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Moru)otl

^en
fc^ung

^acfjgenoffen bietet tiefer 33anb nte^r ©rgebniffe neuer gor^
ber

a{§>

3n

um

fid}

in ben

fpröben ©to[f gu [inben.

einer ^podje rt)ett6en)egenber ©reigniffe,

gu fd^itbern

tt)ie

fie

ber erfte 33anb

@e=

tä^t fid^ bie bunte SDIannigfattigteit ber beutfd^en

f)atte,

©obalb

nod) einigermaßen überfiditlid^ jufammenfaffen.

f(f)ici^te

gilt,

Ungeklärte ßefer njerben leiber einiger ®e(6[tüber=

erfte.

tt)inbung bebürfeit,

e§ aber

in einer ftitten ^riebenSjeit bie unfdjeinbaren Meinte neuer (Sntmid^

am eigenen Seibe ben
©treng nad) ber ß^itfo^ge
ouf gmangig unb mef)r Üeinen 33ü^nen gugteid)

tungen aufgumeifen, bann empfinbet ber §iftori!er
gtud) eineg gerfplitterten nationalen Seben^.
gu berid^ten,

maS

ereignete,

fd)(ed)t{)in

unb

ift

fid^

unmöglidj.
Sd) f)obe atfo bk gefamtbeutfdjen
^uftänbe mieber in ben SÜJiittelpunft ber (SrjäJjtung
©efd^id^te ber steinen SnnbeSftaaten überall ha angereif)t,

bie preußifc^en

geftettt

mo

unb

bie

©d^idfate

bie

für

fie

S)af)er finb in

Iiterarifc^==pDlitifc^e S3etr>egung

bie 33etrad)tung

S3udje

bie

marum
fc§.aft

cintrot?

finben,

<Ste(te

©üben

menn

bie

Dfjne

fid)

im

^-ür

britlen

^roge ju beantroorten

ift:

früher afö ber 9^orben in bie preußifc^e ^oftgemein*

3)aß

id^

bie

erften

SSer^anblungen

tro| i^rer 9^id)tig!eit, grünblid) befprod^en l)abe, bebarf
fertigung.

mirb.

in Xtjüringen au§füt)rlidj be()anbe(t.

ber !(einen norbbeutfdjen Staaten mirb

redete

ber

gefamten SSaterranbe^ bebeutfam

be)§

biefem S3anbe bie fübbeutfd^en 5Serfaffung§!ämpfe unb bie

ein

tebenbigeS

33i(b

oon bem

be§

S3iinbe§tagg,

!aum

ß^ara!ter

ber '^zä^U
ber

neuen

S3unbe§gen3a(t bliebe ber meitere ^-öertauf ber (Sreigniffe unüerftänblid).

Sn

ben 5(nmer!ungen finb gumeift nur ungebrudte Stftenftüde an*

gegeben, ha (iterarifdje S^ac^meifungen ben
angefd)rt)el(t

(Sine

in

fo

einer

Ratten.

Sr

ift

oermorrene, burd) '^arteimärd^en
einge^ienben

3)arftef(ung

be§ ^ud)t§> a((§ufe()r

entfteftte

jum

Sa()re

id^

iDünfd^te.

©efd^id^te fann

bemäftigt merben, unb

entfc^tießen muffen, bie (Sreigniffe big

§u öerteifen.

Umfang

o^netjin ftärfer gemorben atö

ic§

[jah^

nur
mid^

1830 auf gmei Sänbe

'

Sßottoott
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^iefe iBIätter enthalten ber fcfimerjUc^en Erinnerungen

SSolfte

üie(.

unb a(^ ein ^arteimann
®efcf)icf)te fc^reiben, fo mürbe id) über manche alk ©ünben Öfterreic^»
unb ber beutfc^en Sironen gern einen ©c^teier merfen; benn in ber
xd)

Stimmungen

ben

f)eutigen
jicf)tiger,

Drbnung

be^ S(ugenb(ic!§ nacf>geBen

ber beutfdjen 3)inge geigt

opfermidiger

molfen.

rütteln

getreu §u ergä^Ien.

nur

Sßatertanbe

atö

großer

fic^

unjer l^o^er ^Cöel ein^

Xei( be§ S3ürgertumg,

unb an

me(d)e unferen @taat mit Öfterreicf) oerbinbet,

ber g-reunbfdjaft,

nur ein Zoi

ein

9)?eine

Stufgabe

!ann bem ©eftanbe ber

(£§

förber(icf)

fein,

menn

mar

bas

Spf^onarc^ie

!I)eutfc^tanbg

mirb

@efd)e§ene
in

unferem

gürften ber trüben

ni(f)t öergeffen, ha if)re 2(§nen naf)e baran maren, fic^ bem Seben
ber Station gang gu entfremben; unfer freier 23unb mit öfterreic^ aber

Xage

um

mirb
!ennt,
nidE)t

fo

fefter

fielen, je

ha^ ^eutfd)Ianb

unbefangener

bererf)tigt

mar

man

^üben unb brüben aner=

bie |)errfc^oft be§ SSiener

§ofe§

länger met)r §u ertragen.
50iit

Irrtümern unb ©nttäufc^ungen mar bie oerrufene
fdjifbert, nic^t bfo^ reic§ an miffenf(f)aft(ic^em

o((en i§ren

3eit, mefc^e biefer 33anb

^üi)m, fonbern aud) fruchtbar für unfer poIitifd)eg Seben. ,§obe ic^ ben
Xon nid^t gang oerfe^ft, fo mirb ben Sefertt ber ©inbrud bleiben, ba^
fie bie @ef(^id)te eine§ auffteigenben ^o(fe§ oor fid) fe^en.

^om,
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3:rcitfd)tc, ^eut[cf)e

®efrf)ic^tc.

II.

Sunbe^,

dritter 5(6f^ttttt.

Strömungen bcr

(öeijH^e

rrftcn

'^id)i jebe Qtit erfennt i^r eigenes 2Öe[cn.

njeWje

(Spod^en,

täufdjcn

)3ftegen,

ben

9Jlutigen

bem

in

fi^aft

5Sotfe

be§

fid)

oft t)o{(ftänbig

müben
folgen

über bic

bem Kriege ^atte nienmnb gcatjnt,
oie( Opfermut unb ebfe 2eiben=

rt)ie

fdjfummerte;

9fJorben§

bcutfdfjen

berBorgenen 3;:ugenben

biefe

53or

unb S3ürger[inn,

oie( ^iapferfeit

gu

5Sö(ferteben§

unb ^odjtjer^igen

treibenbcn Gräfte be§ 3^italter§.
tt)ie

Sf^amentfid^ in jenen

bcS

©ntjrfjeibungSftunbcn

fidj bie

iTncbniöittlji'f.

f)err(idj

fo

Bert)äf)rt

je^t,

Ratten,

ha alfe

inoftten

bic

errcgleu 2öortfü§rer ber Patrioten fd)(eci^terbing§ nid^t glauben, bafj bie
S3egeifterung

f)o^e

ber 33efreiungg!riege,

h)ieber Derraudien tonnte.
fjätte

ha§ beftritten?

3Sotf

an

um

fo

hm

iE)rer

maren

S3erfjanbtungen

gertjiffer

ftänbifd^en

—

mu^te

nadjbem

iljr

^i^t erreicht war,

—

unb ber ^-riebcnSfc^rulj
iner
bod) nur barum mißraten, m\l baö

2)ie S3unbeSa!te

jo

ber

bie S^Jation,

^erfaffungen ermatten

3)ip(omaten
fobafb
fjatte,

S(ngeregenf)eiten fetbft bemödjtigen

fie

mit

fidj

unb

nid^t

nur

teitnefjmen

burfte;

bie t)er()ei§enen tanb^
(Sifer

unb S3erftänbniS

bie irrenben Itabinette in bie

Seltnen nationoler @taat§funft gurüdfü^ren. Sn fotd^em Sinne fdjricb
3frnbt beim 5(nbrud} be§ erften ?5^ieben§jaf)reS
,,9^od^ in biefem ^a()re
:

1816 foU

änjifdjen

ben §errfd^ern unb ben 33ötfern bo§

Sanb

ber Siebe

unb beS @e(jorfom§ unauf(ö§lidj gebunbcn luerben." @r \al) bie Xorc
eines neuen ^citatterS ireit geöffnet: njenn erft bie fd^öne D^eugeborcne
biefeS ^afjrcS, bie

üerfaffungSmä^ige

„bann jaud^^en

g-reifjeit,

in alfen beutfdjen «Staaten

©efaKenen, bann rt)einen bie einfomen 33räute
unb 2Bitrt)en fü^ere S^ränen!"
^er |)offnungSt)Dire fottte nur ju hath erfahren, luie grünbtidj er
G^arafter unb (^efinnung feines ^ßotfeS tierfannt tjattc. 3)ie S^Jation ftanb

ein^ieljt,

erft

bie

auf ber ©d^mette einer fangen, an Irrtum unb (Snttäufdjung reid)cn

potitifc^en

Sefjrgeit;

bie öffenttid^e £0?einung,

tvddjz 5(rnbt a(S ,,bie ge^

Königin beS SebenS" prieS, geigte für bie f^ragen beS 33erfaff ungS==
mefenS nur geringes SSerftönbniS, !aum nodj ernftüdje Seifna^me. 2)en
einfamen SSitföen unb Sräuten, ben fjeimgefetjrten Kriegern, bic jc^t

rt)a(tigfte

4

II.

©trömungeit ber

öeiftige

3.

erften %üeben§la'i)xe.

ha§ ©d^mert mit bem ^[tuge unb bem §oBet tiertoufd^ten, bronnte bte
fie forgten, tuie fie \id) nur ba§ arme Seben friften,
nur miebcr glitten bauen foKten auf bem auSgeptünberten ©i)tad^t=
be§ SSötferfriege^^. ^eutfc^fanb mar mieber ba^ ärmfte üon atfen

auf ben D^ägefn;

SfJot
rt)ie

fie

fefbe

Säubern SSefteuropaä in mannen ©trid^en ber Waxt S3ranbenBurg be^
gönn gum fünften 90^ate bo§ fc^mere Dringen um bie erften Slnfänge
;

Tlii rut)igem ©ottüertrauen gingen bie !teinen

bütgerlid^en SBo§(ftanbe§.

Scute mieber on i§r fd^mereS Sagemer! unb trugen gebufbig bal So§ ber

©ntbe^rung, taä i§nen al§ £of)n

fo Dieter

©iege

gufiet.

Sener ©eift ber

Unruhe unb 53ermi(berung, ber gemeinhin nad^ großen Stampfen nodf) eine
Zeitlang im ©emüte ber 2}laffen nac^guäittern pftegt, geigte fic^ nirgenbS
unter ben frommen unb genügfamen SOienfdjen, bie biefen ^eiligen ^ricg
Stber in bem ©ebränge ber mirtfdfjoftlid^en ©orgen
gefdEitagen Ijatten.
©ogar bie ©rinne^»
btieb audj !ein S^taum für bie potitifdfie Seibenfi^aft.
rung an

SBunber ber jüngften
ben treuen ^ergen

alte bie

brudt, obmol^t fie in

brei 3at)re fanb feiten tauten §(u§^
ftiti fortlebte.

B^^H

breimat noc^

ffammten am Stbenb be§ ad^tgeljuten Dftober§ bie ^reubenfeuer auf ben
Sergen; bann Derftummte bie geier an ben meiften Orten, f)ier oor ben
SSerboten ber ^oti^ei, bort oor ber @teicf)gittig!eit ber 3J?enge.

Stuffättig

gering Blieb in biefem fdjreibtuftigen ©efd^ted^te bie 3^^^ ber 3Sot!gbüctjer

unb

.f)otäfd^nitte,

meldte ber Station üon ber fdjönften 3^^^

©efdjid^tc ergä^tten.
fat)

man

©in

ben

©orffcfienfen

gelben,

lid^en

neuen

gumeilen an ben Söänben guter Sürgert)äufer, bie i§re ©ö^ne
auf ben ^at)rmär!ten unb

unter bie freimittigen ^äger gefd^icft f)atten;
in

it)rer

gefpreigte^ Sitb, „bie 5Rü(ffe^r be§ jungen ^etben",

faft

unter

Sluc^

getrennte Greife,

mar

fetbft

nirgenbS gu

ha§ iSilbni^

ben ©ebitbeten maren ^§
mel'dje

fid^

bie

S3füc^eri§,

beö

ooIBtüm^

finben.

im ©runbe nur

brei

fc^avf

gehobene ©timmung, bie ftofgen öater^

länbifdjen |)offnungen ber ^riegSjafjre nod;

im

^-rieben lange bemafjrten:

tü§ preu^ifdje DffigierSforpg, bie afabemifdje Sugenb, enblid) eine mäßige
Stnga^t t)on patriotifdien ©djriftftelfern unb ©etel^rten, bie

bem neuen

man

je^t mit

^arteinamen ber SiBeralen gu Begeid^nen anfing.
preu^ifc^en Offiziere tebten unb mebten in ben Erinnerungen ber

2)ie

^etbgüge;

&{ani
fdjen

fpanifd^en

Blidten mit ftar!em ©etbftgefütjt auf ben miebertjergeftetttcn

fie

itjrer

Söfjnen, mit

S3unbe§

unb

ha§

Unmut

traurige

auf ben gebrec^lidjen 33au be§ Seut=

Ergebnis

ber

^-riebenöüerfianbfungen.

SSä^renb be§ Kampfes tjotten fie bie friegerifdje Slraft be» Sürgertum:§
adjten geternt, mandjcn tapferen Äamcraben au§ ben 9^eif)en ber ^rei=
mittigeu in if)ren Äreiä aufgenommen. 9^un mürbe ifjnen burd^ ba§ neue
SBctjrgefe^
fie

bie

©r§iet)ung

ber gefamten

metjrfjaften

traten mit atten S?taffen be§ ^otfe§ in S3er!etjr

Sugenb anvertraut,
unb Bemafjrten

audj ben freien, einft burdj ©djarnfjorft gcmcrften miffenfd^aftlidjen
ber ^aftent)od)mut

ber alten

Qdt Uljxk nur

in

fid)

©inn

oereinjelten Siüdfätfen

^otitifrfje

5

6;rmübuug.

Ujieber.

STBer oBfd^on bie [remben 9)Mdjte

aUcfoint

bell

nationafen ©totj unb ba^

unb

bie tfeinen bcutfdjeu |)öfe

frifdje geifticje

ßeben biefe^ ^ot!g=

[jcereS tiolt 2trgti)ol^nö bcobadjteten, fo blieb bie [treng

monardjifdje (^efin=

nung bei* Dffijiere hod) alten ^arteibeftrebungen üödig unjugänglidj. 3f)re
^ameraben üon ber ruffifdjen ©arbe fjatten in ^ran!reid; gum erften 9Jtale
bie Sbeen bei* 9ieüotution fennen gelernt unb üon bovt rabifate 9tn[djau^
ungeu mit tjeim genommen, mcldje nad)t)er in töridjten ^Serfc^mörungen
if)re ^rüdjte trugen.
Stuf bie preu^ifdjcn Offiziere bagegen mirüe ber
5{nblid be§ attgemeinen (Sibbrud)^ unb ber h)itben ^arteitämpfe ber gran==
jofen nur abfdjredcnb

;

in ben neunziger l^atjren,

fie [üt)tten fid^ iDieber, n)ie

©egner ber 9ieöotution, fie rühmten fid^ ber alten preu^ifdjen
^önigiStreue unb fd)ä^ten bie neue tonftitutionelte Softrin fd^on barum
gering, meit fie au§ gran!reidj ftanimte.
©etbft öineifenau, ber nod)
ah5

ftots

öorm Sa^re

bie fdjteunige Sßotlenbung ber ^^reu^ifd^en 33erfoffung geforbert

mit oerönberter

fe^rte

^otte,

Stuäfütjrung

fotc^er

©ntmürfe

©ebanfe,

(^efinnung

nur

ber

unb

tjeim

tangfam
ben

Briefen

lüurbe,

mar

in

riet

gu

reifen

bringenb,

bie

©er

taffen.*)

unb ©efpröd^en

einzige

politifdje

§eere§

mit

britten

punifdjen ^rieg, ber ben 2)eutfd;en enbtid^ i^re a(te SBeftgrenje

unb

Seibenfd^aft

erörtert

bie

eine angefe^ene ©tettung unter ben SSötfern

Ungteid^ erregter geigte

fid;

bie

©timmung

biefeö

Hoffnung auf einen

§urüdbringen

fotlte.

ber jungen ^'i^^imittigen,

Don ben D^egimentern gu ben .^örfäten ber §od)fd}uten äurücf*
S3atertänbifdje S3egeifterung unb religiijfe (Sdjmärmerei, (^rutt
über ben faulen ^rieben unb unttare S3orftettungen üon ^-reitjeit unb
©teid^^eit, bie man unbemu^t gumeift Don ben üerad^teten grongofen ent==
(e^nt t)atte, ba§ SltteS brobette in ben köpfen biefer teutonifd^en Sugenb
mirr burdjeinanber unb erzeugte eine ebte Barbarei, bie nur nod^ bie
STugenben beö S3ürgeri§ gelten lie^ unb fic§ ju bem Slulfprud; gid;te!§
befannte: beffer ein Seben o^ne SBiffenfd^oft, atö eine SSiffenfdjoft o§ne
Seben.
Snbeg ber überfpannte Sf^ationalftolg be» Xeutonentum§ miber=
bie

je|t

fc^rtcn,

fpradj allgufe^r ber freien SSeittjergigfeit unfereS meltbürgerlid^en ^olfeg,
\)a§

gar

nidi)t

bie ^ur

fein;

öermag, auf bie ^auer gegen frembe§ Söefen ungered^t gu
©d)au getragene 5ßeradjtung aller 5tnmut unb feinen S3il*

bung mar allgu unbeutfd^, ha§ gange l)atb ünblid) rü§renbe, Ijalb löd^er^
lid)e ©eba^ren biefeö anma^lidjen ©tubentenftaateg trug ollgufeljr ben
Gljarafter be§

©eftenmefenS, al^

ouf meite Greife mirfen fönnen.

ha'^

®^

politifd^er

fein

blieb bei ber

^-anati^muS

alkn

Siegel,

Ijätte

ba^

bie

Unter ben älteren
günfgig^ unb ©ed^gigjä^rigen bie 3Selt regieren.
SCRännern aber fanben bie politifdjen 2Säd;terrufe ber |)atriotifd§en ©d^rift^
fteller

Xat

gmar Dereingelte ^uftin^'^ii^SI

gebiert,

.*)

ermedten

©neifenou an

fie

^i^

\taxU Seibenfd)oft,

nid^t.

SUIüffling, 25.

mäti

1816.
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3.

afö

©i(f)erer

©eiftige

©trömungen

'SIrnbt

burd)fc^aute

fagte: bie DfJation ^at

nun

S(f!orbe,
f)a((ten

iDcldje

§ege( ben ©eift

h^r:

au§ bem ©röbften tjerauSge^auen,

jicf)

md) ^nnen, jum

lüieber

ber evften griebenSja^re.

9ieic^e

menben.

©otte^

2)ie

S)i(^tung

ba§ 3^itö^tei^ unferer !(affijc^en

ßdt, ba
fie

!ann

er
fic^

märfjtigen

angefc^Cagen,

fidj feit sttjei 9JJen=

nodj fort; noc^ tüaren bie reidjeu ©c^oc^te, bie

fdicnatteru ber geiftigen 5tr&eit ber S^Jation erfc^foffen Ratten, feine^raeg^
!Ser ©tjrgeiä biefeg burdjauS unpolitifc^en ©efdj(ec^t§ tradjtete

erfd)öpft.

um

ode ^rofa beg äu{3eren 2eben§, faft altein
©einen kften 9J?önnern er?
fd^ien bie ^tii ber naporeonif(^en Slriege halb nur rt)ie eine ©pifobe, ^Dic
ein §agetfd)auer, ber über ben b(ü§enben ©arten beutfc^er ^nft unb

nodj immer, unbefümmert

hm

nad)

Äränäen be§

9^eid)e§ ber ©eifter.

SBiffenfdjaft bal^ingebrauft n^ar.
fd)ar griffen,
n)ie

fo

nahmen

3Bie bie deinen £eute mieber gur ^f(ug^

bie ©ebilbeten bie geber lieber ouf, bod) nid)t

bem

jene mit ftitter (Sntfogung, fonbern mit

unb i^rem eigenften Seben

fefber

innere SSiberfpruc^ ^ertjor, ber

jener

trat

frofjen Sen^u^tfein,

iDieber anjugetjören.
fic§

feit

fid)

SBunberbar grelt

bem

2(uf6lül§en

neuen Literatur in bem ©§ara!ter unfere§ ^orfe§ l^erauSgebitbet

ber

f)atte:

©ermonen, bie fc^on in ben ©agen i^rer l^eibnifdjen Urzeit
^ieg unb ®ieg geträumt unb feitbem in jebem ^af)r=
SBelt mit bem ©c^aKe i^rer ©c^merter erfüttt Ratten, fc^ä^ten

biefe tapferen

beftänbig

t)on

^unbert bie

ben triegerifd^en 9iut}m niebriger ül§ irgenbein anbere;» 5Sot!; fie lebten
be§ ö5(auben§, ^eutfd){anb^ fc^ärffte SSaffen feien feine ©ebanfen.

^a§

Sa^rjefint nad)

eine

Stütegeit

teil

ber

^apoUon^ ©tur§ mürbe
SSiffenfc^aften

unb

für ben gangen SSe(t==

'^k Wölhx,

fünfte,

bie

foeben nod) mit ben SBaffen oufeinanber gefdjfagen, taufd^ten in fd^önem
SBetteifer bie grüd)te if)reg geiftigen ©djaffen^

au§

;

nie

pöor mar Suropa

bem öbcafc einer freien SSettüteratur, moDon ®oet()e träumte, fo nal^e
gefommen. Unb in biefem frieb(id)en SBetttampfe ftanb ^eutfd^fanb alfen
üoran. SSefd) eine 3Banb(ung ber Reiten feit jenen Xagen Submigg XIV.,
ba bie 5luttur unfereg ^olfeg bei alfen anberen Stationen be^ Stbenbtanbeig
Se|t ^utbigte bie meite '^zü bem
Scamen (^oetfjeg. -iDie minfügen (^aftjimmer im ©rbpringen unb im ?Ibter
§u SSeimar mürben nid)t Teer üon üornetjmen önglänbern, bie ben ^^ürften
ber neuen !Didjtung befudjen moltten.
Sn ^ari§ geno^ SHejanber §um^

bemütig in bie ©d;ufe ge^en mu|te!

eine§

botbt

S{nfef)en§,

mie faum ein ein^eimifdjer ®e(e()rter; menn ein

unb bie |)au§nummer be§ großen
ftieg
bann griff ber S^utfdjer adjtung§oo(( an ben §ut unb
Unb ba 9^iebu^r afö preu^ifc^er
fogte: ah chez Mr. de Humboldt!
!am,
magte
9tom
i()m
niemonb in ber Sßeftftabt ben
nad)
©efanbter

^rember

in

ben

HJ^ietmagen

S^cifenben nannte,

9?uf)m bes erften ©etetjrten gu beftreiten.

93on unferem ©taate, üon feinen SBaffentaten fprod; bol ^Tugfanb
irenig.
SJiitte

?(tten

be^

fremben 9J?äd)ten fam ba§ plö^tidje SBiebererftor!en ber

Sßeltteilö

unge(cgen,

fie

a(fe

bemüt)ten

fid;

metteifernb

ben

(Sfjaraftci-

i^iterai-i[d)ei-

be§ QeitaUnS.

7

HnteiC ^reu^en^ an ber Befreiung (Suropal ber 93ergef[enf)eit ^u ü6cr=
geben, kleiner ber aullänbifdjen ^rieg§fc^ri[t[te((er, \vdä)c in biefen

Sfüdjerfdjen §auptquortier§ irgenb geredjt.
^ifdjen 5trmee, bie in griebridjl
gefürdjtet ^atte,

feineimegl

mar burd§

Xa§

alte 9(nfe^cn ber preu==

Xogen jebermann

all bie er[te ber SSett

Siege üon ®ennert)i^ unb

bie

Sauren

ben SSerbienften bei

bie ©efdjidjte ber jüngften ^-elbgüge barfteUten, tDaxh

33et(e Stlüance

2)a ber mirtüdje S3er(auf einel ^Toatitionl^

tt)ieberf)ergeftet(t.

nur fdjtt)er überfetjen tä^t, jo berut)igte \\d) bie öffentlid^e S[}?ei*
nung (Suropal gern bei bem einfadjen ©d^tuffe: atl bie ^reu^en bei Sena
aHein fod)ten, niurben fie gefdjtagen, nur [rembe §it[e ^atte fie gerettet.
©a§cr tümmcrte fic§ audj niemanb im STuKanbe um bie poütifd^en ^n=
^reu^en blieb nad)
ftitutionen, benen ^reu^en feine f^^rei^eit üerbanfte.
rt)ie
öor ber am rt)enigften befannte unb om grünbtic^ften oerfonnte
S^oUenbl ber neue 9iegenlburger 9leic^ltag, ber je|t
@taat (Suropal.
in ^ranffurt §u[ammentrat, erregte burd^ fein unfrud^tbarel ©e^än! ben
©pott bei SfuKanbel; unb haib nad) ber rt)unberbaren ®r§ebung unferel
$öo(fel ftanb bei atfen Söötfern lieber bie alk bequeme 9J?einung feft:

friegel fidj

bie bcutf(^e Station fei burdj

ben

rt)eifen

9^atfci^ru^ ber 9^atur ju en)iger

D^nmad^t unb 3rt'ietrad)t beftimmt. Um fo bereitmitüger erfannte man
nunmehr bie geiftige ©rö^e biefel mad^ttofen S3otfel an; allein i^ren
^ünftlern unb (^ele^rten Derbonften bie ^eutfc^en,
5lu(turt)ö(fern

mürben.
S)enfer;

bei

SBeftenl

@ie §ie|en
nur foflten

gu

ben

im Sfultanbe ta^

je^t
fie

njieber

ba'^ fie

großen
35o(f

aud^ bei ber Xeilung ber (Srbe pfrieben

mit bem 'poetenfofe, ta^ ifjnen ©djiller gefc^ifbert,
beroufdjt

3um

t)om

göttlichen

erften

Tlak

oon ben alten

Aktionen geredinet
ber 3)idjter unb ber

ßid^te

feit

unb

fid;

fein

begnügen,

ba§ ^rbifd^e gu üertieren.

ben Reiten SO^artin Sut^erl mad^ten 3)eutfd^=

ianb^ (SJebanfen lieber bie S^lunbe burd^ bie Sßelt, unb

öormati

fie

fanben

wiU

Sbeen ber 9^eformotion. '2)eutfdf)(anb
oHein ^attc bk SBeltanfd^uung hc§ ai^tjeljnten Sa^r^unbertl fcf)on gänj^
Titx ©enfuatilmul ber Stufftärung mar längft t)er=
tic^ übermunben.

(igere 2(ufna§me,

al§

bie

brängt burd^ eine ibealiftifd^e ^l)ifofopl)ie, bie ^errfc^aft bei 3Serftanbel
buTC^ ein tiefel retigiöfel ©efüf)!, bal SSeftbürgertum burd^ bie g-reubc

an notionafer Eigenart, ha§

Sftaturred^t burdj bie

(Srfenntnil bt§ (eben=-

bigen

SSerbenl ber 3Sölfer, bie Siegeln ber forreften ^unft burdj eine

freie,

naturmüd^fige, aul ben Xiefen hi§ .^ergenl auffdjöumenbe ^oefie,

bol Übergemidjt ber ejatten 2Siffenfd)aften burd^ bie neue §iftorifc^=äft§e=
tifd^e Silbung.
3)iefe Sßelt üon neuen (Gebauten mar in 3)eutfdjianb
burdj

bie

5(rbeit

breier

(Generationen,

ber

floffifdjen

tifc^en ^ic^ter, Tangfam herangereift, fie ^atte unter

unb ber roman-

hm

9^adjbarüölfern

bil^er nur öercingelte jünger gefunben unb brang je^t enblidj

fiegreidl)

über alle Sanbe.
SDüt

munberbarer <Spann!raft na^m ^-ranfreidj nadj bem fongen

8
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II.

©tröm:ingen ber

©eiftige

evften

%tkbtn§ia^xe.

bumpfeu (Bd)iümmtx ber ^aifergeit [eine geiftige 5(rBeit lieber auf. Sa§
ber grau öon ©taet ,über ^eutfd^Ianb, ha§ bie napoleonifdjen

S3ud^

^enforen

al§

Beteibigung

eine

man

Sbeen, bie

beutjdfien

(jier

©tofjeS

äurü(fgett)iefen

üBeroK 2rnf)änger für

ein

bie

unb Sogen afö jRomantif be=

jufammen

i)ie ^errfd^aft ber fenfualiftifc^en ^fjilofop^ie brad)

§eid^nete.

bitter

^m§

bebeutenber

S^arente

©uigot, bie X§ierrt)§ eröffneten ben g^ran^ofen ha§ 35erftänbni^

9J?ignet,

^iftorifc^en

Sßett.

2)a§

Beitalter

rabifaten

kentern

ftoffifc^er

f^ormenfrfjön^eit gegolten

(ieren,

ttiorö

in S3ouf(^

oor ber ^ritif ber SoÜrinäre;
ber

nationafen

be§

jebermonnS §änbe,

tarn je^t in

Ratten,

unb batb

be§

erl^ob

aditse^nten

eine

fidj

Submigg XIV., ha§
noc^

Sa^rfjunbertS

begann

f)atte,

neue

felbfi

bie

ben

@pod)e

2(nfe^en gu üer=

fein

3)ic§terfd^ute,

alö

granfreidj

ipetdie

Don bem S3anne ber a!abemifd)en Sf^egefn befreite, alfo ^a^ S3ictor §ugo
öon feinem ^olk mit einiger 2Ba§r§eit fagen fonnte: bie S^omantif ift
in ber Literatur, \va§ ber ßiberaliSmuä in ber ^oUtif. dlod) ftär!er unb
unmittelbarer lüar ber ©ebanfenau^taufd^ jnpifd^en S)eutfc|Ianb unb (Sng=
tonb; bie ^eutfdjen §al§Iten je|t ben Griten ^eim, tt)a§ fie einft bon
SSafter ©cott, ber frud^tbarfte unb
(SJ)afefpearc unb ©terne empfangen.
beliebtefte ©id^ter be§ Qt\taÜn§, ging bei ißürger unb ©oet^e in bie
©d)ure unb fc^öpfte au§ bem tiefen Sorne ber (Sagen unb ^olfSlieber,
tüetdien bie ^eutfdjen ber SBett erfdjtoffen Ratten; burdj feine §iftorifc^en

Sflomanc niurben bie breiten äJZaffen ber europäifd^en Sefemelt
bie romantifd^en

alten,

lenften

§errfd)aft

'^heak gert)onnen.

in bie S3a§n

freiUd^

ber neuen !t)ic^tung

fonnte bie

^olfe ebenfortjenig gelangen,

für

ein;

gur unbeftrittenen

in

biefem fjalbantifen

romantifd^e ^oefie

ßunftform ber ©otü.

h)ie einft bie norbifd^e

Überalt erit)ad)ten bie ©eifter.

erft

'änd) einige Staüener, 3J?an§oni üor

Sn

S)eutfd)tanb

felbft

erfdjien

ber

minber auffällig, al§ in ben 3^ad)bor==
tauben; benn bie ftaffifd)e ßdt unferer ©idjtung war !aum erft üorüber,
bie gro^e Wlt^x^a^i ber jungen ^oeten na^m fid) neben ben |)eroen jener
großen Xage tvk ein ©efdjfedjt öon Epigonen au§. Um fo möd^tiger unb

9(leid^tum biefer frudjtbaren @pod§e

frud)tborer entfaltete fid^ bie fdjöpferifd)e ^raft bei§ beutfd^en ®eniu§ auf
bem Gebiete ber SBiffenfc^aft. gaft gleidijeitig tiefen ©aöignt), bie®rimm§,
Soedl}, 2ad)mann, S3opp, ©iej, 9iitter i^re grunblegenben ©d^riften er^^
fdieinen,

h)ül)renb SfJiebuljr, bie |)umbolbt§, @id)l)orn,

i^ermann ouf

l^altfam flutete ber

@trom neuer ©ebanfen

öon reidjen SCalenten
^idjtung
fo

n)ie einft,

l^erauffüljrte.

erfd)ien

Greuäer, ©ottfrieb

eingefd)lagenen SÖegen rüftig meiterfdiritten.

il)ren

Unb

baljin.

G§

n^ar ein

Unauf^
öebränge

ha ^lopftod ben jungen Xag ber beutfdjen
öormal§ bie S3a§nbrec^er unferer ^oefie,

rt)ie

oud^ bie§ neue @elel}rtengefcE)led^t ganj

fdjulbiger, jugenblid^er 93egeifterung,

burdjglül)t

öon einem lauteren

öon un^

ßl)rgeiä, ber auf

ber SSelt nid)t§ fudjte at§ bie ©eligteit ber (Srfenntni^ unb bie 9)Zel}rung
beutfdjen

9iuljmc!§

burdj bie Saaten ber freien g-orfdjung.

trorfene

j^^ec

SSci-Binbitiifl

Don

©taub, ber

fo

STunft

mib

9

2Biffeiifcf)aft.

lange ouf ben SSerfen ber beut[cfjen ©e^

(er^rfamfeit gefegen, tuar ruie meggemefjt

bie neue SBiffenfdjaft [üljfte fidj

;

jünger Ijatten altejamt au§ bem
S8cd)er ber ©djönt)eit getrunfen, mandje fogar in ben Greifen ber ^oeten
S)ie5 kmo^rte nod)
bie be[timmenben Sinbrüdc i(jre§ 2eben§ empfangen.
als

bie

ber

®djrt)efter

^unft.

Sfjre

nad) üieten Söfjten ha^ 93(att, iüorauf i(jm einft ©oetfje ben S^itel t)on
9?et)nüuarbl

gorfdjungen

proüenjaUfdjen

jungen SDianne ben 2Beg gemie[en

unb

aufgejdjrieben

fjatte

für

hk

STrbeit

bem

a(fo

feineio

Seben^.

unb Sreujer Ratten fo mandje 9^ad)t ouf bem g-aufen ^et§ mit ben
©c^marmgeiftern ber §eibclberger Sf^omantif burc^ged^t unb burd;jube(t,
^. Keffer mit U^fonb gemeinfam in ben ©c^ä^en ber ^orifer Sibliotlje!
S3oedf)

in

geforfd)t;

©rimm

ben ©tubierftuben ©aüignt)§ unb ber Srüber

alle

üoH

@f)rfurdjt gu

unfidjtbore ^irdje
^eit

um

bem

alten ®oetf)e

trieb

©ie fdjauten

ber 5!obü[b Settina 5(rnim ju Reiten fein nedifdjeio SSefen.

empor unb fc^arten

eine

fid§ luie

biefen gentroten ®eift, ber au§ ber |)onb ber 2öa£)r=

ben ©c^feier ber 2)id^tung empfangen §atte unb ha§ Sbeat ber 3eit/

üon S!unft unb äBiffenfdjaft, in feinem 2eben Uiie in
©ie o((e bemüfjten fic^, bie ßrgebniffe itjrer
feinen SSerten berförperte.

bie tcbenbige ©inljeit

gorm

gorfdjung in ebter ttjürbiger

aul^ufpred^en

;

bie feufc^e ©infadjtjeit

(Smpfinbung unb bie ^ütk un^
gefudjter, (ebenbig angefd^auter Silber in ^acob ©rimm§ marfigem ©tife
befc^ämten bie fü^fid^e Mnftetei tnand^er ber neueren ^oeten. 2(n alten
ber

©aoignt)§,

©djriften

bie

mädjtige

marme §er3 unb bie
Seben nac^bi(|tenbe ^^ntafie ebenfo großen
©ammlerftei^ unb ber fritifdje ©djarffinn.
SSerfen biefer ^orfd^er Ratten ba§

fc^öpferifd^e,
^Inteif,

^iftorifdjc

Unb

luie bie 2)id)tung, fo lüar audf) bie fpefutatioe SIrbeit

ta§

\vk ber

be§ öoran^'

gegangenen ®efd)ted)t§ ber neuen SBiffenfdjaft in ^leifd^ unb Sfut ge=
brungen.

9^ur

Problem ber
über bie

ber beutfd)e @eift

tueit

(Sinl^eit t)on

f)iftorifc^e SSett

untergugefien.

fjeiteu

©ein unb

fid> fo

fange öertieft

f)atte in "öa^

S)en!en, !onnte er je|t fid^ ausbreiten

o§ne ^u üerffad^en ober in ber $D?affe ber ßingef'
umfonft Ratten alte biefe jungen Suriften,

dlidjt

^§ifo(ogeu unb ^iftorifer gu ben ^ü^en ber ^^ifofop^en gefeffen. ©ie
tt)onteu burd) bie ®efd)id^te in ha§ @ef)eimni§ be§ menfd^Iidjen ©eifteS
einbringen;

fetber

fie

ftrebten,

mt

2B.

§umbo(bt üon

fid^

geftanb,

eine

Stnfdiauung üon bem SSerben ber SJJenfd^^eit unb baburd^ eine 5lE)nung
beffen, "maS fie fein

©eins

näf)er

fann unb

ju treten.

folt,

^u gewinnen, ben testen fragen alk^

Safjer ber meite ©efidjtSfreiS,

SSielfeitigfeit biefeS @ele^rtengefd)(ed)t§.

f(ur

ber

f)iftorifd)en

Söett

faum

erft

dlo^
in

^atte

S3efi^

man

bie

bie

genommen;

großartige
rt)eite

gelb^

ttjer

burd^

Soben feine ^f(ugfd)ar trieb, ftreute mit freigebigem
©omenförner oud) über ben 5tcEer beS D^ad^barS ou§. g'oft

biefen jungfräulid^en

SSurfe feine

oUe bebeutenben ©ele^rten gehörten mehreren g-äc^ern jugteid^ on, unb
(jielt, inbem er fid) in baS ©interne oerfenfte, ben S3Iid immer feft

jeber
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3. ©eiftige

©trömungen

ber erften grieben§ja:^re.

ouf bell grojien ^ufammenfjang ber 2Siffen[cf)often geridjtet. @g ttjar ber
©tota bie[e§ [rurf)tbaren (^efd)Iec£)t^, burcf) bie 5{u[ftellung genialer §Qpotiefen unb großer ©efic^tspunfte bie SSege ju ireifen, meiere nac^^er bie
geiDiffen()a[te @inäet[orfcf)ung giueier (Generationen [ür alle ^Äett gangbar
gemacht

f)at.

^urc^ ba§

2tu[6tü()en ber 2Biffenjc^a[t traten

ben SSorbergrunb be§ geiftigen £eben§ ber
fie

S^Jation.

bie

3"

Unioerfitäten in

^^^^^ B^^^en Ratten

an ben Klampfen unb 2Banb(ungen ber beutfc^en ©ebanfenarbeit i^ren

genommen;

SInteit

reichen

im

©tettung

be§

9ieid)e

übernahmen

je^t aber

n)ie

©eifte§,

lieber bie fü§renbe

fie

gur 3eit beg

einft

§umani§mu§

unb ber Sfnfänge ber ^Deformation. S)a§ ^rofefforentum erlangte nac^
unb nac§ einen beftimmenben ©inftu^ auf bie (Sitten unb 5Infdiauungen
unfereS '^oiU§, mie in feinem anberen Sanbe; unter ben tjeroorragenben
©djriftftetlern ber folgenben ^atjrjetjnte fanben fidj nur tt)enige, hk nid)t
ouf längere ober fürgere ^tit ein afabemif(f)e§ Sefjramt beileibeten. Sie
berliner Unioerfität überflügelte balb at(e anberen; an

mirften in

i§r'

biefen Saf)ren bie meiften reformatorifdien ^öpfe beutfd)er 2Bif fenfdiaft

boc^ \vax

nie mefjr atö bie erfte unter ©teilen,

fie

Sitbung bot

fation ber

^odjfc^uten

fo

rt)al^rt)aft

ßanb feinen

bie§
frei,

jenen ftitten ^rieben§jaf)ren.

Unarten,

teutonifdjen

it)ren

^ugenb

ftreitbare

2)ie

für eine

S'iiemot^

3^^ti-*flti^

anma^lidien potitifd)en

unfere

finb

innerlid} gtüdtid), geiüefen

tief

fo

33oben.

toie

in

brad)te neben il)ren

Xröumen

bod)

oud)

einen fdjönen ©ntf)ufia§mu§, eine niarme (5mpfäng(id)feit für bie '^b^alt

mit üon ben <Sc^(acl^tfetbern Ijeim; bie müfte 3?o^eit unb SSötlerei ber

Ser

atten 3^^^^^" fe^rte fo nid)t mieber.

3iuange unb künftiger Stbridjtung
felber

2Siffenfd)aft

nodj

in

Unterridjt blieb üon künftigem

bcnn jeber

fünfte,

jugenblic^em SBerben lüar.

menn ein ©efe^rter noc^ in
§um anbern überfprang ober lüenn ein

bermunberte
'i^adjz

at(e§

frei;

fic^,

reifen

ba^ in ber
D^iemanb

Sa()ren öon einem

^f)i(ofog,

föie

Sa^tmann,

ber nie eine f)iftorifd)e SSorlefung getjört, auf hzn £e()rftu§f ber ®efd)id)te

berufen
fragte

tt)urbe.

SSer ba§ ^tuq

niemanb: meffen ©djüler

t)atte,

fefber ein SJieifter gu werben, ben

er fei?

3)ie meiften 3)o§enten betrieben

mit (iebeoottem ßifer; ober föenn ein fetter g'i^üfj^ingstag

i^r £ef)ramt

bann fdjrieb audi ber ^-tei^ige
hodie non legitur an bie Xüx h(^§ §örfaal».

in§ nof)e ©ebirge ^inouKodte,
ftänbe fein

Um
brängten

oljne

Um^

bebeutenbe £et)rer ber ^tji(ofopf)ie, ber Q^efdjidjte, ber '^fjitologic
fid^

bie

©tubenten ou^ otten ^-afurtätcn, unb mondjer

tebte

ÜDenn
jatjretong in fotc^en ©tubien, beüor er an fein SerufSfadj badjte.
nod) tierftonben bie ©Qmnafien, meit fie bie geiftti3tenbe 93ictmifferci öermieben, bie bauernbe g-reube
nod)
nod)

freier

mar

gän^tidj

am

menfd^Iic^er Sitbung

ffoffifdjen

in

ifjren

5((tertume unb

bm

2)rang

Sd^üfern ju erJücden.

Unb

bie ^ronf^eit ber [jeutigen Unioerfitäten, bie (Sfamen=5(ngft foft

unbefannt.

Sie ottberü^mten

|)eimftätten

ber

ffaffifdjen

ÖJe^
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Sie Uniöevfitäten.

bie

(e^rfamfeit,

bie

fädfjjifcfjen

entüe^cn

5?toftcrfdjuien,

^di gcfommen

i()re

unb

^-ürftenfdjuten

^rimaner ^ur

bie

ftürttembergifcficn

Unioerfität, fobalb bie 2e{)rer

glaubten, unb ber ©taat meifterte

fie nidjt.

9fudj

511111

unb ^irc^enbienft ber Äfeinftaaten mürben bie
Eintritt in ben
jungen SJZänner, menn fie üon ber .^odjfdjute §eimfe()rten, meift nod;
nad; ber alten ^atriardjalifdjen 2Bei[e, burdj (^unft unb (Srnpfefitung 5u=
<5taot§==

9cur in ^reu^en ^atk

getaffen.

fdjon

fidj

ber ^erli)a(tung§orgoni=

[eit

Staatsprüfungen ou§=
unb öon ^ier brong biefe mec^anifdje Drbnung, bie olterbingS
geredjter unb burd) bie mannigfattigen SSerf)ä(tniffe eine§ (^ro^ftaate§
3)oc^ mürben
geboten ^üor, onmäE)üc^ in bie !teineren «Staaten hinüber.
ouc^ Ejier nod) mäßige Slnforberungen geftetü, ha ber Staat für feine
fation ^-riebrid^ 2Bi(f)e(m§

I.

ein ©Aftern geregelter

geBitbet,

neuen ^rooin^en oiele junge 33eamte brandete.

