneneib, für feine ^ßerfon allein; ba geigte fict)'ä, mie fdjmer bie
unfinnige liberale ©rfinbung be3 3tocifact)cn ßibeS bie ©emiffen etjrcntjafter

833üt)clm.

ffiutfütjt Efricbtidj

Solbateu

bcbrücl'cu

33icfc

inii^tc.

bcr Offiziere fjattcn üor ftarjrcn bcn

SßerfaffungSeib nur mit S33iberftre6en geteiftet;

mar

füllten

fidj

fie

667

83etfaffung8eib.

nun ba

mieber oon bec anberen (Seite

er tängft gc)cr)moren
fjer

(Sinige

bebrofjt.

gingen ju bcn Dbcrftcn Urff unb ©ertanb, bcn föommanbantcn bcr Seit»*
garbc unb bcr Slrtifterie um fidj IRateS ju erholen, unb afö biefe beiben
tapferen Scanner

bem ^urfürften barauf

auSfpradjcn, ba empfingen

fie

bie

Sebenlen

.Stamerabcn

iljrcr

bcn mürriferjen üöcfdjcib: natürlich bleibe

bcr alte SSerfaffungSeib in itraft, bie neue üBcrpfudjtung bebeute ja nur,
bafj bie Sßerfon bc£

bie

Gruppen

bm

fonft feine 9(rt

2anbc3t)crrn

mar unb

liefj

Sfcunmeljr (eifteten

(jätte.*)

nod) übellauniger a(§

fief)

einige bcr Dffigiere, bie

tfjre

Reifet geäußert

Unterbcffen begannen roieber jene IjäuS*

§ur ©träfe öetfetjen.

Ijatten,

geänbert

fidj

©ib; ber Äurfürft aber geigte

liefen Raufereien, toctdjc jeben Sdjitf'falömecrjfci ber tjcffifdjcn

S)er alte Slurfürft

gefdjidjtc unfehlbar begleiteten.

mögen

aufjer

Sfotrjfdjilb

ßanbcS untergebracht,

fjatte fein

teifö in Cftcrrcid), teifö bei SImfdjet

ober fonftmo in $ran£furt.

Sein Sorjn argmörjnte

forme ir)m etmaS üorcntljatten unb fenbete ©enbarmen
rjinüBcr,

morauf ber Senat ber

üerteibigte.

manu

Sann

fucfjtc

Sanbc^

großes 23er=

freien

Stabt entrüftet

neter)

feine

man

fofort,

^ranffurt

Souucräniiät

^riebridj 23ift)elm gegen Seine», ben 93ertrauen§*

mar aber

feines 23ater3, üorjugcljen, ber

fdjon langft öfterreidjifdjer

Untertan gemorben; audj bie SRcdjnungcn über ba§ Vermögen ber 3icid)en=
badjfdjcn SHnber tjattc ber Sitte üorfidjtig üerbrennen laffen, unb ba bcr

^ausfibcifommifjfonbS
nid)t3 auöridjten.

um

angetaftet mar, fo tonnte ber tiebeöolie Solin

ntctjt

9cun

fdjicfte

er

itommiffäre in bie 33illa

am

SRain

©räfin Sergen barau3 §u üertreiben unb befat)f feinem SunbeSgefanbten, fdjleuuigft bort Söotjnung ju nehmen, meil biefer, nact) bem
^icdjtebcr (Srtcrritorialität, fo (cidjt nidjt mieber oerbrängtmerbenfonnte;
bie

bie tapfere ©räfin aber jagte bie ßinbringlinge t)inau§

burdj ein oorgejcigteö Slftenftüd, baf?

So

mar.

ftile.**)

unb ermic§

itjncn

§aufc§
Familien*

fie bie redjtmäfsige (Erbin be3

ging eS meiter, immer im gemotjnten

furtjeffifcfjcn

^aifer ^erbinanb, bem ber alte STurfürft bie Dberauffidjt über

bie ^(uefütjrung be§ Scftament» übertragen tjattc, fcfjnte bcn Auftrag ab;
benn 9Jktternidj fanb t§ bebenflid), bafj fidj fein ,§errfd)crf)auö mit biefem
furtjeffifcfjen ©crjmuije befaffen fotltc.***) 21m 33unbe§tage ftaub ber neue
ßurfürft in fdjtimmcm Stufe, ba er foebeu einen mibertidjen Streit mit

SSalbec!

megen angcblidjer

23unbe3gefanöten
Slufprüdje

feine.

nahmen
ab!aufen

ter)n§rjcrrticr)er

fämtlidEj

ju

Sie Gmtfdjeibung über
*)

©aten§ Scripte,

8.

an,

bajs

Stccljte

er

begonnen

Icbigttdj

SöTüpffl

t)ef fifcfjc

bie
fid)

SSerfaffung lag in 2öien unb

11. ©ej. 1847.

58erid)t, 22.

;

taffen.t)

bie

**) Sönf)off3 Rendite, granlfurt, 20. Wob. 1847
ff.
***) S5crid)tc öon ©ön^off, 31. S)ej., bon ©oten, 22. Scj. 1847.
|)

tjattc

bejmeefte

2tprü 1847.
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Stet SJciebergang be3 2)eut|d)en S3unbe§.

benn orjne bie fixere §i(fe ber beiben ©rof$mäcrjte raottte ber
Äurfürft nidjtS raagen, oon sDcetternid) fjatte er fidj aud) fogleidj, tuie fdjon
23er(in;

oftmals früher,

briefttet) 9fat erbeten,

®önig ^riebrtd)

SEßitljelm fcrjrDantte

unb

feinen Slugenbtid, er nannte ben Reffen furgraeg einen böfen SJZann

mit biefen llmftur§p tönen nichts §u fdjaffen

raottte

Rötung bc§

roetfifcfjcn

StaatSftreid)3

mar

(Siner SBieber*

tjaben.

bie aufgeregte 3eit raafjrüd) nidjt

Semgemäfj fenbete Ganitj fdjon am 30. üßoü. eine SSeifung an
©aten, bie bem (jeffifdjen §ofe mitgeteilt mürbe, (Sie marnte bringenb
günftig.

Dor

ungefet}licr)en (Schritten: fänbc ber

neue £>err einjetne ©ätje ber ra=

bifalen Sßerfaffung ganj unerträglich, fo

möge

er

üßerbürgung be» örunbgcfetjeS bitten; bann böte
(cgentjeü, mit ben
rjanbetn.

oon

Sanbftänben über einige 93cränberungen

Gani§' Üiat mar ebenfo morjtgemeint,

9Jcat)nungen an ben bänifdjen §of;
rjeffifdjen

ben 23unbc3tag
f icfj

er

rate

fonnte,

fjagen raaren bie 9Jicnfd)cn ftärfer als bie

friebtid)

bie

©e*

3U oer*

feine g(eidj§eitigen

red^tjeitig

Sanbe traurige kämpfe erfparen. 3)od)

um

fetbft bie

befolgt,

bem

Äopcn*
S3crnunftgrünbc. Gincn bru*
in Raffet raie in

taten (StaatSftreidj mit Söeitjitfe ber beiben örojsmädjte rjätte ber $urfürft

gewagt, aber ju fdjmicrigcn SScrfjanblungcn mit

raotjt

unb ben SanDftänben jugfeic^
nod) ben guten Sßitten.

befafj er racber

bem 23unbe3tage

ben 9Jlut, nod) ben 53erftanb,

Ganü}' <3inne fpradj aud) öenerat ©erlad),

£>n

ber bie 23eiletbsbc3cigung bcS Königs überbrachte; ber geraann einen

traurigen Giiibrud

oom

Äaffefer £)ofe, er fürdjtcte, biefer f^ürft

fanget an

böfeS ^)er§, abfohtttftifdje öefinnung, £>abfud)t unb

feinem £anbe". 9cod) raäfjrenb er in Raffet

fjätte

raeitte, erfcfjten,

am

ipofrat ^pljUippsberg aus 23ien mit ber 2(ntraort DJcetternicrjS

fetjr

„ein

Siebe ju

11. ^Deg.,

unb einem

begfeitenben ©utadjtcn. 2)iefe öfterreidjifdje Senffdjrift ftimmte faft raört*

üd) mit

3)epcfd;e

(Sanii}'

überein

Serliner §ofe üerabrebet.*)

1831

rjatte

Söetct)

unb mar atfo oermuttid) mit bem
ein

Söanbct ber 3^iten!

8m

Satjrc

SJktternid) eine SunbeSgarantie für biefe rabifafe SScrfaffung

entfdjiebcn surüdgeraiefen **),

unb ein an ben £>öfen allgemein geglaubtes

©erüdjt behauptete, ba$ er aud) fpäter nod) mit bem ^3rin3regentcn raegen
eines <3taat3ftreid)c3 oerrjanbelt fjätte.
Unb jettf riet er bem neuen
fturfürften fetbft, bie 23ürgfd)aft beS 25unbc§ für ba§ örunbgefetj nadj=

jufudjen, atlerbingS unter 23ebingungen, bie

fid)

nodj

nict)t

abfetjen tiefen.

83on einem gcraaltfamen Umfturj raottte er nidjtS mel)r ^ören.
biefe

GsrHärungen ber beiben ©ro^mäd)te mar ber

fjeffifdje

2)urd)

©taatsftreidj

üorläufig abgeraenbet; ein ma^nenber S3rief, ben ber ^rinsgemarjf Stfbert

am

an

12. S)e§.

©ntfdjctbung

bm

könig Don ^preu^en

fenbete, traf erft lange nac§ ber

ein.

©idgtlic^ enttäufd;t befd)ieb ber ^urfürft raenige

•j

**)

Valetta

6.

0.

S3eridtite,

IV. 137.

4.

8.

11. 12. Scj. 1847.

©tunben nadj ©in^

.ftcffifdje

Staatsfttcid)§^länc.

gang ber öfterrcidjifdjcn ^Intmort bie Vertreter
itjrc

93eilctb3abrcffe enblid; entgegenzunehmen.

unb

bic

Stäube nahmen

ftitlfdjmcigenb an,

9icgcutfd)aft gefdjmorcucu Gib aud)

über fprad)

ber neue §err

fid)

6G9

ftannober.

£anbtag§ ju

bes"

Gr empfing

ba$

er

fie

fid)

ben beim eintritt ber

nod) ai§ binbenb anfätje.

jetjt

um

freunblid),

gab er ju

ntdjt offen au3, boct)

2)ar=

cerfterjen,

SBetfaffung bebürfe einerfeit» ber Sicherung anbererfeits mehrerer
Seine Slbfidjt mar atfo, ben 9tat ber Qirojjinädjte
SBerbefferungen.*)
bie

ju befolgen unb bie 23ürgfd)aft bes Sunbestagg nadjäufudjcn; er berief
aud; alsbatb eine Äommifjton üon brei Beamten, meiere bie notmenbigen

Stbänbcrungen ber äkrfaffung üorfdjlagcn
balb,

es

Ginfidjt

fehlten

unb

Gtjrtidjteit.

Slber bie Arbeit ftoefte

fotCte.

3n

3U*

biefem fonberbaren

einem üerabfdjeutcn dürften, ben allein bie Sßarnungen ber
förofjmädjte üom Gibbrudjc jurücfgetjalten tjatten, mürbe bas" unglüdlidje
£anb üon ben ©türmen ber Ütcüolution getroffen.
ftanbe, unter

—

2)er alte 23etfe tonnte unterbeffen feines gelungenen Staatsjtreidjs
nidjt redjt

unb Xrug

frofc)

merben.

2)a<§

neue £anbe§oerfaffung§gefc^ mar burd) 2ug

5U ftanbe gefommen, unb ber gcfätjrtidjfte SJcann ber

enbltct)

Dp*

Stüoe mußte bem Sanbtage fern bleiben, ba er in einem gejjäf*
figen politifdjen ^projeffe megen S3erjä§rung bes 58erge!)ens ^mar nidjt üer=
urteilt, aber aud) nidjt förmtict) freigefprodjen morben mar. ^olglid), fo
SDantons
entfcfjieb bie Regierung, mar Stüüe nidjt meljr unbcfdjolten.
pofition,

©runbfatj, ba$ jeber Skrbädjtige al§

ju berjanbetn

fcr)ulbig

fanb nir*

fei,

genbs treuere Sdjüler ate an biefem reaftionären £>ofe; aud) nad) feinem
Siege üerfdjmäTjte Graft Sluguft bie ©efdjlagenen burd) eine Hmneftie gu
üerföljnen. «Sein 23erljä(tnis gu
lid),

bem neuen ßanbtage

fdjon meit ber Staatsftrcid)

mirtfdjafttidje Xortjeit ermies.

!am mit
33eiE)itfe

2)ie

fidt)

fel)r

blieb

immer unfreunb-

balb aud) als eine ftaats-

gemattfam mieberljergeftellte ^ronfaffe

Ginfünftcn nidjt aus unb muffte immer mieber ftänbifdje
Sie
erbitten, bie nur unter fjeftigen Silagen gemährt mürbe.
iljren

liberalen Sbeen ber $eit brangen unauffjaltfam fetbft in biefen üerftüm*

meltenfianbtag ein; fogar einige SJHtgtieber ber Süneburgifdjcn Sntterf djaft
eine Vertretung bes
«erlangten jetjt
mer l)ätte bas früher gebaut?

—

—

Sauernftanbes.

£)as 23ot£ fdjmieg mürrifd) unb

mar im ©runbe nur

mit einer Stat bes Königs ganj aufrieben: mit feinem Stampfe miber ben
3olloerein.

^m

^3artifutarismus fanben

noüerfdje Gigenfinn ^ufammen.

Stüüe

einfad; bie

Stimmung

fid)

ber roetfifdje unb ber tjan*

„93tan milt eben nidjt"

bes Sanbes

— §annoüer,

fürdjten fid) üor 23raunfd)meig, bie Dfterober

bürg, bie

Sremer unb ßüneburger Sauern üor

bürg unb Sremen.**) 5iud) in anberen fällen
*)

(Men§

**) 92ad)

S5ericf)t,

16. Seg. 1847.

©tübcS 33iogtap^ie.

—

fo

erklärte

.(rnlbcsljeim, Gelle

Sudjmadjer oor Dueblin*
ber Trennung üon §am*
geigte fid) ber Sßelfe

t;

ö et) Jt
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©er SJMebergang be§

£eutj(f)en SSunbe?.

üftacrjbarn. 3d) empfange feinen fatlm*
Diplomaten au§ ^rcufjen
fo fagte er trotzig, al§ il)m bie 6r*
nennung be§ ©rafen SBeftptjaten §um preufjifcfjen ©efanbten angefünbigt
mürbe, ©er eingefteifdjte Sßaptftenfjafj be3 alten Drangemannes» morfjte
babei rootjl mitmirfen; entfdjeibenb blieb bod), ba$ Söeftpljalen ber Sdjroie*
gerfotjn be3 oerabfdjcuten ßanitj mar. ©a $önig ^riebrict) Sßilcjelm nad)

ungebärbig gegen ben preuJ3ifd)en
tifdjen

Überlieferung

preujjifctjer

ßatlmlifen

nidjjt

—

grunbfätjticfje

biefe

f icf)

§annooer längere

3 eu

unbefe^t bleiben.*)

üftoef)

Sluguft gegen bie Keinen ÜJcadjbar fürften.

(Srnft

SBerfdjmäfjung

eines

bieten (äffen burfte, fo mujstc ber ©efanbtfdjaftSpoftcn in

hochmütiger Derfufjr

3Sie tobte er, af§ ber

$abinett£rat be£ ©rofjtjcrjogsl oon Otbenburg Starftof in einem ^Romane

oen ©cbanfen ausgeführt t)atte ein blinber Sauerrtfofjn bürfe nirgcnb§
ben oäterlidjen £)of erben, noer) tuet meniger alfo ein blinber ÄönigSfofjn
bie $rone. Cur lief} nicfjt ab bi» Starflof entfaffen mar.
©iefer Dioman Gerichte it)n in feinen teuerften ©efüljten; benn baß
:

blieb fein befonbercr Stots, bajj er, gegen bie

baß

9?eid)!ored)t,

Sotjne bie $ronc gefiebert

So

cjattc.

33tinben bie 9tcgicrung!§gefd)äfte

©er

fctbft,

feinem

bem

übertrug er

er oerreifte,

oft

bie SBctt follte miffen,

;

and) baß Unmögliche möglidj.

fei

©cfe£e ber Statur, gegen

gegen ben alten £au§braudj ber SBelfcn

im Sßclfenlanbe

Slronprin§ geigte

fict)

jetjt

fdmn

als mürbiger Slbfomme ber Stuart», er fprad) mit untjeimUdjer Selbft*

Übergebung oon bem Setjen ©ottcl, baß

©auer

ber emigen

nur

fidjt,

otjne

feine getreuen

bei 2öelfenreid)3.

um

gugerjen; fogar bie erfte
fo

meit

eine

mar
mar

Sm

Slprit

1847 magten

it)n

Öffcntlidjfcit ber £anbtag§oerf)anblungcn an*

Kammer

Ijattc

beinahe cinftimmig beigepflichtet,

ber SBinb fdjon umgefdjlagen.

öon $alcfe gegengezeichnete

Scheele

berfelben täftertierjen guter*

(Salbung rebete ber S3atcr.

Stänbe

mürbe, oon

il)m bercinft jufallcn

9)cit

©a

erfdjien

föniglidje Slutmort.

am

©er

21. Slpril

alte SDcinifter

mittlcrmeitc geftorben, aber ber allen wetfifdjen Sdjriftftücfcn

eigentümliche brutale

©on

ijatte fict) nicfjt

oeränbert.

93cit

einem Sdjmatt

ungnäbiger SSorte rjictt ber $önig feinen Stänben oor: bie £ffcnttid)feit
be3 SanbtagS mürbe nur unerrcidjbare Söünfcrje ermeefen, eine cr!ünftclte
öffentliche ÜDMnung bifben, bie SDcaffen aufregen unb oerblenben. ©ann
er: „2Bir fjaben bemnaef) unabänbcrlid) befcrjtoffen,

fd)tofj
licrjfeit

ber

Si^ungen ber Kammern

ber SSelfe fein 9ciemat§

—

Ijatte.

eine £)ffent=

§u geftatten."

So

fprad)

menige ©age nadjbcm ®önig $riebrid) 2öil=

bem bereinigten Sanbtage

rjelm

niemals

fein 9cie

unb nimmermelrc! jugerufen
SJceffe follte erfahren, ba$

9eur ein Sarjr, unb ber Dcjeim mie ber

feine SBcge nidjt oorfcrjreibcn !önncn.

aucr)

Könige bem tebenbigen ©ott

nierjt

Setbft ba§ fülle 2)cedfenburg blieb oon ber (iberaten ^eitftröinung
merjr unberührt, ©ie bürgerlicrjen ©runbtjerren oerlangten, mit

*)

Änrjp^ou[en3 JBett^t,

7.

Oft. 1847.
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Sadjfcn.

Sftccflenburg.

guten ©rünben, aber nodj gang uergcblid) bic öoltftänbige Xcifnarjmc an
allen fanbftänbifcr)cn Sicdjtcn, bie tfjnen

bcEümmcrt

tief

preuftifdjen

—

(eiber

ber

fragte

Dccffcn:

tDenigftenS

alte

„Sic

hk

oom

©roftljergog

muffen,

bafj

Stbct beftritten mürbe; unb
©corg oon Streut} (einem

unferc bürgerlichen ©utsbefitjer

bcbcutcubc sDceb,rgab,l berfetben

—

lidjer tjeroortritt, ai§ bic ^ortfe^rttte, bie ttne in

feincsroegS

inadjcn,

gleichen Sdjritt

gu ber übe*

um

ralen spartet gehören, mcfdje immer merjr unb mcl)r unb

fo fcrjmerg*

münfd)en§mertcn Singen

mit biefem fogenannten ^-ortfdjritt

Sie (Bad)c ber SBürgerftcrjen führte fejjr mürbig ber Sioftoder
©ermanift ©eorg 23efc(cr, ber ©ruber be3 Sd)(e3migrjotfteiner§, für ben

galten." *)

21bet fdjrieb mit geroofjntcr Serbbjcit ber alte SJiinifter ftampfc, ber ben

med'lenburgtfdjcn

ßbelmann

nie öergeffen tonnte.

2öa§

biefer Slbel unter

roünfdjemSraertem ^ortfdjritt oerftanb, ba§ geigte ein ßanbtagsbefdjluft,

um

ber bie beiben Sereniffimi

finbttdje

bat,

Sßreftfreiljeit

liberalen Leitungen nidjt burd) fdjtaffe

3 cn

l

bie

roeil

^recfjfjeit

ber

ur / fonbern nur burd; emp*

Strafen betäimpft merbeu tonne.

Gin gang anbere* unb
fädjfifdjen ^uftänbe.

Ser

boer)

audj ein unljcimlidje^ S3ilb boten bie

gute ®önig griebricr) Sluguft bcmüljte

fieb,

reb*

ben inneren ^rieben mieberb,erguftetlen, unb oon fernerem Sruct lieft
einige ,3eitung§üerbote abgeregnet, auef) nichts fpüren. Slber ber un=

lief),

fid),

feiige Seipgiger

Straftenfampf

fjatte

Sie Cppofition im ßanbtage,

im

SSotte

fefjr-

©roll gurüdge*

oiel

oon ber nationalen ©efinnung
be§ fübbeutfdjcn St6erati3tnu§ menig befaft, bemühte fiel) ma» itjr an Sa*
laffeu.

bie

tent fehlte bureb, ungefdjüffene Q5robt)eit gu erfe^en;

fie

hintertrieb bie

bringenb nötige, burd) ba§ 23unbc!§gefet3 gebotene Drganifation ber Strrnee*
referüe, fie oerlangte mieberljolt, bafj bie

Xruppen auf

bie Sßerfaffung oer*

merbeu müßten, unb fudjte burd) fteinlidjc, oft tädjertidje 23ef(f)mer*
ben bie Sotbaten gegen irjrc SBorgefeijten aufgumiegeln. Srjrer befonberen

eibigt

fidL) bie Xurnoercinc, bie in Sacrjfen balb gang bem 9kbi=
falismu0 anheimfielen unb gu einer ^pflangfdmte be<§ 23arritabentampfe§
mürben. Ser &orfd)tag, bie mitttärifdje 23otf3ergief)ung bureb, bie Surneret

©unft erfreuten

gu erfe^en
fcfjen

—

ein ©ebant'e,

StaatSminifterium

bem

Ijatte

ber spring

oon $reuften fogar im
s

entgegentreten muffen

—

mar

preufti*

rjiergulanbe

gang unb gäbe. (Sinmat lieft ber Sfriegsminifter 9rofiit^£3at(mit3, ein lurg
angebunbener Solbat, ein ftommiftbrot grabesmeg§ au§ ber ßaferne in bie
ftammerfi^ung bringen unb gmang bk Siberalcn,

ficr)

perfönlid)

oon ber

Sdjmadtjaftigteit biefe§ unmäftig gefdjottenen 2ecferbiffen3 gu übergeugen.

Sas mar

ein Sidjtbtid in

bem unerquidlidjen

Einerlei biefer aufge*

regten unb boer) intjaltlofen SanbtagSoerljanbfungen.

im

Sßotfc, geförbert burd)

eine

Robert

Slum unb

unüare rabifale S3crftimmung, unb aud)
•=)

öto^etäog öeorg

ü.

(5ireti§

an König

Unterbeffen mudj§

bie Ungaljl ber 21böotatcu,

in

g-riebrid)

bem

ftillen

SSill)cItn,

Stjüringen

23. Sept.

1844.
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9.

blühte bie tepuolifanifdje Sßljrafe,

ofjne

bie

Sn SSeimar

minbeften ju beeinträchtigen.

©efinnung im

btjnaftifd^e

führten ber menig begabte,

ober redjtfdjaffene ©rofttjerjog ilarl griebrid) unb feine eble

raotjttätige

©emarjlin, bie einft oon ©djilter befungene üücaria ^Jkulomna eine rjarav
lofe patriarcr)alifd)e £errfd)aft, beSgteicrjen in 9Jceiningcn

§crjog Söern*

greunb, unb in ©otlja begann ber junge §er§og ©rnft IL mit
grofjem ©eräufcf) ein liberales Regiment, "öa$ bem Sanbabet fdjon tuet ju
roeit ging.
SBitbfdjäben gab eS freiließ in DJcenge, unb ber Unterhalt fo
tjarb (Srid)

tiiefer

aud)

§öfe ücrfdjlang gang unocrrjättniSmäftige ©ummen, boct) ba[ür mar
ba§ gange Söatbgebirge ein mof)(gcpf(egter fdjöner SBilbparf gur

$reube bcS
£eil

unb oon ben SluSgaben ber §öfe mürbe boef) ein großer
2Bof)te be£ SanbcS oermenbet. 2)te £äd)ertid)fctt ifjrer

!^otfS,

jum

Däterticr)

madjtlofen ©djeinftaaten empfanben bie Xtjüringer burd)auS

öemüter

bie

erregte

mar

nicfjt

;

ma£

unbeftimmter, burd) bie Ointönigfeit ber

ein

langen fJftiebenSgeit gcnätjrtcr Xatcnbrang unb eine oortaute gudjtlofig*
metd)e bie fcfjroadjcn Regierungen

feit,

SBeit reidjer

erfcrjien

nicfjt

ju bemeiftern üerftanben.

ba$ öffcntüdje Scben im ©übmeften; biefer

SBtnfet SDeutfdjtanbS mürbe für einige Sarjrc

^n Württemberg

Sbee.

feierte

ftönig

jum §erbe

ber nationalen

(1841) ben fünfunb*

ÜEBiltjelm

am

^manätgftcn SarjreStag feiner £f)ronbcfteigung, unb als er
altein burd) bie (Straften

feiner £auptftabt

§ulbigungen,

in

faft

jeber

ritt,

"öa

umringte

größeren Örtfdjaft

roarb

linbe, eine ÄömgScicfje gepflangt, in Stuttgart fotttc gut

SCrajanSfäule oor

t)ot)e

$efttage
itjn

baS

2)aS gange Sanb metteiferte in freubigen

bonnernbem Subet.

Sßotf mit

—

bem ©djtoffe

erridjtet

merben.

eine

2ßitf)etmS=

Erinnerung eine
©eitbem rechnete

223itt)etm fidjer

auf bie 2>anfbarfcit feines SßotfeS, bie er fid) aud) burd)

bie Sßorjttaten

einer

er mufjte

jetjt

alles

georbneteit, forgfamen Sßermattung oerbient t)atte

am

beften,

ba fein anbercr $ürft eine fo reidje fonfti*

Erfahrung befaft, unb nannte feine SÜcinifter fctbft aufteilen ge*
2)ie beutfdjen §öfc fdtjäfcten it)n als
ringfdjäijig „meine 2)oftrinäre".
einen ftugen, ber £errfcr)aft funbigen gürften, Vertrauen unb Siebe
tutionette

9Jcit bem prcufjifdjen ©efanbten ©enerat Rocrjom, ber
im ©üben meit nü£lid)er mirftc als fpätert)in in Ruftlanb, üerferjrte er
ferjr üiet; er freute fid), bafj fein Reffe ^rinj Stuguft in ber berliner
©arbc fo ganj gum $reuften gemorben mar, unb münfd^te lebhaft, $reuften möge ftatt beg morfcfjen Öfterreid§§ bie ^üfjrung be§ 3)eutfdjen SunbeS
übernehmen. Rocf)om muftte jeboer), bafc ber ©c^mabenfönig bem öfter*

fanb er menig.
ijier

reidjifc^eu

unb

©efanbten gegenüber ganj ebenfo getjäffig über ^Sreuften fpract),
„in feinem 2öefen ift bie befannte mürttember*

berichtete freimütig:

gifdje

§au§pf)t)fiognomie

^refjfreirjeit,

*)

«Ro$ow3

ftet§

ausgeprägt." *)

SSolf^bemaffnung, öffentliche Rechtspflege

SSetid^te, 12.

San. 1840, 25. «Sept. 1843

ff.

—

fo lautete

SBifljelm

Don SSütttcmberg unb

bie

07::

SBolBtofinfdje.

Sßrogramm, ba§ jefct tu 2übbcutfcf;fanb bic 3iuube
®önig 2Bitf)efm aber fjatte mit ben ©ebanfen [einer Sugenb tängft
gebrochen unb urteilte über biefe SBotfSroünfdje fdjarf: „idj bin burdj
eine fange Grfatjrung oon ber Unausfütjrbarfcit überzeugt." Qumat bie
Sßrefjfreijjeit mar Unit ein ©reuet; unb atterbiug» fat) er fidj aud) per*
fönUdj in ben 58ranbfc§riften, bie avß ber Scrjmcij fjerü&erfiogen, fcr)änb=
neue liberale

bas"

madjtc.

angegriffen.

tid)

Gr

einer Sdjaufpieteriu

um

unterhielt

Stubenraud);

jene $eit ein §arte^ Verhältnis mit
bie

Sadje mar nidjt ber Rebe

luert,

Leiber biefen falten, troefenen, fetbftifdjen ÜDcann je b:
bie bemagogifdjen Sßampjjtetiften aber ftimmten ein
rjerrfdjen tonnen?
ÜSutgcfdjrei an, als ob aud) Sßürttemberg oon einer Sola regiert mürbe.

benn mie

=

fjätten

—

Sn

ben afterrjeftigften Sßortcn äußerte

fidfc)

ber ®önig über biefe feile £irne,
x

bem 33ranntmein trinfenben 9Dt atrofen fidj jute^t nur
nod) beim Sdjeibemaffer motjl füfjfe. „üftie unb nimmer", fo jagte er im
9tou. 1842 3u Rcdjom, tonne man auf bie $enfur üerjicrjten, ammenigften
in bat fonftitutionetten Staaten; unb als ber ^reujje cinmarf, fact)ficf;e
33efprcd)ungcn feien bodj notmenbig, ba marb irjm bic 2(ntmort: nein,
bic Sßreffe, bic gtcidj

Sunbcsftaaten fann nur in ben Scijörben ber Regierungen
mer ben gufammentjang nidjt fennt, (jat fein Urteil. So marb
aud) in Stuttgart ein Niemals ausgefproerjen, gtüd'tidjermcife nidjt öffent*
lief), unb es follte fjier nod) fdjnetler als in S3crlin unb öannooer burdj

bic Sßotttif ber
liegen,

!

bie SDtadjt ber Satfadjcn miberlcgt merben.

©anj

in ber fteinfidjen SSeife

bes 9)iinifteriunts Stbet, bas er bodj felbft öerabfdjeute, bebanbelte ber

Über mürttembergifebe 3uftänbe burften

ftönig feine Leitungen.

fie

fein

magen, auf bie ©rofjmädjte mochten fie ungeftraft fdjetten,
mäbrenb bie preujjifdje 3 en f ui: angemiefen mar, bie SSefpredjungen aus*
märtiger Verijättniffe ftrenger ju betjanbeln als bie Slrtifel über bas 3n*
freies SSort

Unb

lanb.

babei beitagte er

fidj beftänbig,

menn

bie fdjroäbifcfjen Siberalen,

bie bafjeim nicfjt reben tonnten, in ber &öüiifdjen

preußifcfjen

„man

blättern

itjre

3e

i

iun 3 D ^

Gmpfinbungen funbgaben.

nm

münfcfjt gefdjont $u merben, fdjont aber anbere nidjt;

über anbere unb oergipt,

bafs

man

felbft

inberen

Rodjom meinte:

man

t'lagt

ju Vefcrjmcrbcn Slnlap gibt/'*)

2)es Königs einsiger Vertrauter blieb fein alter

greunb

grtjr.

0.

DJcaucler, ber als tatfäcfjtid) unoeranttoorttierjer '»präftbent bes bloß beraten*

ben ©ebeimen Rates bei ben meiften 33eamtcm-(Srnennungen bas

entfcfjei*

Sie Vermaltung bes Innern führte, umgeben oon
einem Stabe tlug ausgemalter tüdjtigcr junger Räte, SCRinifter Sdjlager,
noerj immer in feiner alten ftreng bureaufratiferjen SBeife, aber gefdjidt unb
benbe 23ort

an ber Spitze bes ^uftiämcfcus ftanb ber gefirenge ^riefer, ber
manchen anberen üerlja^ten Beamten SübbcutfcglanbS feine Schule

forgfam
gleich

in

fpracr).

;

ber SJcainger

'

e.

3tocf)onj3

Sreitfdjte,

fdgioar^cn

Scripte, 30.
Seutfdjc

Stommiffion burdigemac^t

5Roti.

tjatte.

©eljorfam

1842, 20. %ebr. 1843

öcfdji^i?. V.
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£unbe§.

©eutfcrjen

©arurn blieb ber ungläubige, bcn
$önig aud) ben Tübinger Hegelianern immer
für $rieben£ftörer unb üerbot bem $ftl)etifer SSifd;er

unbebingt geforbert.

SRufje roarb

ß'terifaten

Set TOebergang be§

9.

feinbfetige

er Ijiett fie

für einige $eit bie Sortefungen, als bie ©eiftticrjfeit roegen ber pantrje=
iftifdjen StntrittSrebe be§

üerfu§r
fein

er

neuen ^ßrofefforS

Särm

üftod) ftcintidier

fcfjtug.

gegen 53ifd)er3 SlmtSgcnoffcn Robert SQMjt, ber

bod) burd)

fid)

SMrttembergifdjeS «Staatsrecht als ein mürbiger üftadjtomme be§ alten

3- S- 9Jcofer bcmäfjrt

Kammer unb
gro^e

fcrjarf

Skrroaltungsftette

bemarb

um

einen Sifc in ber

ba% bie ©ebred)en be3 SHe*
rourbe er an eine fteine

barauffjin

beleuchtete;

tierfcfct,

ftcf)

feiner SBärjler ein nic^t einmal für bie

beftimmteS Sdjreiben,

Cffenttictjfeit

gierungsfnftemS

9Jcof)t

Ejatte.

an einen

richtete

er forberte feinen Slbfcfjieb

unb

bie

Sdjmaben

mufjtcn ifjrcn erften StaatSredjtStcrjrcr nad) £>eibctberg gießen

Sn

bcn SanbtagSüertjaubfungen

©er

taten nod) lange nad).

(jattten

®onftitutionettcn unbcfdjrcibtid)

$ürftcnmorte
gar nidjtS

cntgic^cn

nidjt

erbittert,

unb

er

;

„c3

meinte,

SRodjom, ber mit

fetbft

fid) biefcr

treiben", menn ber S3unb
©er SunbcStag blieb freitid)

in

(Stimmung

feiner

mit bem beutfdjen

tjeifte

£)orjn

täte.*)

Qkmalt*

roctfifdje ©taat^ftrcicf) fjatte bie fübbcutfcrjen

Sßolfgang SOZcnjet ücrtrautidj umging, fonnte

Umgebungen

fetjen.

bie t)annoc>crfd)cn

einer fotcfjen Sadje

unbelehrbar.

£>ie fd)mä=

bifdje Oppofitiün^partct bemerkte halb, meld) einen ^etjter fie burd) iüjrcn

Ülücfjug aus ber

mehrere

Kammer

9Jcitglicbcr

itjrer

bcS SanbtagS.

begangen
roieber

rjatte.

Seit bem Satjre 1845 traten

üoran Körner, ber

ein,

(Sr befämpfte üorncljmtid) bie £>ärte ber

langte bei biefen berechtigten Angriffen

immer

roieber ju

erfte

SRebncr

$enfur unD Q e *

bem unhaltbaren

Sdjfuffe, ba§ bie SanbcSoerfaffung ben SunbeSgcfcjjen üorgefjen muffe.
^Sartitutarift

mar

babifdjen unb

er

barum

bod)

nierjt

;

üielmetjr unterhielt er mit ben

^reunben lebhaften SJkrtetjr unb ermog mit
ifjncn, mie bem Jammer beS SunbcStagS enblid) abjutjelfcn fei. ©rof^en
Unmut erregte im £anbe bie Verlobung beS Stonprinäcn $art mit ber
bitbfdjöncn, in Saüern mie in öfterreid) ocrfd)mä£)ten ©rofcfürftin Dlga.
©er teere, nichtige, bem flugen Söater ganj ungleiche Xtjronfolger ftanb
rljeinifdjcn

ofjnetjin in fdjtedjtcm SRufe;

als bie ©rofjfürftin in mäbdjcnrjafter Über*

fd)mengtid)teit itjm fdjrieb, fie fjoffe feiner roert ^u fein, ba meinte 9?od>om,

ber bie beiben ^Brautleute grünbtid) fannte: „t)aS
itjr

nid)t ©tue!

münfdjen."

©rofjfürftin tjeimgefütjrt
niffen,

nur jögernb

©er $ünig,

rjatte,

gab

jetjt,

feine ßinmittigung,

ift

ju tuet!

unter ganj oeränberten SBerfjätt*

unb im

3So(fe äußerte \id)

ber SSibermitfe gegen biefe ruffifc^e $ami(ient>erbinbung.
lie|

fiel)

)

ühnalt

©er Qax

fetber

burd) ben tjerfömmtidjen ßingugSjubet feineSmegS tauften.

äußerte er ingrimmig ju 3tocJom: mir getten in ©eutfdjtanb
K

fann

%<$)

ber bod) üor Satiren fetbft eine

Siofyoto,

^romemotia über

fjeute

bie I;annoüerfd;e SSerfaffung, Tläx^ 1842.

Dft
gar

nidjts, bcr £afj

Üiatjcfjlagc^

$u grofj;

ift

enthalten,

675
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•Kümcr.

idj

ruerbe midjj in Stuttgart jebe§ potitifd^cn

nur

tonnte

i>a$

fdjaben.

urteilte

(Sr

ricrjttg.

öon bcr treffe 6eftänbig gebranbmarfie mosr'omitifdje Cbcrljcrrfdjaft
6eftanb jur ßeit nur in bcr Güinbilbung bcr ßiberalen: mcber Peinig

£)ic

griebridj SBitfjelm noerj ber 83unbe§tag nodj bie §üfc ber -äftitteiftaaten
Heften fidj in itjrer inneren Sßolitif burdj Petersburger SJtadjtfprüdje feiten.

9ciEolau3 tröftete

über fotdje uuliebfame 23ajjrncl)mungen, inbem er

f icT>

brotjenb faßte: „fticnn

man

unb merbe gern Reifen !"
Üieootution,
bic

eine $eit

ÜBanb gemalte

mid; aber brauchen

*)

Sn

ber

%at

Teufel

9cun !amen bie £mngerjai)re,

bann bin

fie

ptötjtidj

bem

bradjtcn

ba

idj

nur ju halb, nad; bcr

ba bcr tum ben Sibcraten

erfdjcinen,

mo§tonritifcf|e

fottte,

füllte

au

oft

fo

lebenbig mürbe.
gerftücfcften, überfdjul-

beten Hleingrunbbcfitje SBürttcmbergy jaljtlofe 3mang§oerftcigerungcn unb

3>m

entfefctidjeS Glcnb.

3ftai

1847

rottete fidj bcr Stuttgarter

s

£übel gu

einem §ungerfraroall gufammen. SDcr Äönig ritt fjinauS, allein, mie einft
an feinem Subeltage, er badjte burdj fein ßrfdjeineu bic Sobenben ju be=
fdjnridjtigcn. 2Bie marb üjm aber, af3 ifjn bie SDraffen mit SSemjünfdjungen
unb ©teintüürfen empfingen, öiafd) entfdjloffcn führte er felbft feine
Gruppen gum Angriff üor, unb ber Auflauf mürbe nierjt olme 23lutoer=
gießen unterbrüdt. SDiefe Stunbe blieb bem Könige unoergefjtid) feit er
;

bie

Saunen ber SSotfegunft

befeftigte er

mebjr

fief)

empört fagte

alfo burdj pcrfönlidjcn

unb merjr

„Gin

fotdjer

—

bafj

Unban!

nacrj

einer

Regierung!" (Sr glaubte feft
fo blinb mar fein ßorn
Körner, SDhirfdjel unb anbere liberale einen großen Stufftanb

brei^igjäljrigen

—

Ijatte,

in feiner tjarten Sößenfcrjentieracrjtung. £ief

nadjljer ju Stabomitj:

er

Sdjimpf erfahren

unb bebauerte nur bie Verräter nid)t überführen 311
ki$ 9iömer im $cbr. 1848 biefc Vorfälle im Sanbtage §ur
Spraye bradjte unb bie $rage fiellte, mann bic Slnmenbung üon 23affen*
beabficfjtigt tjätten,

fonnen.**)

gemalt ertaubt

Dppofition
tjeifte

fidj

fei,

nierjt

ba molltcn
mcljr

felbft Diele feiner

folgen,

unb

^reunbe bem
Sdjlarjer

9]iinifter

gtcidjfam auf bie Seite ber Umfturjpartei ftcllen.

oor ber SReoolution.
Scfjmabenlanb

3n Sabcn

rjercin.

9cur menige Sage, unb

—

t)atte bic

fie

braef)

£-ürjrer ber

ermiberte:

ba3

5111c gitterten
aucr)

über ba§

Regierung fcit23littersborff§ Sturg für längere

ßeit allen §alt oerloren.

SSeber

23öd'rj

noerj

ber gelehrte 9ccbeniu§, ber

mieber in ba§ SDtiiüftcrtum gurüdgerufen mürbe, oermodjte mit bem 2anb*=
tag

ausgufommen. hinter unb neben Urnen roirnen im

b,ol)en

SJcänner oon entfdjieben reaftionärer ©cfinnung mie 9iübt

unb fettig; unb bagu mährten am

Beamtentum

0.

Soltenbad)

£)ofe bie geljeimen 3miftigfeiten fort,

©roftljergog Seopolb in feiner unentfdjloffcnen Sdnoädje überall

*) 3iod)otu§ 93crtcf)tc,

**) 3tabon)uV

93ericl)t,

Petersburg, 28. San.

4.

um

ba

Seat

£ebr., 12. 2Iue., 14. Sept. 1846.

27. 2?Jai 1847.
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£>ier

aufragte.

Set ^iebergang bcZ ©eutfäen SSunbcS.

9.

.©eutfdjtanb taudjte ba$ ©djrcdmort „Stoma*

in

gucrft

xiila" auf, ba§ nadjtjer in ben Reiten ber Sfaüolution eine fo grofje Stotte

Sie ©djtoarjmätber Sauern badjten \id) barunter irgenb
^rauenjimmer. 2Sa3 biefe öerrufene Kamarilla eigentlid)

fpielen fotfte.
ein bö3artige§
trieb,

ba§

bing3

nierjt

au» ber

fid;

lief}

ernennen; gemifj

ÜDJaffe ber

mar nur,

umlaufcnben $latfd;creicn

bafj bie ©roftfjergogin

aller*

Sophie unb

ber f'ommanbierenbe ©cnerat SDcarfgraf SBifljefm einanber befämpften,
bc§gfetdt)en bafj

ieftantifdjen

fjeranmagten.

©rof3§er§og§
Seljrer

litifdjer

raten,

Stfjr

bem

fid)

ber

SQcetjrcre

gumetfen an biefen pro*
£>ofbeamten maren

tjoljen

Stfö bie beiben ätteften, noerj fcfjr jugenbticr)en

alte (Emigranten.
be<§

ultramontane 9vän!e

aucr)

£>of

1843 ben Söiener
für

£>of bcfucrjten, ba foltte

angeworben werben;

fie

fo

fjatte

Sarde

©örjne
afö po*

SBlttterSborff gc*

Segtcitcr, Dberft 9toggcnbadj aber erfunbigte

ftd)

§unädjft

©efanbten ßanitj; ber ^preufje fdjentte it)m reinen
Sßein ein unb erftärtc eS für burd)au§ ungicmlidj, bie ©rgietjung proteftan*
bei

preufjifdjen

biefem fanattfdjen ßonuertiten anjuoertraucn, ber fdjon

tifdjer Sßrinjen

ben jungen §ergog üon üftaffau ganj in
unterrichtet
S)te

<2o

ijattc.

Kammern

unterblieb

geigten,

unermcf;tid)cS ©ctbftgef üt)t,

ju
tjer

flcljcn

unb nätjrtcn

bie

nadjbcm
fie

pubtit'

oon

fegen.

Siaboroit} meinte

fie

übcr231ittcr»borff triumphiert, ein

bafs batb nadj*

atteS Grnftcö tjoffen tonnten, bie beutfcfje 9tc*

biefer (Sd'e bc3 $Saterlanbc<§
:

®eiftc

glaubten an ber «Spitze ber bcutfdjcn Station

Übergebung im Sßotfe bermafien,

Demagogen

bie bebifdjen

öftcrrcidjtfdj*!(criü'alctn

ber SScrfucr).*)

t)er

„Sabcn mirb öon

bem übrigen

Sßotfe aufguer*

ber gefamten fubücrfiocn Partei

ScutfdjtaubS al$ ba§ Terrain betrachtet, auf meldjem bie £>auptfd)läge
gefdjetjen." **)
$n biefen Sagen mürbe ba§ geheime ©drjtujjprototoll
ber SSiencr Honfcrengcn üon 1834 guerft in einer bcutfccj*amerifanifdrjen

Leitung bcröffcnttidjt unb, obgteid; jene
to3

geblieben maren,

fdjeu begrübt.

bod)

93efct)füf[e faft

gang mirfung§*

oon ber gefamten liberalen Sßelt mit

21b*

SSclder brudte fobann baS unheimliche Slt'tenftüd nod)mal§

ab unb bagu bie noltftänbigcn 'iprotofolle ber HartSbaber Honfercngen, bie
er

au§ fttübcrS

Sftadjlafj erljalten fyatte.

2)iefe „2Sicrjtigen

Urtunben für

ben 9?edjt!§guftanb ber bcutfcljcn Nation" (1844) blieben jahrelang bie

gunbgrubc für bie liberale geitungSpotemif uno ^ a (f C n oollenbö 3er*
üon bem 51nfef)en be§ 33unbe§tag§ noer) übrig mar. 8n einer
bounernben Hammerrebe übergab Sßelder bie Söiener $onferengbefdjlüffe
grofje

ftören roa§

feiertid)

„bem

©otte^geridjte ber öffentlichen

93ci^ljanblung SSeibigS

unb SorbanS, über

Sunbcsprotofollc, über atle§
93unbe, erging er

*)

ficr)

ma§

Gani^' 58cri^t, 15. gart. 1843.

**) SRabottriij'

SöerxdEjt,

fonft

ftrafcnb in «Schrift

19. Sfyril 1844.

Meinung".

2Tud) über bie

u & er bie geheimen
noc^ faul mar im 2)eutfd)en
unb 9tebe; e§ festen jumeilen,
bie

3 en fur

^

UUrainoutaue uub Siberate

in

077

33aben.

afö ob bcr tjödjfic ©eridjtSljof bcr bcutfcfjcn Station in ber $art§ruf)er

Kammer

tjgte.

SOfcit

bemfelben erhabenen SßaujoS,

bei bcittfdicu SöoffeS, 6efbracrj

man

roie bic

großen SMiegen

aber auef) bic ftcintictjftcn babifdjeu

STrtvbcfdjmcrbcn, fo bic potigeiUdje l'tbuianbfung gtneter Sürger, bic im

unb

SBirtSfjaufe einen Sßotigeibeamtett „fdjarf angefdjaut

SScmcrfungcn über feine

SDufdj erroiberte jroar auf bic

Sftinifter b.

?iadibarn bu

£n

fie."*)

STtjit:

ertaubte

„mir regieren mit ber

2$atjrt)eit

Regiment aud) jcM

fjattc

faum

nodfj

fiefj

SßiKfür.

frcdjfte

ten

ba§ ißolf,

SBarnungcn be3 fonferbatiben
uub bind)

bort

in SJianntjeim;

burcaufratifcfjcS

Sic Regierung

SSerf

bcr ^ßöbet bcr Sftecfar*

fctncSmegS

einen

er

ungcfet^tidieu

Gruppen auSctnanbcr

fdjroanfte gmifeljen fyalb tiberaten Steigungen

nid)t§

be§

tangen

ben

in

<2cctcnangft;
fdjticfjtid)

bcr $ßoU§eioeI)örben rei§=

mar

$u Unrutjcn geneigt, unb einmal

ot)iict)in

botitifdjen Sefdjfufj faffen motfte, burdfj bic

Sa

fjarteS

Scr SOcuftcr^cnfor UrtcMSaradjaja
9?ot)ciien

SDeannigfacrje

pmat

mürbe fogar bcr ©emeinberat, at$

tigeS

angügüclje

öffentttcfjen SOleinung

23tittcr3borff§

geänbert.

borftabt, „ber üftcdarfdjtcim"

tidjer

fid)

roorjtmeinenbe liberale

grabe bamafö, unter beut fdjroadjen üüttnifterium 9tcbeniu§,

fid)

bic

fam

©er

ertaubt Ijattcn".

üftafc

gejagt.

botiget*

^amincrncrtjanbtungen

ju ftanbe als ba§ neue ©trafgefetjbucr), ein tüd;=

Staatsrats

\icUk Rittet

ftünmfcfjcn

unb

(S5ej.

Sollt).

1845), angeregt

bur'cfj

bie bcutfdjfatrjotifdje

SScroegung, feinen 2tntrag auf ©teidjucrcdjtigung ber djrifttidjcn 9tefigton§=

Parteien.**) ©iefer unberfängtidje Antrag, ber
roaS

$önig $ricbrid) SßiHjcun halb

nun bcr jungen

fferifafen ^artei ben

unb nadj banrifdjer
gorneS

511

?(rt eine

faum mcljr bertangte

ai$

nadjtjcr ben Siffibcntcn gemährte, bot

SBornmnb

um

it)rc

$raft gu erproben

mächtige Shmbgcbung beS !attjotifdjcn 83oIf§*

2)er bormafS rabifate ^reiburger ^rofcffor 23uf5,

er auftauen.

ber at§ ©cfeFjrter gar nidjtS galt, aber burd) feine fredje (Stirn fdjmadje

Seutc gu erfdjredcn bcrmodjte,
taube.

Studj

SDcajor

teitete bie bfäffifdjc 2Büt)terarbeit

^ennentjofer,

verrufene ©ünftling

ber

im Ober*
bei

0rof3t)er3og§ Submig, taudjtc roieber au§ ber 23ergcffcnt)eit auf

SHeritaten im 93rei§gau beizubringen.
ober: roottt U)r fatljotifd) bleiben?

—

Sie SMigton

ift

atten

um

in ©cfaljr

ben

—

fo erltang c§ in ^atjttofcn $tug*
unb SMfsberfamintungen. Sie ©djmargmätber Sauern, bie nodi
laum aufatmeten bon ben roütenbcn SBa^Ifämbfcn bcr S3tittcr§borffifdjen
fcfjriftcn

3eit, fa^en fid) btöhtidj in eine roitbc ürdjtictjc

e§

mar

al§ ob atte Parteien be§

regbare, aber gutfjcrjige

2>eutfd)!att)otifen,

*)

bu

**) 3.

2f)il-?

0.

S3ol! nie metjr gur

Se*

2tuf ber anberen (Seite lärmten bie 3ubcn,

bie roerbenbe

9ruf3ei(^nungcn, SSilbbab,

V. 348.

Aufregung ^incinge^etjt

fid^ bcrfdjrooren Ratten, bteS er*

unb feine§meg§ pdjttofc

finnung lommcn ju taffen.
bie

ßanbcS

rabüate Partei.

9ftai

1846.

2ltS

ber i'terifate
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®er üßiebcrgang be»

neue (Srgbif^of 33icari

um

2)eutfcf)cn S3unbe».

Honfianj

btefe ßett guerft nacrj

©egnern

rieten feine Slnrjänger mit ben

tarn,

ba ge*

in raufte 9tauft)änbe{.

©türm ber tteritalen Petitionen au§ bem Dber*
©ro^erjog nunmehr ju einem unbegreiflichen
im gebt. 1846 bic Hammer auf, otjnc jeben genügen*

(Srftaunt über ben

tanbe, entfcr)(o^ fidj ber

ßr

9ttifjgtiff.

ben ©runb,

töfte

in ber

root)t

Sic Ütedmung trog

Hoffnung

bie liberal

%lad)

gängtid).

Dppofition ju fd)mäd)en.

einem abermaligen heftigen Sßaljt*

fampfe geroannen bie Hteruatcn nur einen einzigen neuen Stbgeotbnctcn,
s
ben ungtücf tiefen 23ufj; ber aber mürbe burd) JJtatrm an feine rabifate
Vergangenheit

nadjbrüdüd) erinnert, unb ab§

fo

fo fd;mäijticr) überführt, ba$ it)n
Starter benn je juoor
mochte.

unb

gutücf,

fie

traten,

nrie

bie

Hammer

fcfjrten

bittig,

ber

bie

er

fortan

breift

fiiberaten

in

ben Canbtag

rattofen Regierung

entgegen. 9Hit ber uat)enbcn9ieootution §u brobjen,

ableugnete,

!aum nod) anhören

mar

febjr

in biefer

fcfjarf

Hammer

fdjou oon längerer üb(id), SSetder oornctjmlid) pflegte [oldie Scrjrcdbüber
faft in jeber 9tcbc oorgufüfjrcn.

unbcbadjteö

üort

fprad),

Sefct aber

marntc aud)

lOcattjr),

s
atS ber Antrag auf ßrcf5freit)cit

9JZatc geftettt rourbc: ,,3d)

fann mid) ber Stbjnung

nicfjt

ber nie ein

jum neunten

entfdjtagen, bafc

biefem neunten antrage nidjt eine gleiche Stn^ai)! folgen, bajj bie Qät
nidjt metjr fern fein merbc, mo über Sag ober 9^acfjt, über fieben ober

Xob bic Gntfdjeibung fätf t." 9Jcod)te aud) Jccbeniu5 biefen „unraürbigen
Jon" entrüftet jurüdmeifen, am .pofe fetbft armte man boef) cnbüd),
s

bafj

unuertennbar

bic

liberale

liberales SOtinifterium befriebigt

©cfinnung be§ SanbcS nur burd) ein
merben tonnte. £a§ rcob,tt)abenbe ßanb

oon ben ."oungevfraraattcn biefer Scucrungsjütjre faft gang oerfdjont,
fütjtte jcbermann bie allgemeine Stufregung, Sogar StitterS*
äußerte
fid) oon g-ranffurt bjcr in biefem Sinne; feine Hoffnung
borff
mar freilidi, bic ßiberaten mürben tr)rc Unfäfyigfcit gum ^Regieren batb
geigen unb bann, rafer) oernu^t, einem reaktionären SJcinifterium meinen
muffen. Stud) 9iabonnt3, beffen 9tat ber ©rof^crgog immer mieber ein*

blieb

g(cid)root)t

Ijottc,

miberfprad)

nicr)t

grabegu, obg(eid) er aud)

jct$t

nod) in

bem

2Baf)ne

man

tonne auf gefe£lid)cm 2Bege gu einer $8erfaffung§änberung
gelangen.*) ©ntfdjcibcnb jcbod) mar, bajl i)ccbcniu3 fetbft münfdjte, baZ

lebte,

Sauber beS Staates an fräfttgere £)änbe abgugeben.

So

mürbe benn enblicf) (Seg. 1846) Staatsrat Seit, ber fcf)on feit
bem 50ciniftertum angehörte, an bie Spitje ber Regierung
geftettt, ein tüdjtiget Surift unb roirtfamer Hammerrebner oon gemäßigt
liberaler, aufrichtig tatfjotifdjer öefinnung; er gehörte gu ber alten guten
SSiuterfdjen Seamtenfdjute unb tjattc fid) burd) ©eredjtigfeit unb 2JÜlbe
allgemeine Stdjtung ermorben. Sie gröbfte 2öitttür ber ßenforen unb ber
^oligeiberjörbcn tjörte nunmetjr auf; eS mar 23ertS Sßcrbienft, ba% bie ©e^
einiger 3eit

*)

2?abonnfc'

33eticf)t,

10. ®ej. 1846.

Trennung ber 2ibcralcn unb

SBeff.

G70

SRabifuten.

gewannen
unb jerttüfteten £aubc nod] mög*
mar. Dfuie bicc> furge ocrförjitenbc Stegimcnt, ba§ nur teiber altju
eintrat, nunc S3aben nadj mcnfdjüdjcm (Srmcffen inoüjt fdjon im %xü§*

bilbetcu eribfid) mieber einiges Vertrauen ju ber StaatSgctuatt

—

fo ireit bicS in beut tief jetmfiljften

lidj
fruit

jatjr

1848

90113 ber 2lnard)ie anljcimgcfatten.

83e!fö

Regierung bcmirlte,

Partei

f tdfj

bem

bieder alle, bic

§ur Dppofitton
SBind'e

unb

bafj tjier juerft in

Seutfdjlanb bic liberal*

üou ber rabifafen absulöfen begann. Überall

,V).

Sn

gejätjtt.

Simon

man

mürben 2)at)lmann unb Sacobn,

^ßrcufjcn

nod) allgemein als QkfinnungSgcnoffen angeferjen,

ba bie rabüatc gartet im bereinigten Sanbtage gar
atfo nod) nie

fonft Ijattc

rjcrrfdjcnbcn ©rjfteme miberftrebten, oljne Untcrfdjicb

$arbe befannt

s

2lud) in

l)attc.

Saben

nidt)t

rjatte

märjrenb ber milben SBafjtfämpfc feine 33unbe§genoffen

mar

üertreten

ber SiberatiSmuy

genommen mo

fie

fanben: neben ben erfahrenen güijrern faften je§t im fianbtagc einige
junge Semolraten, ber gemanbte 9tabulift 23rcntano, ber feurige SSoltS=
fid)

rebner £>edcr, ber nod) üon feinen Surfdjentagen
Straffen führte,

unb anbere. ©obalb aber

bie

fjer

ben Hainen bc§

Regierung

©eifte ber 93erfaffung $u rjanbefn begann, ba geigte

f icf)

fctbft

treu

im

fofert, baJ3 niete

ber gefürdjteten älteren $ammerrebncr, bie in ^tabomit^ öefanbtfcrjaftS*
berichten faft atlefamt al§

mäßigte

Slnfidjten

Demagogen
©olange

Regten.

lofen Dppofition ftanben, Ratten
gefdjlagen.

erfdjicnen,

in

einer

fei

fe()r

ge*

ausfidjtS-

begreiflich genug, oft über ben

fie,

23affermann, er

^etjt geftanb

in SSatjrrjeit

£iberalen

bie

Strang

be£ unfruchtbaren 2£iber=

fpredjenS mübe unb mürbe fidfj freuen eine erjrlid) fonftitutionelle Sfagie*
rung gu unterftü^en. SJtatfji) aber fagte fcf)on menige äBodjen nadj bem
SSaljtfampfe oon 1846: „ba§ SSolf ift befdjeibener als jene $oterien, mcfdjc

ben 5tusbrud feiner ©efinnungen bei ben SBabjlen 3U

maren."

5ludj

333elder

mar

ber SBüterid) nidjt,

Sunbesgefanbtcn nerläfterten.
Unebner urteilt ber
bleibt bod;

ba3

Über

bie

fälfcfjen

bcmütjt

ben bie tiefbeleibigtcn

©emcinölätje parlamcntarifdjer

3 ur ücf fct)auenbc leid)t ungereerjt; Xriniatität
Mittel um einen politifdjen ©ebanfeu gum ©e*

rutjig

fidjerfte

meingute aller 5U madjen. Dtjne

bic

emigen 23iebert)olungen ber ftraftreben

S&etderS märe bie Überjcugung oon ber llnljaltbarleit ber alten SunbeSoer*
faffung nidjt fo tief in§ SSolf gebruugcn; über ein beutfdjcS Parlament aber
gingen bie 2öünfd)e be3 grimmigen s^oftcrer§ felber nierjt IjinauS. Sßon
oornerjmtid) ber 9Jcannl)eimcr 5lnmatt 0. ©oi*

ben^eugemätjttcn

fdjlofj fid)

ron,

berebter Surift, biefem bürgerlichen Liberalismus an.

ein fähiger,

93on ber anberen ©eite

bjcr

eröffnete

©truoe ben Streit, ber halb

mit ber gangen ©eljäffigfeit oerfeinbeter trüber geführt mürbe. Verbittert
burdj feinen langen $ampf gegen ben 5Dcufter-3enfor rjatte ©truoe fic§

bem milben StabitaliSmuS angefc^loffen unb bonnerte nunmeljr in feiner
neuen gritfdnüft, bem 2>cutfd)en 3 u f c^ auer miber „bie falben",
bie ^arabeijelbcn, bic ^ammermanbarinen.
©eine „©an^en" fanben
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S)er SRicbetgcmg be§ Ecutfdjen SBimbcS.

an bcm

S3unbe§genoffen

jungen

Demagogen Karl

331inb

unb

triefen

fremben Agenten, beren ba§ ©rcnjlanb fid) ferner crmerjren tonnte, ßu*
gleid) marb ber SÜbljuD ber ©djmeizer unb ber ^Sarifer ?ßrcffc Sag für

£ag über ben Sftrjein gefahren. £>a§ fransöftfdje $ommuniftenfd)impfmott
^Bourgeois Hang aud) in SÖaben mieber, mo c£ bod) gar feinen ©inn fjattc,
unb auf einer rabifaten Sßolföoerfammtung 5U Dffenburg (<3ept. 1847)
mürbe auftcr ben längft lanbesübtidjen SBolfömünfdjcn audj fdjon bie gor*
berung aufgeteilt: 21u3glcid)ung zmifd)en Kapital unb Arbeit. (Sine fojiale
Söcmcgung fünbigte

fid)

Völlig l)offnung§(o§

an.

„bie ganj infizierte 2ltmofpl)äre"

üon ben foeben

2anbe§.

biefe<§

roieber gugelaffencn $reimaurerlogcn, bie. allerbing§ in

23aben, mie in alten fatrjolifdjen Sänbern,

ftSmuS

roeit näljer traten als

im

bcm

er rügte fdjarf: „SBeldje fraffc

SHaurcrct!

!

23er

fie

fird)(id)*politifd)cn 2ibera=

proteftantiferjen

König, nad) ben Srabitionen feines §aufc§,

unb

Kabomi£ übet

fpract)

Unzeit erwartete er audj

Korben;

bicS fonnte ber

freilief) nict)t rufjig

Ijinnetjmcn,

Unfcnntniy ber maljrcn Senbenj ber

fennen (ernen mitt,

trete in fie ein!" *)

Wad) mannig*

Parteien
§änbetn unb SöcrföljnungSöcrfudjen maJKn
im offenen Stampfe, bei ben ©rgänzungSmarjlcn im £>erbft 1847.
©truoe unterlag, mit tfjm einige feiner rabifalcn greunbe.
(So begann bie längft ferjon gebotene Störung beS ^ßarteift>cfcn§, aucr)
feiber
üiel §u fpät um bie beutfdje Kation nod) rechtzeitig ju belehren.
fie
Kiemanb litt unter bcm SBinbguge biefer neuen ßeit fernerer als ber alte
fidj bie beiben

fadjen

enbfidj

Stbam

0.

Sfcftcin, ber fo lange alte

Kunft

tifdjer

SWänncr

zufammengcrjaltcn

Gräfte ber Dppofition mit biploma*

Ijatte.