He^ ha^

3eit

ängfttid)e

93rotftubium

2)er ibeoliftifd^e

auffommen.

nid)t

3ug

genojs nodj ber ungetrübten afabemifc^en grei^eit; jeber f)örte

ber

^ugenb

3)ie

unb

terntc,

©eift i§n trieb, tpenn er nidjt oorjog, bie gotbenen i8urfd)en=

tt)o§u ber

unb gor in unbänbigem ©enuffe ju burd)fc^iDetgen.
bie Keinen gelehrten 9iepubtifen ba^in, gtüdtic^e ^rei=
ber üollfornmenen gefettigen ©teid)t)eit unb Ungebunbentjeit, tDie

toge gan^

So
ftätten

febten

emporgefjobcn über bie gemeine 33ebürftigfeit be§ Seben».
bie

Sanbe

in jebem anberen

(jätten,

füllten

fid)

©ro^e Satente,

meite 23üf)ne für i^r 2öir!en öertangt

eine

©nge

g(üdtid) in ber Sfrmut unb

biefer fteinen

Uni=

unb minftigen ©äffen, mo jebe;!
§au§ an einen (uftigen 23urfc^enmi^ ober an einen berühmten ©etetjrten
erinnerte.
§ier mar bie SBiffenf^aft o{(e§; umgeben üon ber ^ereljrung
üerfitätSftäbte mit it)ren alten ©d^Iöffern

bantbarer ^ufjörer btidte ber @etet)rte mit naioem Se(bftgefüf)(
ber miffenfd^ofttid)e

©egner marb

um

fidj.

nad^ beutfd^er SBeife, aufeinanber;

£>\t |)ta^ten bie ©eifter red^tf)aberifd),

mie ein Siempelfdjänber angefetjcn,

teid)t

bo jeber mit gangem ^erjen on feiner ^orfdjung l^ing. Sebodj ber ge=
meine ß^rgeij ergriff biefe fd^tic^ten, genügfamen SJJenfdjen menig. Sie
red^neten fidj'g gur (S^re, ben ©tanj unb baS Se^agen beso äußeren 5)a==
5U

üeradjten;

Sd)i((er§

„Unb am

feinS

un!o

;

fie

nod^

glaubten

an btn ftofgen 2fu§fpru.dj
unb mürben un§ fc^ämen
S)inge formten unb nidjt mir bie
atte

(Snbe finb mir ja Sbcatiften

nadjfogen gu laffen, ta^ un§ bie

®inge."
SfJodj

nadj ^aljrgefjnten erjätjUe

93ud)§änbrer

ßotta,

bie anfpruc^Stofe
feit

ben

ber guerft

man

in

Tübingen öon bem reid^en
SufuS eineS SofaS in

unerljörten

^ufenftabt eingeführt

l)atte.

3)ie jugenbtid)e Unfertig^

unferer Kultur, bie bon üietfeitiger gro^ftäbtifdjer ©efettigfeit nod)

nid^tS

mu^te,

fdjaftlic^en

fam

ber

STnbadjt,

SlrbeitenS §ugute.

ber

oudj bie neue ^orfd^ung in ftolger

unb amtlid^em ßinflu^

;

felbft

friebtic^en

SÖßie einft

bie

Sammlung

be§ miffen^

bie flaffifdje 2)id}tung,

^-reifieit,

fa,ft

fo blieb

unberührt oon §ofgunft

l)ereinbrecl;enbe

3)emagogenoerfolgung
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II.

3. Ö5eifttge

(Strömungen bct

crften

öermodjte ba§ innere Seben ber 2Bi[jenf(f)a[t
fa[t otte beut[d^en
ifjre

ber

%tkben^a^xe.

nicfjt

gu [tören. Dbgteid^ je^t

(Btaakn in rüfjmlidjem Söetteifer

tüd^tige ßeljr!rä[te

an

SanbcSunioerfitäten gu berufen fudjten, fo rt)ar bod) in ben 5Iugen
|)öfe unb ber Sureaufratie \db\t ein ^e(efjrter üon europäifdjem

Sie aJiönner ber

weiter oI§ ein ^rofeffor o^ne §ofrang.

nid)t§

Stufe

SBiffenfdjaft bagegen

fa^en mit bem ganzen, ©tol^e be§ öbeati^mug auf

^eber Se^rer riet
bie enbtid^en S'^zd^ bz§ fjanbelnben Sebeuio fjernieber.
ben guten köpfen unter feinen ©djüfern, fid^ ganj ber Sßiffenfdjaft §u
lüibmen; für bie i^anbtt)er!garbeit be§ ©olbaten unb be§ Seomten, nun
gar für bie grünbtidj tierad^tete bürgerlid^e ®efd)äft^tt)elt fd)ien ber 30^ittet=
fd)(ag gut genug,

fdjöneg ^^i^Sni^

^Beamtentum

ba§

©in untier^Itni^mä^ig großer

hjenbete

ber Station

fid^

ber gelehrten

2;eit ber geiftigen

Jötigfeit

§u,

unb

für bie grud^tbarfeit biefe» (5)efd)(ed)t§,

eben

je^t

eine

e§

Gräfte
ein

bleibt

ha'^

gteic^mofit

oon latenten

überrafd^enbe gürte

in

feinen Ütei^en gätjtte.

@§
ber

ftanb nod^

SfJation

affein

bie

famten

ffo^

immer

in

lt)ie

üor fiebrig Satjren: bag

unjä^tigen

©trömen unb

unb (^eteljrten rebeten unmittelbar gu ber ge='
2)arum fü^tten fie fid^ aud; at§ bie berufenen Vertreter
unb feiner l^öd^ften ©üter; nur fetjr (augfam gelangten neben

©cijriftfteKer

i^nen eingetne politifdje SJiänner ^u allgemeinem Slnfe^en.
Zeitalter trug noc^ in S{rt unb

^a§

ganje

Unart ben S^araÜer einer Uterarifd)en

Sludj je^t nod^ erregte ein ©ebid^t t)on @oetJ)e, eine fc^arfe Sf^e^en^

(Spod)e.

unb ben

fion ober eine gefef^rte getjbe, mie fie gmifd^en ben ©t)mbo(ifern

^(jitotogeu auSbrad), iüeit tiefere STeifnafjme bei ben fütjrenben

fritifc^en

©eiftern ber Station afö irgenbein politifdie» ©reigni^.

möge

bai)in;

^erteilt

S^Jation.

be§ SSotfel

,f)er5en

Seben

:potitifdE)e

33ädjen

ber romantifd)en 3eit l^erau^ geftanb

nid^t

9ted)t

auä bem

^artSmmermann:

er öer=

einer partamcntarifdjen S)ebatte aufmer!fam ju folgen,

iDeif

üon fold^en 2(bftra!tionen !ein 33ilb mad^en fönne. S)ie Döttige
Eingebung ber freien ^erföntid^!eit in ben ^ienft beS ^taak§ blieb
er

fidj

biefem @efd)ted)te ebenfo mibertoörtig föie

\)a§

politifdie ^arteiteben

mit

freimütigen S3efdjrän!t§eit, feinem grunbfä|Iidj ungeredjten §affe.
8l(§ f)ödjfter SebenSgmed galt bem '3)eutfdjen nod) immer: fidj felber auä=
feiner

guleben,

unb,

äu

fein

iüie

2B.

^d) nad^ alten «Seiten

^umbolbt

fagte,

tjin

in

freier (Sigenart

me^r auf ba§ 2:un

a\§

gu entfalten
auf

bie

Xai

fetjen.

Obfdjon bie Jjerrfdjenbe Strömung ber Qzit bem aufgeftärten Sßett^
bürgertumc ber ^atjre öor ber ,9'tet)orution grabeämegS gumiberlief, fo
(jatte fic^

bod) bieg romantifd)e @ef(^ted)t oiete ber menfd)tid) (ieben§mür=

Sugenben be§ pfjilofopljifd^en Sat)rf)unbertg noct) bematjrt. 9Kod^ten
bie jungen Teutonen pra^lerifdj miber ben mötfdjen 2:anb eifern: bie
§äupter ber SSiffenfdiaft unb 5?unft begrüßten nod), nad^ ber edf)ten atten
bigen

beutfd)en 5(rt, bantbar unb

empföngtid^ itht§ fdjöne 2Ber! ber 2)id^tung

'

Die

unb

bei-

tarn.

alte ft)eit^er5ige
fic^

menn

f^orfd^ung, unb

Xro^ ber

IiteraiifrF)e

mt)[tifd^en

;
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bem

gefd^otteneu ^ranfrcic^

ouc^ an§

e^

©c^tüärmerei ber 3eit öetra^rte

^utbfamfeit.

nod; ntdjt oerfjärtet

ßJefetligfcit.

^ie ©egenfä^e be§

fie griffen

man

fic^

bie

retigiöfen £e6eng f)atten

nod^ nic|t, \vk (jeutjutage, 'oerfätjdjenb

unb oerbitternb in bie potitifdje ^arteiung ein. S^iemanb üermunberte
^eber^
fid^, njcnn ein Sikra(er gugteid; ein ftrcng Ürc^Uc^ec (Sf)rift Wav.
mann fonb e^ in ber £)rbnung, baJ3 bie fatljolifc^e @eift(id)!eit ber @in^
ttjeifjung einer eoangetifdjen 5lird)e

mit beiiuoljnte;

felbft eifrige

Konvertiten

n»ie g. ©erreget, ©totberg, ^(infomftröm blieben mit einem Steife if)rer
5)er Stampf ber
alten proteftantifc^en f^-reunbe in ^erjtidiem 95erfe()r.

literarifc^en

Parteien

fc^Io^

bie

Slnerfennung be§ menjc^lidjen 2Berteg

ber Segnet, bie ^erstic^e ^reube über jeben gtüdüc^en (^unb nid}t au§.
2)ie

törmenbe Sugenb brüftete

bie reiferen SJ^änner geigten in

finnige SO^ilbe,
bie

menfditidie

SebenSmanbel,
.^ennjeidjeu

ber

bie

in

mit i^rer germonifc^en ©ittenftrenge
fitttic^en Urteile eine üornel)me, frei^

2Ba§r§eit meit beutfd^er toax.

^Radifiditig

legten

©itt(ic^!eit gitt,

menn

fie

geringen

SSert

unb tiefen einen ^einblütigen ^reunb

nur mitE)atf bei ber Slrbeit freier
bitbung unb ben Glauben an bie göttliche Seftimmung unfere^
gern qtVoai)xtn,

nid)t

gegen

auf ben forre!ten
bem l^rüben ©inne ber ©egenmort ai§ ba§ einzige

©c^wäc^e,
ber

fic^

i^rem

er

^SJJenfc^en^

G)efc|(edjt§

üerlor.

o^ne ©runb fa^en bie ^oeten unb @e(e§rten mit Ironie auf
^rofo be§ ^()itiftertum§ ^ernieber; fie (ebten in ber %at inmitten
einer freien geiftöotten ©efedigfeit, h)e(dje bo§ ßeben burd^ bog ^eitere
©piet ber Kunft gu abe(n hJu^te unb ha§ ©c^iflerfc^e Sbeal ber äftf)e^
tifdjen SJ^enfc^en^^r^ie^ung annä^ernb üermirüic^te. Sriefmec^fet unb @e^
fpräc^, bie natürlichen 3Sermitt(er ber XageSeinbrücfe, maren noc^ nic^t
^od) beftanb bie ©runb^age a((er gefet^
büxd) bie Leitungen tierbrängt.
(igen 2(nmut, ber gmangtofe unb häufige S3erfe£)r gmifdjen ben beiben
folgen
©efdjtedjtern, ha bie grau ben ©ebanfen be^ 3)Janne§ no^ gang
üermodjte.
^eine ©tabt im Ü^eic^e, bie nic^t i^re Kunftfenner, ©ammter
unb 5?riti!er, if)re £iebf)abertf)eater unb äftf)etifdjen ^^ränädjen befa^.
SSenn 'öa^ muntere flcinftäbtifc^e S3ö(!d}cn fic^ beim trüben ©d)immer
ber STatgUd^ter jum einfad^en Tlal)h oerfammelte, bonn fteuerten Slffe
bei, trag fie öermoc^ten an Sf^ätfefn unb guten ®inföt(en, an Siebern unb
gereimten SErin!fprüd)en
benn für ben poetifc^en §augbebarf mu^te
©ine ^eitere ©innUc^feit
jeber gebilbete !J)eutf4e löngft fetber §u forgen.
ermörmte ta§ gefeUige ßeben; beim ^fänberfpiele tüax noc^ ein Ku§ in
@l^ren ertaubt; bie frei unb bod^ gut f)äü§üd) erlogenen jungen SJJäbdjen
geftanben nod) argtog ein, ha^ i§nen ha§ MÜ)<i)tn oon §ei(bronn fo red^t
im .^ergeu mofilgefiet. Unb mie öiet öJeift unb 2öi^, mie üiet übermütige
Saune unb f(^märmerifd^e S3egeifterung regte fidj in ben engeren Greifen
ber ©ingeirei^ten: trenn Submig 2)et)reint unb Sot(ot^§offmann in ber
S^ic^t

bie

p

—
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n.

©eiftige

3.

©trömungcn

ber elften '^xubin^af)xe.

SSeinftube bon £utter unb SBegner bie gan^e ^adjt ^inburd^ i^re totten
SSocd^anate feierten,

ober roenn Sobeif unb bie S^önig^berger ^fjitotogen

mit Sftofenträngen im §aar beim ®riecf)enn)eine gufammentagen unb in

©pradje üon ben gelben |)omer§,
3)er gefettige ^er!e§r
ber ^E)äa!en rebeten.
Ijc(teni[(i)er

Überfcf)tt)engtid)feit,

nüffe,

üon benen

©efettfc^oft

bie mit untertief,

in ber Sangert)eile

altein bie

faft

t)on

bem

bot,

bei

Sifanb

g(ü(f(i(f)en

atter Ziererei

unb

bod^ eine '\^üUt ebter geiftiger

(5Je=*

unb bem oben ^runf ber

Wn\\t übrig

gebtieben

in jenen ^atjren jung gettiefen, erfdjienen nod^

im

f)eutigen

2$t:auen,

2)ie

ift.

^otjen bitter

bem

bie

nacf)=

madjfenben nücf)terneren ©efdited^te mie oerftört burd^ einen poetifdjen

3ouber,

gemannen alk ^erjen mit

fie

i^rer

unüermüfttidjen Siebend*

mürbigfeit, it)rem feinfinnigen S3erftänbni§ für alk§ 9J?enfd§tid^e.
greitid; üerrieten

Siteratur

S)ie

fattl.

aud^ fc^on bie

fid)

mar

Sefern an, mät)renb einft bie
t)atten, \üa§

trioiater

©puren

be§ beginnenben 5Ser=

^raut gefc^offen; fie bot fid) ben
!taffifd}en i^idjter immer nur tjerauSgefagt

tängft iuy

ber S^Jation fd^on §atb bemüht in ber ©eete tag.

Untert)attung§fd)riften

fudjte

unb

bie SfJeugier

(Sine 9J?affe

bie

(Sinntid)!eit

auszubeuten; tiefere Staturen öerfieten, ha \[d) in feinem
^id)tung ein nationater ©tit auSgebitbet i]attt, kid)t auf tviiU
gemattfame ©fperimente, fo ha^ ©oettje biefe Satire at§ bie Spodje

ber Sefemett
3tt)eige ber
!ürtid^e,

ber forcierten latente begeidjnete.

unb ^riti!

erteic^terte

3)ie mobifc^e

bem unfrudjtboren

^ermifd)ung üon ^oefie

!J)itettontiSmu§

SSer in ben Greifen ber S^omantif

üorjubrängen.

fid^

üerfet)rte,

anma^tid;

bie

Sd^tag^

mörter ber (Sd^ute nad)fprad§ unb gumeiten an bem ^fane eine§ !5)rama§
ober eines

@po§

mitgrübette, ber

t)iett

fid^

für einen Siebter unb üerga^

Semu^tfcin feines UnüermögenS über bem betiebten Xrofte: „ha^
^idjten unb STrad^ten" mad)e htn ^'ünftter, unb D^affaet lüäre, aud) o§ne
§änbe geboren, ber größte atter StRater gemefen. S)aS freüettjaft mi|^
t)a§

braudt)te SBort

mut.

S3ei

bem

©enic marb

ein Freibrief für jebe DfJarrtjeit, jeben

Über==

©pieten mit neuen ^been unb überrafdt)enben

geiftreidjen

(55efid^tSpun!ten ging ber fc^tid^te 9J?enfd^enüerftanb teid)t jugrunbe.

©taube an

\)a§ fd^ranfentofe S'tedjt

2)er

ber fouüeränen ^erföntid^feit, ber

gemeine S)rang, nur ja ben anberen

ju

SO'Jenfd^en nidjt

att==

gfeict)en, üerfüf)rtc

bie einen gu fitttidier SSittfür, anbere gur eitten ©etbftbefpiegetung.

Wan

betaufd^te mit nerüöfer (Smpfinbfamfeit jeben Sttemsug ber eigenen fdjönen

©eete.

Sn

SSarn^agen
ber

btn Briefen üon ®en^ unb ben Stufgeic^nungen ber 9ia^et
fpiett

ba§ 33arometer bie Ü^otte beS get)eimniSüotten 3)ämonS,

bem ©enie bie
^ie Literatur

ba'^ fogar bie

bie tidjten ©tunben fdjenft.
@eban!en ber S^Jation nod) fo üottftänbig,
großen ©egenfäi^e beS potitifdtien unb beS firdjtidjen SebcnS

finfteren

unb

be^errfdjte bie

oft in getet)rten ©treitigfeitcn ifjren

üon ©aüignt) unb

mann

2;t)ibaut,

StuSbrud fanben.

S3o^ unb ©totberg.

©o

in ben Klampfen

SBenn ©ottfrieb ^er^

gegen Sreuzer unb bie ©t)mbotifer ju '^zthi 50g,

fo

fütjtte

er fidj
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Siteratur unb ^olitif.

aU

einen ^orfämpfcr

männer

fc^luadje 5Infänge

ßeben

rifdjen

ficfj

tjeröor.

gegen bie tenebrioncs, bic '^nnttU

^rcifjcit

bei*

S(udj bie vcin pofitifcfjen Parteien, beren

unb ^irc^e.

in (Staat

cnblicf; bitbeten,

gingen gerabe^megg au§ bcnt

titero='

3)a§ umnittetbare Eingreifen ber potitifcfjen %f)tox\z

in bie ©efcfjide ber (Staaten, ba§ bie

moberne ®efd;id^te

aupflig

jo

tion

naioeren 3citen be§ 2l(tertum§ unb beö 9D^itte(a(ter§ unterfdjeibet,

ben

nirgenbS [tär!cr af^

geigte fidj

l^ier

in

bem 2anbe

au§ ben Ätaffenintereffen eine§ reidjen

ber ®e(c()rfam!eit.

Sf^idjt

unb felbftbemu^ten Sürgertumä

entfprang ber beutfc^e ßiberaliSmuS, fonbern au§ ben (Sc^u(6cgri[fen ber
nod) ben
Tlit jener unbeftimmten
^iftorifdien ©ef)nfud)t

©etetjrten.

großen Xagen be§ atten ^aifertum§, bie gur 3eit ^^^ gremb()errfd)o[t ju^
ben titerarifdien Greifen entftanbcn mar, üermifdjten

erft in

bie

^erfijntidjfeit,
tief)

aud^

ein

fobann einige @ä^e üu§ 3}iontc§guieu unb Sflouffcau, enb^
(So
Xeit unben)u^ter geteerter ©tanbe^üorurteite.

guteä

entftanb ein ©t)ftem t)on öernunftredjttic^en Segriffen,

burd; bie ^rei^eit ju feiner atten
trat

fic^ attmäf)(ic^

ber neuen ^^ifofop^ie über ba§ natürtid^e 9^ec§t ber freien

Sefjren

fogteid),

Set).rgebäube

in

Tla^t

wdd)^ unfcr

em)3orfüt}ren fottten.

9iotted§ ©d^riften, fertig aufgearbeitet

eine§

^tjitofoptjen

unb cr^ob auc|

niie

^eröor

ein

53otf

:^ie ^3)oftrin
inie

ta^

p§itofop^ifd}e§

<Si)ftem ben 2tnf))ruc^, fic^ in ber SBett burd^sufet^en burd} bie SO^ad^t ber

©rünbe, ber

tt)eoretifd)en Unftibertegtid^feit.

—

3)er

©tur^ bc§ napoteoni==

baran beftanb unter ben titerarifdien 'ipotitifern fein
mar attein getungen burdj bie 50?ad^t ber ^been, bie, in ben
3rt)eifet
Greifen ber SSiffenben geboren, bann ia§ ^otf ergriffen unb enbtidj fctbft
bie miberftrebenben fronen mit fortgeriffen f)atten gum tjeitigen Kampfe.
fd^en S33ettreidj§

—

So

fc^ien

nur

otte

aud^ ®eutfd^tanb§

innere S3efreiung mot)tgefidjert,

menn

fic^

Patrioten bie |)eit§mal^rtjeiten ber neuen !onftitutionetten 3)oftrin

ganj gu eigen madjten unb an biefem S3e!enntni§ mit ber Überseugung^^treue bef'

@etet)rten ober beä ürc^tidjen 3[Rärti}rerg

Sa^

hielten.

biefem

btieb

ber ©taat 9J?ad}t
®efc^ted)te

ift

unerfdjüttertidj

feft*

unb ber Sßett beä 2Bitfem3 angehört,

mot)tmeinenber ©etc^rter nodj gang oerborgen.

ßrft nac§ Sa^rgel^nten oott fd)merer ^Serirrungen unb ßnttäufc^ungcn fottte

ha§ beutfdie ^arteiteben ber SBiege ber ^oftrin entmod^fen unb üon ber
^otitif be§ 33e!enntniffe§

Sn

einmat §u
^inauö

fid)

ergeben ju ber ^otiti! ber Xat.

t)atte bie ^oefie Überott, menn fie fic^
SSottenbung er^ob, bem ©eifte ber Sf^ation auf tange

ben romanif(^en Säubern
!taffifd^er

^orm unb

9?id^tung gegeben.

Ser unbänbige Zxo^

ber 3)cutfd)en

mä^renb ber gotbenen ^age üon Sßeimar niematg ber
einer
Bieget
beugen; noc^ at§ ©djitter unb ©oettje auf ber
^errfc^aft
^öfje i^reS ©d^affenS ftanben, begann bie Biomantif bereite ben ©turm=
mottte

fic^

fetbft

tauf gegen ba§ ftaffifd^e ^heai.
ber titerarifc^e 5lampf; bie

2öät)renb ber S3efreiung§!riege oerftummte

©orge um ba§ 55atertanb brängte

©ebanten §urüd; bie menigen ©d)riften,

bie fid) in ber

atte

anberen

mitben 3cit l^erau§=
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3.

II.

tüQgten, fc^tenen

faum

©eiftige

©tcömungeti ber

einig in c^riftlic^-üaterränbifcfjer 93egei[terung.

atk

fo Brachen alt bie fc^roffen

h)at ber griebe gefcf)toffen,

ha§

tüefc^e

tiietgeftattige i)mt\d)z

tjarbüerfc^oltene

(Se(b[t

^crtior.

Sbeen

D^eüolution,

bie

man

ha§ XageMidjt; benn e§

^ugenb

ber erften

unb

tt)irb

bie

evfteu grleben§jat)re.

fte^t,

ift

ßeben umfdjfo^, mit einem Wak n)ieber
®eban!en au§ ben erften Sauren ber

überwunben glaubte, traten lieber an
2o§ jeber Siteratur, bie nic^t me^r in

tängft
ha§^

bie QSergangenfjeit juweiten ft)ieber tebenbig

ba^

©djatten ber Xoten

fic^

ben

in

^ampf

ber

9iationarigmu§ unb religiöfeg ®efü()t, ^ritif unb

mifcfien.

5)oc^

®egen[ä|e,

Sebenbigen

dJlt,\iit, S^Jatur^»

§iftorifc§e ©taat§tef)re, najarenifdje unb f)enenifd)e Sbeale,
unb SSettbürgertum, (iberate unb feubate S3e[trebungen be*
fämpften unb burd)!reu5ten fid) in cmigem SBec^fef.

unb

redjt

95oIf§tum

bto^ ber ängftüdje

9^id)t

benSjeit

@en^

!(agte erfc^xoden, bie erfe^nte grie^

ben ®eutfd)en ben ^rieg SHter gegen

'tjab^

Utk

gebracht.

Sludj

Strnbt, ber altegeit t)o[fnung§oo((e, !onnte fein (Sntfe^en nidjt öerbergen,

föenn er etma on

bem §ofe

be0 jungen preu^ifd^en S^ronprinjen Sttejan*

ber ^umbotbt, ben SSertreter ber rein miffenfdiaftlidjen 2Bettanfd)auung,

unb baneben bie ©ebrüber ©erfac^, bie §ei^fporne ber c^rifttid)^germa^
nifdien ©faubenSinbrunft tjerfefjren fat); er fragte beforgt, mt bieg 5So(f
bei fo unerme^Iidjem 5tbftanbe ber ©efinnungcn gum inneren o"i-*ieben, gur
feften

©ntfc^üe^ung gefangen

folte.

5(uf bie

©auer fanb

ber gefunbe

©inn

ber ^fJation freitic^ §erau§, \va§ in biefem anardjifc^en 2)urc^einanber ec^t

unb teben§fät)ig njar. ©oc§ mand)e§ empfängliche STatent ging in bem
@emirr ber 9}?einungen ratfoS unter, unb mer ben Wut fanb, an ben
kämpfen be§ beutfdjen ©eifte^ teit^une^men, mu§te auf ein entfagung§==
®enn jeber bebeutenbe llopf marb, aud; menn
üo(fe§ £o§ gefaxt fein.
^odj
bem
er
über
©cftengeifte ftanb, iDilfig ober nidjt, in hm ©treit ber
titcrarifdien
tion

t)oben,

unb nur menn i^m ein §ü^e§

mi^^onbctt;

fud^t

fonnte er

Ijoffen,

Stfter

befd^ieben

irar,

mie ©aüignl) unb Utitanb, aud) bei hzn ©egnern Der*

SInertennung

fpätete

bie

Parteien ^incingeriffen, t)on ben einen auf ben ©djitb ge^»
ben anbeten mit ber ganzen ^üO^^^ofigfeit beutfdjer 2^abe(*

gu finben.

©d)on in btn ^eiteren ^ugenbtagen ber !faffifd^en Siteratur l^atte
Übermadjt ber ^ritif ben freien S^atunuudjg ber ©idjtung oft ge*

tjemmt.

SSoKenbS

je^t,

erbenltic^en ^unftftite

nad)bem 2)eutfd)fanb

fiebrig Satjre fang faft

unb nod) inannigfad)ere

äftt)etifdje

oKe

X^eorien öer^

©djaffen üon getetjrter Über^
^idjtung
titt barunter fdjUjerer a\§
bifbung angcfränfett. ^dn S^dc^ ber
ha§ ®rama, ha§> ber 33olf§gunft bebarf mie bie 33(ume ber ©onne.
fud^t

l^atte,

geigte

©oet^e nju^te

tüofjf,

fic^

ba§

irarum

fünftlerifc^e

er bie

anma^cnbcn 2Bortfü^rer ber il^omantif
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uadj

§ungectciber

„fef)nfuc^t§Oot(e

nannte;

Uncrueicf)ücf)en"

bcin

ifjnen

fehlte, tro^ i^rer gei[treicf)cn öin[ä((e unb grofsen 2(bfi(f)ten, gänjüc^ bie
@a6e ber Sfrdjitettonif, bie aufbauenbe unb überseugenbe Straft be§ fc^öpfe^

©eniuS.

rifc^en

Dbgteidj

fie

oerma|3en, 'öaä

ficfj

Sidjtung §u üerbrängen,

tjolfstümticfje

ftaififcfje

blieben

|o

i^re

^bcai

burcfj eine

bem

2ßer!e borf)

fremb, ha§ Eigentum eineä fteinen Ärei[e§ bemunbernbec Kenner.

SSotfe

®ie ^nnft

galt ifjnen al§ ein ^au^ertran!, ber,

bem

^f)i(i[ter

ungenie^

bar, attein ben ©ottbegnabeten beraufc^te, fo ha^ ber ^irunfene ber 2öirf^

unb ba§ Seben

tic^!eit toerga^

fouücräne Ironie,

©pa^ nur

at§

an; benn

§u betjanbetn",

©efü^ten
Unter ben
nid^t

ein tot(e§ a)k§!enfpiet belädjette.

Siefe

ben ge[unben (Sinn ber SJJenge

rt)iberte

mti im ©emiffen

3Solf

"öaä

tt)ie

rüfimte „ben ©c^erg als ßrnft su treiben, ©ruft

bie, fic^

gepacft

fein

unb tä^t mit feinen

fpielen.

älteren

beutfc^en

©ramatifern tiefen

^unftric^ter eigentlich nur ©oettje gelten, unb er

romantifcfjen

bie

feinen reifften

f)atte bei

an bie Süfjne faum gebadjt; bie ftilte, finnige ®c^ön§eit ber
unb be§ iaffo ftjar nur ber 2(nbac§t be^ 2efer§ ööttig faßbar,

SBerfen

Spf)igenie
fie

tonnte burd) bie 5(uffiif)rung

me^r ju ben

ttjenig

gewinnen.

Seffing tnurbe gar nidjt

2)idjtern gered)net, ©c^iUerg tragifc^e ßeibenfdjaft al§ ^oljle

aud^ ber einzig geniale S)ramati!er, ber ben roman==

3f?^etorit terfpottet;

^nfc^auungen nal)e ftanb, .^einric^ üon ^leift, blieb oon ber i?riti!
9^un gar bie beiben mirffamften 33ü^nen==
ber ©d^ule longje unbead^tet.
fdjriftfteller ber 3^it/ ^is noc§ ein ^a^rje^nt nad^ il)rem Sobe taB Xl)eatet
tifc^en

Sfflanb unb ^o^ebue, überfdjüttete ber romantifc^e ^od)^
einer ungered^ten ©eringfc^ö^ung, n^elc^e bie jungen Talente

be^errfc^ten,

mut mit
oon ber

jurücffd^recfen

S3ül)ne

mu^te.

SJJan

ttjollte

an jenem nur

bie

ehrbare fpiepürgerlic^e ßmpfinbfamteit, an biefem nur bie ^latt^eit unb

gemeine ©efinnung bemerfen, boc^ rteber i^r ungemeine^ ted)nif(^eä

bie

2;atent, noc^ bie glücflic^e (^aht ber leichten ©rfinbung, rtjoburc^' fie beibe
i^re

2;abler befc^ämten.

bün!elf)aften

^on

ben bramatifc^en ^erfuc^en

ber eigentlichen Sf^omantifer traten nur n^enige oor bie

beftanben

altefomt

bie

^robe auf ben Brettern

Sampen unb

fc^lec^t.

Xk

fie

gül)rer

ber ©djule fel)rten balb ber S3ü§ne ben ^Rüden, fprac^en mit |)0§n oon
ber gemeinen

^rofa be§

tljeatralifc^en (Srfolg^.

©anj unbefümmert um

SebenSbebingungen be§ mobernen 2l)eater§, ha§ an fünf ober fieben
Slbenben ber SSoc^e eine oon beg ßeben§ plagen ermübete §örerf(^aft

bie

befriebigen follte, baute fic^ bie bramaturgifd^e 2;§eorie
gebilbe

unb

ftellte

S3ü§ne ber Hellenen

©0
c^eroen

oertrautid^

unferer

nici)t
tt)ie

ü.

immer

ftolgen SSolfen==

l)ätte

2)id§tung

flaffifd^en

feltener.

Jrcitfc^fe, ®eutfc&e

genügen

feftlid)e

fijnnen.

einft ©l)afefpeare ober 9J?oliere l^atten felbft bie

Se^t aber o^orb ber perfönlic^e
fpietern

itjre

überfpannte Slnforberungen, benen fogar bie

niemals ^u ber Süljne geftanben.

5ßerfel)r

2)ie bramatifc^e

<3e\ä)\ä)ti.

II.

gioifc^en

unb ©c^au==

2)ic^tern

^unft üerga^, ba^

fie

2

oor allen
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3.

©eiftige <Stcöinuiigeu bet elften

anberen ben fcf)önen iöeruf

ein 33anb ber (Sin^eit §u Bitben äit)ifc§en

l^at,

§ö§en unb ben 92ieberungen ber

ben

f5"i-'icben§jal}i-e.

Sn unferem SSotfe
jum heutigen

©efellfcfiaft.

entftanb nod) unb nac^ eine t)erI)ängni§öone ©paltung, bie bi§

ein argeS ©ebred^en ber beutfcfien ©efittung geblieben ift: üon
bem fc^auenben unb fjörenben fonberte \id) ba^ (efenbe ^ublifum t)or=
ne^m ah. 2)a§ X^eater mu^te fid^ einen guten Xei( feineiS täglichen
93ebarfg burc^ titerarijd^e ^anbrtjerfer tiefern (offen; ©(^auerbramen unb
fci^Iecf)te
Überfe|ungen an§ bem granjöfiftfien tocften bie ©d^autuft ber
2öer fidj 5U bem au§ern)ä§Iten i!reife ber rt)af)ren S)i(|ter gäfjlte,
äJienge.
trug meift aUju fdjrt)er an bem &tpäd ber äft^etifd)en ^oftrin, um nodj

üiage

fo

breift

i^ren

gugreifen, fo (jerglid) Tad^en gu fönnen,

iöe^errfdjern

unb

forbert,

legte

feine

c§

tt)ie

üon

bie 33ü§ne

bramatifd^en

©ebanfen

in

Südjerbramen nieber.
2)ie ^^^'i^tergattung ber ^oefie, beren bie über*
reid)e moberne 33itbung aUerbingg nic^t göngtid) entbehren fann, gebiet)
in

üppiger al§ in irgenbeinem

^eutfd)tanb

bem gebulbigen Rapiere fanben

alte bie

anberen ^otfe.
§ier, auf
öerjmidten Xt)eoreme unb pt)an=

^öpfe freien D^aum: Xragi=
fomöbien unb 3}?äbcf)enbramen, in benen oKe erbenftid^en QSerSma^e unb

taftifdien (SinföUe ber eigenfinnigen beutfd^en

Strienmetobien tvivv burc^einanber ftongen; ge^eimniSüoKe Stnfpietungen,
bie

nur ber ©id)ter

Satiren,
enblid)

felbft mit feinen S3ertrauten üerftanb; Iiterarifd)e
^unft felber gum öegenftanbe ber S!unft madE)ten;
2)id^tungen alfer 5(rt, bie fid^ rt)ie Überfe|ungen lefen

bie

tdtidjt

eyotifd)e

füllten.

Unter ben auStänbifdjen Q3orbiIbern ftanb (Satberon nad^ bem Ur=
teif

ber

@ingemeif)ten obenan.
biefer

rein

S)ie

beutfdfjen

nationale 2)id)ter eben

SSeltbürger iDoKten nid)t

barum gu ben

^taffifern

fet)en,

baJ3

§ä^(t,

tvdt er bie Sbeale feiner 3sit unb feine§ 5SoIfeä fünftterifd^ ge^

ftaltet

§at;

fie

atjmten fftaoifd^ feine fübtönbifc^en ^-ormen nad^, bie in

unferer norbifd)en ©pradje einen opernfjaften, fd)(ed)tt)in unbramatifdjen

^(ang annotjmen, unb trugen

bie fonüentionetten

ßfjrbegriffe be§ fatt)o=

üfdjen 9ftittertum§ in bie freie proteftantifdje SSett fjinüber.

unb ^raft toaxh an

foldje ilünfteteien öergeubet;

am

legten

^iel ©eift

Snbe bemirüc

ba§ anfprud)i§ooI(e treiben niditS at§ bie ^^^ftörung alter übcrtiefertcn
bramatifdjen ^unftformen.
Sitterteit

in

!taffifdjc

£anb

(5cf)riftftetter

bie

bitbete

tjeit

unb

§ur

^Verbitterung
S3if>

tifdjen

5um

^oeten aber gemotjuten

'SSelt

ju bticfen.

ber tierfannten latente,

nährte ben nationalen
tjat

3!)ie

unban!bare

eine Wiad^t
^-etjter

fpätert)in,

be§

fidj

'3)eutfd)tanb

mit ftotjer
lourbe

ba!§

^ie Überjatjt ber unbefriebigten

be§ Unfriebeuy

in

ber ©efettfd^aft,

fie

ber tabelfüdjtigen, tjoffnungSlofen SSerbroffcn*

at§ bie politifc^en Seibenfdjaften ertoadjten, üiet

^artcifampfeö beigetragen.

^-ra|ent)aften gefteigert erfdjienen bie fitttidjen

©dimädjen ber romantifdjen iSpigonen

in

bem

unb

äfttje*

jerfatjrcnen Seben

3a<^ariag SSerner^; fein bramatifdjen Xatent ging rul^mtog unter,

tt)eit

Die

bic

mäiuitici^c

Mann

ber 2)ramoti! einen t3anäen

it'iuift

Seben tang fd^tüanfte

unb
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Sff)iiffat'5trac]öbic.

unb

er frieb(ü!3 ()in

üerlangt.

übcrfdjlrenglicfjer ^-l^erjücfung, jluifdjen s^nifdjer @emein()eit

.^unbci3

©emüt

gerriffeneS

fein

fanb,

^Troft

3Benn ber
haä

er fidj

enblidj gu

fo

bc§

9^om

er

bie

burdj haS

3^ucifel

tarn er nadj

ürc^tidje ^artei begrünbet

Wim,

in ben

er

^atte;

^um

©etöfe etftatifdjer

ber rüfjrige ^ater

Mak

n^ieber eine ftreng

erften

um

unb eine ©djar öon Äonüertiten

marb

unb batb

(ie^

gert)altige

fefjtte

fo

Sajsftimme

ben ©d^ttjefetpfu^l ber

gtübenben '^axhtn

in

c^alb

ha^ elegante äBien, n^enn ber (ange (jagere

^erbammniS, batb mit grünbtidjer ©adjfenntniS unb
^erirrungen ber ©innlidj!eit

fc^itberte.

fd}(ecf)t

t)er==

SSie feinem

audj feinem bid)tevifd)en ©djaffen bie ßntmidtung unb

©eine

Läuterung,

ge=^

^ugcnb ent^
neu!" ^nv

alte 3eit iüirb

mit ben unfjeimlid^en bunften 2(ugen feine

tjef)ttem SBetjagen bie

Seben,

fei:

er ber SJiobeprebiger ber t)orne£)men SSett.

jcrfnirfc^t, ^atb ergoßt (aufdjte

erfdjaltcn

fid)

ging ouf alk Stnfdjauungen biefer fferüaten Greife

gegen mit bem Siebe: „'Sa^ ^-etbgefd^rei
3eit be§ 5?ongreffe§

9(uö^

Xagen ba

freubig ein unb trat ben grei^eit^gefängen ber norbbeutfd^en

einigen

3)a

9^ouffeau" feinen

Dftpreu^en jun^eiten eriüadjte, lüenn ifjni
^anuariuS lüie ein peruanifdjer (^ot^enbienft

.s^offbaner in ber (cbenioluftigcn 'Stabt

^^riefter

(^rabc

beten.

in ben ©djo^ ber atten
an ben Reifen ^etri an.

fidj in frampffjafter 5(ngft

fjciligen

betönbte

®ann

rufungen.

fammeU

(jeiligen

ju

fritifdje 5?erftanb beg

Stutfeft

lunlam,

(Intfdjtafencn

©Ott unb bem

„bei

ftüdjtete

fo

^irdjc unb !tammertc

bc^

©cetcnfrieben

iicn

für

unb einer

am

lüeincriidjen ©efüf)tgfd)ttiefgerci, bie \\df§ nic^t üerjagen tonnte,
eine^>

<3cin

äiuifd^cn iüüften iöctjicrbcn

(jcr

^ugenbbramcn

bet'unbetcn

ein

ftarteä

reaüftifdjc^S

latent unb (ebenbigen ©inn für ^iftorifdje ©rö^e; in einzelnen ©gencii
ber ,,3Beif)e ber ^raft" trat bie mädjtige ö)eftalt äJiartin £utt)er§, ha§ ^od)^
gemute, farbenreidje 2ch^n unfere^ fedjge^nten Sat)rijunbert§ marüg unb
anfdjautidj

f)erau§.

baneben tag freilid) eine !ran!f)afte ßuft am
unb 2Bi(ben; jene rätfelfjafte 53erbinbung imn
unb Stutburft, bie un§ in ben S^aturreligioncn

2)ici^t

©pu!t)aften, ©djeu^tid^en

öiaubenSmut,

5£ßo(fuft

unreifer ^ijlfer anmibert, fd)ien in

5u lüerben.
befte§

®ert)iffenrofig!eit

§l;mnen unb
@efüf)te§

,,3)ie SJJutter ber

30^a!fabäer" üerriet

fidj

Sn

fd)on bie

eine§ f)atb umnac^teten (^eifteS, ber ^inter fd^mülftigen

grett

gemotten SQiärtijrerbilbern bie 5[rmut feinet

§u üerbergen

religiijfcn

fud)te.

SBirffamer a(ä SSernerS
ein

3}Jenfdjen mieber tebenbig

2Ber! gurüd unb fdjrieb eine fläglidje ,,2öei^e ber Unfraft".

feinem testen 3)rama

1815

bem unfetigen

9?adj feinem Übertritte nafjm er mit bußfertigem Sifer fein

(jiftorifdje

tieröffenttidite ©c^ic!fafgtragi)bie

Xrauerfpiete mürbe feine im Satire
„3)cr üierunbsmanjigfte gebruar",

auf bie Erregung !örper(ic^en ©djauberS beredjneteiS 55irtuofenftüd.

tragifc^e ©djidfaf ergab fidj tjier nic^t mit innerer Df^otmenbigteit
au§ bem Gtjara!ter ber §anbe(nben, fonbevn auä bem rätfeltjaften ß^uber
2*

S)o§
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©trömungen

bcc cr[ten f^riebenSja'^rc.

unb ber öenDunbexte Scfcr trug, [tatt
5Sernun[t ber fittlic^en 3BeIt, nur ein ®e^

eines t)etf)ängnisüoften SaljreStage,

ber erf)ebenben <Sinfid)t in bie

2)a bie 9Zeuf)eit biefeS to(ten ßinfattS
fü^( rattojen ®ntfe^en§ baüon.
S{u[[e^en erregte unb bie romanti[c^e SSeU ol^uefjin geneigt wav, im 5iber=

ben

h)i^e

tiefften

©inn ^u

fudjen, |o fanb fic| Batb ein ge[ajicfter Tlad)tv,

ber bie ©d^rutte nadf) beut[ci)er Unort in ein '®t)[tcm Brachte.
felfer

5(büo!at

entmic! elte

bann

'

in

eine

falstragöbie:

SJJütlner üerfa^te

5(borf

ein

2)rama

,,3)ie

2)er 23ei^en^

©cfjutb" unb

unge§ä§tten ^ritifen bie 2§eorie ber neuen

f)öf)ere

SSettorbnung, rätfe(§a[ter noc^

aU

(Sdjic!=

ba§ Btinbe

Sitten, fottte in ha§ irbijc^e Seben f)ineinragen unb burcf)
ben albernen |]u[alf, burdj eine §er[pringenbe 8aite, einen un^eitöotlen

©c^icffaf ber

Drt über Sag,

©0

bie nidjt»

a^nenben ©terblid^en in

ha§>

^erbexben ftürjen.

föarb benn alk§, rtaS bie proteftantifc^e SSett je über trogifc^e

©d^ulb

unb ^utecfjnung gebadet, burc^ bie äügetiofe 9Zeuerung§fud)t ber roman^
tifdjen

^o!trin mieber in grage gefteUt, unb

tragi[d)e

5^un[t

eS

fc^ien,

ai§ foKte unfere

Wülimv

gerobegu in (Selbftöernic^tung enben.

nterorifdjen 3eitjdjri[ten äugicid) l^äuStid) ein,

\\d) in brei

ridjtete

pxk§ mit Tautem

bie fange 9^eif)e feiner eigenen SBerfe unb erfc^redte bie
©egner burdj unflätige @robE)eit, fo ha^ ©oet^e zürnte: „2)er @b(e
mault nur um ba§ Tlaui ben anbern gu Verbieten." Einige ^a^re tong
bel^auptete ber grunbprofaifdje 9}?enfd) ben angemaßten 2f)ron; unb fo
S)?ar!tgejc^rei

feft

ftanb

feibft

noc^ ta§

ou§(änbifc^e

STnfe^en

ber

beutfc^en

;j)ic§tung

in

ber SSett,

\)a^

Slätter gtäubig öon ber neuen bramatifc^en Dffen=-

barung fpradjen.
^onn ferfiet audj bie ©c^idfatStragöbie bem unab^
menbbaren Sofe ber gefpreijten 9^icf)tigf eit ba§ ^ubtüum begann fid) §u
tangmeifen unb menbete fi^ anberen SJJoben §u.
Unter bem ^erfatfe ber bramatifc^en ^ic^tung litt aud§ bie Sd)au==
:

fpie[!unft.

2Bie biete geiftüotfe Slbljanbtungen über \)a§ St)eater als natio-

nafe @r§iebung§anftatt

unter

ot(en

beutfdjen

maren nun fd^on erfd^icnen, unb bod) t)atte bisher
Staatsmännern nur «Stein fid^ biefen ©ebanfen

angeeignet unb barauS ben ©djluß gebogen, ha^ ber <Btaat gur ^ffege ber

©r ftetUe, afs er bei feinem SIbgange bie üeränberte
fei.
Drganifation ber preußifd)en 23eljörben üor^eid^nete, bie Xfjeater gfeid) ber
S3üf)ne üerpflicf)tet

2tfabemie ber fünfte unter baS Departement beS ^ultuS unb beS Untcr=
rid^tS; bod)

in

bie

faum ^wei

9^ei§e ber

^af)re fpäter iDurben

öffentlid^en

STuSnatjme ber |)oftf)eater,

fie

burd) §arbenberg lieber

^crgnügungSanftatten üermiefen unb, mit

ber

Sluffidjt

ber ^olijei

unterworfen.

'2)ie

Unterftü^ung ber großen S3üt}nen in h^n 9^efiben5ftäbten galt attgemein
a(S perfönlidje ß^renpfüdjt ber SanbeSfjerren, unb eS geigte fid) balb,
ha^ biefe 2:^eater üon ber greigebigfeit funftfreunblid^er dürften immerf)in
nod) metjr gu erwarten Ratten, als oon ber fparfamen 5lfeinbürgergefin=

nung ber neuen Sanbtage.
1816 jum 9^ationaItt)eater

51'aum \vav bie Stuttgarter 33ü^ne im Sa^re
crfjoben

unb bem StaotS^auSfjalt übeririefeu

21

^ie ©c^aufpielfunft.

ükr

jDorben, \o Begannen bie £anb[tänbe Bereite

unb tüinigten [djon nac^

aU

ber S^önig |id^ be^

eiKärtc, bie Untertjattung beö §o[tfjeoter§ ioieber au§

reit
§11

^erfcfjtuenbung §u !fogen

brei Saljren freubig ein,

S)ie

Beftrciten.

bei-

ßiöittifte

mit rü§m(id)em Sifer für

mcift

forgten

9)^onarcf)cn

äußere Stu^ftattung i^rer 3:^eater folDie für bie Berufung einjefner
bebeutenber Gräfte; bie alten josiaten S8orurtei(e gegen ben ®d;aiifpieter^
[tanb begonnen fid; gn milbern feit man bie S3üf)ne in fo naivem SSer^
bie

mit ben §öfen

iefjre

©teidjttioljl

fat).

burd) bie §oft§eater luenig ge^

bie ©djoufpietfunft

Ijat

Sff(anb§ Sobe betraute ^önig griebric^ 2Bi(f)e(m ben
©rafen S3rü§t mit ber Leitung ber berliner §ofbü§nen, einen tiebenö^
rt)ürbigen, feingebifbeten Wann, ber aber rt)eber bromatifc^er 2)ic^ter nodj
^a(i)

lüonnen.

wax unb

edjaufpieler

nur mit bem

fic^

be§ geiftreic^en 5lennerg

(Sifer

ftrengcn ffaffifdien 6)runbfä|e ber 2öeimarifd)en X§eaterfd|ute ange=
^o§ gefä^rlidie S3eifpiet fanb rafc^e 9^od)fotge; halb lourbe
eignet ^tte.

bie

an

§öfen bog 5Imt be§ Sljeater^Sntenbanten gu ben tjo^en §ofbie Leitung ber größten beutfd)en Xfjeater ging ben

allen

iDürben

ge^ä^lt,

^ad^männern verloren unb

gfifdjulten

fiel

in

bie

§änbe

l^oc^geborenec

Dilettanten.
3Bol)l

guten

bie

Ijielten

au§ ber alten 3eit nod^

Überlieferungen

©tüden

2)er SJ^angel an fd)önen neuen

eine SSeilc öor.

iDarb noc§ nic^t

3)ramen ber flaffifdjen @pod)e nod; auf allgemeine
3^eilnol)mc red)nen !onnten unb ©l)a!efpearc§ 2Ber!e je|t erft auf ber
3)ie §oft^eater üon Serlin,
beutfdien 33ü§ne fic^ ööllig einbürgerten.
allgu füljlbor,

bie

i)a

5Kündjen, ^arföru^e, Sraunfc^weig jeic^neten
ßeiftungen ou§, ebenfo ba§: altberül)mte

Sn Berlin

©tabtt^eater.

burc^

^led

bie

|)errfc^aft

III.,

bie

9iidjtung,

realiftifdje

erlangt

burd^ manche tüdjtige

Submig

an

Ijatti,

^ier

bie

2)et)rient

einft

einen

SBeldje grauenljafte, biabolifc^e Straft lag in feinem

genialen 33ertreter.
Üiic^arb

fanb

fic|

Hamburger unb ha§ neue Seipjiger

meldier Übermut naturmüd^figen |)umor)g

in

feinem

^aU

goft erftaunlic^er nod), me er felbft fleine DfJebenrollen ju Ijeben
ftoff!
mu^te; al§ ^ned)t ©ottfdjall im l^ätljc^en öon ^eilbronn traf er ben Son
ber einfältigen Xreue unb 2öa§rl)aftig!eit fo munberbar glüdlid), ba^ ben

§örern

bie

ganje unüerftümmelte l^raft unb ®rö^e be)§ alten beutfdjen
öor bie ©eele trat, ^ebodj bie fefte fünftlerifc^e

£eben^^ mit einem

3ud)t

ber

(Sittenleljre

Sü^ne

Mak

loderte

ermutigte

jebe§

fic^

nac^

Xalent,

unb
fid)

ber

Xruppe

um

neue

romantifdje

unb

Sntenbonten aber befa^en lüeber

feine iSigenart burd)5ufe^en; bie üorneljmen
bie ©odjfenntniS,

2)ie

nac^i.

rüdfic^tsloö üorjubrängen

burdj ha^ eigene 93eifpiel bie ßin^eit bc^ 8tile§ in

aufrec^t^u^^alten, nodj ha§ .5lnfet)en,

©d)ran!en äurüdgumeifen.

(Sin

gerunbeteS ^ufanimenfpiel,

mie e§

fo gleidjmä^ig

berliner ju Sfflanb^ i^eiten ent3üdt

cinft

bie

Ijatte,

um

bie 9JUtglieber in il)re

burc§gebilbete§

unb ah^

Hamburger gu @!^of§,

bie

bradjten bie gläusenben neuen

22
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ein

lt)ie

^anbmerfe bes

9ie3en[enten

biefer

Zahd

mutigen

jur ^Regct, ha^ ber

c§

Tlann

ein

übte

gu

91n[ef)en

geben

burdj

aud^

ober

einzige (Gebiet,

frei

ergeben

benn,

burften;

mu^ man

^'nod)en

bem

auf

fid;

bie

ber

fagte

bü^nengeredjte

©g maren

SSerfe

bie bciben

erften

einen

33ernftorff,

bodj taffen!

9^ur §mei 2)id)tern biefe» ^^itraume^o
burd^

©raf

9}?iniftet

§unben

ben biffigen

bem

^ubüfum

©eitbem bfieb bie X^eaterfritif
gebern ber STage^fd^riftftetter

Verfolgungen '^ercinbradjen.

ba^^

Ejod)==

auf

2)a§ Unmefen Wüd)^ nod), afö bie

mit teibenfd)a[t(id)em ßifer teilnahm.

faft

Iitc==

Sßeitaug bie

^roed,

hzn

(ebigtid)

X§eater ^arteifämpfe anju^ettern, an benen ha§ !(ein[täbti[c^e
potitifc^en

ftreb=^

\\d) ge(egent(id)

!ritijd)en ©pietuerberberg.

öerfolgten

fefber

\id)

Xi)^atntx\tit

bie

\id)

ben ge[unben S3aum ber

burdj ST^eaterbefprecfjungen feine

fi(^

öerbiente; [oft jeber gebitbete

in beni traurigen

meiften

ijaik

©dimamm an

©djon iDarb

[ame ©l)muafia[t ober Stubeut

©poren

3ubem

juftanbe.

f(f)äbU(f)er

bramatijdjen 5!un[t angefc^t.

rarifd)en

crften f^ncbenSja'^re.

eiS

ift

gelungen, ba^ X()eater

üon bteibenbem ^unftmerte ^u bereidiern.
Dfterreidjer feit bem brei^igjätjrigen ilriege,

bie fidj in ber öefdjidjte ber beutfd^en ^oefie einen etjrenootten ^iai^ er=

marben.

im

Sßie einft

breijel^nten Safjr^unbert biefe entlegenen 3)onau=

fanbe ^u unferem .^eile ha§ alte beutfd^e ^^offs^epog betnafjrten, tüä^renb

hü§

übrige

gemenbet

'2)eutfdj(anb

§atte, fo

(^ebanfenreidjtum,

fidj

maren

längft

fdjon

ber

fie ft^t lüieber faft

öon ben Irrtümern unb ber boftrinären

audj

aber

Überbilbung unfercr Iiterarifd)en SReöoIution.
gute

in

^öpfe

Öfterreid;

aufgegangen

2)eutfc^en

auf

h^ar,

^id)tung 3u=

ritterlidjen

unberührt geblieben bon bem

nun

5l(g

enbtid)

cinjetne

öon neuen Sbeen, meldje ben
oufmer!fam mürben, bo ftanben fie ben
bie

^ßelt

©djiagtportcn unfcrer literarifdjen Parteien in gtüdtidjer

g-reif)eit

gegen^

©ie tonnten in ber gerne, unbefangener at§ bie ®eutfd)en im
Sieic^e, ha§ @d)te unb örojse au§ ber gemattigen S3cmegung t)eraugfinben.
©ie fjatten bor fic^ ein fdjaufuftigeio, banfbar empfängtidje^ ^ublitum,
über,

beffen

naioe,

borben

mar,

reidjg,

bie

(jietten

unb

träftige

©inntid)feit

unb baju

ja

altefamt
nidjt

fidj

ba^j

fdjöne

nodj

ben gotbenen

burd) geteerte

nic^t

33eifpiel

33oben

ju gut büntten,

be§

."panbmerfä

unb

fdjtid)t

St'ritif

öer^

großen SJJufifer Öftere

ber

redjt

in

©tjren

für bie 33ü^ne

äu arbeiten.
iSben je^t

tung

atfc

Begann ha^

33urgttjeater unter ©d^ret)l}oge(§ funbiger Sei*

beutfdjen 93üfjnen

ju überftügefn.

.^ier

(ernten

bie

SBicner,

unb bodj einfadjer 2)arfte((ung, bie fdjönften
Dramen 3)eutfdj(anb§ !ennen; fetbft auSfänbifdje 2öer!e mu^tc ber treffe
in tünftferifdj burdjgcbitbctcr

lid^e

Dramaturg burdj

na§c §u bringen,
fo tiertraut

für

bafs

erfdjfen

griibclnbc

(^efdjidte

SOioretog

Bearbeitung bem beutfdjen ©cfüfjfe

®onna

2)iana

ben

3iiff()fliicrn

fo

beiuatje

mie ein §eimifd^e§ Suftfpief. §ier mar fein Söobcn
©o ift bcnn audj grans ©riffparjer oon

Siünftclci.

ber

©ein

Sorben,

tragöbie;

nidjt

bie

50?äcf)te" füEirten

bcr

Überttugl^eit

t^coretijd^en

geftecft

Xai

bie

."pelben,

be'ä

9iomantif nur

beutfcfjen

(grftünggiuerf,

freie

23
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©rifrijarscr.

^Tfjnfrau,

mar

fonbern „tief

einmal an=

eine ©djicffalS*
tier()ü((te

finftrc

^ebod; bie ^radjt ber

ha§ tragifdje ^ert)ängniö Ijerauf.

©prad^c unb bie ©tut bcr Seibenfdjaft, ha§ ftürmifd^e goi^tfdireitcn bcr

^anblung unb
ticrfdjrokncn

bie mertiüürbig früljrcife ©idjerljeit ber Xedjnif tiefen bcn

(^runbgcban!en

@inn

gefunbe

be§

2)idjterö

gorm unb

58(ie^" äcigten fid; reine
(Srnft

unb

unb romantifdje
ber

'^'i)cat^

al^batb

fidj

riJ3

9}Zü((nerfdjen

fdjarfe Sfjarafterjcidinung,
bciS

Slftöfterreidjerig,

@oet^e blieb

gtücfüdj öerfcfimotäcn.

mit ünblid^er 5(nbcldjt geliebte

ber

ßunft^

Wd\kv, SBeimar

beutfd^cr
ffaffifdje

it)m

fortan

ber gclDeit)te §crb

©rö§cre§ atä ben bämonifc^cn 61)ara!ter ber 9}^ebca
Dramen feiner fpäteren B^it nicl)t me§r

beg beutfdjcn £eben§.
Ijat

ber

S'^ffctn

fd^öne, waljvt ©innlidjfeit

bie

Unb

tiergeffen.

feinen ^i^rouerfpicten „<Zappl)o" unb ,,t)a§ gotbcne

Sn

tf)eorien tJöUig (d§.

faft

au^ ben

©rittparjer in ben f)iftorifd)cn
eine ftetige

gefdjaffen;

f(ei§c§ ticrfagt.

©ntmidtung

Sr mar

auftjaltfamem 9(uffteigen

nicf)t

bticb Tf)m tro^ bei f)öd)ften 5lünft(er*

einer jener mädjtigen ÖJeifter, bie in

md) unb

un=

nad) immer meitere Greife ber 2Be(t

mit bem Sidjte i^rer Sbeen beftrafjlen, aber eine gemütüolfe, fdjam^afte
^ünftlernatur,
bie

bemä^rten

Xreue

beirrter

ein

edjter

2)icf)ter,

ber audj

in

ben Reiten bei iöerfattl

©runbfä^e bei bramatifd^en ^bcalilmul mit un^

alten

bemal^rte, bcr mürbige §crolb ber neuen beutfdjen ^oefie in

Öfterreidj.

S3alb nad^tjcr eroberte ein anberer Öfterreic^cr, ^-erbinanb 9iaimunb
ber beutfdjcn bramatifc^en ^unft ein ncuci ©ebiet.

2)er l)atte

feit !v5al)rcn

^omifer auf bcm Seopolbftäbtcr Xt)cater fein ^armlofel ^ublifum
burdj mcifterl)aftel ©piel cntgüdt, unb all er nun in aller Sefdjciben*
all

Ijcit

feine fleine Sül)ne fclber mit

anfd)icfte,

fidj

forgen,

ha \d)u\ er

nidjt,

rvk

bie

neuen Stoffen 3U oer^

mciftcn bidjtenben Sdjaufpieler, flug

berechnete 3ii9ftüde mit banfbaren D^oUcn, fonbern üolütümlidjc 5!unft=
merfe.

(Sr

mürbe ber ©d^öpfer

ber neuen ^i^uberpoffe, feit .'pani ©adj^

fenl Seiten ber erfte beutfd^e ^oet, ber in SSa^r^ett bal gan^e ^ol! an
bie

Süljne gu feffeln oerftanb unb bie SJJaffcn ergö|te burdj !t)idjtungen,

an benen aud^ ber gebitbete ©inn

fid§ eine 3Seite erfreuen unb ermärmen
®ie Suft am fabulieren mar biefem SSiener ^inbe ongcboren;
grabcimcgi aul bcm ©etümmcl h(:§ ^Solfllcbenl griff er feine luftigen
©eftalten ^eraul,
uncrfd^öpflidj in jenen gutmütigen ©djmänten unb
bämifdjcn ©pö^en, bie ber Öfterreidjcr unb ber Dberfac^fe mit bcm

!onnte.

glüdfcligen Slulrufe
l)inter

:

nein, ba§

bem aulgelaffenen,

lädietnbe

§umor

Smmer

3

u

bumm

necEifd^en treiben

!

ju begrüben pflegt.

tierriet fid^ ber

?lbcr

unter Xräncn

Unb mie feft ftanb nodj ber
tiefen ©emütel.
^bcalilmul in jenen unfd^ulbigen Xagen bei fojialcn
mieber fam 9iaimunb auf bie grage nadj bem maljren

einci

alte beutfd)e fittlid)e

g-riebenl!

ift
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ber er[tcn gnebengjo'^re.

©fütfe be§ SebenS gurüc!, bie bem Betabeuen fleinen SOianue bie l^öd^fte
alter fitttidjen "gragen bleibt; unb immer lieber, modjte er nun ben SSer^

ben 5D^enfctjen[einb ober ben Sauer ai§ aJJittionär oorfü^ren,

fct)tt)enber,

§örer emp[inben, ba^

lie^ er feine

Unb

tiegt.

greife

ber

Sfrmut

[rötjtidjen

^a§

$mei[tcr gteic^.

fan!

in

bem

^-rieben ber <5eete

pr

nidjt

gum

Unter ben

üergeffen.

^otfgtuftfpiet üerrt)itberte fc^nett; bie faftige 3)erb==

ber gemüttid;e ©djerg

£iebcrtid)!eit,

pr

bie ünbtidjc (Sinfatt

maren nodj

anfprudjötofen )ßotföbid)ter^3 tarn feiner bem

5at)treid)en 9kct)at)mern be»

tjeit

&iM

atte§

bie aJJafje gtaubtc itjm; bie atten beutfdjen ^ot!§tieber

gum oben Söortmi^e,

SSeit fpätcr

^tatttjeit t)erab.

erjt,

in einer 3eit

in 9^orbbeut[d)tanb

eine
unb jogiater kämpfe, i[t
jene
unb
unfd)ul==
Söitj
©d)ärfe
neue gorm ber ^^ojfe ent[tanben, bie an
bigen ^auUxm&xdj^n ebenjomeit übertraf, mie fie an §umor unb poe=
erbitterter

potitifd)er

—

tifdiem G5et)att tjinter itjuen gurüdblieb.

gür

bie

er^ätjtenbe

mürbe

3)ic§tung

bie

unb

unerfätttidje (5c^reib=-

D^Ziemalö
Sefefudjt beg ^eitatterö §u einer Ouelte jdjiDerer 5Serfudjungen.
früf)er tjatte jid) eine fotdje Viniai^i betriebfamer gebern auf alten ^i^

bieten

ber Literatur gugteid) getummett.

®er S^ie^atatog

ber Seipäiger

Sn

jebem ©tobt-

S3ud)^änbter fdjUJoK gu einem unförmtidjen 33anbe an.
d^en

forgtc

eine £eit)bibIiottje! für bie

ottbegrünbeten

be§

5(nftanb§geh)ot)nl3eiten

bem verarmten Sanbe nod;
?Xrg baran, "ba^
ein

nid)t

!onnten

SSoljtftanbeS

au§bilben;

bie

-Die

fid)

in

^eutfd)en fanben !ein

metjr tafen unb weniger 33üd)cr fauften at§

fie

anbereg ^otf.

Unterl)attung ber Sefetnett.

irgenb^

Snbe§ erjietten eingetne SSerfe bereite einen ftarfen,

nac^ ben 'Segriffen ber atten 3eit unerhörten Stbfa^: fo 9totted§ 2Bett^
gcfdjic^te, 3|ct)of^s^ ©tunben ber Stnbadjt unb bie Überfettung üon SSafter

Scotts S^omanen.

Sm

^atjre

1817

tetjrte

g-ricbric^ Slönig, ber iSrfinber

bann in Dbergett
bem Sud)t)anbet ermögtidjte, für

ber (Sd)nettpreffe, in bie |)eimat gurüd unb begrünbete
bei

SSürgburg feine gro^e

^^abrif, meldte

Unb ha man fi^ attgemad) gemötjute,
bem ganzen Sereid)e ber 2Biffenfd)aft unb ^unft gierig
tjerunterjufdjtingen, fo itiarb man batb un^ufrieben mit bem einfadien
!toffifd)en Unterrid)te, auf beffen frud)tbarem Soben bie neue beutfdje
Kultur emporgcbtütjt wax. ^§ genügte nidjt met)r, bem ©eifte eine ftrenge
formale Sitbung '^u geben, fo ba'^ er fällig tt)arb, au§ einem engen Greife
lia^

5Dfiaffcnbebürfni§ §u arbeiten.

atteS

?teue au§

luoljtgcfidjcrter

neue^-

SBiffen

unter

bem

Äenntniffe nad) unb nadj
fidj

burdj

fetbftänbige

frei

Strbeit

unb

U)otj(tautenben S^amen ber reatiftifdjen

mein einer bunten

g-ütte

tjinauSjun^adjfen,

®a§

cinfadje S3efenntni^3

niemanb mottte

jurürfftetjcn,

''Man

forberte

Sitbung ha§ Stnfam^'

unjufammenljängenber D^oti^en,

über jebeS mitreben tonnte.
gatt für befdjömenb;

ftetig

anzueignen.

fo

ba{3

jebcr

ber Unmiffenf)cit

menn ha§ ©efpröd^

in

rafc^em 2öed/fe( bon ber ©d)idfat§tragi)bie auf bie fpanifd^e Serfaffung, toon
ber '^st)renotogie auf bie neuen engtifdjcn 3)ampfmafdjinen f)inüberfprang.
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<Sd^rci6= itnb Sefefiidjt.

Wü
rütjrige

bem

bem

^'.

33ro(f(jau§

1818

Saijre

S3üile

fidleren

S(.

ein

ä(tere§,

23ud^f)änb(er!§

erfatjreuen

beiS

biefen

mädjtigeu

bi^ljcr

3^9

menig

bem gebilbeten
mar ber ^2(n[ang

betifd^er S^eifjenfofge

Dortegte.

tid)

angenehmer

in

ber
feit

atpt)a=

2)eut|c§en ,,alk§ SBiffenSinerte" ^anb*

jener majfenljaften (^[et^brüden^Site^

meldje boS neunje^nte Sa^rtjunbert

ratur,

nicl^t ju feinem 33orteit au§=
Unternehmen, fo unbeutfdj inie fein 9Zame, fanb bod)
n^eiten Greifen unb batb gafjfreic^e Siadjafjmer; ganj otjne

2)ag

jeidjnet.

S(n!tang
fotdje

(S§

ha§>

lief?

©ammetiuer! §u

6ea(f)tetei§

einem großen ^onoer[ation§rei-ifon umarbeiten,

evfpätjtc

^dt unb

ber

in

Ä'rüden !onnte

unoerfjofjfenem

bie§ mit ber ©rbfd^aft fo t)ie(er öa()r{)unberte

fic§

me§r

nidjt

©efd)tedjt

befaftetc

(Sntfe^en

befjelfen,

Dilation a(tmä§(id^ borbereitete; er fa§

unfetbftönbig

n^ie

fatjren,

9iiebu^r ober beobachtete

SBanblung, bie

t)ie

oorauS,

fid)

ber

in

njie friebfo)§,

mit

©efittung

ber

unb

§er=

(eer

i§rem 2)enfen bie moberne Söelt luerben

in

mu^te, menn ber §o§fe 3)ün!et

beig

§alb= unb ^ietmiffen^, bo§ 55ertangen

nadj immer njec^fefnben Ginbrüden überl^anbna^m.

5fud) ©oetfje nju^te,

fdjlimmfte ©efatjr für bie 5?u(tur be^ neuen ^o^rtjunbertä

bafj

f)ier

bie

(og,

unb

fdjrieb bie ernfte

Sßarnung:

®o&

Mut immeL- tu ©tneuung
Seber täglich 92eue§ l^öre,
Unb äugleicE) aud) bie gerftreuung
^^b^n in '\iä) felbft jerftöve.

Sn

troc^tete

oHem

oor

noc^ ftofftic^em S^eig,

bie (Sd^riftfteUer ^ot, n)e(ci^e fie oertongt

ein

gormenfinn fd)ne(t
unb bo jebe ^eit

einer fo Tefetuftigen SBett ftumpfte fic^ ber feine

Man

ob.

^eer

unb öerbient,

fonb

fo

oud)

fic^

t)on rührigen S^omonfd^reibern, bie fic§ begnügten, für

ben ßtit^

unb einige So§re long in ben !ritifc^en Stättern ge='
nonnt gu merben. ©g btieb fortan ein unterfdjeibenber St)arü!teräug beä
neuen Saf)r^unbert§, bo^ bie 2Ber!e ber ^oefie mie oereinsefte ®otb!örner

oertreib §u forgen

in

einem ungeheueren ©djutt^aufen irertlofer Unter§a(tung§fdjriften oer^

ftedt tagen

unb immer

nac§ (öngerer

erft

^erouSgefunben mürben.

@eftein§

9^ur

Qüt au§
mar

t§

ber SJZaffe bei tauben

in jenen

berufene

auf

(SiteÜeit

unb

ben

beutfcfien

^orno^

führte,

onfprudjStofen

mal

2;ogen nidjt mie ^eute bie inbuftriette ^öetriebfomfeit,

fonbern

in

Un*

oiete

fo

ber

9fteget

bie

SBie in ber bromatifd^en, fo geigten
oud; in ber 9ioman= unb 9^ooeIfenbid)tun<j bie poetifc^en D^oturen fetten
bie (iterarif(^e 3}iobe.

ba§ S^ofent ber Ä'ompofition, mäfjrenb bie 5Sirtuofen ber fponnenben unb
feffetnben

ßräät)(ungen

ebenfo

fetten

bie

geftottenbe

bemäf)rten.

iDurd^

Ejotte,

3)idjter!o
'
\

^

bie

ftrenge äBa^r§aftig!eit be§ ßriegeiS
bie

®efüt)t§felig!eit,
nät)rt

^roft be§

auf

mieber 9?aum;

in

einft

fid)

furge

ßüt

oieten

mar

jene meinerlic^e

oorne^mtic^ an ^eon ^aut§ ©djriften ge^
jurüdgebrängt morben.
Se^t gemonn fie

§äufern 9^orbbeutfdj(anb§

(jerrfdite

ein

abge^
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äJMnner be§

SJZandje träftige

fcfimacft füülicfjev S^on.
luelcfje

<3trömuttgen bcr erften 2ltieben§|a'^re.

e^eiftige

(jeutigen &t\djkd)t§,

in bicfer fentimcntalen Suft auftuudjfen, ttjurben baburd^ mit

ciiift

einem fotdjcn ®fe(

Seben lang jeben 5(u§brnc! ervegter

erfüttt, bafs fie i()r

2)ci- meidjlidjc 33iet[d}reiber |). (Stauren fagte
©mpfinbung ocrmieben.
bcm (5)cfd)made ber großen fiefemeit am beften ^u. S)ie eleganten Manien

erfreuten

an ben üerljimmelten

fid)

Statjtftidjen

immergrün

gi^meinnidjt ober

§u

33änbdjen

gotbgeränberten

ftanb

unb bcn

ri'djrenben 9^o^

Uronia, 3{urora, Sttpenrofen, ^>er^

mobifdjcn 2:a[d)cnbüdjer;

öelten ber

ouf ben Xitefbtättern ber

tefen.

Dberfadjfen,

burd} ftarfc reformatorifdjc ©eifter entfdjeibenb in

jiertictien

üormalS fo oft
ben öebanfengang ber
ba§

Df^ation eingegriffen ^atte, »urbe für einige Saf)räe(jnte bcr ^auptfi^ biefer
Unter()altung§titeratur; c§ wav, a(§ ob bie einft oon bcm jungen (Poetle

ocrfpottete „©ottfdjeb^^äßei^c^öellertfdje 2Baffcrf(ut" lüicber über ha^ fdjöne

Öanb

^n Sre^ben fomen

tjcrcinbrcdjc.

§cU

gric'bridj

unb

S^'inb

Sitjcobür

mit einigen anbercn cbenfo fanftmütigcn ^|5octen aKiüödjcntlid)

^ufammen unb bemunberten mit umuanbelbarcr

„^idjtcrtee"
medjfctfeitig

jum

§üflidj!eit

faben, be§ djinefifdjcn ©etränfciS mürbigcn Sfioüetten, bic

itjre

fobann in bcr oicfgctcfcncn „^tbcnbjeitnng" ücröffenttic^t mürben. S!avl
fidj, mie (i)oct(jc

Zottiger aber, bcr unauftjaltfamftc bcr i){c5enfenten, beeilte

ben Sumpenbrei bcr ^^fufdjcr unb ber (3d;miercr junt 9[lknftcvmcrf

fagte,

ju [tempctn.

£ubmig

2;icd,

ber

ebenfatt^

in

bic

tiebtidje

(Stbeftabt

übergefiebett

oon biefem teeren treiben üornctjm §urücf. Stn it)m marb
offenbar, bafj bie gct)eimni§ootte „^oefie bcr '!|iücfic", bereu bic S^oman^
(Sr
tücr fidj rütjmtcn, im ©runbe nur gciftreidjc Äenncrfd;aft mar.
obmofjt itjn feine 93cmunbcrer bidjt tjinter ©oettjc ftcttten, bodj
jätjttc,

mar, 50g

fid)

äu ben Sf^aturen, bie metjr finb nt^
mädjtigen fdjöpfcrifdjcn -Drange

marb,

fo

marf

in SBort

formtofen

fie

ftanb
ift

fo

in

tidjen

bcm übcr^

fetten ergriffen

2Ba§
unb S^ad^bitbung be§ großen
frudjtbarer für ha§ bentfdjc ßebcn al^S bie

bie (Sr!tärung

in 2Sat)rt)cit

9iomanc unb

Sugenb, bie eben barum
meit

S)a er oon

nur nodj

mit fdjöncm Gifcr, mit feiner gcpricfenen „fdjnetten

unb ©d^rift für

marb

93riten tat,

teiften.

auf bic (Srforfdjung bcr Stjatcfpcarefdjcn J)ramatif.

i^-ütjtbarfcit"

er

er fidj

fie

bciS 3!)idjter)? je^t

mit bemufjtcr
gcin^tictj

bic

titerarifdj-fatirifdjcn

SJJcirdjcnbramcn

feiner

^inber ber ^tjantafie erfdjicncn,
fctber fagten, bafj itjucn „bcr ^cr^

uidjt atg naioe

5tbfidjttid)!cit

fctjtc".

3."iMc

bcm altm .^aufe am

oictcn jungen

':|iOctcn

unb ©djaufpictern

3tttmarfte bic erfte Stauung "oon

SBcfcn ber ^unft aufgegangen,

menn

bcm

cigcnt=

ber ^idjtcr an feinen

Diet^^

gcrütjuiten Scfcabcnbcn mit matjrtjaft fongcniater ilraft bie ganjc 2Bctt ber

Gtjatefpcarcfdjcn ©eftattcn in bcr <5Üttc i^re§ £cben!§ ben §örern oor bic

6cctc

fütjrte.

3)er junge

nur

Öraf 3Botf Sanbiffin fanb

cö

baib unbcgrcif=

tid),

mie

mar

frütj berütjmt gemorbcn unb erfdjicn fdjon im 9}iannc!§atter mie ein

er

t)ättc

tcbcn tonnen, beoor er biefcn 9J?ann gefannt.

2;iecf
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^atriard^ bcr bcutfdjen ^oefic.

(Sinfalt mit

mancl^er fettfame

^ier,

(jeiiigcn

,,bie

bie

immer

2)idjtung gurüd.

dlod)

meljr

ai§

Xkd

uttramontanen ^olitü.

jungen

5ö(id boc^ ouf bie

fein

^ugenb an

iüieber öermieg er bie

©rft nadj ^atjren

poetifdjcn (Sd^affen entfrembet.

triebe ber

blieb

fo

bie

in feinen gciftüoUcn äBortcn

neuen 5iunft",

bcr

SJ^eifter

unb ©oet^e.

©f)a!efpeare

bem

untertief,

bev SJJenfdjtjeit gevidjtet;

3)idjteraiigcn

fjclten

unb lueungkidj

auf, bic 5U i(}m iraUfafjrtctcn,

§ö^en

mit teifnefjmenbem ^crftänbni^

(^ütig,

mit bcu

gidjtbrüdjigc SJiauu

ber

nofjui

fetjrte

tjattcn

\[d)

2)ante,

(SeroantC!?,

mieber

er

bie

üerfanf ganj in

^^^"i^brid;

gur

felbft

33rüber ©d)tegct

bem ®e=

5tuguft SBitfjetm lebte in 33onn feinen

unb ^^ilotogifdjcn Stubien, eine ^ie^i'e ber neuen rtjei^
ben ©tubenten blieb ber fteine ftu^erfjafte alte §err

literartjiftorifdjen

nifdjen §od)fdjufe;

bod)

immer etjrmürbig aU ber

S3ertreter einer reichen (^odje,

auf bereu

©djuttern bie neue SSiffenfdjaft ftanb.
dlüx jenen jüngeren ^oeten, bie

gefunben

fidj

tjatten, oerfiegte bie bidjterifd)e

23rentano

mar niemanb

Xraumfebenö

in

in §eibetberg ^ufammen^»

einft

Irrgärten be§ romantifdjcn Spic(= unb

bic

©djmärmer,

^^aib (Bd)alt, Ijath

f)ineingeratcn.

Xiefer a{§ Gtemen»

SIber nidjt.

mutig bis ^ur Xo(t§eit, morgen jertnirfdjt unb bußfertig,
ber

SSett

ein

trieb

Diätfef,

fid^

batb

ber üiu^elofc

in

(jeute

ben

über==

unb

fctber

fidj

Eattjolifdjcn

©täbten be§ ©übenS uml^er, balb taudjte er in 23er(in auf, um ben ®e=
brübern ©erfadj unb bin anbcren djrifttic^=germanifc^en öenoffen ber
SOZaiMfer=®efeUfd§aft feine Stbfjanbtung über bie ^^iUftcr, bie fede ^rieg§-

er!tärung ber S^omanti! miber bie SSelt ber SSirftic^feit, öorjutefen.
S3efreiung§!rieg begrüßte

mie 3- SSerner
red)t finben;

er

mit Tautcm ^ubel, bodj fonnte er

in ben norbbeutfdj=proteftantifd^en

fid)

Son

fo

2>en
menitj

ber 33emegung

gesmungen unb gemacht erfdjienen

tuie fettfam

feine gumeift
jur ^cr^errüc^ung Dftcrreidj» gebidjtetcn ^riegstieber: „il!urdj ®ott unb

marb ma^r,

S)idj

führte
er

it)n

fein

%xany. ma§ Dftreidj mitt ha§ fann'ö!" 9tadj(jcr
'^ang bi§
gemeinen Aberglauben ()erab;

o

pm

mt)ftifd)er

üerbradjte mefjrere Safjre

üon

unb

2)ü(men

tegte

am

ßran!enfager ber ftigmatifierten dlomu

93ctradjtungen

feine

über

Unb boc^ brang ha§
^oefic immer mieber burd^ hk S^ebcl, meiere

üer§üdten (Sdjriften nieber.
ber

^aum

umnadjteten.

ijatte

er

in

fic^

Saunen

üerfc^robenen

mieber,

bie

Söunbermeib

in

§immet)3(idjt

biefen

!ran!en ©eift

bem toUen ^cjcnfpu! ber „örünbung

^ragö", einer öerunglüdten Sf^adja^mung üon
feinen

bai§

Tautcre

SH^^

unb i§m gelang mirüidj,

S^teift!§

fdjiefjcn

\V)a§

bic

^^ent^efifea,

laffen,
(^eteljrten

fo

atten

fammelte

er

ber Sftomantif

immer nur geforbert

[jatten: einen öolfstümtidjcn Stoff in tiotf^tüm*
^-orm ju gießen.
Gr fdjuf fein 9Jceiftcrftüd, bie ßräätjtung öom
brauen Ha^pert unb toom fdjönen 2(nncrl, ha§ Q^orbitb ber beutfdjen 3)ürf=

(i^e

gcfd^ic^ten.

2)er mupt'

S[Rit

e§

OoHem

mo^t

roie

Sf^ed^te

rüfjmte fpöterf)in 3^rei(igrat()

nieb're ^erjen fd[j(agcn; benn fo naio

ifjm

nad;:

unb treu
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(Strömungen ber

©eiftige

3.

bem

feiner iüieber gefd^ifbert, lt)a§

[jat

einföttige

^-(ammen

2)ie

©odef,

§ü§nergcfd)id)te

einem SfuSbrucE ringt unb bann ptö^tic^ in üer^
(5ben[o ungteid) blieb fein (Sdjaffen nod)

bnrdjbridjt.

^atjren.

fpäteren

(Seetenfeben ber !feinen fieute feine

öer^altene 5!raft ber natnrtüüdjfigen Seiben^

bie

gibt:

bie üergebüd) nad)

[cf)o[t,

jeljrenben
in

©rö^e

erften {^riebenSjal^re.

romantifc^cn geinfd)rneder bemunberten feine

§in!et nnb

ö^adefeia;

tonnten nic^t genug

fie

tvk i)kv ein gefudjter ®infa(r gu Xobe ge^e^t, §üf)nerleben unb
SOienfdjenleben in tinbifd)em ©piefe burd)einanber gettjorfen rt)urbe. Untere
greifen,

©tunben

^^^äri^en" ftitf für fid)
üon ben Df^ifen unb bem
!rifta(fenen (Sdjtoffe brunten in hm grünen SSelten, 33itber üon \d)ait^
fjoftcr SInmut, traumfjaft tieblidj tt)ie bie rfjeinifc^en ©ommernädjte.
'3)er ungteid) ftär!ere unb ftarere ©eift feinet greunbeS 5(d)im "o. %x^
nim fanb in ber SD^äri^enmelt !ein ©enügen. 3)er ^atte fdjon [rüljer in
ber ,,®räfin '2)oIore§" ein gro^e^ realiftifc^eS S^atent betunbet; nun magtc
er fidj mit bem Diomane „ J)ie c^ronenmädjter" auf bie ^olje ©ee bc§ (jifto=
rifdjen SebcnS §inau^ unb rüdte mit feiner !räftigen, unummunbenen
^in,

er in

fc^rieb

beffen

otten guten

©rjäfitungen

föftüdje

Uom ^ater

feine

^(jein,

©cftalten unferer OSor^eit ^er^tjaft auf ben ßeib, bi§

SBa^rljaftigfeit ben

i^m 9kbe ftanben unb ber marüge ^-reimut,

fie

be§

atten

§aberifdjc
grett,

n)ie

"^iDeutfd^tanbS,

Xro^

bie

feiner

Üiotjeit

rtjüfte

bie

berbe (3inntid)feit
ber

Sagerfitten,

red)t^

feines reid^Sftäbtifdjen S3ürgertumö ben ßefern tjort

unb

©eftatten S)ürerfci^er §o(äfd)nitte, t)or bie 2(ugen traten,

bie

^er orbnenbe,
freilidj

fclbft

bie g^ülte be§ ©toffeS be^errfdjenbe ^ünftferfinn bleibt
biefem tiebenSroürbigften jünger ber romantifd)en ©djule

Unüermittelt voxz im Seben tiegt h(X§> (Sinfad^e unb h(x§> ©eltfame
bem Siomane ncbeneinanber; ein bid^te§ ©eftrüpp üon fraufen (Spi*

nerfagt.

in

ummudjert bie (5rääl)lung; gumeiten üertiert ber 3)ic§ter bie Suft
fid) n)ie ein unmutiger ©d§od)fpierer bie giguren uom 23rette

foben

unb

lä^t

3)er gro^gebad^ten, tieffinnigen ©idjtung fc^tt ber 5(b=

f)erunterfd)lagen.
fdjlu^,

bie

Sinljeit

hz^^

^unftn^erfeS.

SBeit größeren 3(n!lang fanb 5lmabeu§

^offmann

bei ber äJiaffe ber

Sefeföelt, ber einzige SfJooellenbid^ter, ber e§ burd) grud)tbar!eit

fc^id

mit

bem betriebfamen

neljmen tonnte.

Sn

unb ®e^

ber Xafd)enbudji§fdjriftftelter

55öl!d)en

feinem n)unberlidl)en !J)oppelleben üerförperte

auf=

fidj bie

tt)iberfprudj§oo(fe ronmntifdje SOloral, bie mutmillig jcbe 33rüde 3rt)ifd)en

bem Sbeale unb ber
fieben

SBirflidjfeit abbrad)

genen Demagogen üer^i)rt unb in
gcmiffenljaft
feiner
fpiel

be§

hm

unb grünblidj gearbeitet

Xraummelt

auf.

Xann

burfte

Seben§ erinnern, bann

unb grunbfät^lid) üerfdjmä^te, ia^

2öenn

burdj bie ^unft ^u ocr!lären.

er

ben

Sag über

bie gefan-

^riminalaftcn be§ ^ammergeric^tS

fjatte,

if)n

jedjte

bann ging

il)m erft bie

!ein Sßort mel)r
er

©onne

an ba§ ©djatten^^

mit auSgelaffenen g-reunbcn

ober )3f)antafierte in Siebljaberfongerten; unb alfo begeiftert fdjrieb er bie

Pjantafieftüde in Sallot§ 9}^inicr, bie Glii-iere beS Xeufel^, bie 9tad;t=

91. D. Wriitiit.

üon ^jDämoucn unb ®e[pcnftcin, uou Zxän^

ftücfe: p^anta[tif(f)c ©efdjidjten

Söafjnfinn unb 3l3erbred[jen,

men unb Sßunbcrn, Don
lüttö

je

ein überreijtcy .^irn

eufonn.

üon beu ^adjtraufen unferer alten

©puf brängte
Dom SUpbrud

jid;

fo
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Gattot-^offmann.

|o

no()e,

(Sl

luar al§

Some

i)a§>

Ungefjeuerlicfifte

ob bic 2eufe(§[ra^en

fjerunterftiegen.

iDüfte

't)zx

finnüc^ greifbor auf, ba^ ber ßefer,

lüic

unb bem feden §umor, ber
biabolifdjcn ©rajie be§ meifter^aften ©rjätjrer^ alk^ glaubte. S^iki^i blieb
üon bem tolten <Spiete freilid} nidjtä prüd al§> bie bumpfe Betäubung
[tiritjolten

ge(ä(jntt,

bei p^^fifdjcn ©d)reden§.

nuifste

—

5)rama unb Dioman

i)ertDei( in

fo öiete ^rrlüifdje itjr unftetel

SBefen

trieben, erreidjte bie I^rifdje 2)id)tung ber Siomanti! burd) Subit)ig Ufjlanb
if)re

S3o(knbung.