Scfct

mufite

er

bie

tüdjtigften

feiner ©cfotgfdjaft recr)t§ abfefnoenfen fetjen, märjrenb il)n fetber

taufenbmal miebcrljoltcn rabifalcn ^31)rafc nad) linfS t)in=
fortan mar er ein toter SJcann. 2)ic ©djärfc ber neuen Partei*

bie S33ud;t ber

überwog,

gegenfäfte geigte fid) nod) einmal grell in ben erften SSodjen be§ SafjrcS

1848, als bie brei größten gabrifen bc§ SanbcS in 2Bagf)äufcl,

(Ettlingen,

ßarfötulje burd) i>cn Sturz be§ großen Sant'rjaufeS £>aber unb anbere

UnglüdSfätfe fdjmcr gcfäfjrbet mürben unb bie Regierung t>orfd)lug it)nen
burd) eine ©taat^unterftü^ung ju §ilfe gu lommen. ©a oermenbete fiel)
SOlatlm,

ber oor !ur§em nodj fo gcfürd)tete

Slntrag ber SJcmifter; £>ecfer

Semagog,

lebhaft

für ben

aber überreichte eine Petition oon 63 Str=

Wadjt gegen SRadjt ben 63 Stbgeorbnetcn entgegentraten
Scgünftigung be§ ©ro^fapital§ tru^ig oerbaten. Untcrbeffen
berieten bie liberalen über bie gufunft be§ ©eutfd^en SunbcS. 21n bem
naljen 3 u f ammenüruc^ e zmeifclte niemanb merjr, aber niemanb mu^te

beitern, meiere

unb

fid) jebe

audj einen fixeren SSeg ber Dtettung.
fct)on

Kur

ber eine ©eban!e, ben SSetcfcr

oor anbertljalb Saljrzerjnten in biefer

fdjien allen

un^meif elljaft

:

ol)ne bie

Kammer

auSgefproc^en

Ijatte,

9JUtmirfung populärer Kräfte fonnte

*) SRabortük' ^ericEjte, 4. San., 6. 2Iug. 1847.

bu

SöaffetmannS Slnttag.

ber

BunbeStag

nidjt metjr Befielen.

am

gebrochen, ba begrünbete

ergreifenben

neigen
aller

fitfj

bie

[lefjt

mar bie 9tcüofuttou nidjt aus*
1818 Baffermann mit einer tief

üKodj

12. gebr.

feinen 2(ntrag auf

Sftebe

„S)er SBeltfriebe

0S1

I'ml.

Berufung bcS bculfdjcn Parlaments:

auf jmei fingen. 3(n ber Seine unb an ber 2)onau

Sage, unb nur baS Qhitc unb baS 9tedjtc finb bie Präger

—

£errfdjaft."

frcuubnadjbartidjcm ©roll Betrachtete ber bauertjaftefte aller

ÜDiit

bcutfdjen

ättinifter,

bu

£fjil,

biefe

Babener,

bie

ifjm

namentlich burdj

§effenlanb beftänbig aufwieget*
Seit bie ©cmagogcnücrfolgung cnblidj abgcfdjtoffen mar, regierte er

bie fredje ÜDcannrjeimer treffe fein ftiltereS
ten.

forgfam, aber im ftrcng=
mar ifjin gelungen, baS bem ©übroeften
eigentümfidjc ©öftem beS Bcamtcn^artamcntariSmuS §ur benfbar tjöcrp
ften SluSbitbung su öerüottfommncn. ^m Saljre 1845 befanben fief) unter
ben 50 21bgeorbnctcn ber jmeiten Kammer 34 Staats* unb 8 ©emeinbe=
rutjig in feiner alten Sßeife, ücrftänbig, cfjrtid),

ften bureaufratifdjen QMifte.

(S§

Beamte; unb ba bie §tmt§biS§i:p{in in Reffen meit kräftiger gcfjanbtjabt
mürbe all in Baben, fo tonnten bie ungtücftidjcn adjt titellofen BotfSüer*
treter menig ausrichten.
8n ber bcutfdjen ^ßolitif, jumat in ben QolU
öereinStjänbeln tjielt fid) bu £t)i( immer treu auf $reuf$enS «Seite, Selbft
ber liberale ^ofprebiger 3immcrmann gemann fid) ben Beifall beS Königs
üon Sßreufjen, ba er im ©uftao=2tbotf=Bcrcinc für bie ?(usfcr)tic{jung beS
greibenlerS Sftupp ftimmte; unb als bem Prälaten barauf „oon einigen
Sidjtfdjcuen" burd) bie $poft eine tote $tcbcrmauS jugefenbet mürbe,
ba

bcfaljl

griebridj

2Bitf)efm:

„SMefe

Slncfbote

mufj

in

bie

ßeitung

tommen, mit einem turnen SBort über bie Söürbigfcit beS SpanbctnS unb
ber ©efinnung ber ^3ro=9tuppiancr."*)
2eid)t mürbe bem tlugen ÜDUnifter feine prcujjifcfje §a(tung nicfjt.
Senn ^rtnj ©mit, ber ungteiet) begabtere Brubcr bcS morjtmeinenbenöroj^
rjer^ogS SubmigS IL liegte als alter napoleouifdjer ©encral einen natür*
lidjcn SBiberttritten gegen baS preufjifdje .Speer, §umal gegen beffen erften
9Jcann, ben grinsen oon^reufsen. 9JcuJ3te eS fein, fomottte berljodjtonfer*
üatbc ^ßring fein SRfjcinbunbStanb immer nodj lieber in CfterreidjS £)bt)ut
geben.

Sfttcrj

ruffifdje SRänle liefen fid) fpürcu, feit bie Sßrtngeffin SÜcarie

ben @rof]fürften=Xt)ronfotgcr geheiratet

^ringen Gmif, ber
fdje

unb

rofje,

uugebifbetc,

fjatte.

©er

erflärte öünftting beS

im Stalle aufgcmacrjfcne, aber energi*

gefdjeite Sßring Sluguft SBittgenftein, ber felbcr

einem fjatbrufji*

fdjen ©efdjtedjte angehörte, oertrat bei c<pofe mit Sifer bie moStomitifdj*

reatttonären ©ebanfen. £)ter allein unb im naljcn SJcaffau, beffen junger

§erjog

Slbolf fürjlidj eine ©roJ3fürftin Ijeimgefütjrt ^attc, behauptete

Qax

9?ilolauS einige SDcadjt, roä^renb ber preu^ifc^e ©djtoagcr alten SBarnun*

gen taub blieb unb bie anberen bcutfdjen §öfc atlefamt bem Petersburger
*) S3odel6erg§

Script,

2.

^ob. 1845, mit 9tonbbcmerhmg.
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Unterbeffcn begann audj bie

Kabinett ein ängfttidjes SDftfjtrauen geigten.

ultramontane Partei
£t)it

feine

tjielt

SRc^c

ifjre

Slugen offen;

er

bu

©ro&ljergogtum ausgumerfen.

int

freute

als

aufrichtig,

fid)

eines

il)m

£ags aus ©djafftjaufen otjne tarnen eine $tugfd)rift jugefenbet mürbe:
„bie Operationen ber uttramontanen unb abfotutiftifdjen Partei in ©üb*

"—

bcutfdjlanb

ein 23üd)tein, bas offenbar

mar unb mit

^priefterfdjaft fjcrüorgegangen

mies, mie

tief

eingeniftet

fid)

nadp

an ben §öfcn bes ©übens
Reffen mar ber Rangier Sinbe ifjre befte ©tü£e.

bie flcrif'ate "partei fct)on

3n

fjatte.

aus ben Greifen ber liberalen
grünbtidjer ©acfjfenntnis

aus bem !ur!ü(nifcr)en ^erjogtum Sßeftfaten gebürtig, fein
neues Sßatertanb ^reufsen batb unmutig oertaffen unb nad) einer furjen
erfolgreichen juriftifdjen ßerjrtätigfcit bas ®anjleramt ber Unioerfität

2)er

tjatte,

©icfcen fomie einige anbere

rjot)e

©taatsämter erlangt,

ßr grünbete

bie

©iefjener fatfjottfdje $afuttät, bie mit greiburg unb Tübingen metteifernb
fid)

um

Sitbung bes fübmcftbeutfdjen Uterus

bie miffenfdjafttidje

23erbienfte ermarb.

2)en ftrengen Uttramontanen blieb er

grofce

ftetS üerbäcrjtig,

meit er bie SlSercljrung für feinen alten £ct)rcr §ermes nie gang üerteug*
nete; unb bod) mirftc er mit itjnen jufammen, meit er fie als unocrföt)ntid)e

Scber

2Bibcrfacr)cr ^reufjens fdjäjjte.

ftarfe Sljaratter jiefjt

an unb

ftöftt

oon ben Staaten mie oon bem einzelnen. 3Bic ber preu*
fjifdje ©taat t>on jefjer grofje latente aus bem übrigen 2)eutfd)tanb an
fid) gejogen unb mit feinem öeifte erfüllt tjatte, fo mufcte er jefct auef)
ab,

baS

gilt

erleben, bafc bie ftcrifate ^artei bes

allefamt au§ *Breufjcn
2113

©rj^ersog

öonner

©ang

itjre

milbeften ^reufienfeinbe

©örres, Sarde, ^tjittips, ßinbe.

oon Öfterreid^ßfte, ber

reiche,

im füllen mächtige

mar

in Reffen fein erfter

ber Scfuitcn, ben ©übroeften bereifte, ba

3U Sinbe, unb bu Xrjit meinte bitter: „er muftte, an

menben
ferjarte

SQcar.

©übens

erhielt:

felbft

rjatte."
fid)

um

31ud)

in Sicbrid),

ben $rcil)errn

0.

mo
£oe

men

er

Sarcfe fd)on oorgearbeitet

fiel)

ju

tjatte,

eine llerifale £»ofpartei, bie

bem

fogenannten „naffauifdjen Sftattenfönige", ber SSetterfdjaft ber mädjtigen

$amitie ©ungern, bie ^errfdjaft gu entreißen tradjtete.
3n>ifcr)cn fo mannigfachen fjöfifdjen Parteien roujste bu

STrjit

fid)

tapfer gu behaupten; er befafj bas oolte Vertrauen bes ©rofttjergogs

unb

oerteibigte nad) aufjen t)in bie

SSürbe feines gürftenfjaufes

noef)

immer

mit ber alten ©iferfudjt. SSeldje greube, als er nad) oietjätjrigen kämpfen
fjatte, ba$ föeffcn^omburg nict)t einen Slnteil an ber
Sunbestagsftimme ber ©armftäbtifdjen Vettern enthielt, fonbern mit einem
<ßla£e unter ben kleinen ber fedjgetjnten $urie üorlieb netunen mujjte;
fonft märe ja bie grofjtjergogticrje 23iritftimme gu einer ®uriatftimme „be*

enbfid) burdjgefetst

grabiert

/y

fürdtjtete

morben!

man

2lls

ben

gefär)rtidf)ften

9Jcann ber liberalen Dppofition

ben alten ^räfibenten Saup, ber einft bei ber (Sntftetjung

ber SSerfaffung mitgeholfen

§ur Üüdje gefegt mar.

©r

fjatte

unb

je^t

fcf)on

galt bei £>ofe, fc^on

längft als

oerbäc^tig

megen ber cünifdjen ©in*

Uttramontcme.

£c[Jiftf)e

fadjfjcit

£inbc.

Demagogen,

für einen argen

feiner Grfdjeiitung,

SSünfdjc ntdjt über bie ©renken eine!

ferjr

683

QJagern.

ausgingen, unb es gelang, ben befürchteten jahrelang ber
galten.

im Saljrc 1847

StfS er

boct)

obgteid) feine

befdfeibenen SiberatiSmuS Ijin*

Kammer

fern §u

gewählt rourbc, ba üerroeigette bie

Regierung bem tängft 5ßerabftf)iebeten ben Urlaub, unb er fac) fid) t>om
Sanbtage mieberum auSgefdjtoffcu. „£crr Saup", fo fagte ber ©rofjljer*
309 einft §u bu £t)il, „mirb mir nie at§ SSJlinifter aufgebrungeu werben;

fommt
batb

eS barjin,

fid) biefe

fatt)o(ifd)c

bie

Bewegung

6mü

^rin^

Ijabe

fo

idj

öorljet abgebanft."*)

2öei§fagung budjftäbtid) erfüllen

afjnte nidjt,

neue ©efte aud)

in

fdjarfe

an ben Sag.

Untcrbrüdung, Sinbe befämpftc

©djriften.

gef)arnifdjten

rote

2)urd) bie beutfdj*

tarn ber geheime (jöfifdje Sßartciiampf

unb Öinbe verlangten

bu Ujit aber nerfurjr

infolge biefer 3crroürfniffe nal)in Sinbe
um halb nad)t)cr ben $ampf
im ©egembet 1847 feinen 2(bfd)icb

mifber, nad) ^reufrcnS £sorbitbe.
enblicfj,

(Sr

folltc.

—

gegen s^reu§en auf einer größeren 53ül)ne t>on neuem ju beginnen.

Sh bem

füllen Sanbtage roarb eS erft roteber tebenbiger, als bie

gierung ein neues bürgerliches

bem

ntdjt üollftänbig

Napoleon nadjgebilbet mar.

(Jobe

um

für bie 9tf)einf)effen,

ben alten

©a§

burger roieber einmal gu befunben;

9fte*

baS großenteils, aber

Ö5cfcfe5ucf) üorlegte,

©runbeS genug

gegen bie red)tSrl)cinifd)en ©tarfen*

nicfjt

einen 33ucr)ftaben oon

bem

rjei*

ßober beS fremben Eroberers mollten fic miffen. ©efürbert burcl) ben
neuen 9*l)einifd)en herein, begann eine ftarfe potitifdje 93eroegung auf bem
ttnfen Ufer." ©er ^cainjer öemeinberat fdjämte f icf» nid)t, bem örofs*
rjerjog in einer Petition gu fagen: ber Sobe Napoleon üerbinbe bie Srrjein*
ligen

50

Reffen mit

bem

Setgiern unb granjofen unb muffe alfo aud) auf
Sa ber Sanbtag gfcid)roob,l ben ©e=

9Jcill.

rechten Ufer eingeführt roerben.

annahm,

fetjentrourf

fo füllten fid) bie 9trjeint)effen tief beleibigt.

93catn3

einmal als bie ©tabt ber iHubiften, in allen SBeinrjäufern
erflangcn .öocrjrufe auf bie ^ranjofen, unb mit ben ^reuften ber 33unbeS*
geigte fid) roieber

garnifon, bie

man

mürbe aud)

£>einrid)

0.

©agern

©eit jenem Sage, ba er bie

uns roaS ber

Kammern

greifjeit

fern

geblieben.

in baS

feierliche

gleist?"
Scfrt

Quid) biefen

—

trat

öffentliche

$rage

feit

er

Seben jurüdgefüljrt.
Ijatte:

»ollen §e^n Sauren
junäc^ft

grunbnerberbter 3uftänbe, bau biefer rebfidje

28ar

rrjeinljcffifdjen Streit

geftellt

für „bie SredjtSnerfaffung 9t()cin[)cffenS" ein.

9ted)t certeibigte.

rabU

als ft-einbe $ranfreicf)S üerabfdjcute, fudjten bie

!alen <2d)oppenftcd)cr Bcftänbtg ^änbet.

(SS

„roo

ift

mar

er ben

bei

mit einer ©rudfdjrift

mar

beutfcfje

bod) ein

3 eicr en
J

Patriot baS frembe

bie franjöfifc^e 9ted)tSeinl)eit beS

linfen

3frt)ein=

uferS üorgugierjen ober bie fjatbfrangöfifdje 9^ed)tSeinljcit beS rjeffen^barmftäbttferjen SßeidjS

?

— über

f
)

ITlacJi

bu %i)\U

$rage tonnte man roorjl
marb alles unflar. ^adjljer

biefe

GrjaoS unferer^leinftaaterei

2lufseicf)nu;igen.

bem
Magern

ftreiten; in
ließ fic§
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(1846) aud) in ben Sanbtag mätjten, unb ba er
fucr)ung§ricrjter

be§

SBeibigfdjcn

©corgi in einen teibenfdjaftUdjen perföntidjen
bic

fdjmadje Dppofition olöbalb

um

iljren

ein 2)eutfdjer

fei,

bann

3

tt >if*

ücradjteten

geriet, fo fdjarte fidj

ben frönen ritterlidjen SDcann ol§
nie oerfjctjtt, bafj er guerft

fjatte

©(cid) feinem greunbe,

crft ein §cffe.

fteiuer SBerntjcr fafj er ben
fudr)te fidt)

um

©r aber

natürtidjen güf)rer.

mit bcm Unter*

fogteid)

bem artgemein

SßrojeffcS,

gufammenbrud)

jj

Cg

33 U nbe§tag§

bem

9cici>

üorau3 unb

mit ben ßkfiunungSgenoffen ber 9cad;bar(anbe über bic ßufunft

be§ großen SSatcrtanbcS ju üerftänbigen.

SDcrmeU

e§ alfo überall gärte

Drbnung

£)auer ber bcftrijenbcn

unb

—

eigentlich

glaubte, fanf ber

niemanb meljr an bie
SunbeStag tiefer unb

gum Unter=

tiefer; e3 fdjien, ab§

mottte er nod) jute^t bemeifen, mie reif er

gange

Kriegsgefahr ücrfdjrounben mar, geigten alte S3unbc§--

fei.

(Seit bie

ftaaten, mit ber einzigen StuSnafjme ^rcufscnS, mieber bie alte frcücdjaftc

GHeidjgUtigfcit gegen bie 2BcI)rbarfcit be§ 2kterl~anbe§.

be3=3nfpeftion im Safjre 1846 bemicS nur, baft bie
v)atte;

ba§ tuyemburgifcfje Kontingent mar nod) immer

entfernt formiert ju fein".

3>m übrigen gebar

S)ie groeite S5un*

erfte

menig geholfen
batmn

„fefyr meit

bie neue (Sinridjtung

nur

menn er gar feinen
©cneraf in feinem Vermögen Ijattc, verlangte nad) bcm §od)genuffe, an*
bere (Staaten gu infpigieren; fclbft bie (Senate üon Hamburg unb ßübcd
neue unmürbige .ßänterci.

erklärten nadjbrücftid)

:

3>cber (Souoerän,

aucr)

mir bifben mit Dfbcnburg eine 33rigabe unb galten

ßufdjufj für ben 33rigabegcnerat, folglich muffen mir „a(§ an ber SKtto*

Önfpcftion beteiligt,

fei

c§ aud;

nur burd) ein

et caetera tjinter

Dlben*

bürg aufgeführt merben." SIbcr gegen bie§ et caetera öermatjrte
DIbenburg mit bem ganzen Stofge bc£ £mufc§ ©ottorp.*)

fid)

2luf ben ^oren unb ben ©efdjütjen ber neuen 33unbc3feftungen raoltte
König ^ricbrtdj Sötttjetm SunbeSfatjnen unb 23unbe§mappen anbringen
taffen, unb ber SBiener Spof fanb bcgreifücrjermcife nid)t§ bamiber eingu=

menben, menn ba§

attüjtftorifct^e

gelbfdjmarge 9tod)§banner auf ben SBältcn

öon Ulm unb

Staftatt prangte,

Sanern baoon

nid)ts tjören mottte.

ber 23urfd)enfd)aft cor,

entreißen" **)

;

um

Gtma§

Gr

bcgreif(id),

fdjtug bic

ba§ König ßubmig öon

fdjmargrotgolbenenf^ben

alfo „ber revolutionären Partei eine SSaffe gu

bod) mufcte er

befdjloffen mürbe.

ßbenfo

fidtjertier)

im vorauf,

bafj

nunmetjr gar nid)t§

günftiger herliefen bie Beratungen über ba§

Sunbcsmappen. (ginige ber Kleinen münfdjten atte Sdjttber ber ad)tunb*
breiftig Souveräne in einem frönen Kränge gu vereinigen mit ber Um*
*) ®öiü)off§ SSeticfjte, 25. Sunt, 6. Suti 1846.

**) fcön^offS SSeridjt, 24.

^uni 1846.

SunbeStöappen.

fcfjrift

:

aUbalb ernneS fidj aber, tote toenig biefer
£ic SRci^cnfotge ber 2Bappenfd)ttbet war ja
ßinftimmigteit, bie für einen folgen „orga*

„(Sintradjt tragt ein";

[innige äSafjtfptutf) jutraf.
fett
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Spidbanlen.

langem

frreittg,

unb

bie

nifd&en 83efrf)tujj" üettangt mürbe, mithin gan3 unbenfbar. So mujjte man
beim auf ben ©oppclablcr gurücttommen, ber in ben Sarjrtjunbertcn bc3
betn alten Dkidjc ofö Söappen gebient tjattc. Set banrifdje
Sunbesgcfanbte Cbercamp aber meinte: „ber 21bler mar nie ein ^eidjen
bcutfdjer Nationalität, fonbern ein bem £cibcntum entftammenbes ©ümbot

SBerfatteS

rümifdjer Smpcratoreumürbc unb 2Settf)errfdjaft." 9iad) langen SSertjanb^

Scr

lungeu gab dauern enblid) nad).
Scepter nod) Sdjrocrt tragen,

baS>

ftaaten ju fdjmer beeinträchtigt

;

meber tone noefj
ber S3unbe§*
Gouoeränität
bie

Slbler burfte jcbod)

(jätte

unb 5lönig

^-riebrid; SSiUjclm ließ

bem

S3unbestage butdj feinen dkfanbten fagen: „auf ben Sdjutjmälten be3
öunbes mürbe ber enrroaffnete 9kid)3ablcr ben grangofen ju oieler Shirj*
meil Sßeranlaffung geben;
fein."*)

unb

^reufjen

2tf3

bie beiben

fei mafjrljaft gtücftid) baran unfefjutbig gu
jobann erbot, bie 1450 ilUann, uxldje SÖatbed

icf)

jidj

Sippe gur ftrieg^befatjung oon £urcmburg §u fenben bjatten,
unb bafür bie brei §eere in bie gefrungen SBefel unb

fclber su [teilen

SJHnben aufzunehmen, mo fie oiel fixerer maren, aud) burd) iljre Un*
gud)t meniger ©d)aben anrtdjtcn fonnten, ba erklärten bie brei dürften
übereinftimmenb biefer SBorfdjlag fei „unangemeffen", benn in ßurem*
:

bürg ftänben
auef) ein

—

ber freilief)
Gruppen unter einem 33unbe§general
mar
in SSefcl unb SDttnben bagegen „3ur ©igpofition

itjre

—

^preupe

eines 9?ad)barftaai§".**)

Kod)
JStltjelm

tiefer

fiel)

füllten

aufgeben unb oom
lidjen

fid)

58unbe§tage für bie

Spielbanten oerlangte.

Umgegenb

bie Äleinen beleibigt,

al§ ftönig ^riebrief)

bereit erttärte, bie einzige preufjijdje Spielbank, bie Siadjener

blüljtcn

Sn

Verbot aller öffent*

alten ben 23abeortcn ber grantfurter

Spielhöllen;

bie

3 u ^ un f* cm

bie

oorneljmcn

©auner öuropa»
Hom-

ein ©tettbidjein, ber ^arifer Souleüarbier redjnete

gaben fidj bjier
bourg unb Bade-Bade
fpotteteu

nicbjt

etnfact)

§u $ranfreidj, unb bie öftlidjen Nachbarn

mit llnrcdjt, in biefen Spielbäbern fönne

man

bie öiet*

gerühmte bcutfdje Sittlidjleit fennen lernen. Sas Uumefen rourgelte feljr
Sie 2pielpäd)ter Scnajet in Saben unb Slanc in Homburg jätjtten
tief.

unb Za^i* ju ben mädjtigen Äaufljäufern, meldje
©unft erfreuten, fie maren mit

mit

Sfotljfcljilb,

f ict)

in ber Gfdjenrjcimer ©äffe befonberer

(Jotta

unb anberen Sunbcsgenoffen nafye befreunbet, ben tleinen
fie ertledlidje Ginnaljmen unb oon ben Serooljncrn
ber Sabeftäbte mürben fie at£ 2Sof)ltäter ber gansen Umgegenb mie
^eilige oereljrt. 2er öefanbte ©raf Sönljoff mußte alfo balb erfahren, in

231ittersborff

SanbeSüätern brcdjtcn

*)

Xörujoffü Sendet, 7. SOZai; Oife, Beijung an bie ©ejanötjdjaft in Setiin, 5. Quni

1846.
**) 2)önl)off3

SSeticfjt,

3.

Stpril 1847.
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SIßefpenneft er geftod)en

6ms

aber

follte

9?affau mollte moljl bie Keinen

fyatte.

unb ©d)matbad) preisgeben,

(Spielhöllen in <3d)langcnbab

folange

fortbefteljen,

bie

§omburger

bie grojje in

banere.

Saben

unb Homburg miefen baS Sinfinnen entrüftet §urüd!; üorrjer müßten erft
alle SottoS unb ©taatslotterten com beutfdjen Soben getilgt loerben.*)
2)aS (Snbe beS meljrjätjrigen

QanUä

mar,

bafc eine

einige ber größeren

unb

beutfdjen ©pietbanfen unterging, bie $ötl)ener;

fte [tarb eines na*
£obeS, ba baS £anb nad) bem (5rtöfd)en ber ^ötfjener £inie
(1847) mit Seffau Dereinigt mürbe. 211fo bcrfd)tuanb baS Ijiftorifd) merf*

ti\rtid)en

mürbigfte ber beutfdjen $ürftentümer, baSin fcltener SßolTftänbigfeit fämt*
lidje steige germanifdjer $teinftaaterci entfaltet tjatte. 2BaS mar tjier nidt)t
:

Sauren gelciftet morben: erft ber Moniteur de l'Embann ber große ©ctjmuggcltricg gegen ^ßreufjen,
bann bie Sefuitenftation mitten im altproteftantifdjen £anbe, bann enbtid)
bie (Spielbank; metjr tonnten bie fiobrcbner bcutfd)er Siettjerrfdjaft un*
alles binnen oierjig

pire Anhaltin-Coethien,

müglid) üerlangen.

3u

fotdjer 9cid)tigfeit fdjleppten

©er SunbeStag

ift

fid)

bie $ranffurtcr

eine £eid)c, ein öautetfpiet, er

ber beutfdjen s-politif

—

fo

ift

baljin.

bcn Seridjten ber

cS übcrcinftimmenb in

tjicfs

Singe

ber Snbifferenjpunlt

großen mie ber fleinen ©cfanbtcn. 9ftetternid) aber, bem bod) biefer SSunb
gang unfdjäfebar fein muffte, futjr fort, bie Scrfammlung in ber ©jdjctv»
Reimer ©äffe mit ber äuftcrftcn ©eringfd)ä$ung ju betjanbetn. Sem
feine SlmtSgenoffcn nad), bafj er oon ben 23

©rafeu Sftündj red)neten

3at)ien feiner s$räfibcntfd)aft 13 in Söien, nur 10 in fjranffurt ücrbrad)l

unb für

Ijatte,

günfüger.

—

felber

bie jüngfte 3eit ftelltc fid) bie Sftedjnung fogar nod)

Slllerorten in £>eutfd)tanb

marb über

in granffurt.

—

fo gcftanben bie

$ufunft beS SatertanbeS gcfprodjen, nur nidjt
baS beutfdje ßanb, baS

bie

(Sin SHaufd) ber gcfte ging burd)

bod) ju jubeln fo menig Urfad)

Oermanbten Italiener,

3ufammentünften

tjatte.

S33ic

§ur felben $eit bie fdjicffatS*

fo fudjtcn bie S)eutfd)en in unjäljligcn brüberlidjen

iljrer

forfdjertagen folgten bie

nationalen

(SinEjett frob,

§u merben. 2)en Sftatur*

3 u fammentünfte ber ^rjtlotogen, ber ßanbmirte,

ber Simoätte, ber ©änger, ber ©djriftftcller.

Überall mürbe bie neue £ri*

fofore (SdjleSroigrjotfteinS mit grotjtod'en begrüßt;

beStage öerfdjmärjte fd)marärotgotbcne $at)ne

immer mieber

um*

SunbeSgcfanbten

auf,

fie

unb aud)

taudjte

trotj

bie

oom

23un*

ber Serbote

galt fd)on allgemein als baS nationale Sanner.

SSou lang nadjmirfenberSebeutungmaren unter biefenSerfammlungen

nur

bie beiben, guerft burd) ben

©djmabcn

ß. 9tet)fd)er angeregten

©er*

maniftentage, bie in granffurt 1846, ein Saljr barauf in 2übecE jufammen^
traten.

benn

<5ie

Ijier

*)

mürben als

„geiftiger

Sanbtag beS beutfdjen SSolfS" gepriefen,

bereinigte fid) bie Slüte beS ^profefforentumS, baS neuerbingS

2)ön()off3 33crid)te ; 7.

^an. 1845

ff.

681

£eppenf)ei:ucr SSerfammlung.

©etmantftentaöc.

burdj ben metfifdjcn Staatöftrcidj unb ben fcf;fc§iDtgt;ot[tctnifd;en (Streit
toieber

ein

Slnfeljen

jjotitifdje3

[jorjeS

errungen

tjatte

unb nunmcfjr in

grünblidjer nüjfcnfdjaftiidjcr (Srörterung bie großen politifdjcn 2eben3*

fragen ber Nation befpradj.

©ine anbere Siiljne ftanb ben Seutftfjcn nodj

unb cc> mar nur ber Sauf ber SBelt, bajj bic Scanner biefel
nadjljer in aftgu großer $al)i für ba$ mirtüdjc ^ar=
ßanbtagy
geiftigen
lammt gemäht mürben. 8n granff urt marb bie fdjtesmigtjotftcinifdje grage
nidjt offen,

öon Startmann, 2Bai£, Sronfen fo ernft unb umfid)tig betcudjtct, bafs feit*
bem ein ßtoeifet au beut guten Siedjte unferer Jcorbmart faum noef) mög=
s

lief)

fdjien.

Smßübed fobann

gelangte ber alte Streit

um

biei)ieugefta(tuug

bei <Strafüerfacjren3 ju einem üortäufigen tfjeorctifcfjcn Stbfdjtuf;; aucrj

@teorg S3ef eter, ber fürgtidj in feiner
bic

9iut)efctigieit

ber

jjiftorifdjen

©djöffengericrjt üerteibigt tjatte,

baren,

aber

üon

bctctjrte

SJJietjrsafjt

fid;

gebilligten

je$t

$u ber

2Xnfid;t

fef;r

beftrett-

Stahmanns

:

ba$

ba§ gebiegenfte politifdje 23itbungsmittct für ba§ 33otf.
[timmten bie ©eterjrten mit bm üotfltümtidjen Söünfdjen überein.

(Scrjmurgcridjt

©o

ber

„Sßotflredjt unb Suriftenrecfjt"

(Scrjrift

(Sdmte befampft unb ba$ attbeutfdje

fei

ß§ maren

boct)

geifterung

oerjüngte audj

gtüd'tidje

Sage;
bie

eine fc^märmerifdje, tjoffnunglfrotje 23e=

Sitten.

lUjfanb

meinte,

bie

atten ftatfer

fprängen teilhaftig am§ üjren ^Hatjmen fjcraul, at§ er im atten sJlömerfaate
bie Datertänbifcrje Sercbfamfett ber

Üiattjaufe fiet ber greife

in bic Sinne mit

%atob

bem StuSruf

Sagenben

unb im ßübeder

antjörte;

örimm bem ^reunbe Sarjimann
:

etmal

er tjabe nie

überwältigt

fo fetjr geliebt

mie fein

Sßaterlanb. ÜFtur $u batb fottte bie 3cit mit ehernen ©otjten über foldje un*

Sie (Metjrten empfauben ba§> fetoft;
gemeinfamel SÖcrt über bie neuefte
beutfcfjc ©efdjidjte, ein Unternehmen, bal beftimmt mar, ber Nation bas§
Seroufjtfcin iljrcr jüngften ßntraidtung §u ermeden, it)r bie (Sinfidjt ju
fcrjulbigc ©efütjte rjinroegfdjrciten.
fic

tierabrebetcn

fdjärfen für

miteinanber

tommenbe Säten.

ein

^ßtan

Stucfj biefer

marb

nadjtjcr burdj bie

Sieootution uercitclt; nur einige Srucfjftüde, ba§> Seben Steint üon ^ertj

unb SSippermann»

furfjcjfifdje ©efdjidjtc,

tarnen juftanbe.

23crfammtungen tonnten nur üorbereiten; unmittelbar ber
bei Sage! galten aber bie üertrautierjen ^Beratungen, metdje alte

«Soldjc
^ßotitif

biefcSaljrc tjinburd) §mifdjen ben liberalen 2lbgeorbneten233eftbeutfcijlanb3

gehalten mürben. Sie Siattofigfeit unb bie groietradjt ber fronen jmangen
bie

Nation, bzn

rjer

ju ermarten.

Stnftofs

Sm

ju einer Sunbelreform nur

Dttober 1847 oerfammetten

fid)

noct)
311

üon unten
§eppen(jcim

mehrere ber angefetjenften ßiberaten bc» SSeftenl:

Soiron
§einrid)
fiifdjen

9}Zattjtt, Saffermann,
Körner au» SSürttcmbcrg, öergcn^atjn aul Sßaffau,
Qjagern au3 Reffen, .'panfemann unb 3Jccüiffen aul bem prcu=

au§> 23abcn,
ö.

9i§ein(anbc; audj ber alte Qöftein

mar

erfcfjicncn,

boef)

mer!te

ba$ feine (Stimme unter biefen gemäßigten Siberaten nicf)tl
metjr gatt.
§icr mürbe nun ber ©ebanfe bei bcutfcfjcn ^artamentl, ber

er

batb,

688
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3>er SRtebetgang bc3 Seutfdjen SBunbeS.

je|t fdjon überalt afö SBolfSnmnfd) galt, crnfttid)

ben Singen nätjer

$ufunft

trat,

tjerüor, bie

brängte

fid)

erwogen, unb fobatb

man

and) fdjon gebicterifd) bie grage ber

grage: ^rcußen ober Dftcrreict)?

9ftatljt)

feinem überlegenen SSerftanbe: ein Keicfystag oljne eine

ertötet

mirfticfye

mit

®taat§=

ein Unbing, ja er mürbe neben bem SunbeStage bie beutfdjc
nur üottenben; ber .ßottoercin hingegen bcfitje fd)on eine gemein*
fame Skrmattung, eine teibtidje Drganifation, atjo muffe ben goltfon*
feren§en ein gottpartamcnt beigeorbnet merbcn, ba$ ern[tt)afte nationale

gematt

fei

Stnardjie

©efdjäfte

mar

man

beriete

ernfttjaft

ein befrcienbeS Söort.

ofjne

in

Verfolgte

teeren

man

trafen

unterzugehen.

(S3

biefen äöeg meiter, fo gelangte

unfetjtbar §u ber (Srfenntnte, ba|3 bie bcutfdje ©intjeit

nur unter
©agern

^3reußen3 güfjrung unb mit StuSfdjtuß öfterreidjS mögtidj mar.

ftimmte bem Söabener ju, beSgtcidjen £)anfemann, ber fd)on ben Ktjcini*
fd;en ^roüinjiatftäuben unb bem gereinigten Sanbtage bie Berufung eines
fjatte, unb man trennte fid) in ©intradjt. 2tt3
Xagenben tjcimfctjrtcn, ba bcmcr!tcn fie freitid) batb, bafc ber nüd)*
ternc ©ebanfe be3 ^oüpartamcntS oen (cibenfdjaft(id) erregten, nad) einem
unbeftimmten ©lüde üertangenben ©emütern ber Patrioten nidjt genügte.
2)a3 beutfdje Parlament btieb ba§ einzige ©djtagmort ber ßintjcitäpartci,
ba§ bie 9Jiaffen begeiftern founte. ®arum ftclftc Saffermann im kaxl&
ruljcr £anbtagc feinen Stntrag auf Berufung einer gcfamtbcutfdjcn SSotf&»
oertretuug, obgteid) ber einfidjtige 9Jlann motjt mußte, mie menig biefer
nebelhafte &orfd)(ag ben S!ern ber ©adje traf.
<Sdjon oortjer, im Suli 1847, mar ein Unternehmen begonnen morben,

gottpartamentä empfotjten

bie

btö ben gemäßigten Siberaten für bie nationate

Rettung befdjäftigtc ben $önig

unb mürbe aud)

jcjjt

t>on

Preußen

bie,

feit

geiftige^ütjrung

Kation beftimmten

feiner £t)ronbefteigung

nod) burd; ^3rofeffor ßotjbauer mieber aufgenommen,

bod) er lonnte unmögtid) gelingen; benn
finben,

'jßotitif bie

2)cr ^ptan einer grof3cn, für bie gefamte

fidjern fottte.

mo

ticken fid) bie ^ubti^iften

mie $riebrid) SBiüjctm münfdjte, sugteidj gang freimütig

unb gan^ im ®cifte be* Sertiner

£>ofc3 fdjrieben?

©iefen atten £ieb*

tingSgebanfen riffen bie babifdjen Sibcraten bem Könige au3 ben Rauben,
fie

befdjtoffen auf einer Surtadjcr

SSerfammtung (1846)

bie

örünbung

VRann*
übernahm ben Vertag, ©crüinuS bie Scitung, unb feinem unermüb*
ticken (Sifer getang e3 halb, nidjt nur beträdjttidje, nadj beutfdjen SSer^
einer großen „Scutfdjen Rettung". 33affcrmann§ 23ud)t)anbtung in

tjeim

tjättniffen

alte guten

ganj unerhörte ©etbzeicfmungcn ju erlangen, fonbern aud)

Kamen

bc§ gemäßigten SiberatiSmuS im

©üben unb

faft

Sßeftcn

Kur 2)af)tmann tjegte oon £>au3 au3
für bie Mitarbeit an^uir-erbeu.
Sebenlen; er btieb babei, „baß auf preußifc^em Soben erfc^einen muß
ma§ in ^reußen SBurjetn faffen fott," mätjrenb ©erüinuS in feinem !tcin*
ftaattid^en 2)ünfet gtaubte, ber

oon außen

fjer

in

©üben

fotte feinen fonftitutionetten ©eift

Preußen einpftanjen unb, ben ^reußen nur

bie %\x%*

r,vi

$cut \ä)C Seiiung.

füljrung übertaffenb, in ber beutfdjen Sßotitit ftetS oorangctjcn. SSon ben
fdjou im üorauS ats ^rofefforenbtatt öerfjöljnt, brachte bie

s

Jiabifatcu

©eutfdje Bettung eine überrafcf>enbe glitte öon ernften, roo()lburd)bad)tcn
Seitartitetn; fclbft ifjre ßorrefponbenjen glidjeu oft merjr boftrinären %b*
Ijaubtungcn

unfere Morrefponbcn^

obgteid)

iöcrtcfjtcn,

tatfädjlidjen

a(ß

Staatsmännern, Stbgeorbneten, ©etetyrten

jcrtjtigen

9iebaftion

bie

nod) nidjt überatt ganj im ©öfteme.

i[t

flagte:

23on un*

tiefen trcffficfjc

Bei-

Unter ben erften Mitarbeitern bcroäfjrte fid) namentlich äJcatrjrj
at§ rü§rige§ journatiftifdjes Xatcut, neben irjm ber geibetberger <piftoritcr
£ubmig £äuffer, ein junger ©tfaffer, in bem [icrj alte fdjönen ßljaratter*
jüge bes fübbeutfdjcn SBotfötumS vereinigten: gejunber Menfdjenoerftanb,
träge ein.

Sattraft, roarme 23egciftcrung uub eine fetbft bie ©egner %u*

frütjtidje

roeiten

gemiunenbe SiebenSroürbigfeit.

tüdjtige «ßnbtigiften

§anbmert erjagen roorben: Ärufe,
3)ie S)eut|crje

9?adjt)er

nod) oiete anbere

finb

burd) bie Seutfdje ßeitung für ba3 journa(i(tijd)e

geitung mirttc

Stcgibi,

—

\o

fetter, Marggraff.
roie

erfolgreich,

nur

fpäterrjiu

—

nod) bie Sfreu^eitung
für bie Surdjbitbung einer ganj beftimmten
Sßarteigefinnung, aber freitidj nur in einem engen greife. $aft atte bie
maderen (Meljrten, roetdje nadjtjer im $rantfurter Parlamente ben 2tus*
gaben, bie Stnrjängcr ber !onftitutione(ten Monardjie unb ber preu*
|ifd)en Hegemonie, üerbantten ben Strtifetn biefes" Stattet einen Seit itjrer
fccjfag

potitifdjen Sitbung. Stffein in bie Sflaffe ber ßefemett

3eitung niematS

<3ie

ein.

brang bie Seutfdje
ba

fdjmcbte tion oorn tjercin in ber Suft,

roeber einen tanbfdjaftüdjen S3obcn unter ben g-üjien t)atte nod) bie

fie

©tanbes tiertrat; ber Son ifjrer 2(uffä$e
unb ben roirffamen SBudjer mit auf*

fttaffenintereffen eines mächtigen

mar

geroörjntidjen Sefern ju

t)ocr) r

regenben 9ccuigtciten oerfdjmäljte
bajj

fie

ber atte

fie

6d)ön

fdjrieb

gor

nid)t<§,

S)a§ ©cfjtimmfte blieb bodj,

ben 2tusfdju§ gehörte aud)

unb ßefer fanb; fogar
tarnen unter

obgteid) er feinen gefeierten

5(ntünbigung bes Stattet gefegt

bie

ftotg.

in ^preufjen fetbft fo menig Mitarbeiter

tjatte.

$u bem

£>eibetberger leiten-

©et). 9?at $attenftein, ein alter Süfcoroer

Säger,

^ugenb im prcujlifdjcn Staatsbienfte
unmutig auSgejdjicben mar weit er fiefj mit

ber nad) einer entbehrungsreichen

emporgeftiegen unb turgtid)

®üt)nes biftatorifdjem SGBefen nidjt vertragen tonnte

Scanner,

metd)e

merjr

burd)

bie

SJcadjt

einer

— einer jener fettenen
urfprüngtidjen

^ßer*

Säten mirten, ein urfräftiger Seutone, feft,
föntid)teit ats burd)
mie
alk bie 9teden ber Slüdjcrfdjcn Sage. @r
freimütig, bebürfnistos
treuer
in
$reunbfd)aft jugetan, unb bod) marb
©eroinus
blieb feinem
bem tapferen ^Breufcen oft fd)müt ju Mute, menn bie ©cutjdje 3 e i tun 3
ba§ trjeoretifd) getiebte ^ßrcu^en Xag für Xag prattifd) mi^anbette unb
tt)re

immer oon au^en £)er, meift o^ne jebe (Sad)tenntni3, £et)ren ber
unb Xugenb gab. ©eroinus fetbft entfd^utbigte fid) cinmat:
unfer märmererXabet gegen ^rcu&cn ift nur cin,3eid)en unferer »ärmeren
itjm

SBeisf)eit

o.

Xteit\$U,

©eutfdie

©cidiidjtc.

V.
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Stet Tciebetgong be§

9.

Siebe; aber Siebe §u ermeifen üerftanb ber
bie

Sauer ging

e<§

Ungnäbtge

eitrig

roenig.

2luf

an, atfo aufterljatb SßreufjcnS preu^ifdje ^ßoUtif

nict)t

gu örebigen, unb e§ mar bod) nur menfdjtid),

$önig griebrid) SBil*

bajj

ben liberalen £sbeen fo fern ftanb, bie allezeit tabelnben
„902annt)eimer unb £>eppenrjeimcr" at3 feine gefdjmorenen $ e i noe ^t*
rjetm, ber otjnetjin

^ßreufjen

trachtete,

ein ganj bcutfdjer

ift

[tänbig roiebertjolten

©a£e

Staat gemorben

— in biefem be*
3^

tag ba£ bleibenbe 23erbienft ber 2)eutfdjen

iung, jebodt) aufjertjatb ber (Mcljrtenmett fanb bie neue ©rfenntniS öor*

nur menig Slnttang.
Sie 9?id)tigfeit bc§ Sunbc§tag§

erft

Stittersborff

jefct

erfdjien fo rjoffnung§to§, bajj fetbft

aufStcformgcbaufcn

deiner ^5artifutari[t mar

geriet,

Sn

ja nie gemefen, er münfdjte eine ftarfe 33unbe§po(itif.

bufbigcn

(Stjrgeij

unternahm

anjufnüpfen unb gab

tfjm

er

er

feinem unge*

einmal fogar mit bem ©rafen SDöntjoff

ju ocrfterjen, bei ber öoftenbeten ©teicrjgittigfeit

Öfterreid)3 bleibe nidjtö metjr übrig a(3 ber 2lnfd)luJ3 ber Hcinen Staaten

an

'jprcu&en.

©djrocnfung bcS alten QkgnerS mar bod) ju üer*

SDiefe

fetbft ber attejeit argtofe Slönig roarnte feinen ©efanbten: „btö

bärtig;

fann eine $atle

fein,

abgemiefen, manbte

beren §.
fief)

o. 23. motjt fäljig ift."*)

bem

23titter§borff mieber

2l(fo tton 'jpreuften

geliebten Öfterreicf) ju

unb beftürmte feit bem ^erbft 1847 ben ©rafen SJlüncr) mit einer langen
SReitjc Don SDenffctjriftcn, bie atfefamt unfreimüüg unb eben bc§§alb um*
miber(eglid)

ermiefen,

bafc

nur nod) burd; ^Betrug unb

bie

§ofburg

it)re

^errfdjaft in 2)eutfd)(anb

91ed)t<§ucrbret)ung ju ermeitern üermodjte. 9J£it

bürren Söorten geftanb SüttcrSborff

ein,

Öfterreicr)

!önne mcber „ein,

nationales 2)eutfd)ianb mit jentratcr Stftion" butben, nod) fetber in ben

ßoHücrein eintreten; folglich, fo fdjtoft
gemanbter 23enu£ung bc§ nidjtsfagenben
alte bie smifdjen

er,

muffe ber SBtener

2(rt.

64

|>of,

mit

ber 2öiener ©djlujjafte,

ben S3unbegftaatcn abgcfdjtoffcnen ©onberoerträge über

3oü=, 9}iünä', ^oftmefen ufm. „unter ben <2d;u$ be§ 23unbc3tag£" ftellen
unb bergeftatt „bie poütifdjefieitung" alter gemeinnützigen beutfdjen 23e*
ftrebungen, insbefonbere be§ QollVQxdn§ fetber in bie £mnb nehmen. SSetd;
ein natoeS ©eftänbniö

!

SSon ben

^5fticf)ten

be§ beutfdjen QottvzThanbtä

§ofburg frei bleiben, aber i>a§ Sfadjt ber §errfcr)aft gebütjrte
itjr, bamit nur ja niemabS „ein nationales SDeutfdjtanb" entftänbc!
2ln*
fdjauüdjer liefr f icr) ber Somenoertrag, ber jmifdjen Öfterreicr) unb 3)eutfd)*
taub beftanb, nidjt fdjitbern. 3 um @tücf blieb ba$ aUtä oertorene 5lr=*
bie

foltte

beit.

3U

itgenb einem Iräftigen (Sntfdtjtuffc tonnten

ftdj

meber SJietternic^

noc§ feine ebenfo a(ter§müben ©enoffen aufraffen.

fetbft

bem ©rafen 9Mnd) S3unbe§reformen ober minbeften^
^abung ber
reidjer

*)

:

befteljenben 93unbc§gcfe|e

„Söarum
©ön^offg

foll id; mid),

SBetidjt, 8. Stpril

empfaljt,

nadjbem

idj

2H3 bu %${{

ftrengere

£>anb*

ba ermiberte ber Öfter*

mid^ fo lange abgeplagt

1845 mit SRanbbemethmg.

fyabe,

95unbc*xcformplöne.

*u guter

Ser

öoftcnbs gang unpopulär unb bcrfcEjricn maerjen?"

2ci;,t

aber

$effe

G91

Schlingen.

SKiHetSborff.

Apres nous

atjuuugyuoü:

badete

©Ijrlidjcr gemeint

waren

dölugel*)

le

einige Stcformüorfdjläge bcö dürften Slart

Gin öatbbrubcr ber Königin Victoria üjatte er einen Seit
feiner Qugetib in ©ngtanb üertebt, mannigfache Erfahrungen unb ftennt*
niffc gefammelt unb ben Segen einer ftarfen nationalen (Sint)eit au§ ber
9cäl)c fenuen gelernt; or)ner)in betrachtete er, gteid) ber SKet)rgat)t ber me*
biatifierten dürften, bie beutfdjcn ©nnaftien mit ffcptifdjcn Stielen, benn

ö.

Seiningen.

warum

Käufer Sippe ober

fottten bic

unantaftbarer fein als Sci=

Sfteuf

ningen ober $ürftenberg? ©cit er ben SSorfi| im banrifdjen SfteicrjSratc
mit gutem Slnftanbe fütjrte glaubte er fid) aud) an bie großen Aufgaben
ber

wagen

nationalen Sßofttü

waren formlos,

Ijalb

fehlten

ausbauender gteift;

Dem warm*

alte feine

ausgereift, fic »errieten bic (äffige

Sn

ncfjnteu Dilettanten.

ßeiber

tonnen,

311

bergigen Patrioten Sftutje, ©tetigteit,

§anb

arbeiten
beS üor*

mahnte er feine
abgaben unb obrigteit*
rechtzeitig 311 öergidjten unb fiel;

einer fdjwungüütten 2)cnt"fd)rift

mebiatifierten «StaubeSgcnoffcn, auf bie üertjafcten
lidjen

3M)te,

bie il)nen nod) geblieben,

3n

bafür in ben Sanbtagen eine politifdje ?Jcad)tftettung ju fiebern.**)
jwei anberen

Stuffäijen betrachtete er

fobann

grage unb

bie beutfdje

er*

§ofburg backte er, fooicl
flärte fid) offen für ^reufjenS Hegemonie;
Sie cinft fo fjeift
abjufinben.
einer
mit
ßfyrcnftettung
erraten
lief],
fid)
er auS
fei
führte
erftrebte ©ouüeränität ber beutfdjcn SDnnaftien
fo
eincrfeitS burd) ben ßotfoerein, anbcrerfeitS burd) bie Sanbftänbe unb baS
bie

—

—

Beamtentum, !ur§ burd)

bie

fo grünblidj beeinträchtigt, bafj

ertragen tonne;
(Slementc ber

wadjfenbe 93cad)t beS 9Jcitte(ftanbeS
aud) nod) ftärfcvc Ginfdjränfungen

fic

barum müßten

dürften

bie

roofjt

ber beiben bewegenben

fid)

ber Sbcen ber !onftitutione(len $reir)eit unb ber

p>eit,

fcljon

ÜJca*

Nation nad) biefen gieten fyinfürjren, baS Über*
gewicht SßreufjcnS jugleicr) anerkennen unb f eft begrenzen. „2Bie aber",
tionalität bemädjtigen, bic

fufyr er nadjbertftid) fort,

an

bie

©pifce

SQcittetftanbeS ftellt
Dcatiort

fo

Sie

„wenn

^reujsen aud) in potitifdjer Söegietjung
fo mädjtigen

fid)

Sbeen unb Scftrebungcn jenes fdjon

ber

unb

mütjfelig

bic Qjrrcidjung jene§

ftrebte,

itjr

3 ic

'

c */

nck1)

ocm

^

e

bcutfd)e

plö^lid) als ganj natje jcigt ?"***)

eine tiefer SenÜfdjriften, bie aud)

am

23unbeStage unb an ben

ffeineu Jpöfen balb begannt würben, fenbete ber gürft feinem Schwager, bem
^ringen Gilbert, unb ber Sßrin8=©emat)t entfdjloß fid) alSbatb mit ber gan*

§en 5)reifiigfett beS fünfttidjen SngtänbcrS, ben ßöniggriebrid)2Sill)etm

über beutfd)e Sßotttif 3U untcrrid)tcn.

SSunberbar

bod), in metdjen tjotben

(Selbfttäufdjungen biefe giüd'ljaften Goburgcr baljinlcbten! Sie lädjerlidje,
*)

bu

£f)it§ Sfafsetcfmungen,

**) g-ürft oon Seimngen,

***) gürft

ü.

Semingen,

Januar unb im gult

guni

!

©enffdjtift über bie Mebiatifierten,

jroei S)cnffdjrif ten

fjtfiljialjt

über ScutjditanbS finge,

0. S>.,

18-16 g-2fcfjrtcbcn.

44'

1846.
ettun

im
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nur buxd) eine t)eud)terifd)e §of*@ttlctte notbürftig üerbecfte Dr)nmad)t
Königtums blieb itjnen ganj »erborgen, unb §erjog ©ruft
oon Coburg meinte alted GSrnfteS, bie Stellung feinet SSruberS fei „bem
Könige oon Sßreufjen roorjt gemadjfen"! Sie beutfdje $rembbrübertict)feit
be§ engli[cr)en

aber ertrug trittig eine Stumaftung, metdje jebeS onbere S3otf ben »er*

torenen ©ötjnen be3 23atertanbe3 ftotj »erbietet.

Sßie unfere Siberaten

üon ben 2)eutfd)==2tmcritancrn banfbar bcterjren tiefen, fo fanben el
audj unfere £>öfe nidjt unmürbig, bafj btefer Soburger, ber feinem Sßater*
lanbe gleichmütig ben 9tüden gemenbet ejatte, immer noef) in beutfdjcn
fidj

Singen mitreben mottte. 2öa§ mürbe Königin SSictoria gefagt tjaben,
ttjenn König griebrid) 2öitt)etm it)r im Sonc be§ £el)rer§ Stnroeifungen
biefe einfache $ragc
für bie innere ^otiti! (5ngtanb3 gegeben tjätte?

—

legten fic§ bie befdjeibcnen Seutfdjcn noer) nidjt oor.

^5rinj Gilbert ftanb

ber »artifutariftifd)en Srmafiengefinnung üiet näfjcr atö

fein

beutfdjer

unb namentlich ber ©ebanfe ber »rcufjifdjen Hegemonie btieb
untjehnüdj. S5arum eignete er fiel) einige gute ©ebanfen ber £ei^

(Sdjtuager,
iljm

ntngcnfdjcn Scnffdjrift an,
äubrcdjen.

(Sr

ment unb

bem

ba$

ba$ Öfter*

unb ben SunbeStag berma^en
unb SJcünjoereinc in $ranffurt unter
be3 23unbe3 »ercinigt mürben, atterbingg mit äujietmng
Öfterrcidj »orgeijen

alle bie 3ott=

<Scf)ut^e

[timinten alfo

am

überein

;

unb

^3oft*

unb mit

gemäljlter Stbgcorbncten

fdt)riftcn

betjutfam bie ©»ifje ab*

fogteid)

grunbfät^lid) tjinbere, fo forberte er bod), ^ßreu^en muffe

im GinoerftänbniS mit
ftärfen,

irjncn

bie beutfdje (Sinljcit, aber obgteief) er fetber jugab,

Reform

reidj jebe

um

»erlangte, mie fein ©djmager, ba§ !onftitutionette ^RegU

»oller jjffentlicfjfeit.

©eine

9Hatfdt)täge

Senf*
immer mieber

testen (Snbc mit SStitterSborffä öfterrcidjifdjen

nur

ftcllte er, in

feltfamem üE3iberf»rud)e,

bie 23ebingung, bafj "jßreufjen bie Seitung ber $ranffurtcr 9tcform»otitif

allein in feiner £>anb

2öie aber bieg SBunber mögtidj

betjatten muffe.

roerben, mie ^preufjen in granffurt jemals eine fixere 9Jcet)rt)eit erlangen

follte?

—

barauf gab ber ^ßrinj reine Stntmort.

fct)mad)c Arbeit, biefe

beritic

»om

11. <Se»t.

im

1847;

fie

mar

bod) eine

reerjt

»on

21rb*

bemieS nur »on neuem, ba§ ein »ater*

lanbslofcr 9Dcann »aterlänbifcfje Spotitif
Sflit

(§&

S3ettcrnfrcife »iclgerütjmte Senffdjrift

maffioer Dffentjeit, ba er ja

nicr)t »erftetjen

tjier

am

üor ben Tlunb gu netjmen brauste, erhärte

^rin^©emat)l§.

6r

fann.

§ofe !ein Statt
ßorb ^almerfton miber

fjetmifdjen

ftd;

gmar ben Seutfdjen atte§
Lebensarten »on bem na*
türtidjen 33unbe jmifc^en (Snglanb unb Seutfd)fanb. Stber »on beutfdjer

bie ^ßläne be§

©ute unb

münfcfjte

mieberfjofte geläufig bie jeitgemä^en

3olleint)eit roottte er nichts tjören; !ein englifeljer 9)cinifter, fo fagte er
feiertidj,

!önne jemals jugeben, ba$ £mnno»er unb bie §anfeftäbte bem

3ot(»ereinc

beiträten,

biefe

SSriten baä einige bittet

gufd^muggetn.

um

greiljanbctöfüfte biete ja ben
^abrifmaren nad) Seutfdjlanb t)inüber=

meftbcutfd^e
itjre

«Schabe nur, bafs bieS t^erjinnige englifdje @eftänbni§ in

Slbcr aud; ber getreue Stod'mar, ber

2)eutfdjlanb nidjt Befannt mürbe.

^ur geit in Eoburg

miber bic

bc§ Sßrin^emaljfö auf, unb er fdjricb
bem Vatcrlanbc entfrembet Ijätte, ber Dcrücre
SDann rebete er bem geliebten ßögting, beffen

^ubrinajidjt'eit

freimütig: mer

ba&

un-jufrieben; fein bcutfdjer ©tof§, ben er

feltfamen internationalen Stellung bod) nie üerteugnete, tefjutc

tvol3 feiner
fid)

mar

roeifte,
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tauge

fid) fo

mitjurateu.

9icd)t

(tarren 2)nnaftenbünfet er moljl rannte, fräftig ins Ocmiffcn: bic beut*
fdjen g-ürftenrjäufcr bebürftcu

benn

üor allem ernfter Seibftcrt'cnntni*,

tjeute

bind) Verrat unb Ungclmrfam baS alte

Ijätten

fie

jerftört,

^Reidf)

ba3 Vatcrlanb jerriffen fie mürben tum einem großen STeite ber Nation
al§ $cinbe ber bcutfdjeu Ginfjcit getjaf-t, [ie müßten enbtid) einfcfjen, baf?
bie anti*bnnaftifdje öefiunuug fidj in immer meitcren Greifen verbreite.
(Mbenc Sporte, ©od; ber spring liefj fief) nict)t beirren; er jenbete feine
unb feines SdjroagcrS 3)cnffd)rtftrn burdj S9unfen§ Vermittlung bem
;

berliner

£>ofe.

25 a ergab fid;

Cfterreidj,

baf3

bie

benn atsbalb,

aU

mürbe

tiefer ucrabfdjcut

Io§

bafj ber allein rettenbe 3ftuf:

SDurdj

t>on Slönig §riebrictj SSÜtjeun felbft.

2einingen§ Vorfdjtäge mürbe

er, roie er

an SBunfen

fdjrieb, „faft

empört.

©er Scrjroager ttritt Dfterreict) au§ bem Sunbe fadjte entfernen,
Sunb im Sunbe gegen ben Sunb (atfo Sreubrucf) !), unb biefer
fdjaft fott

ergeben."

einen
SBtrt*

quasi gesmungen merben micr) ansunetjmcn unb ben 2Sün=

ict)

ferjen biefer

oon

§ur friberiäianifdjen 'politif tjon niemanb

SRüdfctjr

Sfel oon Siberaten tmrauSeitenb, ba3
2)ie3 blieb feine tjeilige

Sanner be§

Überzeugung, unb

fie

Vertauf ber beutfdjcn üieuofution ücrrjängnisooli merben.

^ortfctjrttteä

fotlte für

ben

3)urct)au§ nur

al§ ber 3meite, als faifertidjer $elbrjauütmann unb Qsrgfämmerer wollte
er in

bem

einft

barüber tjinauS geplant

rat;

faiferlofen 2)eutfcrjcn

„idj mitt

Dfterreid)

bem Könige

gefielen

bie

ben Steigbügel galten," fagte er

fern

oon ©eutfdjtanb

Vorfdjläge üermarjrte er
boerj

oft.

23effer

unb unbeftimmten (gebauten be»
fdt)arfe Semerfung über ba§ Silben am

friebfertigen

^prin^öematjtS, obgfeid) er eine
STifdje

Vunbe auftreten; \va§ ber grofje &üuig
mar bem 9cad)fommen eitel SSer=

fjatte

nidjt

unterbrüden fonnte.

fid) ernftlicr).

üftur

gegen gmei

2lud) er motlte bie beutfdtje $reu)eit,

nimmermetjr im Sinne ber liberalen. „(Sine einzige rounbcrbareShtnft
ber outgäre Siberatismu§ ä la Jpanfemann unb Stonforten, bie

oetftetjt

nämlicr), ein Sßolf

tjaupt in fo üietem,

bumm unb

böfe §u madjen.

oon ben Scfuiten gelernt unb

2)er SiberaliSmuS, ber

namentlidt)

jetjt

Sarin

ferste

auffeilt,

um

mie

feine

äd)tlid)ftcr 2(rt,

man

einft

Salbung
ba

511

mie über*

Seutfcrjfanb üerftänfert,

©attungS-^etigion, eine ©urcr)gang§*ÜMigton, bic

tum

er,

r)at

übertrifft fie bei meiiem.

fiel)

auf baS

ift

eine

(St)riften=

Subroig XVI. bie @atcerenf!taoen=9}cüt3e auf*
üermifdjen; unb

fie

ift

ein Aberglaube öcr*

fie eine SSotf§njitien§=»Slnbetung afö

ein ©ötjenbienft tjunbertmal ärger al§ ?er bc§ S3aat

ir)r

SBefen prebigt,

unb ber

Slftarte,

benn
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mar ba§

btefer

©auf'efeien Derfütjrt.

©efdjidjte ber 9Jcenfd)l)eit

SBunbet unb

SBotf bod) burd) fatfd^e

23otf§anbetung aber miberfagt brüttenb bie

2)er

ßum

6000 Sauren!!!"

feit

gmeiten erflärte

ber König für unmögtidj, ba$ Seutfcf)tanb§ dürften unb gürftdjen je*

etma§ oon

mal§>

itjren

©ouoeränität»red)ten

tun nun einmal bie Ferren
bing§,

für

famt

eine

Su

alter*

<£r glaubte atfo,

feine

Scfdjränhing

ber

Xcrritoriatgcmalten t>orau§fe£ten,

ftarfe

mürben fid) gang üon fetbft
aller 38 ©ouoeräne.

e3

fie

fo

oermirftidjen, burefj bie freie Übereinftimmung

gteidjem «Sinne antmortete Ganiij.

melier at3 ba§

fa£,

fottten fie e§

menig unb nod) meniger als für
SunbeSreformpläne, bie bod) alte*

fotten

^ßreufjen

Öfterreid)." *)

„2)a§

aufgeben !önnten:

%üv ben 33unb

nidjt.

©r

fpottete

über „ben $tuf=

jur Kräftigung bc§ Scutfcfjen 53unbe§

befte SDxittcI

^Imputation feinet mädjtigften ©tiebcS anrät; biefe Kur mürbe, mie

bie

mandje

attopatrjifdjc

?)U;rtur,

Übet."