S)ie l^ritifer ber

©d)ule

fafjen

ben profaifd^en SOZenfd^en

über bie Sfdjfefn an, af§ feine ©ebidjte im ^afjre 1814 guerft ^erau§=*

famen.

Sf^ed^t

el^renfeftc

ben

al§ ha§ ©egenbilb roniantifc^er ©eniefuc^t erfdjien biefer

Kleinbürger:

9Jianuffripten

n^ie

ber

er in ^ariiS

altfran^öfif^en

fc^rtieigfam in ©efellfc^aft bei

ben

Xag

3)id^tung

ebenfo fd^meigfamen

^inburd^ treufki^ig in

unb

forfdjte

Immanuel

abenbö

S3c!fer bie

33oureüarb§ entlang ging, mit offenem 3)Zunbe unb gefdjfoffenen Stugen,

ganj unberütjrt öon bem (ocfenben ©tan^ unb ben 33erfud^ungen

um; wie

er

bann

in

bem

ring§==

^eimatlid^en S^^ecfarftäbtd^en feinen behäbigen

§au§fja(t führte unb fid^ nid;t ju gut bün!te, an ben
SSerfaffunglMmpfen $ß3ürttemberg§ mit SSort unb Xat kxU
annehmen. Unb bod) n^ar e§ gerabe biefe gefunbe 9^atürlidj!eit unb bürgere
lid^e Xüd^tigleit, tt)a§ ben fd^mäbifdjcn 2)ic§ter befähigte, bie ©djranfen
luo^fgeorbneten

profaifdjen

ber

Kunftformen

bem

tebenbige,

rt)eife

einju^atten

23ert)u^tfein

unb ben romantifdjen ^beafen

eine

gu geben,

ber 3eit cntfpredjenbe ©eftaltung

©in bentenber l?ünftfer, blieb er bodj üötüg gteid^gültig gegen ha^ Ute*
rorifdjs ©e^än! unb bie äft^etifc^en ^Doftrinen ber ©d^ufe unb fjarrte
gebulbig, bi§ bie ^txi ber 3)idjtertt3onne fam, bie ifjm bei Siebe» ©egen
brad^te. S)ann lüenbete er bie fritifd^e ©c^ärfe, njeld^e anbere ^oeten in
ben Siteraturgeitungen üergeubeten, unerbitttid^ gegen feine eigenen SSer!e

anberer

beutfd)er S)id)ter E)at mit fo fpröbem Künftferftotse a((cl
unb §albgelungene im ^ulte gurüdbe^ alten.
J)ie §elben='
geftalteu unferer alten 2)id^tung, bei SSatt^erliebel unb ber DfJibelungen,
ertt)ec!ten guerft feine poetifc^e Kraft; an hzn ©ebl^ten bei 5tltertuml
öermi^tc er ben tiefen, bie ^§antafie in bie SSeite loifenben ^intergrunb
fein

halbfertige

bod^ ein angeborener, ftreng gefd)ulter ^^ormenfinn bertJa^rte

un!laren
fidleren

Überfd^Mengtid^teit

ber

mittelalterlidljen

^oefie.

Umriffen traten biefem Klaffifer ber S^omanti!

il)n

Sn

feine

üoc ber
feften,

Qjeftatten

üor bie ©eele.

SSä^renb
hz§

^lomantüer meift burd^ ben p^antaftifc^en S^eij
unb Slltertümlic^en in bie beutfc^e SSorgeit l)inüber*

bie älteren

^rembartigen

gejogen n^urbcn,

fud)te Ut)lanb

in ber 3Sergangenl;eit ha§

rein 2J?enfd;*

30

.ßcit Sebenbige unb üor altem ha§ i^eimatücfje, bie
unb ^er^eniolPörme be§ unüerbKbcten germaiiif(^en 2Be[eii!§;
in ben ©agen unb Siebern un[ere§ 5Utertum!§ galt i^ni

haä 5U jeber

üc^e,

einföttige Ära[t

haä

<5ti-ömungcn bcr erftcn griebenSjaljrc.

3. (^eifttge

11.

gorfrf)en

in bie

(Sinttianbern

ot^ ,,ein

rerf)teg

teben^".

(Sr

füf)tte,

^anbett,

nur

fo(cf)e

ba^ ber

5)i(f)ter,

9Ziemat§

ffar benjufst.

aud) rt)enn er entlegene Stoffe be=

©mpfinbungen au^fpredjen

ber Scbenben Jüibert'tingen, unb blieb

be§ beutfdjen 53ot{^==

S^Jatur

tiefere

fid)

barf,

bie

ber

in

Miüd^

i^n bie greube an ber g-arbenpradjt bc§

tjat

©eete

be§ weiten S(b[tonbe!§ ber ^^iten

unb bemofratifc^en ©ebanfen bey neuen Sa^r=^
l^unbertö entfrernbct.
2)erfe(be ©idjter, ber fo riifjrenb üon ben @otte§==
ftreitern ber i^reuggüge fang, prieä auc^ ben Saum öon SBittenberg, ber
olter^ htn prote[tantifd)en

mit Sf^iefenäften, bem ©trat)(e be§ £ic^te§ entgegen,
inudj^,

!riegel

unb gcfcttte
unb beugte

freubig ju ben ftreitboren

fid^

gum Sitaufenbad) t)inaug=
©ängern be^ S3efreiung§=

bemütig üor ber §e(bengrö^e be^ neuerftanbenen

fid^

2]atcrfanbe§
foWjen Opfern l^eiltg großen
3Sa§ gälten bicfe ßieber bir?

'^laä)

SDZit fräftigem ©potte fe^rte er ber Stftermufe ber romantifdj fü^en
Ferren, ber Stffonangen^ unb ©onettenfdjmiebe ben Sauden gu unb tjielt
„©djtidjt SSort unb gut ©emüt
fic§ an ben SKa§(fprud) ber 'iy^ftüorberen
:

©ie anfc^autidjen, üoItsStümlic^en Stu^^
brüde ftrömten bem ©prad)gert)altigcn üon felber ^u. ©o leidet erftangen
feine ungefünftelten 53erfe, fo frifd) unb Reiter f^mebten feine ©eftatten
bo§

finb

ba^

bat)in,

ber

bie Sefer

in

bie

rt)ie

üief 'Ä'ünftterfteifj fidj tjinter

formen

tvk

tief

ber

©djadjte ber SSiffenfc^oft ^atte fjinabfteigen muffen,

bii§

einfod^en

biefer

üerbarg,

9io(anb unb S^aittefer, (Jbertjarb ber Üiaufdjebart unb ber ©djcn!

it)m Sitein

üon Simburg
Xüä^Uz

gar nidjt bemerften,

S^ein^eit

tabettofcn

3)id^ter

Sieb."

beutfdje

cdjte

fo üertraut

mit 5Sor(iebe

er

unb (ebcnbig mürben,

bem

bie

^ür

(eibenfdjafttidjen

feine »Sr^ätjtungen

germanifdjen

mo

gufagenbe ^-orm ber bramatifd) bemegten Satlabc, nur fetten,
Statur

be§

©toffe^ gebot,

fübtänbifc^e 9^omanäc.

fonbern

9^id)t

SBibcrfd^ein

itjr

beä beutfdjen

©emüty

ru^ig

bie

in

tag

beridjtenbe,

bie S3egcbenf}eit

bem

itjm

^efenttidje,

Sebe g-atte
unb munberbar gtüdtidj luupte er

erregten

offen,

c§ bie

fdjitbernbe

ausfütjrtid)

mar i^m ha§

SBefcn

SOcenfc^en^ersen.

jumeiten mit menigen anfprudjSfofen SSorten ein ^er^enSgel^eimniä
5ßot!e§

fereö

treuen
feit

gu

offenboren.

^ameroben

ift

nie

gefagt

un==

bem ©ebidjte üon bem
morben, mie hm ftreitbaren ©ernmncn

(Sinfadjer

ot§

in

ber (iimbernfd)tad)t big ^u ben ^^ranjofenfricgen im ©djtadjtgetümmct

immer

jumute

unb

treu.

fo

3)ie

^'raft

^idjtungen
nonnte,

mar:

fo

batb

ber

fo

tampftuftig

ßmpfinbung brängtc

ftar! I^eroor,
ati§

unb

ßieber

in

bafj

fromm

fid)

fo

(iebeüolt

oud; in feinen erjätjfcnben

mandje ©ebidjte,

ben ^-üotbmunb

ergeben,

bie er fefber

übergingen.

Öattaben

3)enn

feinen
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lU^ranb.

bk i§m

üoriief)m(id) üerban!tc cu bie Sieiie beö ^otfcy,

fitcbeiii

bann

ber fd)iüäbifcf)cn §eimat,

im übrigen

aucf)

J)eut[c-f)lanb

5uerft in

frotjtocfcnb

entgegenfam, big er cnblid) ber üoltiotümtidjfte alter unjercr grofsen J)idjtcr

Sn

mürbe.

ben

[djlidjtcn,

tief

empfunbenen SSortcn üon £iebeg 2eib nnb

greube, t^on SBanbergtüd unb 5tbidjieb§fd)mer3, üon ber Suft bcö 2Beine§

unb ber SSaffen [anben
gefjeimett,

^ornetjm unb ©ering,

atte,

eigenen SebensS lüieber.

ifjrcS

3umat

^dUn

i^nen giüifd^en ben

rt)enn

mit

bifd^e Sanbf(^a[t

(Srinnerungen

bie

bie Dberbeutfdjen [ütjtten

fid)

hz§ '^id)kx§ ftetS bie

unb fonnigen gtüf[en, mit

itjren 9?ebentjügetn

an^

fd}tt)ä==

itjrem

bem '^ott§='
liebe nadjgebitbeten 3Bci[en forberten uniüitlÜirtidj §um ©ingen auf; halb
2)ie gan^e ^ugenb
wetteiferten bie ^onfe^er fic^ if)rer ju bemädjtigcn.
[timmte mit ein. lUjtonbä Sieber erHangen, rt)o immer bcutfd^c Sotbaten
über Sanb marfdjierten, wo ©tubenten, ©änger unb Xurner fidj jum
^eiteren fangeSluftigen ^^i3tfd)en entgegemuintte.

sufommenfanben;

fröl^tidjen gefte

ta§

S)ie einfadjen,

üjurben eine 3J?ac^t be§ (Segens für

fie

Xa§

aufbfü^enbe fräftige ^olfsteben h^§ neuen ^af)rfjunbert§.

frifdj

junge im Kriege gcftä^tte ©efdjleci^t bröngte überall

a\i§

ber ©tubentuft

ber guten alten ^^it l^inauS in§ 3^reie, bie beutfdje Söanbertuft forberte

Ser

i^r 9ied)t, alte fjatboergeffene ^o(!§fefte gefangtcn tt)ieber gu ©tjren.

neue S3oIfggefang fd)(ug eine 33rüde über bie

üon

bitbeten

ben Ungebitbeten
in

guerft

tafen,

bie

trennte,

^unft'bidjtung ber

tiefe

^(uft,

bie

führte

©egenrt)art

äJiaffen,

ein;

§ur Statur,

baf}

blieb,

allmäblidj

fo

mar

minbeften^

'3)ic^ter

fie

einft

^^eil

ber

fdjönften

beutfd}cn

2öie fc^lug

bem

ha§ ^erg, al§ er bie neu errt)ad)enbe Sieberfreube

^olfc§ fa§; üoll 3uüerfic§t
SJkljnung gu:

feineö
tid^

wk

bod; eine l)eilfame Sflüdfe^r

ei§

ein

©ebidjte ber gangen S^Jotion lieb unb üerftänblid^ tt)urbe.
fcf)rt)äbifci^en

nidjt^

©taufer beftonben, für bie geteerte 33i(bung ber mobernen

immer unerreidjbar

SBett

bie

unb menngteidj

jene föfttid^e ungebrod^ene (5in§eit ber nationafen ©efittung,
in ben ^^agen ber

bie ßJe^

rtjetdje

ben ©enoffen bie nur allgu treu=

rief er

beljergigte

©inge, tvem ©efang gegeben

bem

^it

S)a§

ift

2.i?enn'§

[djtic^te

'3)er

(^emimmel ber
ften

menn

"iDidjterlo^neS,

SSalbe
l)örte,

über

Wann

SSolfSfefte,

junget

menn

Don allen

fonnte

fid)

nid^t

unb baS maren
er

i[t

SeBen,

ßtt^cise» fdfjalü!

fatt

fe^en an

il)m bie

bem tärmenben

Stugenblide bc§ ^ödy

einmal ouf einer. ÖWjeinreife irgenbUJO im

mit frifc^en

©timmen

feine

eigenen Sieber

fingen

Xübinger bemoofteS .^aupt in feftlidjem Slomitat
SfJedorbrüde IjinauSgog unb ba^ SlbfdjiebSlieb ,,@l gießet ber

ober
bie

SSol!

beiit[djen Sid^tertüalb!

greube, ba§

ein

S3urfd; in bie Söeite" bi§ in ben Sf^ebgarten be§ SDid^ter^aufeä

am

Öftere

berge §inüber!lang.
2Bol)l

umfpannten

feine .©ebidjte

nur einen giemlid^ engen ^rei^ üon
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II.

@eban!en;

3.

©eiftige

6trömiutgen

üon !ü§ner gelben

ßiebeSfinne, Don fü^er 9J?aienbIut^".
{id)te
fet)tt

mit SJortieBe bie

er

gätje

mit ben ©otbljarfen,
Tlntf),

Sirene

attbeutfcfier

^at^oS feinet £ieb(ing§

2Sattf)er

üon linbem

Sragöbien

Slud; in [einen

ioer^err==

greunbf(f)a[t;

bie fortrei^enbe Tla<i)i ber bramatifc^en Seibenfc^aft.

tige politifcfje

feine

erften g-rtebenSjafire.

er fang, loic ein[t bie rittertld;en ^Dic^ter

oUein „'oon ©otte^miime,

faft

bei-

if)nen

5in bag mäc^==

üon ber .^ogetoeibe

teidjten

öaterlänbifc^en ©ebidjte nic^t tjeran; ber promet^eifdje 3)rang, bie

be§ 2)Qfein§, ha§ SSo^er unb SBo^in ber 2}?enfc^t)eit gu

§ö(^[ten 9fiätjet

2)arum moHte ©oetfje
[ein ruf)ige^ @emüt [citen.
üon bcn diü\m unb ©eftüeigetein, ben btonben Mäbdjen unb trauernben
9ftittern be^ [djn)äbi[ci^en ©ängerS nid^t^ ^ören; er öer!annte, ba^ iE)m
[e(6er in ber £ieber== unb Sa(fabenbic§tung niemanb [on[t [o nai)c ge==
fommen mar mie Urlaub, unb meinte ^erbe, in attebem liege nid^tö ha§
ergrünben, Berührte

33eämingenbe§.

3J?en[c^enge[c^id

im ©tiden üer[d)moren, ben
SSorte:

menn

ic^

3)ic^

Hebe,

mu^te, mie unmögtid) t§

©r

(ie|

[idj

i[t,

2)ie

S)eut[d)en

ober

Ratten

[idj

räng[t

S((tmei[ter gu be^anbetn nad) [einem eigenen

ma§

ge£)t'§

2)i4 an?

einen SJJeifter [eine^

©er treue (Bdpaht
3rrtum§ ^u überführen,

burd) bie Ungerec^tigfeit be§ 2((ten in [einer Siebe nic^t

U^

mübe, bem ©rei[e [eine ©ängergrü^e gu [enben unb
ber 9'Jation §u erjagten, mie bie[er ^önig§[o^n ein[t in gotbner ^rülje
ba§ [djlnmuiernbe 3)ornröSd)en, bie beut[c§e ^oe[ie ermedte, unb mie bog
irren; er

marb

[teinernc fiaub

nid)t

am ©trapurger

9Kün[ter rau[djte, al^ ber 3)id^terjüng^

XuTm[djneden l^inau[[tieg, ,,bem nun ein fjalb ^a(jr§unbert bie
2Be(t be§ ©djönen tönt".
Dbrno^t ber ©djmeig[ame nac^ [einem brei^igften ^afjre nur nodj
einjetne @ebid)te üeröffentlic^te unb \\d) begnügte, al0 geiftöoUer ^orfdjer
unb ©ommfer an ber großen Strbeit ber SSieberentbedung unferer .^or=
seit teifjunel^men, fo mud)§ fein 2)id)terrut)m bod) üon ^a^r ju ^ofjr.
S)ie £ieber feiner ^ugenb fonnten nid)t öeratten.
§oci^gebitbet unb bodj
bürgertic^ unfd^einbar begeiftert für iik a(te §errli(^ifeit be§ 9ieid;§ unb
ta§ ö[terreic^i[^e llai[erge[c^Ied)t, unb bod) ein 2)emo!rat, bem bie „^ür=
[tenräf unb §o[mar[d)ä((e mit trübem ©tern auf fattcr 33ruft" immer
tierbädjtig blieben; im potitifd)en Stampfe furdjttoS unb treu, mie eö ber
SSoppenfpruc^ be§ Sanbel forbert, U§ gum tro^igen (Sigenfinne
\o
erfd)ien er ben ©t^maben alg ber redjte 33ertreter ber Sanbe^art, aU ber
befte ber ©tammgenoffen.
©ie fjoben i§n auf \)zn ©djitb unb rühmten:
„^ebe§ SBort, ha§ ber U^tanb gefproc^en, ift un§ geredjt gemefen."
(Sine ©djar üon jungen ^oeten folgte bem 3Jieifter nadj unb nannte
iing bie

;

—

halb felbft bie [d^mäbi[d)e S)id^ter[d^iule.

§ier 5uer[t in ber ö)e[d)idjte
neuen beut[d)en '3)id)tung marb ber 3Ser[udj einer fanb[d}a[t(idjen
©onberbilbung gemagt, bod) e§ mar ein burdjausS ^armto[er ^artüufa^
ri§mu§. 9^ic^t§ (ag bie[en i)idjtcrn ferner ai§ bie 5rb[ic^t [ic^ fo§3urei^en
üon ber gemein[amen Slrbeit ber S^Jation; [ie füfjften fid; nur redjt oon
fid^

ber

T^ic

.^erjcii

uub

frolj

getrogen

urib

Ijatte

nd)e

\vax

^-rifcfje

eigen;

ber

bcn

über bie

narfjafjinen

fcfjaltfjaftc

93al(abenfänger

9J?ei[terfangc§

ifjre

;

©ebanfen ju

feine

S^agen,

aB
unb

^oe[ie

Sieber

ber

Saune,

tie^

nerfieüen

in

atCmäfjticf)

bie

5(6er bie loun^

eine burdj

bort

unb

unb burd)

|ioetifdje

mar ^uftinuS

§umor§ unb

Statur öo(( broftigen

ga[t[reie§ .<pau§ in bzn 9^ebgärten bidjt neben Der

Ukh

ine(e ^aljve

SScr
Verberge [ür a({c guten Äöpfe an§ bem Oberranbe.
bem 3)idjter unb feinem Stiefele fjer^üdj aufgenommen marb

t)on

bann beim S^cdarmein

üoften

marm

ftö^ig,

bafj

audj biefer im

©djuurrcn

©runbe

ber fanb e§

!aum an=

ber ©ee(e proteftantifdje unb moberne

t^ange

ml)ftifdjen

crjäfjten ober feine geift-

tjörte,

ber

S^omantif nidjt

unberüfjrt

ge^'

SBic 23rentano bie lunnbertätige ^at^arina ©mmeric^,

loar.

unb meinte burd)

S^odjbarfd^aft,

tva§

itjn

fo

üon ^reüorft, eine franfe 23äuerin au§ ber

IJerner bie ©efjcrin

(aufd)en;

tofte

em^ifunbenen Sieber üortragen

üon bem

9J?enf dj

feierte

^af}rf)unbert

bie

itjii

blieben

^rofa bc§

gereimte

bcm neuen

ottcn fagenbcrüfjmtcn S3urg SBeibertreu bei ^Beinöberg
fjinburdj

ber

Xrol)

SOfandje ber \d))viU

bieten.

©ein

tk\Qn ©cfü^teig.

ebenfoloenig

jirf;

SBeitauS ber eigentümlidjfte ©eift an§ biefem Greife
eherner,

'wdU

Unfc^utb bcö

ben recfen^oftcn

bie

®emüt(idj!cit inuj^tc

platte

neue

ber
bie

fjereinbracf).

lUjIanbS

^^^octcn

bie reinen g'^^nitii

.^cfbenjcit fo gtücfliclj 5U üerffären mufjtc.

bcutfcfjcn

h\\d)m

[eine

iDie

unb natür-

.Speiter!ett

ber Ä^unftform

fpätereit

'il^ihzt

bcutfcfje

©timmung

poetijcfie

in

andf)

bürgerlicTje 9iabi!ali§inu!o,

berbare

anbcrcr mit bcu grofjen (Srinuerungcii

unb jüdjtig unb bemafjrten

bcutfclj

."perjen? gerftörenb,

©turmfaljiic

^ficicTjesS

bcn ungcjätjtten 93aUaben unb l'iobcrn bie[er

3)id)tnng

It)rifc()en

imb bcv Sieber

S^ßeiuciS

bcö tjetligcn

ücrnmdjjen wav. fiiebcn^tüürbige

aUm

Hieben

fic

einft

fein

iuie

[e[t

uiiferc^^ SJiittelatter^i

Öaubc hc8

bicfcni fjcitcrcn

[tofj,

anjugc^ören, biefem ©tammc, ber
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Sicf^tcrfcrjud'.

fcOuuiOifrfjo

fie

bcn (Sinftang jmcier SBelten gu be=

in biefe nädjtigen 9?egionen

luar nidjt bie

trieb,

6;e==

tüiffenSangft einer unfreien, §aIttofen ©eete, fonbern bie )3oetifdje (3d)mär=

mcrei

eine;?

ünbtidjen ©emütei?,

baS in ber ^^erftanbeöbürre ber 3(uf-

Sanfbar

ttärung feinen ^rieben nidjt finbcn konnte.

bem

Siafetrunbe

rief ein

©enoffe ber

gtüdtic^en ^idjter^aufe ju:

G3
58ot

tücicfit

bie (yeifterftfjiuiife

jener ?(beubl;iif)(e,

Sie üon be§ (Genius ©cfituingeu taut!

Unterbcffen begann bie D^otion erft gan^ ju oerftcfjen, \vaä fie an
i^rem gri3^ten Sidjter befaf3.
^mmer mädjtiger unb gebicterifdjcr (job
fidj

jeit

bie ©eftaft &ottl)z§
fidj

erften

2;eite

brangen.

unb

legte

üor

ifjren 5(ugen,

rt)äfjrenb

bon 3)idjtung unb

2)a§ S3udj ftanb

tenber SDJänner
0.

bie

Jrät[d)Ee,

aU bie Stufregung ber Äriegy^
1811—14 erfdjienenen brei

ber ^afjre
SSatjrtjeit

attmä(j(idj

in

größere llreife

in ber langen 9ieifje ber 23c!cnntniffe bebeu==

ebenfo einzig ba tüie ber ^auft in ber 2)ic^tung.

CBcutfdjc ßjcfdjic^te.

U.

^5

©cit

34
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IT.

©tiönuiitflcu bcr elften S'^'i^bcnSicirjuc.

3{ugu[tiuu§

^'onfefjioncn ,bc5

©e^eimni« be§
unb mädjtig gcfdjifbert.
[ta(tcn

alkx

©otte;

ijier

Senem

Si'reatur

unh

:

ivaljx

bem gennalmenben @eban!en ber
(Se^nfudjt nac§ bem teknbigeu

aber rebete ein meltfreubiger

5?ünft(erg(auben

tief,

ber

[ül(e ber (Sdjöpfung bie emige Siebe
[ten S'^^i^G^n be§ (^eban!en§

alfcrfcljönfte
fo

[trengen .^eiligen öerfcl^tranben bic ÖJe=

neben

gänä(i(^

3){e§feit!3

bef^

©ünb^oftigfeit

niemanb mefjr ba§

fjatte

ha§ SBerben be§ @eniu§,

StRenjdjentebenS,

immer

2)icfjtergeift,

ber in ber 2eben§==

anjufdjauen [udjte unb üon ben
irieber §urüdfe§rte ju

,,2Bo5u bient all ber Stufmanb öon

bem

f)öd)-

einfältigen

®onnen unb ^(a^

üon Kometen unb
oon gemorbenen unb merbenben SBelten, menn fid; nidjt gu^
le^t ein gtüdlic^er Wcn\d) unbemufst feines ^afeinS erfreut?"
Gbenfo
cljrüd} mic einft Sf^ouffeau, befannte ö5oet()e bie g-e^(er unb Si^i'gänge feiner
unb 9Jlonben, öon ©lernen unb

netcn

3)ZiIdjftra§en,

9tebclf[eden,

Sugenb; bod) betua^rte

if)n

fein fid^ereS otitgefüljl

gefud^ten Dffenf)eit, bie gur ©d)am(ofig!eit fü§rt.

öor jener gcmaltfamen,

ßr

legte nidjt lüie ber

StufmaUungen be§
werben unb
in ber auSfü^rüdien Sarfteltung fra^entjaft erfdjeinen, fonbern gab nur
baS 333efent(id^e feines SebenS er erjäljüe, mie er §um 3)id)tcr gemorben mar.
SSenn au§ S^ouffeauS ©eftänbniffen julet^t boc§ nid)t§ übrig blieb
(genfer audj jene f)a(b unbett)uf5ten miberfprudjSnoUen

öefüfjteS b(o^, tre(d)e allein burdj

ifjre

g-iüd}tig!eit erträglidj

:

at§

meljmütige

bie

ber

(SrfenntniS

@e6red)(id)feit

beS

SO^enfdjen,

ber

bem ©ott unb bem
Sefer oon iDic^tung unb

5mifd)en feinem Urbilb unb feinem ^crrbitb, gmifdjen
2:iere

fjalttoS

3Bo^rt)eit

ha^

baf)infc^manft,
fro()e

•®innc gelungen mar,

©efü^l,

fo

überfam

bie

ha^ bem beutfc^en

3)idjter

in

^meifadjem

öon bem ^oeten öertangte: fein
^(hcn felbft 5u einem mafjren Äunftmer!e gu geftolten.
3Sie er bo§
'Xatcnt Hon bcr 9}?utter, ben G^arafter oon bem Später ererbt l)atte unb
nun nadj unb nad^ mit ungeheuerer S3ef)arr(id§feit fic^ ausbreitete über
ben ganzen S3ereid) menfdjtidjen ©djauenS, 3)id^tcn§ unb ©rfennenS
auf jebcr ©tufe feiner ©ntmidfung erfdjien biefer Ö^eift gcfunb, oorbitb^
lidj, ber D^Jatur gemä^ unb barum fo einfach in alten feinen munberbaren
Staublungen.
2)ie geiftreidje ^-annlj 9)icnbel§fol)n fpradj nur bie ©mp=
\va§

TliÜon

einft

—

finbungcn aller £efcr au§, als fic meiSfagte: biefen 9J?ann merbe ©ott
nidjt oor ber 3eit Ijeimrufcn; ber muffe ouf ßrben bleiben bis jum l^ödj^
511ter unb feinem QSolfe geigen, maS eS f)eiJ5e gu leben.
2)ie $öer=
e^rung für ©oetlje marb ein 23anb ber ßinljeit gmifd^en hm beften 9}Jän=
ncrn biefeS 5crriffenen ^]olfeS; je Ijöljer ein 3)eutfd^er in feiner Silbung

ften

ftaub,

um

fo

tiefer

beugte er

fidj

oor bem Sidjter.

SBoljl

IjiJrte

man

ouS bem 2;one beS Sucl)eS IjerauS, baf? ©oetlje einft fetber oon feinen
^ugenbtagen gefagt Ijatte: man Ijätte mir eine itrone auf baS §aupt fetum
können, unb id^ mürbe midj nidjt gemunbcrt Ijaben.
Unb bodj ftanb er
oiel §u

^od),

um

oud§ nur berüljrt gu merben oon jenen unmillfürlid^en

Siegungen ber <Selbftgefällig!eit, bie

fidj faft in

ollen ^onfeffioncn geigen.

®iffjtiiiio

mädjtige

S)a§

\vax bic

Serbftdeiru^tfcin,

UnOefangenfjcit eines

getaffen 3U antmortcn:

Smmer menn
§i3djfte0 gefeiftet;

Erinnerung

in

\[d)

ijabt

bay

in

er

93fättern

mid]

nirfjt

Seben

beiit|djc

fjeroufbefdjiüor,

^Jtcibern

[elbft gcmadjt.
[jatte

(jincingriff

luaren benn audj bie ©eftatten, bie er

fo

auSfpraci^,

ben S^ablern nnb ben

gelpol^nt tvav,

idj

bie[eu

einigen öeifteso, bie gtürfticfie

ber fein SeDen lang nur $Scfenntni[[e gc^

-Dicfjters,

unb tängft

t)attc

fcfjrieben

baS

eineö ganj mit fid)

9^uf)e

fjcitere
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älHifjrfjcit.

itiib

fein

ci*

au§ ber
oon einer Seefenftiärme burdjteudjtct mie nur
jeijt

S(u§ bem '^farrtjciufe üon Sefen^
brang ein ©trafjl ber Siebe in bie ^ugenbtrciume jebe§ beutfc^en
^er^enS, unb n^enn ein IDeutfd^er an bie feiigen 2^age feiner eigenen

bie fd)ön[tcn feiner freien 2)id)terget)i(be.
fjeim

jurüdbadjte,

5linb^cit

am

glüdtidjen

ber

fdjautc

iranbelt

2o§; benn

menn

Tlak ba§

ftanb mit einem

g^rau

9f?at

in

bie

S§m

unter ben ©djatien.

er

mar

mächtig

fo

ber

S'^nbn

biefesS

fclber

fdjeinen neben

f)at,

im ©djatten ^u
2Sie

öermoben
lid^er,

2)er

ein

anberes"

nod)

bafs

^eute,

f)atte,

fo

bem fonnigen ö(an5e

nidjt

fetbft

mefjr ge^

biefcr Sugenbgefdjidjte

liegen.

bie

9?ouffeau

mit ber (Srjäljlung

3citgefdjid)te

feineiS

berte ber
tüie

alleö

ben

neu

&>m§

S^odj einmal

üon bem geiftigen 2^hzn ber
aufflammenb in |ugcnblic§em ^^-cucr

unb brängte, mie ber

feimte

ftanb

faljl

fribe=
fdjil^

jene §offnung§frof)en g-rüljlingytage ber beutfc^en 5Tunft:

umgebrochenen

bu^r unb

Sebeny

gab auc^ ©oet^e, nur ungleid^ tieffinniger unb grünb-

ein umfaffenbeS @efd)id}t§bilb

rigianifdien ^cit.

Slcfcrn

bie

unb anbere fdjon

anbere

^eitgenoffen

frifcl^e

Suft

33lcitter

bem

S)uft

ben

ou0

©rbreic^l

ber

eine

^^aum

3Sie oft Ijatten dlk^

trugen.

2)ic§ter

bei

mie

erfüllte,

^iftorifc^en

gefprodjen, meil er fid) fo gern in bie D^atur üerfcn!te.
bie

fie(

Sudje§,

üdjen Süngting benft; feine 93ianne§ja§re, bie er

nodj

5(ugen.

öoetfjeS Dramen genannt mirb, faft jebermann ^uerft an ben Bnig^^

fd^ifbert
tt)ie

üor ifjm unb er

tad^enben

tiefen

§aua

loinfüge aik

.^ofe

mit feinen 9((ten: in ber (^eftatt mie ber 9)Zenfdj bie örbe

2)idjter fagte

»erläßt,

fo

unb ber flie^enbe Srunnen im

§irfdjgraben

Gr aber

©inn

ab^

löfte jciü

beiben ^ödjften ^lufgaben bc§ ©efdjic^tfdjreiber», bie fünftlerifdje unb

unb geigte burd^ bie Xat, ba^ beibe in ßine§ ^u^
inbem er bie S5ergangenl§eit ben Sefern fo Icbenbig öer*
gcgenmärtigtc, bo^ fie alU^$ mitjuerleben glaubten, lie^ er fie äugleidj
bie

tüiffenfc^aftlic^e,

fammenfallen

:

ba§

©efd)el)cne

'^a§

Söerf

fc^aft,

üerfteljen,

mar entftanben

ba ber Siebter

felbft

bie

S^otroenbigfeit

ber

Xatfadjcn

ertenncn.

ben Xagen ber napoteonifc^en SBeltljerr^

in

an ber politifd^en Sluferfteljung feines ^^ater^

lonbeS 5u oergmeifeln fdjien, unb gleic^moljl fprad) an§ jebem ©atje bie
juöerfidjttidje,

Äein SSort
ben
je^t,

l)offnung§frol)e

lie^ erraten,

Stimmung

©lauben an Seutfc^lanbS
ba

olle

SBelt

beS friberigianifdjen 3citalterS.

ba^ ber ^id)kv nad) ben jüngften DZieberlagen
grop^e

^u^unft aufgegeben

ben preu^ifc^en ©taat üerloren gab

§ötte.

unb

©ben

felbft

bie
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erften g-rieben§ial)re.

teutonifd^en ©djtüormgeifter fid) gtcidigüttig

üon bem Silbe

g-ricbridjä a&-=

tüenbeten, geigte ©oettje guerft in ergreifeuben SBorteii, lüie

mar

2)eut[d^(anb

in

meuig mar ber

bodj

ber

fam unferer Sidjtung

erft

.niemot^

eigenttidje SebenSinljatt

©ü

[e[t

bie

neue

mit bem ^reu^ifdjen |)elbenruf)me oermoc^fen mar: on ^^afenten

^iinft

,S)id)ter

9J?anger,

nationate

©e^alt,

bcr

burd^ g-riebric^^ Xateii.

feinem 53oIfe innerlid) untreu gemorben. |)eute

—

[o äußerte er einft in jenen
nur nod; eine tjeitige <S>adj^:
im ©eifte pfammen^ufialten unb in btm a((gemeinen
fdjmeren Ziagen
3ftuin ha§ ^altabium unferer Literatur gu kma^ren!
©in quofootler, ungefunber ^uftanb Mie& e§ bod), "öa^ er gu bem

gibt

e§

—

ßekn

ermodienben ^olitifdjen

feines Q3oIfe§ fo gor fein S3ertrauen faffeu

©djmerjlid^ genug erprobte er bie 3Sa(jr^eit feinet eigenen §(u§=

fonnte.

ber

fprud^S:

2)idjter

fei

9Zatur

feiner

nac^ unparteiifd^ unb

!önne

in

äeiten politifd^er Seibenfdjaft einem trogifdjen ©djidfat faum entgefjcn.
Stuf 3(ugenblide
2((g bie

überfam i§n mof)t bk 5(f}nung einer gtüdlidjeren ßufunft.

gro^e Strmee nad} 9f?u^(anb gog unb bie ^ergogten meinten, nun==

me§r fei ba§ SSeltreid)
micberfommen merben!
jener

Mann

erfjob,

5tber al§

einft

öerftanben

nun

mirflid;

nur armfetige ^^rümmer
fidj mie ein

ba graute bem 3)ic§ter bod; öor bem aufgeregten SSefcu

ber ,,unartigcn g-reimiHigen".
fdjen

ba ermiberte er: märtet ah, mie öiele

3urüd!e^rten unb ba§ preuf3ifd}e ^otf

SH^

enbtofeu

üolfenbet,

ben

t^otjen

unb

Ratten,

(5r

öergaj]

e§

nie,

mie menig bie 2)eut=

©inn öon ^ermann unb 2)orotf)ea
feinem 53otfe bk nad)§altige ^raft bc§

patriotifd^en

traute

oon jetjer mit ber alten Kultur bei3
©ebanfcn auSgetaufd^t unb fa() je^t mit un()eimtid}en
Sttjuungen, mie bie 5ßölfer be0 Dften§ „^ofafen, Kroaten, .^affuben unb
©andäuber, braune unb anbere §ufaren" über ba§ [rieblidje äJtitte(bcutfdj=
fanb baf)infegten. ©einem ©of)ne öerbot er ftreng, in ba§ §eer ber ^er==
bünbetcn einzutreten unb mu^te bann nodj erleben, mie ber {eibenfdja[t=
lidje Jüngling, befdjämt unb üerzmeifctt, pföt^lid} umfdjiug unb im §oufe
beS ^oterS eine abgöttifdje S3ere^rung für 9Zapo(eon jur ©djau trug.
©rft bie griebenSbotfdjaft erlöfte ben 3)idjter au§ feiner bumpfen ^er^^
ftimmung; er atmete erteidjtert auf unb fdjrieb jur 5"i-"icbcu§fcier ba§ ^-eft*
fpiet „®e^ ©pimenibeS ßrmac^en", um nad} feiner SSeife burdj ein poetifd;e§
politifdjen 3Bi((en§ nidjt gu; er fjatte

3Scften§

feine

33e!enntni§ feine Sruft üolleubs ju befreien.

J)ie SO^affe,

bie

mit ^edjt

bei fotdjem Slnlafj ein imlfStümlidie!?, gcmciuDerftänblidje^^ 3Sei1 erwartete,

mu{3te mit ben

©inn

ber

fijmboüfdjcn ©eftatteu nidjt§ anäufangcn; mcr aber ben

i^ahci

ju

mie ber träumcrifdje
ben

entrötfeln
SfÖcife,

öermodjte,

fjörte

„bcr biefe D^odjt be§

tief

erfdjüttcrt

Sommcra

mit on,

übcrfdjlief",

fiegrcidjcn Kämpfern bcfonnte: er fd^öme fid} feiner 9^uf}eftunben,
„bcnn für ben ©d}mer5, ben i^r cmpfunben, feib if}r oud} gröfscr o(g
id} bin!"
©0 mor ein (^eftönbuiS, ba§ jebcn Xobct befd}ämte; bod} feines*
megS eine Demütigung, bcnn äugfeid} banftc ©pimenibeS ben ©öttern,

Se§ ej)imentbe§
bie
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dttvad^en.

in biefen [türm if djeu Sa^jren bie 9?einfjeit bcr (Snipfinbung betüofjrt

i^m

Weiterer Blicfte ©oetfje fortan auf bcn SefreiungShnci^
©tanbbitb, ba§ bie ©tänbe 9}'^ecf(enburg§ in ^^oftoif
bay
jurücf, unb für
crri(f)tetcn,
Stüdjer
fd^rieb er bie Reifen:
ifirem
g-reier,

Ratten,

Sn
igii

Starren unb S^rieg,
©turj unb ©teg'

S3elvuBt uttb groß,

•

(Sobüfb

SBaffen

bie

1814 unb 1815
i^n

mit

©ouen

tierbrad^te

beiben Ufern

ficfj

auf ,,3U be§ 9?(jein§
gtüdüdje ©ommer,

^wd

in bcn befreiten rfjcinifdjen Sanben, bie
Seben immer üor alten anberen beutfdjen

er

t)a§ ^erj ging ifjm auf, ba er überall ben alten

anheimelten.

rl)einlänbifd)en

Io§!

madjte er

fernliegen,

fonnenf)etten

irjrem

iJeitt^e

fjodjgefegneten 63ebreiten".

.^^ügctn,

geftrecften

SSom

g-roljfinn,

ben freunbnadjbarlidjen

ttiieberermadjen

9]er!el)r

jiüifdjen

unb broben auf bem iHo(|u§berge

falj,

ben
bei

Singen, n^o bie frangöfifdjen 33orpoften fo lange iljren ßugaug gehalten,
ba§ S3on tüieber gum ^eiteren ^irdjenfefte gufammenftrömte. Sn ben S3lät=
tern, bie er

gum

gan^

n)ieber

©ebädjtniiS biefer froren

fo

lebensfroh

unb

Xage

fdirieb, erfdjien ber ©rei'3

mie

n^einfelig

einft

ber

©tra^burger

^orfdjungen jener ©trapurger ^^it na^m €r je^t im
freunblidjen ^er!el)re mit Sertram unb ben ©ebrübern Soifferee rtjieber

©tubent.

Slud^ bie

an bem Kölner 2)ome, befudjte olle bie alten 33au==
unb $R|ein unb öermeilte lange in §eibelberg: bort ftanb
jet^t bie aübeutfd^e ©emälbefammlung ber ©ebrüber Soifferee mit bem
iSart^olcmäu§=2(ltar unb bem gettialtigen Silbe beS l)eiligen (Il)riftopf)oru§,
ein SBonber^iel für alle jungen Teutonen, bie 3Siege unferer neuen ^un[t=
forfc^ung. ^ie ©eftalten SürerS, „i^r fefteS Seben unb SO^änntid^feit, iljre
innere ^raft unb ©tänbigfeit" Ratten ben ^Did^ter fdjon in feiner Sugenb
mäd)tig angezogen; n)ie tat e§ il)m mo^l, jet^t aud^ on ben SBerfen ber
altnieberlänbifd)en unb ber fölnifc^en 9JZalerfcf)ule ben ^^^^i^, bie Sebeut=
auf.

(Sr

freute fidj

iüerfe

am

äJJain

famfeit, bie ©infalt ber beutfdjen Hltüorbern ju beipunbern.

bumm: mir

rief er au§, \va§ finb

rt)ir

feien nidjt aud^ fd^ön

gemefen!

brüdlid) an,
bie

5ldj

ßinber,

bilben un§ ein, unfere ©ro^mütter

STudj ber S^ibelungen naljm er fidj nad^^

gegen ^o^ebue unb bie anberen plotten ©efellen, bie über

redenl^afte

©ropeit

be§

germanifd^en Altertums

iljre

2Bi^e riffen.

S)cn ^rillingSfrcunben in ßöln, ben SoiffereeS unb il)rem ©enoffen Ser=

tram,

„bie

ben'fen

fein

^um Sergangenen mutig
Silb

mit

freunblic^en

©dimarmgeifter fro^lodten, nun

fei

fiel;

!el)ren",

Serfen.
biefer

S)ie

fenbete

er

gum

5tn=

d^riftlidj^germanifdjen

Serg gu Xal ge!ommen, nun

§eiben!önig bem beutf(^en geftfinbe, bem S!ölner ^ome,
^ulbigen muffen; fie rechneten ben 3)ic^ter bereite gu ben S^ren nnb

l^abe

ber

l^offten

alte

bemnäc^ft eine c^riftlid;e Spljigenie crfc^cinen ju

feljen.
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evften ^rriebenSjafji'c.
*

bomat^ mit
ruhigem (Se(b[tge[ü§(e jogte: 2Ber nidfjt üon breitou[enb Sauren fidj iüei§
9tedjenfci}a[t ^u geben, bleib' im 2)unfefn unerfahren, mag üon S^ag gu
Sage febcn! SSenn ©oetfje ben berechtigten S^ern ber bcutfdjen 9iomanti!
unbefangen anerfanntc, fo loar er bod) mitnidjten gemeint, im ^ofjen
SBie lt)cnig tonnten

bie[en aftfeitigen ©eift, ber eben

@ö^ öon 33er(idjingen §urüd5u!e^ren.
Senoenuto ßetüni überfe^t unb in feiner

gu bem ®ebanfen!reife [eine§

9((ter

@r

[ie

blieb ber ^laffüer, ber ben

SSindermann

©djrift über

tünbet

mar

tjatte;

©eniu^

il)m

gleidj

'iiOiS»

(Soangetium ber beutfdjen S^enaiffance

ifjm bodj 2)ürer

nur barum

germanifdien

felber

bifdjer gormenfc^önljeit öerbanb.

fo lieb,

meil biefer

(Sebanfenreici^tum

mit

t)er=

Ijeitere

fiiblän-

3)er SSelterfo^rene, ber fidj fetbft oft=

mafö bemütig „ein bornierte^ Snbiöibuum" nannte, mu^tc nur gu moljt,
luie leid)t t)ie Slnforberungen be§ SebeniS ben ^anbelnben §ur unmillfür^
lidjen (Sinfeitigleit t)erfül)ren, unb fal) batjer mit ©ntrüftung, tt)ie bie bemühte
unb gemotlte (Sinfeitig!eit bc§ Seutonentum^ ben 2)eutfd)en il)r befte§
,®ut, bie freie 2öeltanfid)t, bie unbefangene (ämpfänglidjjeit gu üeilüm*
mern brolite. SBenn '^a§: junge .^ol! fidj gar unterftanb, iljm feine ge=
liebte ©prad)e burdj anma^lidie Steinigung ju üerberben, fie be§ befrudj==
tenbcn 5ßer!eljr§ mit frember Kultur gu berauben, bann braufte er ouf
in tjellem ^itanenjorne.

3)ie „mal!ontente,

beterminierte, sufdjreitenbe"

neuen ©efdjledjtS luiberte itjn an, bie§ plumpe, ungekämmte SBefen,
biefe au§ natürlidier ©ermanenberb^eit unb gemad)tem Safobinertro^ fo
S^amentlic§ on ben jungen SJJalern, bie
feltfam gemifd)te f^-ormtofigteit.
in bem S!lofter auf bem Quirinal itjre SBerfftatt aufgefdjtagen Ijatten,
Slrt

"iitS)

bemer!tc ©oetlje balb jene 3)ürftig!eit, bie ollem ^^onotiSmuS eigen

ift.

Sa§re ber mittelolterlidjen ©djmärmerei iöaren
oorüber.
^e^t Ijie^ bie Sofung „grömmig!eit unb ©enie!"; ber glei^
n)orb mi^od^tet, unb mondje 2Ser!e ber S^a^orener erfdjienen fo leer unb
2)ie

frudjtboren

foljl tüic

ber

erften

bie ^loftergellen

3)icl^ter

üon ©. Sfiboro

felber.

biefer 3tidjtung entgegen; fogor bie

©djorf obiueljreub trat

SSibmung ber SorueliuS^

fdjen 3eidjnungen ^um ^ouft lüürbigte er feiner Slntmort; benn er fütjlte,
bo^ ber gro^e 9J?oler nur bie eine ©eite beig ©ebidjte:3 üerftonben, bie
ober, bie nadjl)er im äföetten Xeite iljre (Entfaltung
Itloffifdien Sbeen

finben füllten, nod)

!oum bemer!t

tjotte.

23or ollem entfette ben freien ©eift be» alten 5i'loffiferg „bie 5linber=
pöpftelei",

montü.

"^a^i

(S§

©efittung bi§

erfünftelte

neufalljolifc^e

Söcfen

ber

^o^

üerfollenben

iDurbe üerljöngni^^üoll für ben ganzen SSerlouf ber beutfc^en

jum

heutigen S^oge, bo^ ©oet^e eine freie, geiftüolle

be§ pofitiüen (|riftlic^en

©loubenS

eigentlich

niemals !ennen

gorm
Sn

lernte.

feiner ^ugenb üerteljrte er eine ^eitföng niit ^en fc^önen (Seelen be»
^ieti§mu§, jebodj ber enge ©efidjt!§frei§ biefer Stillen im Sonbe üer=»
modjtc hzn ©eniu§ nidjt gu feffeln.
Sm STlter trat er mit ben Se^

fennern jcne§ tieffinnigcn, tücitljcrjigen unb Ijodjgebilbetcn Gtjriftentum!?,
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öoctfic iinb bic neue öencration.

\vä\)xmb bei' [cfjiüereri ^afjrc bey SeibciiiS unb be» 5?ampfe^ a(U
mäijüd) fjerangereift wax, niciiialg tu nafje 23crüfjrüng; fonft wäxc [einem

ba§

[djtucr(id)

33(i(fe

fcTjarfcu

entgant^cu,

9}Mimer

baf3

roic

Stein unb SCrnbt

einem
^arbeukrcj ober ®eu^ gegenüber, ^u aKermcift ber ^raft be§ febenbigen
©faubeuy oerbanften.
©o gefdjaf) e^, bci^ audj ber teilte unb gröfjte
ifire

uuerfcrjütterUd^e ."goffnung^freubigfeit,

üon bem lieber enuadjenben religiöjeu
unb nod; auf Safjr^efjute fjinauS bie

S3ertreter unfercr f(a[fi[djen ©podje

£ebeu ber

Wtnu], bemerfte,

S^Jation

fittüdje Übcr(egeuf)€it,

ifjre

©ering[djäl^ung ürdjUdjer 2)inge in ben Greifen ber reidjften 23i(bung

qB

^eidjen

'UotmenbigeiS

ein

bürren

S^ajarener

ber

©eftafteu

freier

©efinnung erfdnen.

mit

ifjrer

gefud^ten

3)ie

©infatt,

[aft

fpinbel^^

bie

bn(b

fü^tidjen, halb iiber|djti)englid)en Stieben ber romanti|d;en 5{po[taten muf5ten

©oet^eS großen ©inn empören; unb ai§

er

gar bie %xan t3on S^rübener

auf i^re alten Ziagen bic (Srlüedte, bic gottbegeifterte Sefjcrin [piefen

fat;,

ha ivatlk fein proteftantifdjcg 23(ut ^odj auf unb er fdjriebfursab: „§uren=
pacf, äute^t ^ropfjeten!"
5(uci^ bie ^-öerfälfdjung ber SSiffenfdjaft burd;

@efü§(e unb mt)ftifdje Slfjuungen blieb if)m immerbar ein (freuet,
unb mit gellem ^ubet begrüßte er ©ottfrieb §ermann§ ,,!ritifc^'^et(enifd)=

retigiöfe

patriotifd^e" g'^tb^üge tüiber dreujer^ (3t)mbDli!.

©r

füllte (eb^aft, ha'^

atk§ beutfc^e 'SBefcn ^ugrunbe ge^en mu^te, loenn luir jematiS unferen
2Be(tbürgerfinn öölüg aufgäben; er rcarb nid)t mübe üon ber 9^otn)eubig=*
!eit einer SSeUnteratur gu fpredjen, ha^ (Sc^te unb (SJute au§ ben 2öer!en
ber 9^ad^bart)5(fer ju empfehlen, unb fanb fogar SBorte beg Seifaff», also
ber geiftreic^e 9iuffe

Umaroro öorfdjhtg,

jebe SBiffenfdjaft

nur

in einer fonc^e^

niateu <5prad)e barsuftedcn, a(fo bie 9(itertum§Eunbe nur in ber beutfdjen.

©benfomenig mt ba§ überfpannte Xcutonentum tonnten bem S)id)ter
neuen fonftitutiouetten 2)o!trinen äufagen. ^n ben einfadjen gemüt^
liefen ^er^ättniffen beS Seben^ betoäfjrte er ftet§ eine rül^renbe ©üte unb

bie

gegen

SfZadjfic^t

tm

geringen 9}?ann,

tiefe

(Sfjrfurc^t

oor ben ftar!en unb

Oft rt)ieber§otte er: bie mx bie
nieberfte Pfaffe nennen finb üor ®ott gemi^ bie ^öc^fte 9J?cnfdjenEIaffe,
©etbft n)äf)renb er an ber Spfjigenie fdjrieb, oermoc^te fein menfd^en^
freuubtidjeS^ ^erj ben (Gebauten an bie (jungernben Stpotbaer Strumpfe
fidjeren

mxUx

Sn[tin!ten be§

^otfsogefidjlö.

n\d)i to§ ju werben.

lid;

ift,

unb

©djon

bung.

n^aljrte

Dod) im Staate,

©efinnung,

ift'ö,

unb

SBiffenfdjaft

bie

in ben ^otfsfäcnen feinet (Sgmont f)atte er fein Urtei( über

bie politifdje Seföf)igung ber älZaffe

renb

in ^unft

jebem bebeutenben ßopfe iiatür==
ftreng abmeifenb ha§ natürliche ^orredjt ber SßiU

geigte er bie ariftofratifdjc

trenn

mau

unöerbtümt auSgefproc^en.

bie 5Dienge Ijöret"

—

,,53ern)ir=

fo lautete feine 5{ntn)ort, tücnn

bie SBortfü^rer hc§> £ibero(i)lmu§ guoerficfitlidj beteuerten, bie untrügüdje

SBei§|eit be§
f)ei(eu

tüiffeu.

55ot!§

2)ag

i§re S(btjängigfeit

merbe

a(te

unbeutfdje

©cf)äben be» beutfdjeu ©taatsöfebenö

ju

3Befen ber (iberalen ^agcöfdjriftfteffer,

üou ben 3)oftrineu ber

grai'-äi-^fcn

mar

feiner beutfdjcn
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11.

@efinnuny

3. föeiftige

ücväciittidj;

Qtten D^icolai

faen

be§ <^(aul3en§,

unb

bie

SSerftanbe !eine

Stiömuittjfn bcr ciften

öerftänbige

i^vc

tJ-riebeiiyjaljre.

3Ba|[er!(or^eit erinnerte

erfütüe iijn äugfeic^ mit S3ejorgni§,

reine ^erftanbeebitbung füfjre ^ur Stnardjie, ba

Uhk
bem

S3a(b bemeilte er audj mit (Sfet,

2(utorität innemofjne.

iüie ber

junge SiberaliömuS in ben[e(6en unbulbfam gef)äffigen

[iet n^ie

einft ber St'eljerridjter ber S3erliner Stufttärung

benfenbe at§ ^-ürften^ ober ^[a[[en!nedjte verfolgte.

unb

2)iefen

Xon

tier=

alte 2(nber§=^

©flaöen ber

nur einen matjren SiberalismuS,
Siberolität ber ß)e[innungen, be§ lebenbigen öemüt».

^arteimeinung
bie

i§n an

benn er

Mit

[)ielt

er entgegen: e§ gebe

unübern)inblid)em Slbfdjeu erfüttte

itjn

ha§ aufblüfjenbe 3eitung§^

unb üerfanbenb bieg ^afdjen nadj
ungejunbe 55ermifc^ung üon öbem ß'tatfdj unb

rnefen; ifjm entging nic^t, n»ie üerftadjenb

ben STagesneuigleiten, bie[e

potitifdier Setetjrung ouf bie altgemeine 93itbung lüirfen, njeldje g-redjtjeit

unb

S^id)tig!eit

unter

alten

biefen

unöerontmorttidjen S^amenlofen, bie

unb ®ingc ^u ©eridjt fa^en, aufmudjern nutzte.
„Xiefe 53erad)tun9 öffentlicher SJieinung" fdjien i§m ber einzige .©eininn
au§ ber betobten ^re^frei^eit. STdjfeläudenb ftienbete er fid^ ah üon ben
über ä)ien[djen

Ijier

©ö|en
fic^

bes 2age§: ,,SBer in ber SSettgefc^idjte lebt,

rid)ten?"

— SBie

wax

e§ boc^ |o

[titt

bem Sfugenbtid

geworben

um

fotlt' er

ben Sitten!

5Xucl^

^erber unb SBietanb luaren batjingegangen, unb ba§ fdjijne 9]ert)ättni»
§u feinem fürfttidjen g-reunbe mürbe burdj eine unmürbige S^rän!ung ge=

^er

trübt,

feine

fünfte

Siebter mottte nic^t butbcn, bü^ ein abgerid^teter
jeigte,

„mo

§unb

bort

ber beträngte Siebting ber ^i'amonen ber inn'ren

^dt gemeitjte ©tut ergofs". ^Der ©rofj^ergog aber beftanb auf feiner
Saune; ©oettje mufste oor bem §unbe be§ Stubrt) meidjen unb 50g fidj
ücn ber Seitung ber SBeimarifdjen 33üfjne gurüd.
SOZit
iDie freie §citer!eit feines äÖefenS blieb öon attebem unberührt.
jugenblidjem ©ifer üerteibigte er in feiner neuen ^^itfc^J^ift „^unft unb
3)er
Rittertum", mie oormalS in ben ^ropl^täen, bie !taffifc^en Sbeate.
Ä?'unft=2rcet)er unb bie anberen unter bem gefürdjteten 3si'^j2i^ ^- ^- SDerftcrften SBeimarifdjen Slunftfreunbe unterftü^tcn it)n im Slam^fe miber
,,bie neue friJmmctnbe Untunft". g-reitidj ftanb ber ^idjter on ber Sd)\vdk
jmeier ^eitö^tcr, unb tjinter bem ftotjcn, juüerfidjttidjen Sone feiner
^4?oicmif oerbarg fidj §urociten ein ©efü^t ber Unfidjertjeit. 2Sie oormatS
Sißindctmann äugteidj für bie antuen 23itbmerre ber ^itta Sftbani unb für
bie froftige (Stegen^ eine§ 9lapt)aet 9}kng§ fidj begeifterte, fo fam audj
©oett)c üon feinem atten ©enoffen S^ifc^bein nic^t gan^ to§ unb fdjmüdte
ein fteifeS SSitb be§ greunbeS, ba§> oon natürlidjer SSatjrtjcit menig ober
nidjtS enttjiett, mit ben Werfen: „§eute nod; im ^arabiefe manbern
£ämmer auf ber Sßiefc, unb Statur ift'!§ nad^ mie oor!" Sabei behielt
er bodj g-ütjtnng mit alUn frei aufftrebenben latenten ber beutfdjen itunft
unb begrüßte mit marmem Sobe bie erften füfjuen ©djritte Gfjriftian
^Raudjg.

41

Staricnifcfjc S^Mfe.

2Birf[amcr

im ^a^ue 1817.

©cit raitgcm

gcfammert

nun gab

neuen Bearbeitung,

einer

in

f)eraii;§

Sidjt ou[ 9^om, ou[ bie 3Ber!e

®ic ^eutfdien

\väd)t

nadj

ber

©tabt brängte,

clrigen

granci§cu§, bie

wolik,

njürbigen

S3Iidc§

feineö

^opofü

gett)i^ ttjar 9ioin

fidj

Wo

gelreifjte ©tätte,

biä

er

einft

lüie

atteö

[ür

tjatte

3)om" be§

triften

©iottoS Slunft ermadjte,

fdjlie^Iic^

unter ber ^orta bet

Unb nun mußten

gu (jaben.

in

fcl'bft

nur ^ugen

©äuten be§ ^inerüentempetS unb „ben

fdjtan!en

fjeitigen

ber ^idjter

abjicfjt(id)

SÜtertuin^ unb ber 9^enaiffance [alten

^-(orenj feineiS 33(eiben§ nidjt mar, lüie er in §ffjifi
bie

©riunerung^^

fie

fotften ii^m nad)[üf)ten, lüie i^n ,ein[t bie übcrntäd}tige

unauf^attfam

Seljnfudjt

be!§

(Srfdjeinen ber ^ia^

iuareii biefe

in bzn Greifen ber f^reunbe üerbreitet;

blattet

Ue^.

waxh ha§

biefe friti[cf)c Xätigfcit

al§>

ticnifdjen 9Iei[c

bie Sefer il)m

folgen burdj alle jene reidjen S^age, bie fd^önften unb fruc^tbarften feine?

n)enn morgen?

£eben§ Ijinburd):

be§ ©abinergebirge?
2iiber

entlang IjinauSgog gu

unter

ben

Krümmern

be§ ©djidfaf?

bie

©onne über ben madigen ©ipfefn

bie

^eg am

emporftieg unb ber Sidjter ben einfamen

bem Srunnen
g^orum? al§

be?

ein

ßampagna; loenn

3J^itgenoffe

üon innen fjerau? tefen

©efc^id^te

QaaU

ber

in

ber

er

3iatfd)(öge

njenn

(ernte,

tt)n

ganje ©eligfeit be? ©djaffen? über!am,
bie ©eftatten ber ^pfjigenie, be? Sgmont, be§ 3;^affo, be? 5IReiftcr mädjtig

im einfamen tüljkn

bie

auf if)n einbrängten; menn er enblidj unter ben Drangenbäumen am
fonnigen ©tranbe üon S^aormina bie S^aufüaa unb ben ^utber Dbi)ffeu?

tor

feibfjaftig

fid}

gebidjtet

(jatte:

^rorl^eit

unb

lernt aü§

l^ier

fei

fa^.

ber

Unb bann immer

fängft

fdjon

ben

miebergeboren luorben,

er

.^otge gu fdjneiben.

S)ie

alte

löieber ha§> bemütige

@ö| unb

bie 3iu!)e be? I^ünftter? aufgegangen,

ganzem

bem ©üben,

manbetn

WanrnS,

©eftänbni? bea

bin Söert^er
i()m

£)ier

fei

f)ier

f)ahi.

bie

©ermanenfetjufudjt nad)

bie 3)anfbar!eit ber S^orbtänber gegen bie f(^önen .peimat=

iaxibz olter

©efittung |atte niemal? njärmere SBorte gefunben.

brud lüar

tief

mel^rerc

erft

er erft ge-

ber

unb

nadjfjattig.

begabteften

Sem

lüurbe

2)idjter

jungen ßünftter

fidj

halb

bie

^er @in^

gi-'^^^)^/

^^f^

nadj^er Uiieber bem

bem (jeib=
unb mandje anbere mcTttidj freie 51'öpfe
füijiten fid) befrerabet.
3)iefe rein äftfjctifdje, bem politifdjen Seben grunb^
fä^ndj obgemenbete SBertanfdjauung entfpradj ben ©efinnungen ber adjt^
giger Saf)re; bem ©efdjtedjte, ba§ bei Seip^ig unb 23ette Slltiance gefdjtagen
STItertum gumenbeten.

nifdjen

(jatte,

rifdjen

S3udje,

!onnte

audj

fie

S(ber nidjt b(o^ bie S^a^arener grottten

SfJiebul^r

nid)t meljr

S^teigungen

ganj genügen,

nsie

mädjtig aud^ bie

^or Wenigen So^ren

erft

fjatte

©oetije einige feiner jugenblidjften

gefetligen fiieber gefdjrieben, fo ba? au?gelaffene 33urfc^en(ieb

mus.

^ad) unb

(itcra==

tvkbcx übertjanbnafjmen.

Ergo biba-

nadj, ha er i^odj in bie ©edj^ig (jinauffam, regten fidj

Slfter?, bie mi(be ^Befdjauüdjteit, bie gefaxte
Ergebung, bie Steigung gum Se^rljaften, ©Qmbofifdjen unb ©e(jeimni?=

ifjm

bodj bie ©efü^le be?
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unb nad) feiner

üotfen;

Sn

Ströimmgcn

©eiftige
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II.

©timmung

foic^er

Sener '2)rong in bie

©elpol^nfjeit

la^

bie

er

g-erne, bcn bie

ber evften '5i"iebctt»iaf)rc.

Ue^

er

9^atur frei gelüä^ren.

bie

Überfe^ung be» §afiä üon §ammer.
SBeltfafjrten ber 3iomantif unter ben

2)eutfc^en ermecft f)atten, ergriff and) Hjn; er

mie bie

füf)(te,

ruljige, (jeitere

Seben^meiSfjeit be§ Oriente feinen Sauren, bie ^erfifdje 9ZaturreIigion feiner

eigenen

Grbfreunbfd^oft

äufagte.

Unmittef6areü

„etlpa§

S)odj

in

feine

arbeiten aufzunehmen" niar i(jm unmögtidj; er tvoUk unb fonnte nic^t,
©cfjiKer,

n)ie

eine^

fic^

um

fremben @toff§ gertjattfam bemäcfjtigen

ifju

©emäc^Iicfj lebte er fid) nad) unb nad) ein in bie f^-ormen

äu gcftoüen.

unb Silber ber perfifdjen ^oefie, bi^ feine eigenen ©ebanfcn unmitttür^
etwas twn bem 2)ufte be§ 2}?orgenfanbe§ annahmen.

üd)

^a

ein freunbtidjeg ©efdjid, auf jener 9ieife in bie
ifju
§eimat, mit 2)?arianne üon äBiKemer jufammen; e^ irar, at§
adein haS ernfte SBort nic^t gelten, ha§ er gtüei Safjre guoor

füfjrtc

rfjeinifc^c
fottte

if)m

Wm\d]

gefc^rieben: ber

unb
in

einen

jenen

2öie

Uiarb

rtjer

mog, ein te^teö

er

mieber

it)m

jugenblii^

fo

ber ^eibetberger Sdjtoßterraffe tuftmanbette unb

arabifc^en 5^amen§3ug

feiner ©uteifa

2Sa§

grau üon ©tein empfunben, fonbern

§er§en0neigung für

tiefe

felber gur ^ünftterin n^urbe.

öclefjrig ging

fie

bie

Jüä(}renb

geredjuet

eincg

morben

liebften

finb.

§atem

ßr ober
in

mefjr

gu

bie

fdjaffen,

gorm

2)emut,

luir

©ebidjtcn

fdjönften

Werfen befang

mt)ftifd)en

er

ben

bie 'S}lad)t ber jujifc^cn gtocien Soelten

jufammenfüfjrt waS
crfdjaffen

ein

fidj

leiste

bunter,

äufammengcfjaltener

gehört: ,,%Ua^ braudjt

SBeft!"

feine

unb nadj ba§

ber ^eftijfttidje 2)iöan,

morgentänbif(^en

©uteifa

ermiberte halb geiftreidj fpictenb, balb

gtuttiolten,

3)ergeftalt entftanb nad]

®id)ter§,

bid)tete

f)ingebenber

Satjrljunbertö ju ©oetfjeiS

oon alten Ö)otte§geban!en,

fdjipebenben Siebe,
uid)t

tjatben

erregt;

feibenfdjaftlidj

warme unb

auf ba^ orientafifdje gor-

Sieber öotf fü^er ©eljufudjt unb

melobifdjen

eine

ein f)otbe§ SSeib, ha§ burdj bie Siebe be§ S)ic^ter§

menfpiet be§ greunbe^ ein; im 3Bcd)fetgefange mit
jene

unb ©ünnen=-

bort begtüdte n^ar nidjt eine übermächtige Seibeufdiaft,

if)n

er fie einft für

rt)ie

in

bim

ben Sf^anb ber S3runnenfd}a(e

in

einri^te: ,,Unb nod) einmaf fügtet ©oetfje grü^ting§^aud^

branb."

&{M

jumute

fonnigen ^erbfttagen, ha er mit ber fdjöncn jungen grau

Saumgängen

ben

erfährt, er fei ouc^

Xa%.

festen

gro^e

(ijrifdje

3Ber! be§

nur burd; ba§ Sanb ber
©trau^ üon Siebe!§= unb

©c§en!enUebern, üon ©prüdjen unb Setracl^tungen, üon a(ten unb neuen
Sefenntniffen.

ßg

fehlte nidjt

an ftreitbaren SBorten;

nidjt

ber aüe SOleifter: benn id) bin ein XRenfdj gemcfcn,

5!ämpfer

fein.

SfJieberträd^tigen

Tlxi fd^onungSfofen SBorten

umfonft geflanb

unb haS

fci^itberfe

er bie

ijd^i ein

Wad]t bcy

unter ben 3)?enfdjen, unb im fdjarfen Öcgeufal^^c ^u ber

Sieberfe(ig!eit ber fdjrtJäbifdjen 3)idjter

fafj

er fdjon

üorau§, \vk bay Übcr=

mafi ber ©ange^fuft baä beutfdje 2chcn gute^t ernüdjtern merbe: „333er
treibt

bie

S)ic5tfunft

au§ ber SBett?

b'ie

^:ßoetcn!"

3)cn

örunbton ber

Scftöftlirrjcv

©ammtung
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Siüan.

Xreiben

bilbcte bocf) eine [title, ba§> irbifrfje

„Wix

§eitei1eit:

Mcibt

i3cniu3, c^ bleibt

Sbee

frei ü6er[cf)aucnbc

uiib Siebe."

3)ic funftUüUe,

in bigfjeu unerf)örten grciljeiten fid) crgctjcnbe ^rojobie be§ 3)iuau§ bieiitc

gebanleureidjeren 2t)rifern beS fotgenbcn ©efdjIed^t^S

ben

jum

"Coi-bitbe.

fef)(te bann unb luann jener 3ö"&cr ber unmittelbaren (Eingebung,
ber atten Sugenbmerten ©oettjeö itjre tjinreif3cnbe Wad)t gab; einjetne
fteife unb gcfucTjte SBenbungcn erfdjienen mefjr gebidjtet unb gebadjt ali3
empfunben, mandjc !ün[tlidje 5(rabe0ten nur eingefügt, um ben fremb^^
SilSüfjl

artigen

im

®efamtbi(be§ ju

bc§

'Sici^

3)it)an,

ben Orpl^ifd^en

in

©djo^ ber

feiner (eisten Saljre einen

frage beS

bem

®emüt§ unb

fjeutigen

feines

unjäfjügen Sprüdjen

ben

in

ber faft für

SBeiSfjeit,

ber ©rei^

erfdjlo^

2)ofür

crl)öE)en.

Urlüorten,

Ic'öc

ber S3itbung ba§ redjte 255ort bot unb
a(fmäf)Iic-i^

(55efd}tedjte

üerftanben lüirb.

Seben§'=

üon

erft

2)id}tungen

S3iete

gemafjuten on jene rötfeKjaften 9iunen unfere!§ ^KtertumsS,

2((ter;§

öor benen ber germanifdje §elb finnen unb träumen fonnte bi§ an feinen

Qwmdim

Xoh.
be0

tüagte

U§

3)afein»,

bid^t

er

U§ in bie
bk ©renken

legten ge^eimniiSöoUen liefen

fidj

an

be§

(Sagbaren,

haä

)vo

S33ort

tierftummt unb bie SD^ufi! einfe'^t: fo in jenem ttjunberbaren Siebe, ba§

immer

teife

ber ©eete

in

lüieberffingt,

fo

oft

ein

rjimmtifdjer

©trafst

©(üdfetig!eit in unfer armeS Seben fällt:

Unb

lang bu ba§ nidjt Tja^,
©tirb nnb toerbe!
SSift bu nuc ein trüber ©aft
Sfuf ber bunflen Erbe.
fo

S)iefc§:

60 khk

er

ba§in in feiner einfamen ©rö^e, unabläffig fdjauenb,

fammelnb, forfd^enb, bidjtenb, in§ (Snblidje nad) allen (Seiten fc^reitenb,
um baS Unenblid^e a§nung§ooll 5U ermeffen, beglüdt burd) jeben Sonnentag

bc§

jebe§
reid^e

grütjlingS

unb jebe &ahc

bei»

reic^lidjen

gelungene 2Ser! ber ßunft unb jeben neuen
menfd^lid)en 2öiffen§.

(SdjillerS

garter

^erbfteS,

lüie

burd)

gunb im leiten

Körper

Ijotte

ficl^,

S3e==

üor ber

3eit aufgerieben im l^arten 3)ienfte ber ^antifdjen ^flid)tcnte^re; bei biefcm

©lüdlidjen unb H'erngefunben erfd)ien

hk

ungeljeure,

allfeitige Xätig!eit

nur tüie bie natürlidje, mütjelofe (Entfaltung angeborener Strafte. Sie
i^m ferne ftanben ahnten faum, lüie ernft er e§ felber naljm mit feinem
ftrengen SSorte: nur ttjer immer mxtt oermag gu mirfen; balb tommt
bie ^ad)t, Wo niemonb n^irfen Eann!
(Sie aljnten noc^ n)eniger, luetc^ ein
fefteö

©ottoertrauen ben üerrufenen Reiben burd^ fein xdd)z§

leitete: tt)ie er fic^ in

unb

frommer (S(^eu

^ügung

l)ütete,

Stlter

ge=

ber 35orfe^ung üorgugreifen

^ogeä ba§ unmittelbare Eingreifen
bem ^ünftler bie göttli(^e SSelt=regierung bentbar.
Unb ba er felber noc^ mit jebem Sage Wndß, al§
ob bie§ Seben nie ein ©nbe finben könnte, fo blieb aud) bje ^ugenb immer
fein Siebling.
Wod)k itjn bie anma^enbe Serbljcit bcS jungen ©efdjledjtiS
in jeber zufälligen

©otteö er!annte

—

benn nur

be§

fo erfdjien
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3.

11.

(Strömungen ber

©eiftige

crften ^^riebenSjo'^re.

jumeifen Beläftigen: 5u(e|t tonnte er ben [tva^fenben Stugen ber Begeifterten
33rQufe!öpfe bod^ nidjt 5Ürnen unb meinte gütig: e§ n)äte törid^t gu oer=
(angen: iomm, ättte bu mit mir!

5U raten, \va§

.jungen

aber mufite er nur

3)icfjtern

fetber bie 9Zatur geletjrt ^atte:

itjn

fottten \\d) üorerft

[ie

bemüfjen ä)Mnner gu luerben, rcic^ im i^ergen mie im

unb

5li)p[c,

i^rc

jcbem .^audje ber S^it: „'^octifdjer ®el)a(t i[t (^eljatt
be§ eigenen £eben§; man fjatte fid; an§ [ortfdjreitenbe ßeben unb |.->rü[e

©eete offen

I)a(ten

3u ^eit, ob

t)on 3eit

fidj

man

(ebenbig ift!"

©inäetne eifrige 9ienegaten, mie griebridj ©d)teget, unterftanben

mau

bof}

bem

t)on

wo'ijl,

biefen

SRann

nidjt antaften fonnte,

SSenn ber greif)err

befdjimpfen.

fic^

abgeta!e(ten otten Herrgott ju reben; bie (Sbteren mußten,

öom ©tein

otjue

bie

Nation

fetbcr ju

bie ^^^ütf^ßl^tiiiS ö5oetf)e^

in ben noporeonifdjen Stagen beftogte, fo fügte er befc^eiben l^ingu: Slber
er

3ärgenb§ fanb ber S)id^ter märmere S3emunberer
§ier mürbe bie ©oetf}e=^ereI)ning

gu gro^!

bodj

ift

af§

ben ^enner!reifen S3ertin§.

in

mie ein ©eJ)eimbienft getrieben;

bie einig

fdjmärmenbe §of)epriefterin iüla^d

S5arn{)ogen tier!ünbete Don i§rem ^reifu^ herunter unermüblidj in orafel^

Sieben ben 9iu^m be§ Vergötterten.

Ijaften

§err

2)er alte

fic^

fat)

bie

SöeiljraudjSmoÜen, bie üor feinem SKtar an ber ©pree emporftiegen, au^3
ber gerne gefaffen an unb gab geregentlid; in feinem umftönb(i(^en ©e=
ljeimrat§=<Stite
ifjm

eine ^öftidje ^tntmort.

^ulbigenben

biefe

anfprud^Süotten ^o!trin mürbe,

menfd)enfreunb(id)e0

hü^
einft

tief

fidjere

Diele

ma§ i^m

er

hm

ha'^

fütjite,

Seib burftcn

bei

ifjuen

gur

fetber bie Statur in bie SSiege

2)er nii'en^aften !(einen 9^a§et fdj(ug ein ban!bare§, frommes,

getegt {)atte.

biefer

'^od) nä^er auf

(jeranrüden;

nidjt

^erj im iBufen; mitten in ber gemachten

(Sfftafe

nnb §atb!ünftter bemo^rte fie fidj
©efü^I hz§ SBeibeS für ba§ ©ro^e unb ©tarte; mar boc^ %id)U
eingemeif)ten

Sal)re

Tang

3)i(ettanten

neben ©oetfje i^r Slbgott gemefen.

Slber

bidjt

neben foldjen liebenSmürbigen 3ügen lag eine §alb unbemu^te unb eben

barum unerme^Iid)e (Sitelfeit, bie in ber S3emunberung be§ erften beut==
fdjen ^id)ter§ bie ©rö^e be§ eigenen ^d)^ genofs unb \id) über ha^j ftitfe
©efü^t ber Unfrud^tbar!eit tröftete mit bem erhabenen ©ebanfcn: ber im
Unenblidjcn fd)rt)ebenbe ©eift üerfc^mälje
ber (Spradjtunft!

arg(o§

—

tieren !"

„idj

„Sßarum

mü^te bodj

Unb mic menig

foltte

idj

fid}

einsubannen in
fein?"

nidjt natürlich

nid^tS 23effereä

bie

—

Greife

fagte fie

unb 9}knnigfaltigere§ 3U affef^^
alkn ben gebitbeten 9ieben§^

^nl)alt tag bodj in

orten biefer äft^etifdjen STeejirfeL

33ie(e§,

\va§

man

bort ©eift nannte,

im ©runbe t)inau§ auf bie SJiiPjanbtung ber beutfi^en ©pradje, auf
ha§ üerbtüffenbe ^ufammenftetten unget)i3riger SSörter. Söenn 'tRatjcl ein
ebet unb feurig üorgetrageneS SJiufitftücf „einen gebitbeten ©turmminb"
nannte, bann jaud^gte bie ^riefterfdfjar ber tjötjeren Sitbung, unb ber
tief

eunudjentjafte

@atte trug bie

jügen in feine Xagebüdjer

ein.

,5ttbernfjcit

S)er

mit feinen jiertidjftcn Sdjrift=

aUc iperoS

in

SBeimar aber faunte
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®ie ©otif.

bett

SlOftaub

iueitcii

bcin

jiDifcfjcii

5?emieu uiib beut können.

Scgobung

begegnete,

2So i^m

ba

taute et
feinen
ün\; \vk öäterliclj tarn et beni 2Bunber!inbe getij 3}tenbc(§füI)n^5öart(jolbi)

unter

3!>eref)rern

entgegen nnb freute

non

feiner 33i(bung

firf;

unb

fcijüpferifdje

mit ben gtücHidjen Sttern be§ fcfjönen Vereines
ecf)tem

—

latent.

^

begann für bie
©ofange bie 33egeifternng ber
5?rieg§jafjre anfjieft, njurbe bie gotifcfie Äunft oUgemein a(S bie luafjrtjaft
3)ic ^ugenb fdjien fid} für immer üon htn antuen
beutfdje ge^iricfen.
Sbeaten absutnenben, unb ©djenfenborf rief gebieterifdj: „ddlan fott an
33ie(e ber greimiUigen
feina- bcutfdjen 3Sanb mefjr .^eib'enbilbcr feljn!"
an§ bem Dften tcrnten auf ben 3??ärfd)cn am S^^ein juerft ben gormen^
reidjtum unferer S3or§eit !cnnen; fie meinten in biefen alten 3)omen bie
offcin gütigen 5Diufterbi(ber für bie öatertänbifc^e ilunft ju finben unb

5ns

S)ic^tung

bie

bifbenben fünfte

!aum,

bemerften

erft

ha^

in

fdjon

ben

§er6ft

eintrat,

bie 3eit ber SÜite.

ifjuen

in

btn ^ird^en beä üerba^ten granfreidjS

2Benn fie gu bem alten
bem unüoltenbcten 2;urme be§ S^öfner 2)ome3 empor^
fdjouten, bann backten fie mit if)rem ritterlichen ©änger: „ha'^ i)«^ 3öcr!
©er ^ronprins füfjfte fidj
üerfdjoben bi§ bie recf)ten 9)Zeifter natj'n!"
ganj übersättigt üon bem SInbtic! ber majeftätifc^en Üiuine; auf feinen
^Betrieb mürbe ©d^in!el^ nadj ^ötn gefenbet unb er!tärte in feinem ©utÜberott ber nämtic^e „attbeutfdje'-' ©tif begegnete.

ßron broben

auf

adjten: einen fotdjen

S3ün biefer
al§ er

berütjrt,

^an

ermatten, baio

tjeifje

i^n öottenben.

Stimmung ber Qdt marb audj ^önig griebrid) SBittjetm
nad^ bem erften ^arifer ^rieben befdjto^, ha§ (^ebädjtni§

©iege burc^ bie Erbauung eines prödjtigen attbeutfdjen
Pontes in 23ertin %ü üertjerrlidjen. ^n Stttpreu^en erftang batb nadjtjer üon
atten ©eiten ber Üiuf: ha^ J^errtidje .'podjmeifterfd^to^, bie üon ber 9^ot)eit

ber

beutfdjen

unb bem profaifd^en ^attfinn beS friberijianifdjen Seamten^

ber 'potcn

tuniy fü fdjänbtid^ oerftümmette SJJaricnburg muffe in itjrer atten ^^radjt
mieber aufgeridjtet mcrben, ein (SiegcSbenfmat für ha§ atte SDrbenStanb,

bay

fo

"fidj

medt §u

gern rütjmte, bie anberen ©entfdjen

fjaben.

DinjiatftotjeS, trat

©d)ön, ber

an

bie

eifrige

jum

fettigen ."ilampfe er-

SÖortfü^rer be§ attpreufjifdjen

©pi^e beS Unternehmend;

er

hadjk bicS

^^ro==

fd)ijnfte

mefttidje 33aun:)er! unfereS 'Si}ättetatterS ^u einem preu^ifd}en 3Seftminfter

Ser
ertjeben, moran jeber auS bem ^otfe feinen Stnteit nätjme.
ßönig übernatjm ben Söiebcraufbau; bie bünnen ßroifc^enmänbe, bie ein
ptjitifterljafteS ©efd^tedjt mitten burd) bie unget)euren ©ä(e gejogcn fjatie,
5U

gufammen; über ben

fieten

mieber

teid)t

unb

frei gteidj

fc^tanfen

hm

^feitern ber S^emter ertjoben

gädjern ber ^atmen

fidj

bie atten gotifdjcn

©emötbe. S)ie StuSfc^müdung be» DrbenSfdjtoffeS übertie^ man ber 9hticn.
@etb mürbe nid^t angenommen: mer mit^etfen mottte, mu^te fetber einen
3;cit

be§

^Baumerts fünftterifd; aySftatten.

©er

Korporationen ber üerarmten ^roüiuä metteiferten in

^cl

bie

©täbte,

(?9efd)en!en,

bie

Patrioten
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II.

3. ©eiftige

au§ alten SonbeSteiten
3"in"ci^

jd)it)eren

über

©tröinmujen

bei*

cvftcn ^riebenSjaljre.

Staate^ jdjtoffen

bei§

9J?ei[ter§

an; ^^or!

fid)

hm

bunten ^-cnftern bie 23irber au^ ^reu^cmJ atter unb neuer ©e=

benn gerabe in biefen Sauren

fdjid^te;

^unft ber @(a§==

atte

errt)ad;te bie

Segnungen ber Kultur

maferei, bie mit fo üieten anberen

men

bie
fein

Ijincj

93a(b prangten

2Bappenfc^i(b an einem ^[eiler bc^ oberen S3urggang§ auf.

an

[tiftete

9Jiorgenljel(em ö^emad^, ©tein

in ben (2tür=

beg brei^igjä^rigen Krieges untergegangen mar, mieber ju frifcl^cm

©a

Seben.

ftanben unter

bem

Sanner

fcf^luar^unbrnci^en

ber 9iitter tjom

unb ber ßanbft)el)rmann bc§ SefreiungötriegeS;

beutfdjen .f)aufe

©l)m*

bie

nafien be« tapferen ©ren^tanbeio fdjen!ten ein ^-enfter mit 2)aüib§ ©c^ttiert

unb

unb ber ^nfdjrift:

.'parfc

Stlfe

biefen

©penben an

fie

"öcn

Xag;

gu

be§

gelben i^rer großen ^Sorgeit

ben S^rinffpruc^ auöbrac^te:

ipie biefer

foK auc^ fein

ö)efd)(ed)t§

.^lirte

traten

bei

frei in§

©e=

STUe» jubelte, a(§ ber junge i^ronprinj in ben mädjtigen

fefjen.

i^atlen ber aften 58urg ein geftmaljt
233eife

ift

romantifd^en

lüie füfjften bie S)eutfdjen fidj gtüdtid), bafs

n^ieber ein ^^ec^t fjatten, ben

fidjt

fein Krieger

nier

.?)er5en§ge^eimniffe

fein!

(jieft

unb nac^

„%lk§

feiner entfjufiaftifdjen

(^ro^e unb Söürbige

crftetje

33au!"

©teidjiDo^I üermodjte bie gotifdje 9^icl^tung in ber Äunft ebenfomenig
bie

Dberf)anb ju lertangen mie bie

öbcen

2)ie

unb

333indefmann§

nirgenbS fräftiger

alä

in

33€r(in.

.*gier

behaupteten

ber ^^oefie.

in

SDidjter

fdjrt)äbifdjen

©üetf)e§

nod;

ifjre

SO?od)t,

ftanben nod) bie beften Söerfe

ber beutfd^en ©pätrenaiffance, ba§ ©d^to^, baä ^zu^i^au^ unb @d)füter!§

unb bodj natio-

^'urfürftenftaubbilb, bie -bcnfmäter einer flaffifc^ gebilbeten

nafen Slunftlüeifc, ücrftänblidjer für hü§ moberne ©efüljt ol^ bie ^Bauten
hc§ 9)tittc(alter§.
§ier in bem SKittelpunfte einer großen, aber jungen

mu^te

©efdjidjte

bie

dlMk^v

ju ben

Sauformen bc§ üierje^nten ^ai-jx^
Unb je^t erft begann man

fjunbertö al§ n)ittfürtic^e '^ünftelei erfdjcinen.

hm

mit

edjten SSerfen ber |)et(enen ocrtraut ju

SBindefmann

tticrben.

nur bie römifdjen 9?ac^bilbungcn ber griedjifd^en ßunft
fennen gelernt unb nod) gar nic^t bemerft, metc^en n^eiten 2Seg ba§ 5tfter='
tum üon ben borifdjen Reiten unb ben golbenen Xagen be!§ ^eriffeä
()atte

biö

einft

faft

^erab ju ber (Spoc^e ber (jabrianifdjen 9tad)blüte burdjlaufen

f)atte.

Seit bem Stnfang be§ neuen Safjrtjunbert^ tüurbe ber Sobcn ©riedjen*
tanbS

fclbft

Sonbon,
m§>

burd)forfd)t

bie STegineten

Wüdß

bie

;

bie

Semunbcrung

9)Jarmorn)erfe

für bie Slntife.

nad;geborene Seltene auf, ber

^itO^eWj kat in

fein anbcrer

tüie

manberten nadj

3Kit ber Grfennt=

moberncr

g-ormenn^ett
in

germanifc^e ^ber tag bodj in X^ortuatbfen^ mädjtigcr Dtatur.
fd)en fprac^ feine S!unft unmittelbar
t)atb

äu ben ;3t}ren;

^om

jener

9}Zenfdj in ber

tcbte unb nur burc§ ein rätfet^afte^ ©piet bei§
neuen Satjrfjunberte üerfdjfagen fc^ien.
(Sine ftarfe

ftaffifc^en

©djidfalf'

biefe

©fginfd^en

im Sa^re 1816 nad; äJiünd^en.

tjatte

er bodj

gum ^ergen,

fie gätjtten

au bem S^adjta^

be^5

S)en

3)eut==

ben ^§tänbcr

^eutfdjen St^muö
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SHaurf;.

gegen bie afabcmifcfje

füljuen ytcBetCen

bc^

ßorftcnö,

unb üon ifjin gelernt, n)a§ in ben Söerfen
Ijaftig (cbcnbig unb für alle Reiten giltig [ei.
S)ertt)ci( alfo bic altbcutfdjc unb bie !taf[ifcfjc
gcbilbet

\id)

Si^unft,

bc:3

juerft

5((tcrtumä waljx^

nodj in un^

üticfjtiing

cnt[cf)icbcnem H'ampfe lagen, gefdjal) in Scrlin c'uk [olgenfdjiücre 333enbnng.

ber

SBäfjrenb
ißanlcrottg

üon

aufgeben:

unb

ridjten,

fein

fic^

bo

ber

bie

ßrridjtnng

Qtaat am 9^anbc bcö
monumentaler .^unfttuerte

preufjifdjc

er

luollte

©ein ^erj

nannte,

unb ba

©eliebten;

feiner

©emaljlin ein mürbigeä ©raOmal er^

gefnnbe§ natürlidjeg föefü^l

fül}rte iljn

audj

auf ben

Ijier

obmoljl er fi^ felber befdjciben nur einen Öaien in

redjten 3Beg,

fadjen

nerbot

9tur einen fünftlerijdjen ^^lan mocf)te ber unglücflidje Sionig

jelbft.

nid^t

^aljre,

fjarten

[tanb,

er

fetjnte

51'unft-^

nad^ einem öer!lärten 23ilbe ber

fici§

bunfel empfanb, ha^ bie ©otif, bie feinem nüdj:^

hm

ternen 2öefen oljneljin ju pl)antaftifcf) oorfam,

!ommen

©eftalt nid^t jur öollen ©eltung

©rabtopetle nichts

lä^t,

fo

Slbel ber menfdjlidjen

Sollte

t)on

er

einer

Umfonft beteuerte if)m ©djinfel,
ber rtiäljrenb jener ^rieggjaljre nod} gan3 in teutonifdjen Slnfdjauungen
befangen wav: bie 5lrd)ite!tur be§ ,§eibentumg fei für un!§ falt, bie ^arte
altbeutfdien

l)ören.