Sann

bem Vermittler Söunfcn ben

gab

er

fcfjtimmcr

üict

fein

at3

ba3 ju

t)eitenbc

beutlicfjcn SBinf

:

„bafy

unter alten je£t tebenben Regenten feiner meniger frember Sfreenliefe*

ranten bebarf, a(3 ber König unfer alfergnäbigfter §crr."**) Sie 23e*
rcd)tigung ber burd} bzn bereinigten Sanbtag fo mäd)tig angeregten Sbccn
ber Nationalität unb ber ftänbifd)cn SBcrfaffung
bod) (eiber

rebe;

feien

ftellte

er nid)t in

Wd*

burd) Seutfd)tanb3 innere $einbe ju einem

fie

ßofungSmorte ber Ummäljung gemorben; barum fjoffe fein König, „bafc
bie bcutfdjen gürften im feften 3ufammcnrjattcn unb 5lnfcr)(tc^cn an bie
mädjtigc 6tü£e bc§ 23unbc3 feine ©efafrr, fonbern öielmefjr bie ©cmä()r
eigenen Stcdjtc erfeunen mögen."***)

ifjrc

für

©o

unfidjer ftanb ber preufjifdje £>of ber anfdjmcttenben nationalen

Semcgung gegenüber:

üoll guten 2Sitten3 freilid), aber ofjne 23erftänbni§

— ma§ in ber

für bie ?)cad;t ber liberalen Sbecn, unb

Stnfang
reidjS

ift

unb

—

ofjne

aller

fjofjcn

©ouücräne

Scutfdjen 23unbe3, bie
fid)

ausbtücfte

©tanb ju

—

W\t

(Srjrgeig.

tefcte

^ßolitif aller

ber freien

8d)anbe

ßuftimmung Cftcr*

ber König „bie teure Snftitution be§

Ijoffte

©tü|e ber

3 u ^ un ft

/y

~" i°w

\

zm 3tabomi£

gur Erfüllung „irjrer meltrjtftortfdjcn Stufgabe" in ben

fefcen.f)

Unabläffig brütete er über biefen ©ntmürfen; e§ lag

aber in ber üftatur ber Singe, bafj

fie

nod) tuet langfamer reiften a(§

©eit langem fdjon oerrjanbettc (Sani£ mit Leiter*
über bi^SBunbcSpofitif, balb brieflich batb münbtid) buref) ben S3aron

feine ftänbifcrjcn ^ßtäne.
nicr)

o.

©r

SBerner, ben bie
gehört", fo

f.

f.

jetjt „mie ba§ liebe 23rot braudjte.
©önncr, „ju ben Xrcuen, aber pgleid)

©taatsfanjtei

fdcjrieb fein greifer

*) ffiSnig ^riebtieft SBityelm

an 93un[en,

**) Gantg an .©unfen, 9. 9?oo. 1847.

***; Santo an
|) gtabomtlj'

Ütabottrifc,

16. 3lug.

1847.

Script/ 5. San. 18477

11. 92oö. 1847.
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Cr

ben Sntcftcftucttcu.

unb

fielen,

fommt

Ijcutc

ocrftcrjt

midj unb tuirb Sic atfo aud)

r>er=

e£ motjt metjr als nie auf SBerftänbigung unter

benen an, mctdjc nodj Stopf unb Strmc tjaben unb nidjt ju ben Slccpfjatett
unb ben ^arafntifern geljöten."*) 3n 2öat)rf)eit mar SBcrncr nur ein

braud,barer Surcaufrat be3
Xatfrajt, unb

Staaten trennte,

bic beiben

nid)t metjr

neuen Scften.

(Sanit*

Überbrüden.

verlangte 9ftctternid)

bitrdj bic Setpgiget iluruljcn,

bic

SdjtagcS,

gett>öf)ntidjeTt

Sbcen,

otjne

otjue

größerer 9Jcann tonnte bie breite SHuft, mctdjc

ein

fctbft

aber berief

fidj

immer

Sftod)

geängftigt

fcfjarfe SSKafjregetn

ftanbfjaft

gegen

auf bic bcmärjrten

Srabitionen feiner 9Jionardjie: „SDte 6Haubcn§freU)eit, mic

fie

in^reu^en

^robuft unferer ©cfdjidjte, in ber bie fcdjSunbüierjigjärjrigc
Regierung ^rtebrid;^ Il.auSrabiert merben müfite, menn mir itjren 23cgriff
fo interpretieren mottten, mie $aifer Sofept) IL ibjn, oon feinem Staub*
ein

bcftcfjt, ift

punft aus mit tiottem 9?edjte,

Gbcnfo menig tonnte
reidjer

forberte,

fidjttidje

ba§

tief

gezeigt

**)

feftftettte."

2)cr Öfter*
fid) über bie treffe einigen.
er!ran!te SDeutfdjtanb ju rjeitcn, unnadj*

©urdjfüfyrung be§ $ar(3babcr

unmirtfam
nid)«?

um

man

SßrcfjgcfcfccS,

ba$

fidj

bodj

fo

2)er ^preufjc ermiberte, inbem er auf Sftctter*

tjatte.

„2iebting3gteidjni§" ironifcf) einging

:

„©er £ranfe mirb

nicr)t

ba*

burd) gefunb, ba$ er an bie 33orfdjriften erinnert mirb, beren ^Befolgung
Ganit}
it)n. oor bemgieber, ba§ tfjn fdjüttett, tjätte bemafjren tonnen."***)

mit einem ftrcngenStepreffiofnfteme, benn buref)
Erfahrungen be3 neuen £>ber*3enfurgeridjt<3 Ratten ber$önig
unb Saoignn enbtid) gelernt, baf3 man mit ber $enfur nidjt mcljr au§*
fam.f) 3(uf ba§> rjeftigftc miberfpradj 9Jcetternid) Sn ©nglanb unb $ranf*
oertangte

jefct 'jprcfjfreirjcit

bie ftägtidjen

:

xeicr)
fjätt,

fenne
,f

ba

idj

feinen (Staatsmann, ber bie

itjrer üftatur

fie

'iprcf^frctfjett nidjt

gemäfc nur beren 2i3enj

311

fein

für ein Übel

oermag.

Stüe

bem Sufte Sftiüeu jmifdjen bem Seben unb bem Sobe,
metdje atfo bem Siedjtum angehören, bieten feinen Stoff gu Format*
gefetjen." Sein preuftifdjer $reunb aber antmortete: Unfer Sßorfdjfag ift
ein Quftc ÜTriücu gmifdjen ßeben unb Zob nur in bemfetben Sinne „mie e»
ba§> menfd)(id)c ßeben in biefer geBrecrjüctjcn SBctt überhaupt ift. (S§ märe
ein attsu ftrengeS Urteil über unfer Sßatertanb, menn man behaupten
tuotttc, in Scutfdjtanb fönne bie Qkmatt ber treffe nur ücrbcrbüdj mirfen,
menn eine ftrenge äugfttid)e $cnfur fie nidjt fätjmtc/'ft) 3)er greife, in
feinen ©ebanfen jet^t gan^ feft cingeroftete StaatSfan^ter fonnte ben Söiber*
SKajiregefn, meiere

fprud) ber ^reufsen gar nidjt begreifen,
fenbete er
*)

im

1847

g-rüfjjatjr

2Mtcrmcf) an Gaiü^,

**) Gantö

an 3Jlcttemt4

***) Canty an TOettcrnicfi,
t) ©atiiant)

an

glitte,

üftadj

erneutem Sdjriftenmedjfct

feinen §ofrat SSerner nad)33erfin

25. Stug. 1845.
29. 2tug. 1845, 14. gebt. 1846.
1.

9?oo. 1845.

28. 2?tärj 1845.

tt) 2flettemicf) an Gaui|j, 16. 2tpnt, 2lntiuort 26. SIpril 1846.

um

mit
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ben bemärjrten fünften öfterreidjifdjer Slnbieberung bie preufstfdjen 23un>
be^reformpläne unb §ugteicrj ben ^ratauer ©treit gu beseitigen.*)
Slber nod) roäljrenb 23erner

öom

burd) ein Runbfdjreiben

am

4.

prcufjifdjen £>ofe oermeitte,

1847

Stpril

ben (ängft öorbereitcten (Sntmurf für ein 33unbe3prcJ3gefet3

$cnfur

er bie bunbe£gefei3lid)e

unb bod)

redjtfjatten mottte

™

liefj

^ßteufjcn fdjtcdjterbingS

einfarj, bajj Dfterretd;,

gugetjen.

ber § 1 feinet Sntrourf§ ganj befcr)eiben:

mirb

freigefteftt bie

3 en

f

ur

„Sebem

aufgeben unb

2)a

me^r auf*

nicrjt

^annoüer, Äurgeffen

ju einer fotd;cn Reform nie freimütig entfdjliefjen mürben,

fid)

ßarti$

allen beutfdjen Regierungen

fo lautete

beutfdjen 23unbe3ftaate

einzuführen."

sprcftfreifjeit

SDann mürben bie „Garantien" aufgejagt, me(d;e bie gur ^ßre^frett)eit
entfdjtoffenen Staaten itjren 23unbe§genoffcn $u geben rjättcn: ein ftrengcg
.ffonjcffiongmefen für SBudjbrucfer

unb 3citung§f)crau3gcber,

©trafen

rjarte

für ^ßrcjsüergcljcn, cnbtidt) noct) ein rcd;t!§getc(;rte3 33unbc§ft)nbifat, ba§

nad) freiem Grmcffen gemeingefährliche ©cfyriftcn für ganz $>eutfd)tanb
2öie ängftticr; aud; biefe 33cfd;ränfungcn crfd;cincn mod;=

oerbieten füllte.

ten, bie 21uft;ebung ber .ßcnfur

Xat; benn

mar

bod),

bafi bie übrigen ©taaten,

menn

fic

gelang, eine cntfdjeibenbc

aufser Dftcrreid;,

bem guten

93ei*

mußten, tag auf ber |>anb. 2lm SöunbeStagc
©adjfcn, 93aben, SBcimar, fclbft ba§ fonferüatioe 2)armftabt

fpiel SßreufjenS balb folgen

geigten fid)

3Rit befonberem (Stfer ging 2öürttcmberg auf bie preu*

günftig geftimmt.

^orfdjläge

fcifdjcn

iBnig SSiffjctm

ein.

fid;, mie er bem ©rafen
klagen feinet £anbtag§ üon

l;atte

2)ünfjoff geftanb, burd; bie leibcnfdjaftlidjcn

ber Unmöglidjfeit ber $enfur cnblid; überjeugen (äffen; al$ erfahrener

©olbat räumte
mat;§

!

er

ben ücrlorencn Soften unb nal;m ba§ jornige 9^ic=

ba§ er oor fur$cm

Gr

entfdjloffen jurüd.**)

Ginfül;rung

bc£

erft

ber

^ßrefjfrcitjeit

forbertc

RcprcffiüfnftcmS

Slbcr mieber fdt)citcrte altes

nunmehr
ganj

in

cntgcgcngefajlcubcrt

21uf£;cbung ber

3 cn

f

Ijatte,

ur uno

©eutfdjtanb.

an bem büfen SBtttcn ber ^ofburg. ©elt*

fam, mie bie öebantenin bem Äopfe be» atternben ©taatsfanjferä
met)r unb mefyr öermirrten.
\>a

bie italienifd;cn

ir)n

f

icf»

SKettcrntdj pflegte grabe in biefen Jagen,

Unruhen

lebhaft bcfdjäftigtcn

unb

bie

grangofen

fein Äaiferreid) af§ eine italienifdje 2Dcad;t be3eid;ncten, nad;brüd'üd; unb
nidjt oljne ©ereijtrjeit

ju oerfidjern: „Dftcrreid)

feiner $errfcr)aft Sßölfer

Reid;

§um

r)at

e§

ift

ein Reid;, ba$ unter

oon öerfd;iebener Rationalität umfaßt, aber at3

nur eine Rationalität.

Dfterrcid)

ift

beutfcl)",

fo fagte er

(trafen Slrnim, „beutfd; burc^ bie ©efdjic^te, burc^ ben ^ern feiner

^rooin^en, burd^ feine gknftfcttion." ***)
beutfcr)c

Wad)t

erfütte

it)re

$fticr;ten gegen

@reicr)roor)l

Scutfd;(anb

mahnte

am

er,

biefe

fic^erften burd)

Dottfommene Untätigfeit, ©ein getreuer 9Mnd; fd;ob bieS5ert;anblung über
*)

©.

o.

v. 553.

**) S)önl)0ff3 Script, 15. 2tug. 1847.

***) ©raf SttnimS

SSeridt>t,

20. Suli 1847.

am

9?eformt>crfud)e

GOT

Sunbcäiage.

ben prcnfjifdjen Antrag üon SWonat ju 9[Ronat t)inau§, unb afö fie im
(September enbtid) bod) ftattfanb, ba beantragte er, mic itbüd), bic ©in"

darüber mußten

fjofung üon Snftmttionen.*)
gerjen,

unb

roieber biete

äßonate ucr*

unb nad) eintiefen,
einigen tonnte. Sancrn erftärte

bic üereingetten Stbftimnrungen, mctdjc nad)

bemiefen genugfam, baf}

man

fid)

nidjt

überfftiffig, für 33at)ern3 $reffe
Vcrfaffung tioftfornmen. 2Ufo roarb aud) bieS
natertänbifdjc Unternehmen in ben grofjcn Sdjiffbrudj be§ 33unbc§ rjin*

1848), ein SunbeSgefct*

(San.

genüge bic

frfjctnc

freie bat)rifct)c

eingertffen.
9cidjt

mtnber oergebtid; arbeiteten Württemberg unb Sßreufjcn

anber für eine anbere nötige SSerbefferung. ftöuig SBiHjetm
ber Neuerung bc£ testen 23intcr3 erfahren, ruie bekommen

Samafö mar bem

§ofbufg

[elb*

fjattc roäfjrcnb

fid) bie ftofjc

nad) SSürttem*

t>or ber Dffenttidjfeit fünfte.
berg beftimmten öfterrcidjifcrjcn (betreibe ber SluSgang auf ber 2)onau
ptöfclidj gefperrt, aber nad) langem (Streite augcnbtid(id) frei gegeben

morbeit fobatb SBürttemberg brorjte ben §ergang ju üeröffentUdjen.

Stuf

Sdunabentönig, in granf*
fürt (26. 9Jtär§ 1847) bie Veröffentlichung ber micfjtigften 33unbe§pro*
tofotfe gu beantragen. 2öieber fudjte Wund) bie Beratung tjin^uljattcn
©öntjoff aber erftattete im September einen 2lu§fdjuj$berid)t, ber nod)

©runb

biefer Srfaljrung entfcf}to| jidj ber ftuge

über SBürttembergS befdjeibencn Antrag f)inau§ging.
mahnte,
ftetä

bajj

fetbft

herausgegeben

Drbnung, mie

ber

9*egcn§burgcr 9tcid;^tag

t)atte,

fie t>or

unb uerfangte furjroeg

bem

Satjre

1824 beftanben:

als 9kgcf, mit SBorbeljatt einzelner StuSnafnuen.

ftimmte tfjm ju

nung fdjon
fjörte bem
motjnt.

—

in ben

fo

SunbeStag

9ftüctier)r

&u ber alten

atfo bie Dffentüdjtcit

©er gefamte

Stu§fdjup

9cur £ftcrrcicf) roiberföraer).

ein.

2tusfd)uf} fetber an, fjatte aber feiner einzigen

9Mndj

©i^ung

tofolte nad) forgfättiger 2tu§roat)t

nidjt in

am

man

gc*

beigc=

£c£t erftärte er im Hainen feines §ofe§: bie ©ctjeimljattung

mürben, aber

er*

<Sitmng3berid)te

mädjtig brang ber Suftjug ber öffentlichen %flev>

entfdjiebcn üorsujietjen, alterrjödjftenS fönne

Iidt)t

S)er ^ßreufjc

feine

3ugeben, bafj bie

fei

^ro=

Qjmbe jcber Sitjung^periobe oeröffent*

ben Leitungen, -fonbern in einer befonberen

9hm mürbe mieber bie Sinljotung t>on Snftruttionen be*
unb ber Antrag blieb liegen
U§ jum gufammenbrud). 3)ie
Könige üon Sßreufjen unb SSürttembcrg aber erfuhren fjanbgreifUd) ben

Sammlung.

—

fdjfoffcn,

Unfegen bc§ 93unbe§gefjeimniffc§ über alle trjre etjrtidjcn 9}cformbeftre=
bungen üertauteten in ber Nation nur unbeftimmte ©erüdtjtc.**)
;

2tud) aufscrtjalb beS 23unbc§tag§ bcmütjtc fid) ber berliner £>of

famtbeutfdt)e

Reformen. Stuf feinen Setrieb üerfammefte

im Spätjatjr 1847

eine beutfdje ^oftfonferenj, bie aber

*) 2)üuf)0ff§ SSeric^te, 23. Sult, 9.

**) Bön^offS

S3ericC;t,

13.

Sept. 1847.

Sept. 1847.

fid)

um

ge*

%u S5re§bcn

menig ju ftanbe
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Webergang be§ Eeutfdjen StonbeS.

2)er

9.

hxad)tt, meit bie partifulariftifdje (Siferfudjt fid) nod) nicfjt überzeugen

lieft.

9)can blieb im mefentticrjen bei ben ©onber^oftüerträgen, metdje gu 5ln=

fang ber üiergiger Satjrc grotfd^en ^ßrcuften, Sägern, ©adjfen, 23aben,
maren. Ungleid; günftiger tiertief bie gur nämtidjen

STaj;i3 abgefdjloffen

3eit, ebenfalls auf $preuften§ Stufforberung, berufene SBecrjfetrecrjt^on*
ferenj.

©ebanfe mar fd^on

3)cr

einem Safjrjctjnt öon SBürttembcrg

feit

auf ben .ßottfonferenäcn angeregt, bamal§ aber nod) a(S unmügtid) abge=
miefen morben. Se^t fonnte

man

bie 23ebürfniffe be3 fo mäcrjtig

angemadj*

fenen ^anbetäüerfctjr^ bod) nidjt mcljr ableugnen, unb ba biefe 9^ect)tgein=

ba§ Heiligtum ber Souveränität burdjau£ nidjt antaftetc, fo magte bie
Regierung, nidjt btoft bie^oltoerbünbeten, fonbevn alle Sunbe»-

Fjeit

preuftifdjc

3 um

ftaaten ju bzn SSertjanbfungcn einzutaben.

nur £eipjig gemäht merben; benn
bie

fid)

9J?iftftänbe

kennen lernen;

fjter

in

Bcrfammtunggort !onnte
bem großen ÜDccftutake ticken

ber befteljenben Stcdjt^crfptittcrung an ber Quelle

mar aud) neucrbing£ burd)

tjier

Gincrt,

unb

Xvettfcr)fe

anberc tüdjtige Suriftcn eine neue 28cd)fclrcctjt§ter)re auSgcbitbct morben,
bie fid)

oom

römifdjen 9tcdjte lo£fagte unb ben 5Inforberungcn be§ mo=

berneu ^anbete geredet ju merben

bem ©aoignt)
gelegt.

©et).

fetbft

mitgcmirlt

(Sin prcu^ifdfjer

[ucr)te.

Gntmurf, hei

mürbe ben Beratungen ju ©runbc

tjattc,

Siat Bifdjoff, ein ^arjer, ber ben alten Ssuriftenruljm ber

£>eimatfanbe Gide oon SiepgomS mieber einmat bemäfjrte, oerteibigte ben

(Sntmurf mit ficgreidjcm ©djarffinn unb gemanbter 2iebcn3mürbigfeit;
aud) ber fädjfifdje 93cPottmäcf)tigtc, ber gciftreidje a(te ^ßräfibent Ginert
tjatf

treutidj

Sfjeoric

mit,

nicfjt

obgteid) bie ^onfcrenj

aneignen mottte.

<2d)on

fid)

am

bie

OJrunbgebanfcn feiner

9. 2)C3., nad) einer

Beratung

üon fünfzig Xagcn, mürbe bie 2)cutfd;e S33cd)fetorbnung öottenbet, ein 23er!
au<§ einem ©uffc, mie c§ unter parlamcntarifd)er Sttitmiifung fidjertid)
nie gelungen märe, ein Qkfetj, bas furj

unb

fdjarf,

fo

mie

©a*

e§ einft

bigmj in feiner Sugcnbfdjrift üertangte, nur bie teitenben 9tcd)t§grunb*
fäfce aufftettte otjne fid) in

juriftifdjeö

SOMftertuerf

unbcfdjränfte

;

allgemeine

ZMt

meittäufige $afuiftif §u oertieren. (53
motjl

nur

eine

feiner

SSecfyfetfätjigfcit,

tieft

Borfdjriftcn,
fid)

ernfttid)

mar
bie

ein

gan3

anfedjten.

Sd)idfaf3 fügte aber, ba$ bie§ einzige gute
gefamtbeutfdje ©efet}, ba$ unter ber £>errfdjaft be§ 23unbc3iagi§ je §u

Ginc boshafte

bc»

ftanbe fam, nidjt buref)

9J?onate oertjinberten

i£)n

hm

oertünbet mürbe.

Slbfdjtuft,

unb

erft

Sie Unruhen ber nädjften
im Serbft 1848 mürbe bie

SSedjfeforbnung burd) bie neuen 9fJcid)e!gcma{ten befannt gemacht,
fie

fo bafj

ben Uneingemei^tcn al§ ein ©efdjenf ber 9teootution erfcf)einen mufjte.

25er

Sunbe^tag

§atte mieber feinen Sofjn ba§in.

mar in griebrid) 2ßit§etm§ 5tugen nur Vorarbeit für
ben umfaffenben 23unbe§reformptan, ben er 3U (Snbe üftoüemberS 1847
S)aS atte§

burdj ©enerat 9^abomi^

bem Söicner §ofe überreifen

tieft.

Sfabonrit}

btieb in biefen beutfcr)en ©efdjäften fein nädjfter Dtatgeber, ba bie3D^inifter
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JKabottifc' 3icfoitnbcnIförift.

2Bed)fclre<f)t.

i^rc nüchternen QkfdjäftSbcbentcn, einige aud) U)rc.$urd)t nidjt übcrtoiubcn

„©ermanomanie"

tonnten, ©enerat (Mcrtad) ober a((c
grofjcn 35cnffd)rift

üom

§errn aufammen.

roniglid)cn

bisherige 23unbc§foftcm.
ber S3unb

l)at

[eit

Sn

beiampftc.

<3ic

Sa

fjicft

fdjarfen SBortcn ba3

in

oerurteitte

runbraeg: „Stuf bie

e§

ben 32 Saljrcn feinet

S" ra 9 e

natität

—

unb görberung?
ift
Sie gemattige Kraft ber ©egenraart, bie üftatio^

bie gefä()rtid)ftc SSBaffe in ben

ift

Orbnung

lidjen

Sarum

geroorben."

33unbe§geroatt nad) brei Seiten

§änbcn

ber $einbe ber öffcnt=

verlangte ^reufjen Kräftigung ber

$um

fjtn.

erften (Sicherung ber SSefyr*

bey 33unbe3 burd) Sufpcftionen, gemeinfame Übungen, Verein-

bjaftigteit

barung über

baZ Kaliber

bie 9tegtement3,

3 um

ber beftetjenben ^eercsDcrfaffung.
S3unbe§gcrid)t

ein

alfo

roaS

«

33eftefjen§, roäfjrcnb eines beifpiet*

lofeu griebens getan für SeutfdjtanbS Kräftigung
feine SInttuort mögftct).

einer

20. Scoö. ftetltc Staboroijj bie Öebanfcn feineg

ufro.

aber orjne Umfturj

gleiten gefiederten sJted)t3fd)ut3,

ftaat3red)tüd)e

für

—

©treitigfeiten,

(Sincjeit

be§

©trafred)ti§, be3 ^anbcförcdjtö, bc§ £)cimat3rcd)t3 mit Dotier ^-reijügigfeit.

3um

brüten $örberung ber materiellen Sntcreffen burd)

SDcüngen unb

(Sintjett

ber

unb ©ifenbatm^Crbnung, burd)
enbtid)
be§ ,3ottüerein3 au f oen
burd)
„SutSberjmmg
93unbc§fonfutate,
burd)

Wafc,

eine

?ßoft*

23unb".
§od)finnig, gebantenreid), formuoftenbet

gebet

mit}'

ftof$,

bie Senf'fdjrift bod)

titt

melcrje bie

ganje Station, mit

fjiett;

tief

fie

fetjr

afte3

ma3 au§

9?abo*

Unftartjeit,

öereingetten 9tu§nafjmen, nod) befangen

bod) JjinauS auf bie unmögtidjc Hoffnung, baf3 ein 23unb

üon fouoeräneu (Staaten, gu benen
SJtacrjt

rote

an ber traumhaften

brei unbeutfd)e 9ftäd)te gehörten, bie

einer nationalen ©taatSgeroalt

ausüben

fottte.

Unb

tonnte ber

König, ber bisher ber £>ofburg jebe Ginmifdjung in feine 3oftyotitif ftanb*
tjaft

oerroeigert

jefct im ©ruft bcabfid)tigen, ba$ größte SSerf feines
unb ben gofloerein, roie SDccttetnid) tängft roünfd)te,

fjatte,

53ater§ ju gerftören

bem 33unbe§tage uuter,uiorbnen? Unb
£)o[bnrg

fid)

bic§ in einem 91ugenbticfc, ba bie

foeben anfd)idte bie alten 3oUfcfjran!en §tt)ifd^en

ben bcutfd)=börmrifd)cn Krontänbern
be!uubete, ba £; öfterreid) fetbft

aufgeben unb

bem gottüereine

Ungarn unb

mithin unjroeibeutig

nidjt beitreten roottte?

griebrid) SBittjetm aljnte and) bindet, in roetdje 2öiberfprüd)e er
nudelte.

Sarum

Ciefj

er gunädjft eine SSerftänbigung mit
fie

fid)

oer=

ba$
unb roenn

er in ber 9ftabott>U3fd)en 3)entfd)rift au§fpred)cn,

bem SBiener

£>ofe oerfud)en,

gelänge, bie genauere 33crabrebung über bie geplanten ^Reformen ent*

meber einem $ürftenfongrcffe ober bcm93unbe§tage unter Dftcrreid)$ $ür^
rung übertaffen moHtc. Käme er in SBien nid)t jum 3^ e ^ e oann bad)te er
/

fid),

fdjrocren ^>er§en§

freitief),

allein

an ben 33unbe§tag

,^u

menben. 9#if3=

länge aud) biefer SSerfud), bann fotlte Sßreujjen „ben ©eift ber Nation"
anrufen, bie

öffentlicrje

Meinung über

feine nationalen ^ptäne aufftären

unb mit ben gleidjgefinnten Sunbe^ftaatcn gcmeinnü|ige ©onberüerträge,
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®er Stöebetgang

9.

Seutfdjen SSunbes.

t>e§

nad) bem SSorbilbe be3 3ottüerein§ abfd^tie^en, Serträge, roeicrjc fpätertjin
bem gefamten Sßaterlanbe gu gute fommcn müßten. 2Ufo festen ber
König enblid) §u begreifen, ba$ bie ©rfüttung ber nationalen (Sirtt)eit§=
münfdje jetjt bie erfte $ßflid)t fonferoatioer ^otiti! mar; er fdjien ftd)
ben fütjuen ©ebanfen gu närjern, melcrje jur feiben gut 9ftatr)o in §ep=
penrjeim auSfpradj. 2(ber e§ fcfjien aud; nur fo. griebrtd) SSitrjelm mußte
nicrjtes,
er tuottte nichts miffen öon ber rabifalen ©erjärfe ber großen

©egenfätje beutfct)er ^ßotttif, er moltte in tiefem ^rieben, orjne mit Öfter*
fein $iei erreichen; er arjntc nidjt, bafc ber ßoliüerein

reidj §u brechen,

bem

©runbgebanfen ber S3unbe§a!te ebenfo ooUftänbig

partiiuiariftifdjen

bem SBefen be<§ Zeitigen
©nftem prcußifd;=beutfd)er
(Sortberoerträge unmöglich gelaffen Ijinnerjmen tonnte. £>ie ©cr)facr)t üon
^ßrjarfatuS, bie einft König ^riebrid; ben 5)eutfd)cn gemeiSfagt rjatte, mußte
gefdjlagen merben, unb niemanb glaubte an biefe üftotmcnbigt'eit meniger
miberfprad), mie einft ber ©dunatfaibener S3unb

römifdjen

9}eicfy§,

unb

bie £>ofburg folgticf) ein

a(S griebridj§ (Srbe.

folgen 3(ufträgen ging SRabomit} nad) SSicn,

9JJit

ber gemorsten nidjtSfagenben §öfüdjfcit aufnahm.
bie

Kaum

mo man

it)n

mit

begonnen mürben

Verrjanbtungcn fdjon abgebrochen, ba bie itatienifdjen Unruhen bie

Hofburg

in Verlegenheit brauten.

fct)cn ^ßolitif

2U§ abgefagter $-cinb ber

friberijiani*

oerabfcfjcutc ^rtebrtct) SBilrjclm ben „fjcibnifcrjen" ©runbfafj

beS grof3en Königs, ba$

man

bie 33ebrängni§ beS

©egnerS gum entfdjeiben-

ben ©djlage benutzen muffe; audj fjielt er ba§ £>au§ Dfterreid) ntdt)t für
einen ©egner, fonbern für einen treuen, nur feiber etmaS fdjmerfätligcn

$rcunb.
tid).

SO^etternictjg peinliche

Slußerbem

rjatte

Sage 5U mißbrauchen,

üjm und)rift=
bem ©taatSfanjier

fdjien

er Dtabomitj beauftragt, fid) mit

über bie gemeinsame Scfämpfung be£

fcrjmeiäerifcfjen

SfabifatiSmuS ^u

oerftänbigen; unb biefen unfeügcn ^ntcroention^gebanfen
SQtäcrjte

Um

beibc

fjietten

für fo mid)tig, baß bie beutfdje ^otitif barjinter jurüdficljcn mußte.

bie <2d)ioei5er

3 ra Q e

§uerft inS reine

im Sejember nad) Sertin

Ijeim!ct)ren

unb

$u.

bringen mußte ber ©enerat

nadjljcr nod) nad) Sßaxi§ reifen.

«So ging für bie beutfdje 23unbe3reform mieber
oerforen.

(Srft

eine unfcrjätjbare

im Februar 1848 narjm ber König

feine

3eit

23unbe3p(äne

mieber auf. 2tm 1. 9JZär§ errjiett 9tabomi|3 bie SBeifung, nochmals nad)
2öicn 5U gerjen unb bort bie fofortige (Sinbcrufung eines beutfcfjen dürften*
fongreffeS §u beantragen, ber über bie SBunbelreform fo roie über bie
Kriegsgefahr beö SlugenbfidS beraten foUte.
rid)ten

SJJetternid)

roenigen

Sie

Sa

oon ber ^arifer ^Reootution eingetroffen

am

^agen

letzte

10.

ffläx%

ftürgte

ingmiferjen bie

ben preußifc^en 23orfdjtag.

genehmigte

Stber

fd)on nadj

sufammen.
SunbeSreform roar oerfäumt, unb

ba§ alte Softem in SBien

9^ög(ic§feit einer friebttct)en

%lafy

fo

roaren,

roie in S3erlin

ha bie SSelt üon ben tiefgefjeimen S3ert)anblungen biefeS SBinter§ fein
SSort erfahren rjatte, fo erfcfjien ber tängft geplante gürftenfongreß mieber
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yfabotuijj in äöien.

nur

tute

ein atnjcbrungenciS

bec brüte £>-rtcbrid)

ül>ttt)clin

3u9 e f^nbni§

an

bie sJtcuo(ution.

2öic einft

burd; aUc bic (üMidjcn Sptäne [einer erften

Sag öon Sena

[jatte abmenben tonnen, (o
$orfä£e unb Sntroürfe in betn
§artcn §anbmerf ber ^olitif gar nid;t§ bebeuten. Söctaftet mit einem
nur Ijaib üerbienten fdjttmmcn fliufe trat ber Stönig in bic $cit bc§ Stuf*

Sicgicrungsjaljrc

mufttc

and)

ruljrS ein.

—

fein

ben

©oljn

erfahren,

baji

nidjt

3efjntcr gftfdjnttt.

kr

Vorboten

curopäi|*d)Ctt

Heoolution.

SBenn eine oermorfdjte potttifd^e ©eroalt bem Untergonge entgegen*
bann roirb fie burcf) ein gerechtes ©djidfal immer gegroungen, am
SRanbe be§ Orabet tf)re fittticfjen ©ebrecfjen nod) einmal rjanbgreifticf),
reift,

finnenfälfig oor atter SBelt gu offenbaren,

©djrocr

fjatte

(Suropa

feit

ben

Sänberoertäufen beä napolconifd)en Zeitalters unb beS SSiener $ongreffe£
unter ber SBilttur

btjnaftifcfjer ^ofitif gelitten, fo fcrjtoer, bafj bie

fanifcfjen Parteien, tro^ ber uralten

SSeltteilS, einiget Ükdjt

©oftem
ftifdjc

©taatSiunft

gemannen.

9cun

einmal geigen,

ftürgte, nod)

fätjig

fotlte fid),

mar, unb bieS

unb ooliSfreunblid)

efetfyafte ©cfjaufpiel

erflärten,

Orleans. 3ufrteben in bem 2Bat)ne,
jeben gortfdjritt ber

S[Titenfct)t;eit

furg beoor ka§ alte

roetdjer üftidjtSroürbigfeiten bie

geführt oon ben beiben $ürftengcfd)[ecr)tcrn, bie
freifinnig

repubti*

monardjifdjcn Überlieferungen unfereS

bafj

in

fid)

bona*

mürbe auf*

felber für befonberS

oon ben Käufern (Soburg unb
bie roadjfenbe ^erftanbesbübung

fid)

fdjlicfje,

mahnte

bie

alten früheren Saljrljunberten aud) fittlid) überlegen gu fein,

neue

3ä*

2)ie £)ifto*

Don jenem berüchtigten ennifdjen Sriefroedjfet, melden einft
$at£)otifd)e unb ber £ubor |)einrid) VII. roegen ber 33er*
it)rer ßinber geführt Ratten, mit einer 33crrounberung, als märe

riler rebeten

$erbinanb ber
Ijeiratung

©aunerei nur unter ben ßeitgenoffen 9Jiad)iaDet(i3
mußten fie lernen, ba$ bie 3^itifation rootjt bie
©Uten verfeinert, aber an ber ©ünbtjaftigfeit ber mcnfdjltdjen Statur gar
nidjtS änbert; fie mußten gugeftetycn, tia$ jene betben geroaltigen alten
STnrannen neben ben mobernen tonftitutionetlen £)öfen oon ßonbon, $ari£
eine foldje t)od)fürft{id)e

moglidj gemefen.

Setjt

unb SDZabrib nur mie groei unfcfjulbige, freifetfpietenbe Knaben erfd)tenen.
Sie Jage maren batjin, ba bie 2öett fid) an ber glorreichen Qua*
brupetaltiang ber freien Sßöffer beS SSeftenS erbaut
ungtüdlicrjc «Spanien

man

oom

gerfteiferjt

t)atte.

Se|t ba ba$

barnieber lag, begann

überall gu füllen, bajs bie mutroiltige 3erftörung ber monardjifdjen

£t)ronfolge ein ^erbredjen

unb

^Bürgerkriege

bie

5 ra 9 e /

tt)ic

ift,

meit

fie

ben

@runb

alle» 9ted)t§ oernidjtet;

ba$ gerrüttete Sanb mieber eine gefiederte Stynaftte
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Sic g-rage bct Jpanifdjeu heiraten.

erlangen

befd^äftigte alle §öfe.

folttc,

9)cettcrnid) ergriff

nun ben

nat)e

öebanten, burd; bie Verheiratung ber jugenb(icrjcn Königin

liegeuben

Sfabclta mit 2)on SartoS' Solme, bem örafen SDrontemolin bie beiben
unb alfo bie gehörte fiegi*

feinblid)en bourbonifcfjen ßinien ju ticrföljnen

Umwege

timität auf einem

3)er greife ©taatsfangler

micbcrtjersuftellen.

unb pflegte biefen ©infatt mit gärtttdtjfett, er nannte itm mon
idee*) unb Honig ^riebrid) Sßilrjelm erflärte als begeisterter Segitimift
feine freubige guftimmung. 2)er <ßfon mar tt)eoretifcr) ebenfo üortreff*

tjegte

mie ber 2}orfd)tag, ben beutfdjnmnifcfjen Streit

lief),

Königtum abjufdineibcn, bod)

burgifcljcS

bar;

Parteien

beiben

bie

!onntc 2)on GarloS,

gebanft

tjatte,

ba§

ju

einanber

auguften*

unausfütp

ingrimmig,

unmöglich

ju öunften feines Sol)ne§ foeben ab*
Srjronfolgerecrjt feiner S^id)te förmtief) anerfennen.
obgteid)

mußte man

Sllfo

tjafjten

buret) ein

(eiber aud) ebenfo

er

einem anberen Stammhalter für Spanien

nadt)

9lad) coburgifdjer SSettanfcrjauung gebüljrte aber jebe auf

fudjen.

tone

Grbfreife ertebigte

Don

Stecfjt»

bem

megen ben ©enoffen be§ großen
fcfjon f)tett Honig Seopolb feinen

unb längft
^ringen Seopolb öon (Xoburg^Hotjarp, für ben fpanif djen Stjron
bereit. 2)er mürbe fdjon 1841, als Königin Sfabella faum elf 5at)re alt
mar, ben preu^ifc^en ©äften am Sonboner £ofe altgemein als künftiger

SBrüffeter §etrat§gefdt)äft§,
Steffen, ben

Honig üon Spanien be^eidmet.**) öanj auöfiditstoS fdjienen biefe 21n*
fdjtäge nidjt benn ba ba$ £>au3 Soburg nacrj fo üielen glüdtjaften §e>
raten bem franjöfifctjen §ofe ebenfo natje ftanb mie bem englijcfjcn, fo
fonnte man motjt auf bie 3ufttmmung ßubmig *ßt)Uipp§ bjoffen. 9cur
;

unter biefer Sßorausfetmng mollte ber betgtfdje Honig, ber mit beiben SSeft*

mädjten in ^-reunbfdjaft leben mußte, biefen $etrat§cntroürfen beipflidjten.
2lm Xuiterientjofe erraadjten bennod) balb Sebenfcn. Portugal mürbe

üon einem (Joburger

bereits

mit ber äujjerften

9tot)cit

regiert

fürdjtung, ba| ein coburgifdjeS

£mtbinfel

näifdje

Zxo\

ibjrer

ber

unb üon ber englifdjen <panbel3politif

mtjjfjanbett;

unrottlfürlid)

Hönigtum

bie

er

blatte

(Europa

fran^öfifdjen ^ßroninj

nad)t)cr

23e*

müßte.

Qm

fpanifdjen

Ströme üon 93tut nufcfoS oergeubet,
§öfe glaubten, baß Spanien unter bourbonifdjen Hbnigen gu

(Srbfolgefricge

einer

bie

liberalen 3tebenSarten # blieben bie £öfe ber 2öeftmäcr)te

gan^ befangen in ben ©ebanten ber alten HabinettSpolitif.

roeil

ficr)

überantraorten

^errfdjaft

englifdjen

regte

in Sftabrib bie gefamte pure*

feinesraegS gutraf.

Spanien

rannte, burdjauS

einft

merben muffe

So

—

rechnete aud)

nicfjt

eine

5lnnal)me, bie bod)

Submig

^tjilipp,

obgleich

mit bem furchtbaren ^-rembentjaffe biefer

Nation, ber eine auSlänbifd)e £>errfd)aft auf bie Sauer rein unmöglich)
machte. S^act) ben ©efütjlen bc§ SolfeS, beffen Sdjidfal entfcfjieben merben

':

£<firi&'

**) <3.

o.

93erid)t,

V. 132.

12. ?[pril 1845.
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Vorboten ber eurotoöifdjen SKebolution.

10.

fotfte, fragte er fo roentg toie

ber engtifct)e £>of

;

itjm genügte bie Vefür'd)*

tung, bafj ein ©oburger in Sftabrib ber frangöfifcfjen ^Diplomatie öietteidjt

merben fönnte.

täftig

tone

raubten

2lnbererfeit3 oertodte itm bie Hoffnung, feiner ge*

burdj eine grofte bourbonifdje gamitiettoerbinbung ©lang

unb §errlid)feit §u

auf ben Utred)ter

geiertict) berief er fid)

oerfctjaffen.

^rieben, traft beffen nur ein 9cad)tomme ^ßt)itipp§ V. bie fpanifdje

§anb SfabettaS

tragen burfte, unb oertangte bie

bem

fpanifcrjen ober

bem neapolitanifdjen ®öntg§t)auf e

;

tone

Vourbon au§

für einen

bie ©cfjtüefter ber

Königin, Suife roünfcfjte er mit feinem jüngften ©ot)ne, bem ^ergog

oon -Dcontpenfier gu oermätjten. £>amiber oermatjrte ficfj ebenfo ent=
fdjiebeu ber engtifcfje §of, benn nad; bem Utredjter Vertrage tjättcn alle
Vourbonen, bie nidjt gum ©tammc $ptjitipp<§ V. gehörten, in^befonbere
bie Drtean<3 jebem

ein

Übermaß

©rbanfprudje auf bie fpanifdje

©er

potitifcfjer £)cud)clei!

in getjen geriffelt,

©ie Ratten burd)

unb

burct)

men?

tone

entfagt.

Söetct)

Vertrag mar ja längft

Utrecfjter

2)urd) bie beiben Söeftmädjte fetbft!

Chtabrupctattiang ba3 auf bem Utrcdjter Vertrage

itjre

rutjenbc fatifdje ©efetj oernid)tet, "öa$ ben bireften -ftad)tommen 1ß{)itipp3 V.

unb nun

auöfdjtiefjtid) bie Xljronfotge äuerfannte,

eifernb

ben

auf biefen Vertrag,

9)ietternicf)

gerftört

Söatjrticr),

(jatten.

guten ©runb, über bie üottenbete Verlogenheit biefer

tjatte

tonftitutionetten

©o

fetber

fie

beriefen fid) beibe mett*

gu

9J2uftert)öfe

fpotten.

tagen bie 2)ingc, ate Königin Victoria nad;

it)rer

beutfdjcn Steife

(1845) nodmtat§ in bem gafttid)en ©djtoffe (Su üorfprad). ©ie l)egte ben
meibtidjen SBunfd), mit jebermann freunbticf) §u fielen unb mürbe oon

bem Vürgerfönige mit
im

Verfprccfjen abfdjmeidjetn, baJ3

mürben,

—

um

eine

£>eirat

ftanbe gu bringen.*)

fie

öertjiefj

—

ba§ unbe*

atten itjren (Sinftufj gebrauchen

jmifd^en Sfabetta unb

2)afür

ßubmig

einem Vourbonen gu

^pfjitipp,

fein

©otjn HJcont*

penfier fotte mit ber Snfantin Suife erft fpäter ^odfjjeit rjatten,
alz bi§ Königin Sfabetta ®inber

tjätte

fid)

fo geftanb ^prinj Sttbcrt fetbft

Vertrauen feinem Vruber bem £>er§og ©rnft

tiefften

bacf)tc

S)a tiefen

oätertidjer 3ärttid)fcit betjanbctt.

benn bie Königin unb ber ^ßrinjgemaf)t

—

nicrjt et)er

offenbar eine gan§

finntofe

3ufage, bie nur üon neuem bemie3, mie menig biefe tiberaten §öfe oon ben
Cnnpfinbungen ber Vötfer üerftanben; benn baZ tieft fid) bocfj mit ©idjer*
tjeit

forbern mußten.
unrebtid).

unb ftürmifd)

©ingc

tjat erft

fjoffte,

§etjog

beutfcfjer ©tjrü^Ieit oufgetlärt.

^ett; aber er ge[tef)t biet meb,r
gifcrje95erid)ter[tattcr,

ju ermögUd)en.

bie ßE)e it)rer

Königin ünberfoä

Verheiratung ber jüngeren ©cfjtoefter
Veibe Seite Rieften trjre fonberbaren Verfprecfmngen

^ßrinä Sttbert

*) ®ieje

mit

menn

ermarten, bafj bie ©panier,

blieb, einftimmig

nnb

bie

bie bourbonifcrje £>eirat
(Srn[t bort

St

gefter)t,

ßobutg
mie

(2Iu§

mürbe

meinem Seben

begreiftidt), nidEjt bie

ol^Stodmar, 93ulmer, Martin unb anbere

er fagt genug,

um

fid)
I.

nod)
151

f.)

gange Sßarjrengtifctj^cobur»

unbefangenen ®eutfd)en ein geredjtci Urteil

unb

^-ranäüfiftfje

unb

trgenbnrie gerfdjfagen,

1846

grüfjjafjr

—

insgeheim für feinen SSettcr. Sm
gang jufättig
freier Seopolb

arbeitete

erfcrjien ber coburgiferje

am Sonbonex §ofe unb
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englifdje $eitat§Ianbibaten.

befugte fobann

—

—

nrieber 90113 jufätlig

—

mit feinem Sßater bie coburgifdjcn S3ern?anbten in Stffabon; §ur felben
$eit unternahm $ergog Srnft t>on Coburg

Sem

nad) Spanien.

mar

SSürgetföntge

—

ttneber gufällig

e§ bod) nidjt

511

—

eine Steife

öerargen, bafj

gläubige ©eete, an fo Diele coburgifcfje Zufälle nidjt rcdjt
f id; nun audj feinerfetr» alter $ufagen entbunben Jjtelt.

er, otjiieljin feine

glauben wollte unb
2)ie

bourbonifdje §eirat marb

getjoffte

^parteifjänbel

aber burd) bie fpanifdjen

bem ©turje

«Seit

erfdjmert.

fcljr

mar ia§

ber ßatliften

in bie beiben §eertager ber ^ßrogreffiften unb ber SDcoberaboS 3er*

Sanb

(Sspartero, ber gürjrer ber Sßrogreffiften, befannte feine englijdje

teilt.

©efinnung

unüerl)üt)tcn; er t)atte bie (Farben aufgclöft

— ma»

ber Ober*

präfibent Sctjön feinem greunbc 23onen als leudjtenbeS SSorbitb liberaler

—

©efinnungStüdjtigt'eit anpries

gebemütigt,

perföntidj

ßljriftine

er

rjatte

Zeitlang nadj g-ranfreid) tiertrieben.

bem Gjite
menn audj

mürbe ber

2lfä

Waxk

ßhriftine

unb

^progreffiften feinb

unb eine
bann auS
rjiett

eine,

allein

auf bie

fic§,

bem ®e*

Unter ben brei bourbonifdjen

feinen 9Jcoberabo3.

meldje

aber,

bm

fie

Königin SJtutter Sparte

unbebingt, gu ber franjöfifd) gefinnten ^artei,

neral üftaroaes unb
^prinjeu

blieb

tjeimferjrte,
nietjt

bie

ber 9?egentfcf)aft beraubt

fie

§anb SfabetlaS

tonnten,

Jjoffen

ncapotitanifdjer SBruber ber Königin 9J£uttcr, batb

ein

©0

nur nodj giuei fpanifdjc Infanten:
^ranj üon ßabir. mar ein fa*
natifdjer SJcoberabo, ber jüngere trüber, ^cr^og §einricr) üon (Sernlta,
fjatte fid) feljr tief in progrcffiftifdje Umtriebe cingelaffen unb fiel) burd)
feine rabifate $rcd)l)eit mit beiben Königinnen gän^lid) übermorfen. 33e=
als unmöglich aufgegeben.

blieben

ber ältere, ber befdjränft bigotte ^erjog

greiflid)

alfo,

23ürgcr!önig ben franjöfifd) gefinnten SJcobcrabo

bajs ber

g-ranj begünftigte.*)

©0

am

begann benn

9Jcabriber £>ofe ein milber ^parteifampf; bie

beiben ©efanbtcn Srcffon unb SBulmcr, beibe glcidj
füdjtig, befetjbetcn cinanber

nun marb

plöftlid)

ein britter

noct)

Ijifcig

unb

gteidj janf*

Unb

mit allen erbcntTidjcn fdjledjtcn fünften.

—

$abcn

in biefen üerfitjten biptoma*

burd) ßorb ^palmcrfton, ber foeben in ba%
SBenn ber £orb rutjig redjnete, fo muffte er
bie coburgifdje Kanbibatur unterftüfjen, bie für Gnglanb bod) mctlcidjt
uoaeilljaft merben tonnte. Körpertid) mar ber frifdje; fräftige Soburger
ben beiben traurigen fpanifdjen Infanten mett überlegen. £>arum cntfdjlofj
tifdjen

Knäuel ciugcflodjten

Kabinett eingetreten mar.

fidj SJtarie (St)rtftine in

göfifcf)en

einem Einfall mütterlicher ßärttidjfeit,

Neigungen ju überminben;

*) 3)ie (Srjäfylung be»

»..

3Ulabriber

Agenten

Xreitfd)!e, Stmjcfje

fdjricb fetbft

^ergog^ ©rnft fttmmt

bat §uöerläjfigen Scripte, föeld)er

üon einem

fie

bem

V.

fran*

gang übeteht mit einem offen-

preufjifdjen SluHuärtigcn Slmte

erftattet

©elcfjidjtc.

f)ier

ifjrc

an ben §crjog üon

am

25. 9Joü.

mutbe.

45
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V.

um

Coburg,

10.

SSorboten ber europötfdjen SRebolnUon.

feinem Steffen bie §anb

irjrer Xocrjter förmficf)

anzubieten.

%xat ber junge Soburger nunmehr rafcfj entfdjtoffen at3 $reimerber auf,
^ßatmerfton aber fjegte nod) oon
fo fonnte itjm ber ©ieg nid)t festen.
ben orientalifcrjen §änbetn tjer einen unoerfö^nttc^en $a$ gegen ßubmig
$l)itipp unb ©uigot.
Stuf baä §au3 Coburg gab er nidjtä; ber spring*;

gematjt

mar

itjm etjer roibermärtig, meil beffen l)öfifd)er Sinftufj boct) gu*

meiten bie Slttmarfjt be3 Kabinette gu beeinträchtigen
it)tn

brorjte,

unb

fo fdjien

aud) ber coburgifdje §eirat§fanbibat afö natjer Sßermanbter

3ßt)itipp£ tjodjoerbäc^tig.

(Sr moltte granfreidt)

um

befämpfen,

ßubmig

jeben ^3rei3,

unb, gemofmt mie er mar, nur mit bem näct)ften Slugenblide gu rechnen,

£ergog ^>einrtcr) Don ©eoilta au§, meit
öon ber engtifd)*progreffiftifd)en ^artei unterftütjt mürbe,
©ergeftalt marb (5nglanb3 Diplomatie gelähmt, ba$ föntglidje .pau§ unb
ba§ SluSmärtige 2tmt oerfotgten üerfd)icbene£iete; unb atäbatb geigte fid),
mie menig bie brittfdje tone für fid) allein nod) üermodjte. ©egen ^ßal*
fpracr) er

fidt)

entfdjieben für ben

biefer gur geit

merfton unb Submig ^ßfütipp gugteid) magten bie ßoburger

üorgu*

nicfjt

§amitienberatungen mürbe §ergog Srnft beoottmäcf)*
ber Königin SOiutter gu ermibern, bafj bie coburgifcfje £>eirat ange*

geljen; nad) langen
tigt,

fidjtS ber frangöfifdjen $cinbfcfjaft nicfjt

ßeopolb

befeitigt,

ber bodj

ftänbigeS £>au3roefen

am

oietteicrjt

ratfam

oermocfjt

fdjeine.
tjätte,

SQcabriber §ofe gu begrünben

funfene 9tnfet)en be§ fpanifdjen Königtums etmaS gu

3um
mcnäen

Stlfo

mar

^ßring

unb ba§

tief ge*

Ijeben.

erften 9ftale feit bie (Soburger bie ^ßolitif ber gefegneten

trieben,

mußten

an*

ein äufjertid)

£m*

einen fein eingefäbetten £>od)geit!§plan auf*

fie

geben; entfdjeibenb mar, ba$ ber altbcmärjrte

(Stjeftifter

be§§aufe§, König

Seopotb, im Sßettfrreite mit ^ranfreidt) feine untrüglichen Vermittlung^*
fünfte nidjt frei entfalten burfte.

Slber aud) ^ßafmerfton erlitt faft

felben Slugenbtid eine -Kicberlage.

ÜDcit

er ber jungen Sfabetta einen

brutaler ^Rüdfidjtätofigfeit

im

rjatte

©atten feiner 2Bat)t aufgugmingen gebadet;
bem Nebelten

bod; beibe Königinnen erflärten mie au§ einem SOcunbe, oon

§einrid; oon ©eoitta moflten

fie

ntdrjt^

ber täd)ertid)fte ber brei freier übrig,

oon (Eabij; unb nun enthüllte
biefer

fdnnutjigen £>änbet.

fid)

erft

feiner giftetftimme

tjalb Ejatte iljn

ba§ atterfcrjmu^igfte ©el)eimni§

rjoffen,

mar ber jungen Königin

fdjon ber

it)re

iljn

fcrjrilte

unerträglich. ©benbeS*

fiubmig $l)itipp augerforen. SfabcttaS ©§e

bleiben, bamit nadj^er

nur nod)
$rang

^f)itipp§ Kanbibat,

©er Jämmerling $rang, mie Sfabelta

nannte, fonnte niemals auf 9cad)fommenfcf)aft

Klang

9Kitl)in blieb

tjören.

ßubmig

fotfte finbertoS

©cijmefter ßuife unb bie S'cad^fommen SDxontpen*

fier§ bie Krone erhielten. 2)ie§ üppige, oon ©innenluft gtüljenbe, blut*
junge SSeib, bie Xoc^ter einer 2ttarie ßtjriftine, an einen Hftann, ber fein
SlJcann mar, angufdunieben
gu einer folgen Xeufetei tjatten \id) ber

—

ehrbare Sürgerfönig unb fein tugenbtjafter 9}cinifter ©uigot entfdjloffen.

©ie

fiegten.

^m

Dftober 1846 mürbe SfabeUa bem Infanten grang
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;SoppcJfjod)$cit in SOfabrib.

fernlägt, ber jur 23err)errticf)ung bes ^poffcnfpiels and) nodj ben ftSnigS*
titel

am

s

Jtod)

erhielt,

felben Sage, aber ein roenig jpätcr ließ fidj bie

3n*

fantin Suife mit bem .pergog oon 9Jlontpenficr trauen, jo baß ber 2!ugenb=

©uigot unfdjulbig Derfidjern tonnte,

Ijelb

nid)t gteidjgcitigftattgcfunben!

9ta

beiben ^odjgeiten

bie

mas

tarn

rjätten

jeber SDienfdjenf cnner bor*

Sie junge Königin jagte ifyren clenbeu ©atten fd;on
bem ^ßatafte unb entfdjäbigte fidj fobann rcicfj=
mit ocrfdjicbcncn ©ünfitingen; bie Kinbcr blieben nid)t aus, unb ba
mußte.

auSfeljen

nad; roenigen SOBodjen aus
lid)

biefe (Sprößlinge

von ber Butter herleiten
Spaniens frangöfifdje Qönncr

£rjroufolgcred)t boer) nur

irjr

tonnten, fo tarn auf bie Leiter roenig au.
beroirtten alfo,

baß

biefe

tone,

bie

naefj

fo Dielen

greoetn üorneljmlid)

unb baS Wla*

ber fittlidjen Kräftigung beburfte, gang in ben Kot fanf

briber Sdjloß als eine Stätte gcfdjmad'lofer SluSfdjmeifungen allgemein

mürbe.

üerljöljnt

&on einem

politifdjen ©tnfluß beS frangöfifd; gefilmten

fogenannteu Königs mar feine üiebe, Sfabella fdjroantte

ben

beiben

tonnten

rjaberuben Parteien;

als

ßwcd

irgenb

ein

aber

IjaltloS gnriferjen

unb

Stnfctjcn

feine Söt)ne

erlangen.

2)er

ber mit fo fdjnöben Mitteln erftrebten £)oppcl=

mar mithin gang

tjcirat

niemals

^remblinge

nädjftc potitifdje

äJiontpcnfier

unb für ben

oerfcrjlt,

eitlen

®tang ber großen

bourbonifdjen $amitienucrbinbung geigte baS fonftitutionetle $rantreidj
and) nur menig

"..<
Sinn.
öemaltig mirtte bie Komöbie ber fpanifdjcn Errungen auf (Suropas
gefamte ^SolitiE gurüd. Sie gerühmte Entente cordiale, bie and) nad)

ben orieutatiferjen Girren nod) notbürftig gufammcngetjaltcn
ptötjtid)

gang auS

bm

§ugen.

$n

Ijattc,

ging

offener gcinbfdjaft ftanben bie beiben

SBeftmädjte einanber fortan gegenüber,

ßubroig Sßfjüipp fdjloß

fidj

nodj

enger als bisher ber reattiouären Sßolitif ber §ofburg an; Sßalmerfton
aber geigte

fid) je|t erft

gang als Sorb geuerbranb, überall in ber SBett

fncrjte er

bzn 2(ufruljr gegen bie tonfcrüatioen 3Käcr)te angufdjürcn.

tjeiligfte

politifdje

berechtigt
rifer

ift

2>cr

@runbfat3 aller SBriten, ber Sat3, ba^ nur (Snglanb

anbere 9Käct)te gu belügen,

Spieler gar gu

gröbticr) oerlctjt

mar burdj

bie abgefeimten ?fia*

morben, unb mit ber gangen ©nt*

rüftung bes betrogenen SetrügerS ließ ^atmerfton nunmeljr feine treffe
roiber

bie

frangüfifdje

Srculofigfeit

toSfatjren.

^m

örunbe

rjatten

ficr)

gemeinfamen SOHfjtjanbtung iljreS fpanifdjen SdjütjlingS
mürbelos betragen, ^xantuid) alterbings nodj etmas unfäuber=
als Gnglanb. S)a ber Xuilerienljof jebodj ben ^rciS baoon gc*

beibe §öfe bei ber
Qtcict)

tidjer

tragen
bie

Ijatte,

fo erfdjien er

ben Unfunbigcn als ber allein fdjulbigc Seit;

mütenben Slnflagen ber

euglifcfjcn

Leitungen hinterließen

felbft

in

granfreid) einen fo ftarfen (Sinbrud, ba^ ber längft gcfdjäbigte 9frtf beS
SulUKönigtums nun oollenbS 311 ©runbe ging, unb baS Setbfttob ber
©uigotferjen Slätter „überall

ben grangofen mie §oljn

ift

granfreid; geliebt unb gefürdjtet'

tlang.

45*

7

aud;
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(einem blinben gorne üerfiet Sßafmerfton fogar auf ben unge*

fjeuertidjen

©ebanfen, bie Dftmädjte gur Verteidigung be»

Utrecrjter Sßer=

traget ben er fetber einft freoettjaft jerriffen tjatte, aufäuforbern; fie
Tollten gemeinfam mit (Snglanb erklären, ba§ §au3 SÜZontpenfier bürfe

Ärone tragen, bie fid) oietmetjr fortan mieber nad) bem
im 9!#anne3ftamme be§ neuen Sdjeintonigg oererben
muffe *) Sa§ falifdje ©efefc erft unter alten ©reuein be§ 23ürgerfriegc§
aufgeben unb e§ bann für bie unberechtigte 235eiber(tnie toieber einführen
ba§ nannte man im frommen (Sngtanb 3xed)t! üfticrjt objne öronie
naljmen bie £)öfe beö OftenS biefe munberfame ßinlabung auf. Sie loarcn
bem Utredjter ^rieben nur att^u treu geblieben unb Ratten baä Stjron*
folgerest SfabettaS noef) immer nidjt anerfannt. SBcnn aber Sßatmerfton
jefct behauptete, bie fpaniferje 3)oppel()eirat fei ba$ ^xcd)\tc, maS $ranf*
reid)§ ßänbergier feit bem erften Napoleon je gemagt, fo fonnten fotcf)e
Übertreibungen bod; nur Sädjeln erregen; benn ber £)er§og oon SDcontpenfier mar ber jüngfte oon fünf iörübern, bie jum Xeit fdjon Söljne
befajjen, alfo lag bie SKöglidjfeit, bafj bie tonen $ranfreid)§ unb Spa*
nie bie fpanifdje
falifdjen

©efetje

!

—

nienö jemals auf einem Raupte oereinigt mürben, nod) ganj aufjertjatb
aller menfdjltdjen Sercdjnung.

2)er gar, ber

fjodmiütig:

illegitime Sfabella
I)erau<3,

feinen

baJ3

in

jefjer bie fpaniferjen

Girren gering

bod)

biete

feinen

fdjäfcte,

Stnla{3,

um

anjuerfennen, unb fein üfteffetrobe mitterte

meinte

jefct

bie

fogfeief)

ber befrembtierje Slnnäl)cruug§tierfud; be§ engtifdjen £>ofc3

©runb

allein in

§aft nod) füljler
riet,

oon

^od^eit^mift

biefer

Ijielt

^atmerfton§ augcnbtidticrjcr

$rafau als Söme,

in

©erei^tljcit tjätte.**)

£>cr mollte, mie (Sanifj balb er*

fid) 9#etternid).

«Spanien als

Samm

auftreten,

um

ben

Sürgerföntg nur befto fefter an fid) ju fetten unb in Italien mie in ber
Sd)mei$ gemeinfam mit ^ranfreid) §u fjanbetn; er bemaljrte alfo, mie
er fid) fetbft rüijmte,

eine oerftänbig abmartenbe Haltung.***)

ftet) ber ^Berliner §of, bem ber getreue
©unfen anbädjtig beridjtete: in Spanien mädjtig, mürbe granfreid) aud)
am ipo unb am 9iljcin anma^enb auftreten, fo üerfietjerten alle engtifdjen
Sftinifter.f) Sie Hoffnung auf bie traurntjafte cngltfdjc Sllfianj mar gerabe
jetjt in 93erlin fetjr lebenbig; immer mieber fprad) Sanit} in feinen SBeifun*
gen oon ber Erneuerung be<§ alten Sßierbunbeg.ff) ©er ®önig erfl'ärte fetjr
tebtjaft:
„9J?ontpenfier3 $inber merben DrleanS unb 9tfontpenfier3
unb feine Infanten oon Spanien fein; folglich fönnen fie redjtlidj
nie in Spanien folgen;" er liefj fief) fobann nod) burd) ßeopolb Sfanfe

(5tma§ bereitmilliger geigte

*) S8uni'en§ 93erid)t, 26.

DK.

1846.

**) SRodjotoä 93erid)te, 22. Sept., 14.

%r

.

1846.

***) eani|j an SRodjotu, 6. Seg. 1846.
t)

2Sunfen§

93eri<f)t,

11. <&cpt. 1846.

tt) ßoni|5 an föodjotu, 6. %t%., an

<g.

t>.

SIntint in %ax\ä, 13. 2)eg. 1846.