(Sd)ic!fal§religion ber 2llten !önnc ben

(ieküotlen,

tröftenben §eiter!eit be§

©ebanfen be§ Xobc§

nidjt

Sl)riftentum» barftellen.

mit ber

g-riebrid)

SSiltjelm lie^ inmitten ber büfteren gid^ten be§ ß^arlottenburger ^arfetg

Xempel erbauen,

einen f'leinen borifdjen
für ha§

mals

&xah ber

felbft

ttmrbe Sljriftian Diaudj beauftragt, ber, einft im ^ienfte ber

33erftorbenen
ber gangen
fein

ber nur bie einfadj ernfte §ülle

S^önigin bilben follte; mit ber 3(u!cfütjrung be§ 2)enf=

burdj

aufgetuadjfen,

SBärme

fie

in

bie

^erf begann.
1815 eröffnet

grü^jaljr

um

n^urbe, bie meiften juerft nur,

ber geliebten gürftin nodj einmal ^u

feljen.

Slber mie

9(ngefid)t

ba^3

fo

fie

balag,

lieblidje ©eftalt in i^rer ftillen .^ol)eit, lebenSüoll al§ ob fie atme,
n)ie

5tber

ein

Ijcllenifc^eö

ber

fromm unb

SBeib,

§änbe unb

jebe

f^-alte

Ijöc^ften tedjuifdjen ©icfierljeit

biefe

norbifcl)en

fernften liegt,

rtiie

eine

Gljriftin,

jebe

mit ber

unb ©orgfalt beljanbelt, ha üerfpürten felbft
bie ©fulptur unter allen S^ünften am

§auc§ öom ©eifte ber

faljrer mäljrte fort, jaljrau§, jahrein;
l)atte

friebüdj

beS meinen 30?armorgert)anbe§

ibie

fdjön

benen

9J^affen,

einen

mit

je^t

eingeführt,

5?unft

unb perfönlidjer 93erel)rung
Xoufenbe ftrömten Ijerbci, al§ bk§ 3)Zaufoleum im

fünftlerifc^er Segeifterung

Slntüe.

jebermann

einen i^rer großen (Schritte getan.

9'laudjS

Ser Qüq

füljtte, bie

ber SSall^

beutfdje i!unft

!taffifd} gefdjulter,

menftrenger 9^eoti§mu§ errang einen burdjfd^lagenben ©rfolg.

for=^

5)ie gotifd^e

5lunftfd)iüärmerei öerfdjinanb halb aü§ ber berliner ©efellfc^aft, felbft ber

romantifc^e Jlronprinj menbete
SJtittlernjeile

benberg
Ö3alerie;

nodj

waun

gang

Slltenftein

bie

erfüllt

unb

fid;

allmäljlid} b^n flaffifdjen öbealen gu.

©taat!§männer aü§ ^ari§ Ijeimgefe^rt, §ar=
oon bm mädjtigen (Sinbrücfen ber Souüre=

(Sidjljorn

Ijatten

untermegS aud)

bie

Sammlung
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3. ®et[tige

II.

©tröiituiiocn bct cvftcn

©ie

ber 33oifferee§ in §eibe(6erg befuc^t.

berliner ^^unftleben

bos

i^nen

js;'i-''cbeu»iaf)re.

alte üer§e§(ten uicfjt, lüie bürftig

bem Üieic^tum be§ 2Beften§ er^
einig in bem (gnt[cfj(u[[e, ba^ ber

neben

f^icn, unb n^arcn mit bem 5lönig
©taat nimmermefjr in bo§ banaufifc^e SBefen bc§ a(ten Sa^r^nnbertä
5(I§ 2{(ten[tein ba(b barauf an bie Spi^e be§ Unter=
§urücffin!en bürfe.
ric^t§tüefen§ trat, natjm er fidj öor, ha§ mit ber berliner Uniöer|ität

gonnenc 3Ker! 2Bi(§e(m ^umbolbt^ fortjnfütjren nnb
aud) ju einer ^eimftäbte beutfc^er

\tai)t

natentum ^önig
gebadjt;

.^ofe^'

g-riebric^ä

ha

je^t,

bie

äunndjft

5?rünc

preu^ifcfje

mar

bilbenben fünfte mit (Sifer annafjm,

fie

2)a§ SJiäce^

§n ergeben.

li^unft

immer

§atte

I.

gaben be§ ©taate^ enbUdj bemüht gemorben.

an ben ©rang be§

gum smeitenmate

ficf)
ficfj

bc='

bie preu^i[cf)e i)aupt^

ber

ber großen ^tuüurauf^

3)ie

Pflege ber o^unft er^

nunmehr a(ä eine ^f[id)t ber fitt(id)en 33o(f§er3ie^ung, bamit
„au§ bem ^ublifum etma§ merbe", mie(Sc^in!e( jn jagen pflegte; jic hadjtz
i^r

festen

gro^ oon ber ^reifjeit be§ ^ünftter^ unb begnügte

fidj,

ben fdjöpferifdjen

Aufgaben gu ftellen, o^ne fie in itjrer (Sigenart gu meiftern.
Stber biefcr üorne^men <Sefinnung be§ ^i3nig§ entfprad^en bie Gräfte bcä
^reu^en mu^te mieber einmal,
erfdjöpftcn ©taat§^u§[)att§ feine§meg§.
Stopfen mürbige

mie fdjon fo oft, uerfudjen, mit armfeligen 3J?ittetn ÖJro^e^ ju
unb gur redjtcn 3cit erfdjien ber redjte !Ö?ann.

©in uniücrfakr
me^r gefcfjen,

©eift,

feinen

unb,

menn

er

mie bie beutfdje Äunft
S3aumeifter,

jugteid^

fc^rieb,

immer

be§

ebelften,

feit

S3itbf)auer,

fd)affen,

^ürcrl 2;agen

WlaUv,

SOZufitcr

SBorte^

mirffamften

fidjcr,

^ar( griebric^ ©djintet feine ^iTugen ünücrmanbt auf bie tjödjften
ßick ber ^'unft geridjtet: bai§ tunftmer! mar ifjm „ein 23i(b ber fitttic^en
'^btak ber 3cit". Xätig, fc^öpferifdj in jebem Sfugenblide, ein S^erddjter
tjiett

ber STrägtjeit, nannte er ba^ ^fjregma einen fünbtjaftcn 3itftanb in Reiten

ber Silbung, einen ticrifdjen in ben ßeiten ber 33arbarei.

§er5en

tjing

im ©(anje

an

er

feiner

i^eimat.

mcirüfdjcn

fiegreidjer SBaffen ftrafjtcn

D^Jun

er

9Jtit

biefen

ganzem
©taat

unb ben ^ampf beä £id)te§ gegen

bie f5^infterni§, ber ifju fetbft fo oft in feinen Slünftterträumen bcfdjäftigte,

gtorreidj

unb
unb

beenbigt

^üUe

bie

fatj,

fdjien

93er[in in einen ^eiteren

^^attabiü

i^m

bie

^nt gefommen

aud),

bie

Wnmut

einer gereiften Kultur in ba§ preufsifc^e 'fieben cinjufü^rcn

Si^

ber 3J?ufcn 3U ücrmanbeln.

feinem ^incen^a, fo badjte

er

(Stempef feinet (^eifte^ aufzuprägen; in ber
üerfität, bie Stfjcater

unb

^ic

einft

ber preu^ifdjen §ouptftabt ben
Si^itte

ba§ ©djto^, bie Uni==

3J^ufeen, ring!§ umtjer ftatt ber eintönigen

3'''il^*-'"

unb freunbtidje Hilfen mit ftiefienben
im frifdjen öJrün ber ©ebüfd^e oerftedt, an ber ©tabt=
Zoxc unb brauJ3en oor bem Seipjiger ^^pto^e ein f)o[)er

nieberer Käufer ftatttidje ^alajji

33runnen, alfe§

maucr

präd^tige

gotifdjer

3)om,

'ha§

©iegcsbenfmat beg

S3efreiungi§friege!?.

9(ber

mä^*=

renb jenem gtüdtidjen ^icentincr ein ßJefdjtedjt reid}er ©ignoren uner=
fdjöpflidje 9J?itte( barbot

unb

ifjm bie ^atcrftabt

mie einen

,'gaufen mcid^en
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Sifjiiifcf.

Xom§

5U

kticbiiicr

,5-ürituiiig

in

gab,

c^aiib

faie

fjattc

bei*

).H-cuf]i[cf)c

Sebeu iano, mit her notgiCbrungenen ©par[amtcit beso
STüri[t(er
fein
3)em niuf} man einen
9J^onardjeu unb feiner Beamten ju tämpfcn.
|]aum anlegen!
fagte ber ilönig fäcfj,c(nb, fo oft bcr Unerfcf}öpfücf}e
miebcv mit einem neuen ^orfcfjtage (jerantrat. ^aum ber gmanäigfic 2;ci(
3Bie üiel Wnljc tjot e^ ifjn
feiner Üi^nen ^>räne getongte gur ^(uöfü^rung.
ge!oftet, aucfj nur bie Baufälligen ©totuen auf bem Sacfje be!§ ©cf}toffe)3,
bie bai S3eamtentum ab6rccf;en rtJoKte/ üor ber Vernichtung gu retten,
©tatt be§ ebten .^aufteinä, ber il^n in Italien entjücEt f)atk, mu^te er

—

mit öerpu^tem S3a(fftein,

gumeift

fidj

neku bcn

itjren

(S^arafter

©djinfel befreite

6r

jafjre.

einen

33auftit
gelten,

fd^ienen.

be§

um

mit .ßi^^O^^

^^'^

feiner (Sntmürfe,

ber 23auhinft 33erlinö

aufzuprägen.

halb üon

bem

teutonifi^en Ü^aufdje ber S?rieg§='

erfannte, ba'^ bie üiefgeftattige moberne Sitbung fidj nidjt auf

altera

brud

fidj

(Srjeg

S3ruci)tei(

SBerfen ber ©d)lüterfcf)en ®pod)e,

immer

für

be»

ftatt

genügte biefer armfetige

ö)(eidni)o(jl

fjetfen.

befd^ränfen barf,

wo

fie

unb

tie^

5?unftformen be§

bie

Wlitid^

burc^ Sage unb S^ebeutung be§ 33autt)er!ä bebingt

"^üx feine eigenften Sbeale aber fanb er je^t ben xtdjkn 2tu§^

in einer

fedjje^nten

neuen g-orm ber S^tenaiffanee, bie fidj enger ar^ bie ^unft
unb fieb^etjnten Safjrijunbertic an bie SSerfe bcr SUten,

unb bodj immer üerftanb, bem ©inn
unb ßtred moberner Stauten geredet gu merben. ©feidj an feinem erften
größeren SBer!c, ber neuen §auptrt)ad^e, fprac^ bie friegerifc^e 33eftimmung
beä ©ebäubeS fo mäd^tig unb trut^ig au§ ben ftrengen, gebrungenen bori^
fdjen formen, ba'^ ber 33efdjauer bm überaus befc^eibenen Umfang faft
oergo^ unb fidj an ©anmidjctiö majeftätifdje geftung^irerfe gemaljnt fütjüe.
2((§ balb barauf, int Sa^re 1817, baä ©d^aufpiettjau^ abbrannte unb
baä !argenbe S3camtentum bie 93enu^ung ber atten S3rünbmauern für
ben SJJeubou forberte, ba toujäte er loieber au^ ber 9^ot eine Xugenb ^u
mad^en; unb balb erfjob fidj gmifdjen ben beiben prächtigen kuppeln bcr
©enbarmenfirdjcn über einer Ejof)cn ^-reitreppe ein fefttidj (jeitercr ioni^
üornefjmlidj ber §e(fenen, anfd)(o^

STempet, bie ©iebcl unb

J^reppenmangen mit reid^em Sitbneiföer!
benn auf ba§ ^iifömmenmirfcn alfer 5!ünftc ging jcber
ber gan^e Sau ein getreue^ 33i(b biefer gciftig fo
feiner ^(äne au§
reidjcn, tt)irtfd^aftlid^ fo armen (Spod^c, geniat im @ntrt)urfc, aber in ber
5tu§fü^rung öielfadj eng unb bürftig.
©citbcm ftanb ©djinfel fcft in ber ©unft beä ^önigl unb übernahm
fd^er

gefdjmüdt

bie

—

—

Seitung alte§ fünfttcrifc^en ©djaffenä in ^rcu^cn, nur ba^ iljni bie
©clbnot immer trieber bie g-ittidjc feinet ©eniug bcfdjnitt. Sn

feibigc

gan^ S^orbbcutfdjfanb unb big nad^ ©fanbinaoicn tjinüber getaugte feine
!taffifdje

S^idjtung

gur ^errfc^aft.

irurben aufgegeben,
fdiöne

roeit

bie

Tlitki

©iege^ben!mat auf bem

3^'ie

^(äne

feljtten.

IJ'reuzberge.

für

bzn berliner J)om

©tatt beffen entftanb ba§

©a§ ©enfmat
'

ü.

SreitfcOfe, leutfdje

&i\i)\d)te.

IL

4

fetbft

^attt
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©djinfel

icstvöutungcn bcr elften '5rieben§|al)i;c.

3. öei[ttgc

ben gotifdjen g^ormen, bic nod) immer ai§

in

hk

nationalen

galten, entniorfen; nur in ben ©KupturtDerfen, iromit Ükucfj unb Xkd
bie ©äuTe fc^mücften, entfaltete fic§ bie grei§eit be§ neuen !lajji[c§€n

©tifeg.

S(uf

alkn ben ©djfac^tfelbern aber, IDO ^reu^enS §eere ge=
ouf bem 58inbmüt)ten6evge bei ©ropeeren mic auf bem

fc^tagen fjatten,
^otjen

S^otenfjüget

^(ancenoit in

bei

))er

brabantifcfjen

(Sbene

erricf)tetc

ber verarmte ©taat überall bie nämlirfje !ümmerlirf)e gotifdje ©pi^fäulc

mit ber Snfdjrift: „^ie gefallenen |)elben cfjrt banfbar i^önig unb ^^atcr=
©ie tul)en in ^rieben." ©d^infel tüu^tc, ha^ bie monumentale
tanb.
ein

5iun[t

fc^mudlo?

2:reibl)au§teben füljrt,

folange

unb

Gr

l^ä^lid)

hkibt.

5(lltag§treiben

'i^a^

mit

fa^

©dimer^

be§ SSotfeg

ben

nüd)terncn

kafernenflil ber Sürgerljäufer, ben armfeligcn |)au§rat ber engen ßinimer.
2Sie fläglid} lag ba§ beutfdie iiunftgemerbe barnieber, ha^ einft fo
lid)

rü^m^

mit ben Italienern gelDetteifert ^atte; gu jeber größeren üinfttcrifd^en

Unternehmung mu^te man Sirbeiter au§ ber g^rembe herbeirufen. Stein*
me^en aug ßarrara, ^lupferfted^er au§ SJiailanb, ©rsgie^er aug gran!=
teid].
©r ober füllte fid) [tol^ al§ ber 5(poftel ber ©d^ön^eit unter ben
norbifdjen Ssölfern unb gab baljer, nac^bem im ^^aljre 1821 bao ^Berliner
@en)erbe=I3nftitut gegrünbet n^ar, im 93erein mit bem genialen Xed)ni!er
93cutl} bie ^orbilber für gabrifanten unb ^anbmerfer l}erau§, eine ©amm=
lung

t}on '3J?ufterblättern für

©erat, bie in unjäljügen 9tad)=

f)äu§lidje§

brangcn unb juerft ben
gormenfinn im beutfdjen .^anbmcr! lieber ermedten, mochten immerhin
einzelne SDcufter bem malerifdi geftimmtcn mobernen Sluge all^u faljl unb
bilbungen

allmäljlic^

Big

in

jebe

Söerfftatt

einfad) erfdjeinen.

Unterbeffen

Ijatte

Stand) in bem alten 9}?ar!grafenfdjloffe,

bem Sager*

unb ergog bort, ein geftrenger Seljrer,
von treuen ©c^ülern unb geübten Äunft^anblrerfern, alfo

l^aufc, feine SBerfftatt aufgefdjlogen

einen

ha^

©tamm

beutfdje

bie

5lun[t

allmä§lic§

fremben

ber

2Bic er jelber ofjne n)iffenfdjaftlic§e ,5]orbilbung

§ilfe

erft

entraten

lernte..

burdj bag fünftlerifc^e

©djaffen felbft in bie 3Selt ber ^bccn Ijineingemadjfen mar, fo fat) er
and) bei feinen ©djülcrn allein auf bag können; tüdjtige ilTempncr, ©tein=

Süd

me^en, §ol§fd^neiber üon fidjerem
njilllommener
2;icl^ter

nid)t

^-eft

lonifdjcn

unb

junge @eleE)rte.

alg
feiten

auf 5lbmege

fieser fc^ritt

Xräume

beirrten

fül)rte,

Üiaud^ in
iljn nie.

teuer

ftiar,

§u t)er!örpern.

gefd)icfter

jener
blieb

§anb

njoren i^m

Übcrbilbung,
bie

bie

unfere

33ilbnerhinft bema^rt.

bem angehobenen ©ange fort; bie tcu*
mit bem preu^ifdjen

(Sr füljlte fidj eing

©taatc unb feinem ^errfdjeri^aufe, unb
feinen ^unftmerf en ^ugleid)

unb

53or

iljm

mürbe

i)a§

feltene

©lud, in

mag feinem .'pergen
baji hk gan^e Nation

feine politifdjen Sbeale, alles
'iS^dd)

ein

©egen

bod),

mieber gemcinfam eineg grofjcn (Srfolgcg freuen burftc.

SBälj*

renb frü^erljin nur bie £anbegl)errn gumeilen ein 3)en!mal erridjtct

Ijatten,

ermadjtc jctU im ^olfe felber ber SSunfdj feine .gelben ju efjren.

3"crft

fidj

enb.lidj

JTunftl.iifcnc

traten bie 5Dcecffcu6urgcr jufainincn
ifjrem

SanbSmannc

25?erf

bcr

neu

erftaubencn

ein

bem

bort neben

unb tiefen

©tanbbitb

bcutfdfjcn

biird;

bcm ^elb^errn

wo

33re§Iauer Süngc,

tfa^

\[d)

crftc

3tadj()er

(Srjgicfjerct.

©djaboio

ßJottfricb

crridfjtcn,

3ufamnicngc|ifjart fjatten, ein S)en!mat ju fc^en.
Si'önig
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gcfamntett unb '^land) anitjeforbert,

'Scfjtefien
.^^eere^

Slürfjcr

iit

cinft

gi'öf3crc

luurbe

in

bc!§ fc^Icfifrfjcu

g-rein^itügen

bie

2)ann ücrlangte Qudj bcr

9}?onumente für feine ©enerate, guuäcfjft für bie [ruf) '^erftorbcncn,
(Sin tneiteg ©ebiet grnfier, rofjneuber 5(ufgabeu

Sdjarnfjorft unb S3ürort).

bem ^ünftfer, ber sugteid^ für bm bi(bnerifdjen Sdjmud bcr
Sauten mit ju forgen fjatte unb ba§ Srj tüic bcn 9}?armor
gteid; glüdtid; ju beträttigen üerftanb.
(Srnft, mannt)a[i unb cbd, natura
getreu unb hoä) in ^o^cm ©ti(e gehalten, [o erfdjienen t)ie S3i{ber feiner
.r')ctben; unb fctbft jenen fcifen S^^ ^^^ Steifheit, ber i^nen anhaftet,
burfte man nid}t fc^ctten, tüzii er bem SCjarafter be§ preu^ifdjen i^cercö
entfprac^.
Sn feinen mädjtigften SBerfen, ben 9^ctie[g für bie ©enhnätcr
cvfd^Io^

ficfj

Sdjin!elfd)en

8djarnfjorft^ unb 33üron)y, erfiob fidj9iauc^; ju einem f)eroifdjen©djmunge,
'i}^n

unferc 23ifbner!unft nidjt micber überboten

l)at,

unb

fdjilberte

mit

bcn einfadjftcn SJJittetn, in tt)cnigen majeftätifdjen ©eftatten bin ganzen
^iiertauf

be§

üon hzn Xaa^m an, ha "^prcu^enS ^jünglinge fidj
Sangen fc^ni^ten biö ju bem ftotgen Siege^ftuge

5?ampfe^i

aus g-idjtenftämmen

itjre

ifjre§

StbferS T^od} über ben f^eftungen S^iiebertanb^

l)in.

9kucl^ lüurbe ber

lüie

B^embraubt unb

einft

©inn

.r^iftorifer

be^

adjtjigjäfjrigen

23of,

unb §ran!reid)§ ba=

hz§ beutfdjcn 33cfreiung,§!ricge^', gteid}^

unb gtind h^n

'oan ber §elft

itriegey

ber 9iiebcrlänber

(^eift

ber '^ladjtvdt

unb

über==

liefert tjatten.

3ugfeid; gefdjal^cn bie erften ©djritte,

um

ben

'^^ian

cineä

grofscn

©eban!e mar fc|on in
ben erften 9?egierung§iafjren griebrid^ 2öilf)elm3 aufgetaudjt unb nad)f)er,
aU 2B. ^umbotbt ba^S Unterridjtgmefen tettcte, ernftüdjer ermogen mor==^
ben.
9Junmel}r ermarb ber ^önig, um bie ©taat^faffen gu fdjonen, bie
beiben großen ©emäfbefammlungcn üon öiuftiniani unb ©otü) au^ ben
SJtitteln feiner ©djatutte unb übcrüefj fie bcm Staate.
(Sr befafjl bcn
ä;(ufeum§ in ber .^auptftabt ju

t)errt)iri(idjen.

2)er

S3eamten über bie S]erf)anbfungen mit ©otti) ftreng gu fdjmeigen; bcnn
funftfreunbtidjen '5Ibfid)ten feiner (Regierung fanben üorerft nur in
einem Keinen 5Jenner!reife üerftänbige SBürbigung; man fürdjtete, ba'^

bie

bie üerftimmte

l^uftanb

bc§

öffenttid^e

«Staaten

in

Meinung,
ben

bie

mit pcffimiftifdjcm 23cf}agcn ben

finfterftcn

färben baräuftenen

liebte,

bm

SJJonardjcn bcr 5]erfdjmenbung auflagen mürbe ftatt i^m für feine §od}==
^'ergigfeit

fd^en

'gu

fpicl^aufe^
beften

banfen.

(5)aferie

atfe

mu^te

2)er ebenfalfö beabfic^tigtc Stnfauf ber 93oiffercc^
freitidj

unterbfeibcn,

Wittd
(Sammhing burd) bk

nod) verfügbaren

©tüde ber

ba

bcr

tjerfdjlang.

neue,

Sranb bcy ©djau^
^odj mürben bie

fürjlid)

üon ©enefetber

erfunbene Äuuft bcy ©teinbrud'io nadjgebilbet unb meitfjin üerbreitet,

fie
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II.

bilbetcn beii

crfteu

öeiftioc ©tiöiituiiGcii bei ciflcn '^tkbaiSiafjtt.

3.

fün[tlevi[cfjeii

3i»n»cu[djmu{f bcy ücrariiitcu beutfdjcii

§aufe§.
SJ^afcr in

S)ie beutfdjen

^eriüanbten beg

9tom

!un[t[innigcn

inbcffen au iSartfjofbt),

Tjatteu

3Kenbet§fo§nfdjeii

ne^menben ©önnev gefunben. 3)er [teilte ifjnen bie
in ber ^ia Siftina jur S5erfügung, bamit

Sn

fn^en lönntcn.
bed, ^eit unb

fie

in bec ^unft

firfj

9iap§aet äJieng^ oöttig eingefcfjtofcn \mv,

feit

frö^Iid^em Söetteifer malten

SSif^etm

(Bdjahow,

burd;

einem
unter=*

Dreitcn 3Sänbe [eineä

'^PafofteS

beö ^-re^co, bie

einen

§au[e!§,

rttteber

öcr^

nun Gornetiu§, Doer^

S^iebu^rS

bie gro^gcbadjten Silber aui§ ber ®e[djid)te ;3ofepI}§.

33eifa((

ermutigt,

(Jorneliu^ begrüßte

jubetnb bie {^^e^co^SDJalerei al§ ein „^(ammenjcicfjcn auf ben 33ergen gu

einem neuen ebfcn Sfufrufjr in ber ^unft", wdi fie b^n 93^alern enblid^
ein gelb für monumentale 3Ser!e eröffne unb in i^rer Ijerben
Strenge bie öebant'enarmut mie bie ^^fufdjerei unnad^fidjttid) auSfdjIie^c.
roieber

—

er in beut eigentümlidjen terroriftifdjen 2^one ber

3)ie ^unft
fo
jungen Teutonen

—

üppiger ©ro^cn,

eine ^trämerin

(Sd)in!et

faf)

rief

er bie

bie 5^uuft

enbUd; auffjören eine

fott

unb niebere

^dt tommen, ba

bie

SJJobejofe

feite

gu

3)iencrin

fein,

öj(eid)

^unft an ben IRauern unferer

©täbte üon innen unb au^en luiebergtänjcnb ha^ ganje S)afein be§ 5ßo(fä
umgeftatten unb Ijeiligen merbe.
9Jlit bem ficl^eren ©totje eineä S^iefor^

mator§ ber nationalen ©efittung !e^rte er über bie Sdpen jurüd, a{§ i^n
nunmef;r ber junge ^ronpring £ubrt)ig üon 33at)ern nac^ 3J?ündjen berief.
2)er (Srbe ber reidjen unb atfejeit bautuftigen SBittetSbad^er meinte
fi^ berufen, in bem bat;rifc^en Sanbc, ba^ foeben erft in ha^j gciftige
Seben ber Station micber eingetreten luar, einen glängenben 9J?ufenf)of §u

grünben.
feine^i

(Sine

lautere S3egei[terung für bie Äunft Juie für ben

taftifdjen dürften,
er

9iu§m

Vergötterten beutfcfien 55oterlanbe'o befeelte hcn geiftreid^en, p§an-

©ie biplomatifdje

gu 5Rom in altbeutfdjem

9iocfe,

2Belt ergälilte fid} fopffdjüttelnb, tuie

$(rm in 5lrm mit bem öerbödjtigcn

bemagogifdjen 3)idjter '^riebrid) 9iüdert, bie 9}htfecn unb i^Hrdjcn burd^-^
rt)anbert,

wk

er bie beutfd)en HKaler gutraulid)

mit feinen Ijolprigen

''.Werfen

begrübt, bei il)ren ^ünftlerfeften auf bie SSernidjtung ber ^tjiüftcrci unb
bie (Einheit Sieutfdjlanbg

lärmcnb mit angefto^en

^atte.

33ei alten feinen

fünftlerifd)cn

planen

er §offte bie

grünblid) oera^teten preuj^ifdjen §ungerleiber unb

Ujirtte äugteidj ein unfteter bl)naftifdjcr

©^rgei^ mit:

@mpor=

!ömmlinge jn überbieten, bem batjrifdjen §aufe burd§ ein gro§ortigc!§
SJiäcenatentum bie füljrenbe ©tellung in S)eutfdjlanb ju t)erfci^affcn.
SSeldj ein ©egenfa^ ju ber 5Tunfttätig!eit in 33ertin!
©ort gefd)al) nur
\va§ fid) ou!§ ber (5Jefdjid)te unb hcn SebenSbebürfniffen eineS mädjtigcn,
an geiftigen Gräften reidjen ©taateä unablüei^Jbar ergab, bie oon gvofscn
^ünftlern in ungcftörter grei^eit gefd^affenen 3Scr!e trugen haS (Gepräge beö

Sn SOiündjen baute man, um ju bauen, ouf einem Soben,
Don großen Erinnerungen lücuig barbot; bie non au^SwärtsS berufenen

SfJotmenbigen.

ber

flTvonpvins i?iibluiii.

genoffen einer fönigUdjen ^reigebig!eit, me(cfje üon ber preuf3ifc[jcn

S^üiiftfer

Sparfanifcit gfänjenb

abftadj,

bodj

fic

fütjitcn

fid)

^rcmbe nnb

in ber

unter bem 3)?if5trauen ber ciuljcimifdjen Seöölterung

lange

nodj

(jatten
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Gonictiiis.

5u feiben; über altem fd^attete ber (aunifdjc, unberedjenbare
9J?anne0,

ber

fprang nnb tva^ er

®er

Iradjtete.

^iUe

6inc^3

ungebutbiger |)aft üon ©ntmurf ju CSntmurf t)inüber=

in

bejaljtte,

frieblidje

ganj unbefangen a(y fein eigene^ SBer! be=

2Bett!ampf ber beiben 'Btähk beförberte bie oiet^

©ntmidhing unferer Äunft. ©r füfjrte ^ufet^t gu bem natürfidjen
bafj bie incfentlid^ monumentalen fünfte ber §(rd)iteftur unb
93i(bljauerei auf bem Ijiftorifdjen S3oben 33erlin§ itjre größten (Srfolgc er=
rangen, niäfjrenb bie freiere, üon ber ©unft ber Umgebung minber ab^
[jängige SDtaterei in 3D^ünd)en i^re §eimat fanb.
feitige

Cirgebni;?,

^ronpring Subrtiig

f)atte

fdjon

feit

Saferen 2(ui§grabungen in ©riedjen^

fanb üeranftaltet, bann in Stauen pfammengebradit, \va§ üon

2Berfen

hm

beften

nur irgenb auf^nfaufen mar,, unb
fie^ nun für biefe ©fulpturenfammfung, bie fdjönfte bieSfeitc ber ^^((pen,
brausen üor hen Sporen be§ alten dJlünd]zn§ burdj ßtenje einen mürbigen
Xempef errichten, bie ©I^ptot^ef, ganj an§ ebtem SJiarmor, mit ber ge=
biegenen ^radjt füblänbifc^er Sauten. 3)a!§ ©ebäube felbft reidjte an bie
ber

antifen

23i{b§aueriunft

geniale (Sigentümlidj!eit ber 5ß3er!e (Sc^infefö nidjt fjeran, jebodj an bcn

SSänben unb 2)eden ber
SJtate

in

|)rädjtigen (3ä(e offenbarte

ben gansen Umfang feiner S3egabung.

tCiier

ßorneliuS jum erften

fdjuf er, a{§ ein (Spüer

färben, hcn erften jener großen ©emätbe=3ij!(en, in benen ber Sbeen=

reidjtum feinet rafttoä erfinbenben (^eifteä atfein ben ongemeffenen 9laum

fanb: bie granbiofen Silber au§ ber Ijetlenifdjen ©agenmelt.
ber SD^ünc^ener

fpottete

über ha§ üerrüdte S^ronprinsenfjauig,

2)ie 9}iaffc
fie

iou^te

anzufangen mit ber tieffinnigen ©t)mboIif biefer ©ebanfenmaterei,
bie ifjre 2Öer!e meift fc^on im 5?arton üoUenbete unb auf ben Sreij ber
garbc faft gänjUd} üergidjtete. (Srnftere Staturen bemunberten, mie ber
nidjt^^

üermegene

Sbealift

bie

feufc^e

§oljcit

ber

5(ntife

fo

getreu

miebergab

unb bodj gugfeic^ eine ben 5(Üen unfapare Mad)t ber Seiben fd^iOft au§
feinen ©emälbcn fpradj; benn niemals i)atk ein ^ünftler be:§ Slltertum!§
eine fo gan^ üon ©eelenfcl^mer§ germüljlte (^eftalt gefdjaffen mie biefe

Sie 4riftlid)=germanifc^en i^ei^fporne beS römifdjen
it)r erfter Tlann fidj ben ge^
Ija^ten Reiben 2Bindelmann unb ©oetlje lüieber näfjerte unb hk üon 93erlin
auSge^enbc neuflaffifdje Siidjtung überall ben ©ieg baüontrug. S)ie einft
il)re
fo frudjtbare ©c^ufe üon ©. öf iboro ging Itllmäljfid) auSeinanber
©enoffen {'cljrten §cim, bie meiften mibmeten fidj einer ftreng firdjlidjen
itunft, bie nur in ?lnad)ronigmen lebte,
^on ben 9Zamljaften Ijielt nur
Düerbed am 2;iber auS, ein treuer iöefenner ber ölten najarenifdjen
trauernbe .^ccuba.

5lünftler!reife§ bemer!ten mit (Sntfe^cn, ha'^

;

©runbfä^e.

(Sr

aber mu^te bie enge SÖelt üon djriftlic^en

iljm bie einzige lüar,

(iJeftalten,

bie

burdj ben 2:ieffinn unb bie Söärme feine« gläubigen
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II.

Strömungen

3. föeiftige

bcv crftcn g-ricbenc^lar^re.

©emütä atfo §u oedfären, ha^ \db\t bie l^taliener if)n enb(id) \vk einen
neuen gra SIncjeüco cf)rten unb bem frommen ßonüertiten nod) bie gceube
waxh, ha§ 93ctf)au^
5Iffi|i

^eiligen g-ranci!§cu§ in ber ^^ortiuncu(a=Stirdje ju

be!§

—

mit [einen ernften S3ilbern ju [ermüden.
feine gto^e ©emäibcgaferie

üud) ^Jiünrfjen

(Sammfung,

teuer

S§re

ertporben.

für 93al)ern

cnbtidj

^reu^en ju

ben

bie

SDie

üd) bem bergifdjen ßanbe entfrembct

Soiffereefdje

mürbe

gemefen,

nad)

Saf)ren

mit benen ber

.giauptiüerje bitbeten

man M^renb

©üffeiborfer ©aferie, bie

23ie 53ei-tin, fo \oiiU

erhalten.

ber 3leüofutiou§jatjre ioiberred^t==

©tamm

ben

fjatte,

für

bie

9J?ün=

djener ^inatot^t!.

Sergeftatt toax binnen meniger Sa§re ein üietgefta(tige§ neuel ßeben

bitbenben .^unft ermac^t, unb nadj unb nac§ begannen

ber

in

beutfdjen §öfe biefe jungen Gräfte forgfam ju pflegen;

man

faft

fünfte

alte
fidj

üerpfüc^tet, bie Station für i§re fo bittertid) getäufd^ten politifdjen §off=-

nungen irgenblrie gu entfd)äbigen. ?(ud) bie efjrmürbigen Überrefte att^
fieimifdjer ßunft, bie unter bem 5{ufttörung§mabne be§ oergangenen Sal^r*
tjunbertg

9iü[jeit,

fdjmer (jatten leiben muffen, fanben je|t attent§alben treue

fo

S3efd)ü^er,

unb

gaft

e§

ai§

fci^on

@tabt @o§tar

bie

baJ3

ein

©ad)fentanbe, nodj im Oa§re 1820 abtragen

fo

3£i<^^" t)anba(ifc^er

unertjörte^

S)om, ben erinnerungSreidjften ber

itjren

—

üefj.

ßeine anbere ßunft aber f)atte in ber ©podje ber beutfc^en Siomantif
©ie ftanb
reife unb burdjmeg gefunbe g;rüd)te gezeitigt mie bie 9J?ufif.

beutfdjen @cniu§ üon jetjer am nädjften; in it)r betätigte fid) ber
gormenfinn ber ©ermanen immer mit naioer Urfprüngtidjfeit, gang un=
getrübt burd) jene (eibige ^ritif, bie i§n fonft fo oft im freien Sdjaffen
«Sie blieb ben ^^eutfdjen treu, audj ai§ unfer gciftige^ ßeben faft
ftörtc.
ba§ bem 2Beftfä(ifd)en
erftorben fdjien; felbft ,bc§ öbe Sa^rtjunbert,
^-vieben ooranging, crijob fidj ha§ ^erj an ben feeleuDoIIen ^(ängen be^^

bem

(utfjerifdjen

^lirdjcn(iebe§.

ber Scation

taum im

fd)en

SBerfe,

beutfdje

ÖHud,

burdj

in

einer

Qdt ba

ber

SSIütegeit

2)idjter

banüen

trat

ber öietfeitigfte

ber ge^eimnisüoften

neue 58i(bung

.ft'raft

einer

§öfje

®em

(jat.

itjre

ftaffi^

2)idjtung

unferer

ju

SOZojart

.'paljbn,

getjoben inurbc, bie fein anberc§ Söotf je erreidjt

ber

bie

mar, fdjufen .^änbet unb 93adj

mäf)renb

enbtidj

bii3

Tln\it

Dcadjijer,

(Sntfteljen

bie

empor=

üietfeitigften

^eibc
Xonfe^er on bie Buk.
ber unmittelbaren Gingcbung eine mun^
olter

berbare Seidjtigfeit bc§ SdjaffeusS; aber mic üief einfadjcr unb natürlidjer

mar

'SD^ojarty 2o!§!

©r

fdjuf für eine ^örcrfdjaft, bie itjm

hhk

ßmpfängtidjfcit folgte, unb

unb
jebe!§

3}cufit'eru,

feiner

benen

SSerfe

er

ein

feine

Flotten

auf ben Setb

abgcrunbete» öanje^;

^erfudje unb (jalben einlaufe, mefdje

(^oettje

oermeiben tonnte, blieben itjm erfpart.

!I)ie

afy bie Öileratur, a((cÄ

ma§

mit ban!barer

in trautidjem 53er!e(jre mit ben

beutfdjen Slute»

alte

fdjrieb.

bie

Säugern

So marb

fragmentarifdjcn

in feiner (Sinfamfcit nid)t

3}?ufi! vereinigte, metjr nodj

mar

ju gcmeiufamer ^-reube;

m.

ff.

bic

b.
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SSeber.

d]M)x^üi)i bcc großen STonfci^er getjörtc

fangen

2tii[entf)att

unferev

S)id)tung

ben

lüenig

\o

3(nteii

biircTj

i]anbcu

öftcrreidjifdjcu

natjinen,

bie

ober huxd)

Ö3c6iirt

au,

bie

an

bcr

5(i-6eit

nnb [anb gerabe bort ha§

freubigftc 5^erftänbni§.

^od) bei 9[Rü3artö Selijciten trat jener ©egcnfat^ be§ 9taioen unb bcö
Sentimentaren Ijerüor, ber, im äBcfen atter ifünfte kgrünbet, in ben
2Bie
Reiten itjrer reidjften <Sntfaltung fidj unfetjtbar offenbaren mup.

Mid)d

cinft

SJraft faft über bie

ein

neben Üiaffact, Scfjitter neben öoettje, fo erfdjien
ein potfjetifdjer ©eniuö, ber mit bämonifdjec

5(nge(ü

neben SQ^ojart,

53eet[jot)cn

<Sänger ber

Söeen bcr
©rben ber

©djranfen feiner ^tunft §inau§ in§ Unenbtidje ftrebte,
bc!§ männüdjen Stolje^, ganj erfüllt t)on ben

greif)eit,

SSibmung

bem

Sroico,

bie

er

9iet)o(utton, 23onaparte jugebadjt tiatte, jerri^ er

unb

trat fie

2)ie

SJZenfdjenrec^te.

feiner

mit g-ü^en aia er üon ben @eit)a(ttaten beä Sefpoten

9iie

erfufjr.

fd)uf

afö tnenn er ben uralten SieblingSgebanfen ber freien i^kx^

er ©rü^erc!§,

manen, ben ©ieg be§ l)^UQn ®eifte§ über ba§ bumpfe ^ert)ängni'3 fdjii^
irie in ber S m.o(t=-3i)mpf)onie.
2Bar er hod) fetber, ber taube
23e^errfd)er ber Xöne, ein tebenbiger 3^"9^ \^^ "^^s SBunber!raft beg
gottbegeiftcrten 2Bi((en§. Setbft vk blafierte ©efetlfdjaft be§ 3Biener ^on^
berte,

greffeö ri^ er Ijin burc^ i)a§

rcegcnen ^-fuge

t)o(}e

Sieb ber Xreue, ben ^ii^ctio; bem üer-

Xonbidjtungen aber uermodjie

fQmptjonifdjen

feiner

erft

ein fpätereS i^efdjtedjt ganj ju folgen.

Sie

unfercr

(SntlDirftung

nationalen 6§ara!ter,

üon .^au§

trug

SÖhifi!

an§

einen

rein

jonnte bafjer auc§ üon ben romantifdjen ©tim^

fie

mungen unb ben großen ßrgcbniffen ber 3^^^ "i^fjt unberührt bleiben,
©(eid) nad) bem Äriege gab Äart SJcaria öon 2Beber bem Sdjtuerttiebe,
bem Siebe oon Süt^omä roitber Sagb nnb anberen ©efängen Äörnerü bie
unb

mufifatifdje ©eftattung, bie ifjuen erft bie Unoergcingtidjteit fidjerte
in

taufeuben junger S^^crjeu bie

©in
übernahm

Ijiett.

beö !öefreiung^of liegen

bett)u^ter S^sortümpfer öatertäubifdjer

fobann

er

unb

\\)ad)

öefinnung uub üHtbung,

neugegrünbcten beutfdjen Cpern*

Seitung ber

bie

gefeltfdjaft in 5)rc§ben,

ber

.^-öegeiftcrung

itjm gelang,

bie itatienifdje

Cpernbüf)nc, bie

§of nadj ber 65eiuo^n[jeit be§ atten l^afjrtjunbcrtiS noc^ al§ bie oor^

nefjmere begünftigte, gänjtidj in ben Sdjatten gu fteden; felbft bie '^^reffe

ju §i(fe,

rief er

Itunft

um

einjuiueifjcn.

©emüt

ein

cdjter

feine SanbSfeute in buo '^erftdnbni'g ber f)cimifd)en

Sn

in jebem 2Binte( beutfd^er
rt)orben;

unb

erfte beutfdje
g-rifdje,

redjt

au!§

aber burdj Stbftammung unb

^otftein geboren,

Öfterreidjer,

mar

er

auf

mciten

^anberfafjrtcn

®rbe mit Qanh unb Seuten

bem

.^')er5en

feinet

^-ßotfe^S

ujofjf

i)cxaib$

faft

üertraut ge^
fdjuf

er

bie

rDmantifdje Dper, ben ^reifc^ü^, ein 5lßer! ooü jugenblidjer

haä alte Suft unb otten ©pu! be§ beutfdjen Sßatbc^

treu fd)i(berte, baf5 bie 9?ad)iue(t

ficfj

fjeute

jemaL^ eine ocit gegeben, ha ber beutfdje

faum

fo

naiü unb

rorfteffen raun, c3 fjätte

Saibmann wd)

nidjt

^u

ben
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II.