SetfaH be§ SSunbcS bct
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ein IjiftorifdjeS GJutacljtcn ausarbeiten, baS btcfcr mofjlbegrünbcten Diedjt»*

burdjauS juftimmte.*) Sdjtiefjlid) brang bodj Ganitj burd) mit
(einem nüdjtcrncn State: mir motten nidjt $ranfrcidj§ $orgel)en billigen,

anfidjt

„aber aud) un3
einer Gadjc,

in

üon ^patmerfton in3 Schlepptau nehmen laffen"
Sie

nidjt

(Sngfanb unter alter Äritil bcfjanbclt §at.**)

bic

Unfaubcrfcit biefer fpanifdjen £>änbcl mufcte ben ftotgen #öfcn beS DftenS,
bic beu pofitifdjcn Slnftanb bodj immer gcmatjrt fjatten, burd)au§ efetfjaft
erfdjcincn,

mie

man

unb Sanifc

fdjrieb ocrädjttidj:

jagt, fdjtcdjten Sefdjälcr ber

„3)cr dljrcntönigStitet für ben,
i[t aud; eine

Königin üon (Spanien

©eburt ber Sefctgeit." ***)
SHfo marb Sßatmerfton oon ben Dftmädjtcn
mefjr entfdjtofj er fid), mic er

bem

allcgeit

fatt abgemiefen,

unb nun*

gläubigen Sunfen jagte, ben

biplomatifcrjenförieg gegen $ranfrcid) auf einer breiteren $afi§

511

führen,

auf ber S8afi§ ber bürgerlichen unb retigiöfen ^rcifyeit, wddjz ßanning bor
graangig Sauren auf fein Sanner gefdjriebcn {jätte.f) Seine 2But gegen

©uigot

geigte fid) in ber

Ärafauer

ßtoiftigfeit,

mo

bie

©cfanbten ber beiben

am

fidj

miteinanber rangen,

9ftäd)te beftänbig

Portugal, mo ^almcrfton

bcuttidjften in

gemeinfamen
unb .Sitten, mo

er jeben

Sßroteft ber 233eftmäd)te hintertrieb, fie geigte fid) in ^ßera

fie geigte

einen neuen Slufftanb

gegen bic gute Königin SJcaria fogar mit ben SBaffen unterftütjte unb
fdjliefjlid)

aufrichtete.

graufame §anbetsfjerrfd)aft (SngtanbS

bie

—

Slber aud) SDcitteleuropa bot ber ©teilen genug,

branb bie Seinen ber SReoofution legen fonntc.

fefter

mo

benn jemals

ber Sorb $euer*

©erabe

bie yjlad)t,

bie

bisher in ber <staatengefettfd)aft ein unnatürliches Übergemidjt behauptet
geigte fid) jefct unter alten

rjatte,

am

fdjmädjften; in ben anberen

©rof *
3

nur Parteien, in Cfterrcid) fdjicn ber SBeftanb
be§ ©emeinmefenS fetber bebrotjt. Sie alte SBaljrfjeit, bajj ein tcbcnbigeS
üftationalgefüfjl bie fidjerfte ©runbtage aller potitifcfjcn gfreifjeit bleibt,
mufjtc fid) an bem 33ölfergcmifdj be§ ©onaurcidjs nod) oiel greller offen-

mädjten befämpften

fid)

baren at§ an bem bänifdjen ©efamtftaatc; fobatb ber alte SfijfotutiSmuS
erfdjtaffte

menbig

unb

Sbeen

bie fonftituiionellen

fid) regten,

ermadjten aud) not*

©emeinmefen, oon bem bießom*
fonbern nur eine Familie. Unter allen

bie gentrifugalen Gräfte in biefem

barben faßten

:

e3

ift

!ein (Staat,

ben Nationalitäten, meldjc bem föaifertum angehörten, gebot

einmal bie ©efamtljeit ber

ber ®opfgaf)l, unb unter allen
bie

SDeutfdjen,

bie

boer)

leine, nidjt

©lamenftämmc, aud) nur über bie 3M)rljeit

faum

maren nur
ein

gtuei

SSiertet

gut öfterrcidjifd) gefinnt:

ber ©efamtljeit auSmadjten,

*) ffiönig fttiebricr) 28ift)ettn, SRatginalnote für Sftle, 25. «Sept.; 2. SRanfe,
fdjrift

über ben UtredE)tcr ^rieben,

**) Gani£ an SRodjoro, 21.

***) (5ant£ an
t)

SunfenS

gftoer)oh>,

S3ericr)t,

9?cti.

1846.

DU. 1846.

31. C!t. 1846.

6.

SIpril 1847.

Senf«
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unb ba$

ffeine SRutljenenöolf in ©attjtcn.

Stämme

ber

Jaguaren, ber Slamen,

tur ben 2)eutfcrjen üerbanften,
iljre

iljre

gan^e

M*

gu jugenblid)em Selbftgefütjt ermadjt,

jefct,

bem unoermeiblidjcn

alten Setjrer mit

Sßäljrenb bie fuBgermamfdj'en

ber SBatadjen, bie

bejahen bie ttatientfd;en ^robin^en tängft

Unbanf belohnten,

t)iftorifd^en

felbftänbige, ber beutfdjcn

iljre

fie blieben bem ©efamtftaate gang fremb nnb maren
mie bie SDonaulanbe, burd) eine geograöljifdje üftotmenbig*
auf bie anbercn ®ronlänber angemiefen.
Sn ^ßreufjen Ijatte ber furge bereinigte Sanbtag ba§ Semu^tfein ber

ebenbürtige Kultur,
nidjt einmal,
!eit

Staat3einl)eit

munberbar

gekräftigt

;

9?eid)<5

nur

liefen einfachen Unterfdjieb öerfannte

merben.

gefäljrlid)

9D?etternid) gang,

ba er bon nationalen (Smpfinbungen

er betrachtete ^ßreufcen,

@e=
bem Seftanbe be§

in Cftcrreid) fonnten biefelben

banfcn, metdje ben nationalen (Staat 'prcufjen ftärtten,

nict)t^ roiffen

mollte;

£)ftcrreid)=Ungarn, Sdjmeben=9?ormegen, 2)äne=

marf=£)otftein al§ mefcntlid) gleichartig gufammengcfe^te Staaten, beren
(Sinljeit
ö.

nur burd)

bie

$reirjerr
©efamtrcgierung bargeftellt mürbe.
©beimann oon gemäfjigMiberalcr ©efinnung,

Slnbrian aber, ein Siroler

ber

„bie §erborrufung

einer

öfterreid^ifdien

bringenb

Nationalität"

münfdjte, fprad) in feinem bielgetcfenen 25ud)e „Öfterrcid) unb beffen fta*

fünft" (1841) er)rlid)au3:

unb

am

bie öffentliche

maS

Meinung,

in Cfterrcid) Sftadjt

j)at ift

nidjt

baZ S3oIf

nidjt ber Stbel, aud) nict)t bie Sureautratie,

So

menigften oon allen ber Äaifcr, fonbern bie ©emolmrjeit.

ftanb e§

Sriumoirat ber StaatSfonferenj, ba§ im tarnen
be3 blöbfinnigen $aifer§ regierte, gab faum nod) ein £eben§§eid)en bon
©er bequeme Grgljeräog ßubmig fanb 9Jcetternid)3 lange terjrljafte
fid).
Vorträge feljr täftig, ©raf SMomrat aber begegnete bem Staatsmänner
mit einem §affe, ber fid) faum nodj in ben Sdjranfen gefettfd)aftlid)cr
mirftid). 2)a§ greifentjafte

£)öflid)feit

üftacr)

tjielt.

ftillfdjmeigenber

Übereinfunft

ber

Xriumbirn

immer

feltener, bie £>ingc

fdjleppten fid) meiter orjne eine mirftidje Regierung.

£>ie ^idjtigfeit ber

mürben

bie ^Beratungen ber Staat^fonferens

3entralgemalt mar fo unheilbar, ba$ ber Statthalter be§ ®üftenlanbe§,
ber geiftreid)e ©raf $rang Stabion fid) enblid) entfcfjlofj, feinem ton*
lanbe auf eigene $auft bie bringenb nötige neue ©emeinbeorbnung gu

beriefen, meit au§ 2Bien bod) feine Slntmort fam.

3ugleid) toudß

am

§ofc bie Wad)t ber ftreng ultramontan gefinnten tarnen. Sie Beiben
öcnjrifdjen Sdjmeftern, bie $aiferin Sßitroe unb bie ßrgrjergogin Sophie

gemannen aud)
fie

bie befcfjeibene

©emarjlin be§ regierenben $aifcr§ für fid);
Stephan mit ber ©rofj*

bemirften, bafj bie Verlobung be§ (Srgrjergogä

fürftin

Olga

nid)t

bulben mottten*)

*) Stefe

;

gu ftanbe fam,
fie

ergmangen,

an ben §öfen allgemein

toürbigleiten au^gefüro^en.

raeil fie feine afati)olifdc)e (Sr§cjer§ogin

i>a$ S^etternid),

ganj gegen feine früheren

toetbrettete Slnftdjt tuirb auc^ in

bu Stylä

S)en!-

711
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©runbfähe,
übergaben

bie Sefuiten

in

bie Cürgieljimg bc-5

SimSfirud unb anbcrcn Stäbtcn jutic^ fie
jungen £ljronfotger3, bc§ (Sr^fjcrjogS grans
;

Keniaten ©rafen S3om6elIe§ unb CJrünne.
ginangnot öcrfdjtimmcrte fid) beftänbig, ba bie
gcljciinc ^ßoti^ei unb bie militärifdje 23cmadjung ber Sombarbei, 33enebig§,
©atigicnS ungeheure Summen ocrfdjfang unb niemanb bie Steuertraft ber
Sofcpt), ben

3)ic attfjcrgcbradjtc

frudjtbarcn Sironlänbcr
ättjanjig

Sauren

fdjutb, nad) Sfögug ber
otjne irgenb

iifrieg,

Sdjon

toecten oerftanb.

31t

bem SBicncr

feit

Tilgungen,

in ben erften fünfunb-

Sftmgrcffe oermetjrte fid) bie

um 441 WIM.

(Bulben

—

Unb

metdje probuftioc Staat3au3gaben.

Staate

otjne einen

fo ging

e§

2)er getreue SSStener 9iot(jfd)itb, ba§ grofce, burdj bie ©etreibe*

meitcr.

Sina unb

auflaufe ber Scucrungsjafjrc unermeßlich bereicherte 23antrjau§

anberc 23örfenfürften bradjten ben Staat in eine fdjimpftidje Änedjtfdjaft,

unb

bie

SSicner fpradjen gern ba3 neue

tadjtuftigen

nadj: bie Sörfe

ben Staat

fjätt

fo

mic ber Strict

'Sparifcr

bm

2Bi£mort

©etjentten

tjätt.

bebrängteStaatöfonferenj ben Stuf f auf ber ^riüatcifenbarjn^tticn

2tf£ bie

einjuftetten bcfdjtofj,

ba

erfdjien $}ot[)fd)itb mit einigen

beim ßrjtjerjog Subroig unb beteuerte,

fie

©enoffen perföntid)

tonnten bie au£bebungenen

letzte Stnteitje nidjt merjr teiften, ja fie müßten
§unger§ tjalber alte irjre t. t. Staatöpapierc an ber ÜSörfe nertaufen
roorauf bann fofort ber S3efd)tuf3 gerjorfam §urüdgenommen mürbe.*)

(Sin3at)(ungen auf bie

—

Sßäfjrcnbbem begann
in

bem

fetbft

ber abiige nieberöfterreidjifdje £anbtag,

Stäbtc gar fein Stimmredjt bcfafjcn, eigene ©ebanten gu
S)ie $eit mar nidjt merjr, ba jcbermann berjaglicr) ba$ grofje

bie

äußern.

Ijatte: '3 gibt nur a $aiferftabt, '§ gibt nur
Sbeen au3 2)eutfd)lanb brangen unaufrjattfam ein,
eine mirttidje $cnntni3 beutfdjer guftänbe ben Öfterreidjern

SSort 33äuerte§
a SBien.
obfcfjon

rr>iebert)ott

2)ie liberalen

immer gängtid) feljlte; bie 3ottberjörbcn felber rjattert it)re ftilte fyreube
menn bie ©ren^boten unb ber 3tottcd>33eicfer über bie ©renje

noef)

baran,

3n

gepafdjt mürben.
l)errfcx)te

ben

roiffenfcrjafttid) öermatjrloftcn ©eterjrtenfd;uten

ein gan§ oppofitioneltcr

(SJctft,

bie

Sdjüler mürben für bie Stu=
SMefen üoltstümtidjen

bentcnpoütit ber 9tet>otuttong§eit grabe§u erlogen.

Stimmungen unb gumal

ber

zungenfertigen groMtäbtifdjcn

Slritif

merjr entjietjen.

fid;

bie

ma<§ fie feit groeifmnbert Safjren

nicfjt

eine tanbmirtfcrjafttidje Ärebitanftatt,

merjr gemagt Ratten,

bann

fie

»erlangten

eine angemeffene Vertretung

ber Stäbte, enblid) gar ein Stedjt be§ 23eirat§ bei neuen ©efetjen.
alleö

marb

•Dretternicrj

ßani^

*J

ber

Stänbe üftiebcröfterreidj» auf bie 2)auer nidjt
Seit 1845 ctma unterftanben fie fid) zumeifen ju reben,

SBiener tonnten

boct)

unb
fetbft,

2)a§

befannt, obgleich bie Leitungen nidjtö mclben burften,

Seamtcn fid) in tiefet Sdjmcigcn füllten.
bamatS nodj$efanbter, tonnte fid; nidjt entrjatten bem

feine

@raf Slrniml Seric^t,

25.

Sept. 1847.
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SRebotutiott.

gürfien tiorgufteffen: Müßiggang ift alter Saftet Anfang, bieg war bisset
bo§ ßo§ ber ßanbtage Öfterrcid;§; biefe erften Siegungen ftänbifdrjen

©efunbung; eine fonfertiatioe Sßotiti!
©tänbe ancrfennen unb gefetjtidj regein, bamit fie at<§

Sßitfens finb ein 3eicf)en potitifdjer

muß

bie Siechte ber

©tütje,
nicr),

tarn.

afö

nict)t

§emmnt§

bienen.*) Sluf Slugenbtide fünfte audj SQeetter*

baß man mit bem alten ©nfteme ber Xotenftitle nict)t metjr weiter
3)urd) Preußens Vorgang ermutigt, oeranftattete bie Regierung

(1845) bie

erfte öfterreicfjtfcfje

©ewcroeauSfteltung; in ber ftägüdtjen ©r=

öffnungSrcbe bc§ armen ßaiferS mar
einer ©taat3gefinnung bie 9tebe.

freitief)

meber

tion Öfterreid) nod)

©leid) nadjfjer

erfdf)ien

ein

„©tatiftifdje Nabelten ber öfterreid)ifd)en 9^onard)ie", natürlich

wenigen (Sranplaren für bie
fanbten

feijr

fid)

S

toermegene

\>a

bie

nur in

fremben @e=

wißbegierig geigten, fo tierfiel SDZettcrnidj fetjon auf bie
wan ben 33anb nidjt bem SBudjIjanbct antiertrauen

ra 3 e / °°

©3 war

foTtc.**)

Beamten; bod)

Ijofjcn

üon

$otiobanb

oorbei mit ber alten patriardjaftfcfjen ®emütficf)feit.

©etbft ber tiroler Sanbtag fällte üon lebhaften 9teben wiber feit bie
$lerifaten fid) gu einer gefdjfoffcnen Partei gefdjart Ratten. ©ali§ien blieb
feit

ber Eintierleibung ÄrafauS in allen liefen aufgewühlt; brotjenber

benn

erftang ba3 altnationale Sprichwort: folange bie SBett
wirb ber ^pole nie be§ SDeutfdjen ©ruber.

je

bleibt,

SGßelt

SBeit folgenreicher nod) würbe bie gugteict) nationale unb liberale
^Bewegung in SBöIjmen. ©ic £fd)ecf)cn waren au3 itjrem ©Plummer längft
ermadjt. ©ie wenbeten, wie attewiebererftcf)cnben23öffer, ifjre pfyantaftifcfje
©etjnfudrjt ber älteften SSorjeit ju

unb

unb fcfywärmten,

fror) itjrer

neu entbeef*

Königin ßibuffa, für
bie fiegreidjen Sauernfdjladjten ber ipuffitenfriege, für ®önig ^obiebrab
unb alle bie anberen gelben be3 tiormalg ruijmreidjften aller ©tamenoöl*
ten, eckten

gcfätfdf)tcn ©efdjidjtSquetten, für iljre

bem

fer; fie fanben in
Slpoftel,
teijrte,

bann

etiangetifdjen

Pfarrer Sofyann Dollar

it)ren erften

in ©djaffarif, §anfa, ^5alac!n begeifterte patriotifdje

in ^atilice! einen

©djitberungen be§

gewanbten ^ubli^iften, ber

irifct)en ß;fenb3 bie

©e=

buret) tjerjgerreißenbe

^enfur 3 U tauften tierftanb, obgleich
Srlanb immer ba$ Xfdjedjenlanb

alle feine Sefer wußten, bafc er unter

meinte.

binanb
fid)

Siele ber mächtigen $onbottierengefd)ted)ter, welche ®aifer %tx*
einft in

II.

ba$ unterworfene SJöfjmcn tierpflan^t

bem STfdjedjentum

immer,

tion

SSolfStum

Suben

fid)

gu, be§gleid>en ein

großer

"teil be§

Ijatte,

wenbeten

ÄleruS, ber ja

geleitet, für ba3 minber gebilbete
2)en SDeutfdjen aber gereifte gum Unheil, baß bie

feinem fixeren 9Jcadjtgefüf)te

eintritt,

meift ju iljnen gelten

unb nun ber wütenbe Subenljaß be§

au§gewud)erten tfdjedjifdjen SanbtiolfS ben 2)eutfd)enf)aß nod) üerfdjärfte.
Sluf ifjrer weit in ba3 beutfct)e Sanb fjineingefebobenen SSorpoftenftellung
*) ganifc' Sendet, 15. «Dtat 1845.

**) Sanifc' $8erid)t, 31. 2Rat 1845.
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Sie Sfdjedjen.

fügten

Sfdjedjcn nidjt

fidj bic

unb ba bcr $ar mit bcm

fidjcr,

um

(gigentümlicrjfeit teilte, bafc bic Stationen ifjn
rociter fie

uon

mürbe

iljm entfernt lebten, fo

SßanftarotemuS.

bcr SBegeifterung

SOtit

nationale

$ampf

ba§> ajcittagSücrjt, bie

©errccil biefer

bie jetjt erft irjrcn

ben Sanbfriebcn bebrorjte, fanben

3

c

Roboten, Slufljebung beS SottoS,

oeiben feinb*

fidj bie

^münfd)cu bod; immer mieber jufammen.

fraget £anbtag forberte Reform bcS

£)rjpotljcfcnmcfen§, Slbtüfung ber

\a fogar eine fcfjr befdjetbene tßre^frei^eit,

er magte mcljrmalS feine SBcfdjrocrben burdj Sfijgefanbte

maS

3^

Hjrer Gcfdjidjtc eingetreten feien,

lidjeu SSötfex in ben liberalen

2)er

bcr uncrmcf3Üdjcn

borgen er*
Romanen fdjon

©cutfdjcn fdjon in

Slbenbbämmerung

in bic

SBengetefrone unb ben

für bie

fünft ber großen ftamifdjcn SBötferfamilie,
lebe, roäljrenb bie

je

93orjm.cn bic Sßftangftätte beS

Xräumc üon

toeifen ßötpen öerbanben fidj uutlarc

^ßapfte bie

fo mcfjr t-crcljrtcn,

bem ^aifer

fctbft

einem falben Saljrljunbcrt nidjt mcljr gcfdjcljcn
mar. ©oldje Sebcn^eidjcn ber alten, fdjon ganj tot geglaubten ^>oftulaten*
ju überreichen,

feit

lanbtage erfdjrcdtcn ben ©taatstanjler, unb er bcfdjäftigte

mit ber $rage, bie

man

er

fid}

fdjon üor breifjig Saljrcn aufgeroorfen

©täuben

mieber

Ijatte,

ob

$rontänbcr in einem flehten 2lu3fdjuffe
eine unfdjäblidje gemeinfame Vertretung fcr)affen muffe. 2)od; audj jeijt
magte er nidjt bm alten .©ebanfen gu ücrmirftidjen.
nidjt ben

2)aS

altes»

aller

bem ©türme ber nationalen

bebeutete nod) menig neben

unb bie maf*
oon bem ßaiferftaate loszureißen
@r)e mit Melanie ßidjrj beu unga-

Scibenfdjaften, ber bic Sänber bcr ©tcpljauSfronc burdjtoftc

fengemattigere £)älfte bcr 9)tonardjie
broljte.

rifdjen

Cbgleidj

SSJJettcrnidt) feit

Magnaten etmaS

feiner

närjer getreten

mar,

fo fjiett er bod) nie für nötig

bie Nationalitäten beS $aiferrcid;S in itjrer Eigenart !enncn ju lernen; er

urteilte über bie fubgermanifdjen „23ebientent)ölfer" mit bemfetben üer<=

ftänbnislofcn §odmtut mie bie Söiener ^ßoffenbidjter, bie jeben

Ungarn

als

einen Xölpcl, jeben STfdjecrjen als einen friedjenben ©djuft üert)ötjnten.

3>cm preujjifdjen ©cfanbtcn
ift

fagte 9Jcetternid; oft: eingeflcifc^te

bcr eigentliche Nationalcrjarafter ber Ungarn.

in langen

kämpfen parlamentarifd)

Unb

Summljeit

bod) oerftanb ber

gefd)ulte nwgnarifdje 2tbel fein Über*

gemidjt über bic anberen SSölfer ber ©teprjanSfrone mit r.iafjlofem natio*

nalcm £>odjmute unb
öolfcS

311

gugfeidj mit ber erfahrenen SHugljeit cineS Ferren*

behaupten. 2Seber bie ©übflamcn in ben Nebentanben, bie fdjon

oon einem breieinigen ®önigrcid;

Stttjrien träumten, nodj bie

ben ®arpattjen nod; bie ©eutfdjcn geigten
fünft geroadjfen.

unb

©lomafen in

ber magrjarifdjen £)errfd)er*

SZur bie treuen proteftantifdjen ©adjfcn Siebenbürgens

bic ®olouiften

im 23anat gelten

©crjmaben beS meftlic^en Ungarns
lidjen

fidj

©djmadjfinn auSgejcidjnct,

feft

an

irjrem beutfdjcn

VotfStum, bie

Ijatten fidj allezeit burdj frembbrüber=*

S)ie

Suben

aber, bie

rjier

im Sanbe

ber roirtfdjafttidjen ©orglofigfcit für unentbehrlich galten, mitterten fd)on
motjer ber 2öinb meljte unb brängten

fidj

an

bie SJcagtjaren ^eran.
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10. SSorboten ber

im Sarjre 1833

•Kod)

eutopmjdjen

SRetiolution.

ber 3teid)3tag bie grage aufgeroorfen, ob

Jjatte

großen gemeinfamen mirtfd)afttid)en Sntereffen
eine üftotabetnüerfammtung aus Ungarn unb ben beutfdHbötjmifdjen $ron*
nid)t jut 23efpred)ung ber

(änbern einberufen merben follte; bie ©taafcSfonferenj

mar

tiefen $orfd)tag, ber für bie ©inrjeit be§ $aiferftaate<5

t»tettetct)t

xetct)

über

jebod)

folgen*

merben fonnte, mit gemorjntem ©tumpffinn t)inmeggegangen, unb

feitbem gog

bern mirb

Ungarn ganj

erft,

(Sged^enni.

Mit beftimmter

mürbiger Xatfraft,

fo

Ungarn mar

feinet eigenen 2öege3.

fo fagte ber gefeierte

mie

politifdjer
einft

gur ©d)riftfprad)e au§gebitbet

nid)t, fon*

„größte ber Ungarn", ©raf ©teptjan

bie

21bfid)t

^oltänber

ijatten,

unb mit bemunberungg*
irjren ©eemannSbiateft

fugten bie 9Jcagtiaren burdj eine

©dmlen, Stjeater, Leitungen, our ^ jarjttofe ge*
meinnüfcige Unternehmungen itjr unfertige^ SßotfStum ju ber £)ölje ber
Mturüötfer emporheben, baä beutfdje Dfen marb batb üon bem ma*
rürjrige Siteratur, burd)

gtiarifd)*jübifd)en ^ßeft roeit überflügelt.

mu3

ertebte

feine

S)er ungarifdje ^ßarlamentariS*

©rofje Stebnertatente

Stütejeit.

©äectjenni ber geiftreidje politifd)e ©djriftftetter
fd)tid)te

@raf

traten

auf:

neben

bann ber

(SötoöS,

Heine ßanbcbetmann Srans Qzat, oer oa ^ D allgemein at§ ba$

gute ©emiffen ber -Kation üerefjrt mürbe, unb, alte übertobenb, ber feurige

Semagog Submig

^offutt).

Srei Qidt ftanben ber nationalen Partei

merjr ober minber beuttict) üor Slugen: §errfd)aft be§ 9Jtagt)arentum§,

©etbftänbigfeit ber @teptjan§!rone neben ben mefttid)en ^rontänbern, enb*
lief)

UmmanMung

ber fd)merfättigen aüitifdjen ©tänbeüerfaffung in ein

moberneä SRepräfentatiüfnftem.

Stuf

bem 9Wd)Stage oon 1843 errang

mefenttid) burd) ®offutrj3 Sßerbicnft, ben cntfd)eibenben (Srfofg

:

bie

fie,

neu*

träte tateinifdje <Staat£fprad)e, bie feit Satjrrjunberten bie 23ötferfdt)aften

erträgtid)cm ^rieben beifammen gehalten rjatte,
mürbe befeitigt unb burd) bie (Spraye be§ magüarifd)en §errenöotfe§ er*
Sie gute £>ät mar barjin, ba ber Sauer ben Sbetmann mit bem alt*
fetjt.
gemotjnten: bonum matutinum domine! begrüßte. Dbgleid) ba% Seutfdje
fid) nad) bem unjerftörbaren 9ted)te ber überlegenen Sitbung nod) immer

ber ©teprjanSfrone in

at§ bie atigemeine 23erferjr!§fprad)e behauptete, fo fottten boef; bie 2)eut*
fd)en, bie

©tarnen, bie 9tumänier

fid)

fortan einer itjnen gang unbekannten,

entmidetten 2lmt3fprad)e bebienen, unb im 9?eid)<3tage fonnte
bie mort* unb bitberreid)e nationale Sercbfamfeit, bie bi^er burd) ba$
erft

fjatb

fd)merfällige Satein bod) einigermaßen gebämpft

ber eigentümlich^ rottenben,

morben mar,

fid)

fortan in

polternben §eftigfeit magüarifdjer ©pred)*

meife gang ungezügelt ergeben.
(Sin Krater nationaler ^mietradjt tat fid) auf, bie nid)tmagttarifd)e

2M)rrjeit be§ ®önigreid)3 füllte fid) töblid) beleibigt, ber2tgramer©onber*
lanbtag oerlangte für fid) fofort bie froatifd)e ©prad)e. Sie ftege§trun!enen

SJcagnaren aber eilten üormärtsS, üon einer nationalen gorberung §ur
anberen.

$n bem

ftreng caloinifd)en ^letnabel

marb ber

atte £af3 gegen

Sftagtyfirijcljc

baZ

fattjotifdje ,V)errfd)crtjau§

bcr fdjrcdtidjcn 3eiten,

Ijofjcu

^

fefienbig

;

cntfann

mieber

fidj

lieber

(jatte:

türfifd)

Magnaten

ftUvvß; ba^u nod) mit tjatbem §cr$en bie Kroaten uub

bie (icbeiibürgifdjen Sadjfcn.

ber greife ^atatinuS

$u

©r^ergog

Ungtüd

eitlem

Ungarn

ftarb

Sofeplj, ben bie £>ofburg

einen anberen 9icbcttcn ^lafücjt) bcargmöljnte; er
Satjrtjunbcrt in

man

Ungarn gerufen

QJut fatferlid) badjte nur nodj ein Steif bcr

al§ öftciTcidjifdj.

unb bey

uodjmatS
^a

ofl
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S3ett»egimg.

tjattc,

im Januar 1847
Don längerer mie
feit einem falben

mit befdjcibencm latent aber

rjeimifdj,

eljrtidjem

Söoljtmolten bie nationalen öcgcnfäfce bodj nodj teiblid) unter ber
gehalten.

SIt§ 9?adjfotgcr

mar nur

ötode

fein Gotjn (Srjfjerjog ©tepljan mögtid),

ein ficbenSnnirbigcr, cjutrjcrjigcr, in alten crbcnflidjcn 2öiffcnfd;aften als

Dilettant bemanberter junger ^>crr.

Stiele

tjicttcn

itjn,

ba baS faifer*

£>au§ an latenten fo arm mar, für einen großen Staatsmann unb
badjten ifjm bereinft bie <&tdte be£ ftägtidjen Xriumöirn (SrjtjerjogS £ub*
ticfjc

mig ju; bod)

unb

er geigte nad)

nidjt ofyne

SMfSgunft, c§ mar fein

fernere 93eforgni3

Sftettcrnicf)

tief}

fefter

$crn

in itjm,

ben Unerfahrenen in

Sm üftoüember 1847
mürbe bcr 9tod)3tag bind) ben traurigen ^aifer^önig gum erften 93cafe
in magnarifdjer ©pradje eröffnet; aber obmotjl ber $önig \id) gu mef)*
xeren ücrftänbigcn Reformen erbot, fo begann bod) $offutfj fofort einen
mütenben $ampf gegen ba§ bettettjafte ^rimtegium ber abtigen Steuer*
freif)eit, unb bie SQcetjrtjeit beS £mufcS geigte fid) ber Sfrone entfdjiebcn
feinblicfj. Sn Ijalbbarbarifcrjen Sänbern tierbreiten fid; bie ©ebanfen beS
SSibcrffanbeS mit getjeimniSoolter Sctjncttigfeit; Ungarn mar, otjne bafj
man es gu 2Si en no<^ afjnte, im grütjjaljr 1848 fdjon ebenfo reif für
einen großen Stufftanb, mie föätertjin im Sommer 1866.
bieS (ÜHjaoS nationaler £eibenfd)aften tjinübergierjen.

28a£ oermodjte ber §of ben gemattigen gcntrifugalen Gräften alter biefer
bie nod) bagu, mit einiger 9tu§nat)me ber 9Jia*

Nationen entgegenstellen,
Omaren,

fämtlid)

nad)

fetjnfudjtStiotl

SteicrjSgrcngen fjinüberfdjauten?
bie,
itjre

im

ben Stammgcnoffen jenfeitS ber

2ßat)rb,aftig

nidjt bie beutfdje 33itbung,

Regierung

gefettigen £eben attegeit unentbeb/rtid), bod) unter biefer

eigenfte $raft

niemals

frei entfalten burfte.

reauhatic. Sie mürbe tion 9ftetternid) betobt, meil

$lod) meniger bie 33u=
fie

feinen fotdr)en „Über*

ftuft an fdjoften Elementen" enthielte mie ba$ preufsifdje Beamtentum; unb
atterbingö fonnten bie f. f. £>of= unb ©uberniaträte unmöglich irgenb eines

eigenen ©ebanfcnS üerbädjtigt merben,

bod) mer burfte

in

fidt)

Sagen

ber ©efaljr auf bieS feetentofe, nadjtäffige, beftedjlidjc Sdjreibertiotf öer=

9Md)S

3)ie fräftigfte Stütze beS

taffen?

blieb baS £>eer, baS

fid)

and)

unter 9D?etternicr)» unmititärifdjem Regimente ben alten Stolg bemafjrte.

3umat

bie beutfdjen Offiziere, bie

fatfjotifdjen ^proüinjen nodb^

mat ai§

au§ ben ^teinftaaten unb au§ ^5reu|enS

immer

tjerbeifamen, fannten feine anbere §ei=

bie fdb^marggelben ^afjncn;

ber fcolnifdjen Regimenter

tiefj

fidj

nur auf
nierjt

bie magnarifeb^en

unb

einige

metjr mit ©id)ert)eit rennen.
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Socbotcn ber eutopäifdjert

10.

SCuf btefem §eere

rutjte

Dlcfcolutioti.

für je|t £)fterreid)3 gange gufunft.

nirgenb3 greifet alz in Staticn, ba§ fd)on

£>a§

Sauren tat-»
färfjttd; nur burd) einen beftänbigen 23etagerung§guftanb im Raunte ge*
tjalten merben fonnte. ©in erfjebcnber 5fnblicf, lüie nunmehr bie beiben
großen Nationen Mitteleuropas gu gleicher $eit ber (Erfüllung it)rer @e*
geigte

ftcf»

bem

fd^icfe,

$iete ber nationalen

leudjtcnben

burdjbrungen tion bem
Vertraten.

93Zenfdf)t;eit

ftoTjert

2)ieefeit§

geifterung unb bie

3u9 e

°i e

*

Qfeid^e

pt)antaftifd)e UnHarfjeit.

gteicfje

bm

einen unocrgteicr)tict) fütjnen

konnten

fie fct)nctter

23e*

unb bie
ftaffifdjen ßanbe

t)ier nocfj

immer

geiftüolten Slpoftet befafj.

örunb

in SJcaggini

StnbererfeitS

itjrer

ßeiben er*

unter einer oerrjütften $rcmbr)errfd)aft, beren

oon menigcn

tiefe

köpfen gang gemürbigt mürbe. Stauen
unter bem £>rude einer auswärtigen 9ttad)t, mefdje ber atten

Unmat)rt)eit erft
fdrniadjtete

unb

al§ bie Seutfdjcn ben legten
litt

jugenbtidje

Statienern mefjr at3 ben SDeutfdjen bie SBaljn*

gebilbe be3 9tabtfati§mu§ gu burdjfcrjaucn, ber

!ennen. SDeutfdjtanb

beibe

2)ie Watfyt

^Berechtigung ber rcpublifanifd)en (Erinnerungen in bicfetn

ber ©täbte erfdjmerte

guftrebten,

SbealiSmuS in ber

mie jcnfeitS ber 5Ilpcn geigte bie natio*

mandjc oermanbte

nale SBemegung

(Stnfjeit

©efütjte, bafj fie ben

fett

t)etlcn

Kultur ber §atbinfel immer fremb bleiben muftte; unter atten feinen
$ürftengefd)ted)tern mar nur eines, ba$ £>au3 ©aüonen itatienifdt). Seber
Patriot

©djam bie Warnung Säfar 23atbo§: bie Un*
Nation maS bie ©d)amt)aftigfeit für ein 2öeib
©iufti atten auS bem £>crgcn fang: Delenda Carthago! SSir

tjörte

abtjängigfeit

bis enblid)

mit brennenber

ift

—

für eine

motten feine Cfterreidjer!

©eit

bie £rifotore beS Königreichs Statten bie

bonari gang oerbrängt unb bie ernften, tatfräftigen

^arteifarben ber (Sar*

©tämme

beS Sorbens,

unb Sombarben, ben fjittföpfigen ©übtänbern bie Seitung
ber nationalen ^potitif auS ber £>anb genommen Ratten, begannen bie

tpiernontefen

Köpfe
infet

fid)

mar

ermadjt unb fdjenfte ben Statienern

potitifdjen ©d)riftftetter.

oom ^rimat
Patrioten

^ßiemont, baS gefdjmärjte Söotien ber £>alb*

gu ernüchtern,
enbtict)

itjre

mirlfamften

2)cr Wbbatt ©ioberti prebigte in feinem 23ud)e

Italiens eine neue metfifdje Seljre: er feierte baS oou atten

feit

©anteS unb

SftadjiauettS

$eiten oermünfcrjte ^apfttum

als eine gloria italiana, genau fo mie öicte beut(dt)c ©nttmfiaften, König

^riebrid) SSitfjetm uoran, ben natürlichen

baS £>auS

Öfterreicf)

nod)

immer

als

tymb

baS

ber nationalen

fjeitige

(SrgrjauS

SDennod) förberten biefe traumhaften neoguetfifd)en ©oftrinen
(Srgierjung ber

Nation:

fie geigten

bodj

gum

(Stnt)eit,

üererjrten.

bh

potitifdje

erften SDxate bie 2ftöglid)feit,

ba$ Italien auf gefe£lid)em SBege, or)ne gemattfamen Umfturg, burd) einen
^ürftenbunb unter bem Primat be§ ^apfte§ mieber erftarfen !önnc. 2)ar*
um mod)ten auef) bie beiben tapferen piemontefifc^en (Sbetteute, bie je|t
über StatienS Hoffnungen fcrjrieben, ben ©ebanfen be§ prjantaftifdjen
r

Stbbate nid)t grabetjin miberfprec^en

:

©raf ßäfar Satbo mahnte mit

alt*

Grabung.

gtaltettS

717

IX.

«ßiu3

römifdjer Strenge [eine SanbSfeutc 3U ftttft<f)et ©rmännung, ju friegeri*
in
rifdjer 2tf>f;ärtung, 9Kaffimo b'Sfyegüo verlangte angefidjtä ber Unruhen
ber päpftlidjcn 3iomagna ocrftänbtjc Reformen in

SftecrjtSüflege

unb

^ßoli*

^cinenualtung.

9Jun fügte c§

Spiel bc3 SdjidfalS,

ein trouifdjcS

fettfamen

bafj atte bie

toguetfen fid; ptül^tid?) ju erfüllen fdjicncn. Diacf) bem Sobe
örcgor3 XVI., im Sommer 1846 beftieg ftarbinal 9J£aftai g-erretti als

Xräume

ber

*piuS IX. ben römifdjeu Stuljl, ein mcidjmütiger, moljtrDottenber, eitler,

gebanfenarmer 9Jcann oon fdnuadjcm politifdjem SScrftanbe, itatienifef) ge*
finnt, fomeit ein Sßapft eS burfte, erjrüd) gemeint mit affer 2öett in ^-rieben
gu leben,

unb

begann

(rr

[eine

Regierung mit einer

f}od;f;er§igen

Slmneftie,

öa*

ba bie Grfdjeinung eine! ^papftcS, ber feine geinbe nid)t auf bie

feit langem unerhört mar, fo entmarf fid) bie ungebulbige
Nation alsbalb ein Sbcafbifb oon bem übereilen unb nationalen Zapfte,
gang fo mie bie Seutfdjen fid) ben alten (Sr^ergog Soljann roegen eineS
Ijalbmntljifdjen Srinffprudjs ibeafifiert Ratten. Seit jenem Sage, ba bie
Sfmneftierten mit ^almensmcigcn in bm Rauben ben 2Bagen be§ „GngefS

fecren fcfjidte,

ber ^retjjeit" burd) ben
anbertljalb

feftfid)

gefdjmüdtcn ftorfo

geleiteten, lebte

Sa^te Ijinburd) mie in einem emigen 9kufcf;e.

Smmer

91om

roieber

ber ^pöbeüönig, ber 23etturin Siceruaccfjio mit ber breifarbigen

füljrte

Saline fein Sftömerüoft'

bem

vergötterten ^ßontifcj

miberftanben bem affgemeinen

Saume!

£)iftorü"er3, 9Jcarcu3 9ciebul)r, ber bei

nidjt;

£ünig

t>or.

2fud) bie

gremben

einmal trug ber Soljn be£

griebrief) 2Sitf)efm in befon*

an ber Spi^e ber beutfdien Kolonie bie fdjraarärot*
golbenc $ab,ne feierlid) auf baS ßapitol. 2)er §tuf Evviva Pio Nono rourbe

berer

bafb

önabe

ftanb,

gum Sofungsroorte

atler Patrioten.

9Jkttcrnid) ftagte, biefer §olje=

priefter roürfe ben ^edjtranj in bas öebäube ber fokalen Drbnung, unb

nidjt lange,

bem

erfdjien fogar ein öefanbter beS fiberafen

fo

Sultan^

um

liberalen Zapfte bie SSerefjrung be» örofstürfen au^ufpredjen.
Sisfjer Ijatte ^iu» nur einmal bie öclegenfjeit geljabt einen pofitifdjen

ßutftfjfujj ju

f

äffen

:

vor langen Salden fdjon, ba er als 93tfd)of in berSfto*
ber jungen ^ringen Napoleon tapfer entgegen*

magna ben Umftur^pfäncn

üjm bie Sunbgc&ungcn ber 23olf§gunft
unb ratio» cor ferneren Aufgaben,
mefcfjc meit über ba§ ÜJttafj fetner Begabung hinaufgingen. 23er fjätte ba*
mats geafjnt, baf} au3 biefem guten Scanne bercinft noef) ber l)od)mütigfte
aller $äpfte merben follte? (är aljnte buufef, baJ3 einige Reformen unöer^
meiblid) maren, etma im Sinne be§ Sunfcnfcfjen JftcmoranbumS üomSaljre

getreten roar. Scfct ftanb er, obmorjf

in tieffter Seele fcfjmeidjcfteu, ängfttid)

s

1831, baz bie grofjen

9Jtädjte

bem
mar

t)orgel)aften rjatten*); boef) er

römifdjen Stuljle fo oft jur Seljerjigung
^papft

unb burfte ben Saien niemals

in oolfem (Srnft bie ©teidjbcredjtigung mit ben ^rieftern gemäljren. 9^od)

*)

©.

0.
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meniger raotlte

er

fid)

an

%bm\

(Solche nationale

bie ©pitje eine§ itattenifdjen 23unbe§

Ratten

einft,

toofyl

bie allgemeine ^irdje be3 s2lbenbtanbe§

ftellen.

als bie rbmifdje $ird>e nodj

war, einen Sllejanber

III.,

einen

8utiu3 IL begei[tert; nunmehr aber feit ber gan§e Sorben ©uropaö tä'ngft
ber Äefcerei oerfatlen mar, mußte ber ©eban!e ber fird)lid)en Getbftbe*
tjauptung alten nationalen 9?üdfid)ten oorgetjcn. Stm allermenigften badjte
^ßiu§ ben Slufflärern unb ^-rcigciftcrn in ber $ird)e
(£r lebte

nnb

entgegenkommen.

roebte in [treng tteritaten 2lnfd)auungcn, menngteict) er bie

Sparte ber gartet 2ambrusd)ini3 tabette,

nnb §um

er[ten SD^ate roarb er

mißtrauifd) gegen bie römtfdje SßolfSgunft, als feine ißeretjrer ben 9hif:
nieber mit ben ^cfuiten! anftimmten. ©eitbem, feit bem |>erbft 1847

man

fragte er oft,

mißbrauche feinen tarnen, unb mahnte einbringlid)

gum ©etjorfam gegen

Sn
großen

beftetjenbe Dbrigfeit.

jebe

feiner SSertegentjeit

9Jcäd)te,

unb

erbat fid) "piuS ben öertrautidjen 9?at ber

SJcettcrnid)

fäumte

nidjt, fdjon

im 3uti 1846 üor alten

„^onjeffionen" gu marnen; jroifc^en ben feilen feiner ©enffdjriften
fid) IjerauSlefen, bafc bie

fdjen

9)kmoranbum3

ipofburg nid)t einmal bie 2lu3füt)rung

ernfttid) toünfdjte.*)

gegnete ber ©taatsfanjler

feljr

bc<§

2)em ungarifdjen ßanbtage

nachgiebig,

ließ

Sunfen*
be=*

in g-ranffurt fudjte er attcS

gemädjlid; tjinjuljatten; benn er redjnete, baß fifterreidjg Jperrfdjaft in

Ungarn burdj

bie geograptjifdje Sage, in 2)eutfd)lanb burd) bie 9Jcadjt alter

Erinnerungen unb
gefidjert

mar.

Sn

bie Ijcillofe SSirrniS be§ ^artcitcbcnS boer)

ben Italienern hingegen

fat)

einigermaßen

er fdjtedjtmeg $einbe,

mie er 1820 unb 1831 auf biefer oertounbbarften ©teile be<§
fct)en HJcadjtgebieteS fofort mit ben SBaffen eingefdjritten mar,
fid)

aud;

£aß

fo rjiett er

bie brotjenbe neue (Srrjebung Italiens alsbalb nieber*

jefct bereit,

äufdjlagen.

unb

öftcrreidji*

gegen Öfterreid)

—

ba§ mitterte er fogleid)

—

mar ba3

gemeinfame ^clbgefdjrei aller Patrioten ber £>albinfet, unb ba er mußte,
bafj fein ßuiferftaat einem nationalen itatieniferjen $ürftenbunbe niemals
beitreten fonnte, fo erftärte er Jurjab, bie einzig mögliche

Italiens
£)öfe

unb unteilbare

fei bie eine

marnen:

Smmer

$orm

;

bie

ber Einheit

mieber ließ er bie

lein itatienifdjer $ürft tonne jemals Ijoffen bie

|mlbinfel gu tragen
gialen Urnfturg

Sftepublif.

®rone ber

Semegung muffe notmenbig im allgemeinen

auSmünben, ba

fo*

bie begnabigten Flüchtlinge allefamt als

ooltenbete SReoolutionäre Ijeimfetjrten

;

©ioberti, Salbo, Slsegtio, Sßetttti

unb bie anberen fogenannten (Gemäßigten unterfdjieben fid; üon 9J?a§3ini
nur mie ber ©iftmifdjer bon ben £otfd)tägern. SSon ber Klärung ber
©eifter, bie fid) in bem eblen SSotfe naef) unb nad) oollgog, wollte er
nicr)t§ bemerfen.
SSie gum (Spott miebert)olte er jetjt (2lug. 1847) in
einer allen ©roßmäd)ten mitgeteilten SDepe[ct)e ha* freoel§afte SSort oom
SSiener ®ongreffe: Italien ift nur ein geograpljifdjer Segriff.
")

©raf Arnims! Seridjt,

14. guli 1846.

£ftcrrcid)
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unb Stauen.

$1(3 ob er jebe fricbtidjc üßerftanbigung a&fcfjneiben moltte, ließ er fidj

an bem

Surin,

micrjtigftcn i)ofc her £albinfet, in

anmaßenben

erft

burd) ben unerträglich)

gireften gelij Sdjroarscnberg vertreten, ber

fidj nad)l)er

audj

Neapel allgemein ücrtjaßt machte, bann gar burd) hm (trafen 23uol, ber
an Übermut feinem Vorgänger nidjt<§ nadjgab unb außerbem nodj mit
einer gan3 ungcmöljntidjen öeiftlofigfeit behaftet mar. Über ben muriner
in

§of, ber ämifdjen jmei ©roßmädjten eingepreßt bod) maljrtid) feinen tcidjtcn
Stanb Ijatte, urteilte 9Qcetternid) ganj ebenfo rjocfjmütig unb rcrftänb*
nislo3 mie über baö fd)irf'fa(3ücrmanbte ^reußen; unb a(^ bie

^iustmmne

§u Gtjren be§ neuen Ipontifcr. gar nid)t t-erftummen moltte, ba jagte er

ingrimmig: „ein liberaler
Söanbct ber Reiten

nicr)t

-Papft

Sa

ein unmögliche» SSefen."

S

ift

3U erfennen ücrmodjte, fo ücrfcrjanjte er

feiner @emot)nt)cit, Ijinter großen ©runbfätjcn.

„!!Jtid)tö

er

fief),

ben
nad)

in biefer 2öelt

bem ©efanbten Sütjoro in 9iom; „nur bie ©runb=
bem 2öed)fel nict)t unterroorfen, meil bie SSatjrljeit
immer biefetbe ift unb bleiben roirb." Sie eine, unroanbelbare SSafjrfjeit
lautete aber bal)in, ba$ Italien §um Vorteil ber §ofburg in alle ©roigfeit
§erriffen, unfrei, oeracr)tet bleiben mußte; unb für biefe ©eban!en geift*
unb rjer^Iofer Söötferbcbrüdung fanb -Jlcetternid) eine fräftige Stütze in
ift

bleibenb", fdjrieb er

fät>e bleiben,

fie

finb

ber beutfdjcn treffe, bie

begann.

Sa§ £mu§

fid) boef) fünft feiner

§errfd)aft fdjon §u entjietjen

3 e ^ un 9 oer
§ofburg unbebingt 3m: Verfügung, t)iclleid)t um
Sefpredjung beutfdjer Singe etma» meljr f^reifjeit ju
Gotta

[teilte feine

allgemeine

itatienifdjen

baburd)

^politif ber

ftcf)

für bie

fidjern,

mit fd)impflidjer Smfigfeit

bracfjte

ba§ SlugSburger

unb

33latt fortan ungejärjlte

f. !.
Sügen über ba$ üerroorfene italienifdje Sflaüenuol!. Siefe feiten
^ebern befdjmorcn bie Erinnerung an bie Sfomfafirten unferer £aifer
gemaltfam mieber fjerauf unb prallten, al» ob ber Scfjatten SarbaroffaS
burd) bie SRaijen, Sangen unb -öannafen ber öfterreicf)ifcr)en Stegimcnter
fdjritte, al§ ob ber „bcfiegelte" Stocf ber faiferlidjen ^rofofen bie Kultur

nad) Stauen brächte.

35iete beutfdje

3citungen, benen bie

SJcittet fehlten

eigene S3erbinbungen in Italien ju unterhatten, brudten alte biefe

Un^

fauberfeiten getreulid) nad); felbft in ben greifen ber preußifdjcn Dffi*
giere roieberrjotte

man

oft

ben finnlofen, auf bie

bercdjneten SicbtingSfa^ ber

ben

3Rl)ein!

Ser

!.

!.

beutferje 3fiittertid)!eit mobjl

^ameraben: am

Sßo oerteibigen mir

üftame ber Sebe§d)i, ber orjnerjin fdjon für jebe Sßrügetei

ber froatifdjen Solbaten, für jeben Verrat ber roetfdjtirolifdjen «Spione
be§ ^aufeä Cfterreid) gebutbig r)erc)atten mußte, geriet burcr) biefe ungeredjte,

erft

fpät

gefügte

Italienern, jumal bei ben

öefjäffigr'eit

Sombarben

ber

beutfcfjen

gänstief) in

^reffe

Verruf.

t)err)üUten ^-rembljcrrfdiaft vergiftete aud) unfer 95erE)ättni^

ba§ un§ unter allen
nidjt jäljlen.

alten

nädjften ftanb.

3uftimmung tonnte SD^etternicf) in Seutfdjtanb
Sin großer Seil ber liberalen fdpnärmte, mie

Stuf unbebingte

mo§I

am

hd

Sie Süge ber
ju bem Sßotfe,
gteid)^
billig,
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für ben freifinnigen neuen Sßapft, unb in allen Parteien fanben

Mnner,

üiete geiftreidje

jicfji

beS itatienifcrjen ©eniuS erfanntcn. Sie 3eit lag ja nod)

nicfjt töeit

ba alle

Sbeale

öerebjrt

rjocrjgebitbeten SDeutfcljen

^mei abfotute

äftfjettfdje

jurüd,

fdjlecl)tl)in

Stauen unb ©rjalefüeare. ÜJeiemanb uieltetdjt emöfanb
23emunberung für Stauend Sanb unb ßeute fo lebhaft mie

Ratten:

biefc äft^etifdfje

$önig

bod)

meldte bie SBaljlöermanbtfdjaft be§ beutfdjen unb

griebrtcf) Sßitljclm.

©leid; ben romantifdjen SDcatern ber (Jörne*

91ömern ein „ÄönigSoolf" oon
im fdjönen ©üben erfdjien ifjm ebler, öor*

lianifdjen ©ctjule backte er \id) unter ben

angeborenem

Slbel.

SllleS bort

neljmer, als bic grobe norbifcfje SSclt, fogar ber italienifdjc SiberaliSmuS,

ber bod), nad) romanifdjcr 23eife, mcit tiefer als bie beutfdjen Siberaten
in

bm

Sanben ber
„ben

liebte

gcfürcrjteten

„Sbeen öon 89" befangen mar. 2)er $önig
unb pries ^ßiuS glücflid), meil er nidjt mie

Ijerrlidjen ^Sontifer"

ScutfdjlanbS dürften mit ber 9Jcad)t ber ©emeinrjcit §u ringen rjabe.
fdjricb er: „2öaS fid) bort Liberalismus nennt, mie eS

©einem Sunfcn

nadj StjeglioS SBcrf'djcn erfdjcint, baS
befenntniS,

unb

idj

ift

allerbingS mein eigenes ©laubenS*

marmer Slnljänger ber italienifdjcn Semcgung.
Liberalen mären in 25cutfd)lanb auf ber äufjerften

bin ein

5lber bie 21äcgliofdgcn

SKedjten ber üernünftigen, üormärtS mollenben $onferüatioen."
tieft

er burdf)

Sarum

feinen ©efanbten Ufebom, ber gleid) ifun felber für ben

unb bie Italiener begeiftert mar, ben römifcfjcn ©tufjl §u bebaut*
famen Reformen ermuntern; als bie ^ofburg gegen ben liberalen ^ßapft
fcfjärfer auftrat unb fogar, traft gmeifelljaftcr 9xed)tStitel, bie ©renjftabt
gerrara befetjen lieft, ba bemüijte fid) $riebrid) 2Bil§elm reblid) in bem
«Streite ^u oermittcln.
33on ber ©tut beS nationalen £>affeS, öon ber
Sftotmenbigfcit beS naljenben UnabljängigfcitStriegeS aljnte er nichts, unb
ba^ s£rcuftcn je mit ^piemont gemeinfam gegen öfterreict) üorgeljen tonnte,
^ßapft

lag gänslid; aufserljatb feinet ©cbanfenfreifcS.

SBie er ben mit Öfterreid)

bereiteten Scutfdjen 23unb für eine t)ocr)crfreuttcr)e Snftitution t)ictt r fo
mollte er aud; burdjauS nict)t begreifen, marum bie Italiener nidjt eben=
falls

mit bem meifen §aufe Öfterreid) in ^-rieben leben

geheiligten

SBiener Verträge burften

tjinauSgetjen.

feine

follten.

Über bie

geliebten

SMfdjen nimmer

nun

bod) unauftjattfam

2ttS bie reoolutionäre Seibenfdjaft

„Sdjon regt fidj ber gemeine, ber
unb mir erleben bort trauriges, unb

anfdjmolf, ba flagte er fd^mer^lidg:
fdjmeiftflieglidje

batb!"*)

Liberalismus,

Snbeffen blieb er in ber Stolle beS melnnütigen Beobachters.
marb $ranfreid) burd) bic italienifcrjcn Unruljen bebrängt.

SSeit närjer

Entente cordiale jerfprengt mar unb ^ßalmerfton 3^acf)e fdmob
megen ber fpanifdjen heiraten, bemarb fid) Submig ^fjitipp nod) jubringlidjer benn jutior um Öfterrcid;S ©unft. 3 rt e " rtal(: rt)ä^renb biefer legten
bangen Monate fenbete er ben üon Sraunfd^meig ^er berüchtigten geheimen

(Seit bie

'

*)

^önig griebrtd) SBi^clm an Simfen,

11. 5Rot5. 1847.

Stalten

unb

bie 35?e[tmäd)tc.

Stgenten SUinbroortf) nadj 23icn

um

ein üoftftänbigcs (SinocrftänbnU oor

im Mampfe gegen StatienS

gubereiten, unb

allerbings einig.

nur

2Bie bic £>ofourg

teidjy

f eft

auf ber

SDiadjt

an bem attfran3öfifd)en ©runbfafce, baf granf*
unb gu
feiner ycadjbaroölfer beruhe

ÜJcidjtigfcit

;

SDJettcrnid)* 2Bot)tgef alten befcrjmor
infet, ber

tcr

Sinljeit tuaren bic beiben £)öfe

tombarbo^ocnetianifdjcS itünigreid;

llnmünbigfeit ber Italiener behaupten tonnte, fo

bei fortbauernber

gelten bic luiterien

itjr
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öui^ot bie 9teformpartci ber fgaib*

itetuegung einen römifetjen, tosfanifdjen, piemontefifcfjen Eljarar*

ju beraatjren, benn eine italienif dje $rage märe bie Üicootution! ©tetct)=

motjt tonnte bie ©taatstunft beö jran$öfijd)cn 9?eibe3 mit ber ^ßolitif ber
öfterreidjtfdjen §crrfd)]ud)t nidjt
licrje

oollfommcn übereinftiminen; ber begehr*
um bic ^ergetuaftigung ber §a(b*

SBetteifer ber beiben 9cadjoarmäct)te

infet tt)ut§elte

jju

in einer alten ©efdjidjtc.

tief

Stud; öermodjte £uöroig

immer „bie Sßoliti! be» SJcicbcrfjattcns" imÜJcunbe
führte, btn revolutionären Urfprung feinet 9iegiment§ boef) nicfjt gans
5u verleugnen. „2)icfe 3icgierung," fo fagte SJ^etternicf) §u Ganit>, „fann
pjilipp, obgleich er

nidjt ftarf fein,

jefct

menn

e3 bie Ütcoolution ju

nidjt mit uns" auf eine Sinie ftetten,

betämpfen

gilt; fie

tann

baä märe miber bie üftatur."*)

fid)

Unb

biefen Slrgrootjn gab er trojj ber §ur <Sdjau getragenen t)od)fonferoatioen

©efinnungen beS üluilerientjofs' niemal» ganj auf; noerj im §erbft 1847
nannte er ben Sürgerfonig unb feinen SÜHnifter beibe „Utopiften". Sn
ber Xat btieb Submig SßEjilippS Gattung gegenüber ben Italienern immer
5'foeibcutig.
Qsr üerfammelte §um ©dnifce ber roeftticr;en ^errfdjaft beS
Sßapfttums in§ge§eim an ber picmontefifc§en ©ren^e ba§> fleine £>eer, ba§
gmei 3a§re barauf mirfüd) in 9?om einrüden fottte, unb tieft ben ftönig

$arl 2Hbert öon Sarbinien, ben

er als geborenen Präger bes italienifdjen
an ben tteinen §öfcn grünblid) oerbädjtigen.
3ugteid) fenbete er Junten für bie römijdje D^ationatgarbe unb empfatjt
ben Kabinetten ber ^atbinfet fonftitutionelte Sieformen. £n 9?om öertrat
,

@int)eits gebanfen§ fürchtete,

i§n ©raf SRoffi, ein t)od)finniger Garrarefe, ber in ber ©dnueij unb in

unb (Metjrtcr im (Sinne ber franjöfifdjen 2)of*
unb jetjt bie fonberbare Dfolte eine» ©efanbten im
eigenen Sktertanbe fpiette. Sftoffi rjoffte auf ben itatieuifdjen gürftenbunb
unter päpftlid)em Primat unb modjte bem geliebten s£iuS mot)l ^uroeilen

^Sariä al§ (Staatsmann

trinäre gemirft

mefjr

jagen,

tjatte

als

SKinifter billigen fonnte.

fein

unb fdjon

einen nidjtsroürbigen Safobiner,

©inüerftänbniS

fefteS

©o
StatienS

gnrifdjen

ben

beiben

§öfen

auftreten.

Stucf)

er

unb ber große

mürbe

tion

fattjotiferje

unmöglich).

bem

&am$

l)ilflofen

^5iuS

(eife

©cfäidjte. V.

9?at

an, baß ber ^papft

«Beriet, 5. SD^ärj 1845.

Xreitjcf)!c, Seutjdjc

um

Kan^elrebner SonbonS, S8ifd)of

SSifeman, ber bie anfrage überbrad^tc, beutete
*)

SSien galt er für

fonnte benn Sßatmerfton praljlerifc^ als großmütiger Sefd^ü|er

angegangen,

ö.

Qn

biefer eine 9J£ann madjte ein

,

46
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meber bem SSiener notf) bem ^ßarifer £>ofe ganj trauen tonne. «Sofort
fdjidte ber £orb feinen greunb, ben rabitaten Querfopf <5art SDZinto at§
©efanbten

mo

nact)

iurin, bann aud) mit geheimen Aufträgen nad)

©rofjbritannien

auf

fict)

treten taffen burfte,

unb

©runb

fagte

E)ör)nifct)

ju Sunfen: baä mirb 9Jktternict)

nidjt gefaften, aber eine engtifdje flotte in ber Slbria

niger

8n

gefallen.*)

9)cinto§

Sftom,

feiner alten ©efetje nicfjt amttid) t>er=

(befolge

befanb

fid)

mirb
eine

me*

iljm nod)

gange ©ct)ar

amtlofer junger Seute, bie mit erftauntid)er Unbefct)etbent)ctt überall an

ben £)öfen bie natjenbe ^teootution anfünbigten. ÜJUd)t§ tag biefen üor=
netjmen Demagogen ferner als eine efjrtictje Xeilnatjme für StatienS

Unglüd;

moltten nur ^ßatmerftoml g-einben 9ttetternid) unb G5utjot

fie

©nglanbS ^anbefepotitif fo einträgtidjen Un=
bem ^efttanbe nätjren. 23unfen freilief), bem niemals eine
engtifdje Sirglift gu plump mar, tieft fiel) aud) biesmat täufdjen, unb fdjrieb
begeiftert: ber $ampf um SBerfaffungen merbe gu „einer potitifdjen 9Mi=entgegenroirfen unb ben für

frieben

auf

gionsfrage, mobei ©nglanb Imfyenprieftertictje (Stellung einnehme."**) ^ßat=

merfton a(3 ^otjerpriefter!

—

biefer fpajjtjafte

öebanfe !onnte allerbing3

bem frembbrübcr(ict) begeifterten Raupte be§ preuftifdjen ©efanbten
entftet)en, unb ßanitj mottte nidjt glauben, bafj in einem Sßotfe, ba§ bi3=

nur
t)er

in

auf feinen gefunben praftifdjen Serftanb ftotg gemefen, „ein potitifdjer

$anati£mu3 gu einem bauernben ©nftem gemadjt merben fotlte.***) ©ein
$önig aber meinte, at£ er bie unteibtidje ftäntzxä ber meftmädjtticfjen
Diplomaten !ennen lernte: „bie engtifdjen ©efanbten in ^ßiemont unb

um

§etta3 fdjeinen mir,
9)cit

reif."f)

rect)t

gutem ©runbe

netjme bie alte „ßanningfdje

mann, ber am

£>of tun fonnte

nad)

ju

fein,

§um

SÖcetternid)

£ot(t)au3

reif,

über*

ber ßorb geuerbranb

:

$tolu3^ßolitif" mieber auf;

ber «Staate

tauteften miber bie Snteroention^potitif gegolten, mifcfje

überall ein, er

fid)

t)öftid)
f tagte

fei

um

le

plus intervenant de tous.

2Ba3 ber

engtifcfje

ben allgemeinen SSeltbranb §u fdjüren ba§

tat

er

Gräften.
Stlfo gmifdjen

ben großen

90cäct)ten t)in

unb

tjer

gefdjteubert braute ber

gequälte ^ßapft in anberttjatb Saljren nur eine nndjtige

— bie

gefät)rtid)fte

oon allen:

gegen ben tjeiligen Stut)l felber menben !onnte.
fulta trat

Reform gu

ftanbe

er fd)uf bie üftationatgarbe, bie fid) fo
Stuct) eine mettlidje

gufammen, aber mie mar e§ möglict),
Saien mirflict) untermerfen follten?

Stuffidjt ber

teicfjt

ßon*

^arbinäle f idt) ber
9cun gar ber mettlidje

bafj

SJUnifterrat, ber auf 9toffi3 Sitten enbtid) berufen mürbe, frantte

§au§ au3 an einem unheilbaren Übelftanbe.
$urie mar firdjtict), bie armfeligen Sntereffen
*)

**)

93unfen3

S3erici>t,

tajen an

Sitte
be<§

28. (Sept. 1847.

danifc, 16. Stprit 1847.

***) eani^ an SSunfen, 25. 6ept. 1847.
t)

Äönig

3-riebria^

Sßi^etm an $8unfen,

8.

Dlt. 1847.

grofje

^ßolitif

öon
ber

^irct)enftaate§ fielen

~

{Reformen in ^iemont.

banekn

ttcrifafc Slntonetti

fdjarf oerftänbige,

bünbifdjerSßoiitif rourbe genjagt.

(joffnungsfetig nannte

eirtS,

unb Sßatmerfton, ber

Sßerrjanbiungen burdj

—

3

Cttobcr 1847 üereinbarten f icfj bie
~~ °i c örc i Sicformftaaten, mie man

geinb beS bcutfdjen 3o(töereinS

bem ^(ane

annähmen. (Sr
gegen g-ranfreid) unb Cftcrrcid),
in

s

immer unter ber
mähren ©runbjätje be§

Sßor*
5" rc

^

nur einen Sdjadföug

§unäcc)ft

er (joffte fobann,

bief

ft e B

—

förbern

kräftig

aiivjctuing, ba\i bie SBerbünbeten bie allein
ja!)

allein merjr

oortäufig über bie 23itbung eines ßollvn*

alte

SJJiinto

(janbetö

ficr)

ein fdjmadjer Slnlauf

3m

^ orcn

öon 9iom, Surin unb

für

Wudj

s

bebeuten ak- alle l'aicn .Uciiüftcr inSgefamt.

f ie

i:\

faunt iusGcmidjt, fofgtidj mufjte bcrKarbinat-Staatsfetretär, ber

entfctjtoffene,

Jpöfe

t

bem

engtifdjen £)anbet

ein neues Stbfatjgcbtet §u genrinnen, ba bie ©rofjinbuftrie Italiens noerj

meit tjinter ber beutfdjcn jurücfftanb.

bann ins Seben

treten,

nur

SDer ,3oltüerein tonnte aber

menn au er) bas mitteninne

(icgcnbe -SDcobena fid)

SÜcetternicl) gab atsbatb eine bcutlidje Slntmort; er fcrjlofj im
anfdjtojj.
Scjember mit äßobena, bann audj mit Marina einen Vertrag, traft beffen
Cftcrreidj jeber^eit bei brobenber Öcfaljr bie beiben ^ergogtümer befe^en
burfte.
23efriebigt fdjrtcb er nacrj Berlin: „mir tjaben bie $orm eines
58erteibig,ungsbünbntffes gemärjlt um bas üon ben Kabinetten fo ftreng
tierbammte Sßort Sntertiention ju bermeiben." Zubern °ft eü oer ©toI*
fjer^og Don SoStana trot} feiner liberalen Slnmanbtungcn boef) immer ein
unfcrjäbtidjer ©r^ergog, bie 33ourboncn üon Neapel maren burdj ben ge=
Reimen Vertrag üon 1815 üerpftidjtct an bem abfohlten Königtum nidjts
3U änbern, unb audj Karl Gilbert öon ^piemont batte einft in ben Sagen ber
Sebrängnis gelobt, feinem Sanbc niemals eine SBcrfaffung ^u geroäbren.

2Öic leidjt tonnten biefe tünfttidjen

Xk

fammenbredjen.

Stufen ber grcmbberrfdjaft ju*

nationale unb bie liberale Sbee begannen

fid)

ju

üerbünben, unb mic ftarf bies junge 53ünbni3 fdjon mar, baS erfuhr ber
Staat, ber Italiens gufunft trug, ber einzige, ben bie ipofburg fürdjtete,
Sßiemont.
tircfjtidjer

§alb

SSJcönd)

l)alb

Solbat,

naci)

^erjensneigung

feiner

ßegithnift unb boef) begeiftert für Italiens

ber Scrjolokbe ber Sefutten unb
ber König tauberer

$ Qr f

bem

-Dofdjc ber

albert lange, bis er

fjod;*

(Sinfjcii, bebroljt tion

Demagogen, fdjmantte
ben Dcamen

fid) entfdjlop,

bes Königs öon Italien, ben trjm einft bie öfterreic^ifc^enOffijiere tjötjnenb

zugerufen

tjatten,

ju Gljrcn gu bringen.

3>n oielem

üotteren griebrief) SBilljelm äljntid), befaß er
fefjlte,

rode

ftarl'en

bidjt

an

bnnaftiferjen öljrgcij,

feiner

boef)

bem ungleicf) getft*
bem §ob,enäollern

roas

unb angcfidjtS ber brofjenben 2Bei^=

örcnje, tonnte er

ficr)

2Sal)ne überCftcrreidjsöcfinnung täuferjen.

nicfjt

mie jener in l)olbem

3m£ttoberl847

entließ er

ben t)ocl)tonferöatioen 9Kinifter Solaro, gemäl)rte ben Kommunen bie2Sat)t
i^rer

©emeinberäte unb ber treffe, nadp preu^ifd)em 93cufter, freiere S3e^
Unermefjlicbcr Subel begrüßte biefe „atbertinifetjen Stcformen'^

megung.

benn jebe Dteform in ^ßiemout mar ein Sdjlag gegen

Cfterreicfj.

40*
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mon

S^irgenbS muffte

©er

marfdjatlS 9iabe$ft).

im Hauptquartiere be§ $etb*
im menfdjtidjen SJerfetjre ftets liebend

beffer als

bct§

greife,

mürbige $rieg£mann be{)anbe[te bo§ fdjöne ©oppcttonigretd), ba3 er für
feinen Genfer behüten fottte, fcr)ledr)tt)tn afö $einbe§tanb; meber er nod)

Mitbürger unb SanbS*
unb aud) ©enerat giequetmont, ber im ©ommer 1847 §ur
Untcrftütmng be3 fdmjadjen SSisefönigö, be3 ©r-^crjogS Rainer nad) Wlai*
feine Offiziere mottten in ben Italienern jemals

teute fetjen,

lanb gefenbet mürbe, ftimmte mit

bem $etbmarfd)at(

bat)in überein, bafs

nur SBaffen unb mieber 2öaffen Reifen tonnten. Zxofy ber
Umtriebe ber Agenten 9#a3äini3 begannen fid) fetbft in biefem getnecfjtcten
tjier^ulanbe

Sßolfe gemäßigte Parteien ju bitben,

bc3 SQcailänber

Srigant
alt

ba§

ftirbt,

f.

fagte, fo oft er bie

Seib ber Sombarben

Speeres

f.

nur

fädjerlid),

mar ben

t)cimattofen

©tärte ber Nationen"

preuftifcfjen

—

©enerat üßkanget

©er

jeugt bie SReoolution.

fo

fdjrieb 3^abe|!n

— „fonbern

t)od)gefeicrte

SanbS*

fetbft ber feingebilbete ©enerat

©djönljatS befdjtmpfte bie Söetfdjen als Verräter unb geigfinge,
bie

©loden

Begräbnis ober $ur ©aufe läuten tjörte: „ein
ein fiiberalcr mirb geboren." Sitte biefe ©elbftbefinnung,

tiefe patriotiferje

fnedjten be§

unb ©iufti

©om3 jum

in biefen

„üftidjt

©agen bem

bie ©crjmädje ber dürften er*

^Stu^

ift

ein

fd)mad)er, eitler

Pfaffe, oictleidjt ein guter Genfer), fonft nichts."

©ie SO^affe beS BottS fütjlte oon bem ©rüde ber $rcmbb,errfd)aft
2Sa3 fottten aber bie ©ignoren empfinben? Sin fdjeufjtidje^
©pionenmefen vergiftete jebeS £>au3, bie gefangenen Bcrfdjroörer mürben
graufam mijstjanbclt, bie treffe ge!nebett, bie Brutalität ber ftodprüget*
fetigen Beamten erfdjien eben fo unleibticr) mie ber rjodjmütige 2Bad)*
ftubenton ber Gruppen, jebeS nationale ©efüfjl marb grunbfä^tict) Ocr*
menig.

fjöfjnt.

Berföljnung mar unmöglid).

©ag mirb tagen"

—

Brübern im Sorben

fo

fangen

ju.

ber geteerten Sßett, bie

„D

itjr

geliebten Brüber, aud) euer

bie Florentiner

unb

bie

föomagnoten ben

auf btn $ongreffen ber ßanbmirte unb
mie in ©eutfdjtanb baS ©rmaerjen be3 ©in*

Sftur

Ejter

ßombarben unb Benetianer fid) un*
BolfStumS erfreuen. 3Bo aber bie ^SiuStmmne er!tang, ba
fd)rittcn bie f. !. Gruppen ein, fdjon ftoft Blut in tleinen ©trafcentämpfen,
fdjon mürben bie Unioerfitäten oon ^ßabua unb Sßaüia gefdjloffen, meit
man bie ©tubenten ntdt)t meljr bänbigen tonnte, ©ie ©tunbe ber %b*
redjnung tarn tjeran. 2lm 12. %an. 1848 metjte bie ©ritolore auf \>m
Stürmen oon Palermo, ©ijilien fagte fid) to3 üom^aufeBourbon. £Rodt}
glaubte mau in ber §ofburg mie in ben ©uiterien baS 93eftet;enbe Ratten
gu tonnen, ©uigot erttärte, bie Bourbonen tjätten gar nid)t ba§ 9^ect)t
auf bie Snfet gu oeräicrjten; auf 9Jcetternid)3 SBunfd) mar er bereit, „ben
ehrgeizigen, räntefüdjtigen, furdjtfamen" ®öntg $art Gilbert gu übermalen
unb nötigenfattg 9ftom §u befe|en. ©r mottte, bafj bie oier ©ro^mädjte
rjeitSgebantenS an!ünbigten, burften

geftört itjreS

be§ $efitanb<3

fid)

gemeinfam für ben

23efitjftanb

in Italien öerbürgen

unb

nadjträgtict) aud) (Snnfanb jujic^cn fotttcn.

fo lautete aud)

jcj3t

nod) fein

tctjtcä
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Sßort.*)

ftcinc 3ugcftänbniffe!

Sod)

—

im fetben 2lugen*
^toreng, uub menige

faft

bfide fiegten bie Sionftitutionettcn aud) in Neapel, tu

Soge beoor fic iu Jyranfrcidj rufmttos unterging, U)urbe bie Gfjartc be5
3uti*$önigtum§ in Xurin afö Statut bc§ $önigreid)3 Sarbinien au3gc*
rufen, Sieg-rcmbtjcrrfdjaft auf bcr.fmtbinfcl

Sn

Statten

nieberbrüden,
öerteibigen.

muftte

um

Cftcrrcid)

jebe

mar bcrSBernidjtung

nationale unb

liberale

natje.

Regung

feinen alten, längft fdjon untjattbaren Sefijjftanb ju

SBenn

bie £>ofburg

unb

bie

anberen örojjmädjte be3 %tft*

lankä aber aud) in ber ©djroeij biefelben öebanfen nationaler Reform

mit ber äu^erfteu öeftigfeit betämpften, fo tonnten

fie fid) nierjt

metjr auf

irgenbeine 9tüdfid)t potitifdjer .ßmedmäfjigfcit berufen, fonbern tebigtid)

auf bie ftarre Softrin eineä unbelehrbaren 2egitimi3mu§.
SSert)ättniffe be3

fjunberten eine

Anomalie

für ben SSettteil
reget

nierjt

Sie inneren

Keinen repubtifanifetjen ©taatenbunbeg, ber

fet)r

üergeffen,

in

bem

menig; eine nüchterne
bie

fid)

feit

SaEjr*

monardjifcfjen (Suropa bitbete, bebeuteten

bie

^politi! burfte ber ßtugtjeits*

SDconfignoren be§ 23atiran§

nadj fo

Xro^eS gebitbet Ijatten: man mujj bie
6c^roei§er bei iljren Söräudjen unb SDtifjbräudjcn taffen. Sn ber SBiener
Songtejjafte (2lrt. 74) mar ausbrüdtid) nur „bie Integrität" ber uerbün*
beten Kantone „a(3 dkunbtage be§ t)ett)ettfcr)en (Softem^ anerkannt" unb
ber (Sibgenoffenfdjaft bie Neutralität oerbürgt morben. Sie Mdjte fjatten
bamatS bie nod) miberftrebenben Kantone aufgeforbert, um be§ gemeinen
SSoljteä mitten ficf> ber 23unbe3oerfaffung anjufcrjtielen, unb bafür ben
San! „ber fdjroeijerifcrjen Nation" entgegengenommen, ^otgtid) !onnte
biefer fdjmeijerifdjen Nation audj ntcfjt üermeljrt merben, it)re SBunbeS*
berfaffung umjugeftatten unb bie ©renken gmiferjen SunbeSgeroatt unb
ßantonatgemalt gefe^tirf) ju üeränbern, menn nur bie Integrität ber Ran*
Sie
tone, bie in SSafyrljeit niemanb an.jutaften badjte, geroarjrt btieb.
$rage, mie roeit bie Soutieränität ber Uantone burd) bie 23unbe»gematt
befdjränft merben fotte, mar eine rein fdjrocijcrifdie Stngctegenljett, unb
bie Stftädjte fjatten habet ebenfo menig mit^ufpredjen, mie bei ber beutfcfjen
23unbe§reform, bie ja auef) nur burd) Ginfcfjränfung ber ^Territorial*
gematten mi5gticr) mar. ©feidjroofjt beftanb an ben großen fööfen ber

mannen groben

eibgenöffiftfjen

©faubenSfatj, bafc bie traurige fdjroeiäerifdje 23unbe3oerfaffung mit
fdjranfenfofen ßantönti^SouOcränität eine unabänberüdje

tr)rer

Drbnung

fei,

fo un^erftorbar mie ber (Xontrat fociat ber rabifaten Softrinäre.
Unoerf ennbar mattete über ben fdjetnbar f o üermorrenen ^ßarteifampf en

*)

3trnim§

SSerirfjt,

^ariS,

8.

gebr. 1848.
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£anbe§ föberatioer ©taatöbitbung

biefeS ffaffifd^cn

roenbigf ett

bie

:

10. SSorbotert bet eiiropaifcfjen Stebotution.

eine fjiftorifcfje -Kot*

ber SDinge brängte batjin, bafj bie ©djroeig jebe

ÜJcatur

SSerbinbung mit bem 2lu§tanbc auftöfte unb ben atten Unterfdjicb Oon

©tabt unb Sanb, oon §errenlanben unb Untertanentanben
2)ie8 §tüeifac£)e $iel

mar im

Safyre

1815

befeitigte.

nat)egu erreicht: bie ©ibgenoffen*

nur nod) au§ gmeiunbgmangig gleichberechtigten Kantonen.

fdjaft beftanb

SKunmefjr begann eine ebenfo notmenbige bemofratifd)e23emegung; bie tüd)=

um

tigen,

bie

nur nod) in
gei[tige unb
brängte

alteSdjmciä fo ^oc^oerbienten^atrijiergcfdjlecfyterücrmodjten
23afel, in Neuenbürg unb menigen anberen Kantonen itjre
Überlegenheit ju behaupten, ber SJcittclftanb

tx>irtfcr)aftttcr)e

überall fräftig empor. «Seit ber 3>uti'9teoolution

fid;

beutüd) erfenneri,

bafj bie

tiefj fid)

fd)on

Scrjmeiä ber repräfcntatiocnSDcmofratic guftrebte

ber ariftofratifdje kleine 9tat oertor faft allerorten an 2lnfet)cn, bie$anto=

natgemalt geriet metjr unb meljr in bie £mnbe ber 23otf3oertretung, be§

Sie aufftrebenbe 2)emofratie »erlangte
einmal unter ber na*
gum £eile bc§ ßanbc3 bc[tanben fjatte.

bemofratifdjen örofjen IRateZ.

jugleidj eine ftärfere 23unbe3gemalt, mie fic fdjon

poteonifdjen ÜUccbiation£afte,
SIbcr biefe
fdjen

im mcfenttidjen notmenbige Söcränberung be£ frfjrDeijeri*
93?äd)te oon oorntjerein ungeredjt, mit
SSerblenbung.
<2ic maren fämtlidj, nidjt mit Unrcdjt,

Sebene betradjtetcn bie großen

tegitimiftifdjer
erbittert

über bie unjuoertäffige, balb

fjarte,

balb fd^taffe Haftung, metdje

bie Gibgenoffen gegenüber ben $lüd)tfingcn gegeigt Ratten,

furgmeg an,

bafj ber

fdjmcigerifdjc 9tabifatiämu§,

gan3 national mar unb altes au3länbifd)e Sßcfen

©ie nahmen

ber in feinem $erne

faft

unbutbfam abmic§,

gefamten SBcttteitS gufammen arbeitete.

mit ben Umfturgparteien be§

ÜbcrbieS ftanben bie atten Sperrengefdjtcdjter ber «Sdjmeig, beren gro^c
3eit

jetjt

gu (Snbe ging, atlefamt mit ben großen §öfen in perfüntidjer

^erbinbung.

2)ie

fattjoüfdjen £onferöatioen unterhielten burd) Roller,

unb anbere

£>urter, 33ernfjarb 9Jcct)er
SScrfcljr mit9)tettcrnid);

alte

fanatifdje

Ultramontane oertrauten

bieöenfer^atrigicr marenöuigotä unb23rogtie3

$reunbe, bie üfteuenburger Slriftofratcn ba§ getreue SetjenSoolf ber

$rone

^ßreufjen.

©d)on ber

Sporne ber Ütabifalen, ber in ber ©djmeig

bod) ctma§ gang anbere§ bebeutete at3 in ben benachbarten SDlonardjiert,
fdjrecfte bie

Diplomaten ab; biefrembenQtefanbten

üerfcljrtcnaugfdjticfjlid)

mit fdjroeijerif djen 5!onf eroatioen, meit iljncn ber SöirtSljauöton ber rabif alen
©cfeltfdjaft

nict)t

färbte 23erid)tc.

gufagte,

2Sa§

bie <5d)tr>eiger ftimmte,

unb

erftatteten il)ren £)üfen ftetS parteiifd) gc=

bie £)öfe

mar

Oon $ari§ unb SBicn

fo getjäffig

gegen

bod) oornetnnlid) bie Slngft oor 2)eutfd)lanb§

gitterte bei bem ®ebanfen, ba% bie beutfdjen
an ben fdjmeigerifdjenStabifaten ein Seifpiel nehmen fönnten;
©uigot fprad) mit ©ntfe^en oon „bem ®rofjftaat§*@fjrgeiä" berSdjmeiäer,

(Srftarfcn.

Patrioten

oon ber

9Qretternid>

fid)

93cögtic^!cit einer furchtbaren ^etoetifd^en Ginl)eit§repubtif, gteid)

al§ ob ^rant'reic^ oor ber ©djmeig gittern

mü^te; unb $önig griebrid;

ließ

SBtfljcftn

fid)
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©onberbunb.

2)et

burdj bie legitimiftifdje Seelenangft ber befreunbeten

Ipöfe bcrmafjcn betören, ba\) er gar nidjt mefyr bemerfte, rote nalje feine
eigenen bcutfdjcn Söunbeäreforotpläne fid) mit ben attetbingS berberen

©cbanfcii ber

3u

Siabifalen berührten.

fdjttjeigetifdfjen

allem Untjeit marb ber politifdjc Sßartcifampf nodj vergiftet butd)

bie fonfeffionetfe

nur Serberben

^cinbf djaft, bie

ftiften tonnte.

in

Jjtcr,

Xa

bem ßanbe

attf)iftorifrf)er

ber flerifalcn Partei

Rarität,

bemftötnifdjcn

feit

Sifdjofsftrcite überall in ber Söett bie Sdjroingen gcmadjfen maren, fo

fragten bie fatljotifdjen^-rciämtcr be§ übermiegenb proteftantifd)en£anton§

9largau einen Slufruljr.
bie

©er

Slufftanb mißlang,

unb jur Strafe rourben

mit ben Nebelten eng üerbünbeten 9)tann£fföfter be3 $anton3 ge*

fdjloffen.
toeldje

2)amit Gerichten bie 9iabi!alen guerft bie SunbcSoerfaffung,
geroärjrfeiftete. 2)er gang oon
Danton ßujern antwortete alsbalb

ben Seftanb ber ßtöftcr auSbrücftid)

ber flerifalcn ©emofratie

bel)errfd)te

burd) eine mutwillige £>erausforbcrung: er berief bie Sefuiten, bie aller-

bingS fdjou in^tetbutg unb anbeten Äantoncn angefiebelt, aber in ber pro*

maren.

teftantifdjen Sdjraeij uubcfcfjreibücr) oerrja^t

£icfe Xat gab ba$

©ignaf jumSSürgctfricgc, obglcidjfic bemSudjftaben bcrSunbesoerfaffung
nidjt roibetfprad). 2Sä£)renb ber nädjftenSarjte begann fid) bie Gibgenoff en*
8n©cnf, in betSBaabt, in Sern, in
fdjaft in gmei^elblager ju fdjeiben.

© ototrjutn,

in 3üricl) gelangte bie rabifale Sßartci -jut öerrfdjaft, roärjrcnb in

SBalti» bie ßlerifalen mit Su^ernS Seibjilfe einen blutigen Sieg errangen.

Son

ben benachbarten rabifalcn Kantonen unterftütjt oerfudjte bie unju*

friebene Sujerner 9Jcinberl)cit burd) §mei g-rcifdjarcngüge ba» ^rieftet*

regiment ju ftürjen (1844/45), unb nadjrjetnmrbe ber^üljrer bet Sujetner
flcrifaleu S3olfepartei,

umgebracht,

£en

ber

Sauer £eu burd) einen gebungenen

bein oon Sern, ein 9?abifaler

oom

toejeften

©daläge, ber

ftd)

fd)ein nad) in ba§> 2/reiben ber bemagogifcfjen g-lüdjttinge

gelaffeu

Ijatte.

Gr

SJcörbcr

gleiten biefer ^reifdjarenjüge führte Slnmalt Ddjfcn*

allem 3ln*

fcfjt

entbtöbete fid) nidjt, in einer 2)tudfd)rift ben

tief

ein*

Sunbe3*

ftiebensbrud) ju oerljerrtidjen als „eine fo großartige Grfdjeinung, mie

Nation tütjmen'fönne"; er fat) in allen
Sürgerfämpfcn nut ben einigen „SSiberftrcit jroifdjen bem gefd)id)t=>
liefen unb bem Sernunftredjt, ben £ampf gmifcljen geiftiget £ned)tfd)aft
unb freiem geiftigem 2(uffd)roung." Dcrjfenbcin rourbe oon bem eib=
fidfj

einer äfjnlicrjcn feine anbere

biefen

bem er al§ Hauptmann angehörte, üerbienter*
maßen au§ benßiften gcftrid)cn, bod)g(cid)barauf (1846) mar ercrmärjlter
©tabtfd)u(tljet{j oon Sern unbal§fold)erSorfit3enber ber ©ibgenof fenfetjaft,
ba Sern für bie näcfjften §toet 3al)re Sorort ber Sdjroeij. mürbe.
genöffifdjen ©cneralftabe,

Untcrbeffen Ratten bie fieben fatfjolifdjenÄantone ber inneren Scfjmeiä
einen

Sonberbunb

gefdjtoffcn,

angeblid) nur

oerfaffung unb ber Hantonalfouocränität.

©onberbunb bem Sunbe»redjte, ba$

^n

§um

©dfjufce ber

Sunbe^

Sßacjrfjeit roiberfpradj ber

alle btx (5ibgenoffenfd)aft ober ein*

V.
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10. SSorbotert ber eutopäiftf)ett ffiebohttton.

jetnen Kantonen feinbticfjen 23ünbe au§brücftid) üerbot, unb nod) metjr
ber burd) [o tnete bürgerliche Kriege teuer errungenen

Siefetben Kantone, metdje cinft
rjer

$em

be§ neuen <Sonberbunbc§, unb an

(S§ geigte fid) mieber, bafs

£anb (Europas

ift;

geftiftet

itjrer

Ratten,

Spitje ftanben

unb 23crnt)arb

bie fanatifcrjen2u5crner$Herifaten<Siegmart9Mtter

naa>

geführt unb

unter ÖfterreicfyS (Sdmtje ben 23orromäifd)en 33unb

bitbeten ben

Rarität.

firdt)tidt)en

ben^ampf gegen 3mingti

SO^etjer.

bieSdjmeig in manchem (Sinne ba§ fonferüatiüfte

ber (jibgenoffenfd^aft brotjte ein SRetigionSfrieg,

tt>te

er

mögUd) mar. SSiber

bei anberen 23ötfern beS SßettteüS tängft nidjt met)r

ben<Sonberbunb bot nun bie rabifate^artei jcbeS bittet auf; 53tuntfd)ft
unb feine 3üridjer $onfcrrmtiö*2ibcrafen unterlagen, für Vermittler mar
fein SRaum metjr, Odjfenbein unb bie rabifafen SBcrncr behaupteten bie
$üijrung, unb nad) einer (StaatSumroäfsung im Danton (St. ©alten marb
enbtict) bie fnappe SJccfjrfjeit ber Xagfaijung für bie ©egner be<5 Sonber*
bunbc» gemonnen. Douze voix fönt loi, jubelten bie SRabifaten.
2)ic jmötf (Stimmen ber SOccfjrljcit maren cntfd)toffcn, bie Sefuiten at3
(Störcr beSfonfcffioucttcng-ricbenS auSberßibgcnoffcnfdjaft ^übertreiben,

bcnSonbcrbunb aufjutöfen, bie23unbe§gematt

3U

juticrftärfen.

f° burd)*

greifenbcnSefdjtüffen uertangte aber baSSunbcSrcdjtGinftimmigfcit ober
©retoicrtelmeljrfyeit ber £agfafcung;

t)ier

Reform burd)

jebe ernfte gcfctjtidje

mie im Scutfdjcn Sunbc marb

ein unvernünftiges ©runbgcfefc öer*

Stuf ben S3uct)ftaben bc§ 33unbc3red)t§ tonnte

fjinbert.

ber beibcu Parteien berufen; bie Rabifafen fämpften

fidr)

jeboef),

mithin feine

ma§

fie

aud)

bind) ^Sartctfjafj gefünbigt Ijaben modjten, für ben berechtigten, fonferoatioen
©ebanfen ber fdjmeijerifdjcn SBunbeSeinfjeit, bie burd) ben Sonbcrbunb
unfeljtbar jerftört

merben

2)arum boten

muffte.

aud), atS ber 23ürger*

©enerat 2)ufour t)on öenf unb bie gtetdt)^
gefilmten Öberftcn Surdßjarbt, 3i c 9 Icr Sonata ber rabifaten 3 lI) ötfer^
unb ju ben crHärten Rabifaten, Ddjfen*
meljrljcit fofort itjre Sicnfte an
frieg natjte, ber fonferüatioe

/

;

bein tton Sern, SDrucrj

öom SSaabtfanbe

gefettten

fidt)

repubtifaniferje

(Staatsmänner t>on gemäßigter bürgcrtid^bemofratifd)cr ©efinnung, mie
a ff 0on ©*• ©atten,
SKunjinger t»on «Sototfjürn, $urrer üon 3 ur ^)^

unb anbere.

5tcrn

(Suijeit ober

3

er f Q

U?

—

^

f°

3tu§gang be§ Krieges fonnte faum jroeifet^aft
3mötfermet)rf)cit
tjietten,

trafen; bie

(Sdjaren

teft

ben Sonberbunb

an ©etbmtttetn unb

3 eit mx

itjrer

oon alten

ftopfealjt

atten

tano oie

5 ra 9 e

-

® er

ba bie tantone ber

(Seiten

f)er

umHammert

um

baZ Vierfacr^ überba bie üier Söalbftäbte in ben

ttjrt

aud) tängft batjin,

fampferfafjrenen

f

fein,

faft

Stetäufer

bie

befte

fricgerifdje

ber (Sdjmeij befeffen tjatten.

SKit einer btinben ©erjäffigfeit, bie an bie
SBefdrjlüffc

erinnerte, beurteilten bie

Sage ber ShrtSbaber

£öfe oon 2öien, Sertin unb ^arte

biefe für StuStänber mat)r(id) fd)mer üerftänbtidjcn fdjmetäerifdfjcn Söirren.

$er 3ar

t)iett

fidr)

etmaä jurücf, er mottte mit ©ngtanb nidjt brechen,

SBorbereitungen

jum
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GoubetbunbSIriege.

fofangc bcr crfcfjntc allgemeine SBerntdjtungSfäcg gegen bie 9ter>olution
s

,patmcrfton aber tjarrtc ungebutbig be3 5tugen-

nodj uninüglid) fdjicn.

htidä, ha er bcr SSerfctenbung 9J^ettcrnid;ö

23c[d)ämung bereiten tonnte.

einer bewaffneten ßinmifdjung fdjon

mögen.

meg

üerbammte

Sttettemicr)

unb @uigot§

eine tädjcrttdjc

2lm 2öicner §ofe mürbe bie ÜJcögüdjfeit

bem

feit

1845

^ar)re

er*

ernfttidj

bie Sluftjcbung ber l'largaucr fttöftcr fur5=

als einen 9iaub, er münfdjtc feinen Silberner (betreuen feiertid) (iHüd

jur Vertreibung bet$reifct)aren, unb obglcid) er bie Berufung berSefutten

nad) Supern bcbentlid) fanb, fo behauptete er bodj üon oornrjerein: bcr
nur Vormaub, bie mirHidjc Slbfidjt biefer fdjamtofen

firdjtidjc «Streit fei

Stabitateu

bie

batjin,

gcfje

©djmeiä unter bem ©djufce

§u einem £>erbe ber europäifdjcn ^Inardjie ju madjen,

Neutralität

itjrer

bie' eine

unb

unteit*

bare ^elüetifdjcStcpubtif ber jatobinifdjeu Reiten mit einer reoolutionären

„3entralregierung"

tiefem „untermütjlenben unb

mieber^erjuftcllcn.

branbftifteubenSoftemc" traute er jebeüJcicrjtSmürbigfeit ^u, gumaf

feit

ber

»errufene Ddjfenbein an bie ©pitje bcr ßibgenoffcnfdjaft getreten mar.*)

mürbe ber unmögliche ©cbanfe einc§ Jjefoetifdjen (Sin*
nur oon einzelnen ^ei^fpornen bcr^ungfdjmcijer gehegt; bie

$>n 2Bat)rtjeit
rjeitsftaateS

SJcaffe ber Dtabifalen lebte in

ber £uft lagen,

fie

ben föberatiftifdjen Sbeen, bie rjtergulanbe in
gefärjrben

unb

nid)t gerftören, fonbern,

mie

mottle bie Integrität ber Kantone

aud) bie Souveränität ber $antonatgcmatten

ber (Srfolg §eigte, nur ernfttid) befcrjränfcn.

nactjljer

mäßigten

SJSläne

mufften

—

felbft

in

begeiftert.

3)er

ftcllte

^ßrinjip, ba% alk§> umftür5C.
bie 9cad)barmäd)te

§u bitten.

nannten

—

um

—

farlifiifdje

Ijeftig

©cfinnung^

bemaffneteg (Sinfcfjreiten gegen ein

Sic ©onberbunbSfantonc fdjämten

—

erlangte im £>crbft

ben

SSiener

bcr alte ©rj^ergog Sodann, ben bie

©elb unb SBaffen gegen

Vcrnfjarb 9Jcener

—

ben Urtantoncn feinen

beutfdjen Siberaten megen feinet fagenfjaften £rint'fprud)§ al§

genoffeu berounberten, verlangte

hm

Sarum mar

jebermann für ben Sonberbunb

2anbs!nedjt %üx\t griebrict) Sdjmargenberg

Segen gur Verfügung, unb

Slber aud) biefe ge=

mie SUcetterntd) bie Singe anfat)

Seutfdjcn ein gefätjrtid)e§ Vcifpiel geben.
£>offrcifen

nierjt

iljrc

fidj nid)t,

eigenen £anb£teutc

ber Vlut*23äni, mie bie ©diraeijer

1846

gtüdtid) eine ^lintcnfcnbung

it)n

öon

faum ein Safjr beüor ber ^piemontefe umfdjmenfte
$önig ®arl Gilbert
unb mit ben atbertinifdjen Reformen bie itaticnifdje Devolution einleitete.
3mei anbereSBaffeufcnbungen be§ Sßiencr unb be3 $parifer§ofe§ mürben
aufgefangen, aud) bie bem Sonberbunbe burd) ben 93i§elönig (Srjljcrgog
9ta tner übermittelten

50000

$r. trafen

nierjt

meljr gur rechten geit ein.

3ugteid) lie^ ber SSiener £>of eine Vrigabe an bcr Vorartbcrgifdjen ©renje

5ufammen5tcl)en, in bcr auSgcfprodjenen Slbfidjt, bie 3iüölfermet)rt)eit ent*

meber einjufdjüdjtern ober
bon
©raf SIrnim»

*) 33ericf)te

**)

fie

jur Leitung iljrerStreitfräftc ju nötigen.**)

Gcrnt^, 19. Sott., 12. 24. Styttl;
Söettc^t,

29. ©ept. 1847.

öon Sunfcn

15. SRätj 1845.
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erhielt Söefefjt

fid^

jebergeit

^um

in

(Sinmarfcf)

ben Danton £effin bereit gu tjatten, unb at§ bie 23cüottmäd)tigten ber
ßantone im Slprit 1847 in Söien ju einer ^oftfonferenj §ufammcnfamen,

ba freute 9Jcetternid) fid; nidjt, bie ©onbcrbunbsfantone in feierlicher
Slnfpradje gur 5tu§bauer aufjuforbern.
Stlfo öerle^ten bie SWädjte, noer) bcoor ber Söürgerfricg begonnen
gröbtidj bie ber Gibgenofjenfdjaft §ugefidjerte Neutralität;

fjattc,

Härten

üon £>au3 au§ für

fid;

3icd)t bod) minbeftenS jmeifettjaft blieb

burd;

it)re

er=

fie

bie eine ber ftreitenben Parteien, beren
;

fie

merf ten

nict)t,

bafj fie

gerabe

ungerechte geinbfetigfeit ben §afj ber gefamten liberalen SBelt

ßuropaS IjerauSforbertcn unb bem nationalen ^erfaffungSfampfe ein
roettbürgerlid)*rabifate§ ©epräge gaben, ba$ ifjm cigcntlid) fremb mar.
2)er alte 93cettcrnid; gebärbetc fid) jumeilen mie ein Unfinniger; er meinte,

a(3 ber ßrieg fjerantam: bie @cfd)id;tc fenne fein Scifpiel einer fo öolt=

—

unb bod),
lommenen Negation ber örunblagen ber fojialcn Drbnung!
maS üerlor (Europa, menn ber Stier oon Uri gesroungen mürbe, feine
fdjarfen §örner üor bem fjiftorifd; ebenfo eljrmürbigcn Streusbanner ber
feibgenoffen etroaS cinjujicljen? 3 um ^üd mar attc£, mag 9ttetternid)
jc£t

nod; unternahm, greif cnfjaft,

reijungen unb

t;atb,

f

d;roäd)ticr;

;

über geheime Stuf*

Sllmofen ging er nidjt mcfjr t)inau3. ©o tüele
bie 9}tädjte in un^äljligen Noten ben (Sibgcnoffcn Gin*

l'läglidjc

Saljrc bafjcr t;attcn

©a fünbigten im Dftober 1847 bie
©onbcrbunbcS
ber
Sagfai^ung ben g^ben auf; ber
©efanbten be§
tradjt, 9iu(;c,

SBürgcrfrieg

Sttäjjtgung geprebigt.

mar

erflärt.

Sofort entmarf öuljot eine 23ermitttung£note im Namen ber fünf
SEKädjtc, beren ©cfanbtc meljrentettS ben Sßorort Sern fdmn uertaffen
l;attcn, meil fie mit DdjfcnbeinS rabifaler ^plumpljeit nicr)t in Scrüljrung

fommen
mie

(Somtc.
litit

mollten.

SLJZettcrnicr),

©uijot

fclbft badjte

über bie Sdjrocijcr SBirren ganj

bcSglcidjcn ber ftreng flcrifale ©cfanbtc

©raf

23oi§ le

föönig fiubmig Pjilipp aber, ber in %xantxdd)§ au3märtiger
Ijofftc

ba3

tr>omögtid; mieberl)er§uftellen

unb

bod) ftctS bin 2tu§fd;tag gab, geigte

frcunblidjc Ginticrncljmcn mit

ßnglanb

$o*

s

fid)

be&enfUdjer, er

münfdjtc {ebenfalls eine bemaffnete (Sinmifdjung in ber Sdjmeij $u oer=
meiben.

©uijotS Note »erlangte,

ba{3 bie

SluSmcifung ber Scfuiten ber

Gntfdjcibung be§ ^Sapfteä unterbreitet merben

follte, ber,

ben Gütern ber

Sefu menig günftig, bod) nur ungern in biefc Ijcillen föänbet
fid) einlieft; fie forberte ferner fofortige Gntmaffnung beiber Seite unb
<3ie follte
Stncrfennung ber «Souoeränität ber ©onbcrbunbsfantone.
mitrjiu ben 5tu$brud; bc§ 23ürgerfriegs> oerljinbern unb fonnte nur bann

©efellfdjaft

etmaS mir!en, menn
feligleiten

fie

einget;änbigi

$&dd)

nehmen für

eine

ber

£agfai3ung nod) üor beginn ber

gcun>

mürbe.

föfttii)e

Gelegenheit für ^almerfton, enbtid; 3tacf)e 3U
©r braudjte nur bie biptomatifd)e

bie fpaniferjen heiraten!

Sftieberlage be§

Sonberbunbl.
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(5nt[d)cibung, bic bei ber roeiten (Entfernung ber fünf ööfc of)ncr)in biet

uodj ein menig rjinäuljalten, bi* ber

ßeit erforderte,

ber ,3möl[crmcljrl}cit

bic 23affen

ocrtitcfjtct

mar.

Sonberbunb 'burcrj
©djon im September

fjatte fein getreuer Sorb äßinto, auf ber Steife na er) Surin, fict) mit
Ddjfenbein befprodjen unb mit $rcubcn erfahren, ba|3 ber rabifale grci=

fcfjarcnfüfjrer ju rafdjen

Schlägen cntfdjloffcn mar.*)

fdje

©efanbte ©rjbott) beurteilte bie Sage

Sag

.ßcitoerluft befdjlcunigc

nun ber ^ergog üon
r-crmodjte Sßafmerfton

Sludj ber prcu[]i-

ricfjtig; er berichtete rjcim: jebet

nur ben Untergang be3 ©onberbunbeS. 2tt§
ben ÜTcotcncntrourf ©uijot» üorlcgte, ba

üörogtie

im

erften Slugenbticfe feine ©djabenfreube nicfjt merjr

§u bemeiftern, unb in einem r)ör)nifdr)en23ricficin gab er gurSlntroort: er be*

Raffung be§ 2I!tenftücIe§ er fetje morjl, es Ijanble fidj um eine
ber&ralauerSadje, unb tonne nie feine .vmnb ba^u bieten,
©djmeig polonifiert mürbe. Sarob allgemeine ßntrüftung an ben

munberc

bie

;

^roeite Sluftage
baJ5 bie

£)öfen; Äönig f^ricbrict) SSittjclm fcfjrieb an Sunfcn: „2>iefer
S^reö wljiggiftifdjen ^reunbcS fdjmecft naef) Übergenug oon Stuftern
unb Champagner. Sr tft ba§ £inb bc3 ©uiäot^DcetternidHpaffeS, b. t).
grojjcn
Sßijj

ber fdjlcdjteften Grfdjeinung auf

SutUSagcn."**) Snbe§

erflärte fidj bereit über eine

mußten mieber

riete

bem biplomatifdjcn öorijonte

tenfte ber fdjlauc

Sage

£orb alSbalb

feit

ben

unb
darüber

fcfjeinbar ein

gemeinfame S^ote §u ücrtjanbefn.
unb mäßrenbbem tief] ber

rergetjen,

cngltfdjc

©efanbte in ber ©djroeiä, ber junge mit Ddjfenbein perfönlidj befreunbetc
©otjn Stöbert 'ipeelS, ben ©eneral Sufour üertraulid) aufforbern, er

möge

fo fdjnell

mie möglid) loSfdjlagen.

Stbermafö

Ijofje

Gntrüftung an

ben großen £öfen, aU tiefe neue Sreulofigfcit rudjbar mürbe; fyriebricfj
SBiTtjefm wollte gar nicfjt begreifen, ba|l biefer „ s$eclbube" ber ©oljn be3
SDcanneS

fei,

ber ben

©inn

eine£

Serags uno oa5

§> er 3

cine» 23ürger3

unb grancreidj reblict)cr geljanbelt
al§ fie ben ©onberbunb mit (Mb unb SBaffcn unterftütjten? £>a§ alte
©tjftent ber berormunbenben Hongreffe geigte fidj uodj einmal in feiner
ganzen Untt)af)rr)eit. Sie Staaten Guropa§ maren burdj 3U mannigfadje
Ijabe.***)

Slber

Sntereffen

miteinanber

tjatten

Cfterreid)

öerfettet,

ber

fjotje

Q)cricfjt§r)of

ber

^pcntardjie

tonnte in trgenb ernften (Streitfällen niemals ganj unparteiifdj ücrfaljren.

©eneraf Sufour beburfte ber engtifdjen 93caf)nungcn nidjt. Cr fa$'.
©ülbatcnblicf, baj3 er feine große Übermadjt fofort ganj

mit

[ierjerem

einfe|en muffte

©0 marb
ber

um

ben Sonberbunb in raferjem einlaufe nieberjurennen.

ber ©ieg gefidjert, eibgenöffifdjes 231ut gefpart, bie Ginmif erjung

gremben abgemenbet. SDie Gruppen ber Xagfa^ung entwaffneten su=
ben Danton ^eiburg, fie sogen fobann gegen bie ^auptftabt beS

näcf)ft

*)

**)

95un[en§

©raf

33ericf)t,

28.

Sept. 1847.

StrnitttS 93eridjt, 22. 9^00.;

Sönig ^riebrid; SBil^eltn an Sunfen,

1847.
i

ftönig

grtebrid)

SBiujelm an SSunfen,

4.

203.

1S47.

8. Steg.
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10. SSotboten bet eutopäiftfjen SReüoiutton.

SonberbunbeS unb ergangen fid) ben ©inmarfd) in Supern burd) ein
furjeiS ©efedjt an ber Reußbrüde bei ©istif on (23.ÜJcob.); barauf mürben
Ulfantone 6efe$t, enbtict) aud) ba£ SBalliS unterworfen. 2)a3 atte§
mar ba$ SBerf menigcr Sage. Über alle ©rmartung fdjroadj jeigte fid)
bie 2Biberftanb3fraft be§ Sonberbunbejo, nad) fo mädjtigem ^arteigetöfc;
bie

er Dertor in ben fämttidjen flehten ©efectjten biefe§ Jürgen Krieges

50 Zote unb 175 Sßermunbete,

bie (Sieger nafyeju

bap doppelte.

unbefcfjränfte ßantonatfouoeränität fyatte feine SBurjetn met)r

in ben großen SScrfjättniffen be3

Danton

fetbfi

ben Urner unb

für biefe oerfinfenbe

nict)t^
;

fjier

metjr

fittticfje

fo unmibcrtegtid) ermicfen,

im Solle;

23crfef)r§ erfdjicn ber i)etmifd^e

Sauern

(gdjrogjjcr

Qkmalt

mit geiftigcn SSaffen bie

fiegte aud)

mürbe

moberncn

nur
Sie

ticin

opfern.

unb eng,
2)ie

fie

molltcn

nationale Soee

Or)nmad)t bc» s$artitutari3mu3

mie fpätertjin im^ainfetbutge be§

3at)re3l866. Einige ber alten ruhmreichen §errenge[ct)lecr)ter berSdjmeij,
bie Satte, $atbermatten,
nocf)

ßourten ocrfudjten im Speere be3 Sonberbunbe3
£>ocf) it)re 3cit mar üorüber; ba3
fpiclcn.

einmal eine Rolle §u

$rieg£gtüd mar

ifjnen

metjr

nictjt

21m mcnigften bem unfähigen

tjotb.

Oberbefehlshaber, bcm ^proteftantcn <Sati<MSogtio unb feinem Slbjutanten,

bem 2anbsfned)t ^riebrid) Sdnoargcnbcrg.
dlad) bem (Siege fonnte ber maefere 2)ufour ben milben firct)ticr)en
£>af3, ber in bcm potitifdjen Kampfe mitmirftc, bodj nictjt überall bänbigen;
in greiburg gumal mürben ßiretjen unb Älöfter mit bitberftürmerifct)er
2Sut gefdjänbct unb geplünbert. 9Jcand)en ber fiegreid)cn proteftanttfdjcn
ßantonc

erfctjien

biefer

$rieg mie eine Vergeltung für bie 9ciebertage,
bem Reformator groingü bereitet

meldte bie Sonberbunb£fantone üormatä
Ijattcn;

2)arum

fo

jälj

mürben

tieften fid) bie

Ijier

brcit)unbertjät)rtge

Erinnerungen

bematjrt-

3ürid)ert>on ben gcfd)lagenenßu§ernem bie einft auf

bem<5d)lad)tfetbe üonftappet erbeuteten SSaffcngmingliS mieber ausliefern.

Sm

Sergleid) mit anberen ^Bürgerkriegen erfdjien bie gematttätige Rorjcit

ber (Sieger bod) nidjt unerträglid) unb naefj furjer geit

mar

bie

Dvbnung

Unter bcm Sdjutje ber eibgenöffifetjen Sajonctte
mürben nunmcljr in alten Kantonen be§ SonberbunbeS neue Söatjlen
überall mieber gefiebert.

Oolläogen.

SDie alfo mieberrjergeftettte

auö Rabifaten,
magte, bie

274

fie

befdjtofc

fofort,

fcr)rDei§erifcr)en

Sagfatmng beftanb

otjne

bafjj

faft burcrjmeg

ber $apft ju roiberfprecrjen

Sefuiten au§ bem Sanbe gu meifen unb

begann fobann an ber Reform ber 23unbesoerfaffung gu arbeiten.
SDBie täcrjertid) erfdjien je|t, nadjbem bie Entfdjeibung tängft gefallen
mar, bie enbtict) oereinbarte SöermitttungSnote ber großen SKädjte, bie am
7.

®es. überreizt mürbe, ^atmerfton tjatte feinen $med erreicht unb
SDer gro£e Stdji
fid) §utc£t nod) einen feiner bo^aften Sdjerge.

ertaubte

au§ ^era, Sorb Stratforb Ganning mar mitttermeite afö aufjerorbenitidjcr
unb bemütjte fid) mit engtifd)er

SSet>ottmäcr)tigter in ber (Sdjroeig erfdjtenen

©ittfamfeit, einerfeitg bie ©efanbten ber ©ro^mäd^te mitber gu ftimmen,

S3crfpfitete

anbcrcrfcit? bic
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Üagfa^ung üor ber "ipropaganba beä curopäifdjcn SRabi*
©r crljiclt ben geheimen Sefefjl, bic Don sßalmcr=

fotiSmuS

511

[ton mit

imtetgeidmete 83ermitttung§note ntd;t ju überreichen, fatts ber

toarnen.

©onbetbunb unterbeffen

eine Ijüflid) abtetjuenbe sJcotc bcr

Vermittlung
mcfjr

nidjt

fei

©o

ocrnidjtct wäre,

spatmerftou erlebte bie gteube, baß bic

t>ier

Gnglanb

blieb

fern,

unb

anberen 90iäd)te allein burd)

iagfatnmg

mürben:

bat)in beletjrt

eine

überftüffig, ba bie gmei Parteien ber (Sibgenoffcnfdjaft

bcftä'nbcn.

SDttt

lautem £>ol)ne begrüßte ber ßiberalismus

Majte;

überall biefe Slbfertigung bcr großen

es burd) tljre

Ijatten

fie

$atteind)teit baljin gebracht, bajj bcr Untergang bes Sonberbunbes mie
eine Dcicbertage ber alten curopäifcfjcn

Kammer,

in bcr

bie

Gattung öuijoty

Drbnung

fei

Xtjiers jagte

erjdjien.

bie lebenbige Äontrereoolution.

2lus g-ranfreid), aug ©übbcutjdjlanb, aus Sacfjfcn erhielt bie Sagfatjung

©tüdtounfd)4lbreffcu audj Sacobt) mit feinen ftönigsbergern fprad) ben
©djmciäeru feiertidj feinen 2>anf aus; unb greittgratl) fang:
;

%m
gm

§od)[anb

fiel

ber erfte Sdjufj,

§od)lanb miber bie Pfaffen.
2)a tarn, bie fallen wirb unb mufj,

%a

bie fiaicine

!am

in GcfjUß.

©ret Sauber in ben SSaffen!
2)ie $reif)eit bort, bie g-reit)eit l)ier,

unb für unb
Sie gmf)eit ring§ auf (Srben!
2)ie (5-rcit)Gtt je§t

für,

Spott unb §o!jn brachten bie fdjtueijcrtfdjen £)änbe( allen 90? ädjtenbes
bem Könige oon ^reußen aber auef) nod) eine fdjmere perfönlidje
unb potitifdje Demütigung. 2(n geheimen SBaffcn* unb GJetbfenbungen

gefttanbs,

fid)

§u beteiligen mar griebrid) Sßttjjetm §u

eifriger Oerlangte er

unb ju

ftolj

etjrltdc).

Um

fo

bas offene Eintreten bes gefamten (Europas für bas

Der

bebrojjte 23unbesred)t ber Gibgenofjenfdjaft.

fdjraeijerifdje ^Rabifalis*

mus, ber tm©runbe ben Stnfdjfägen ber mettbürgertidjen'ijßropaganbamenig
geneigt mar, erfdjien irjm mie bcr unljeitfdjmangere 9#utterfd)oJ3 ber euro*

(Sdjon im ©ommer 1846 ließ er nad) Sonbon fdjreiben:
„Sie $antonalfouüeränität, mie fie bie beftetjenben Verträge fdjütjen, auf*
redjt §u galten ift für ^ßreufjen megen Neuenbürgs burefiaus notmenbig."

päifdjcn Slnardjie.

Sil»

fiel)

fobann bie gtueijüngige englifdje

Sßolitif entljültte,

er fid) bitter, haft (Großbritannien feinen beften

^ßreußen preisgäbe, unb Sanifc

©uijot unb

9ftetternidj,

gegen bic beftetjenbe

teils

f tagte:

ba befdjmerte

unb treueften

Sllliierten,

„£eits teibcnfd;afttid)er £af} gegen

grunbfätjtidjes Sntcreffc für jeben

Drbnung unter bem Vormanbe

®ampf

bes $ortfdjritts

ift

bas ^prinjip bes britifdjen itabinetts, unb Santrott bcr Legitimität feine

$irma."*)
fdjlug.

")

Sn

SSunbcrbar mie ber

geiftreidje 5lönig

SSien unb ^ranffurt oertrat er

©aniö an SSunfen,

27. Suli

1846,

25.

fiel)

felber ins ©efidjt

eljrenljaft bie beutfdje

Gept.

1847.

93un=
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10. SSotboten bet euxopä\\ä)tn 9?ebolution.

beSreform, unb in ber Scfjmeis bcfämpfte er tcibenfcfjafttid)

^ olitifdfje

bant'en, bie bod) fdjliefjüd) auf baSfetbe $icl fyinauSgingen.

Sßic oft

©e=
tjattc

feiuSSater einft jeben Singriff berSSeftmädjte in bie beutfdjeSunbcSpolitif
tapfer jurüdgerotefen, obgleicf) bie £muptartifel ber ©eutfdjen SunbeSocr*

faffung bodj aud) in ber2Biener£ongrefjafte nerseidjnet [tanbcn; unb

nun

»erlangte ber Sotjn gemcinfamen ft'ampf ber ©roßmädjte für bie unbe*

Souüeränität nonllri, SdnunäunbUntcrmatben! SelbftQkneral

fd)räni:te

©ertadj, ber bie„germanomanifd)en"33unbeSreformptäne feinet tbniglidjcn

§errn fdjon
untcrbrüden

oiel

§u füfjn fanb,

tonnte bie unabweisbare $rage nidjt

mit meldjcm SRedjte dürfen mir bie SBeftmädjte ber beutfdjcn

:

SunbeSreform fern

galten,

mcnn mir

fdjmeijerifdjcn SunbcSfjänbet

fie

felbft

jur ©inmifdjung in bie

aufforbern?

SSätjrenb ber&önig atfo t>on einem grofjcn

ßrcu^uge

ber europäifdjen

Legitimität miber bie rabit'atcn Gibgcnoffen träumte, ocrabfäumte er feine
nädjften tanbeSrjcrrtidjcn ^ßjlidjten gegen baS Ssuralänbdjen, baS feinem

am

^per^en

teuerften

mar unb

feine fdjiueijerifdje Sßotitif bod) mefentlid)

SDMt übcrfdjmengtidjcn 233orten lobte er „baS maljrtjaft erbau*

beftimmte.

üd)e Setragen, bie ijerrtidje reine d)rifttid)C ©cfinnung, bie üercrjrungS*

Unb

mürbigfte Haltung meines teueren geliebten 92euenburgcrSanbeS."*)

©runb

er bjatte

fid)

lebte gtüdtid) baljin,

biefer

betreuen §u freuen.

3)aS Keine g-ürftentum

formen,

eine SIriftofratic mit bcmofratifd)en

gteidj

alten 9tom, muftcrljaft ocrmaltct, mit allgemeinem Stimmrecht für

bem

ben gefctjgcbenben Körper, aber mit unentgeltlichen Ämtern, bie bcm=
nad) gau3

ben §änben ber reidjen £>errcngefd)led)ter blieben.

in

2)ie

unb bcS ©emcrbebetricbS mar fo unbcfdjränft
mie nirgenbS fonft in ber Sdmjei,$; eine 9)tcnge oon $rcmben, jumeift
Scbjmeiäer, bjatten fid) in ben gabritftäbten Socte unb Sa (Stjauj be $onbS
g-reiljeit

ber 9cicber(affung

angefiebclt; ein üolfeS ©rittet ber Seöötferung, mefjr als in irgenb einem

anberen Danton beftanb auS SluStänbern.
überlieferte ^errfdjerfunft auSgc5Ctd)ncten
SDiadjtfteltung

tägtid)

burd) neue Opfer;

S)ie alten, burd)

Talent unb

$amiticn üerbienten
2lrmenl)äufer,

fidf»

itjre

^rrenanftatten,

gemeinnützige Stiftungen jeber 5lrt bezeugten ben Sürgerfinn ber Sfioux*
tateS,

Neuron, SKougemont. ©er $üljrer

brier, ber langjährige

bei

fie

(Sljam*

erften politifcfjen SRebner ber Sdjmeij.

rüljrcnber Siebe fingen biefe eljrenfeften ^onaliften

ferjertjaufe;

Saron

©efanbte beS gürftentumS bei ber Sagfatjung, galt

greunb unb geinb für einen ber

Wü

ber 3iriftofratie,

an i§rem §crr*

bradjten ben Hainen beS SegitimiSmuS, ber in $rantreid)

unb Spanien burd) fo mannigfache Sünben entmürbigt mar, mieber ju
Stnfeljen, unb felbft als fie nadjbjer oon irjrem dürften preisgegeben mürben,
fjaben fie

faum jemals

Rollern geäußert.

)

ftfcrig

öffentlich

einSBort beSSßormurfS gegen

Slber jene fo gaftfrei

biegen*

aufgenommenen gremben

gnebrid) SSii^elm an SBunfen, 11. 9?oü. 1847.

bilbeten
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Neutralität Neuenbürg^.

ben natürtid^en Sern einer im
oen arijtofratifcr)en Staatsrat
neue Sönig

Vllv ber

naefj

madjfcnbcn bemotratifdjen Dppo*

[litten

Sinn

bcn bönaftifdjen

bie

fition,

ber (Eingeborenen ofö unfcrjrDeijerijdj,

al§>

reaktionär oerfjötjnte.

bem Dombaufefte

bas§

gürftentutn befud)te,

ttjm ba§> freie SBolt überall [o tjcrjtid; entgegen, ha\) jcber

ba jubelte

Un*

befangene füljtcn muffte, eine Rcpubtit Neuenbürg roäre eine ebcnfo(d)c
t)iftorifd)cltngcl}eucrlidjfcit mie etma ein^crjogtumSern ober ein dürften*
bie ©efanbten SJhiraf t unb S^urfjet, roetetje bem Könige
Xagfafcung überbrachten, nahmen au£ bem mot)tgcorbnetcn
unb jufrtcbencn Üänbrfjcn fetjr günftige Ginbrüde mit rjinmeg. Nad)bcm

tum Supern; aud)

bie ©rufte ber

ber fiaatSmännif d^e $ßtan,

bemjürftentum mieber

bie attt)iftorifd)e (Stellung

eine» jugemanbten DrtcS äujumeifen, burd) 9JMtcrnid)<§ ©ebantcnlofigfeit
teiber üercitclt

morben mar*),

bem 23ud)ftaben

be<3

Danton auf ber 2ag=

geriet ber fürfttidje

fafcung balb in eine tragifdje Sage.
23unbcj§red)t3

ftimmte

(Sr

unb

[tet§

untabelljaft nad)

ba3 alte $erfpred)en,

treutief)

tjiett

attjärjrtid) neu bcfdnoören mußten:
„mit alten Kantonen at3 gute Sßerbünbete unb $rcunbc §u leben." Strenge

bal bie Vertreter ber Güibgenoffenfdjaft

(Seredjtigfeit bleibt

immer

etjrroürbig; boct) in Reiten, °* e nac*) oer

gcftaltung eine§ oertebten Red)t<§ üertangen, mirb
ja fie roarb tjier

fct)fect)tt)tn

üerrjängnisoott mit

bem

unmöglich

fie potitifd)

unfrudjtbar,

ber ürdjtictje Streit

feit

potitifd)en oerlettete.

$ür

^ m'

fiel)

fo

bie red)t3mibrige SSer=

gcroaltigung ber Sonberbunb^fantone burften bie üfteuenburger Sonferüa*
fd)on roeit bie rabifate

titien nid)t eintreten,

9Dcet)rt)eit bie tjorjensotternferje

$ürftcngematt offen ober tjeimtict) befämpfte bod) cbenfo menig tonnte biefer
a(tproteftantifdt)e Danton, bieg Sanb mo einft ber Reformator garet getetjrt
;

So

bie Partei ber ^efuiten ergreifen.

tjattc,

btieb nid)t3 übrig at3 eine

oom

Sertiner £>ofe gebilligt mürbe. 5115
nun in ber Xagfatjung ber $rieg »erlangt marb, ba fagte Gtjambrier in

gcfäljrlidje Neutralität, bie aud)

feuriger
fid)

Rebe

(29.

um

meniger

Du.

184.7): in biefem gotttofen

um

eine ^rieg^frage at§

de meurtre); unb bod) motlte er

fid)

Kampfe

tjanbett e3

2krnid)tung (d'une question

aud) nid)t für ben tatljotifd)en

Sonberbunb ertlären, fonbern forberte für feinen Danton Neutralität,
Befreiung oon ber ^>f(id)t eibgenöffifdjer £>eere£fotge. Die Sitte marb
natürtid) abgcfd)tagen

;

oor ben SBaffen

fcrjroiegen

bie @efet$e.

berÖcfdjideNeuenburgg muffte
©ort
einiger S3orauSfid)t tängft Vorbereitet fein,

Stuf biefen cntfd)eibenben2Benbcpunft

man

in

Sertin bei

mürben aber

bicStngetegentjeiten be£ fteinen$ürftentum§ mit fünbtid)er

Sorgtofigteit berjanbett.
$(mt§,

Da3

ncuenburgifd)e Departement bcö 2tu3märtigen

aud) ber tüd)tige^riebrid)Sl)ambrier ber jüngere angetjörte,

bem

ertebigte bie taufenben öefd)äfte beä
fcifdjen 93eamten=^üntttid)feit.

*)

©.

o.

IV. 519.

Der

$anton3 mit ber gemotjnten preu=
im Danton, ber @ou*

einzige ^ßrcufce
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10. SSorboten bet eutop&ifdjen Sftebohttton.

oerneur ©enerat ^ßfuet befteibete fein je|t
immer nur als ein Siebenamt neben

fo

nodj

•manbo unb
richtig

tarn

üorauS,

nur oon 3eit ju geit

baft eine Söerföfjnung

montanen unmöglich,

widjtig geworbenes 5tmt

£om»

feinem me[tfälifdjen

Ijerüber.

(5r

fal)

feit

Safjren

mit ben fanatifdfjcn Sujerner Ultra*

eine $ataftroptje unoermciblidj

mar*), unb tonnte

bodj als liberaler fein ^erj faffen gu ben Eonfcrüatioen Dlotjaliften.

fidj

ßanijj aber lebte, mie fein ®önig, ganj in ben Berechnungen einer großen

europäifdjcn NeftaurationSpotitif, unb über fotd;cn erhabenen planen üer*

baS Nädjfte, bie mititärifdje (Sicherung beS gcfäljrbeten SanbcS.

er

gaJ3

©djon

Safjrcn Ratten bie beiben beutfdjen ©rofmädjte über einen

feit

möglichen (Sinmarfcf) preufjifdjer Gruppen

tjin unb tjer oertjanbclt; 5Dxetter*
immer mieber jurüd auf ben überftugcnSatj: eines großen
biefe 80000 Ncucnburgcr nidjt wert, unb ein Heines ®orpS

nid) aber tarn

Krieges finb

@o unterblieb benn jcbe Lüftung; für bie friebenS*
Königs mar bas SBort nidjt gefdjrieben, bafj um ber
ßtjre millen felbft eines (StrotjljatmS Breite oerfodjten werben mufj.
S5ic Neutralität bes Kantons lieft fidj oon NedjtS wegen gar nicr)t
bod) nidjtS.**)

fjitft

fetige ^politit biefes

anfechten;

warb audj oon ben attctjrmürbigen $ommunatoerbänben

fie

bes £anbeS, ben
flärung,

trennen
STeile

tiier

Bourgeoifien gut

getjeifjen

mit ber feierlichen @r*

man \\d) oon bem angeftammten $ü r ften au e niemals
wolle.
$ur Seitnatjme an einem Sürgcrfriege, bei bem beibe
ba^

bas

fy

9?ecr)t

redjtlidj nie

offenbar ocrle^ten,

gejmungen werben;

ber

burfte

jefct tjieft

i

gürft oon Neuenbürg

es einfad):

Not

fennt teinßtebot.

(Sine Neutralität aber, bie nicfjt burdj bieSBaffen gefdjütjt wirb,
lidj,

oölfcrredjtswibrig, eines $önigS unwürbig.

$riebridj2Bitljetm, falls er nur
erfüllen!

2öcnn

MeSlugen

offen

Unb wie
l)ielt,

er feine Ncucljatetter ©arbefdjütjen

ift

läcfjer^

teidjt

tonnte

feine gürftenpftidjt

mit nodj einigen an*

unb im Slugenblide ber Neutra*
bann war er feines unbeftreitbaren
Nestes oolltommcn ficfjer; er tonnte bann je nadj Umftänben entroeber fein
$ürftentum wieber in bie freiere «Stellung eines gugewanbtcnDrts §urüd*
beren Bataillonen rcdjtjcitig bereit
litätS-Grrltärung alsbalb einrüden

treten laffen ober

fiel)

genoffen anfct)lie§cn

tjiett

lief;,

ber neuen bcmotratifiertenBunbeSoerfaffungberßib*

— was

unter einigen Borbetjatten moi)t mög(id) war,

ba ber ^ürft in Neuenburg ja nur

fetjr

befdjeibene Nedjte ausübte.