Ströiiningcn bcr

ß)ciftige

3.

ciftcii

'i^xkbtn&iaX)xe.

klängen be§ Sßolbljorn» fang: mal gleidjt )vol]l auf Suben bem Säger^
Vergnügen? ßnx felben |]eit erhielt ba§ beut]d)e Sieb burdj einen fromm
befd)cibenen SBicncr Äünft(er, ^-ranj ©djubert, feine
bie gange S^onfeiter ber gefjeimftcn

fjödjfte

©eelenftimmungen ftanb

2(u^biibung;
gu ©e^

ifjm

namenttid) bie milbe (3d)önf)eit ber ©oedjefdjen 2)idjtung §og

böte,

if)n

Salb nad)i)n fanben U!)(anb§ Sieber an bem Sd^maben Äonrabin
^reu|er einen kongenialen ^omponiften.
^on jenem fat^otifierenben SBefen, ha§ fo t)ic(e ^oeten ber ^Romantif
on.

anfränfeUe, tjieÜ

fid) bie

romontifc^e SJZufi! üöUig

frei, obgteid) bie

mcificn

©ie
Xonfe^er ber fatf)o{ifci^en ^'ird^e angehörten,
fprad; fdjlic^t unb redjt ha§ 'älkn ©emeinfame au§, fie öertt)ir!(ic§te
bnrd^ bie Xat ha§ üon ben romantifdjen 2)ic§tern fo oft gepriefene, aber
namtjaften

unferer

nur t)on Utjtanb iDirüidj erreichte '^hiai ber t)o{fi§tümIic§en ^unft; unb
bo ber S)i[ettanti!§mu§ in feiner ^unft ein fo gute§ Stecht Ijat rt)ie in ber
9}?ufif, fo sog fie aud) halb ha§ "^olt felber gu freier SJJitmirfung fjcran.
in ben neunziger So^ren iparen 33erüner SJiufüfreunbe 3U ber
©ingafabemie gufammengetreten, um bei ber Sluffübrung §änbe(fdjer £)ra=

(Sd§on

toricn unb afjntidjer 2Ber!e ben Sf)orgefang gu übernehmen.

iDarm^ergige

berbe,
23erlin

bie

erfte

greunb ©oet^eS

beutfdje Siebertafef,

©ängern unb ^'omponiften ^ni Pflege
norbbeutfdje ©täbte folgten nad^.

mäl^renb ber Striege ha§
fd)ar

bereit!§

befajs

frö[}tid)e

einen

be5

Sn bem
©ingen

gefdjulten

^^Ikt, bcr

bann im 3o§re 1808- §u
einen !(einen ^rei§ oon !Sidjtern,
ftiftete

©efange^.

93?e§rere

anbere

preu^ifdjen ^olfiS^eere nafjm

fein

^nhz; bie 2üt^oit)fcf)e g-rei^
unb i^r 23eifaU fanb

©ängerdjor,

nod} bem ^^rieben in üiefen i^reu^ifd^en Sf^egimentern Dladjafjmung.
3)a gab jur red)ten ©tunbe (1817) ber ©dj^ciger ?cägeli

W ©efang=

bi(bung§Ie^re für 9}?ännerd)or f)eraui§; er nannte ben (5t)orgefang ,,ha§
eine, allgemein mi)giidje 33o(f§(eben im 9teid)e ber (jöljeren Ä^unft" unb for^
berte bie gange DIation gur Seifnaijme auf.
©iebcn ^jafjre fpäter entftanb
bann ber ©tuttgarter Sieberfrang, ha§ ^orbi(b für bie ga^treidjen ßieber==
fränge ©üb=^ unb SO^itte(beutfd^tanb§, bie nac^ ber gmangfofen, bemofra=
tifdjen 2ßeife hc§ Obertanbe^ oon öornfjerein auf eine größere 2J?itgtieber^
go§( bercdjnet rt)aren, all bie me^r §äu§(idj eingerid)teten ßiebertafeln bcö
9^orben§, unb fidj nidjt fd^euten
mit öffent(id^en 3(uffüf)rungen unb

©ängerfeften oor
Cinquecento,
eigenttid)
ruft,

njie

tebf;aft,

i)a§

basg S^ol! fjinausgutreten.

neuen Saf)r^unbert§, mie

be0

S^unft

uncutbe^rticfjer

ein

ein ©totj bcr Station,

nie

wk

m,e^r

feit

©djmud für jebe§ beutfdje g-eft, red^t
^n alten ©auen ertt)ad)te bie ©angctf==

ben 2;ogen ber S[Reifterfinger.

SD?an

empfanb

mit biefec neuen ebferen ©efcKigfcit ein freierer Suftgug in

^olfötebeu fam, unb rütjmte gern,

©tänbe

X>k Mu\it lüurbe bie gefettige
im 3*^itatter be§

93erebfam!eit

bie

lädjcrlidjc

attein burd} ben

©djranfen

Wofang

bie

fielen".

bafj

„oor beä Oiefange^

yj^ad^t ber

Ungätjlige ftcine Seute empfingen

?(fjnung einer reinen, über

bem ©taub unb
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Sei- 9}?iimicvoefnng.

©cf)luei{3

bie

crljakncn

2tfttag§le6en§

be§

(5e(]cn fani

faum

©d)Jt)ärmcrci

S^aS neue ©efdjiedjt

unb nckii

feiner

©emüt^potiti!

olter,

gcftäfjlt,

gum

9iatur,

ganncn

einfad^

unb

rcidjcn

ber

in

üev==

kftärüe.

bod} nidjt um[ün[t feine ^roft in einem

I)attc

nmfonft mar roäijrenb
bcr neuen 2)ic^tung
jeber
6ntrt)id[ung§ftnfe
auf

35o(fs{riegc

bicfcin

mandjen bcutjdjen Xräumer

ermccft,

9}cufi!

gcftottlüfe

[djinommcuen

Siicit;

ha^ bcr uiikftiinmte Suttjufia^niuy, mctdjen

in Sctradjt,

nidjt

9)knfcf)Iid}en

geprebigt

glneicr

älcenfdjen^

9tüdfef)r gur

bie

SIKentfjatkn

luorben.

be=^

mieber niannf)af ter, träftiger, natürlicher unb,

bie (Sitten ber Dcation

bemo!ratifd)er gu iüerben; bie

o()ne bafi fie e§ felber nod; redjt 6emer!te,

3eit beg (3tuben§oden§, ber ängfttidj abgefc^toffenen li'afino§ unb ^rän5==

Xour

einfdjfugen,

im S^itbe ^arotb

33t)rou

2öäf)renb bie reidjen 2(u§(änber bie grope

luieber müglidj.

©uropa

burdj

©eit bein g-riebcn marb aud^ ba3 fang ent=

^um ©nbe.

neigte fid^

djeuiS

k^rte Steifen

bereu romantifdje ^auptftationen Sorb

üorgcäeidjnet

^otte,

genügfomen

bie

fudjten

©eutfdjen mit 33orUebe bie befc^eibeue SInmut i^rer (}eimifd)en
gebirge

auf.

greifen

S)ie

be§

SRei^ner

§od)(anb§,

ber

bie

3Jiittet=

Pfarrer

ÖJö^inger öor furjem §ugäng(idj gemad)t, mürben unter bem Dramen ber
©ädjfifdjen ©dimei^ gepriefen; (5^ottfd)oldg g-ü§rer burdj ben .^ar^ gab
juerft

Ü^atfdjläge

für

©ebirgSmanberungen, unb feit Sieidjarb feinen
naf)m bie ^a^i ber Sf^eifefjanbbüdjer a((mäf)tidj

,,^3ßaffagier" öeri^ffenttidjte,

ju.

3)ie

mer!

9kifenben ber beiben
a(t

aufgefudfjt,

Teilten ^afjrljunberte

Ratten haS» SJJenfdjen^

ba^ ©eltfame unb ^Xbfonbertic^e, tüa§ im Surieufen

5(ntiquariu§ üergeidjnet ftanb; bie neue S^it beoorgugte bie romantifd^en
Sf^eije

ber materifd)en ßonbfdjaftcn unb bie fagenreic^en (Srinnerunggftätten

ber taterlänbifd^en (^efd)idjte.

fam aümätjtid)

ah,

S)a§ früf)er()in fo beliebte 9kifen ju ^ferbe

feinen jungen ^aljren bie beutfd)en
faft

Verarmung. 2ll§ Slrnbt
£anbe ju ^n^ burd^ftreifte, fanb

infolge ber allgemeinen

überall nur ^anbinerfSburfdjien al§ Üieifegefätjrten;

be§ guf^manbernS aud^ bei ber gebilbeten
redjter STurner
$föelt

mor mu^te

fid^

^ugenb 5U

l^i^i

er

tarn bie ^oefie

®l)ren,

unb

auf ben 3)auerlauf öerfte^en.

unfdjutbiger ^reuben ging ber beutfd)en Sugenb auf,

in

feit

iuer ein

(Sine

neue

überall in

granfen unb am Diljein gur ©ommergeit frö^lidje ©djaren
öon ©tubenten ober Äünftlern fingenb itjreS 2ßege§ gogen. Sebe üerfaltene
S3urg unb jeber auSfidjtyreidje S3erggipfel lüarb erflettert; nad^t^J naljmen
Sljüringen,

bie

ober

munteren ©efellen gern mit ber Gtreu im Sauernipirt^^aufe üorlieb.
fie

on!elten bei einem gaftfreien ^farrljerrn.

Tlit ber ©itarre über

manberte 5luguft üon Singer, ber ©tol^ ber ^enenfer 33ur=
fd)enfdjaft, glüdfelig burd^ gang 2)eutfdjlanb, unb in allen 3)örfern ftrömte
ba§ junge S3olf ^ufammen, um bem ©piel nnh ©ang be§ neuen 2rou=
babourS §u laufc^en.

bie ©djulter

5ludj bie |)olitifd)e

burdj bie§

frolje

©efinnung be§ ^eranluac^fenben ©efdjled)t§ marb
S)ie Sugenb

SBanberlebcn nadj unb nadj umgcbilbet.
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erfebtc

ben @eban!en

ficTj

Soben

auf beut[c^em

tum§

ber

tro^

@auen

Strömunoeti bcr

©eifttge

3.

II.

nationalen ßintjeit,

bei*

{}eimifc§;

leinte,

fie

fie

fütjfte

otten

in

unb fa^ mit madjfenbem Unmiden auf

ift

[icfj

überatt

ha^ hex ^ern un[ere§ SBot!»*

Seben^fornien

ber

3}?annig[altigfeit

berfelBe

crften (5'i'ieben§jaT)re.

beutfc^cn

bie funftlidjcn

trennenben ©djranfen, n)etdje bie ^otiti! mitten burd^ bie§ einige '^oit
gebogen
ni§

Sciber mürben

(jatte.

merdje

fa[t

nur

bie ^torbbcutfcljen biefer (Sr!ennt=

S)a S^ieberbeutfdjlanb von

tei(t)aftig.

"ocn

romantifdjen ^errlidjfeitcn,

fe§en§mert galten, nur menig bot,

biefem @efd)ted)te altein al§

©übbcutfdjen fetten au§ itjren fd)önen l^eimifdjen Sergen Ijer*
2Bä§renb im SfJorben halb faum ein gebilbeter äJtann me^r (ebte,
ber nidjt tttva§ Don Sanb unb Seuten be^ (BübznS gefetjen, blühte im
Dbertanbe bie partifulariftifdje ©elbftgefältigteit, ha§ S^inb ber Unfennt=
fo tarnen bie

au§.

ni§.

©übbeutfdjtanb blieb nodj ouf lange (jinaug bie ^odjburg ber ge*
©tammcSüornrteite. Sm D^orben fanbcn fid^, au^ertjaib Serlin!^,

tjäffigen

immer nur

2Beit

abfpradjen.

D^orbbeutfdjen
bie
tior

unb

be§

unter

biefem

äfttjetifc^er STee,

^er

mädjtigc

bie

ftettte

fid^

mie eine enbtofe traurige Sbene
minterlidjen §imme( gebeit)e nur nod)

9J?ain§

^'riti!

unb Sunlertum.

Umfdjmung ber gcfamten SBettanfdjauung,

innerljotb ber beutfdjen S^ßiffenfdjaft, feit i§rer (Sintel^r in

Seben,

ben

Säfterrebe,

©emüt; mandjer madere Dbertänber

\)a§

nörbtidj

meinte,

man im Süben

t)örte

f)äufiger

fetjte

fianbfdjoften

©anb unb

unb Sitbung

einjctne Xoren, bie ben ©übbeutfdjen 3Serftanb

ha-:>

ber

fid^

tjiftorifdje

gu üottjietjen begann, ber gaiije ö)egcnfa^ be§ attcn unb neuen

Sat)rt)unbert§

mürbigen

fanb

fc^on

§ur

,3eit

2tu§brud in einem

Stusfanb

nod^ gar md)t,

begriffen

mürbe.

hm

mar burd;

3)ie

rafdjen

in

bei§

SBiener Äongreffe'S

ge[ef)rten

©trcite,

3)eutfd)(aub

fetbft

5}er(auf

be^

5^'riegeio

man

audj unter

bem

anfat); unb oon biefcn erfdjien feine

hc§

oereitelt

2)eutfdjen

einen

tiefer

ben!=

Sinn im

nur üon äöenigen gans

SÖieberaufridjtung

erfefjnte

feibenfdjaftlidjer tjielten bie enttäufd^ten Patrioten

bereu (SrfüKung

beffen

bcutfdjen

morben.

9Undjy

Um

an ben Hoffnungen

Sunbe

fo

feft,

nodj at^ mögtid^

fo bitüg, fo befc^eiben iüie ha§ ^er^

9?edjt!o.
Über bie notmenbige S3e=^
dobe 9?apofeon maren 9u'gierungcu nwh

langen nadj Gintjeit hc§ nationalen
feitigung
Sicgierte

be§
in

aufgebrungcnen

jenem ^lugcubtid

einig,

©ottte

man nun

ftatt

ber fraujö^

©efe^büd)er ba§ atte gemeine 9iedjt mieber einfütjren, jeneö 9iedjt
römifdjen Suriftcn, ba§ bie teutonifdjen (Sifcrer aU ben Xobfeinb

fifdjen

ber

germanifdjer ©cmeinfreit)cit bctradjleten? unb baju jenen 2Buft üon 2o!a(=
redeten, beffen buntfdijcdige 3}?annigfa(tig!cit ben ^^batriolen

mar?

mie ben

Sl^ijllo^

gefommen, burd] ein
nationales ©efctjbud) ba§ frembtänbifdje Söcfen unb ben ^artüutori^^
mu§ pgteidj gu übermiuben. älnircn bodj bie grofjen ©runbgebantcn bc^?

foptjcn

gteid)

anftö^ig

3)ie

Stunbe

fdjien

burd;

dlaiüvxtd)t§
feftgcfteUt

rucnii

;

tonnte z§ nidjt

ber

X{-)[hant,

nur

ein

bie[e

mar

^afjrtjunbertä
©c[e|3i]eBer

tängft

fanb,

jo

^hccn auf ^cut[cfj(anb anjuiucnben.

bie

9}?einung bef)evrfd)t,

ö[fent(id)e

^anbeften ju §eibc(6erg,

ber

Sefjver

bcrüfjinte

otten

tatfuäftigcr

lucifeu,

Ijatten,

frfjiücr

Sfnfdjauuncjen

fotdjen

5i>on

be^

9lecl^t§p()i(o[op[)cn

bie
\\d)

in

al§

einer

{(einen Sdjrift üolt potriotifd^er SBärine bie (jeiltofen g-otgen ber befteljen^

bcn ^ci^fpl^itterung unb

atfgemeinen bürgertidjen

,,bie D^otiüenbicjfcit eineä

©entfdjtanb" bartegtc; bay (^efe^Ond) be^ fünftigen bentfdjcn
9^ed)t§ badjtc ber geiftreidje dJlann luie einen Staat^üertrag unter bie

9tedjt§ für

©efamtbürgfdjaft ber üerbünbcten 33Md)te ^u

fte((en.

g-aft

gefamte

bie

patriotifdjc ^reffe er!tärte |id) einüerftanben.

1814 bie ©egenfdjrift ^ar( griebridj üon !5a==
„Über ben 33eruf unferer ^dt gur ©efe^gehing", ha§ föiffenfdjaft^

2)a erfdjien im §erbft
t)ignl}§
(idje

Programm

ber ()i[torifdjen

um

(Sie irirfte

9tcd)t!§fcl^u(e.

fo mädjtiger,

bo andj bie ©egner inSgefjeim füllten, ba|5 (jier nidjt btofj bie 9!}kinung
eine^i 5D?anne§ sutage !am, fonbern ha§ mo^fgefidjerte Srgebni^ jener

unb freieren ^luffaffung hc§ ©taat§reben§, meldje einft in §er=
unb ^öfer^ genialen Stfjnungcn, in ©enp unb 25it[)e(m §um=

tiefereu
ber^'

botbti?

antireüotntionären ^ugenbfdjriften

burd) SfJiebufjr unb (Sidjfjorn

iljre

fidj

^uerft angefünbigt, nadjtjcr

S)urdjOilbung, in

npiffenfdjafttidje

hm

©efe^en (Steint unb ©djarnfjorftS i()re :pra!tifdje 93e)üäfjrung gefunben
l^atte.
Unter ben ßefjrcrn beö 3i*^if^c^jt§ luar juerft ber ®i3ttinger (^uftaü

§ugo ben
©ein

S)o!trinen bey ölten Sciljrljunbert^ entfdjloffen entgegengetreten,

fdjarfer

55erftanb

!onnte

fid^

Juanbelbare^ natürlidjeS Üiedjt
ftel)en

Ijiftorifdjcn

Sßelt

unb

ber

ftellte

mieS

3)aljer

follte.

5U

Ijiftorifdj

ioeldje

ber

!ommen wax, begann

Slufgabe,

le'^ten

©rfc^einungen ber

beutfd^en

ha^j

9^edjt

pofitiüe

in

feinem

SSurgeln Ijinauf gu üerfolgen unb alfo
eine

auf

grünblidjc öuellenforfdjung,

9tedjt!§n.nffenfci§aft

obljanben

längft

ge=

er ^unädjft bie (SntiDidlung ber römifdjcn 9ied)tl=

barjnlcgen unb gelangte bereite ju ber

gefdjid)tc

aU

aü§ bem (Gebiete ber ©petulation Ijinauö

©eftü^t

tierftetjen.

ber

unbenfbar, ba^ ein un=

pofitiüen S^iedjte gegenüber*

unb (Btaat

9ied^t

bie

Üiedjtigleljre

erftarrten

bem bemeglidjen

er

fnrjcrlianb

SBerbegange bi§ ^u feinen

bem nnlöilbaren 2)uali§muö

bei

er ertannte at^

Sfcaturredjt^leljre nidjt beruljigcn,

(Sinfid^it,

ba|3

bie t^iel^

beilagte Slufnaljme beS römifdjen 9^edjt§ in !^eutfdjlanb nidjt afö ^n^att

ober 5Sermirrung, fonbern al§ eine nationale ^^at be§ beutfc^en ©eifteil,
olö

ein

trodjtet

natürlidjeS

roerben

(Srgebniö

muffe,

'^k

ber Kultur ber beutfdjen 9^enaiffauce be*
tiefere

pofitiöen ^Qd)t§ fo mannigfoltig

^n^age:

unb boc^

marum

bie

fo bcrt)eglic| fei?

©eftaltung bc3

mürbe oon bem

Kantianer §ugo nod^ nidjt aufgemorfen.
|)ier

fe^te ©at)ignt)

ein,

ber bcn heiteren ©efidjtigfreig ber

tifdjen ©efd)idjt§pf)ilofopl)ie beljerrfdjtc,

unb bemie§ mit

9hdje, bie bay Sunfelfte burdjfidjtig crfdjeinen

lief]:

roman=

feiner überlegenen

bie

öntmidlung bey

60
lüevbe

'3itä)i§

©eiftigc Stvöiiuingcn bcr erften S'tit'benc-jorjve.

3.

11.

nidjt

[ubjeEtiöe

burdfj

Sbeen bcftimmt, fonbern burd^ ben
ftcTj offenbare; ba§ 9^ecf)t füf)re

®ei[t ber 5]ö[fer, ber in bct SSettge[(f)id)te
fein 2)afein für

fid),

fonbern e§ loerbe unb

mit ben QSötJern, mit itjrem ©fauBen,

Sarum

33crmögen.

ftigen

erfolge

allein

bem @emoljn§eit§red)te unb,

in

ber ©pracfje,

©itten^ i§rem gongen gei=

ober überrt)iegenb hnxä) bie

fonbern unter beftänbiger 9Jiitn)irfung

Ö3efe|gel)ung,
fidj

gfeid)

n^acljfe,

and) bie S^ed^tSbitbung nic§t, tvk bie

beiben Testen Sa^rfjnnberte glaubten,

bie

ifjren

be§ 35ol!e§

felbcr,

bei reiferer S3ilbung, in ber

be--

iüu^ten 5trbeit ber 3ied)t§tt)iffenfdjaft betätige; gerabe in jugenblid^en 58öl=
!ern

bie redjtSbilbenbe

erfdjeine

am

Stva\t

bie

ftörlften,

befc^ränfte aber

lebenöüolle ^nbiüibuaHtät be§ 9^ed)t§ nod^ nid^t oerüimmert burd} jene

unbeftimmte 2tllgemein^eit, bie bem SIedjte alternbcr Stationen eigentümlidj

®ann

fdjeine.

Juirb

an bem

ber Äunftgefdjic^te ermiefen, bafi

93eifpiele

unb borauf ber üöllig unreife
^uftanb ber beutfdjen S^ed^tsmiffenfd^aft bargetan; mie loeit mar fie bod;,
in iljrem Sbeenge^alte mie in ber 2lu§bilbung iljrer ©prodfie, gurüd^
jebem äöer! berufen

nid^t jebe ^cit gu

geblieben

Tjinter

bem ?luffd)mung ber allgemeinen

mu^te

ftümperljaft

fei,

2öa§ mir braudjen

fe^bud} auffallen!

Literatur, unb mie
unternommene^ ©e^
ber ©d)lu^
ift eine

ein mit fo mangeltjaften Gräften

—

fo lautete

—

ber gangen Dfcation gcmeinfame, organifdj fortfdjreitcnbe Sfie^t^miffenfdiaft,

hm

in feine erften Ouellen ergrünbet, um ber=
i^m nod^ Ijeute lebenbig ift unb mo^ einer
übermunbenen Vergangenheit angeljört; in iljr ift bie üorläufig erreidjbare
bie

geftalt

t)orl)anbene 9iedjt

gu

tvaS

geigen,

biio

in

bes beutfdjen 9ied^t!§ gegeben;

(Sinljeit

midelt, ha^

fie "öa^

Ijat

gegebene 5Redjt geiftig

langen nadj einer St'obifüation, ha§ bei
bc5

fie

Verfallet

fid)

Don

aufwerte,

felber

fie

fid)

fo felbftänbig ent=

erft

bann mirb baö 53er=
ben Sf^ömern erft in ben Xagcn
beljerrfdjt,

üerfdjminben.

tiefer ©djrift üerbanfte bie 333iffenfdjaft 'beä |)ofitiüen 9U'd^ti3, bo^
fidj ben anberen ©eifteSmiffenfc^aften mieber ebenbürtig an bie ©eite
3)a§ alte Sa^rljunbert

ftellen burfte.

fopljen

geringfdjä^ig

SeM

tjatte

nur hk ©ebanlen ber ^^ilo==

ha§ 9iedjt gead^tet, bie ©rforfdjung be^ mirtlic^en

über

bem formalen ©d^arffinn

juriftifdjer

erfanntc bie pofitiüe 9ied;t§miffenfd)aft, ba^
5Iufgabe obliege, ha^

fopljifdje

fie

berufen

fei

gu

iRedjit^

^anbmerfer überlaffen.
fetbcr eine ipljilo-

iljr

lel)ren,

mie

fid^ bie ^^er==

nunft ber ©efd^idjte in bem ©ntmidlung^gange ber 9ied^ti§bilbung offcn=
bart unb entfaltet, unb alfo teilguneljmen an ber beften (^ebanfenarbeit
bc^^

Zeitalters,

ha§ feinen 9hd}m barin

fui^te,

ber 9J?cnfd)ljeit ba§ S3e^

mufjtfein il)re§ SSerbeniS

unb

^-erne geigte

eine nod) l)ötjere ?iufgabe,

flubeutete

enblid^

unb fommenben

gelang,

bie

fettung

mit

in

fid)

alfo iljrel SBefenS gu ermeden.

Ö3efd)led)tern

,53olf§mirtfd)aft

jcbcm cingolnen

'iis^^^k

unb

Sn

meitcr

gur Söfung überlie[5: loenn c§

innere S^otmcnbigleit ber Ö^eftaltung
ber

,

meld)e ©aoigni) nur

ber

bei»

gefamten

^ed)t»,
It^ultur

feine Q3er-

ber

$öölfer

nad)gumeifen, bann mufften guletU and) bie öc=^

61

SalucjiU), 53cviif utifcrcr i\v\t.

%tf

fe^e bev 9ied;t!Sbi(bunt3 felber Qufgefunbcn lücrbcii.

bcr

^-Probtemc

vigftcu

nodj

^a^rfjunbert

fjiftorifdfjcu

unfafjbar

130113

S5crgangcnf)eit fortmirü in bcr

bcr Sebcuben, luic ^raft

unb

$öcgabung [eiucy

bcr

ijciucfcu,

notmcnbig eiuen ißcrfuft in

form

pf)i(ofüpi)ifd)cu

Sdjrift

ftciiic

©egenmart

ein

unb 3Bi([en
au basS

fc(6[t tuiber 2öi[fcn

3eit«ttcr>?,

trie

fid) fdjtiefjt,

jebe§

SXnmadjfcn bcr Ä^uttur

uub barum bie \to^^, bcm S^iU
öou bcm cmigcu gortfdjritt bcr

nur ben SBcrt einer uuerlüicfcnen 33cf)auptung

STtcnfdjtjeit

uiemanb

bie

2Bi((c bcy (Sinjcluen gcbunbcti jinb

bcr iReöotutiou [0 geläufige ßef)re

atter

lüarf

üic(e bec fd)tüie=

hk bcm

S^od; iiiemanb (jattc fo aufdjauüd) gefeit]!, roie bie

überrafd^enbeS Sidjt.

9Jia^

335if[cn[dja[t,

Scodj

bcfiljt.

§atte bcn Sicb(ingin:)a^n ber ^cit, ber bie g-rcifjcit in bcr Staat'5-

fudjte,

loibcrlegt:

ficgreidj

fo

greifjcit

uub S)cfpoti^mu^,

führte

fo

©auignt; an§, fiub in jcber ©toatc^ocrfaffung möglidj; jene beftcfjt übcratt
wo bie ©taati^geiualt jök dlatvLv uub ©efc^idjtc in bcn (ebeubigcu ft'räftcn
be§ ^o(!c!3 ad^tet, bicfcr überatt luo bie ^Regierung nadj fubjettiücr 2Bi(t^"
!ür üerfä()rt.

©cfjon
h([§

Siedet

Safjre früfjer fjatte Saüignl) in feiner ßrftling^fdjvift über

elf

be0 ^efi^e^

3Serf gefc^affcn,

ein

ha§ ben beften Seiftungen

bcr großen fron^öfifdjen Biöilifteu bc^ fcdjgc^ntcn Süfjrtjunbert^ glcidjfam.
i)tunme()r betrat er mit feiner ,,(^efd^idjte be§ römifdjen 9icdjt!§

öfter"

ein

nod;

im

SJiittet-

unbebouteg ©cbiet unb bedk bcn inneren 3^^

üöttig

beiS mobernen Sicdjt^ jum erften Tlak auf.
©unft bc!§ ©djidfalfv bie fidj uid^t mcijr 3^i[fl^^ nennen
lä^i, p\kq,t immer, fobafb bie fidlere 2(fjnung einer großen neuen ör!ennt=
xn§ in ber SSiffenfdjaft crloadjt ift, bcn ©ndjenbcn ju .f)i{fe gu fommen.

fammenfjang bc§ antifen unb

©ine

60

rätfclf)afte

fanb je^t S^iebu^r

@aiu§; ba§

biö^cr faft oUcin au§
trat

im

Safjre

!(affifdje Zeitalter bcr

hm

mit einem d)lak bcn

1816

gu'

Verona

bie

.^anbfdjrift

römifc^en 9kc^tsmiffenfdjaft, ha§

hcS

man

bürftigen Fragmenten ber ^^anbeücn tanutc,

Übcrrofdjtcn teibfjaftig oor bie Stugen.

®ie

römifd^e 9^ec^t§gefdjidjte tvaxb burc^ eine lange 3iei()c grüubüd^er Sinset^

forfdjungcn üi3nig neu geftattet, mä^reub gteidjjeitig ©{dj^jorn feine beutfd}e
9f?ed)t§gefdjid)te

Talente

lücitcr

fic^ in bie

führte,

QucKcn

^acob

©rimm uub

oic(e

aubcre jüngere

^ie bon

be^ germanifc^cn 9tcd^t§ öertieften.

©aoignt) unb (Si(^f)orn fjerauSgegebene ^citfc^rift für gefdjidjttidje
miffenfcfjaft bilbcte bcn©pred)faal für bieftetig madjfenbe f)iftorifd^e
fdjute;

<3otiignt)

Se^rer.

3)ie

fdjöpferifc^e

aber blieb i^r aner!annte§

§aupt unb

bie

fo

feften

gufammen

getjcn,

fanben

9ficd)t§:=

tt)ir!famftcr

itjr

einbringlic^e ^raft ber afabcmifdjcn S3ercbfamfcit

©enie,

9?cd}t!§==

fid)

uub

ha§>

in

i^m

9}tod)te feine üorne^me Gattung guerft mandjc gurüd^^
mer if)m nä^er trot, füE)(te fidj bafb ermutigt burdj bie (iebc=
üoUe Wiihc feines Urteile unb (erute, ha^ in bcr SSiffcnfc^aft auc^ bie
befdjeibene Begabung ifjr gute§ Siedet fjat, lücnn fie getDiffeuf)aft in djren

gfüdtid) tiereinigt.
fc^reden,

©djran!cu

bteibt.

5(uf

®aöignt}§

SBegen

rtjciter

fd;reitenb

n)arb

bie

62

II.

bcutfdjc
3fted)te,

iUJeifter

felbft

311

tuicbcr

fic

bcm linrfüdjcu

in

^cimifdj
fic^^

iüibcrlcgcn, bcn 33eruf bcr 3^it jur

[tar!

ben

genug,

öcfe^geBung burdj

eriüeijen.

9}?cinungen be§ Xage^

2)eii üorfjerrfdjenben

and)

\vo.x;

i)a§>

©e(6[tgefü^t ber ^^ilofopfjen fünfte

$ege( nannte ©aüignt)g

beteibigt.

(ief bie f)i[torifdjc 9?edjtä^

3)ie ^^satriotcn groUtcn, meit if)ncu ein Sicb^

fdjnurt'tradio gulinbcr.

Iing§traum jerftört
tief

aftmäljtidj

^icdjtSJüiffcnjc^üft

ci[tcn ^ri'^'^cityjarjrc.

unb nad) gmci ^^enfdjenaltcrn [üfjUe

bie S^at gu

fcfji'c

bn

©eifttgc vströiitiinocn

3.

eine

(Sd^rift

bem

^^iti^tst

fidj

an=

getane ©dimad}, unb (Sd)ön, ber liberale ^'antianer lüotfte in bcr niädjtigen

®eban!enarbeit ber gefdjidjttidjen 9kdjtgiüi|jen]'dja[t fein Scbctang nid)t»
Stber aud} bie 23ureau!ratie
ai§ ,,^loü^cn an§ Gtjronifen".

loeiter fef)en

beö

üi^einbunbeio

mit 3tb[d)eu üoa ber redjt!§bi(bcnben i^raft bc^

f)örte

^Ui(!!§gei[tc^, bie bcr SSciio^cit bcio

öönncr

bat)rijdje 6taat!3rat

2Sa§rfjcit [tanbcn bie

Streite ber ^^arteien.

JifdiCiS fo iticnig

9kum

lie^; ber

Sdjute grabeju ber bemagogifdjen ©cfinnung.
Öefjre i)oc§ über bem

bie 5(nf)ängcr bcr t)iftorifdjen

3n

grünen

befdjutbigtc in einer geljäffigen ©c^mätjjdjrift

©runbgcbanfen ber neuen

33(ieb fie fic^ felbcr treu,

mu^te

fo

fie

ba§ ftarre

an ber befte^enben Orbnung ebcnfo entfdjieben oerurteiten n)ie
ben Seidjtfinn reöotutionärer ©cfe^gcbung§traft; ooKenbS mit ben mt)fti=
?5eftf)a(ten

fcf)en

unb

S^räumen ber neufatfjolifdjcn Diomantifer fjatte ifjre fritifdje ©trenge
nidjt!§ gemein.
2^ro|bem tonnte ©aöignt) ben öefin^

9cüdjtcrntjeit

nungSgcnoffen ber ^omantif nidjt tierleugncn.
fdjaft jener

Xage

26ie bie gefamte SKiffen^

bie i&\)od]m ber fjetten, belüufsten

Sitbung gcringfc^ä^te

neben bem bunfetttaren Sugenbleben ber Golfer, mie bie 33rüber
ha§ SöoIfsUeb
fenb gurief:

t)or ber

„^^r

örimm

^unftbidjtung beoor^ugten unb SIrnim i^nen prei^

adjtet

ma5 feinem

eigen,

ma§

fidj

fetbft

erfunben", fo

ocrmeittc aud) ber SJtcifter bcr tjiftorifdjen Üiedjtöte^re mit 33orliebe bei

ben |]eiten ber

f)o(b

bciüu^ttofen 9iec^t§bi(bung, ha @cfe^ unb ©itte nodj

ungcfdjieben beifommcn (iegen unb ha^ ^Ücdjt gtcic^ ber ©prad^e

ju erfinben

fdjcint.

S3ie

'bie

anfcbouung be^errfdjt marb,

ganje

Qüt

fo tegte audj

fidj felber

nodj öon bcr äftf)etifdjen 2öett=

©aüignt) untt)i(fturUdj ben Tla^^

unb oertangte üon bem (^cfe^geber, \va§> bie
Sid^ter ber 3t'cnien einft mit Siedjt üon bem 5?ünftfer geforbert Ijattcn:
ba^ er fdjtoeigc, lücnn er nidjt oermöge ba^$ ^hf:ai ju üermirüid^en. ßr
überfatj, ha^ im politifdjcn Sebcn ha^ tjarte @ebot ber 9^ot cntfd^cibet,
bajs bcr Staat^^mann nidjt ha§ ^otlfommene ju fdjaffen fjat, fonbcrn
baS' Uncntbetjrlidje; mit gutem ©runbe (jieft itjm 5)aijfmann entgegen:
„Sridjt ha§ '^ad) über meinem .Raupte jufammen, fo ift mein :öeruf jum
ftab ber

^unft an

i)a§ 91ec^t

S^cubau bargetan.
2l>ic

atle

9iomanti!er

fjatte

fidj

audj Saoignlj im 5!ampfe mit bcn

'^bzzn bcr ^eoolution feine 93i(bung ermorben;

mann niemals

unb obfdjon

er a(ö Staat^^^

einer eftremen 9fiicf)tung angeijörtc, fo üermodjtc er gteic^^

mot)t nidjt bicfer neueften i^dt, bie bodj audj öcfdjidjte mar,

ibr

tjifto==

93crttitn[trccr)t

rifci^cö

gu geben unb

Ülecl^t

9tapotcon.

S3o((

gegen bic

er,

ba§

bajs

fonbern burd; hcn
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Dicrfjt.

ungercd^t

offenbar

über

beu

dl<:d)t am
feMen (Snbe nidjt
'^olUmikn beftimmt inirb, bcr
beiS

Staate^

(iDhc

mobcrnen

?tcuerungc^(u[t bcr

feierte

nur burd) bcn 9}?unb

©ejittung

f)ö§erer

urteifte

5(bfcfjeu§

öerfannte

äl^ett,

5^oIf§geift,

intb f|i[tüvifd)c^

burcf)

ben

in Reiten

au§fpred}en

fid)

®r bemerfte nidjt immer, ha^ bie grojsen IfiJonbfungen bciS ^-^öffer^
bem rüdfci^aucnben 65efc§idjt!§forf(^er atö unabiüenbbarc
Teben^,
bie
9Jütn)enbig!eiten erjdjeinen, boc^ nur burd] ba§ Motten ber .V)anbe[nben,

!ann.

burdj bie
i(jm

unb £lua( be0

35>aljt

freien (SntfdjtuffeS mögtici^ merben.

bünb(ingi§ forgte, fonnte (eidjt einem

2ßcr

bumpfen gata(i§mu§ oerfaden

unb fidj ücrfudjt füljten, bie fö[t(id)[te ilraft ber f)iftorifd)en 2Be{t, bie
Mad)t bc§ SSidenS gan^ ou§ ber ©efc^idjte ^u ftreidjen. 3)er 2lu§fprud)
„eine ^erfaffung fann nidjt gemadjt ttierben,

jie

mu^

lüerben", ba§

tiiet-

2ob ber „organifdjen öntmidfung" unb ä^ntidje £ieb(ing§fä|e ber
l^iftorifdjen Sdjute bienten ber gebanfentofen 9tuf)efo[igfeit gum miUfom^
menen Sotterbette. 80 gefdjaf) e», ba'^ eine Xat ber beutfdien 2öif|en=

beutige

fdjaft,

balb

meiere bie gefamte Station mit ©tol3
in

fjätte

erfüllen

ber £iberalen

unb

red^tS feft

tjiert

jcigte

al§=

foUen,

ben fteinen S<^nt bc§ Xaa^t§ I)erabg,eri[fen tvuxbt.

S)ie

9J?affe

nodj fange an bcn überrt)unbcnen Sefjren be§ 9tatur=

tro^bem in einjetncn gälten mcfjr ^iftorifdjen Sinn,
2)ie fonfer=
'b^^ 3^it "i^^ '^^'^ ©cgner.

mei|r SBcrftönbniio für bie 3'^icfjsn

eigneten fid) mefjr ober minber e^rtic^ bie ^been

üatioen ^^arteien

ber

an unb fdjautcn mit bem Sctüu^tfein miffenfc^afttic^er
iiberfegen^eit auf bie j^f^di^eit ber tiberaten -Doftrinen ()ernicber.
^er^
2ojung§iüorte
eines
lauteten
bie
nunftrecf)t unb t)i[torifdjc§ 9^ed^t!
fo

^iftorifdjcu <B(i)uk

—

im ©runbe finntofen ©treiteg, ber burd) ^atir^efinte ^inau-^gejogen bic
^Verbitterung unfere^ öffentlidjen Sebcnö fteigerte unb gumeilen ju oöttiger
©pradjüermirrung fütjrte. (S§ beburfte erft bcr tjcrben (Srfaljrungen bz§
Sa^rc^^ 1848, bis bie ©inen bk öefdjidite aU ein etüigeS Sterben begreifen
tcrntcn unb bie 2(nberen crfannten, baf3 im ©taatsteben nur ha§ ^\\to©eitbem erft tiertor ber 9tame ber fjifto^
rifcf) Segrünbete vernünftig ift.
rifdjen ©djute ben gef)äffigen Sinn einer ^artcibe^cidjnung, unb ber un=
gerftörbore S!ern if)rer Sctjren marb al(mäf)(ic^ ein ©emeingut atfer ge^
mäßigten ^oütiJer.
Unter ben S3af)nbrec^ern ber neuen f)iftorifc^en Sitbung bef)n-rfd)te
Stiemanb

bodj leiner einen fo meiten ©efidjtSfrciS n>ie S3arti)o(b S^iebufjr.
trat

bem

titerarifdjcn

2)ün!et ber atten,

bem ßebcn entfrembeten

geref)rfam!eit fo fdjarf, fo üeräd)tücl^ entgegen, n)ie biefer
tierfaten

Sudj==

be§ uni==

SSiffenS, ber jcber 93emcgung ber ^olitif, ber SBiffenfc^aft

ber Slunft

im

SSettteil

(5)efd)fecf)t

ber

testen

erjäfjtungen
gelS

Wann

l)öt}er

unb

mit

^dkm

S3erftänbniS folgte.

^atk ©c^iderS

©aS

unb

unpoütifdjc

äftfjetifc^e

®efd)id)ti§^

bie gefcf)i(^t§pt)ifofop^ifc^en 33erfud)e ."oerberS

unb <Bd)k^

^a^rgefinte

gefdjä^t atS ©pittlerS \ad)üd) potitifcie 2)arftellung

;

DfJiebuljr
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n)urbc

öeiftige ©tröiuiuigcn bcr ciftcn gtleben§ialjre.

3.

II.

nur ber Setjrüiiber ber neuen

nidjt

fritifcfjen

(^e|djid)tfc^rei6ung

burd; bic geniote ©elöftänbigteit feiner gorjc^ung, bie überoH

Duetten ber

(e|ten
iDieber,

Xat

burd) bie

benjöfjrte

[teilte

bic 5(n[ic^t ber @ried)en,

attem ein politifdjcr ^op[ fein

auc§

bisg

ju ben

ben

©taat

Gr

fott.

iDufste,

'öa'^

tt)ie

hu

§i[torifer üor

rafd^ bie Kultur

^roft ber SSöIfer baljinmelft, iuenn itjnen bie Tladjt

bie fittlic^c

bie 2(djtung ber SSett 3U ergmingen,
bie

er

gebührt, breit in bie STcitte ber tjiftorifc^en '^üijm unb

itjm

lüie

öorbrang,

Übertieferung

^erfümmerung

unb

fdjitberte

fe^tt,

mit fdjonung§(ofer

unb
fid)

.sparte

bea beutfdjen Gtjarafter^ burdj ha§ teere ©d^eintebcn

ber ^teinftaaterei:

tt)ie

ftcintidj,

afterrebnerifdj,

oerungtimpfenb

bic§

fei

i^m ein entfe^tic^ brüdenbel (5i)efüf)l".
ön ber engen SSett be0 5(ttertum!3 unb bc§ 3}httetatter0 fonnten !teine
<Btaakn fid; ot^ Sräger ber ©efittung befjaupten; Ijeutgutage v^ift nur
gen)orben,

(^efd)ted)t

nodj

in

gebitbet,

Staaten,

großen

2eben mijgtidj".

„(Sf)rcn

•

Seine

ift

ha§

bie

5tnfidjt

burd^ ha§ Stnfd^auen

©teid^ortige

üom ©taate
be,r

uralten S3auernfreit)eit feiner ^eimat

unb

2)itmarfdjen, burdj Steifen in (Sngtanb

|)ottanb, burdj tauge 2ätig=

Sonfbireftor unb ^ermattungsbeamter.

feit

a{§

ein

abgefagter

^-einb

atter

äufammenfaffen, üotteä
burd) ba§ Scbcn

fjatte er fid}

potitifdjen

mar

er

löie

Stein

unb fanb

lüie

^ener

<So

<St)ftcmfuc^t

hcn ©dftein ber grci^cit in bcr ©etbftücrmattung, bic
njüfjue,

manntjaft auf eigenen ^-ü^cn ju

ftetjen

ber SSeife ber §(tten, tjanbantegcnb ju tcrncn.
mefjr

barauf

unmünbig

an,

ob bie Untertanen

hm

unb ha§
i&§

Jöürger gc-

nod)

jJicgieren,

fommt,

fdjto^ er,

fo

ben einsetnen ©cmeinben fic^
©renken jmifc^en bcr Öcioatt ber

in

bcfinben, ai§ barauf, ob bie

3iegierung unb ber S^epräfentation etraaS tucitcr oormärtg ober gurüc! ge^

jogen finb.
ber

SDa^cr erlannte er fogteic§, haf] granfreidj

Sourbonen nod^ immer

Sanb

ein

napoteonifc^e ^scriDattung.^orbnung

be^

trot^

3)cfpoti»mu5

unöeränbcrt

ber Charte

ha

n^ar,

Um

fortbeftanb.

bie
feine

Sanbötcute öor bcr cinfeitigen Überfd}ä|ung ber fonftitutionettcn Staaty>

formen §u lüarnen unb fie tüieber an bie gefunben ©runbgebanfen beä
©teinfdjcn Sicformmerfg gu erinnern, gab er gleid) nadj bem ^-rieben
jene Stbtjanbtung SöindeS über bie englifdje ^ennattung, bie einft unter
Steint 2(ugen entfc^ieben loar,*) tjerauä unb fagte in feinem SSorirort,

gum

(Sntfe^en ber liberaten

"iQclt,

runbmcg: „2)ic

^-rcifjeit bcrutjt

ungteid^

mef)r auf ber .^ermaltung ot§ auf ber ^erfaffung."
Studj

ai§

ein

feine

9^ömifdje

©efd^idjte

mar

ebenfofe^r

(Sräcugni^ ber geteerten gorfdjung;

^eitgenoffen

§u

merben, aud^

menn

jenen
fie

ftaffifdjcn

S3üdjcrn,

in jebem ein5etnen

ein

ertebte^

barum

§ät)(ten

ivddj^

nicmatS

©a^e

fie

2öer!

fd^on bie

übcnuunben

mibertcgt finb.