3)ie

befreunbeten £öfe oonSarmftabt unb ®artSrutje mußten feinen Iruppen,
wenn er es ernftlidj oertangte, ben SDurdjjug unmeigertid) geftatten; nur

weil ^ßreuften nidjt fräftig auftrat, jeigte
granfreidj, baS

Gruppen

bict)t

audj

üor feiner ©renje wotjl ungern

Härter geinb ber ,3wölfermeb,rb,eit

*) ^fuetl S3ericf)t

**) (Sani&'

fict)

Baben

ängftlidj.

©elbft

unter anberen Umftänben bie Stnwefentjeit preufcifdjer

93ericljte,

an ben
5.

jefct nicfjt

ftöntg, 25.

Wäxi 1845

ff.

gefetjen fjätte,

war

als

er«»

im ftanbe, gu wiberfpredjen.

Sunt 1845.
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Der

Äßntg

alte

nadj ber Suti^Ncüofution

fjatte

SriegSfujj gefegt

um

faft fein

ganges £>ecr auf

DcutfdjtaubS Neutralität ju fdjü^en; ber (Sofjn wagte

für bic Ncucuburgcr Üunjaliftcu

einmal eine Sörigabe aufzubieten

nirfjt

unb jammerte bann uodj über feine Dljnmadjt. Dafj bie groJ3€ sJJict)rt)cit
bcrNcucnburgcr bic fdjüt}cnbcnDruppcn ttjres dürften mit offenen Firmen
aufgenommen tjätte ücrftanb fidj uon felbft; bie Dagfat$ung aber tonnte
niimncrmcfjr wagen guglcicfj gegen ben Sonberbunb unb gegen ^reu^en
(Solange bie Güibgenoffen nod; nidjt mußten,

gu fämpfen.
iiönige

was man biejem

Shone
Öencrat Dufour weigerte f icfj cntfdjicben, bas 5 ui: ftciuum
obglcidj ber $önig es unbcfcijüfct tieft, unb fetbft ber grobe

bieten

burfte,

hüteten

forgfättig

fidj

fie

feine mädjtige

gu bclcibigcn.
gu befefcen,

Odjfcnbein wagte nidjt offen gu wiberfprcdjcn, all ber prcufu'fdjeöefanbte
©öbow gu Slnfang Noucmbcrs münblidj bie tatfädjtidje ©djonung ber

Die beiben ©dpeiger rootlten er*
bringen würbe; tior SSaffen

Neutralität Neuenbürgs ticrlangte.*)

abwarten,

fidjtlidj

was bas

$riegsgtücf

tonnten aber nur SSaffen fidjern.
211S

nun

bie Gibgenoffen

Nidjts, gar nidjts

bcfdjirmcu

—

was

t)atte

am

(Srft

um

ba war ber ®önig

2Xuct)

26. Noü.

Dagfa^ung antünbigte,

feine

Diplomatie

©gbow

überreichte

buft ber

Äöntg

griebensbrud; unb^einbfeligteit gegen

tief

befdjämt.

£anbcs gu
fdjwadje Staaten wie

bie Neutralität feine»

bodj in äljntidjen gälten fetbft

Belgien nie üerabfäumten.
tangfam.

fiegten,

er getan

jebe

öerfutjr unbegreiflich

eine

Note, weldje ber

Verlegung ber Neutralität all

fidj fetbft

betrachten muffe; gugteidj

erbot fidj griebrid) SBifljelm gur Vermittlung

unb lub

bie (Sibgenoffcn

auf einem europäifdjen $ongreffe, ber in ber neutralen ©tabt Neuen*
bürg abgehalten werben fottte, trjre Etagen unb ©egenftagen twrgulcgen.

ein,

—

gmei Dage nadjbem Sugern
ÜBas tonnte ein fotdjer Sßorfdjtag frudjten
©onberbunb fo gut wie üernicfjtet war? Die Dagfat^ung
tcljitte bie Vermittlung ab unb beftritt bem Könige bas Nedjt in ben

gefallen unb ber

Nunmctjr imifjtc audj
feines dürften büften; er würbe üon ber

inneren 2lngcicgent)citen ber ©djmeig mitgureben.
ber Danton für bie ©djlafftjeit

Xagfafcung uerurteitt,
£)ceresfotgc gu gatjien,

etwa

440000

gr.

unb fdjut^os wie

er

«Strafe

war

für

bie

tonnte er

unterlaufene

fidj

ben

rjötlig

Dabei tierfufjr
bieDagfa^ung noefj immer mit einiger ©djonung, weit fie bcnÄönig ntcfjt
gu fef)r üertetjen wollte unb weil bie redjtfdjaffene Haltung berNcuenburger
Nottauften bod) fetbft bie rabitaten ©cgner gur SIcfjtung gwang. Der $an*
ton blieb uon eibgenöffifdjer Einquartierung üerfdjont; bie ©traffumme
würbe niebrig bemeffen, weit niebriger als bie fdjweren, bcn©onberbunbs*
fantonen auferlegten SBranbfdjafcungen, unb überbies, um bie $orm 3 U
wibcrredjtlidjcn $orberungen ber Sieger nidjt wiberfetjen.

waljren,

*)
t).

nur gur Unterftü^ung ber Sßermunbeten

3o

crjfi^Xtc Ganifc

Ireit(cf>!e

r

Seutfdje

an

Ankaufen

öefcf)td)te.

V.

unb' Hinterbliebenen

(beften SSeridjt, 12. Not). 1847).
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10.

Vorboten ber europäifdjcn SRebolutton.

bem ©onber&unbStrtege

tat[ädt)ticf)

unb

auf

ftettte

Stbcr

oeftimmt.

ßaljtung tiefer Sufje genehmigte,

l)ob

feinen

er

boeb,

inbem ber $önig
fetbft

Danton nneber unter

fürftlidjcn

bie

feine Neutralität
bie

Dbergematt ber Xagfatjung. G5feidt) barauf, §u 2öeitjnact)ten 1847, reifte
ber ©ouoerneur ^ßfuel tjeim; ber letjte ^reujje üerlieft baS Sanb, unb
fogar ber fjannotierfdjc ©efanbte $nt)pb,aufen, ber ganj auf (Seiten ber
preuf3ifd)eu

tone

ftanb, fanb eine folcfje freimütige

Untermerfung „menig

ruf>ntt)ott".*)

Sciber entfprad; audfj bie Spaltung beS preufjifdjen 23olfe§ mäljrenb
biefer SBirren feinem alten

Nufe

nidjt.

mufj jcber fügten: meines ®önigS

£t)rou in <Stüde.
s

Sn

(Sljre

einer monardjifdjen
bie

ift

Nation

meine; fonft bricht ber

23on biefem ©ct}n>ci$crfänbcr)cn aber mufjte bie grojje

Die liberale treffe beeiferte fid), bie
burd) ftaatSredjtfidje Scbcnfen §u oermirren, ba ber

£reuJ3cn gar nidjtS.

SJieljrjafjt bcr

einfadje ©adjtage

Danton ja nur bem $önigSf)aufe, nict)t bem preujiifdjcn «Staate angehörte;
unb nadjbem ber SSftonarcf) fo btinbtingS für ben «Sonberbunb Partei ge*
nommen, oerbreitete fid) überall bie töridjte Meinung, bie treuen prote*
ftantifdjen Neucnburgcr feien Scfuitenfnedjte. Nidjt blofj bie STönigSbcrgcr
Nabifalcu jubelten ben Siegern oon ©islifon ju; aud) in 23ertin fpotteten
Sßarnljageit unb aüe Stufgeffärtcn über ben pfaffcnfreunbtidjcn Völlig, ein
Söifebilb ftettte ifjn mit einem Scfuiten jufammengebunben bar.
Dafj
Ncpublifaner einem dürften gegenüber immer red)t tjaben müßten, galt

Dagen für auSgcmadjt. (Sin ritterlicher 3orn über
bem £>aufc ^oljcnjollern unb mithin aud; bem prcujjifdjen -Bolfe be*
reitete Demütigung geigte fidt) nur in engen Greifen.
Dermeil ber ßönig alfo an Ort unb Steife gar nid)t£ tat um feine
fürfttid;cn 9ted)te ju oerteibigen, träumte er nod) immer oon ber ©in*
mifdjung aller legitimen 90?äcr)te. Der gro^e europäifdjeföongrefj in Neuen*
in biefen unruhigen

s

bie

bürg, bcr bie Gibgcnoffen
fütjreu fottte,

^ptäne

fold;e

fricblicr)

ju

itjrer

atten SunbcSuerfaffung jurücf*

Rettung; unb mie füllten

erfdjicn ib,m al£ ber Sinter ber
jefct

bereite ergeben

nod) gelingen,

unb ber

nadjbem

bie

(SonberbunbSfantone

fid)

rabifalen-Dietjrtjcit geljorfam angefdjtoffen tjatten?

Sn

feibeufdjaftlidjcn Briefen an Sunjcn oertangte er ben Seiftanb ber
großen QWädjte, §umat bcS geliebten GnglanbS, bantit itjtn fein Neuenbürg

erhalten bliebe; fonft

tompromittiert mar,

mürbe

trauliche 23riefe fuct)te er bie

§u geminnen.

er „fompromittiert".

fütjtte er nict)t.

Königin Victoria unb ben ^rinjen Gilbert
sur table", fagte er einmal, „ba$ tut

„J'y joue cartes

aber nidjt gut aufjer mit ©cincSgfeidjen;"**) unb

Schreiben fotdjen

*)

**)

Dafc er febon längft

2tud) burd) Ijödjft unoorfidjtige öer*

Snjjatfc»

nacb,

boct)

tonnten fürftlidje

engtifd;em £>ofbraucr)e

Anlaufens Script, 26. ©ej. 1847.
mniQ ftnebridj 3B%tot an SBunfcn,

13.

Stpril

1847.

bem

feinbfeligcn
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Sfteuer SBetjudj einet eurcpäifdjen ^ntertsention.

Sßfjigminifterium unmögttd) ucvborgcn bleiben.

SBunfcn

war

felbft

jetjt

ganj 6egei[tcrt für bie Ciberatiftetenbe ^otitif ^atmerftonS, ben er bodj
fürfttidjen
fniijcrtjin toenig geliebt t)atte; er füllte f icf) gtücf feiig in

bm

Sdjlöffern ber grofjen SBtjigfamitien, er merfte nidjt, roie berb biefe gütigen

Qmftgcber

wegen

iljn

feines ägtjptifdjen, firdjtidjcn, pbjitologifdjcn, politi*

fc^cn SttlcrmcttsbitettantiSmuS

üon ber unauf*
ba$
mufjte: „Sßcnn man in SßariS,
mir bem (StnüerftänbniS mit

t-erfpotteten,

unb

fpraef)

löslidjen engtifd^preufsifdjen Slüianj mit einem foldjen geuereifer,

Gani§

it)n fdjlicfjlirf) fcljr

ernft juredjtroeifcn

Petersburg glaubt,

in ©t.

in SBien,

ba|3

(Snglanb ju Siebe gemeinfcrjaftlirfje Sacfje mit bem bcrmaligcn britifdjen

ben fd^tDeigerifd^en,

in

SDtintftet

mo

Jpänbcln madjen,

überhaupt in alten ben

itaticmfdjcn,

ber SfabitatiSmuS feine gatjnen aufpflanjt, fo

ift

eS

meine un^meibeutige Sdjulbtgtcit bafür ju forgen, ba$ man wiffe: baS
s
fei nidjt bie }So(itif beS $önigS unb Seines Kabinett», folglid) fotle unb
audj nidjt bie ©einer

tönuc eS

©cfanbten fein."*)

SBärjrenbbem war 9\abowi£, als eS längft gu fpat mar, in Sßien
eingetroffen,

um

bie

Berufung ber 9ccuenburger europäifdjen ^onferenj

burdjjufetjen unb gugfeidj bie beutfdjen 23unbeSreforim=23orfd)täge feines

§errn §u überreichen. £>ie beutfdjen ^ßtä'ne blieben fdjUeßücf)
Über biefe aber ücrftänbigte
f ct)tüei§erif ct)en ^änbet mitten.

föniglidjen
liegen,

man

um

ber

nötigenfalls füllte bie ßinmifdjung ber QJrojsmädjtc burd;

fidj leidjt:

eine §anbetsfperre, ja burd) bie Sefctjung ber ©renjfantone Seffin, ©enf,
93afcf untetftüfct werben.

s

Jcad) folgen 2lbrebcn

fcfcjrte

um

9iabowit3

Glitte

^cgemberS mit bem ©rafen Gollorebo gurücf um nochmals bie SSil(enS=
meinung beS $önigS entgegenzunehmen, g-riebrid) Sßitljelm mar geuer
unb flamme, ©r tjatte foeben ben oerbienten ^ifiorüer 9}connarb fomie
anbere burd) bieSfiabicalcn beSSBaabtlanbeS Vertriebene gaftlidj in'preufjen

aufgenommen unb

was

urteilte über

„alle finb

fie:

fie

liberale Sdjroeijer;

etmaS anbereS wie liberale Scutfdje

atlerbingS

cjeijjt,

ba erftere

freifinnige ©rjrenmäuncr, teuere meiftenS ofjne ^luSnarjtne fonftttutionS*

unb majoritätS*anbetenbe ©crjöpfe ober SntriguantS finb/'**) 2Ka{$lo3,

;

pr

bis

SSut

erregt,

fat)

er

in

Sern baS Zentrum

oc 3

europäifdjen

ütabilaliSmuS, ber burd) feine ©enoffen in ununterbrochener Äette bis
nad; Königsberg wirre; im fdjlimmftcn gälte, fo jagte er ju Gotlorebo,
müßten Cftcrreid) unb ^reufjen allein baS SBrutneft ber SReoolution

3U

ausnehmen.

bann

in

^pariS

Sßeifjnacfjten erfdjienen bie beiben Scüoflmädjtigten fo*

um

ben

33oben

§u

erlunben;

9tabomit5

überbrachte

ein ©drjrciben feines ^errfcrjerS, baS ben 83ürgerfonig als ben erhobenen

Slrm

ber
SOZit

europäifdjen

biefem

*) Ganifc

SKonardjicn

iioerfc^wenglidjen

an SSunfen,

16.

üerljerrlidjte.

©rujje

ftimmten

bie

unljeimlidjen

San. 1848.

**) ßöntg griebrief) SBityelm an Sunjen, 8. S)cj. 1847.
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10. SBorboten ber cutopäijcfjen Sftebohitton.

(Sinbrüdfe, treidle Slaboroiij in ^3ort§

empfing

freiließ ntcfjt überein.

£)ie

©efanbt fdjaft, §einrid)2tniim |o gut föie fein erftcr 3tat ©rof
£)at$felbt, beobachtete mit Gntfetjen, mie uerblenbet bie» tugenbftolje unb
tugenbtofe Regiment alle 3eicr)en ber ,3eit lntftadjtete. Sie tärmenben
prcujsif cfje

9fkformbanfette ber Sftabifafcn befunbeten laut ben®rott ber unüertretenen

SBolÜiIaffen gegen ba$ allein rjerrfdjenbe pays legal; ber

fdunärjtidje

galt be£ SOcinifterS £efte, bie ßrmorbung ber ^erjogin üon $ra£lin unb

©fanbäle in ber üorneimicn 2Sett bezeugten, mie tief biefe
©runblagen äerfreffen

fo üiele anbere

£>errfd)aft be£ ©elbbeutclä fd)on in üjren fittlidjen

mar.

Sn

Kammer

ber

fprad; 2tteji<§ ö. Xocqueüille baä

$af fanbra*S23ort

©eijen ©ic benn nid)t, ba§ bie potitifdjen ßeibcnfdjaftcn fogtat gemorben

finb? mir fdjlafen auf einem Sßutfane! 2tngefid)t§ fotd;cr SInjeidjen fagte
©uijot ertjaben: (SIS gibt t)ier nur jmei midjtige 2)tnge: freie 23ollmad)t

dou

unb menn man

mirft, fo t)abe

icf)

gute Scfjre:

fdjaffen,

^artätfdjen

um

itjren

Kammer

Ijabe

!$cr)

ntcrjt

unter-

ßntfdjeibungen Sichtung ju öer=

ootlcnbetcr ©elbftgenrijjfycit gab er ben ^reujscn

müßten, nadjbem

fie

nunmefjr

©timmfugeln ber Kammer.

bie

brausen ben kugeln ber

fid)

Unb im Jone

fdjaffen.

bie

unb

be$ Könige»

feiten

bcibe3,

fie

ben bereinigten Sanbtag ge*

©cgengcmidjt ba$ Sßräfefturfgftem einführen;

al<3

iljrc

langfam unb §u unabhängig.*)
ber Söürgcrfüuig fctbft. ©ineS £age3 mies

fotfegialiferjen SftcgierungSbcfjörben feien ju

Gbcnfo ücrblcnbct
er

bem

bie

geigte fid)

©cfanbtcn mol)lgcfälfig ben '»plan oon ^ari§ ttor: mic
©tobt oon ben neuen gortS fo gän^lid) cingcfdjloffcn fei; beim
preufsifcTjen

©trajicnlampfc muffe bie Dcationalgarbe norangetjcn

mürbe

;

jcige

fie

fid)

un*

oon ben nadjfolgenben Sinicntruppen nieber*
Slrnim badjte im füllen: menn biefe rudjtog §unerfict)tUcr)e
gcfd)of|cn.
Regierung bauert, bann lebt fein ®ott im £nmmcl met)r! (£r üergfid)
5uocrtäffig,

fo

bieg ibeenlofe,

unb
Uljr,

bie

auf

allein

fie

auf bie ferjeinbare ©efetjtidjfeit

bemaffnete

be<§

1830

3al)rc<§

geftü^te Regiment einer üerborbenen

SDlacfjt

beren ©djlüffef üerloren gegangen fei.**)
$rjn(id)er 23efürdjtungcn tonnte aud) Ütaboroitj fid) nidjt enthalten.

Snbcffcu mürbe
berte bie

am

18. San.

gemeinfame

reid) eine

üftote

1848 üon

—

langten bie

ma^ im

SQcäcrjte,

©obann

ber*

eine SSeränberung ber 93unbe§üerfaffung bürfe

nur

^orberung

je§t

mcfenttidjen fdjon gcfcf)ef)cn mar.

burd; cinftimmigen Sefdjfufj erfolgen.
nodj bebeuten?

S)er 9Jabiraliömu3

Neuenbürg

aufjer

©tabt ben

9Jcut,

befafc

ber

*) §agfelbt§ 93crtd}tc
**)

§.

unb Öfter*

©onberbunb^tantone §u räumen unb beren Unabrjängigfeit an=

5uer!enncn

unb

^ranfreicr), ^reufcen

unterjeidjnet, mefdje bie (Sibgcnoffcn auffor*

t>.

SSa3 mollte

tjerrfcfjte

biefe

ja fcfjon in ber ;Xagfa£ung,

nur nod) ber fonferbatiüe ^albfanton

fiegreidjen

an 5am&,

gartet 3U miberfpred^en.

21. Sitfi 1847.

Slmitn^ Script, 13. %ehx. 1S48.

33afel=

2)a§

öcr*;
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JReboIution in Neuenbürg.

fegene

befunbete

©tfjttftfiüd

(StmaS frostiger xebetc
fid;

nur

bc3

Natlofigfcit

bie

nacfyrjer eine ruffifdjc Stote

atten

üom 13.jebr.

(SijftcmS.
;

fie fdjfojj

ben Srftärungen ber anbeten £$fefttanb§mäcr)te an unb bro^tc, bei

längerem SBiberftanbe mürbe ber $ar bie Neutralität ber ©ibgenoffen
anerfennen.

mefjr

berief fidj auf

it)r

nicfjt

£ic Jaqfatuing antwortete nneberum ablefmenb,

Nedjt bie

fcfyrocijcrifcfien

fie

Angelegenheiten allein ju orbnen.

SDurd) biefen Notenfricg rourbe fyriebrtd) SBit^cImS ßiebüng§ülan,

curopäifdje Kongreß in Neuenburg, rein unmöglich), unb

übrig

metjr

mau

als

bie

angcbrol)te SSefefcung

ber

nun

ber

blieb nidjt»

örcnjfantone; bodj

cl)c

barüber einig merben tonnte, brad) bie Ncoolution herein.
gurdjtbar muffte itünig ^riebricr)

töricrjten

matteten baZ

SBcftc

2Bifl)ettn

für

bie

gcljlcr

üon ber Ginmifcrjung ßuropa§,

fie

Rafften

balb friebtid) au§ ber ßibgenoffenfdjaft auSfdjciucn ju fönnen, meil
gänglid) üerfannten biefe ©etreuen bode) bie Sage!

Sie Sagfafcung

fie

in

S3ie
felber

ben gcfäljrlidjcn (Streit mit bem Könige üon ^ßreufjen §u

freitid)

Aber

üermeiben.

er*

nunmehr

titterlidjerSBegcifterung ifjrenSJJonardjcn für unübcrroinblidj Ijietten.

münfdjte

tiefer

©eine Ncucnburger 9tonaliftcn

^nteroention^pottti! büfjcn.

Ijintcr

ifjr

ftanben bie fiegeitruntenen Nabifalcn.

©ie

brannten barauf, bie oerunglüdten Sujcrner greifdjareuäüge glücflidjcr gu
erneuern; fie fannten jefct ^riebridt) SSittjelmS Sftut; fie erfetjntcn bzn
Süugcnbtid, ba
bie lernte

fie

über ben unüerteibigtcn fürftlidjcn Danton rjerfatlen unb

frembe ©emalt, bie

noef)

fdjaft fjinausfegen !onnten.

ba3u monardjif er) mar, au§ ber ßibgenof f en*
biefer 2lugenbticf fam, al3 bie £unbe

Unb

non ber ^ßarifet $ebruar=Neüolution eintraf. 2lm 29. gebruar bitbetc fidj
in £a Crjaur, bc gonb3, bem SDcittefyunfte ber auMänbifcrjen Seüölfcrung,
eine OroDiforifdje Negierung. Surd) ßugüge au§ benNadjbarfantoncn Der*
ftärft,

rücfte

einkaufe üon ^reif chartern gegen bie§aupt[tabt Ijeran; ber

altcSerfdjmörerSourooifier, etnSlbjutantCdjfenbeinS, führte ben Raufen.
$önigtidjc Gruppen, bie ben Stufrufjr mit teidjtcr 9Ml)e nieberfdjlagen
fonnten,

maren

nietjt

jur ©teile, ba§ Keine Sdmfcbataiffon be§ $anton§

üermodjte nidjts au^uridjtcn unb marb aufgetöft.

Neucnburger Sdjtofj

in ben

£mnben

ber Ncbcllcn.

2lm

1.

SKärj mar ba$

35er rabifale SSorort

Sern aber trat bie alten Verträge ber Gubgenoffen mit Ruften; er ber*
weigerte bem 23aron £ljambricr ben nadjgefudjtcn pflidjtfdjulbigen Sei*
ftanb unb nafjm fcr)amlo3 ^ßartet für ben fct)IecF)tE)in frcöcttjaften Sunbcs*
brud).
SQrit feiner §ilfc mürbe bie $ürftenl)crrfd)aft unb it)r (Staate
rat geftürjt, bie crjrmürbigen öier Sourgcoifien jerftört, bie uralte ©c*
meinbefreiljeit toernidjtct unb burdf) ein IjarteS Sßräfeftenfnftem erfetjt; and)
bie Sl!abemie mufjte fallen, benn fie oertrat bie SSiffcnfdjaft unb mar
mitljin ariftofratifdj.
fteife,

Gine

rolje

SJemofratie üerbrängte ba§ alte etroaS

aber geregte, e^rtidje, gebilbete ariftofratifdje Regiment.

Unb

biefem

r)ä^Iict)en

Nec^t^brud^e mu^te ber unglücflidje ^ürft,

ber alte3 fclbft oerfdjutbet ^atte,

jefct

mit gefalteten §änben aufbauen,

V.
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ba

bie

SBogcn ber

10.

Sorbeten ber europätferjen

Steüolution

nunmerjr

SRetioüttiott.

auef)

über

Cänberoertufte unb ßänbernertaufcrmngen

fcrjfugen!

irjm

äufammen*

'preufjen, nrie

tjatte

.

jeber grofje (Staat, in ben SSirren fdnuerer ®rieg<§seiten fdjon

Raufen

mar neu, ba£ ein ^ofjenjottcr fiel) mitten
2anb Don meineiöigen ©ibgenoffen unb einem
ungeftraft rauben tiefj, haft er fid) unb feine £rone

2)a§ aber

ertragen muffen.

im ^rieben

mehrmals

e^n

fcf)öne§

Slufrüfjrer

einer oerbienten 23erad)tung ausfegte, bie nod) fyeute in ben £>orjnreben

23ie oft

ber fiegtofen «Sieger fortlebt.

fyatte

biefer

König

in überfcrjmeng*

tidjett, faft täfterüdjen Süßorten feinen Untertanen bie angeftammte

Unb

geprebigt!

roaS bot er fetbft ben Sreueften feiner

£obe£not?

Sitten

roaljrungen,

pljantaftifdje

marjrüd) nidjt bie

unb klagen,

träume

jerfnirfcfjte

irjm

ein

SpöbetS

33er=*

—

beutfeijen SttanncS, nidjt bie

be§ Königs, ber ben 2)egen be£ großen g-ricbridjS führte.
fjatte er

£reue

in itjrer

unfruchtbare

europäifdjcr SRcaftionSpolitif

Xreue be3

fdjtidjte

©riefe,

freuen

bodj

£reue

StuS (Sdjroädje

ben Dceuenburgern bie £reue nidjt gehalten; unb al^balb befdjicb

graufameä

öefdjicf,

erfahren muffte,

unb kämpfe nod)
galt roieber

bafj

er

©er ©türm

bis fid) bie

frei aufrichtete.

fetber

bie

brad)

to§;

Untreue be3 berliner

unb

roie

ÄönigSmadjt ber §ofjcnaoHern

—

Diele Reiben
nact) tiefem

^Beilagen.
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ff.

fädjf. ©ef). ©taat3ard)ib§ in SSeimar, bic id) für bie

be§ großf).

2. 23b3.

öcr tfnrfdjenf'djaft

(Befdjtdjtc

benufcen burfte, beridjte

id) tjiet

nod) einige Ginselfjeiten gut

©cfd)id)te beS 3af)tc3 1819.

2)a

bie

§öfe

fdjon

fid)

feit

©tourbga?

©cf)rift

unb bem 2lad)ener Kongreß

ferjr

um

fein

beforgt roegen ber Unioerfitäten geigten, fo benufete ©roßtjerjog $arl Sluguft,
geliebte^

&na

bor ärgerem ju beroarjrcn, einen bon ,£>annober beim 23unbe3tage an*

am

geregten ©ebanfen unb ließ
feinen 23unbe3gefanbtcn

übet bie

£ §jiplin
;

b.

11. SRärj 1819, nod) bot ®o{jebuc3 (Srmorbung, burd)

§enbrid) ben Antrag [teilen: bet SSunb

möge

33orfd)riften

ber llniberfitäten erlaffen, aber otjne S3eeinträd)tigung ber uralten

alabemifdjen f^reit)eit 2)eutfd)lanb3. Qm 9Jiai fenbete er fobann nod) ben ©et). 9?at
Gonta nad) g-ranffurt um bicfeu Antrag nadjbrüdlid) gu befürworten. Vlai} ©anb3
£at lieg er burd) ben ©taat§minifter ©raf Gbling bem S3unbeigefanbten fd)reiben: „SXHe
SSorfällc, bie feit einigen ^ö^en ben unter ben ©tubierenben gu $ena t)errfd)enben ©eift
im 2lu3tanbe bcrbäd)tig gemadjt fyabcn, finb burd) 2lu§lanbet bettrirft tuorben." ©anb
(Goling an §cnbrid), 28. SOMrg 1819.) Semgemäß erfei nur ein neuer 23eleg bafür.
ließen ber ©roßfyergog unb §ergog 2luguft Don ©ottja am 30. SRärg ein SReflript an bie
roorin

Unttoerfttät,

fie

auifbradjen,

in ben

3

SSertraucn ber Sftutritoren nid)t getäufd)t.

bierenben „gu Unfcrem großen Mißfallen

fl

b,ren

1816 unb 17

2Iber feitbem netjme

r)ätte bie

ber

ftugenb oa§

©eift ber

©tu-

unb ba eine berberblidje 9fid)tung." $)iefe
öefinnung „brofje fid) täglid) metjr ausbreiten. 25on au§Iänbifd)en llniüerfitäten unb
fremben ©djuten lomme biet biefeS ©ifteS nad) ^ena"; barum feilten bi3 auf 2Seitere3
2lu»Iänber nur mit befonberer (SrlaubniS iljter Regierung gugelaffen roerben.

„®a

rjier

bie bei ber 2Ifabemie hierauf angeftellte Unterfudjung unter ber Settung be§

©enatB ©djtuierigfeiten ju unterliegen

fd)cint", fo

ernannte ber ©roßfyergog

am

29. 9JMrg

©anb§ möglichen 9ftiifd)ulbigen. ©ie
unb bem SRegieruuglaffeffor ©mmingfjauä.

eine befonbere ftommiffion gur 9?adiforfd)ung nad)

beftanb au?

bem

S?ammerb,errn

ü.

Sönncrifc

SSetbc 23eamte berfubren all gebilbete, ber a!abemifd)en S3räud)e funbige SJJänner, ge»
roiffenf)aft

unb

tt>ol)ltt>ollenb,

aber aud)

fef)r

gemütlid) nad) ber bet)aglid)en tf)üringifd)en

ba$ bie ^Regierung bie großfpredjeriidjen jungen Beute
nad) 2Rögticr)Ieit fd)oncn roollte, unb m and) er oon ib,ncn mag njofjl auf einen leifen SSinf
S8on bornrjerein mürbe bie Unterfudjung berborben burd) bie
red)tgeitig abgereift fein.
gerfblitterung ber beutfdjen 9?cd)t§bflege; beim gur felben 3 C H roar aud) in 9ttannt)eim
eine Äommiffion gufammengetreten, um ben SOlörber felbft fotuie beffen bermutlidje
93eibe ßommiffionen l)anbelten ganj felbftänbig, fie berfet)rten
SKitroiffer ju bernören.
miteiuanber nur burd) einen umftänblicfjen Sriefmedjfel, unb bie 3Seimarifd)e fiommiffion befd)merte fid) (12. 2ftai), baß fie bie babüdjen ^ßrotololle nid)t ertjielte, roäf)renb
SSeife; e§ ließ

fie

felbft ib^re

®er

fid)

nidjt berf ernten,

^rotololle nad) aiiannlieim fenbete.

Sßerbadjt richtete

fid)

gunädjft gegen

©ottlieb 2l§miS aul SJjedlenburg.

Set

©anb§

roar fdjon

am

beften fyreunb,

ben stud. theol.

27. SUJärj, fobalb bie ©d)tedenl-
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itadjridjt in

©Item ju

^ena

8«

©efd)id)te bet ©utfd)enfcf)aft.

eingetroffen mar,

unterrichten,

nad) SBunfiebel abgereift unt

unb man begnügte

fudjung bei itjm tiorjunebmen.

©rji

—

am

fid)

7.

Santa

unglüdlidje

botläufig, ofjne jeben ©rfolg, eine

SIpril,

mehrere Jage nad) feiner

£aul»

Sf?ücfTet)r,

ftetlte ficf) Sllmil ber ftommiffion
fo gcmütlicf) ging allel ju.
(Sr erflärte unfdjulbig,
ba$ ©erfahren gegen ifm bätte ifjn „frappiert", -barum fomme er fo fpät. $>ie ftom«
miffion nannte itm ganj richtig einen gutmütigen, unbebeutenben, fetjr unbebolfenen,

treuberjigen SDtenfcfien,

mandjer

roobl ju

ber ben 9Jcörber tjerMid) liebe unb all politifdjet ©cfjmärmer

Sollfjeit fäbig

fei.

%üx

einige 3eit

mürbe

er jur Unterfudiungltjaft

©ei ben fpäteren ©erfjören fteltte ficf) aber gang unjtueifelfiaft
fjeraul, baf? ber junge Sftann tion ben SDcorbplänen fcinel greunbel nid)t bal minbefte
geahnt Ijatte, fonft tjätte er fie fidjertid) vereitelt; „2ßorb bleibt äftorb" fagte er
in bal Äarjer abgeführt.

eljrlid).

tierlief bie Unteruidmng gegen Dr Sari Rollen (ober ftolleniul, roie
bamall nod) nannte). Rollen trat feft unb trofcig auf, mit ber ©idjertjeit eine?
gemanbten Slbtiofnten; bei beiflen fragen geigte er ftetl eine erftaunlidje ©ebädjtnil*
fdjroäorje, bie bem bercd)tirnben, roillenlftarfen iKanne rounberlid) anftanb; er fpielte mit
ber Sommiffion roie bie ßa^e mit ber sJ)caul. Qn biefem Heinen Stobelpierre lag eine
ftarfe terroriftifdje 5fraft. $ie ©riefe berftreunbe nannten ibn oft „einen überroiegenben
5D?enfd)en", ber jcben anberen iittlid) ^ermahnen unb jcrfirrfcben fönne; einmal baten
fie ilm, einen bifcfüpfigen jungen ©enoffen oon unüorfiditigen politifdjen Äußerungen
abgalten, er allein üermoge bal. 2>a Rollen im erften ©erf)öre (2. SIpril) fid) an nicfjtl
mein; redjt erinnern Tonnte, fo mürbe fofort £>aulfud)ung bei il)tn gebalten,
©r farj
tuljig mit an, roie ber Unitierfitätlfcfretär unb ein SRegiftrator feine Rapiere jufammen»
fudjten.
<ßlöfclid) natjm er ein Rapier aul bem Raufen
ein an itjn felbft abreffietteS

Ö5an3 anberl

er

fidi

—
— mal

©djreibcn aul (fifenad) Dorn ftebruar
Härte: biefer ©rief get)öre feinem ©ruber
eilte er aul bem 3' mmc i lin & ferjrte
führten

it)n bie

erjdjrodenen

Beamten

ftedte

erft

—

bal ©djriftftüd in bie Xafdje unb et«
fid) fpätert)in all uumat)r erreich. $ann

nad)

einigen

allbalb roieber

tior bie

Minuten jurüd.
Sommiffion.

9hmmet)t

<pier tierfprad)

©ruber um bie Erlaubnis gur £>eraulgabe bei ©riefel ju bitten, er ging tjin»
unb überbradjte nad) längerer ftrift bie Reibung: fein ©ruber tierroeigere bie
2lullie?erung. ^cfct enblid) gelangte bie Sommiffion ju bem meifen ©djluffe: ber ©rief
fei motu" fdjon oeruidjtet, unb man muffe in Gifenadj bem roarjrfdjeinlidjen Slbfenber
nadjforfdjen. Rollen b Iieb au f freiem g-uße unb benuftte bie 3eit um mit 2Ilmil ju Derfjanbeln.
einige £eute auf ber ©äffe fallen ifjn, mie er aul einem bid)tbenad)barten
§aufe, aul bem ^enfter bei stud. 0. 2Bin(jingerobe mit bem gefangenen 2l!mi3 im Sarget
fprad); ein ©tubent ftanb mit am Jenfter, metjrcre bcr beugen glaubten, bal märe
SStn&ingctobe felbft geroefen.
©elbft bie Äommiffion fonnte fid) je^t bet ©etmutung nid)t ermetjren, bafj bort Sollufion getrieben morben fei. Rollen aber behauptete,
et rjätte ben ©efangenen nut freunbfdjaftlid) begrüßt, unb all man ib,n fobann
nad) jenem ©tubenten, bem einjigen Dbrenjeugen bei 3wiegefpräd)l befragte, ba mürbe
et feinen

roeg

et miebet tion feinet Iranftjaften ©ebäd)tnilfd)mäd)e befallen (^rotofoll

6r fonnte

fid)

oom

3.

SDcai).

auf ben jungen ÜJcann fd)led)terbingl nid)t befinnen, unb bal ©efpräd)

menigen Sagen abgehalten morben. Sagl barauf, am 4. 3Jcai mürbe
nodjmall tiernommen; mieber fonnte er fid) an nidjt!
meb,r erinnern, inbel tierfprad) er bil jum Snbe ber Sßodje mitjuteilen, ob i^m ber üftame
injmifdjen eingefallen märe. 2lm 7. 3Jcai fdjrieb er in bet £at an bie ßommiffion: et
roiffe nid)tl; „bie Sadje mat mit bamall fo unbebeutenb, unb mein ©ebädjtnil ift für
foldje mit unbebeutenbe ®inge fo fdjmad)."
©et geniale ©ebanfe, nunmerjt SBin^inge*
tobe felbft ju befragen, fdjeint bet Äommiffion nid)t aufgeftiegen ju fein; bie ^totofolle

mar

bod)

er tion

erft tior

bem

Unitierfitätlfefretär

toenigftenl fagen nicrjtl batübet.

©ei einem fo utgemütlidjen ©etfa!)ten blatte bie grunbfäfclidje ©erlogenfjeit bet
Unbebingten leidjte! «Spiel. 2Iul tietfdjiebenen Slnseidjen unb Slulfagen ergab fid) mit
I)öd)fter

SSa^tfdjeirüidjfeit,

bafr

gölten, obgteid) et felbft in befcfjtänften SBct^öItniffen

S«
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©efd)id)te ber Sutfdjeufdjaft.

kavieren,

gum leil in ben Leitungen erfdjienen, oon ©anb gur Slufberoahrung erhatte.
SWonberä auffällig mar babei ber Umftanb, bafi ©anb, ber fünft alle

tmdilicr

halten
feine

legten

flemeu Sd)ulben peinlidi genau in ein befonberco ©d)ülbbüd)lein eintrug, biefen
unb gtö&ten Sdbnlbpoflen uiriit Der*eid)uet hatte. Rollen ruuftte mieber, ban!

©anb aber oerfidierte in ben
feinem fdimadirn ©cbäcbtute, nid)t§ Sichere* anzugeben
SBerfjöreu, baß er ba§ SReifegelb oon 9t3mi3 empfangen unb biefem andj

Wcannbeüuer

mar bem armen StemiS büd)

3)a3

fibergeben brüte.

bn>? <ßafc1

5"

gu arg.

büchfter Gt»

regung, unter ftrömenbeu Tranen beteuerte er roieber unb roieber: idi fann ba3 nidjt
Sie §3er$roeiflung
gugeben, „ielbft roenn idi ©anb einen (gefallen bamit täte."
be§ ehrlichen

offenbar unqeheud)elt, unb bie Sommiffion geriet

3una p " max
.

auf bie ÜHutmafeung,

jejjt

enblid)

mitiber gemütliche Scute roobl id)on früher gefaftt hätten:

luclrfie

©ingeroeihten mit ihrem £figenfpiele nur begmedten, ben Sopf ihreg Häuptling!
jeben $rei$ am3 ber ©eblinge ju gtetjen. $lm 28. 9Jcai fdirieb fie baher an bie

bafj bie

um

Rollen

„Sonnte ©anb

ÜJcauuheimer ftommiffion:

ben SSerbadit ton anbeten,

Diclleid)t

nirijt

nad) feiner Slnficbt all fluge umfiefitige Spännet bei wichtigen Gelegenheiten für
Steutfcfttanb braurfibar unb oon SSebeutung metben fönnten, abmenben roollen unb

bie

unbebeutenben

botjierjen, einen geroöhnlicben

Ober ©anb hoffe

erwartet, Dorgufd)ieben?"

auf

fid)

nehmen

bie 9lbfiri)t

nur

— roa§

nicht

bei beffen

SJcenfchen,
Dielleid)t,

oon bem

er füuftig nichts ©rofje-j

9I§miS mürbe bie ©d)utb freiwillig

©chroärmerei nid)t unmöglich,

fei

— unb SISmiS

tjätte

oerftanben?!

Uuterbeffen mürbe Rollen, ba fein battnädige? Sügen unb feine bcifpiellofe ©e»
am SRorgen bc# 11 SJcai enblid) oerhaftet unb

bäd)tuiSfd)roäd)e bod) ocrbäd)tig febienen,

nad) SBeimar abgeführt, roo bie

fanb

man

Sommrfion

jejjt

grau

unqlüdlidje, üerblenbete

S3ei einet groeiten

tagte.

einen langen, überfdjroenglichcn 33rief oon

©anbS

Sftutter

an

£au$fud)ung
g-ollen.

^

e

Derglich „unferen teinen, gtofcen 2)cärtt)rer" mit 2Jcartin

£uthet unb fdirieb: „^n Dielet £>iufid)t fjat et audj geroig mit biefem ebrroürbigen 9Refotmatot in gleichem ©cfiritt aber nur Derfchieben geroirft." 2>a3 ©rab in ^Mannheim
roollte fie mit SBlumen fdjmüden laffen „bil Dielleicht einft $eutfd)lanb banfbat eine
©äute fejjt" [roaS befanntlid) feitbem gefcheben iftj. Su Rollen fagte fie: „Qiott fegne
e£ ghnen, bet ©ie fein Sehen mit ftatlet §anb fdhüfcen." ©iefe SBotte bejoaen fid) auf

ben im Steife bet Unbebiugten

oft

etroogenen tötid)tcn <JMan bet geroaltfamen ^Befreiung

gölten abet etilärte gu <ßtoto!oll: ba§ geht auf meine

beä ÜDcütberS.

gu fd)teiben, „eine SSetteibigung baburd), bafj
babei gehabtet
r)olte

fid)

Meinung

ba§

ihm Sönneti^

g-ollen^

©ebäd)tnil

21bfid)t, für bie 2"at

in fiibjeftioet $>inficbt,

3" bem

batgeftellt roütbe."

©piel;

alte

fie

blieb

SBetböre

com

11.

unüetbeffetlid)

©anb5

nad)
<Dcai

roieber-

fd)road).

2ll§

enblid) bortyelt, e§ fpted)e nid)t ju feinen ©unften, roeun er auch je&t nod)

ba ermibevte Rollen fted):
©runbfa^," unb protestierte gegen
2)er ganje §ergang beroeift fdjlagenb bie ^orjüge beö
bie gefamte Untetfud)ung.
ßffentlid)»münblid)en 5ßerfal)ten§; üot einem heutigen ©ctid)te l)ätte fid) ein ÜDcann Don

beftänbig Oetfidjcte, „bafc et

„ba§

fei

irjm

ein

fid)

gang neuer

biefe^ nid)t erinnern föune,"

friminalted)tlid)er

gollenl Stuf unb S3ilbung ein fold)e§ ©piel auf bie 2)auct nid)t erlauben lönnen. ©d)on
ZaqZ batauf, 12. SJcai, Detlangte Rollen butd) ein ©d)tcibeu an bie Sommiffion feine
fofottige g-reilaffung, t>a er feine Kollegien nict)t Derfäumen roolle, unb fefcte mit
lafuiftifdjet ©efd)tdlid)feit

Slnjeige Dotroetfen,

felben

Sage

unb

auleinanber,

man

biefe fei fttaflo3

mit 21^mi§

fönne ibm bod) t)öcf)fteni Unterlaffung ber
ol fl e biefeä ©chreiben^ routbe et nod) am
f

Sn

fonftontiett, bod) roiebet

liefj

ib,n

fein

©ebächtniä im ©ticfjc

ben fpäteten 5ßetl)öten (23 Wa\, 8. 10. ^uni) nod)mab5
ba§ gleidje ^ßoffenfpiel; immer roiebet hiefj e^, „eine genaue ©tinnetung ginge i^m nid)t
enblid) einiget Don feineu Sügen jurüdnahm, ba meinte Rollen,
bei."
211§ ©anb
9Zun roarb et fteigegeben.

©anb muffe

root)l nicht bei

jene^ ^ßalet Don

©anb

ber Unbebingten

uicfjt

nie

S"

©innen geroefen
erhalten hätte

fdjtoer

fallen

fein,

—

tonnte.

unb erbot

fid)

gu befdjroüren, bafs et

ihm nad) bem ©tunbfafce

ein ©ib,

ber

Über

Unbebingten fagte er b.atmloS,

bie
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©efdridjte ber SSurfdjenfdjaft.

tüte um bie ftomntiffton gu berfjöfjncn: „ein Uubebingter ift ein SDlenfdj, bet unbcbingt
nadj 2Iu!bilbung ftrebt unb unbebingt nad) feinet Überjeugung fjanbelt."

2Iud) bet $f)iiofoür) $rie! mürbe tjett)ött (3. Slprtl ff.). ©r tjatte bon bet rabifalen
Partei in bet 23urfdjenfdjaft feine Stiftung unb mollte nidjt einmal glauben, bafj ein
engetet 95unb beftanben ijätte. Slber feltfam, mie ftatf bie Tloxcd bet fubfeftiben (£möfinbung, meuije bie Köpfe bet Sugenb bermirrte, aud) biefen 2el)rer betörte. (5t meinte

ganj unbefangen:
fie

füt ebenfo gut

itjre!

Seben!

badeten

fo

Sanb mar tum
unb

beteit feien.

nüdjtern,

Dielen

Kommilitonen übetjeugt,

fjeilfam etlännten, ebenfo

tt)ic

Sic 33ermirrung bet

bet alte

gtommann,

mie

Söegtiffe raat

bet (28. SJcärg) feinem Soljne,

„Unb nun unfete jungen Solone unb
bou Srugfdjlüffen unb Snlonfequenjcn;

fdjafter fdjrieb:

in einet Steige

bafj fie

§u allem ma!

unb mit Slufopferung
allgemein, unb nut menige

et, ftünblid)

2lriftardje!
tuie

bem

SSie finb

betinen

fie fidj

S3utfd)enfeiig

fie fo

in rjalb-

unb

mifjbetftanbenen Koltcgienfäfcen; mie fettig finb fie übet alle SBetfjättniffe be! Seben!
unb be! Staate!. ©! bettübt mid) auf! innigfte, e! fd^metgt mid) tief, benn matjrlidj,
fo getjen

mit einet beffeten 3eit

ntcr)t

entgegen."

2)et tutnfreunblidjelSRebiäinet liefet

unb etging fid) fdjon in jener finnigen Xfjeorie, meldje
feitbem jum mebijinifdjen Spott geworben ift; et betmutete, Sanb märe motjl geifte!»
ftanf, oiefleicrjt gat etblid) belaftet.
(Stiefer an ben Slfab. Senat, 4. SIpril.)
©benfo
frudjtlo! blieb ein mit bem jungen Jpeinrid) ßeo angeftellte! S3ert)ör (3. Slpril).
Sludj
bet Sßotftanb ber Surfdjenfdjaft mürbe, auf 93efet)I Karl 9Iuguft!, bernommen, unb ba
bie SBurfcfjeufcrjaft al! folerje mit ben Ünbebingten nidjt! ju fdjaffen tjatte, biele iljret
SJcitgliebet nidjt einmal ba! $>afein be! ©ebeimbunbe! fannten, fo berichtete bie Äom»
mtffion fd)on am 28. Slpril bem ©tofjbetjog: „SEÖit fönnen jettf mit bollct Übctjcugung
au!fpted)en, baß bie 23urfd)enfd)aft!«33crbinbung unb itjre ©runbfähe gemifj aud) nidjt
ben entfernteren Ginfluf} auf bie Sanbfdje £at gehabt l)aben, bafc bie Surfdjenfdjaft
mufjte aud) nidjt! au!äufagen

nod) in

if)rer

urfprünglidjen 5Reinl)eit beftebt, ja bafj biefelbe

3eit, roo fie einen größeren

Umfang, ber

3 a¥

felbft bielleidjt

in ber legten

ber Sftitglieber nadj, befam, einen met)t

^ugenb unb bet SBejiermng, in roeldjet fie Aum Staate ftel)t, angemeffeneten
annahm." ©iefe mofjtmollenben SBotte ftanoen alletbing! nid)t redjt im ©in»

leiteten, bet
dtjataftet

Hang mit bem

Urteil be! eblen dürften felbft, ber erft fünf Söocfjen früher öffentlid) au!*

3 e ^ b ie un b ba
mit Sidjerbeit nur ba!
eine nad)geroiefen, bafj er bem Sftörber ba! Steifegelb gegeben fjatte; unb bamit lief?
nidjt! anfangen.
fid) juriftifd)
3 ur weiteren Jtennjeidjnung ber bamaligen Stäube
beutferjer 5Red)t!pflege biene bann nod) bie Satfadje, ba| ©et). 9tat Sonta, nad)bem et
oon gtan!futt au! bie SJJannljeimet ßommiffion befud)t tjatte, bie bottljin gefenbeten
gefprod)en

t)atte,

ber ©eift ber Stubierenben netjme in ber neueften

eine berberblidje 9tidjtung.

Sdjtiefjlidj

mürbe bem Dr.

5°"^

SBeimatifdjen Sitten in feinem SSagen roiebet I)eimbtadjte,

Sunt* unb

Gkoölierjog,

Wlai 1819.)

4.

®! fann

nidjt bie

bie SfloKe be! Staat!anroaIt! ju füieten.

Sb,ara!ter

rocil

2;arj!fdjen ??oft bod) nidjt gut anbertraueu fountc.

unb

politifdje SBirffamleit

nod) aufredjt galten,

feit id)

man

foldje ^ßaptete bet

(Gonta!

Aufgabe be! ^iftorüer!

2)a! Urteil aber, ba!

au!gefprod)en

tjabe,

mufc

93ericr)t

idj frütjer^in
id) bi!

an ben

fein, nadjträglid)

über ^oHe" 5

auf ba!

lefcte

SBort

bie Söeimarifdjen 5ßrotofolle fenne.

unb ©rjä^Iungen ift be!annt, roie früt) fetjon bet unmit unbeftimmten Stäumen bon einem rjetoifdjen Dpfettobe ge«
roeitetet Seleg folgt I)iet ein Stammbuctjblatt, beffen Driginal mir ein

2Iu! mannigfadjen SBriefen
glüdlidje

ttagen

Sanb

l)at.

211!

fid)

befteunbetet Sefet mitteilt:

Unfet 2ob ift §elbenlauf; Stutzet Sieg, früher 2ob! %f)ut nidjt!, roenn roitnut
gelben finb. SBenn roit nut rege im fteten Sluffctjroung unb ©ebet jum b,eirgen

roitflid)

JBater, unb in ftifdjer 93egeiftrung leben, für ba!,
Stegen
roa! fein SBille ift.
werben mit immet roenn mit nut felbft tücrjttg unb frifdj finb. gtübet 2ob btid)t ntdjt
bie Siege!bat)n. menn mir nur auf itjr al! gelben fterben. So fei benn unfer SBal)Ifptud):
fjtommen ©lauben an ©ott, bemüttjig bemalten im ^erjen, unb 1 1) ö t i
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1

SBcnn ©u einft feft gufj faf^cfl im Soigtlanbe, fo gebenfe Seines in gleichem
Streben begriffnen SßadjbatS im fjidjtelgebirge, unb halte beutfd)e greunbfdjaft
3um ^frommen beä SBatedanbeS mit deinem

Jena,

b.

21.

Juni 1818.

5?arl

Submig Sanb,

ber ©. ©. 53ef!iffener au§ Söunfiebeln.

Tic unfdjufirigen batriotifdjen Hoffnungen, mcld)e
burgfefteS beroegten, finben

fidj

treuttd)

bie

Jugenb jur Qrit beS

SSart«

auggefürodjen in einer 23eifung, bie ber Sicler

—

gran3 ^egemifd) feinem jungen ^teunbe, bem fiieler Stubenten Juftu§ £)13t)aufen
bem fpäterbiu betütjntten Drieutalifien unb langiätjrigen Referenten für bie pteußifdjen

— auf

Uniöerfitäten

fcegemifd) mar bamat'? 34 Jatire alt,
Seine ©umblase erinnern an baZ bcfannte„©lau^rniofopbeti grie§; nur finb fie meit flüger, befonnener, üolitifdjer.
bie 2ßartburg§fabrt mitgab,

ein gefdjeiter, menfdjenlunbigerSlrjt.

benSbefeuntniS"

be-3

Jmmerliin bemeifeu

fie,

in tua§ für

terfdjmommenen t)od)fimügen Sräumen

bie ganje

3eit nod) lebte.

am 18. ßctober auf ber SSartburg gefaxt unb
auSgefprodjen merben mögen.

meld)c

ju einigen

95efdt)Iüjfert,

©egen ben

gefätjrltcrjfteu, gerjäßigften

(©ered)tigfcit

mu| merben

auf drben!)

getnb marb geramtoft Don ben Seutfdjen, mit
2lnftreugung, mit ©lud, mit Seegen. 2lber mofür marb gefämpft? für eine beßere $z\t.
Sie $eit ber ©cred)tigfcit foll werben. ÜFadjt DergebenS fen baZ S31ut ber beutfdjcn Jünglinge geflogen; mutig unb freubig marb c§ gegeben, bamit ba§9ted)t fid)er fet) bor ©e=
malt, nidjt nur üon außen, fonbem aud) t>ou innen. Stßir bürften nad) ©ered)tigfeit unb

Drbnung; mir mollcn,
Scutfd)lanb

gingen mit

ift

bafj

bem geinbe

nimmer märe

gute ©efe^e tjerrfdjen.

fruchtbar an r)elbenmütr)igen Jünglingen, meld)e

ber Seutfdjcn,

bem

fjeiube aller

fror)

Sugcnb unb

in

ben 5lambf

äBatjrtjeit.

Slber

ber Sieg gelungen, roenn uidjt bie fambfbegicrigen Jünglinge georbnet

morben, unb bie gcfammelten Gräfte orbuung§mäßig gur redjten Stunbe nnb
Drte gemirft tjättcu.

am

redjten

ift rjoll Don moljlgefinnten unb mof)lunterrid)teten Jünglingen, beren
Don SSünfdjen für ba§ SSorjl bcS ©anjen, beren Ungebulb ju mirfen im
©uten Don Sag ju Sage mäd)ft. Soll aber nidit unfruchtbar unb orjnmädjtig feijn ber
reine Jßille unb bie tüdjtige Staft, fo muffen biefe nidjt in'3 unbeftimmte Slllgemeine
ftreben, fonbem fie müßen georbnet unb auf beftimmte 3' c * e gerichtet ferju. künftig
müßen unb merben gefe|ltcr)e SBcge feün, auf meldten bie SSünfdje braüer unterridjteter
SJiänner be3 £anbe§ jum g-ürften, jur £effcutlid)!eit gelangen. 2)a§ mirb fünftig fei)it.
Sa el jeht nod) in beut allergrößten Steile Seutfd)laub5 an ben gefejjüdjen SSegen fel)lt,

Seutfd)laub

£>crä fcrjmeltt

ba ber 13te

Slrtilel

ber 95unbe§acte in

bem

größten Steile 33eutfd)lanb§ nod)

nicr)t

jur

Bereinigung ber
©efinnuugen unb Gräfte an gemifjeu Uebergang§puncten a\ü ber alten in bie neue 3^it,
fo gefd)elje ba» ^otljmenbige auf ungemötjulidjem Söege burd) freie 93efd)lüffe ber
Derfammelten beutfd^en Jugeub am frei gemäl)lteu ^eiligen £)rte. Unfere SSünfdje unb
gcbrad)t

Stu§füt)rung

mirb,

fo

gcfd)el)e

ba§

RüUlidje

burefc)

freie

Sä^e gefaßt werben, benen bie abroefeuben ©utgefiunten
nad) unb nad) anfcrjüeßen mögen. Sicfcr unöollftänbige Berfucr), Don bem ber 23er-

SSegetjren laßt in beftimmte
fid)

faffer glaubt,

baß

in SBiberfprud)

er nicfjtl enthält

fteljt,

ma§ mit bem guten

©eift ber beutfdjen 23unbe§acte

mirb all Vorarbeit bclaunt gemadjt, bamit burd) 25eratl)ung unb

Beiträge Sieler ein bollftänbigeä ©lauben§belenntniß ber gegen meltlidjeSrjrannen $ro»
s

teftirenbeu

gum

fünftigeu 18. Dctober ju

Staube fomme.
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bom

©runbfäfce

$ie Gelegenheit

bal ßeben

flüdjtig,

Stuube gute ßntfd)lüße

guter

läget in

ift

18. Dctober.

boll Sd)Wierigfeit; bet ©eift berbuftet;

gefaßt

unb

all

gemeinfcrjaftlidje

barum

S3efd^)tü^e

befannt gemadjt werben.

an bet SBartburg berfammelten Jünglinge aul bielfadjen ©egenben 2)eutfdj«
werben bie fjaubtfädjlidjften glüße unb Serge benannt, abet teine politifdjen
23egeid)nungen,) tjaben wol)l übetlegt, finb übergeugt, ftimmen überein, unb Ijaben be*
Sßir

lanbl

(tjier

wie folgt:

fctjloßen,

Sin

1.

©cutfdjlanb

ift;

$eutfd)lanb aul 38 Qufeln

Söenn
morb.

auf
2Ber

foll

beftelje.

unb

fet^rt

bleiben.

Sßir tonnen nid)t glauben,

93it $eutfcfje finb 33rüber, wir wollen

greunbe

baß

feijn.

bem Sdjladjtfelbe Steutfdje gegen ©eutfcfje lämüfen, fo ift'l 23ruberbeutle Stieget gegen beutfdje Krieger füfjtt, bet ift be^ 33tubermotbl

fdjutbig.

unl

baß Wir unl nie mit ben SSaffen im gelbe gegen«
baß wir nie gegen unfere beutfdjcn 33rüber im gelbe
fecfjten wollen; unb machen unl anfjcifdjig, allenthalben, fo weit wir vermögen, biefiet)re
gu berbreiteu unb gu berftärfen, baß ftambf beutfdjer Krieger gegen beutfdje Sfrieger fludjmütbiget 23rubermorb fer).
Sßit berfbrecfjen

gegenfeitig,

überftetjen wollen; mir berfprecfjen,

2.

Sßit bergeßen ber für beutfdje greifyeit gefallenen

Kämpfer

nidjt.

SBir finb

wenn je in ©eutfcrjlanb bie ©anfbarfeit gegen biejenigen, burd) roeldje
©ott unl errettete bom ^cd) bei fremben abrannen, erlöfcfjen mürbe, bie ©eutfdjen
übergeugt, baß,

mieberum

febn würben, in frembe ftned)tfd)aft gu fin!en.

reif

tober gu feiern,

unb frommen
3.

Ianb

ift

ift

$flid)t jcbel efjrlidjen

Sie $flid)t, ben 18. Dcunb frommen beutfdjen 9ftanncl, jcbel efyrlidpen

beutfcfjen gürften.

bon ber Spaltung 2)eutfd)lanbl in 9iorbbeutfd)laub unb Sübbeutfdj«
2öir berfbredjen
ift Scljrc aul bem ÜDJunbe eine! böfen geiubel.
biefeScrjre gu befämbfen, unb bal unfrige gu tfjuu, um biefe falfdje Sefjre

$)ie £el)re

unb

irrig

falfd),

unl gegenfeitig,
unb alles tua3 fünfttidjerweife bie Teilung 2)cutfd)lanbl nodi meb,t befötbern tonnte,
gu befämbfen unb gu unterbrüden.
4.

2Bit,

bei fjeiligen ungefdjriebenen unb bei gefdjriebenen beutfcfjen 23unbel,

unb

roeldjen bie fjofycn gürften

bie freien

Stab te 1)cutfd)lanbl abgefdjloßen

rjaben, tfjeil-

Jünglinge befennen, bon ber 23af)rf)eit biefel Sa£el unb biefer Sd)lußfolge
übergeugt gu fet)u:2öirb ein 21)eil bei beutfdjen Sanbcl angegriffen, bonSßeft oberDft,
bon Süb ober 9Jorb, fo wirb ©eutfcfjlanb angegriffen, fo müße ber Stieg ein Stieg aller

fjaftige

©eutfdjen
tjeit

um
5.

ferjn.

SBir feb,n ein,

ba$ wenn Dbet unb

9it)ein nid)t fidjet finb, feine

Sidjet-

©Ibe unb 2)onau febu fann.

So

biet

unS ©elegenbeit gegeben wirb, wollen wir, jeber in feinem Greife, babjn
unb £anbfturm in Gb,ren getjalten, ü)rer $flid)t immer lebhafter
ben SBaffenübungen tüdjtig werben.

wirfen, baß £anbwel)r

bewuüt, unb in
6.

SSir wollen, fobiel

an un3

bet monard)ifd)en Staaten, all

liegt, eb,ren bie

bem

Gjfjre

Könige unb gürften unb £)bcrb,äu»ter
itjrel Sanbel

gebührt, all weld)e ba§ S3efte

wollen unb nid)tl anberel wollen fönnen, all bon welcfjen fein Unred)t

fommen

fann.

baß wenn uidjtl beftoweniger Unrerr)t im tarnen bei
gürften gefd)iel)t, bie Scfjulb babon auf bie oberften Beamten fällt, weldjen §aft unb
Strafe, bem llnredjt angemeßen, gebührt.
SSir befennen

unl gu ber

£efyre,

2)em gerechten, bem eblen ©roßljergog bon SScimat bringen wir unfere £>ul»
SRöge bal £ob ber ^ugenb, weld)e nod) nidjt berlernt f)at, bat ©ute unb
Sd)öne gu lieben, bal ^aßenswerte gu ba&eu, it)tn eine Sßorbebeutung ferm für bal Sob,
weldjel bie aller gurd)t bor ben fefct lebenben geinben bei ©uten entbunbene 9?ad)welt
tb,m geben wirb. Gr guerft tjat aul tiefer (Srfcnntniß unb 3Sertf)fd)ä^ung bei bcutfd)en
SSolfel, ob,ne S^"1 »^ otjne 9Biberwillen, ot)ne uneble SRüdfidjten unb 9lengftlid) feiten ba$
in SSien, gur ^eit ber ©cfafyr, gegebene 3Sort bet beutfdjen gürften gelößt, unb in feinem
7.

bigung bar.
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£anbe eine berbcüerte 93crfafjung geftiftet, mcldie bat meifte Sttufrerbafte für alle beutfdjen
£anbc enthält Sßit Qe^tlebcnben mollen tfiglidj rufen ben Sprud): QJott fegne Sölüc^er
unb Sei mar!
8. SBenn in faft allen anbeut beulten Sauben nod) gejtfgert roirb, baS fjeilige
SBcrfpredjeu beS 13tcn 2Itti!el3 ber beutfd)en 93unbeSacte in SluSffirjrmtg ju bringen, fo

mollen mir boeb uimmermebr

unb

an bem fcierlict) gegebenen Sßorte ber dürften
unb eben belegen mahnen. SaS Unheil ber

tietjt&eifettt

SSir mollen bertrauen

§ettfcr)et.

ben dürften gut Saft gelegt, fonbern bie Sdjulb
bem dürften anratfjen möcfjte, ©ib
unb SBort, fdjncll ober langfam, gu bredjen, ber märe frodibcrrätljet. 3>aS Sßolf rjat boS
Stedjt unb bie fßflidjt, ju bitten, bafj ber gürft foldjen üücinifter, ber jidj beS^odmerratfjs

unabfel)lid)cn SScrjögcrung roerbe

nietjt

bation müjjen bie ÜDcinijiet tragen.

Sßeldjet SJcinifret

madit, entferne.

fcfjulbig

SSit mollen get)ord)en bem GJefeft, bem bom Oberhaupt be§ (Staates fanetio«
unb ausgeübten, gubor bon crmäfyten Slbgeorbneten beS 33olfS öffentlid) geprüften

9.

nirten

unb beratfjencn

©efejje;

im

probiforiicfjen

ausgeübten ©efe^gebung mollen

treter

10. 23ir erllären, bafj mir

tjerftammt,
aud),

bem

bafj

guftanbe ber orjne 3u,3ief)ung ber SSolfSoer«

unS

bem Borte

mit

alles fträflidjen

UngeborfamS enthalten.

„(Souveränität", baS

bom

9tl)einbunbe

ben Segriff bon Despotie üerbinben föunen, nod) mollen. SBit erflären
mir leine aubere münfd)enSmertl)e ©lcicf)b,eit fennen, als bie Q)leid)l)eit bor
nict)t

®efe$, mie

fie

inSnglanb

Charte bon Submig XVIII.
11. 23ir befennen,

begrünbeten SatjcS:
fo

»Dir

mie aud) bon ber

bafj

nidjt

längft beftanben,
roirflidj

unb

für ^icmlretcr) in ber conftitutionellen

auSgefprodjen

mir bon ber

ift.

9Sal)rb,eit

beS in ber SBorjeit $eutfd)IanbS

Auflagen fonbern Stbgaben!

2Bal)rl)eit, bafj bie

23emilligung ber

abgaben nur bon

überzeugt unb;
e r ro ä

b,

1

1

e

n

2lbgeorbncten beS SSolfS gcfdjeben fönne, unb gmar nur für ein gatjr. 2Bir befennen, bafj
mir überäeugt fiub bon ber SRidjtigfeit biefer Sd)lufjfolge: 2BaS jemanb befifct, ift fein
©igentljum, meil eS fein auSfd)liefjtid)cS ©igentfjum ift; Sd)u|$ beS Sigentl)umSred)teS ift

mürbe bernicrjtet, menn bem Dberfjaupt beS
Staates baS SRedjt juftänbe, nad) Sßiltfür Steuern 51t forbern; alfo Iann bem Staatsoberhaupt nierjt baS 9ted)t §uftcl)n, nad) SBillfür jebem Bürger jebroeben Sfjeil

ber .^auptgmed beS Staates; biefer 3*ued

feines

Vermögens abjuf orbern. SBal Iann berjenige
biel, mann, mie oft er mill?

fein

nennen,

bem

ein anberer ab"

forbern fann, mie

12. Sßir erfennen, bafj

ben

Söefijjern größerer

©ütcr eine gang borgüglidje Stimme

gebübrt in 33cratr)ung über SaubeSangelegenfjeiten, entmeber nad)

bem

SUcufter ber 2Sei*

marid)en Sßerfafjuug, ober in eignem Senate, rooriu febod) uidjt S)eputirte

aller

großem

©utSfyerm febn bürfeu.
13. SSir fprecfjen laut unferen 2(bfd)cu

auS bor ben 35anben ber Seibeigenfdjaft, meldte

Soben unter bem <Scr)etn beS ?fed)tS befterjt. 2öir finb überzeugt,
Seegen über uufer SJaterlanb fommeu fann, folange foldjer Scrjanbflccf befielt.

nod) je^t auf beutfcfjem
bafj fein

14. 2ßir erfennen,

fann in ein anbereS

bafj bie

öeredjtigfeit nid)t gebannt

beutfcrjeS $8ud);

einem

aber aud) bafj

fie

nid)t

ift,

nod) gebannt rcerben

gebannt

ift

in ein älteres

ben bcfjeren Qeiten, ber SUle^rjat)! nad),
auS ©Haben beftanb, unb in ber fpätercu 3 e i* gänjlidj. 2Sir befennen bie lUkinung,
baS fidjerfte Mittel jur görberung beS cinljeimifdjen SRed)tS mödjte ein Verbot ferm, baS
S3ud), meldjeS entfprang bei

$Römifd)e 3Red)t

bor 0erid)t ju

SSolf, bafj in

citiren.

SBir befennen, bafj mir als mefentlidje SScr-

befjerungen bctrad)tcn unb boffen: bie ©iuririjtung bon ©efd)morenengerid)ten, bie öffentliche QJerid)tSpflege,

bie 2lufb,ebung ber Prioilegirteu ©ericljtSftänbe (mit 21uSnal)me ber

etmaigen Senatoren).

ba§ mir ben geiftlidjenStanb el)ren mollen, unb baS unfrige
Staub mieber ju ber ibm gcbülirenbenSldjhmg gelange. Sßir
mollen ben arbeitenben 33ürger efjren. Söir mollen bem Stolj müßiger ©clebjfamfeit,
menn fie nierjt mit SDjatfraft berbunben ift, feine 9Jafjrung geben burcrj übertriebene
15. 2Bir bcrfpred)en,

ttjuu mollen,

bamit

biefer
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©efdjid)te

Sßertrjfdjä&ung. SSir begreifen, haft bie gegenwärtige 3eit mefjr bo§

unb

aU

erforbere

<ßolitif

ba% ber

16. 23ir geftetjcu, nidjt ju begreifen,

lanbS bie abgaben ebenfo

3 et

gut

unferer

*

©rubrum

bei ÜDcoral

9Jktapf)r)Jif.

tjodj finb,

aB

bie

roarum nod) jefct in mandjen feilen ©eutfdj»
abgaben an ben fiegreidjen gremben roaren,

Sfrredjtfdjaft.

öon un§ fünftig ©taafcSämter befleiben
bon un§ jemals irgenb ein 9lmt annehmen rooIle, roeldje3 einer
geheimen ^ßolijet) biene, nod) eine ©teile bei ber ©enSbarmerie, nod) eine ©teile in einer
außerorbenttidjen, roibergefe^lidjen, rid)terlid)en ßommißion, nod) ba3 2lmt eine§ SBüdjcr17. 2B r
:

oerfpred)en, baß, roenn einige

roerben, lein einiger

cenforl, nod) jemals fid) baju braudjen laßen roolle, ba§ ©iegel frember SSriefe §u er«

aufgenommen.

bredjen, ben gall be» Krieges

roenn

18. SBir berfpredjcn,

um

freiere

roir fünftig in

©emeinbeocrroattungen einjufüljren,

einjuridjten,

um

Slemter gelangen, ba§ Unfrige ju tljun

um

fixere ^Sotijerj, oI)ne ©cnebarmerie,

unb ©eroidjt unb beßere SBege unb *ßoftorbnung

gleidje SJcünje

in

£>eutfd)lanb ju fd)affen.

19

SBir erflären,

baß

un§

roir

gänglid) enthalten roollen ber Xitel: (Sbelgeboren,

$?odjebelgeboren, Söotjlgeboren, fo roie aud), baß roir bie

tarnen

9Jcamfell

gebraudjen roollen Oon ftrauenjimmern, bie unbcfdjoltenen 9vufe3

nidjt

unb 2Jcabame
finb.

20. 23ir erfennen, baß bie $eutfd)en berechtigt finb, anberen 23ölfem ba§, roaä
fie
fafe

un3

tljun,

ju oergetten,

ift:9ftaaß fürSDJaaß, fo

unb baß für ba3 SBerljältniß ber Sßölfer ber obcrfte ©runb*
imßrieg, fo in biplomatifdjcn Sßerljanblungen, fo in^anbel*?'

öerrjältnißen.

21. ©benbeSroegen erTennen

unb

erTIären

mit ber ©eredjtigfeit

bnfj e§ nidjt

roir,

übereinftimmt, roenn eine äußere frembe öeroalt bie 9tegierung§form eine? SBolfei be«

ftimmen

roill.

22. 2Bir erfennen,

fetj

baß ©eutfdilanb al§

große llcbcl entfernt.

reict)

©igentfjum

jebe<S

t>eiltg.

unb

JBaljlreid) unglüdlid)

geworben, baß Grb«

9(bcr fo roie bie ftrone bei* Gigentfjum einer gamiiie

$ie ftrone

jer),

fo

gibt ba3 fjödjfte 9ted)t, roeil fie bie bödjfte «ßflidjt

müßen immer

SBo Redjt beraubtet
2öo 93eoorred)tete finb, ba finb aud)
23eeiuträd)tigte. $er $ürft bat aber ba§ 9ted)t ber ftrone, weil er bie <ßflidjt tjat, ju f orgen,
baß fein 33ürger burd) ben anbern beeinträchtigt werbe. SBenn alle Bürger bie
$flid)t Ijaben, bie SSaffen für ba§ SSatcrlanb gu tragen unb biefe $fltct)t erfüllen,
fo gebüljrt aud) allen t>a$ 9fted)t,
roeldjeS mit Erfüllung biefer $flid)t berbunben
auferlegt.

9ted)t

wirb, otjne ^flidjt, ba

^flidjt
ift

3$orredjt,

ba%

gleidjen ©djritt gefjen.

Itnredjt.

ift,

fetjn fotl.

23. SBir roollen

untereinauber

un§ eine?

fo oiel roie

roeber eruftlia^er

friebfertigen 2Banbel§ befleißigen

möglid)

3weifampf

um

fcb,ieb§rid)terlicf)

fellfdjaft

fdjaft

Urfad)en

fleinlid)er

roegen fdjroerer ^ränfungen rüljmlid)

unb

entfdjeiben laßen.
roillen,

bie ©treitigleiten

2Sir erfennen, i>a^

nod) fpielenber 3weifam^f

SSir oerfidjern, ba^ roir feiner

ift.

geheimen ©e»

irgenb einer ?lrt angehören roollen, nod) bie ©rridjtung einer geheimen ©efell»

auf einer t)ot)cn ©ct)uie bulben roollen.
24. SSir erfennen e§ für eine ber Ijauptfädjlidjften ^flid)ten jebe§ beutfdjen 3J?anne§

unb Jünglings,
fagen, roeil unb

bie

eben

jefct

bringenber

ift

al3 je: bie SSat)rr)cit gu fageu

unb laut gu

lange bie öerfprodjenen regelmäßigen SBege, auf roeldjen bie dürften
bie 3Bal)rb,eit über ben 3 u [tan ° oer SSölfer erfahren fönnen, nod) nid)t eröffnet finb,

unb

roeil

fo

roir feine

geheimen ©efellfdjaften eingeljen

25. 2Bir empfehlen ber SBei^eit ber

roollen.

Regierungen

bie ^Betrachtung ber

grage: ob

größten ©djroierigfeiten unb ©efaljrcn oermtnbert mürben, menn ber 2lbel
toiebetum begrenst mürbe auf ben älteften be§ ®cfd)Ic<r)tl. ©in ©belmann jeugt ©inen

nidjt bie

(Sbelmann. Söir bcfdjtoören bie dürften,
ringen, roeldje

oom

^aftengeift

fidj

beljerrferjt,

nid)t allein mit foldjcn 9xatljg,eberu ju

unb baburd) unwillig unb unfähig

über bie billigen SBünfd)C unb ^erlangen bc§ Sßolfeö bie

2Bar)tr)eit

um-

roerben,

3U melben.
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bau ein großer

26. 2Bir befennen, überzeugt gu fcijn,
jßfifcfjen

Steüolutton ben galobinetn jut ßaft

Xfjeil ber Sdjttlb

auf benen rubt, roeldje

fid)

Sfjcil ber

©tauet ber

aber ein biefletdjt

fallt, bafj

753

nicfjt

frort-

geringerer

bcmütjteu, bic politifcfjen SBcränberungen
SBir befennen audj bie

uitb SBerbefeerungen, roeIdr)e bic Qeit forberte, gu liinbern.

Meinung

unb Ueberjeugung, i><\\) ein fet)t gtofjet Sfjeil be§ Unredjtl unb bei Uebell in ber SSelt aul
ber gebulbigert unb tragen ©djroädje berer eutfpringt, tuelcfje Hnred)t leiben otjne bie
gerechten Sftittel, lucldjc iijnen gu öebot ftefjcn, gu it)rem Scfjufc gu gebrauten.
27. SSenn ein gemcinfdjaftlidjer Sampf ber Seutidjen gegen ben geinb beoorftänbe,
fo roärc gemiß ein gemeinfcfjaftlidjel 3 e 'd)en gu roünicfjen; roetdie garben lönnen paßenber

färben be§ Grnftel unb ber

jetjn all bie

9tcinf)eit,

roeldje SJlüctjet trägt?

XXVII. ÖcnkumrMakeitcn bes prinjen
3u
<ßring

58b.

m.

mm

(Emil

jefftn.

V. 681.

63.

Gmil oon Reffen begann im Safyre 1823 Slufgeidjnungen aul feinem £eben
Unternebmen febod) leiber nad) wenigen Sogen roieber liegen.

niebergufdjreibcn, ließ bal

Ginige mir baraul gütig mitgeteilte SBrudjftüde fdjeiuen

^ringen

fetbft

gur Gfjaralteriftil bei

lefjrreidj

unb ber rfjeinbünbifdjen ööfe.

bie UnguoerläffigTeit biefel

eine Säte, roeldje nidjt

leicfjt

jemanb mel)r

Grben

oon

[bei Sftonpringen Subroig

gu erfennen (Gelegenheit

roie id)

93arjern],

Gntfju*

fjatte.

fialmirt, ober menigftenl anfdjeinenb, für bie #rangofen, fjatte er üerlangt, mit

ben $8at)ern

ben gelbgug gegen Preußen im Sfa^re 6 mitgumadjen. S m 3 a b rc 9 marfdjierte er ebenfo
gegen bie Cefterreidjer im Srjrol. gn biefem 3 ar te f ar 'd) ifjn in baZ Hauptquartier bei
Septem im
ftaiferl Napoleon nadj Scfjönbrunn fommen, roo idj midj aud) befanb.
SBotgimmer mit fjunberten oon Slcarfdjällen, (Generalen unb anberen Cffigieren erroartenb, erfdjien ber ffaifer nicfjt fobalb, all ber Shonpring auf ifjn losging unb ifjm
bie § a n b I ü ß t e. Napoleon umarmte ifjn fjierauf unb jagte: „Ah, bonjour Louis,
SrtefeS SSenefjmen roar
comment cela va-t-il?" SSorauf er weiter gut ^arabe ging
nun gerabe nicfjt im oollfommenften Ginflang mit bem anno 14 gefjaftenen. 2)a mar
granfreidj unb Napoleon eine Slbfdjeulidjfeit, ber Sronpring ein teutfdjer 2Jcann unb
alle biejeuigen, roeldje, fid) fetbft acfjtenb, bal gefaflene 3bot nicfjt mit %ü$en treten
rootlten, SSerrätfjer ober berbädjtige !CRenfdjen. So ergeigte biefer enifjufialmierte §elb
auefj mir bie Gfjre, fid) im gafjre 15 über midj gu äußern, er rounbere fid), roie man mir
J

J

—

(Jommanbo anoertrauen

ein

Unb

bie»

am

Sifdj gehaltene

fonne, ba

propos

fiel

fdjaftlberficfjerungen überfjäufte, bei
fjinterbradite, fonnte id)

mir

nicfjt

icfj

boefj

in bie

ein befannter grangofenfreunb

3 ett

/

mir gu Mittag aß

gofenfrcunb, aber mid) fo gu emiebrigen

roäre

fet).

—

oct ftrempring midj mit g-reunbufro.

oerfagen, obige Slnefbote

f)änger bei 5honpringen, mitguttjeilen, fjingufügenb:

Campagne, mo

tt)0

„Q^ax

id) nidjt

man

2111

bem
bin

fäfjig

mir biel propos
einem 21nber befannte ^ran-

Srgäbler,

icfj

gemefen."

—

''Rad)

ge-

ben 2f)erefen- unb St. 0eorg§*Crben erfjalten fjatte, faf) icfj
ben ^ronpringen gu $aril. (Sinei S[Rorgenl fam er gu mir mit gerDöfmlidjer greunbfdjaft midj in feinem ftotternben gifcfjenben Organ oerfidjernb, roie fefjr ifjn meine Successe
freuten. Qd) erroieberte ifjm: „^fjre SSünfcfje finb mir um fo roertfjer, all idj Sie oerficfjern Iann, i>a^ el SQJenfdjen gab, bie nieberträdjtig genug roaren, ba§ mir ertfjeilte Gomenbigter

maubo

all gefäfjrlicfjen

Äopf unb

replicierte:

3tr>eifel gefegt."

id)

,§änben anoertraut gu betjaupten." Se. $.£>. befam einen rotfjen
militärifcfjen Gigenfdjaften fjat geroiß niemall jemanb

„^n 3^re

„9iein, aber in

meine

Gfjre,

unb bal

roar befto fdjledjter" roar

Slntroort.

0.

2reitf<$!e,

2euticf)e

<3c\ä)We. V.
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gerbet) erneuert

fid) in

bei bringen

©mU

bon Reffen.

mir bal Slnbenlen an meinen

Hufettttjatt ju 9ld)en,

ber bon nid)t unbebeutenben folgen für mid) mar. üftad) bem %a\\ Napoleons mar id)
in bem beltrirenben £eutfd)lanb eine bon ben <Berfonen, meldje all beftimmte 5ln-

unb %ianfre\ä)§ angefefyen unb angefeinbet mürben.

rjänger bei $aifer!

3um

biefe!

füllen fud)ten, tl)eil§ aber aud) burd) bie

allgemein nämlid)

®a

id)

fat)

man

SSerratr)

$um

bom

läßt

fidt)

it)re

*Bflid)ten all

55ater,

Solbat ju

er-

Sntr)ufialmul bermorrenen begriffe. %tft

gegen Napoleon all etmal

nun bom ©roßfjerjog meinem

leinen 35efec)l

6!

burd) bal 3Bor)lmoIlen Napoleons gegen mief) erflären, meld)er gern

junge Seute, namentlich) grinsen, mit Sifer

i>ab

faf),

£r)eil

bem

id),

unb

Uebergetjen in bie feinblidjen SReirjen

fetjr

nid)t

c)attc,

ben

fo

berbienftbolle! an.
f5 ran ä°f en biente,

lonnte mir natürlid)

unb meiner ßfjre bollfommen unroürbig erfd)einen.
unb baß id) borjog, meine *ßflid)t
erfüllenb, all ©olbat mid) fedjtenb in fieipjig gefangen nehmen ju laffen, ba$ man mid)
9hm l)atte id) mid) fpäterrjin gegen ben ftaifer 9IIe£anber über mein 93e»
anfeinbete.
nehmen erflärt unb mar fo glüdfid) feinen bollfommenen 33erjfall belfjalb ju erlangen.
2tud) ber Äaifer bon Ceftreid) unb bie £)eftreid)er übertäubt bitten mid) mit biel 2Iul«

ein fold)er

©ebanfe nur

Unb

mar

bod)

el

all beräd)tlid)

megen

biefer Unterlaffunglfünbe,

Sn ben jmei mit ben klärten gegen $ranfreid) gemad)ten $elb*
jügen l)atte id) bal Qkoßfreuj bei Seobolbl-, bal fleine Tl. Stjerefien- unb bal Cor
2)emof)ngead)tet maren nod) eine 9Jienge
$reu§ bei St. ©eorgeu Drbenl erljalten.
bebeutenbe ^erfonen fet)r gegen mid) eingenommen, £yd) t)ielt barjer bie ^Bereinigung §u
21d)en für fetjr geeignet 5U bemeifeu, baß id) feft auftreten fönnte, otjne irgenb jemanb
fdjeuen 5U muffen. Qd) entfd)Ioß mid) rafd), gegen bie 9Jhtte bei Kongreß nad) $ld)en
ju reifen:
S)en anbem borgen madjte id) fogleid) bie nötigen demarchen, bem ffaifer bon
©rfterer embfing mid) mit be»
Dcftreid) unb bem Sfönig bon Preußen aufjumarten.
fonberer ©nabe, bie fid) aud) mär)renb meinem ganjen Stufenftjalt erhielt unb felbft
fteigerte, fo baß id) alle SSod)e gemiß groeimal jur Safel gelaben mürbe unb übertäubt

jeid)nung befyanbelt.

bon bem $. fomorjl wie bon allen feinen Umgebungen mit einer bor^üglidjen 2Iul2)er
jeid)nung unb ber §erjlid)feit beljanbelt mürbe, bie ben Defrreid)ern eigen ift.
ßöuig bon Preußen, bon 9Jatur menig demonstrativ, lonnte nod) immer nid)t ganj
bon ber früher gegen mid) gefaßten prevention jurüdfommen unb blieb giemlid) fteif.
S3ielleid)t gelang el mir mäfyrenb meinel 9lufentb,altel burd) meine Unbefangenheit foroot)l all burd) Erläuterungen, bie id) niedrem bon feinen Umgebungen über meine
frübern SJcrbältniffe gab, biefen Ginbilbungen ju begegnen. SSenigftenl mar bei jeber
fbätern öelegenbeit ber (Empfang tjerslidjer unb morjlmollenber. 61 ift unglaublid), rote
JOeute bon 5ßerftanb berbreiteten ©erüdjten ©lauben beimeffen lönnen, meld)e nur in
$ampl)let! ^ßla^ greifen fönnen unb ben Stempel ber Unrid)tigfeit mit fid) tragen.
2)at)in gel)ört bie ©rjäblung, Napoleon b,abe mir in ber Sd)Iad)t bon £ü{jen jugerufen:
„En avant, roi de Prusse!" So ungereimt unb Iäd)erlid) biefe Slngabe War, fanb fie
bod) QMauben unb rourselte, toie el fd)eint, im öernütt) bc^ ^önigl, meldjel fid) mir, unb

—

borsüglid) nad) meiner

mar
tifd)t

id)

©efangennetjmung ju £eibjig,

mürbe.

3^

ftetl

^n

abgeneigt bemieß.

— Saum

9 biefel 9Jcäf)rd)en neu aufge*
natjm inbeß bon biefem unangenctjmen, bielleid)t burd) Soweit herbei-

8 Sage in 2ld)en, all in ber 9tntit>erbner

3e

%. 5!JJetternid), gürft £arbenberg unb bielen anbem
meiner SBertjältniffe ju ben granjofen ju fbred)en übet
mein eingehaltene! S3enebmen unb tjatte ben großen Üriumbf), nid)t nur bie guftimntung
aller biefer OTänner ju erlangen, fonbern bon biefer $eit eine 2lrt bon ©eneigtt)eit ju
beobachten unb, tva$ meb,r mar, eine 2td)tung, bie ju erlangen mein 93eftreben bon Sin»

geführten ©reignifi ©elegen^eit,

über

bie

2öab,rt)eit

lang an feön mußte.
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S)ie

Grmorbung beS Stubeuten

drmorbuttj bco «Stubcnfeu £c[Tiug.

jDic

Su
Übet
id)

im

bie

IV. COG.

93b.

(Sttnotbung be§ angeblichen Spione Seffing (1835) formte
liquot ausfpred)cn, ba mir bie bfitftigen ©rgebniffe ber

rcitfclbafie

S3anbe nur ein

4.

Scffing.

Non

überaus nadiläffig geführten geridjtlidjen Untetfuriiuug ebenfo unjubcrläffig [djtenen wie
bie

SBcliauptungcu ber jaljlreidjen

Icibenüijaftlidicn

Sßeuetbmgl babe

Sßarteifdjriften.

idi

ber SßTuttat erfdjienenen

infolge

im berliner

jebod)

©et). ©taatSardjirj eine SReirje

uub

SKItenftüden aufgefunben, roeldje minbeften§ über SeffingS ?ßexfönlidjfeii

Haltung

StuShmft geben.

fidierc

bon

politifdje

§iet ber wcfcutlidic ^nfjalt.

bem

granlfurtet Attentate war ber preufjifdje ^oli^eiminiftcr fdjon mehrere
SRonate borber unterridjtet; er macrjte barüber bem auswärtigen 2ltnte auSfübrlidie MitS3on

teilungen bie nad) fyranffurt weitergegeben würben.
l)ätte alle§

entbedt werben formen;

ifjrem nad)träglid)cn 23crid)te

fo

„93ci

aufmerfjamer 23eobad)tung"

Jagten bie Sftiuiftcr Kampfs, kubier, SRodjow in

an ben König bom 26.

9ftai

1834.

Sie erwarteten, „baß

bie gtanffuttet 33ct)örbcn ©tdietrjeitSma^regeln treffen roürben. 3)ie§

ber

fjafl.

©elbfi nad) ben befrimmten

in granlfutt a.

9ft.

am Sage

unb

Vermutung

mar aber feincSwegS

wcldie

ber Meuterei jugingen, Ionute berfelbe

meffenen ÜIRafjtegcln bewogen werben."
fptocfjene

ausfürjrlidjen Slnjeigen,

bafs ber

beftätigt,

wirb

£>iet

alfo bie

SBadjenfturm

bom

bem

51t

Magiftrat

leinen ange-

bon mir (IV. 300) auSge2lpril 1833 nid)t burd)

3.

bie argliftige 23ered)nung ber SBunbeSgcfaubten geförbert, fonbern einfad) bureb bie Sdj'affbeit ber ^rantfurter 23et)örbcn ermöglid)t

würbe.

beutfdjen ^olijci, meinte bie preufufdje Regierung
pflidjtct.

©d)on

am

14. 9lpril

?(ngefid)tS biefer
fid)

umio

Sdiwärbe ber jüb-

metjr jur SSadifamfeit ber-

1833 würben bie üüJinifter SBittgenftein, fiottum, S3renn
wegen beS ^ranffurter SItteutatS „in jortlaufenbe ber«

burd) KabinettSorbre beauftragt,

traulidje 33cfpred)ungen ju treten."

9cad)bcm beifdnebene

polizeiliche

Maßregeln getroffen waren, beriditete Miniftet
Subwig Seffing, jfibifdjet Religion,

53renn: ber wegen politifdjer Umtriebe bert)aftete stud.

auS greienwalbe a. D. l)ätte fid) am
erboten, „Gntbcdungen" ju mad)en.

gegen ben ^olijeiprctfibenten 31J $roto!oll
König berfügte barauf (KabinettSorbre an
23reun, 9. 9?ob. 1833): bewahrheiten *id) bie Mitteilungen beS Seifing, „fo will ^d) bemfelben Befreiung bon aller (Strafe unb Unterftüfcung jur g-ortfe^ung feiner ©rubren
5itfid)ern."
9hm folgten lange 93crneb,mungen. 91m 11. San. 1834 würbe berichtet,
baß Seffing bie gewünfd)ten, juöetldfftgen ?lnjcigen erftattet t)ätte. SllSbalb befabl ber
König (Kabinettsorbre bom 18. San. 1834 an 33renn, Kampfe, SDcfirjtet), 200 Sir. für
baS laufenbe Stubienjabj SeffingS ju galten, unb geuebmigie gugleid), baß et „in bet
bon ^Ijnen borgeidilagenen 3(rt berwenbet werbe". Seffing würbe bann am 11. $ebr.
auS ber UnterfudjungSbaft entlaffen (Sd)luvjptotoIoll bom 11. gebr.)
£er *ßoltgetpräfibeut Qierlad) bermatjnte ibn, über bie Uuter?ud)img gu fd)Weigen uub fid) i'on Umtrieben fentäubalten; er gab il)m einen SKinifterialpaß nad) KarlStube unb bemetfte
baju lutj, ba^ Seffing fpäter bielleidjt nad) ber Schweig, nad) Stauen ober ^anfteidj
reifen würbe.
(®etlacr)§ 93erid)t an 23renn, 10. SJcärj 1834.)
6. 9?ob.

2)er

Spion War. Wie ber beSjerfammlungen beS jungen
S)eutid)laubS in ber Scbweij nur befudite um auSjubordjen unb 93etid)t ju etftatten.
Sftit gtofjet 93al)tid)einlid)fcit lägt üdi ferner fd)lief$en, ba& Seffinal (hmorbung wirflid)
wie man fogleid) in weiten Kreifen annabm
eine %at politifdier 3uiriie beS jungen

©emuad)

rüchtigte

ftebt aufjer

Eonfeil

ein

3^e<fcl. ba§ Sefüng ein pteu&tfdjet

Spion fiubwig

^JibilippS,

—

2)eutid)lauöS gewefeu

unb

bie

—

ift.

9lllerbiugS

würbe

bie £eidic beraubt aufgefunben.

?lber unter

ben ©cnof'en beS jungen SeutfcblanbS in 3"rid) befanben Tief) mebrere gang berfommene
fieute; uamöglid) ift eS alfo nid)t, baß ber ober bie SKörbcr, inbem fie einen politifdjen

48*
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%emb

bernidjteten, nebenbei bie Gelegenheit gu

Vorbei augeflagt
ber

(Surotoäifdje «ßoliti! be§

SftifoIauS.

einem Iteinen Staube benujjt

f)aben.

$)e3

rourbe ber roürttembergifdje igube Sltbinger, ein berroorfener Slcenfd),

unter beut Tanten e ne§ 33aron§
;

fid)

garen

b.

@tjb

in 3ürid)

jungen ®cutfcr;lanb§ gehörte.

eifrigsten SKitgliebern beS

umbertrieb

unb ju ben

SErojj [tarier _S3erbad)t§grünbe

fonnte jebod) fein groingenber S3eroei3 erbracht roerben.

$a3

örftauntid)fte bei biefen roiberroärtigen Vorfällen

bie breufjifcfye ©efanbtfcfjaft in ber

aber bie £atfad)e, bafj

tft

©djmeij fein SSort oon £effing§

4PoIi§eiIidt)er Slätigfeit

1834 überfenbete 2egation§rat b. DlferS au§ 23ern bem 2Iu§roärtigen 9(mte eine ßifte ber bei ben fdjtueiäerifdjen Umtrieben beteiligten ®eutfd)en.
S)arin ftanb al§ Nr. 9 ber stud. £. fieffing, §aubtleiter ber §anbroerf§bereine; unb baju
bie unfdjulbige 93emerfung: „einige ber §anbroerfer fefjen ü)n für einen *ßoli5ei-©bion

21m

roufjte.

2.

Sftob.

Vlad) SefftngS ©rmorbung berichtete ber ©efanbte 9xod)oro (3ürid), 6. Stob. 1835)
ganj unbefangen über bie unljeimlidje %at unb fagte: man behaupte, ber Srmorbete fei
ein ^reu&e, bie öefanbtfd)aft roiffe aber nid)t3 barüber, ba er fid) nie bei ifvr gemelbet

an."

Seffing mufj atfo feine 93erid)te Ijinter bem SRüden ber ©efanbtfd)aft grabe3roeg§
nad) S3erlin gefenbet baben, bielleidjt cn ben befannten ©ei). 9tat b. Sjfdjoüüe, beffen
altcrbingS nur bei Gelegenheit formaler ©efd)äft£fad)en
Scame aud) in biefen Elften

l)ätte.

—

—

mefjrfad) borfommt.

roiffenfjeit.

9113 fid)

Ün»

2Iud) nadjber bcrblieb Kodjoro nod) lange in feiner glücflidjen
bafj Seffing ein ^ßreufje

f)erau§ftellte,

mar, unb bie Beniner

9te>

gierung, au§ guten ©rünben, biefen 9ftorb al^balb für eine bolitifdje 9tad)etat erflärte,
ba rourbe ber Qjcfanbte beauftragt, bie Verfolgung be§ S3erbred)en3 nadjbrücflid) ju betreiben (Schreiben ber brei äKmijtet an Slncitlon, 31. San. 1836).

über bie unglaublid)
fudjuugSridjter

morbet

fdjledjte,

bemühe

mef)r,

fid)

unetjrltcfje

faft

Untcrfud)ung;

ßr beflagte

er

meinte,

ju erfabren roer Seffing gcroefen

fei

aU

fid) bitter

ber Unter»

Um

roer

er«

ganj jule^t, als ber ^rojefj mit ber bebingten greifüred)ung be§ Stngeflagtcn SUbinger geenbet batte, fdjeint 9todjoro, ber fonft über fdjroeijerifdjeä unb fübbätte.

Gnrft

beutfdje» ^ßarteileben gut 93cfd)eiö tuufjte, enblid) einen leifen amtlidjen Sßinf erbalten

gu fjaben. Qe^t fdjrieb er: bie rabifalcn ©djroeijer bielteu ben ßrmorbeten für einen <5toion
unb Agent provocateur <preufjen§, „inbeffen roirb baZ ^ßublifum leine 93eroeife gegen
Seffing,

fonbem nur SSerbad)t§grünbe

bungen

einflußreicher

Scanner mit

Unterfudjung berfdjulbet.

^oligei anroeubet.

wenn

—
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i>a

itjre

eigenen

Beamten

6. 118.

berbanfe

id)

bie

tenntnü be§ merfroürbigen

3 aren

„Russkaja Starina'- eine

©raf

Sccffelrobe

5ßitolau§ erftattete.
ruffifdje

bie 2)enffd)rift jebod) in fo!d)er ©eftalt

tüie oerborgen bleibt, fo roirb bie 9Jcitteitung be^ nodj

Driginalg meinen Sefern roillfommen

ber

3orcn Hikolaus.

fünfunb5roan3igften ftaijXzZtaQC ber Xljronbefteigung be§
ift

Serbin*

©ang

ber geheimen politifd)en

9ted)enfd)aft»berid)te§ über $Rufjlanb§ au^roärtige «ßolitif, roeldjen

eben

toolitifdje

2>er gange S3riefroed)fel

Regierung eine^ ebrenbaften Staate^
fie

—

t)aben ben fd)Ied)ten

(9tod)oro3 Veridjt, 13. 5tug. 1837.)

jcigt anfdjaulid), baf3 bie
t)intergcl)en mufj,

finben.

toolitifdjeu

jum
©o«

Überfe^ung be?

ben 3)eutfd)en

fo

gut

ganj unbefannten franäofifdjen

fein.

1825—1850.
annees viennent de s'dcouler depuis que V. M. a pris en
Empire.

Sire, Vingt-cinq

main

k

tünon de

1'
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cn ovönemcns politiques importans pour

et pour la Russie.

Ouvert au dedans sous les auspice3 de la fermeto et du courage personnel,
Votre regne s'annoncait non moins digno au dchors.

Le premier acte politiquo de V. M.

I.

fut dicte par la religion et l'humanitc.

Vos correligionnaires de Greco allaient suecomber a la ruino inevitable
Un protocole memorable est venu les
dont les menacait le glaive '>') 'ption.
sauver d'une guerre d'extermination, leur assurer une administration independante, et preparer le3 transactions successives qui, depuis, ont apellö la Grece
au rang des nations.
La Perso qui, des Votre avenement au trönc, avait rompu sans aueun
motif les noeuds du traite do Gulistan, forcee par une suito d'exploits rapides,
a signer la paix do Tourkmantchay la Turquie chätiee egalement, apres deux
campagnes victorieuses, do ses injustes provoeations, la bataille de Koulewtcba,
I

;

passage hardi des Balkans, l'entree de nos troupes ä Adrinople, suivi presquo
immediatenient du traite qui porte ce nom, ce sont la des faits dont l'histoiro
Elle proclamera plus baut encore la rnoderation
ne perdra point le souvenir.
avec laquelle V. M. I. voulut bien user de Ses succes. Bicntöt les bouloversemens amenes en 1830 par la chüte de la branebe aineo des Bourbons ont ouvert
une periode nouvelle ä la politique de V. M. Us ont imprime ä Son regne le
A la suito de ces revoveritablo caractere qui le distinguera dans l'avenir.
lutions,
Elle est devenue pour le monde le representant de l'idee Monarcbique,
le soutien des prineipes d'ordro et le defenseur impartial de l'equilibre Europeen.
Mais de laborieux efforts, une lutte sans cesse renaissante etaient attacbes ä
ce noble röle. V. M. I. a su aeeepter avec constance les travaux qu'il Lui imEntraine par l'exemple contagieux de la France et de la Belgique, le
posait.
Royaurae de Pologne s'etait revolte contre l'autorite legitime. II a ete reduit
a l'obeissance et rattacbe au corps de 1' Empire par un lien desormais moins
precaire et plus solide.
La Hollande etait sacrifiee, dans son conflit avec les
Si notre eloigneBeiges, ä l'extreme partialite de la France et de l'Angleterre.
ment geograpbique et la timidite de nos allies n'ont malbeureusement pas permis
qu'elle conservat la possession intacte des provinces qui formaient jadis avec
eile le Royaume des Pays-Bas, au moins l'appui de V. M. et Son insistance
onergique ont-ils servi a obtenir au Roi de meilleures conditions territoriales,
allege le poids de ses sacrifices peeuniaires, modifie ce que les clauses qu'on
voulait lui imposer presentaient de trop onereux pour ses interets financiers et
commerciaux. Partout oü chancelaient les trones, oü la societö minee flecbissait
sous l'effort des doctrines subversives, le bras puissant de V. M. se fait deviner
ou sentir. Dans les questions revolutionnaires qui tant de fois ont agite l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, Elle a combattu pour la memo
cause, prenant tour ä tour l'iniative ou l'abandonnant ä Ses allies, selon les
lieux et la distance, suivant le plus ou moins d'extension que comportait Son

lo

Neutraliser autant que possible l'alliance funeste qui s'etait
France de Juillet et l'Angleterre bberale; s'opposer ä la mise en
pratique de ce principe de non-intervention, que, tout en le violant elles-memes
les premieres, les deux puissances pretendaient imposer aux Cabinets conservateurs, toutes les fois qu'uno insurrection eclatait dans leur voisinage: soutenir
arreter de concert
le courage vacillant des deux grandes Cours monarebiques
avec eux un Systeme d' action commune, en y ralliant sous leur influence les Etats
du second rang, teile a ete la tache constante qu'a poursuivi V. M. C'est dans
ce but qu'ont ete coneues les memorables transactions de München- Graetz et
transactions qui, plusieurs annee? de suite, ont oppose une digue
de Toepbtz

action materielle.

etablie entre la

;

—
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aux

flots de Ia democratie toujours croissante, ecrase l'insurrection polonaise a
Cracovie, en Galicie, ä Posen, chaque foi3 qu'elle se reveillait, et maintenu le
repos interieur des Etats plus immediatement places dans le rayon d'influence

morale de
Mais,

graves

la triple alliance

a

affaires

cote

des

monarchique.

questions

sociales, s'elevaient vers le

politiques et dans ces dernieres le role de V.

meme temps

M.

I.

n'a

et6

de
ni

moins eminent. Elle achevait l'ceuvre importante de la creation
de la Grece, lui donnait un gouvernement monarchique, un roi, une dynastie
hereditaire, des frontieres, des moyens d'existence, qu'Elle augmentait par une
Emission successive des diverses series de Sa quote part de l'emprunt.
Elle
s'occupait des mesures ä prendre pour regier l'ordre de succession au tröne et
pour mettre en harmonie le culte religieux du Monarque avec celui de ses sujets.
Elle defendait le nouvel etat contre les exigences, fondees quelquefois,
plus
souvent rigoureuses, du Cabinet Britanniquc; reprimait les velleites envahissantes
de la Grece et cherchait ä la maintenir en bonne intelligence aveo sa voisine,
C'est ä cette periode 6galement que se rattachent de penibles et
la Turquie.
apres discussions aveo l'Angleterre, au sujet des affaires de l'Affghanistan, et
les efforts heureux de V. M. I. pour reconcilier cette puissance aveo la Perse,
comme aussi pour empecher celle-ci de rompre avec le Sultan. Mais de toutes
les questions Orientales que cette epoque a fait surgir, soit en Asie, soit en
Europe, Celles qui concernent 1' Empire Ottoman ont necessairement occup6,
Evitant avec soin de se Her par une garantie
Sire, Vos plus vives sollicitudes.
territoriale vis-ä-vis un Etat en decadence, pour ne point enchainer d'avance
l'avenir de la Russie, le principe de V. M. a toujours ete de maintenir dans le
le voisinage de cet Etat, dans la
present l'integrite des possessions Ottomanes.
Situation d'inferiorite comparative oü nos conquetes anterieures l'ont laisse,
offrant, dans les circonstances actuelles, la combinaison la plus favorable a nos
interets commerciaux et politiques. Etrange effet des reviremens amenes par la
fortune dans les positions respectives. La Puissance qu'on regardait jadis comme
l'ennemi naturel de la Turquie en est devenu le plus ferme soutien et l'allie le

moins

actif ni

—

plus fidele.

Deux fois ä six ans d'intervalle, assailli par l'ambition d'un vassal revolte,
Deux
re Ottoman s'est vu menace d'une dissolution presque inövitable.

TEmp

a du son salut ä l'intervention decisive de V. M. La premiere de ces
donn6 au monde un speetacle inoui dans l'histoire: eile a montr6
nos guerriers Russes campant en liberateurs sur les rives du Bosphore, en face
de cette meme capitale, que tant de fois. et naguere encore, ils avaient fait
trembler dans ses murs. La seconde, moins brillante peut-ötre, a produit dos
Elle a expulse de la Syrie, pour la confinir desor ais
resultats plus solides.
dans les limites restreintes de l'Egypte, cette nouvelle puissance Arabe quj les
ennemis de la Russie avaient un moment songe ä substituer sur le Bosphore
au pouvoir dechu de la Porte Ottomane, pour en faire dans l'avenir une tete
de pont contre nous. Le trnite d'Unkiar-Skelessi, contre lequel avaient en vain
proteste la France et l'Angleterre, annule en apparence, a ete perpetue reellement sous une autre forme. En interdisant l'entree des Dardanelles aux vaisseaux
de guerre etrangers, le nouvel acte qui l'a remplace, reconnu par toutes les
Entin, un
Puissances, nous assure dorenavant contre toute attaque maritime.
resultat des plus importants pour nous ä cette epoque est sorti de cette complication d'Orient.
C'est la dissolution de cette Alliance Anglo-Franeaise, si
hostile ä nos interets politiques, si fatale pour la Situation des gouvernements
conservateurs.
Rompue sous les Whigs en 1840, renouee plus tard avec effort
par le Ministere Tory, eile n'a plus traine des lors qu'une vie precaire et infois

deux

il

crises a
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tcmps sous le nom specieux d'entente cordiale,
do nouveau avec plus d'eclat encore, contre la question des

offensive et n'a vegete quelque

que pour

se briser

mariages Espagnols.

De cctte epoquo ä 1847 un etat de calme comparatif a regne sur la societe
Europeenne, et V. M. avait puissamment ä l'affermir, en supprimant, de concert
avec Ses Allies de Prasse et d'Autriche, la republique de Cracovie, ce perpetuel
foyer des conspirations polonaises.

Mais le feu revolutionnaire, un moment derobe aux yeux par la question
d'Orient et ses suites, n'etait qu'endormi sous la cendre. Les instances de V. M.
ne purent engager les Puissances ä le reprimer par la force en Suisse, et en
1847, evoque tout-a-coup en Italie par un impradent Pontife, on l'a vu, l'annee
suivante, eclater avec une teile force que non seulement le trone de Juillet a
disparu dans cette explosion soudaine, mais que les Monarehies les plus vieilles
en apparence les rnieux assises en ont ete bouleversees jusque dans leurs
fondements.
et

Et pourtant,
interieure,

qui

Sire,

nous

de cette

laissait

Gouvernements, datera pour V. M.
ceile

meme

menaeait notre tranquillito
en Europe parrni les peuples et les
une position plus grande et plus forte que

crise devastatrice qui

sans

Allies
I.

qu'Elle occupait jusqu'alors.

Cette

mission

conservatrice,

ce

röle

de sauveur de 1'ordre que des l'annee 1S30 la Providence Vous avait assign6,
les evenements de 1848 n'auront servi qu'a l'agrandir.
Ce resultat est du au
coup d'ceil calme avec lequel V. M., sans precipitation, comme sans faiblesse,
a laisse passer les premiers effets de la tempete Europeenne, attendant pour
entrer en scene le jour et l'heure que Sa baute sagesse Lui avait marques.
Restee seule debout sur les raines des vieux Etats du continent, Elle receuillait
Ses forces en silence, pour les employer, s'il le fallait, ä defendre d'abord vigoureusement l'integrite de Son territoire et les faire servir plus tard au salut des
autres Gouvernements. Tandis que la Grande Bretagne, egaree par une politique
egoiste, profitait du chaos general pour y semer de nouveaux germesde desordre
et ne signalait sa puissance que par l'oppression des petits Etats, V. M. n'employait la Sienne qu"ä calmer et ä temperer, interposant Sa voix energique en
faveur du droit et de la faiblesse, et quand Elle ne pouvait les soutenir par Ses
armes, leur pretant Son appui moral; proclamant le respect des traites et de
l'etat de possession qu'ils consacrent; evitant sagement d'aj outer, par des
provocations gratuites, ä l'effervescence des passions; mais aussi agissant avec
promptitude du moment qu'elle pouvait agir, et frappant Tanarchie lä oü eile
pouvait etre frappee. C'est ainsi qu'en depit de l'Angleterre, en depit de la
Porte elle-meme, aveuglee sur ses propres interets, Elle a reprime en Valacbie
par la force des armes une immrrection qui, dirigee en apparence contre nousmemes, mena9ait en realite la securite de TEmpire Ottoman. C'est ainsi que
par la seule puissance de Sa parole, Elle a maintenu, en Italie, l'integrite du
Royaume des Deux-Siciles contre le mauvais vouloir du Gouvernement Britannique, et dans le Jutland et les Duches celle de la monarchie Danoise, contre
les pretentions arrogantes de la democratie Allemande, et l'ambition moins ouverte
du Gouvernement Prussien. C'est encore ainsi que recemment Elle plaidait
hautement la cause de l'independance de la Grece, comme celle de Naples, et
de la Toscane, attaquees par les procedes arbitraires du cbef de la politique
Anglaise, et faisait rentrer l'Angleterre en elle-meme, en lui adressant ä la face
de 1' Europe un language reprobateur. Par sa simple et seule attitude enver3
la France et la Grande-Bretagne, Elle mettait l'Autriche en etat de reconqucrir
sans entraves le royaume Lombardo-Venitien, la sauvant de sa propre faiblesse
en refusant de prendre part ä tout projet de mediation qui l'eüt depouillee d'une
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partie de se8 possessions Italiennes, assurait d'abord ses derrieres dans sa lutte

contre l'insurrection Madjare, jusqu'ä ce qu'enfin apparaissant armee sur les
champs de bataille de Hongrie, Elle a releve sur sa base Turnte de la Monarcbie
Autrichienne, retabli de ce cote l'equilibre qui chancelait et rendu au cabinet
de Vienne sa pleine liberte d'action pour revendiquer sa part legitime dans le
travail

de reorganisation qui agite en ce

moment

l'ancienne Confederation Ger-

manique.
Enfin, Sire, par le3 negociations entamees sous Vos yeux ä Varsovie, V. M.
le sceau ä ce caractere de moderateur que les evenements Lui
deferent, et que l'Europe se sent contrainte ou empressee ä Lui reconnaitre.
vient de mettre

y a vu les deux grandes puissances de l'Allemagne La prendre pour juge
de leurs differends et pour arbitre de leur cause. Ses conseils, ses exhortations,
les conditions qu'Elle a mises ä Son concours ont eu presque imniediatement
pour effet d'operer un rapprochement entre des droits ou des pretentions jusquelä restes inconciliables; et si les passions populaires ne viennent point troubler
l'accord pret ä s'etablir entre les Gouvernements, V. M. aura eu l'honneur d'avoir
preserve tout ä la fois l'Allemagne d'une nouvelle guerre de trente ans et l'Europe d'une conflagration generale.
Elle

J'ose donc

ici

repeter: depuis 1814 la position de la Russie et de

le

Souverain n'a ete ni plus belle

Associö par les fonctions qu'a daigne

Son Auguste Frere a

son

ni plus grande.

me

continuer V. M. en succedant ä

des vingt-cinq annees, dont je viens d'esquisser
les principaux traits: humble instrument de Ses desseins et organe de Ses
pensees politiques, j'aurais desire, Sire, en Vous soumettant ce tableau rapide
et succ.inct, lui donner l'etendue, et tous les details qu'il exige. Absorbe par
les

l'histoire

negociations qui en dernier lieu ont deplace le siege ordinaire
je n'ai pu ä mon grand regret y vouer l'attention et le

de V. M. L,

du Cabinet
temps ne-

A

defaut d'un historique plus long et plus circonstancie du passe,
qu'il me soit du moins permis d'appuyer ici principalement sur le resultat satisfaisant de ces memes nögociations et d'en offrir ä V. M. mes felicitation3
respectueuses. Elle ne pouvait clöre plus dignement le cycle des vingt-cinq ans
que celebre aujourd'hui l'Empire tout entier, s'unissant de tous les points de
sa vaste etendue ä la joie de I' Auguste Familie Imperiale.
Dans le cours de ces vingt-cinq ans, V. M. aura acquis plus d'un titre ä

cessaires.

la

de

reconnaissance

l'Europe.

carriere qu'Elle a fournie, l'annee
si la

Mais, je ne crains pas de le dire, dans la
menie de Son jubile aura ete la plus glorieuse,

veritable gloire des Souverains est principalement fondee sur la bienfaisante

influence qu'ils exercent dans l'interet

du repos

et de l'humanite sur les destineea

du monde.
Que la Providence, qui

jusqu'ici Vous a si visiblement protege, continue,
ä repandre ses benedictions sur Votre regne et daigne ajouter ä Votre
passe de nombreuses annees encore pour le bien des peuples qu'elle Vous a
confies. C'est le vceu qu'ose humblement deposer aux pieds du trone de V. M. I.
un vieux serviteur, dont la vie entiere s'est usee au Service de sa patrie et de
Sire,

Ses maftres.

Je

suis

avec

le

plus profond respect,
Sire,

de Votre M.

I.

le

St.
le 20.

Petersbourg,

Novembre

1850.

plus soumis et fidele sujet

Nesselrode,
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La

I.

tangere

politique de l'Empereur peut se resumer en trois mots:

„noli

me

!"

Le ministere Whig, parvenu au pouvoir, a cru que pour se maintenir
Gouvernement Francais.
C'est cette grande erreur du ministere Anglais qui a double le mal cause
par la revolution de Juillet. Par lä, tout le Systeme politique de l'Europe s'est
trouve completement derange. Les relations des etats ne se reglent plus d'apres
leurs vrais interets, mais d'apres les s y m p a t h i e s de l'opinion publique.
Ainsi, l'Europe s'est divisee en deux camps.
7.

il

n'avait d'autre parti ä prendre que de s'unir au

D'apres cela, l'Empereur, au lieu de fonder ses esperances sur l'Angleterre
qui nous echappe a pense qu'il fallait avant tout sauver ce qui nous reste de
l'AIliance.
II a reconnu, qu'en retirant son appui ä l'Autriche et ä la Prusse, il avait
precisement ce que desirent nos adversaires. Maintenir entre nous et la
France cette barriere morale, formee par des puissances amies et par des monarchies solidement fondees sur des prineipes analogues aux notres, voüä quel est
l'interet veritable, l'interet permanent de la Russie.

fait

II. On dirait qu'Elles nous aimeraient davantage, si elles sentaient moins
vivement combien nous influons sur leur position.
IIa nous croient toujours disposes ä les preeipiter dans une guerre, dont
ils seraient exposes ä ressentir les premiers effets et dont ils redoutent les con-

sequences.

En

Cette crainte s'est manifestee surtout ä Berlin.

1833, l'attitude passive de la Prusse dans les affaires de Hollande faisait

de mes entretiens avec M. Ancillon.
voulez-vous, me dit-il, nous ne pouvons pas changer de conduite,
nous ne pouvons pas risquer de nous mettre en guerre avec la France, ä moins
que cette guerre ne devienne une affaire nationale pour nous. Nous ne pouvons
pas l'entreprendre tant que l'opinion publique ne la soutiendra point."
l'objet

„Que

13. Les trois Cabinets allies, dans leurs reunions successives de 1833 et
1835 ont resolu de ne pas s'ingerer dans les affaires interieures de la France
quelque regrettables qu'elles puissent etre, mais de ne point tolerer non plus
que celle-ci depasse par une aggression quelconque les limites qui lui sont prescrites, ni qu'elle protege en dehors les doctrines subversives qu'elle renferme
dans son sein.
15. S'il survient une difficulte en Italie, en Suisse, en Allemagne, notre
cabinet ne se trouve pas dans l'obligation de se prononcer le premier. II laisse
aux cours de Vienne et de Berlin le soin de prendre l'initiative.
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en est autrement des questions qui concernent directement la Russie.
nommement le cas des affaires de la Pologne et de la Turquie.
Assurement, l'attitude adoptee alors par nos allies leur a et6 fortement
oonseille par leur propre interet, car leur cause se trouvait liee ä la notre et
le triomphe de l'insurrection ä Varsovie aurait porte un coup sensible ä l'autorite de la Prusse en Posnanie comme ä Celle de l'Autriche dans la Gallicie.
Mais cette consideration quelque juste qu'elle soit ne doit pas nous faire
perdre de vue les obligations reelles que nous devons ä nos Allies. Car eux,
de leur cote avaient des risques ä courir en nous soutenant dans notre lutte, le
secours qu'ils nous pretaient les compromettait evidemment envers nos adversaires
politiques en Angleterre et en France.
La fidelite que les cours de Vienne et de Berlin nous ont prouv^e a cette
epoque merite d'autant plus d'etre appreciee que nous possödons le secret de
Tel est

leur faiblesse!

Premierement: „nef comptona-nous pas la force de nos Allies pour
dans la balance de nos interets ?"
En effet, pour etre completement dans le vrai convenons que depuis huit
ans la Russie, au milieu de circonstances tres-difficiles, n'est parvenu ä maintenir la paii generale que parce qu'elle a reussi ä opposer le Systeme conservateur de la triple alliance aux efforts reunis des deux cours maritimes. Tant
que l'Autriche et la Prusse seront pour nous, ce simple fait arretera les projets
ambitieux de la France et deconcertera les dessins malveillants de I'Angleterre.
Toutes les deux, il faut le dire, croient l'union des puissances continentales
plus forte qu'elle ne Test en realite, et ce prestige a sauve l'Europe d'une
16.

moins

qu'elle ne pese reellement

commotion

—

generale.

son cote renferme en eile des dangers de discorde et
Les questions religieuses qui se rattachent ä la destitution
recente de l'archeveque de Cologne contribuent a donner a ces germes de desunion civile et morale un fächeux developpement.
Le triomphe des idees revolutionnaires sur les bords du Danube et de l'Oder
nous regarderait de bien plus pres que le bill de reforme et les barricades de
Voilä pourquoi nous devons considerer la cause de la royaute en Prusse
Juillet.
et en Autriche comme une cause qui ne nous est pas etrangere, mais comme
une question qui concerne directement la Russie. C'est la ce qui explique le
p r x reel que nous devons attacher a nos Alliances, parceque leur interet et

La

Prusse, de

d'agitation interieure.

i

le

notre

ne fönt moralement qu'un.

Secondement:

Nedemandons paaa

nos Allies plus que

leur ainitie n'est en etat de tenir.
II y a deux choses surtout que nous ne devons pas attendre de nos Allies.
Nous ne devons pas leur demander, dans leurs relations directes aveo la
France un degre de courage moral qui est toujours l'effet de la force et qui

1*

consequemnient ne saurait resider ni ä Berlin, ni ä Vienne.
2* Une autre regle de conduite que nous devons observer dans nos relations
aveo nos Allies pour ne pas nous ex poser ä un mecompte regrettable. c'est qu'il
ne faut«attendre d'eux aucune Cooperation a c t i v e s'il survcnait quelque complication entre nous et les puissances maritimes ä l'egard des affaires d' Orient.
Sous ce rapport les intentions de la Cour de Berlin nous sont connues.
Aussi TEmpereur ne lui demande rien au delä de ce qu'il est equitable d'en
attendre.
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«Römiföe SßerTjonMungcn beä ©rafen Sörübl.

tiümij'dje

ks

ttcrbanMumjcn
S. 278

Sit 58b. V.

trafen ßxtyl

ff.

ßirdjen«
«Jn ®. gttebbergS IcTirrcirficr Sdyrift: Sic ©tunblagen ber preufjifd)cn
politil unter förmig ft-riebricb Söilbelm IV., Seidig 1882, finb bie pteujjifeb-tömifcbeit
SSeri)anbtungen bei 8ab,te 1S40 unb 41 511m erften Wate auf Gkunb autbentifdjer SKItcnftüde bargeftellt warben, ©er SBerfaffei lanntc aber nur einen Seit ber Duellen. Surd)
ein bodibcr ygc3 Vertrauen, baä mtd) §u

warmem ©ante

ucvpflid)tet,

babe

id)

nun ben

:

bc3 ©rafen Sßtürjl, fomeit er fid) auf bie brei römifdjen
Senbungen bejiebt, fennen gelernt; beiunad) formte id) bie Gr^älilung ftriebbergS tu
mancher £infid)t ergangen. SJHlel SBefentlidje ift im Sejte fdjon gefagt: nur ehrge Heine

gefamten politifd)cu

?Jad)laf?

bie Sarftellung 51t fet)t belaftet t)ättcn, gebe id) liier nod) an
©raf ©rülit gewann im SSatifan fofort einen febr ungünftigen ömbrud bon ber
Stellung feiner frone unb fagte fd)on am Sd)1uffe feine» erften 23erid)te3 (20. Slug.
1840): „9tom b,at offenbar gewonnen, bat fid) burd) bie 2Jccinung erfräftigt unb will
ba3 erlangte nid)t üertcjjen; ^rettfjcn bat berloren, will aber ben Schein retten." ©r
bemerfte al-3balb, ba{j ber leibenfdiaftlicbe 2ambru§d)ini öor allen anberen bie femb-

3üge, me<d)e

Denier

feligen

;
in Seutfcblanb fja&te: fo b e £>crmcfiancr, bie bod) bei ber preu&iidjen

trotte gar md)t#

mebr

Dberbirten oerraten
geroefen
fotort

fei.

„infame" Kölner ©omfapitcl, baZ feinen
Don jeber ein fd)led)tei föatbolil

galten, fo ba3 rucblofe,

ben milben

tjätte, fo

©eblnijjfr), ber

Sebanblung be§ S3re§fauer gürftbifd)of§ füllte
Genugtuung oerlangen; er magte e3 aber nidjt, weil er,

ftür bie millfürlid)e

tategorüd) eine

23rübl
le-bet

m

oerberben (93erid)t
21. 3lug.
bann bie gange Sßerbanbtung
1840), unb roetl einem Prälaten, ber fid) felbcr aufgab. 001t Staate rocgen nidjt meb,r
ju belfen mar. 93on bem neuen förmige [pradjen bie 5Ronfignoren alle mit üertrancnS«
Ooller SBerebrung; Sambru§d)int fagte feicrlicb: follte ^ranfreid) je bie SReoolution an
ben Sfibein tragen, bann mirb 3totn feine Sdjulbigfcit tun, unb idi felbft merbe mit bem

mit

Sxedit,

fürd)tete,

Gkgen „bie fogenannteu
föreuje in ber ftanb erfebeinen (<8erid)t 0. 4. Sept. 1840).
SRatgeber" ^rtebrid) 2Bübelm§ aber bebten bie föarbinäfe ein tiefet SJcifjttauen, ©id)*
born galt il)nen offenbar nidjt mebr al§ 9lltenftein. SSie feltfam bie 3 eitc « f'd) geäubert
batteu, ba% geigte natnentlicb 8ambru3d)'ni3 ghibenber £>af} gegen 9ciebul)r, ber bod)
Sem großen fufto«
etnft mit ^apft '•RiuS unb Sonfaloi fo frieblid) au§gefommen roar.
rifer fonnte mau im neuen SRom gar nid)t oeneiben, ba& er einft bie öiftenwabl für bie
93i3tümet abge'ebnt unb feiner frone ha*

baue

bie

frone bte3

feinb ielbft auf ben föölnnd)en Stubl berufen:
ati

unb

£ambru3d)ini ibm später bötmifd) twrb'clt:

unb

lid)cn ^Regierung"

erlaugt!

Scbr

tiättc

oom 30

'(«cridjt
beutlicb

ber Crcluiwa gefid)ert

Sftedjt

fieiber

tiatte.

roerioolle JRedjt mit unbegreiflidjer Sorbett gei)anbl)abt. ibren

oerriet

bei

SSJaljl

bie eräbifdjöflidje

SSürbe nie

Se^. 1840.)

8ambtu§d)tni

gleid)

in

ben

erften

©etyräcben ben SBunfd)

ber Surte, ba^ ^reuRcn einen (aU)olijd)en ©efanbten nad) 9rom fd)iden möge.
Ionnte ber treue f^reunb bc» föönig§ unmögtid) beipfliebten. 53rül)l meinte, ein
laier

würbe an

foldjet Stelle gansj für

balb unl)altbar werben (93rÜE)t§ SJotijen
bafter,

in

mauuigfadien SBenbungen,

^reufjen möge

in

Job*

fonnte nur wenig eutmenbeu,

„prüfte war eine freatur ber fünig-

fauonifdjer

freier

93rül)1

2)em
Slleri»

ben Sßatüan gewonnen, ein freifinuiger fatboli!

jum

58erid)t 0. 21. 9Iug. 1840)

befürworteten

bie

föarbinäle

92orf>

ben

weit leb'
SBorfd)tag,

Berlin einen beglaubigten päpftlid)cn SRefibenten ^ulaifen, ber natürlid)
®ie örüube, weld)e ber milbe farbinal
eine<8 ^untui-3 fein follte.

nur ber Vorläufer

mobl boren, ßr fagte ganj rid)ttg: wa§ wir beute
flammt nur an? geitungeartifetu ober au§ gel)äifigen, oft
fd)tuu§igen Senunjiationcu (9cad)trag jum 9?erid)t 0. 3. Sept. 18401. Sie großen 33e«
benfen aber, weldje fid) au§ ^ßrcußenä üerwidelten $arteioerl)ältniffcn ergaben, waren

ßapaccini bafür anfübrte,

liefjcn fid)

bier über ^reufjen erfahren,
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3Rärd)en

bom

gtüd)tling

§«ne.

Stm anffsnigftcn war bem Ißreufjen, wie eifermd)tig man
fo leidjt nid)t ju beseitigen.
ben «Supremat be§ Zapfte» gegenüber „ber fogeuannten Gmanjipation ber 23ifd)öfe" ju
beraubten fud)te (93eridf)t b. 27. SIpril 1841). Safe ©rofte fo gleichmütig preisgegeben
t)atte feinen ©runb jum Seit in bem 2lmt§würbcn'©efüt)Ie be3 <papfte3, ber fid)
ben ©igenfimt bc§ beutfcfjen $rci{)errn beteibigt fütjlte.
S5em gegenüber erfdjeini bie9?ad)giebigfeü ber Krone ^reu&en grenjenlo§. Sdjon
bei ber erften 23erf)anbhmg (1. Sept. 1840) würbe bie unglaubliche 3 u f a 9 e gegeben:
ber König motte, menn man fid) bertrüge, nur Männer, weld)e ba§ Vertrauen be3
$apfte§ befäfjen, in bie Katrjolifdje Abteilung berufen. So ging e§ fort, bi§ §u ben ge©er König erbot fid) bon freien Stüclen, ©amiringften Slngelegcntjeiteu herunter,
fon3fird)en jur abwedjfelnben 23enu|nmg für beibe Konfeffionen ju erbauen, in 23erlin
eine bcfonberS fd)öne. 2)a bie§ bem Sßatüan nod) immer nid)t genügte, fo würbe cnblid)
bie 9Rid)aeli§fird)C für bie fatrjclifcficn Sotbaten allein errichtet.
SSenn man unbefangen betrachtet, wie bie Krone ^reufjen bem SSatüan bie 3lu3gleidnmg be3 Streites über bie gemifd)ten Gben, bie 9lufbcbung be§ PajctS, bie Katl)0'
lifdje Abteilung, ben freien 23erfcl)r ber 23ifdiöfe uub nod) biele anbere, bisher ganj un«

würbe,
burcr)

unb

erhörte 3ugcftänbniffe freiwillig entgcgenbrad)te

glcidiwot)t erft nad) breiserm 9Ro«

naten wiberwärtiger 23crf)anbluugcn eine notbürftige SSerftänbigung mit bem römifdjen
bann fann man nur mit ber äufjcrften 23crwunberung bie juberfidjt«
Stuhle erlangte

—

lidje

93ct)auptuiig

feitS in

al3

21.

bon 5Rom bon

bebor

0.

SReumontS

Sag

üollem SRafjc an ben

man

93crlin

„Sicfen guten SSillcn

Icien:

Momentane

gelegt.

wo man

ausgegangen,

bcrfd)icbcne

ju berjenigen fam, welche glücflidjerweife

allerlei (Sinflüffe fid) gcltcnb

madjten,

bielleid)t

finb

böllig untcrgcorbnctcr 9Jatur

Kombinationen

gefponnen

gnttigen

gewefen."

mau

angenommen würbe.

beiberfeitigen SBerftänbniS ftinberuiffe ju bereiten, barf nidjt
fie

rjat

römifdjer-

Sdjwierigfcitcn fiub biet metjr

$>iefe

bentilierte,

Siaf} in

mürben,

SRom

um bem

wunber neunten.

2Ibet

Söcrfidjerung fcfjlagt ben Sat*

fadjen in? ©efidjt. 23ie ift fie ju begreifen? %ä) finbe nur jjwei möglidje Grflärungen.
Gntmebcr SReumont bad)te fclbft fo fanatifd), baß itjm bie unerfd)öpflid)e %id)giebigfeit
ber Krone nod) immer nidjt genügte. 35a3 glaube id) nidjt; benn SRcumont war, ob»
wotjl ftreng flerifal gefilmt, bod) auf feine SBeife ein guter ^ßreufje unb namentlid) ein
glütjenber 23ereljrer be§ föniglidjen JpaufeS.
Dber SteuntOttt bat bon ben ©injelbeiten
biefer

Sjerfjaubluitgen biel weniger erfabren, al» er in feiner befanntlid)

Gitelfcit fid) cinbilbete.

papieren

23rütjl3,

2)ie3 fdjeint

mir bie

richtige (Srfiäruug.

aud) in ben ^ribatbriefen, wirb 5Reumont nidjt ein

genannt, wäl)reub ber 92amc be§ SRefibentcn

b.

mont

wät)renb feiner

alfo,

wie er angibt, „bem ©rafeu

fo f)at fid) feine Xätigfcit wal)rfd)einlid)

S3rül)l

feljr

Qu ben

5?ud) bäufig borfommt.
ÜJRtffion

ftarfen

fämtlidjen

einjigeä SDtal

3Benn $Reu<

beigegeben War",

auf formale ©cfdjäfte befdjränft, wie bte§ aud)

feiner bamaligeu befdjeibeucu 2Imt^ftellung entjprad).
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S)er ©ö^enbienft, Welcher tjeute in bieten beutid)en

trieben wirb,

tjat

weber mit ber

SSiffenfdjafr, nod)

mit

bem

Leitungen mit £. §eine gefünftlerifdicn ©efü^le irgenb
aud) mandje ernfte ©elet)rte

etwa? gemein; er ift einfad) ©efd)äft. £eiber laffen fid)
burd) biefe lärmenbe 33etriebfamteit einfd)üd)tern; fie begnügen fid) nidjt, bem S)id)ter
ben Künftlerrut)m ju fpenben, ber ifjm für einen Seil feiner ©ebidjte gcbütjrt; fie
Wagen aud). il)n, ber in allem ba* ©egenteil eine§ gelben war, aI3 einen politifdjen SRärttjrer barjuftellen, unb berleumben
o^ne ie einen 93ewei§ aueb^ nur ju berfuc^en

—
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Staat roegen graufanter Verfolgung be3 $oeten. 2)ie einfache Sßabjfid) über Sßreufjen ju beflagen, baS il)ii perföntid) nie »erfolgte,
[onbern Sßreujjen bat fid) über §eine a" beflagen, bet [ein SBaterlanb unabläffig mit Stot
prcnf5:frf)cn

I)cit ift:

nidit

§eine bat

bewarf.

§eine war ein freiwilliger ftlüd)ümg, ganj fo tote bie poluifdjen Sinter SfliclieStowasTi unb nod) biete anbere föebolutionäre aus 2)cutfd)lanb, «ßoten,
©inige bon tynen
gtalien, bie fid) jahrelang gänslid) unberfolgt in 5ßari2 aufhielten,
Wicj, SfrafinSfi,

lebten in granfreid) ans fturdjt bor möglidjer Verfolgung, anbere, um unter franjöfifdjcm ©djufce ibre VerfdjWörungSbläne [idjerer 311 betreiben, anbere roieber um bie
5Rei§e ber Sßeltftabt ju
poütifcfc)er S)ulber,

genießen;

unb an biefem

fie

alle fpicltcu

mit rjodjtragifdjem $aft>o§ bie

Sport ber rabifalen gartet

fribolen

SRolte

beteiligte fid) aud)

Sie einzige Unbill, bie il)m bon feiten ber brennen SBefjörben je roiberfufjr,
©ie§ ©djidfal teilte er mit bielcn anberen
tiirridjte Verbot feiner ©djriften.
©djriftftellcrn, unb er tonnte e§, Wie er fetbft ergäbt, fefjr lcidjt netjmen, ba ber 2tbfafc
gür feine perfönfeiner Serie burd» ba§ Verbot efjer geförbert al§ erfdjwert rourbe.
lidje ©idjertjeit blatte er nidit? 51t beforgen, noef) weniger fogar als 21. 9*uge, ber trojj
feiner kämpfe mit ber Sßrefftolisei bod) in feinem §aufe unangcfodjtcn blieb. Sie 9tegierung beurteilte §eine ricfjtig; fie fürdjtete nur feine geber, als Semagog fdjien er

§eine.

War ba§

ungefäbrlid).

$afj er niemals poliäeilid) »erfolgt rourbe, läßt fief) jefct aud) burd) ein amtlidjeS
2I1S ber fransöfifdje ©efanbtc ©raf SSreffon in ©uigotS Auftrag bei
erroeifen.

SeuguiS

berliner £>ofe tiertraulid) anfragte, roaS bie g-olge fein mürbe, wenn §cine fid) in
tiefje, ba erfunbigte fid) baS 2luSroärtige 2tmt gunädjft beim
SJJinifteriuÄeS Innern unb erroiberte bann (17. gebr. 1843) in trodenem, gering-

bem

granlreid) Äturalificren

fd)ä&igem 2one: Von 21mtS wegen roiffe man gar nid)t, ob §cine nod) preufjifd)er Untertan fei; aueune mesuro de police n'a ete prise contre sa personne. SBotle er granjofe

Regierung nid)tS bawiber unb mürbe itjm bann bie 9fted)te
darauf erörtert baS ©djrciben nod) baS Verbot ber
jpeinifdjen SBerfe unb tommt gu bem ©djtuffe: $a §eine im 2luSlanbe lebe unb f eiber
feinen ©djritt getan l)abc, um eine Säuberung gu erlangen, fo tonnten bie beftel)enbeu
2lnorbnungen nur im ßmabenmege geänbert roerbeu, et il n'existe pour les auto-

werben

fo l)abe bie prcufjifdje

eines grangofen einräumen,

du Roi aueun motif de

rites

faire

d'office

läufig fdjeint baS ÜRinifterium nidjt geroufjt
lid)

des demarches dans ce
fjaben,

bem Verlage oon §offmann unb Campe
bem Hamburger 93ranbe burd) löniglidjen ©nabenerlaß

nad)
(f.

bei-

büt.

baß £>eiueS ©djriften faft fämtangehörten; biefer Verlag war aber fdjon

31t

roieber freigegeben

worben

V. 181).

0.

2Bie bisher, fo blieb §eine aud) gauj unbehelligt Oon ben preufjifdjen S3et)örben,
9cad)ber änberte fid) bie Sage etroaS,
i. $. 1844 fein SBaterianb roieber befudjte.

al§ er

bereu unflätige SOiaieftätSbeleibigungen in einem
Dbglcid) aud) jefct leine Verfolgung eingeleitet rourbe, fo mu^tc §eine bod) nunmehr befürdjten, beim betreten beS
©r füljlte
prcufujdjen SBobenS unter fd)tuerer Slnflage bor ©eridjt geftellt 51t merbeu.
baS felbft, unb ba er im ^abre 1846 nad) Berlin reifen toollte, um greunbe roieber§ufetjen unb Xieffenbad) 5U Ioufulticrcu, fo erbat er fid) §umbolbtS Sßerroenbung, bamit

als

feine

„3eitgebidjte"

erfdjienen,

monard)ifd)eu Staate unmöglid) fhafioS bleiben founten.

ber Süconard) bie Vergangenheit in ber alten SRcgiftratur begrübe. 2)iefe Vergangenheit
mar freilid) allcrjüngfte ©egenroart. ®er fo rob beleibigte Äönig geigte fid) nidjt abgeneigt, baS S3ud) ber Sieber lief^ it)n alles üergeffen. 2)ie ^olijeibetjörbe aber ertlärte

nad)

ifjrer 2tmtSpflid)t,

eS

ftelje

nid)t in ü)rer ffladjt, bie Gtraflofigfeit fdjroerer SRafe-

©adje nieberanberen
©rünben feine glätte geänbert unb bie berliner 9reife aufgegeben. 21ud) bamalS alfo
2)ie
flejdjarj i^m bon $reu&en b,er fein Seibj unb babei blieb eS bi0 ju feinem £obe.

ftätSbeleibiungen

im oorauS

äU3ufid)ern.

2)er

König

aliein Ionute bie

jd)lagen; bod) beüor nod) eine föntfdjeibung erfolgte, fjatte §eine feijon auS
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Sift

an ßönig

meinerlidje ßtjäfjtung bon §eine§ „Ertl"
jebet gewiffentjafte £iftorifer

Sene anfrage be§ ©rafen
baß §eine
turalifation

bann

weiter nid)t3 al§ eine fjäpdje £üge, beten

follte.

nur ben einen ©runb baben,
beworben tjatte. Qft biefe Na«

SBreffon fonnte natürltd)

um

borget in *ßari§

ficr)

tft

fdjämen

fid)

ftriebridj SSilrjelm.

bie Naturalisation

Slllem 2lnfcr)ein nad),

wirflid) erfolgt?

war burd)

2)a§

ja!

einjige

recf)tlict)c

bünbige Srflärung be§ toreu*
fufdjen 2(uSwärtigen 2lmte§ beseitigt, unb bie franjöfifcrje Negierung bebanbelte §eine
fortan amtlicr) al§ ^ranjofen. 2ll§ im Januar 1845 ©uijot bie Mitarbeiter ber unter*

§inberni3, ba3

if)r

entgegenftet)en fonnte,

bie

Vorwärts, fämtlid) 2lu§länber, auSjuweifen befdjlofj, ba
§eine aufgenommen. 51. Nuge, ber bamalä beftänbig mit
iljm berfebjte, fdjrieb in einem Briefe b. 26. gan. 1845: ,,.£eine ift naturaltfiert, alfo
nidjt ano-ju weifen," unb ba§ nämlidje fagt er in feinen „©tubien unb Erinnerungen
brüclten rabifalen gei'i^rift

würbe nur ber

$ tan 3°f c

au£ ben Sauren 1843—45" (Sämtliche SSerle V. 401).
nädjfte g-reunbe über eine foldje 3'mge, bie

mar, nidjt Befdjeib gewußt tjätten?
bie

Sft e» glaubhaft,

baß bie

§eine§

eine £eben»frage

franäöfifdje

Regierung,

bor furgem wegen £ieine£ Naturalifation einen biblomatifd)en Sdrriftwedjfel ge*

fütjrt b,atte, fid)
itjrer

über bie (£taat§anget)örigfcit biefeä Mannet, beffen

Name

in

ben £iften

getjeimen ^enfionäre ftanb, gröblid) geirrt baben follte?

liefen b,anbgreiflid)en
fd)lcd)terbing3 nid)t§ entgegen al» bie Behauptung §eine§ felbft, ber

2Injeidjen ftebt

im

Sft c§ mat)rfd)cinltd), bafj

im 9lugenblide gerabcgu

3al)re 1854

erflärte:

öffeutlid)

er

b,ätte

gwar

alle

Vorbereitungen

jur

Natu*

„ben närrHctjcn £>od)mut be3 beutfdjen $id)ter§",
barüber mag jeber
Sßie biel ba3 SSort ,§eine3 gelten folt?
fie niemals au?gcfiU)rt.
nad) feiner Smpfinbung entfdjeiben. 5Reinerfeit3 glaube id): bie Berfid)«Aiig £>eiue3,
baß er niemals granjofe geworber. fei, Ijat für bie Inftoriidje SBtfienfdjajWjenau benfelben SBert, wie feine ebenfo inbrünftige Beteuerung, bafy er „roegen feiner Siebe ju
ralifation getroffen, aber, gcfjinbcrt burd)

2)eutfdjlanb breiig Qatjrc

XXXII.

im Eple

—

bcrlebt"

r)ätte.

an Zottig fncbridj

£ift

3u

V.

93b.

<5.

JUilljelm.

482.

Euerer $ön. SNajeftät
©efanbtet

ben e§

am

b'efigen §ofe, Gbcbalier Buufen, berfidjert mid), SlHerbödjftbiefelben mfir*

ungnäbig aufnehmen, menn id) Sftnen fdjriftlid) bie ©efütjle jener tiefen
oon roeldjen id) gegen 2tllcrb,öd)ftbiefelben längfl burd)»

nidjt

SSeret)rung auäfbred)en roürbe,

brungen

bin.

im (Sommer 1835 ftanb mir baZ ©lud beoor CEro. Ä. SKajeflät nab> ju
©amal§ in Berlin anroefenb in ber 91bficr)t, eine große (Sompagnie §ur Unter»
nctjmung fämmtlid)er öreußifdjer Sifenbab,nen ju ftiften, war id) mit bem bamaligen
(2d)on

Iommen.

2Rajor SBilliieu,

£.

(Sro.

Sflaj.

Slbfutant,

troffen, bafj

mir bie ©nabe einer Slubienj

fieiber aber

würben

9Illerr)öd)ftbiefelbeu

burd) ©ienftoerbältnifie nad)

Sommern

befannt, unb burd)

dm

tuarb ßinlei'ung ge-

werben

follte.

bierju anberaumten

Sage

bei Slllerbödjftbemielben ju Sljeil

am

51benb öor

gerufen,

bem

unb bamit

b,abe id) einen Unfteru er*

ber mir bon ben bieten, bie mid) in meinem bewegten £eben betroffen
baben, nad)ber oft a!3 ber unglüdlidjfte erfdjienen ift, weil id) baburd) wal)rid)einlid)
be§ ^rioilegium§ beraubt worben bin, mein feitl)erige3 2:t)un unb Saffen bei Ew. Stönigl.
fabren,

SKajeftät unmittelbar ju rechtfertigen.

E§

ift

falfd),

wenn man

S5eutfd)lanb Patrioten,

jeugung burcb.brungcn

unb
finb,

id)

©iebt e§ in
bon ber lleberBeftimmung, bura^ Neaction gegen

mid) für einen ©egner ^SreufjenS
glaube

it>re

^reußen babe

3^1)1

bie Ijolje

ift

nicfjt

gering,

fjält.

bie
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<Sd)leltuigf)oIjtem.

altcr3fd)tuad)er Sttädjte

bcm

SSaterlanbe bie

Gonüulfioueu einer {Resolution ober bie ©djmad) einer abermaligen Unterjochung ju
giebt el in ®cnticl)lnnb Patrioten, bie ber feften Süccinung finb, nur burd)
erfparen

—

lönne bal 23atcrlaub jur Siebergeburt gelangen,

Sßteufjert

Dtipouiren aber

biefe Gtaffc.

Männer

fo

gehöre gemifc

gegen tpreufjen,

foldjer 3Irt

ber Süleinung jiub, baft ber preuftifdjen SSureaufratic nid)t

fd)ef)cn, meil jic

aucl) id) in

jo fartn el

nur ge»

immer

jeuel

3ict oor klugen fdjmebe uub bafe ber ©eift bei erleudjteten £>errfd)erl oon ^reufjen
nidjt aud) immer ber ©eift ber üreufjifdjen 93urcaufratie fei.
I)ol)e

Qd) meifj fer)r mot)l, baß meine roeit mcfjr auf Grfafyrung uub Selbftbenfen, all
auf btinben ©tauben an frembe Xtjeorien gcgrüubetcu nationalbfonomifdjen Qbeen nidjt

meine amttoje *ßeriöulid)feit gelehrten gebauten uub eingebilbeten Sureaujetjer ein ©egenftanb bei borneljmen Slbfüredjenl unb ber metaötjtjfifdjen
Verbammung geroefen finb. %d) meife aber aud), bafj Gm. 9)cajeftät oermöge ber friert
angeborenen ©cnialität oon jeher Sid) oon allen jenen, einer fold)en Slburtljeilung 51t
©ruube liegenbeu Vorurteilen Stjrer 2)iener freihalten gcroufjt Ijaben, unb befiele

minber

all

lraten oon

bal SBaguifi, in einer (Sadjc, bie bal

befjtjalb getroft

lanbel in %xac\c

unb

[teilt,

Gm.

©ciftelftärfe

t)öd)fte Sßofjl

üon einer befangenen 23ureaufratie an

be§ beutfdjen Vater-

bie glüdlidje ©eifte»frei^eit

SRaieftät ju appelliren.

Qd) überlade mid) fomit ber fd)meid)cll)aftett Hoffnung, Gm. Sftajeftät merbe bie
Xenbeug in ©naben beurteilen, bie meinem Streben ju ©runbe liegt, SUIertjb'djftbiefelbe

merbe

©naben aufnehmen, baß

bie Grflärung in

id)

bereit

fei,

mit greuben jebe 23ürbe

Gm.

Sönigl. SRajcftcit in S^) ret SMlljctt uub gunt 23eften bei 23aterlanbel
meinen Gdjultern aufjulaften für gut finben follte.

ju tragen, bie

Qnbem
Gljrfurd)t

mid)

id)

Gm.

$öuigl. Sftajeftät ju

©naben

emüfcl)le, betjarre id) in üeffter

unb Untertfjämgfeit

Gm.

fiönigl. SDlajeftät

alleruntertf)änigfter

ßonbon, 31. 3uü 1846.
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ßraf

QLI)ri|ltan

Su
S)urdi bal befannte SBerf
mig!)olftein

uad)

ift

juerft bie

bem Untergange

einjuoerleiben,

be§

oon

BcmftorflF
93b.

G^äblung

unb Sd)l^ttng!)ol|km.

V. ©. 573.

'Srorjfen

unb Sammer über

ü?rbreitet morbeu,

bie

baß ©raf

Jpcrgogtümer (Sd)lel*
Gfjriftian

rjeiligen 9Reid)l beabfid)tigt bätte, §olftein gämtlidj in

23ernftorff

2>änemarf

aud) bal Grbfolgercdjt be§ föüniglgefe^el bort "in^ufübren,

ber £>er3og oon Slugufteuburg biefen

über

tjabe id) fd)on

im

3.

planen

fiegreidj

93anbe (©. 592 ber

entgegengetreten

fei.

unb nur

®em

gegen-

3. Stuft.) furj nadjgeroiefen, bafj Gbriftian

23ernftorff fid) in biefer ftrifiS burd)au§ ebrenl)aft,

aU

ein Vertreter be§ guten beutidjeu

2)a jene patriotifd) gemeinte Segenbe aber nod) immer,

9ted)t§ gehalten bat.

£ijr.

fr

felbft

in

SBerfen roieberi)olt mirb, fo b,alte id) mid) oerpflid)tet, hiPt an
einige autbentrdje 2lftenftüde ju erinnern, meldje G. %. SSegener in feinem längft oer-

gebiegenen

t)iftoriid)en

fdjollenen 93ud)e

t)agen 1851.

I.

„Beiträge $ur ©efd)id)te ©änemarfl im 19. Jftbjtyunbert" (ßopen»

332

9ieid)-3lcben ju fein,

ff.)

mitgeteilt bat.

mu^te ba$

9Jad)bem §olftein aufgebort bitte ein bcutfd)C'3
bei Sauber burd) ein fönig»

ftaat3red)tlid)e 33erbältni§

patent neu georbnet merben; unb bie nationa1-b?nifd)e gartet am S'oüenbagenet
§ofe mollte bie ©elegenbeit benu^en, um unter ber £>anb bie Grbfolge bei Äöniglge«

lid)e3

fe§el in
fdjrieb

.'polfteiu

eiimifübren.

feinem Vruber 3oad)im

Gbriftian 93eruftorff aber, ber SOrinifter bei Slulmdrtigen,
(Stiel

2ü. sJlug. 1806):

XXXHI.
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©raf

unb

Gfjrifrian SSernftorff

©d)le§roigr)Olftein.

„$n biefem patent roirb, meines Safürrjalteu?, bem hjefctttüdE)en ftnrjalt nadj gejagt
merben muffen: 2)aß, nacfjbem burd) bie Solreißung eine§ großen Steile» berStänbebom
SReidje unb burd) bie TOeberlegung ber ftatferfrone ber 9teid)§berbanb aufgelöst unb bie
Sßerfaffung $eutfd)lanb§ erlofdjen

gebunben

SReid)

t)abe,

toflid)tungen, roeldje fie biSfjer

fei,

unb

aud) ba3 S3anb, meldjeS §o!ftein biSber an baS

^robing bon allen 23egief)ungen unb 9Sergegen ba3 Skid) gehabt, euibunben, bagegen aber auf baS

gelöft fei,

biefe

bem StaatStorber ber ber bänifdjen ^önigSfrone uuterroorfenen fianbe, bon
roeldjem felbige binf ort einen in allen Sßcrrjältniffen unb Segiefjungcu bötlig

Gngfte mit

unge»

trennten
9ft'dj

Seit

bäudjt,

auSmadjen

man

ba$

nidjt merjr, als burdjauS nötfjig

bem patente

SBerfaffung änbern, nod) in

immer baS

roerbe, bereinigt roerbe.

fagen muffe.

gu

ift,

roeber in ber biSbcrtgen

£>er 5frontoring roünfd)t nod)

unb baburd) ba§ ©rbred)t an §olftein
üüttir fdjeint foldjeS nid)t nur beauf ben borliegenben groed bullig überflüffig

ftönigSgefefc auSbrüdlid) eingeführt

aud) ber roeiblid)en 2)e3cenben$ gugeroanbt gu
benflidj,

—

fonbern aud)

in

93egieljung

fefjen.

fein.

SBaS bie ©tnfüfjrung be§ ßönigSgcfefceS

SRadjfdjrift.

93ernftorff ftimmte mitbin bottftänbig überein

ber

betrifft, fo rjat

ber ßronbrinj

bem §ergog bon

Sluguftenburg,

Meinung barüber aufgegeben."

feine

fid)

im

(Staatsrate,

am

3. (gebt.

1806

mit

alfo auSfbrad):

„Neid) allem bisset Sßtgefüljtten bin id) alfo beS

§oIftcin nad)

iefct

beffen üolitifdje

untertänigen $afürf)alten§, baß

gum fouoeraineu^ergoglljum erflärt roerbe,
unb SBc^iermngen mit beuen ber ftrone Säncmarf aufS

aufgelöstem 9tcid)3ocrbanbe
SBerbältuiffe

genauefte bereinigt unb folglid) nur bon legerer abhängig mären, jebod) uubefdjabet
ber in £>olftein bcftcl)euben SucceffionSorbnuug."

SSenn bem £ergog bemnad) ba§ Sßerbicnft bleibt, baß er bie ©rbfolgcredjte feines
£aufe8 redjtgcitig roabrte, fo mar bie ©efal)r bod) uid)t groß, i>a ber leitenbe 2flinifter
2)änemar!y fclbft auf feiner Seite ftanb. 2)a§ patent ertjielt nunmebr bie bon 6. Söernftorff berlangte unberfänglidje Raffung, unb ^oadjim SBernftorff fcfjrieb nad)t)er (1. 9lot>.
1806) bem fdjrocbifdjcn ©efanbten Djeuftierna:

Qu'on

ä Sa Majeste en supposant qu'en fixant

feroit tort

les

rapporta futurs de

Dannemarc Elle ait voulu aller au dela de ce que des evenemens imprevus et ind^pendans de Sa volonte avaient rendu necessaire.
©emnadj leudjtet ein, baß (S. 93emftorff gang fdjulbloS berleumbct roorben ift.
Holstein avec

le

—

^Beiläufig t)ict nod) ein SSort über eine aubere auguftenburgifdje fiegenbe.

Sn

& cn

Slufgcidmungen beS ^ringen bon 9?oer, beren Unjuoerläffigfeit freilief) bon $reunb unb
geinb anerlannt ift, roirb S. 16 f. gefdjilbert, roie fefjr ber <ßring im ^atjre 1842 burd)
feine
id)

Ernennung

pm

Statthalter überrafd)t roorben

nid)t redjt glauben.

mürbe

für

ib,r

."pauß

®aß

fid)

bon

felbft

ber §er3og

fid)

burd) feine Dbbofition

iüünfdjten, berftcljt

2lftenftüde längft erroiefen.

©a

unmöglid) gemad)t

mar ber ^rinj

rjatte,

fo

Sin biefe Übenafdjung lann
bon längerer bie (Statthalterunb ift aud) burd) berfdjiebene

fei.

bie 2luguftenburger fdjon

b.

im fianbtage

5Roer jur geit ber einjige ^anbibat beS

©ine barmlofe erjäfjlung aus ben 2agebüd)ern bon granj §egeroifd) beleud)tet
§egeiuifd) reifte im 9ftär£ 1842 bon Siel naef) ftobenfyagen,
bon Äönig Sbriftian bie^öene^migung ber Slltona-^ieler ®ifenbab,n gu erbitten

§aufe5.

ben

um

(Sad)bert)alt genauer.

—

Unternehmen, ba§ fdjließlid) nur burd) eine fleine 5ftieg§lift gelang (f. o. V. 500).
2lm 93orb beä 2)ambfer§ traf er ben ^ringen b. Sftoer, mit bem er feit ^abren root)l beIannt ttjar. UnterroegS erjätjUe ib,m bet ^ßrinj bertraulid), er benfe ben Äönig um ben
erlebigten Stattfjalterboften ju bitten. ®a fu^r §egeroifd) erfdjroden jurüd unb fagte:
„2)ann bin id) berloren; menn ber Äönig ©m. 2)urd)!aud)t guerft empfangen b,at, bann
mirb er berftimmt fein unb meine iöitte um bie 6ifeubab,n entroeber gar nid)t ober ungnäbig anhören." 5)er ^riuj fab ba§ ein unb geigte fid) fefyr lieben^roürbig. ®ie beifcen
berabrebeten , \>a^ §egemifd) guerft um eine Slubieng bitten unb ber spring erft
ein
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bie 2Scrfaf[ung3pIäne.

nachher bei ftofc ctfcljeincu folle. So ging alle? glatt ab. Siefe ganj unbefangene, lange
bor bcn 'Jüifzeidmuugeu bc? ^rinjcn nicbcrgefd)riebenc (Irjäblung eines heuen 2In«
tjänger? bet 9(ugnftcnburgcr bemeift boer)

bagener

ffieife

berftanb er

b,atte,

uidjt

f reihet)

XXXIV. Der

flrittj

Ser ^inj bon Preußen

bem

faffung?ölänen, meldje

baß

—

tum JJwufien mtb bic ticrfaflfanpplönc.

trat

33b.

jur

V. S. 606

S^

1

ff.

oer ftönig?berger ftulbigung allen 53er-

SeftamentScntrourfe feinet töniglidjen 23ater? miberfbradjen,

©r berlangte fobann,

nad)brücflid) entgegen,

baß ber ^prinj fid) fdjon auf jener Stoben«
bann bie Stattrjalteriuürbe erlangt

911? er

5U gebraucfjcn.

fie

3u

bilbete,

roof)l,

mit ehrgeizigen Sßlänen trug.

al? ber 5?önig bie ^Bereinigten 91u?fd)üffe

uub mit

biefe ^nftitution fogleid) böllig au?gcftaltet

formmerf abgefdjloffeu merbe.

6r

erfjob enblid),

im Januar

al? ber 331an be? bereinigten fianbtag? fid) enthüllte,

ba? ftänbifdjc 3te-

itjr

1845, lebhaften (Jinfprudj,

unb rourbe

bc?f)alb

bon feinem

löniglicfjen 23ruber fef)r rjart angclaffen.

$ie natürliche
beriet, nicfjt

bon aliebem mar, baß ber $rinj in bie neue $mmebiat*
bie ©ntmürfe bc? SJconardjen

r^o\c\e

im (Sommer unb §erbft 1845 über

fommiffion, meiere

berufen mürbe.

aber berbflidjtet,

nunmehr

911? biefe

SScrbanblungcn gefdjloffen roaren, füllte er Her)
©eftalhmg be? ftänbifdjen SBefen?

feine Slnficfjt über bie fünf tige

21m 20. -Kobember 1845 fdjrieb er bem Könige: „Su mirft
in Srfabrung gebracht babe, roie Su in biefem Sommer eine
(Sommiffion ernannt tjaft, meiere Seine ftänbifdjen $läne aufarbeiten mußte." Sann
erinnerte er an feinen 23rief bom Januar unb fubr fort: „9M)r al? icf) barin gefagt,
erlaubt mir mein ©eroiffen nid)t nadj^ugeben. ^dj glaube e? in meiner Stellung berlangen ju fönnen, baß mein ^ßlan geprüft merbe. (5r giebt fein 9ted)t ber ftrone au? ben
£>änben; er bejeicfjnet jebet Corporation ibje SRedjte, unb bermeibet, bie ft-inanjfragc,
bie gefäbrlicfjfte bon allen, in regelmäßiger SBieberfcfjr ju agitiren. 3 u Sf° l< ^ flcmätjrt er,
unter 33eibebaltung be? jetzigen fiänbifctjen ^unbament?, bie ^Brobinzialftänbe, gemärjrt
in ben 9Iu?fcf)üffen bie berbeißene ©eneralberatrjung be? ©efeije? bon 1823 unb löfet bie
Scfjmierigfeit be? 0efeJ3cS ber Staat?fd)ulben bon 1820. 23rüberlid)ft lege id) biefe große
Angelegenheit Sir an'? £>erj, ba? tief ergriffen babon ift, baß c? fid) Seinen planen nicfjt
ausführlicher barjuftcllen.

e? natütücr) finben, baß

icf)

anf daließen fann."

Sie beigelegte
93eroeglid)feit,

Senffcrjrift geigt fcf)on jene glücflidje SJcifdjung

Dfjne bie leitenben bolitifdjen (Mrunbfci^e feine? £eben?

immer

rafd) auf

letjtroillige

bon

roeldjer ber ^ßrinj bereinft al? Völlig fo große Grfolge

bcn 93obcn ber beränberten

Verfügung

je

aufzugeben,

53ert)älrniffe.

Gr

f^-eftigfeit

berbanlen

ftellte er fid)

fjatte einft gefjofft,

mürben,

nabm

er

bod)
bie

bann
ba? ©efdjcbene al?balb an unb

feine? 5ßatcr? über bie 9?eid)?ftänbe roürbe au?reicf)en.

bie ^Bereinigten 2ht?fd)üffe gefdjaffen

unb

follte.

211?

neue SSerfammlung ju einem ftänbifdien 5Reid)?tage au?jugeftaltcn. %e§t berIünbigte ber Äönig feine 2tbfid)t, neben ben ^Bereinigten 2tu?fd)üffen unb ben ^robin^ial«
lanbtagen nod) eine 3entralbcrtretung ju fcfjaffcn. Ser ^ßrinj erfanute, fem föniglidjer

riet, biefe

fid) bon biefem bermidelten ^ßlane nidjt meb,r abbrmaen lagert; er ging
ben QJrunbgebanfen ber neuen ©ntmürfe fofort ein, ob-ileid) er il)u fdjmcrlid)
ganz billigen mod)te, unb faßte nur bie praftifcfje %xaqe in? 91uae: mie t>a^ eine, tna?
ib,m ba? 93efen be? breußifcfjen Staate? mar, bie lebenbige Wacbt ber .^ro.ic neben biefet
ungefügen breifadjen ©lieberung ftänbifcrjer ftötberfdjafteu nod) befteben folle?
Sie Senffdjrift begann: „Preußen? politifdje unb geograbbüdic 2aie al? ©roßmadjt
im eurobäifd)en Staatenbunbe unb jugleid) al? Srjeil be? beutfd;eu S3unbc? erlaubt nidjt«

S5ruber merbe

baljer auf

ö.

Steitfcf)te,

2)eut|cf)e

Qicidjidjtc.

V.

49
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$ttn§ bon «Preußen unb bie 23etfaffung3to!äne.

Sftonarcf) burcfi conffirutioneKe ^nftitutionen in

baß beifen

feinem freien bewegen be*
fid) nähern ober

Slbet auch alle Qnftitutionen, bie ben conftitutioneflen

binbert werbe

übergehen btoben, finb baher für Preußen nicht annebmbar." Um biefer ©efaht
bot^ubeuqen unb zugleich bie SSerheißungen ber ftabre 1820 23 gu erfüllen, hält bet
$rinj für nötig, baß bie gefeftgeberifebe Sätigfeit ber ©tänbe unb bie Beratung bet
ginanjfragen ftreng boneinanber getrennt unb berfebiebenen ftänbiicben ftörberfebaften
gugewielen werben. Ser 9Il!qemeine £anbtag fofl mithin auSicbl eßlicf) über ben (Staats*
haushält, bie Bereinigten 9luSichüfie ebenfo ausschließlich übeT bie Gntmürfe neuer ©efefce
in biefe

—

;

SSerben alfo „bie SIttributionen

beraten.

S3eratung ber ©teuerborlagen nicht

febarf

auSeinanberaebalten", bann fann bie

gum Grjmingen neuer ©efe^e mißbraucht werben

ober umgefehrt. demnach follen beftehen: eine reicbSftänbifcbe Berfammlung, aus etwa
150 9lbqeorbneten ber ^rob'nsialftänbe gebilbet, mit ber SScfugniS, über neue ©teuern
unb Anleihen ju beraten; ferner bie bisherigen Bereinigten 9luSjdiüfie mit bem fechte
ber ©efe^eSberaturg, baS meiterer ?IuSbebnung fähig ift unb bod) unfcftäblid) bleibt, „ba
bie gefährliche ©elMrage ihnen endogen ift"; enblid} als ftunbament bet ftänbijdjen
SSerfafiung bie ^rooinjiallanbtaqe

Sann
halten

erörtert bie Senffcfjtift noef), wie eS in JrriegSjeiten mit

ben Anleihen ju

Siefe ^rage crfdjien befanntlicf) ben SRäten beS $önigS fehr fd)Wierig.

fei.

©et

gang einfach, roeil er feine Preußen fannte. Gr meinte: bei einem be«
borftehenben Stiege fann man allerbingS, beS notwenbigen ©ehelmniffeS wegen, bie
Sßrinj fanb fie

9teid)Sftänbe nicht

um

eine Slnleibe angehen; für biefen %a\\ genügen ber ©taatSfcbajj

SRebirementS mit ben großen ©clbinftituten beS ©taateS.

„SBirb aber

unb
im Saufe beS

JfriegeS eine Anleihe notbwenbig, fo hat eS nicht baS geringfte Bebenfen, bie 5RcicbSftänbe

|U berufen."

werben,

fo

^n Unebenheiten

baß jeber

bürfen Anleihen nur im äußerften Notfälle abgefcbloffen

bie 9?otwenbigfcit eingebt

unb

©cbanbe auf ben Berueinenben

bie

man ben «Bri*
baß ber berftorbene ftönig jeberjeit
nur beratenbe ©tänbe in 9IuSficf)t geftellt hatte, ©ie fdjließt mit ben Sorten: „Sllle
S3erathungen aller brei ftänbilcben Berfammlungen finb b u r cb a u 3 confultatib,
bon einem ^Bewilligungsrecht irgenbeiner 2lrt barf nie bie 9tebe fein."
tfoftfpielige

fällt,

baten.

große Unternehmungen, wie bie Gifenbahnen, überlaufe

Unüerbrücblid) hält b e Senffcbrift baran
;

feft,

Sem SBunfcbe beS BruberS mitlfahrenb ließ ber ftönig biefe Senffcfjrift burcf) bie
^mmebiatfommiffion begutachten (Sejbr. 1845). ^hre 2JcitgIieber, boran Style, ©a*
bignt), Uhben, Ganifc, {brachen fich gegen ben Sbronf olger auS: benn bie Bereinigung
aller «Brooinjiallanbtage fei bereits burcf) ©e. Üftajeftät befdjloffen, unb ein befebränftei
©teuerbemilligungSrecbt laife fich ben ©täuben nidjt betjagen, wenn fie bie Bürgfctjaft
für Anleihen übernehmen follten.

3m

Frühjahr 1846 würbe bet ^Brinj enblicf) bon 2ImtS wegen jur !Dcitwirfung beftönig betorbnete, baß bie ^mmebiatlommiffion mit (amtlichen ©taatS»

Ser

rufen.

miniftern gu gemeiniamen
abgufd)ließeu.

lungen ju

©i^ungen jufammentreten

211S SSorfi^enber

leiten,

©ogleich

folle,

um

bie

Gmtwürfe

enblicf)

beS ©taatSminifteriumä hatte bet ^?rinj biefe Sßerhanb*

jum

93eginn,

am

11. SJcär?, ftellte et

bie ^rage,

ob

eine

3entralbcrfammlung notwenbig fei, unb geftanb aufrichtig, er felbet habe fiefj
bon biefem 93ebürfnil noch ™ü)t 9 an ä überjeugt. ?Jachbem fobann alle 2lnwefenben ausftänbifcfje

ihte Meinung begrünbet hatten,
©ijmng ebenfo offen auS: nunmehr werbe

führlich

fprach

er

am

©cbluffe biefet entfeheibenben

$rage bejahen, hierauf warb mit allen
gegen jwei ©timmen befchloffen, baß eine reicbSftänbifcbe SSerfammlung berufen werben
folle. Sie fbäteren Sßerhanblungen jogen fich i c ^) r ' n °' e fiänge. 2)er ^Srinj blieb faft mit
allen feinen Anträgen in ber 2Rinberheit; bie übrigen 3Jcitglieber hielten jc|jt jeben SBibet2tm
fpruch für auSfichtSloS, obgleich *> ie meiften im ftillen fchmete Sebenfen hegten.
17. ©ejembet 1846 wat bie Setatung naheju abgefchloffen, unb bet ^tinj geigte an,
baß et feinem löniglicfjen SSruber ein ©onbetgutachten einreichen werbe.
üßocfj

am

felben

Sage beenbete

er bie

er eine

neue

ffienffdjtift füt

ben ftönig.

Gt h ob
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bie BerfaffungSpläne.

ben befrbloffcncn ^nftitutionen

fdjmetjlidjetl ©eftfinbniS, baft er in

„rücrjt

be$ 21ironc3 unb bc3 SBatcrlanbcö erblidcn förtnc", imb faßte aföbann feine
JBebcnfen in triei §auptj)unften jufammen. 3 um crften menbete er fid) gegen b e t>er*
feblte 3ufammenfefoung beä Seteintgten 2anbtage3: unb wer mag beute nod) bezweifeln,

ba?

freil

;

baß b

:

uuförmlidic ÜBerfantmlung t>on metjr als 600 Köpfen

eic

Der

aU bauernbe

^uftüution

dinwaub,
Don feinem ber üielen ÜJhtratenbtn bemerft worben
mar; er fagte einfad): „Die*e ftänbtfdje Berfammlung ift tr)eil3 unleuffam, tfjeilS unaufUrroablen, mie man bamalS
löslich^"
SOlgemeine Salden im ganzen Königreidie
mollte ber König unter allen Umftänben oerme ben. (Sr bielt fie
hierin mit
fagte
bem Bruber ganz übereinftimmeub
für einen ^ieberjuftanb, wooor man ba§ Botf
unmöglich, fortbefteben tonnte?

mibe

ber, fo

fßtinn erb ob

bawiber einen

cjctoiditiqcn

er lag, feltfamermcife norf)

—

—

—

;

—

bemabren muffe, unb rübmte

als einen

Borzug

baß

feinet bereinigten CanbtagcS,

biefer

9hm
au§ allgemeinen SBablen, fonbem au? ben Brooinzialftättben berüorgebe.
mieS ber Brinz ichjagenb nach: ber gereinigte Sanbtag folle ja nid)t auS gemät)lten
Deputierten ber Sßtobinsialftönbe beftehen, bann fönnte „aufgelöft unb in ben ^ßroüinjial-

nid)t

ötelmerjr bie Qiefamtbeit ber ad)t Brooimial«

laubtagen neu gewählt werben"; er

folle

lanbtage fclber umfaffen unb tonne

folglid)

nie aufgelöft roerben,

trenn

Neuwahlen auSfdueiben wolle. „Somit
Stäubcoerfammlung weit mächtiger ia als bie

allen adjt ^Srooinien zugleid}

beratbenbe preußi d)e
?

Kammern
Wahlen

anberer Staaten, welche alle

(Sine

Berfammtung,

folche

gegenüberftebe.

Baut

SSilbelmS IV.

wenn

fo

— mar

fuhr bie Dcnffchrift

ein §errenftanb

bie

Spieen ber

— unzweifelhaft

Unwillen

Iebbaften

itjr

Der Blan,

ju bereinigen

neue

conftitutionellen

für ejtreme gälte bie 2luflöjung

fid)

nicht in

biefe

unb

Sfteu-

haben."

r>orbcl)altcn

Sdjranfen galten,

man

ftel)et

als

fort,

laffe

9lriftofratte ju einer

befonberen ftänb'frben

einer ber glücflidjften po1itifd)en

leiber nicht jur Pollen JReife gelangt; ber

ber SRitterichaft

beS DftenS,

nur

eine

nur bann in

fid)

gleidiberechtigte 9flad)t

felbftäubige,

©ebanfen

König
fleine

fyriebrid)

tjattc bisher,

9tn§ar)l

jum

erblicher

Ferren berufen unb behielt fid) nod) Por, über bie Drganifation beS ^errenftanbeS
Weiteres ju beftimmen. Dem praftifdjen Sinne beS Brinjen war bicS 3 au ^ ecn unDe '

ßr

greiflid).

fertigen märe,

„SS

fagte;

wenn

Will nid)t einleuchten,

wie eS in irgenb einer SSeife 3U

eine ganz neue ftänbifche Stera gefd)affen wirb,

man

recht-

biefe gnftitu*

einem Barographen fid) bie
er eS ungered)t, ben treuen
Slbel ber alten ^rooinjen burd) 3urüdie£ung zu fränr>n. Sein 9M war, ber König möge
fogleid) ein qcorbneteS gweitdmmerfpftem einfüt)ren, etwa 82 dürften unb ©runbberren

tiouen

nicr)t

gleich,

ganz unb fomplett

frhafft,

fonbem

widjtigfte Ginridjtung zu creiren nod) borbebält."

21uch

in

f

0.11b

in baS DbertjauS berufen unb biefe nad) freiem Srmeifen burd) Birilfrimmen oerftärfen:
ein folcher .fterrenftanb

würbe

ein ftarfe§ ©egengewidfjt bilben gegen bie jweite Sani.

3um

zweiten wenbet fict) bie Denffdjrift gegen ba§ 3tecb,t be§ SSereiuigten Sanbneue Steuern zu bewilligen. Da§ Stcuerbewilligung§red)t ber alten Stänbe tfi
nad) unb nad) untergegangen, „weil e§ bie 9^otbwenbig!eit fo mit fid) bradjte. ^reufjen
Wäre feit bem ©rofjen Kurfürften nie ba>3 geworben, ma% e§ ift, wenn e3 oon biefem
9Red)te abbängig geblieben wäre."
Darum erflärt ba3 Slllgemeine 2anbrccr)t ba^ S3e»
fteuerung§red)t für ein 9J?a|eftät^red)t; aud) bie Qiefefee Bon 1815 unb 1823 tierbeißen
ben fianbftänben nur bie Beratung, nidjt bie Bewilligung ber Steuergeiejje. ,,^d) b,alte
bie Aufgabe be^ Steuererl)ebung§rcd)t§ burd) bie Krone für eine foldje S3eeinträd)tigung
ber Selbftänbigfeit unb Unabt)ängigfeit be§ Dt)rone3, bafj id) mid) nidjt für ermächtigt
rjalte, allein in bie Aufgabe biefe§ 9Jca;eftät?red)tel z u willigen."
tag§,

3um

britteu

mißbilligt bie

Denffd)rift,

bereinigten 21u§fd)üfien öorgelegt werben

ba$ ber Staat§bau§f)alt§plan aud) ben
DieS Iann nur zum SJcifjbraud) be3

folle.

„baber werben Sonceffionen be§ ©ouoernement» uncrläfslid)
gegen bie beiiere ileberzeugung beffelben." Stile ^-inauzfadjen gehören Dielmeb,r au^fcb^liepcrj Por ben Bereinigten Sanbtag.
^3etition§red)tea fübren;

werben,

felbft

49*
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Sunt bierten

3)et «ßtittj

bem £anbtage

ba§

roirb

bon SBreufjen unb

bie JBerfaffungSpIäne.

ben 2lu§fd)üffen geroäbrte unbefdjränlte

roie

Petitionen übet gman^fragen erregen nur Unjufriebenrjeit;

$etition§red)t angefochten.

„Wemanb räumt

ein, bafj er

ju roenig babe."

2Iud) tpbere <Botitii, bie innere roie bie au§roärtige, eignet fid) nidjt

©ie

für ftänbifdje Petitionen,

aU

europäifdje

unb

gu

biel

be§©elbe§

roirb otjnerjin erfdjroert burdj

gegen bie anberen beutfdjen (Staaten.

unb

<Breufjen, SRufjIanb

2lm

allerroenigften barf

©tänbe

fid)

Speere; fie fudjt ü)r

ßommunalgarben

Qk\

roe^r auf Soften ber fiinie gu ergeben

unb

roegungSpartei

fie

nacfj Slbfdjaffung

unb

ift

berfudjen,

alfo

leidjt eine Sftebrbeit finben,

ba

£anb*

bie Steigung unberlennbar, bie

Trennung bon ber £inie immer greller
militärifdje gorm unb 2)i3jiplin tt)t nidjt

itjre

bictmebr bie ©teile einer SJationalgarbe einjunebmen babe."

roirb

er«

ber ftefjeuben

g-ür ^ßreufjen finb biefe SBeftrebungen befonberä

„2)aber

ju madjen, unb ju beroeifcn, bafj bie ftrenge
nötfjig fei

bi^er ben ^rieben auf-

gefäljrbet roerben!

auf Umroegen ju erreichen, bedangt ©djroädjung ber 2lrmeen,

roegen unferer fianbroebr.

gefäfyrlidj

^Breufjenä ©oppelftellung
in ber treffe bie 2lu§fälle

ba§ ^3etition3red)t ber ©tänbe auf ba$ §eerroefen

ber Gruppen.

ftatt

ein, bafj er beiden

2Sie balb fann aud) „ba§ enge S3anb jroifdjen

a ^ en fiänbern ftrebt bie SSeroegungSpartei

Sn

fid)

Defterreid), roelcf)e§ burd) feine 9ftad)t

redet tjtelt", burd) Singriffe ber

ftreden.

©djon mehren

al§ beutfdje SCRactjt.

räumt

fteber

befifct;

bie

©ienftgeit

alle SBelt Grfparniffe

ber

ju

Sinie

bedangt

felbft bie

;

S)ie S8e-

berfürjen

unb

ftonferbatiben

tiefer $lan gebt bafyn, bafj ber ©olbat
mebr feft einprägen, bie Übungen ber fianbroebt
Sagu bie geinbfeligfeit gegen bie Dffijierc, bie 2Iuf-

roerben ben berftedten <BIan nid)t erlennen.
bie ftrenge

©uborbination

fid)

nidjt

möglichst feiten ftattfinben follen.

loderung ber ©tanbe-Scbre, namentlid) bei ben Dffijieren ber Saubroebr. „Söenn 2M3*
cuffionen unb Petitionen gebad)tcr 9latur bem ^Bereinigten fianbtage preisgegeben roerben

unb

bie treffe nod) mel)r al3 bi«?r)er fdjon gefd)eben entfeffelt roirb,

ift

jur roabren Gtjre, jur 2Bot)lfar)rt unb

ba3 35eftet)en ber

gum Stimme be3
$ann aber

preujjifdjen fianbroerjr, roie

fie

SBaterlanbeS bor 32

gefdjaffen rourbe, eine ballige UnmöglidjfeitH"

^Brcufjen nid)t

mebr

3ab ren
feine

aud) bon ber ©tufe, auf

bem

5Irmee im Kriege oerboppelu ober berbreifadjen, „fo tritt <Breufjen
roelcfje feine SIrmee e3 geftellt bat, berab."
©o lebenbig ftanb

—

^Brinjen fd)on bor Slugen, roa» er nad) fünfjeljn Sauren

lämpfen

felbft

erleben unb burefj-

follte.

2Iud) baS $etition«red)t über ftänbifdje S3erbältniffe roollte er

fagen: ju nabe liege bie ©efal)r, baß

fie

jugreifen unb, bon ber treffe unterftü^t, bie ©rroeiteruug

SBerbe bie {Regierung bann toiberfteben tonnen?
ftänbifdjen SBerfaffung in x$xaqe

ju entgeben

man

— eine Sage,

ttjret

©täube auf

bie

um

beftänbig über»

Sefugniffe ju berlangen.

„©omit

bie geroifj

fteljt bal ganje ©ebäube ber
5iiemanb roollen fann, unb ber

beute nod) bollfommen bie 5Dted)t bat."

2)enffd)rift alfo bie Jätigleit ber

ben fianbftänben ber»

bieä 5Red)t mi^brauditen,

3m

roefcntlid)en roollte bie

Beratung ber borjulcgenben

©efefc»

entwürfe befdiräufen.
Waä) aliebem erflärt fid) ber ^Brinj „ju feiner tiefften Söetrübnife" au§er ftanbf,
ba3 patent über bie ^Berufung bei ^Bereinigten 2anbtage§ ju unteräeid)nen. Gr fei nid)t
gegen bie ^orteutroicflung ber ftänbifdjen ©efe^gebung, benn bie alten 5Berf eif}ungen
;

müßten
2Irt unb

erfüllt roerben; er fei aud) nid)t

lid)

roeil

gegen ben gewägten Slugenblid, nur gegen bie
SBeife ber Erfüllung. (5r febe „bie SRedjte, bie SBürbe unb bie 2Jcad)t ber Ärone
gefäbrbet", er abue bie ©efabr, ba^ bemnädjft eine $onftitution ertro^t roerbe. „2)a
Gro. SJJajeftät el oft au-3;-\ciprod)en baben, ba§ eine Gonftitution für <Breufjen unmögfei,

IjQi

e3 mit bericlbcn aufboren roürbe, ^Breufjen ju fein, fo muffen

aud)

alle

unb ©ege oermieben roerben, roeldje unfeblbar ju biefem Siele fübren müßten."
2)ann fulir er fort
benn an bie 9ftöglid)feit feiner eigenen glorreichen Regierung
er in jenen Sagen nie gebadjt:
GS ift meine $füd)t, auf bie ©efabren aufmerl-

SJlittel

—

—

fam ju mad)cn. „Slbcr nod) eine anbere $flid)t nöttjigt mid) ba?u, e§ ift ber 931id auf
meinen ©obn! 9Ja^ bem unerforfd)lid)en 9tatb^d)Iu6 ©otteS fdjeint e§ beftimmt ju fein,
®a ift e§ benn meine rjeilige $flid)t,
bafc bie £rone fid) in meiner £inie bererben foll
!

XXXV.

ftüftie

773

on S3obetfa>mgb.

batüber ju rcad)en, baß bet ftacbfolger auf bem £btone bic ftrone mit ungcfdjmälerten
9ted)ten unb mit ber 2Bütbe unb mit bet 2Jcad)t überfomme, roie id) fie beute bor mU
Gubtid) bittet et ben 93tuber, bie bolljäbrigen ^rinjen 3U einet «Beratung gu
feb,c"
berufen, mie

fie

burd) ba? Scftament br? S3ater? borgefdjrieben unb Dom Jtßnige felbft
©outen bie Signalen feine 93ebcnfen nid)t teilen,
fei.

im

ftabre 1840 beafcfid)tigt roorben

fo

bebalte et

fid)

60

weitete Überlegung bot.

©otte? gnäbigeu 23eiftanb roünfdjenb."
51m 4. Januar 1847 fügte et eine

fcblic&t et

bm*u,

9Jad)fd)tift

„mit tiefbewegtem ^etjen,

fca

bie

Entwürfe mittlerweile

nod) einige Anbetungen erlitten bitten. Stuf 93efebl be? ftönig? blatte bie ftommiffion
ben 3ufafc angenommen, baß aud) bie !ön.glid)en ^rinjen in ben ^Bereinigten Sanbtag
$et 2b,tonfolget fanb bie? nut bann unbebenflid), wenn man ben
eintreten füllten.

£errenftanb felbftänbig, füt

fammlung, wo
würben, bütfe

fid)

allein tagen Hefte;

„alle SBirren bet bolitifdjen

man

bie «Bringen nid)t auSfefcen.

ftarfung bet £etrenluric genügte ib,m

inbem man
werben follen,

ntcr)t:

ben ©türmen

Seibenfdjaften

fid)

einet grofjen 23er-

sügetlo? fiuft

mad)eu"

9Iud) bie inäwifdjen befd)loffene 9Set-

SDcan mufj bie «riftofratie gan§ qewiunen,

„benn nur wenn bei ftänbifdjen gnftitutionen, wie fie jefct gefdjaffen
ba? 3weifammerft)ftem angenommen wirb, ift §eil unb Segen nod) füt

fie etjrt;

bie 3ufunft be§ Sßatetlanbe? ju erwarten."

—

bet üßeteinigte Sanbtag berfammelt war,ftanb bet «Btina nid)t an, fid) felbet
jenem ©türme politifd)et Seibenfdjaften, roottor et fünlid) nod) gewarnt, au^ufefcen unb
©elbf>
berteibigte ritterlid) bie «Regierung feine? Iöniglidjen SBrubet?. 2Rit bet gleiten
9115

berleugnung fügte et
SBelt weife, roie et

fid)

bann

ein Sat)t nad)l)et in bie Ionftitutionelle ©taat?form; unb bie
neue «Breufeen nod) ^öt)ec ju

al? §ertfd)cr betftanben bat, ba?

erbeben, al? ba? alte, Seift unb SJtodjt be? alten
neuen SBetfaffung lebenbig ju ehalten.

—
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Königtum* aud) untet bet
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SBerebrtefte ©r^etlenj.

3d) mödjte gar ju gern ©ie in biejen wichtigen Sagen nut auf eine biettel ©tunbe
fpredjen bürfen, roafjrfjajtig nidjt meinetwegen, fonbern
bie witb'? roobl foften

—

— benn

grjretroegen

unb bet

<Ba<i)e

wegen.

—

$d) bin leine? bet bange madjen mill ober

lcid)t

bange

roitb,

ba? muffen ©ie mir

juttauen, fonft jerreifjen ©ie biefen 93tief, bann werbe id) ?u £aufe bleiben b. b- nidjt
ju Sbnen fommen, abet bod) mitfat)ten, roo e? befohlen wirb; aber mit roelcfjet Hoffnung

auf Erfolg? ©a? r)ängt biet oon ber Unterrebung ab, bie id) mir erbitte.
Ob bet König b a ? 9t e d) t bat 511 fagen „fo b,ab id)'§ befohlen unb fo fotl'3 fein
obet mct)t fein" barübet ftreite id) niemal?, ba? finb ^beologien, um bie id) mid) nid)t

lümmere. SIber wa? ift gut, wa? äwedmä&ig, roa? gegenüber einet bon ©tunb auf butd)«
wüb/.ten unb unterroafdjenen 9fta»fe burd)jufüt)ren?
2)a bin id) benn fo frei, ben Unterfd)ieb jroifdjen bet ^etiobicität be§ üeteinigten
ßanbtag? unb ber bereinigten ?lu?fd)üffe aud) für laum etwa? mebr al? für eine ^beo*
logie ju balten. ©ie finb gut unb ebel unb tuollen Sbte Qmcde. nut mit en'fptedienben
9Bie abet finb ^)te ©egnet?
SKittelu (entfpred)enb biefer ^brer ©efinnung) burdjfübren.
©ie finb im SBetttauen auf bie gute <Bad)e, bet ©ie fid) geroeibt baben, taöfet unb un*

—

eingenommen baben (obet
©ie batau? cettreiben wollen.

erfdjrodeu in bet 93ertf)cibigung bet Stellung bie Sie einmal

baben einnebmen muffen) unb

in

ben Angriffen gegen

bie, bie

XXXV.
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ftütjne

an SJobelföröing^.

Sßie ober finb bic Seute befdjaffett, auf beten Unterftüfcung (Sie babei redjnen?

SBenn $fl)nen bie f^otgen beutlid) cor Slugen
würben; mögen <5ie »oraufiejjen, bafc

fteben, bie

au? ber monjrröfen 9Ulianj

bie £eibcr!}d)aft'id)feit ber in fid) ent-

erroadjfen

—

<ßreuJ3en? 3 u ^ un ^/ ^ ie
gegengetreten Parteien gleite $3orau?fid)t beroafjren mürbe?
9Zicf)tiein be* (Staate?, bem mir beibe mit gleichet ^nnigfeit

grage über ba? ©ein ober

gugetr)an <iub, beruht batauf, bafj biefe SSetfammlung ber Dereinigten Sanbtage mitSRube

unb Drbnung
ba&

bie

in

^rieben unb Ginigfeit mit ber Regierung $u Gnbe gefübrt merbe unb
bem Gtfo'.ge, bod) mit ber jidjern Hoffnung au?«

Sßeriammlung, menn nidjt mit

einanb,?rger)t, bafj

merben gelegt

fei.

mit

unb

r

i h,

— Mißlingt

^ube
3$
einen £>änbebrud binnimmt

b u r

Sipfe, ber
1

aber

(Sie bod) lieber biejen 93ricf nid)t,

ein gebeitilidjer

t

j i

et)

— ba?

bann baben mir

um

lein Mittel mebj,

innerjte lleberjcugung au?,

bin roie ber

bie?,

Oon 3ftnen

jetbft

menn

fpredje

?u regieren.

bamit er ein SBeroei?

bleibe, bafj id)

unb
Äüb,ne.

b. 3. 2tyril 47.

%x\xi Don

Stuguß

bon SInbent

e? *u folgern Gjtreme fäme, \o jerteifjen

eb,rerbietigfl

93.

—

©runb jum Söcffetnormal? al? meine

lieber eine Dbrfeige al?

ju redjtcr 3?it gewarnt babe.
ftn treuejter Slnrjänglictjfeit

icfj

95 r

i

c

« in Selbig.

b

i

e

1 1

e

i

d) t

nod)

93on£einrid)i)on Sreitfd)fe erfcfyienen ferner:
<

Briefe
herausgegeben
»on

Sftaj

GorniceüuS

Q3anb

I:

1834—1858.

©e&. Tl. 21.60,

geb.

Tl. 36.—

Q3anb

II:

1859-1866.

©e&. 9H. 21.60,

geb.

3tt.

<23anb III:

1866-1896.

©e£. Tl. 24.—

geb.

36.—

9K. 40.80

Politif
93ortefungen, gehalten an ber Hniöerfi tat ju Berlin
herausgegeben öon 9ftay(£orntceliu§
4. Slufi.

2 93änbe. ^retS: ©c^effet 9Jt 27.—, gebunben

<3ER.

47.—

2fo$ge»dftlte ©Triften
7.21ufl. 2Q3änbe. ^reiS: ©cf>cffef

9X. 10.10, gebunben^. 15.95

Silber au* 6er beulten (5efd?i#te
7.2iufl. 2<23änbe. ^rciS: ©e&ef*et3ft. 10.10,

gebunben^. 15.95

1813
^luötoa^t
12. bis

03

aus

bem

erften

14. Saufenb

er lag

t)on 6.

93anbe ber

beutfcf)en ©efc^)id)te

^retS: ^arfonterf Tl. 5.20

&tr§el

in

Seidig

93on Äeinritf)

o

on ^reitfd)! e erfc^icncn ferner:

unb

£#orif<f>e

polttifäe ^Huffä^e

4 Q3änbe
I.

93anb: (S^araftere,
fcfyen

©efjejta 951. 15.60, gebunben

8. 2luji.
II.

93anb: §)ie Ein^eitöbeftrebungen
7. 2lufl.

III.

oorne^mlid) au$ ber neueften beut-

®efd)td)te.

^erteilter Q3ölfer.

gebunben

©efjcffet <3H. 15.60,

20.40

<3R.

93anb: grei&eit unb Königtum.
7.

©c^cftet <3H. 15.60, gebunben 3tt. 20.40

ShtfL

IV. 93anb: 93iograp£ifd)e

auä

netymlid)
2. <2fatfL

3um
9\ebe

unb

tyiftorifcf;e

'Slb^anblungen »or-

ber neueren beutfcfyen ©efcfn'cfyte.

©c^cffet 9??.

15.60, gebunben 3B. 20.40

©c6ädbtni0 öe* großen Krieges

bei

ber

5?riegöertnnerung$feier

«BMl&elmMlntoerfität ju Berlin
9.

20.40

<3fl.

am

ber

5?gt.

19. 3uli

unb 10. Saufcnb

"Sriebrid)-

1895 gehalten.

<£rci$:

—.95

<3tt.

©uftap 2löolf unö Deutf^l an6* Sui^elt
93ortrag,

gehalten

am

9.

1894

©esember

afabemie ju 93erlin.

(Buftap ifrevtag
£rettf(ife

im

»on Sllfreb 3)ot>e.

in

Sing«

ber

°Prei^: «3W.

un5

l&einricfc

Srieflüed>fe(.
^rciS: ©et).

«2SK.

1.60

von

<oerau*gegeben

6.40, geb. <2W.

8.—

:Keöen im öcutftkn ^ei^etage 1871-1884
SOZit Einleitung

'preis :

Verlag

unb Erläuterung herausgegeben

oon Otto SKittelftäbt
©c^efref <$l. 4.—, gebunben

t>on

6.

£ir§el

<3ft.

in

5.70

£eip§ig
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