^nbcm

ha§ 53crfd)munbcne in5 3)afein jurüdfrief, genofs er bic ©etigteit be^
©djaffenl; unb mic er nicmot^o nur mit einer Stxa^t feiner Scete tätig
er

fein !onnte,

fo

tegte

er

audj bic gan^je ^junigfeit feiner (eibenfdjafttid^en

65

9?ieOur;r.

beu gongen ßrnft feinet

(Sinpfiiibuntj,

fitt(icl)cii

Urteilö

2öifjen§fto[[

bie

in

jener ^Jtömerfämp[c, bic bcii mciftcu feiner 35orgänger

(iiufj

I)ar[tet==

nur trorfencr

gemefen iDaren; jcbe SSenbung beö oftmaliS garten, immer

ebten unb ur[prüng(icf)cn Stilen fpiegeüe bie tiefe Seiuegung einer großen

6ee(c

irieber.

fönuen

fdjreiOcn

2)en erften 93anb, fo geftanb er
o(jne eine (ebenbige Stnfdjauung

feitbem ijattc er, im Snnerften erfc^üttert, bie

ben ©taat

über

äeit

feiner

öom
©türme

ba^inbroufen

SÖatjt

Ijätte

fe(6ft,

er

niemals

englifdjen ©taate;
einer ungef)eucren
er

fefjen;

fütjtte,

luie

burdj foldjeßrtcbniffe ha§ 93erftänbnig ti)ud)g für bie @efdjid)te 9iom§,
wddjc einft, toie bie (See bie (Ströme, bie ©efd^ii^te alter Götter in fidj auf=
itjm

genommen.

S)ann

Sa^retang
mitten

.fütjrte

aii§

ben

fein biptomatifdjer 23eruf nadj 3fiom fetbft.

it)n

bem

bort in

er

rt)o^nte

granbiofen

ber auf tjo^em (3d)uttberge

^atafte,

Xrümmern

be^

9J?arce((ugt§eater§

empor^

§eimat niemals überiDanb,
fo fanb fidj bodj feine l^iftorifc^e ^t)antafie, bie ba§ ^erne unb ^rembe
an§> bem S^a^en unb Vertrauten §u erftären (iebte, auf Schritt unb Xritt
unb obmotjt

fteigt,

mädjtig angeregt.

er bie

©e^nfud^t

ber

nacf)

3)ie alte 3Be(t trat itjm finn(ic§ naije;

in ber ©eftatt

Mti

unb ber getbftur erfannte er nod^ bie Si^unftfertigfeit ber alten
STgrimenforen, in bem (Stenb ber mobernen .^atbpädjter fat) er ben ^fud^ be§
romifdjen Satifunbiemrefenö fortroirfen; unb menn er im "öatüan ben alten
©arl'opf)ag mit bem rüljrenben Silbe be§ treuen (Sljepaareä befdjaute, bann
ft)ar i^m gumute, also fäije er fic^ felber unb feine t)er!tärte erfte grau.
(So erljielt bic laugfam gereifte Umarbeitung unb gortfe^ung be§
SCBer!e§ jenen eigentümli(^ n)armen 2^on, ber felbft trodenen ^al)lenreiE)en
unb umftänblid)en !ritifd}en ©rfurfen ben Steig be§ SebenS gab. ®a§
Slltertum §atte biiSljcr al§ eine oon ber unferen böllig abgetrennte 3Selt
gegolten; l)ier aber erfdjien alle§ üertraut unb oerftänbtid), ber §iftori!er
fc^ilberte ba§ (Sc^idfal be§ G. ^ontiug unb bei§ ^grrljuö ebenfo cinfad;
menfd)lid), irie er oor furgem, in einer meifterl)often ©Hgje, ha§> Seben feine»
ber

33ater§, be§ grofsen 9teifenben ©arften 9^iebut)r, erjötjlt Ijatte.

glöubigen ^sljilologen ber ölten Schule

mar

lieferungen ber römifc^en Äönig§gefd)id§te gerftört

im

Sluge.

Söeld^eig (Entfetten öollenb^,

ba

S)en

xtdp

ber !üljne ^ritifer, berbieüber=

er

Ijatte,

längft ein 3)orn

nunmeljr mit ftaat!§männifdjer

tangfamen 9iet)olution, luetdje bie ^lebeä
unb fogar bie Sered^tigung ber oerrufenen '2t(fer==

(Sinfidjt bie S^otmenbigfeit jener

§ur ^errfc^aft

fül)rte,

gefe^c barlegte;

ha^ nur

bie

ja er fd)eute fidj nic^t,

nationale 2)ic^tung

bie

tt)atjrl)aft

neue Se^re ber 91omantifer,

Uhe,

felbft

auf bie Ätaffifer

diom§ angurtjenben unb fagte runbl)erau§: „SBenn gorm überhaupt
fo nodj

tüiffen

©inne totgeboren!"

Unb

bod^

fdjinarjfic^tiger

lag

felbft

Xrcitid)te,

in

2lngfttidj!eit,

3eit ööllig tierfennen
0.

tötet,

meljr bie frembe; bal)er tvax bie tömifc^e Siteratur in einem gc=

'Seuti'cfje

lief},

biefem freien ©eifte ein

ber

^n

©c[d)icöte. II.

il)n

gutt)eilen bie

3ug

!ran!ljafter,

lebenbigen

^äfte ber

finftcren Slugcnblidcn betlagte ber Seiben^

5
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II.

Ö^eiftioe

©tvöimmgcn

bcx ciftcit ^ciebcniojaTjvc.

fdjaftüd^c [ogar,

ba^ bcr cpüuräifdjc ^eitgeift biefer genügjamen Xage jcbc

iui[fenjdjaftti(f)e

'äxhdt untergrabe!

©ein

©emüt empfanb

jartbefaiteteS

ein ©raiicn t)or ben bifbungSfeinbtidjen 3J?ädjten ber 9^et)oIution

©tubcnt

beim S)urd)tejen öon

er

(jntte

ou§geru[en

lutioit

:

g-id^te^

jdjcn q^3

;

55erteibigung ber 9^et)o*

©runb*

lüos bleibe nodj übrig at§ ber Xob, rt)enn fotd)e

S)er ©o^n eine§ berüf)mten ^ater§, unb
fä^e jur c^errfdjaft gefangten!
giibem eines jener feltenen SBunberünber, bie a(§ 9J2änner Tjatten, h)a§

ju üerljei^en fd^ien, marb er oon ItinbeSbeinen an

^-rüljreifc

ifjre

t)er=

Umgebungen unb fetber fdjon be^»
nod) etmaS gefd^rieben fjatte; bann [tanb ber SiebeooUc

burd^ bie S3ett)unberung feiner

lüöfint

rü^mt, beöor

er

Sebefang in nertrauter järtüdjer g'i'cunbfdjaft mit geiftootlen 90^än=
nern inic ®ra[ TlottU, ^ofjfmann, &xa\ Seferre; ba§ platte unb SfJiebrigc
fein

lie^

er

an

nidjt

\id)

SSa§ Sßunber, ha^ bie[em ^Triftotraten be§

§eran.

©ci[tc§ nidjtS cntfe^(i(^er üorfam a{§ jene 9J?ad}t ber breiten 9J?itteImö^ig=
bie in bemo!rati[d)en

feit,

SBenn

©pochen immer ha§ gro^e 2Bort fidjrt.
Unreife feines ^olh§ unb bie Xrioiatität ber

er bie potitifdje

lanbtäufigen !onftitutione((en 2)o!trinen betrodjtete, bann fdjien i(jm mit

Steins 33ern)a(tungSreformcn vorläufig genug gefdje^en,

oon bem

betjerjteren

2)af)tmonn ben

(5intt)urf

tjören:

unb

er

mu^tc

,,^erfaffung unb

^ßerlüaüung bilbcn feine ^aratfefen, cS fommt ber
fie

um

unfe^lbor gufammenfaufcn,

nid)t

'Spunft, auf Jüetd^em
mieber auSeinanber §u mcidjen."

Dbgtcidj er bie 9^idjtSit)ürbig!eit ber itatienifd^en 9fiegierungen burd)fd)aute

unb offen auSfpradj, 9^om
a(S unter

Xob^a^

fei

unter D^apoteon meit gfürffid^er gertefen

bem

mieberljergeftettten ^apfttum, fö
n)iDer bie S^eoolution, fobalb ber erftc

f)anbetten S^olfe geinagt rt)arb,
S3öfert)idjt

unb äornig

übermannte
2{ufftanb

rief er,

if)n

bod) ber

üon bem mi§=

nur ein 9Zarr ober

fönnc in biefem ßanbe oon ^-rei^cit reben!

®er

ein

h)eitbtidfenbc

bamatS mit ttiunberbarer ©id^er^eit ben ^rieg jmifd^en
$Jcorben ber amerifanifdjen Union öorauSfa^, be=
tüieS bod; burdj feinen niebertänbifc^en S3erfaffungSp(an, ta^ bie grünb*
lidjfte Kenntnis ber 35crgangen^cit baS gänjtidje SJJi^oerftetjen ber ®egen^
inart !eineStt)egS auSfdjticfjt.
(^r fannte ha^ munbcrtidje ©taatSgeböubc
bcr D^iepubtif ber fiebeu ^roöinjen bis in feine teMen ^cfen unb 3Bin!eI
unb lT>u|3tc, marum e§ morfd; jufammcngebrodjen roax. 5(fS ifjn aber im
S)en!er, ber fdjon

bem ©üben unb bem

9?oöcmber 1813 ber ^^rinj üon Dranicn aufforberte, feine ^orfd)(äge für
ben S^eubau nieber^ufd^reiben, ha !onnte fid^ ber ^dnh ber 9tedoIution
bod) nidjt entfdjliefscn, ben gertiaftigen Umftur^, ber

über

baS

fennen.

£anb gefommcn

lüar,

minbeftenS

a(S

feit

eine

bem

^afire 179-4

Xatfadje

anjuer^

S)er burd^ g-rantrcidjS SBaffen gefdjaffene, aber burd^ bie ©efdjidjtc

beS SanbeS

längft

öorbereitcte GinfjeitSftaat gatt ifjm afS reüolutionäre

(Siner(eif)eit; alteS

©rnfteS badjte er ben gänsüdj nernidjteten g-öberatiSmuS

Ujieber ju beteben

unb forberte

bunbcS.

5J)ie

f)iftorifd)c

bie SSieberfjerftettung bcS

^ietät öerfü^rte

ifjn

alfo

ju

attcn Staaten*

einem

(Sntrt)urfe,

ber

tro^

^clcfjrfamfcit

ftauncniStüerten

[einer

©runbc ebcnfo

unf)i[tori[cl^ irar
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^^ovIdEiungen.

5[RitteraTterricf)C

mic bie

unb im

uninögticfj

e&cnfo

^erfaf[ung§ge6i(bc

(cidjtfertigften

jafobinifdjcr 33oU§beg{ücfcr:

S)urd§ 9ZicBuf)r§ ^-orfcfiungen üerfor bie uxtei(g(o[e, unOebingtc

e^rung

be§

5irtertum§

ben Soben

unter

ben ^-ü^en;

bie

antife

S3er==

SBctt

©(eid^jeitig Begonn audj eine
njarb lieber in ben g(u^ ber 3cit geftctft.
neue 5Iu[[a[[ung ber mitte(atter(idjen ©ejdjidjte burdjjubriugen. 3)ie .Kultur
be5 9J?ittcIaIter§ mar Don bem pfjitofop(jifdjen ^oljr^unbert teibenfdjafttid;

üon ber jugenbUdien 91omantif bfinblingS kiDunbert inorben;

6e!ämp[t,
jc^t

man

t)erfud)te

fie

gu oerftcfjen.

iag ber alte DrationaüSmuS nod)

guten 3Bei(e, bi§

2)er

öffentüdicn S[Reinung

im Stute;

tief

fie

[reifidj

beburfte noc^ einer

ein miffenfc^afttidjeS Urteit über ba§ üer^a^te finfterc

fie

5(1§ ber junge So^anneS ^^oigt feine (53efd)ic^tc
©regor^ VII. l^erau^gab, ttjarb er öon ber ^reffe ^art angetaffen; ber
treue ^roteftont mu^te ben ^ortt)urf fatfjotifd^er ©efinnung ()ören, uicit

SD^ittetatter ertragen lernte.

er

perfönrid^e ©rijfse §i(bebranb;3 efjrlidj anerfannt ^atte.

bie

öon Üioumcr

betrieb ^^riebrid)

[taufen;
fo

fe^te

unb mie (Sd^ön für ben SBieberaufbau ber 3[Rarienburg forgte,
bie befte ^raft feiner aftcn Xage an bie 'Sammlung ber

©tein

3" 9^eu|a()r 1819
Monumenta Germaniae.

©efdjidjtsquellen unferer ^orjcit.
fdjaft

5ur §erau§gabe ber

triae dat

animum

UnternefjmenS,
tjeranbilben
fidleren

^nbeffcn

bie ^Vorarbeiten für feine ©efc^idjte ber §o[)cn==

ba§

unb

©runb

—

Sanctiis

amor

pa-

fo fautete ber bejeid^nenbe 3Sof)(fprudj bc§ gro|en

nac^

für

ftiftete er bie G)cfelt=

bie

unb

nadj

S!enntni0

fegen foKte.

einen
be5

2ia§ alkS

(Stamm

beutfdien

mar

fjiftorifd)er

S^Httelatterg

gorfdjer
erft

ben

nod^ im SSerben; bie po(i=

tif^e ©efdjidjtfc^reibung fanb mäf)renb ber erften ?^rieben§ja^re altein in
S^^iebu^r

Um

einen !taffifd)en Vertreter.
fo

reid^ere

i^rer Ijiftorifdjcn

(jrfofge

errangen

bie

(otogen,

'5p t)i

bie

„e§ gibt feine ^fjifologie, bie nidjt @efd}id^tc

fid)

©er STugfprud)
ift" mar in atter

2(ufgabc f(ar bemüht mürben,

je^t

erft

23oed()!?

SQtunbe.

©ie ©prac^forfdjer erfüllten, mag bie ^oeten ber 9iomantif bcrfprodjcn
fjatten.
S^un !am fie mirftic^, bie ^^it, bie einft 9?oüati§ gemeisfagt,
Wo man in ^OJiirrfjen unb öebiditcu
erfennt bie elu'gen 3Sc[tgcfc!)idjten.

Unb

audj jenes ftolje 3[Bort griebrid^ ©d)Iegel5, ha§ btn .^iftorifer einen

rüdmärtö gemanbten

^rojifieten

nannte, fanb

jet^t

feine

33emöfjrung,

ha

ader Unterfudjung unsugöngric^e ^ugenbgeit
ber inbogermanifdjen Golfer burdj hk Stvaf)kn ber gorfdjung erteilt
morb unb öon iijr miebcr ein cr!färenbe§ ßidjt auf bie Orunbfagen ber
p(ö^tid)

bie

ferne,

bl§(jer

europäifdjen Kultur jurüdfief.
©»erfetbe ^üq ber >^dt, ber
Sbeen ber l)iftorifd^en (Staate* unb Siedjtöfe^re be^errfc^te, trieb aud)
5(ud)
^fjdotogen bie Opradie at§ ein emig 2Serbenbe§ ju begreifen.

fjeutigen

fütjrten,

mie

Sfciebufir

unb Saoignt), ben Stampf gegen

bie

bie

bie
fie

Hbftraftionen
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11.

©eiftige (gtvömiingcit ber ci-ften gricbenSjal^re.

3.

be^ alten !v5a^rf)unbertg

unb eben barum

;

freiere

aud)

fie

ebneten bie $öafjn für eine be[cf}eibenere

unb

red)t

ein5e(nen 9Kenfd}en

ber

33etieben

altgemein

bie

Sener f)odjmütige SiSa^n, ber
Sebeng au§ bem freien

2Be(tanf(fjauung.

großen objeftiüen Drbnungen be§

bie

f)iftorifd^en

ber

tjerteitete,

©taube an ha§ 9Zatur*

^ernunftretigion

gültige

hxad)

unrettbar

§u^

an ber ©efdjidjte ber ®prad)e
am ^anbgreiftid)ften erliefen werben fann: ha^ ber Tlzn\d) nur in unb
mit feinem ^otfe (ebt. ©c^on 3Bitt)etm §umbotbt fjatte in einer feiner
geiftüolten üeinen §tb§anb(ungen ben frudjtbaren @eban!en auSgefproc^en
bie ©pradjbitbung ipie bie ^otfSbid^tung üottjietje fic^ burdj bie Ginseincn
unb gef)e gleid^ttJoF)! ftet§ üom ©anjen au§. Stuf biefe 3Sat)rf)eit, bie in
i£)ren legten 2;iefen atterbingg ein emig untö^bareö S^ötfet einfd)to^, fam
Söcob @rimm immer üon neuem jurüd. @r geigte, tt)ie bie ^unftbidj=
tung ^ert)orgef)t au§ bem S^otfStiebe, ,M^ fic^ leibtv bid^tet", unb fanb
in bem alten ^olfSepo^ rt)eber rein mt)ttjifdjen nod) rein t)iftürif(^en (3)e^
fjalt, fonbern göttliche unb menfd^tidie ©efdjidjte in eineä t)ertt)adjfen.
bie ^^itologie bartegte, rvaS

fammen, fobalb

j)a trat

%. 3S. ©djteget entgegen.

fettfam genug,

itjnt,

atomantifer fonnte

fid^

bod) nidjt ganj (o^rei^en oon

2)er

alte

bem OtationatisSmu^

be§ üergangenen ^a^r^unbert^, ha§> überatt in ber @efd)id)te Seredjnung

unb

2Bie er dlkhül)x§ fritifdje Äütju^eit befämpfte, fo be^

S(bfid)t fud^te.

©rimm: ba§ ^otf^epo^

fei ba§ bert)u^te 2Bert öon
im fünftterifd^en SBettfampfe einanber burc^ lüunberbare
ßrfinbungen gu überbieten fudjten.
Sn ber 2;at tief bie junge germa=
niftifd^e SSiffenfdjaft @efat)t, jenem mi)ftifd^en |)ange, ber bie jüngere

fiauptetc

lüiber

er

2)idjtern,

bie

Siomantit be^errfdjte, ju

tierfatten.

ber

hz§>

fd^öpferif(^en

Äraft

93eg(üdt burdj bie grofje (Sntbedung

^ottggeifteS,

öerfofgte

(^rimm mit

fotdjer

g-reube bo§ SBalten be§ Unbemu^ten, be§ 9^aturrt)üc§figen in ber 5)id)tung,
er

ha'^
lor.
t).

b.

Xat

bie freie

be§ fünftterifdjen

©eniuS

faft

au§ h^n STugen

öer>-

Sdimädjere Ä'öpfe üerfanfen bereit;? tief in ptjantaftifdje Xortjeit;
|)ogen meinte in ben S^übetungen bie 9JJt)tt)en Don ber Sd^öpfung

unb bem ©ünbenfatte miebet§ufinben.
öebod) ber f tare, im innerften Äerne

proteftantifd)e @eift

Sacob ®rimm§

oermeitte nidjt lange in ben traumhaften ©renjgebieten ber 2öiffenfdjaft,

fonbern h)enbete

fidj

halb einem Sereid^e ber ^^orfc^ung gu, haä ungteidj

feftere (Srgebniffc ocrtjie^.

©rammati!

bie

über bie ©prac^e
bcfd^ieb
er

bie

fid)

|3f)i(ofopt)iert

i()rem SScrben

urfprüngtidjc

Ijatte, fo

3m 3a§re 1819

Söiffenfc^aft ber

Stud) bieämat
errt)ieg

er

filben,

bie

ober

itjr

unb SSadjfcn

C^intjeit

gog er atte 3>f eige

ber

biefeiS

begrünbete er burd) feine ©eutfdjc

^iftorifd^en

©rammatif.

Stnbere t)atten

©efe^e aufäuertegen oerfudjt;

germanifdien ©pradjen

fdjon

er

unb ba

fdjrittmeiS nadjjugcfjcn,

erfannt

<Spradjftamme^ jur ^crgteidjung

(jeran.

angeregt burd) eine gcniate Stfjuung 3Bi(f)e(m .^gumbotbty,

fobann ben luidjtigen Unterfdjieb jmifdjcn ben betonten SBurjel*
ben ©inn ber äöörter

enttjatten,

unb ben hto^ formaten ^e^
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3)te (SJeBrüber (yiiinin.

ftanbteifen be§

60 fam

SÖßürtfdjai^ei?.

af^bafb ®efe^ unb

Sckn

in

bcn

unb äufädüj fdjicn.
Su bem unfdjutbigcn, poeti[rfjcn, (eibücf) [rifdjen ^ugenbtebcn ber ^^ötfer
geigt aud; bie
\o führte ©rimm mit !ün[ttcri[djer ßebenbigfeit an§
©pradje finntidjc li'raft unb 5(nfdf)autid)!cit, fic Hebt bic ^orm um ber
i^onu iDiücn, fdjuielgt in btMu SBotj^ffang üoKtöucnber Stei'ionen; bei
reifcnber 5^uttur wixh aud) fie getftigcr, abftraüeu, auf Ätar^eit unb ^nx^c
'b^i)ad)t, "öa?» ftumpfere Df)r ücrticrt bic ^-reube an ber ^^oi^m, ber nüdj=
-terue iCerftanb kümmert fidj nidjt niefjr um bie finntidjen Jöitber, luctdje
ben SSiJrtern jugrunbe liegen, unb nad) unb nadj iv'ixh aik§ aug==
SBerbegang unferer Spradjc, bcr M^fjer

\o

rätfetfjaft

—

—

gefto^en ober abgefd)(i[[en, \va§ nidjt unmittelbar jur 33erbeutüdjung bc^
(5inne!§

93egrei[nd}

bient.

formreidjeu

©pradje

alten

genug,

bafj

burdjaug

©rimm§

®emüt

|)üetifd)eä

ben .^orjug

gab,

\vk

and)

ber
'feine

Sauren immer finnlidjer unb bilberreidjer lüurbe.
ha^ bie öotf^ogene (Sntmidhing nidjt lüieber
rüdgängig u^erben burfte, unb oermarf barum ftrenge jene üoru^i^igen
eigene S^^ebelüeife mit ben
3)od}

üerJannte

er

nid^t,

6))radjreinigung)§üerfudje, bie bei ben teutonifdjen ©iferern für patriotifdj

galten:

ha§

unfere

fjei^e

alte

Spradie

iuic

ein

äufäUigeö

©ebilbe t)on

Ijeute befjanbeln.

(Sin Safjr nadj

bem ©rfd^eineu bcg

erften 93anbe)§ feiner

©rammatif

cntbedte ÖJrimm ha§ ®efe| ber Sautüerfdjiebung unb gab bamit bcr @tt)^

motogie, bie

fidj

bi^tjer

unfidjcr taftenb an bie Sljulid)leit be§ ^fangeg

ber 2öi3rtcr gegolten ^atte,

Unterbeffen §atte fein

SSertüanbtfd^aft

fäugtidjc

enblidj

einen feften Ujiffenfcfjafttidjcn iöobeu.

fombinierenber ^opf aud^ fdjou bie uran^
alter inbogermanifdjen ©pradjcn erfannt; ent==

rafttoil

3Üdt üermeitte er öor ber uneublic^en g'crnfidjt, bie

fid^

auf biefer §ötje

im ©an^frit unb in atfen ben
jüngeren ©prad)en ber üeriranbten 53iJ(!er auffinben, bann tt)ar bereite
betüiefen, ha^ and) bie ©ad^e, bie burd^ jeneg 3Bort bejeidjuet loarb, bem
rätfetijaften Uröolte ber Snbogermanen fd)on befonnt gemefen fein mu^te.
Unb fü !onnte nad) unb nadj bie ge^eimniSDotte 33önerrt)iege ^nbieu!§
au§ if)rem 3)un!e( t)eraugtreten; e§ founte erforfdjt merbeu, metdje ©tufe
ber ©efittung bie 5?ö(fer @uropa§ fdjon erreidjt Ijatten, beüor fie fidj
trennten unb bie SBanberung gen SSeften antraten, \va§ i^nen gemein
n.iar üon StuBeginn unb mag fie fid^ erft ermarben ein jebc!§ auf feinem
Sie^

auftat.

eigenen SSege.
x>ox einer

fidj

S)ie

nämtid^e

f)iftorifd^en

erft

^um

SBiffenfdjaften ftanben mit einem

MaU

unb 3ßiten bcrütjrten unb in ben jmei SJienfdjenattern
!teinften Xeite ifjre

2Bät)renb Qacob

©rimm

atfo,

3u ©ntbedung fortfd^ritt, gefiet
ftatten.

3Bort

unüberfeljboren Bleibe neuer Stufgaben, bie ha§ innerfte Seeten==

teben atter SSötfer

feitbem

\)a§

©eine greube mar,

Söfung gefünben

tjaben.

ein gtüdtic^er ^-inber,

fid^ fein

oon ©ntbedung

33ruber SBittjctm im rut)igen ÖJe*

bie SSerfe unferer atten

Sichtung in fauberen

Stu^gaben, mit finniger (Srttärung bem neuen @efd^ted)te bargubieten; er
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II.

Hebte nadj 2)idjterart
burd;

lieren;

feine

§orm.

lieblidie

Jörperten

[id)

ei-ften g-riebetiSjafjre.

\id) gulreifeu [ef)n[udjt§t)on in

[eHge

Xväüim

ju

meic^ere g-eber erf)ieüen and) bie .^au^märdien

ben bciben 33rübern.

2)e!§

jüngere oer[d)mä£)te

t)er=

^^befjer

^orfdjen ote |d}öp[e=
2e§rer für haä nä()ere

nidjt, nt»

S3ebürfni§ ber 2Biffen§bur[tigen 5U Jörgen.

l)ie^:

t)er=
if)re

2Bi[fenjc^afi

ttteren ©prudj

Semen unb

gelernt atö gelehrt", er achtete nur ha§>
rifdjc Xätigteit; ber

ber

Sf^idjtungen

gleidjberedjtigte

3tt)ei

in

©trömiingcn ber

3)ie 33eiben tjerbanften ifjrer

SD^ärdjenfammtung bie Siebe be§ .^oIf§, bie bem [trengen ^-orfdjer [aft
niematö guteit mirb.
Überall im Sanbe mu^te man gemütlidje !leiue

bem 93rüberpaare, ha§ nur mit

@efd)id)ten oon

Soben 5u
ben

Sag

um

fd^lagen brauchte,

gu bringen.

Man

i§rer SebenSgemeinfc^aft:

Don ber

erjätjlte

rt)ie

ber 2Sün[d}elrute in ben

ben reid^en §ort ber alten ©ogen an

fie

füllen c^erjen^treue

tiefen

fromm unb Ijeiter burd)§
Siebe gum großen S3atertanbe bodj

felbanber fo

Seben fd^ritten unb tro| ber glül)enben
öon ber traulichen Ijeffifd^en §eimat, öon hcn roten Sergen be§ ^utba^
taleS

nimmermehr trennen

fidj

unb bodj

toollten;

beibe

finbli^

fo

anfprudj^loS

ftreng gegen bie 9}Jobegö^en be§ Xaa,c§, fo fidler

fo

im Urteil

über alles §ol)le, ©emad^te^-Unlpatjre; mie i§re SlrbeitStifc^e im näm=^
lidjen

^^'i^i"^'-'

ftanben,

greube einanber
fein

Slmmenlieb wav

tva§

unb

ber

eines alten 33rud()ftüdS fonnte

neben ber

fd)tt)eren

fie

jeben

iljuen gu gering, alle!

bem Heiligtum

an§>

niie

5lrbeit

neuen ^-unb mit ^armlofer

^ein 5!inberrätfel,

mitteilten,

fein

Safengcfc^mö^ unb

gemann Seben

t)or iljren

beutfdjen ©proc^e

ftammte,

Sacob ha§

nidjt

bradj

3lugen,

beim §tnblid

öerminben.

Unb

audj ber Ijerglid^e ^ßerfeljr mit

guten

3J?itleib

StRenfdien niemals ah; nie beirrte ein ©egenfal^ ber

SKeinungen

bie 33eiben

Sreue i§rer ^reunbf(^aft; ft)ie anmutig rt)u^te 2Bill)elm in feinen
Briefen an bie ftrengfat^olifdjen ^ajt^aufenS gu plaubern, unb jurtjeilen
(SS irar ein rü^renbeS
fiel audj ^acob mit feinen tieferen Xönen ein.
S3ilb einfältiger ®rö^e, ha§ and) ben 9f?o^en etrt)aS a^nen lie^ oon ber
in ber

fittlidjen

9J?adjt ber lebenbigen SSiffenfc^aft.

Sacob

®rimm

fd^ä^te bie

SBorte nur

um

ber Sad^en tüillen;

fein

Sßirfen fanb eine gtüdüdje (Srgänjung in ben Slrbeiten beS 93raunfdjtt)ci=
gerS

^arl Sadjmann, beS

flaffifd;

formalen ^Ijilologie, ber bie ©ad^en

gefdjulten,

um

geftrengen Q^ertretcrS

ber SSorte

rtjillen

trieb

unb

ber
bie

nod) unftet fd)n)eifenbe junge SSiffenfd^aft in bie f)axk 3ud)t ber zOietljobe

na^m.
mürbe

^eimifd; in h^n ölten mie in ben germanifdjen ©pradjen
Segrünber ber altbeutfc^en Sejtfritif unb SD^etrif, ein |)er^
auSgeber oon unübertroffener ©djärfe unb®id)er§eit. 2BaS einft^. 51. SBolf

®leic^

er ber

über bie @ntftel)ung ber l)omerifdjcn ©ebidjte gelehrt, menbete Sadjmonn
auf ba§ beutfdje (SpoS an unb oerfud^te, nidjt o^ne ©emaltfamfeit, baS
S^tibelungenlieb in .eine ^Reitjeufolge felbftänbiger Sieber aufjulöfen.

Stuguft

3cune ben greimilligen öon 1815

feine

Seit

„^dt^ unb gelbauSgabc

ber 9'iibelungen" mitgegeben §atte, begonn bie fpielenbe Sefdjäftigung mit

ßarf)inann.

ber aUbeutfdjeu 2)idjtunc3
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einer fiiebfjaOcrei bcr tcutonifcfjen .'3ui]cnb ju
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©in (3Uiä für bic !öJi[[cii[cfja[t, bafj Sadjinann burdj bcn CSvnft
feinet unnadjfidjtitjeii Xabet^ bic Unreifen gnrüdfdjredte unb hm '^ikt^
tanti;§mu§ I)alb gänstid) au§ bem Sereidje ber beutjd)en ©pradjfunbe Ijinaug*
lucrbeit.

SSäfjrenbbem unternaf)m JSenede feine (ejüograpfjifdjen SlrOeiten,

fegte.

unb ber QnfprudjStofe

^-riebridj SDiej trug in atter Sti((e bie erften 2ßcr!^

3ufammen für ba^ mäd^tige ©ebäube feiner romantifdjen öranimatif.
S(ud; er mar wk ßadjmann a(§ greimilüger mit bem beutfdjen §eere in
gronfreid) eingebogen, er ^atte in ©iefsen mit ^olkn unb bcn mitbcftcn
."pit^föpfen be§ Xeutonentumö an (auter Xafelrunbe gefeffen unb Blieb
ftüde

bod; im ©eifte fo frei, ba"^ er mie ein geborener ^roücnsote ber fdjöncu
Gpradjc be§ XroubobourS bi§ in bie STiefe bc^ ^erjenS blid'cn Jonntc.
^ie ungfeidje S3egabung ber Generationen mirb burdj bic nngteidje
©unft ber äußeren Umftänbe allein nidjt er!färt; bie ^dt eujicljt nur bcn

@eniu§,

fie

fdjafft

Smmer

nid^t.

if)n

fobalb eine gro^e 2Banb(ung be»

geiftigen SebeniS fidj in ber ©titfe tiorbercitet §at, (ä^t eine gefjcimnic^ootic

SBaftung, beren 9fiatfd)(u^ fein meufditid^cr
begabte^

©efdjted^t

SJZänner,

^unb

fofgt

üon

auf g-unb, ein

bie

§änbe,

bie

p§i(ofop()ifd)=l)iftorifcf)cn

ol^ne

Quv

entfteljcn.

ju

if)m

(jetfer

So

iüiffen.

^dt

^opf

je^t,

SSiffenfdjoften

3)ertDci( bie 33rüber (5)rimm nod) in
bie

33Iicf

redeten

burdjbringt, ein rcid}*
erfdjeinen

bie

ha eine

gcfd)tagen

E)atte.

unbeftimmten Vermutungen über

gemeinfame 2(bftammung ber Sprachen (Suropa^

fidj

ergingen,

ber ^O^ainjer ^-rang. 93opp, ganj unabtjängig üon if)nen, bereite ben
ftein gelegt für bie

redjtcn

bem anbcrn in
gro^c ©tunbe für

arbeitet

fjatte

@runb=

neue Sßiffenfdjaft ber ©pradjüergleidjung. ©eit bieten
§umbo(bt beä ©raubend, ha^ Spradjplji(o=

Satiren fdjon lebte 3Bi(t)erm
fopt)ie

unb

2öie oft

Spradje

geführt, bie
feit

htn testen liefen ber äRenfcf)§eit

©efc^idjti§pt)irofopt)ie in

begegnen müßten.

fei

in

er

(jatte

ein tebenbiger

fidj

feinen Briefen an ©c^itter au§=

Organii^mul, mit ber ^erföntid^==

(Sr mu^te tängft, ha^ ber eigcn^^
©pradjcn fidj üornefjmlid^ an itjrcm
nur bie ©efcfjäftKaft feinet biptoma=

beg ©prectjcnben eng oermadjfen.

tümlidjc

ber

ß(jara!ter

grammatifoEjen

Sau

einzelnen

ernennen faffe;

auS^ufpinnen. S>on

tifdjcn 23eruf!§ üerf)inberte itju nod^, biefe ,>3been meiter

ä^ntidjen

Stfjnungen

^enntni0 ber
geeignet; er

flaffifdjen
l)offte

bie

ber

junge

Sopp

frülj

bie

unb ber meiften neu=europäifc^en ©pradjcn

an^^

erfüllt

in

Ijatte

fic^

bem Spradjcnreidjtum unfereä

borgene Harmonie gu entbeden.

(S§

fdljon

©cfdljled^t^ ber^*

galt junäc^ft ben genealogifd^cn

^u^

fammenljong meljrerer <3pradjcn ungmeifcl^aft fic^erjuftellcn, unb bic§
lie^ \[d) nur nad^meifen burd^ genaue Prüfung einer feljr alten Spradjc,
meldte ben (5ljoro!ter ber öerlorenen Urfpradje jiemtid^ rein bcmaljrt
a(fo

jur

S^Jot

S3opp
fjo^c 5(lter

ftatt

befdf)lo§

Ijatte,

ber Urfpradje fetbft gelten !onnte.
baljcr

oon

bem ©anSfrit auSjuge^cn;

ber inbifdjen Literatur ftanb aufjer B^ücifel, unb

feit

benn

ha§

gricbrid;
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bcr evften t^-riebenSjo^re.

ükr

2)i(ettantenarbcit

geiftreic^er

„bie

Snber"

ber

äöeis^eit

^cmanbtjc^aft be§ ©anSfrit mit bem ^erfifdjen, bcn
ffaffifdjen unb ben germanifdjen ©pradjen faft artgemein a(§ fidler Qn=
genommen, teenngtcid) ber 33emei§ nodj [e^tte. ©d)on im 3at)re 1816

tüurbc

oudj

bie

erjdjien S3opp§ Heine ©d)ri[t über
fie

ben grammatijdjen

betrachtete

§etnen,

mit

*pi([§5eitmort§

biejer

©pradje im

ä(te[ten

mie ha§ g-uturum burd) bie ä^fammenfet^ung

^di^U,

fie

ha§ S?oniugation§[t)[tem be^ ©anSfrit;

Sau

SSurgelfitbe

einer

fobonn unanfechtbar

gebitbet

merbe

u.

(Sin*

eine«

unb ermieS
unb SSursefn

f. f.,

bie mefenttid^e ©teidj^eit ber g'Oi^men

be§ 3eittt)ort§ Sein im ©anSfrit unb in hcn alten germanifdjen ©prad^en.
S)er

bie gotifdje Sprache ak ha§ WitkU
unb bem 3)eutfc^en: „2Benn id). ben e^r=
glaubte id} ©an^trit oor mir ju t)aben." S)o^

erfannte

(Shtbeder

gtüdlidie

gfieb smifcfien

bem

Slttinbifdjen

njürbigen lUfitaö la§, fo

mit !am bie Äugel in§ Siotten, benn bei g-ragen fotdjer %xt entfcf)eibet
D^unmefjr mar ein fefter %n^alt gemonnen, um bie
ber erfte ©c^tag.

©renken ber inbogermanifdjen ©pracfjengruppe ab^ufteden, jeber einsefnen
biefer ©prad^en it)ren ^(at^ nä^er ober ferner neben ber ätteften ©djmefter
anjumeifen unb bergeftalt ben f)iftorifdjen ©tammbaum ber S3öt!er felbft

©o

feftäuftelten.

Greife

ber

burfte

bie

fid;

©pracf)forfc^ung

üergteic^enbe

S^ßiffenfdjaften

f)iftorifc^en

eine

attmätjtidj

ä^nticfie

in bem
©teUung

Stnatomie unter ben SfJaturmiffenf djaften

erobern

mie

fufjr fie

bann fort nod^ anbere ©prod^enfamilien gur ^erg(eid)ung l^erbei==
unb bie SSörter überall in ifjre einfac^ften ßtemente gu jcrtcgen,

äujicljen

bie

üerg(eid)enbe

forfc^ung,

noc^

I)öt)er

auffteigen bi§ ^u

ftet)ung ber menfdjtidtien

'§i(fe ber D^atur*

einem unabfel)baren 2Öege, mit

fo mocf)te fie bereinft auf

bem großen Probleme ber @nt^

©prad^e überhaupt, bi§

bid^t

an jene ©Garanten,

meiere bie 3Bei§§eit ber 9Zatur allem menfc^lic^en g-orfc^en gefegt

^n
freieres

ber

!laffifcl)en

£eben ermad)t.

mar

^l)itologie

3)omal§ ermieS

^rolegomena jum |)omer, ha^

fc^on

bem

feit

Sal)re

tjat.

1795

ein

g-riebridj Sluguft SSolf burc^ bie

bie Ijomerifdjen ©ebic^te

au§ O^ljapfobien

entftanben feien, au§ 2Ber!en ber ^olfsgbidjtung, bie ber 33olf)§munb burdj

unb fortgebilbet Ijabe; unb ®oetl)e jubelte:
un§ neu mieber auf. 2Bolf§ blcibcnbe Sebeu==

bie Sa^rljunbertc fortgetragen
haS-

l^omerifc^e Steigt gel)t

tung lag aber nidjt fomol)l in biefer §t)potl)efe
t)iele§

felbft

—

benn

irrungen be§ überfeinen gelehrten ©djarffinnS

—

neuen Slnfidjten über SSefen unb
tlaffifdje Siteratur ben |)önben ber

unb übermie§

rifdjen ^ritif; er forberte

üon ber

miffenfdjaft ermeiterc, baf3
I)in

5U

fie lie^

im 3)un!eln unb oeranla^te fpäter^in mand;e gefdjmadtofe

fie

baS^

3^^^^^

fonbern in feinen ööllig

^^r ^^ilologie.

5iftl)etifer

nodj
^^er^

©r
fie

entriß bie

bcr

l)ifto=

sur 2lltertum§*
gefamte antifc Seben nad) allen ©eiten

^l)ilologie,

ba^

fie fid^

üergegenmärtigen fudje, ©pradje unb Siteratur nur

aliS

einzelne

(Srfdjeinungen biefeS GJefamtleben^ ouffaffe, unb geigte burd; feine meifter^
Ijaftcn

!!Üorträgc

in

§alle,

mie bie Stufgabe gu löfen

fei.

&.

Soccrf).

[tanb
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Unter Den jüngeren, rvdd)t fid; biefe ^iftorifdje 5(uffa[fung aneigneten,
ber ^arföru^er 9(ugnft ^occft) obenan, ber atlbetiebte freimütige

Stnbentcn; ber

Sctjrer ber 23cr(iner

berger 9^oniantiter

fjatte in

ben 33acdjana(ien ber Reibet*

grünbtidjcn '^in\i nidjt eingebüf^t, nur feinen

feinen

©efidjtöfreiö erineitert, fein ^erftänbni§ für at(e§ SQienfdjIidje freier ou§=
gebitbet.

^iele Sa()re (jinburdj trug er

fidj

mit bem ^^(ane,

einem

in

umfaffenben 3Ber!e „^cHen" bie ßinfjeit be§ griedjifdjen ßebenö in alten
Ser grofjgebadjte 33au fam (eiber nie^
feinen (grfdjcinungen barjuftelten.

maf§ unter

9tur ein S3rud)ftüd erfdjien im ^afjre 1817: ,,^ie

2)adj.

(3taatöt)au§(ja(tung ber
bie

fdjefjene^

unb

—

2ttt)ener"

©efdjidjte,

gricd)ifdje

ein erfter gelungener Q3erfud),

nadj ^kbuijxä 5öorbi(b,

^u üerftetjcn.

(Srfebteio

oI§

aud;

öe«

inirüid;

ein

-Die §iftorifer froljtodten,

ha itjnen

au§ üergeffenen unb überfetjenen Duetten ha§ üerfc^tungene betriebe

fjier

ber attifdjen 33otfg:= unb Staat§rt)irtfd)aft in feinem inneren
tjange gegeigt

mürbe;

bie

3ufammen^

SZationatöfonomen bagegen üerftonben nodj

nidjt,

t)on ber inbuftiüen 9JJett)obe be§ geiftootfen '^tjitotogen 33ortei( gu gietjen.

5)enn

unter

am

fe^re

alten

^iftorifdjen

SSiffenfdjaften

meiteften prüdgebtieben

fie

;

rutjte

mar

SSottSmirtfdjaftg^

bie

noc§ au§ auf ber mipüer^

ftonbeneu 3)oftrin Stbam <3mitt)g unb luätjute nod} nad; ber Söeife be§
5taturredjt§ "öa^

t)iftorifd)e

ßeben ber 55öt!er

fpannen ju !önnen.
SÖie Sadjmann neben Sacob ©rimm,

in

ha§ Sod) emig gültiger

abftrafter 9\ege(n

fo

ftanb neben 23oe(f§§ fadjtidj

3tid^tung bie ©d^ute ber formaten ftaffifd^en ^t)i(o(ogie, bie

^iftorifd^er

in ©ottfrieb

§ermann§

©ried^ifdjer ©efettfdjaft ju Seipjig faft ein

^a^rl^unbert t)inburd; i§re fruct)tbare ^ftanjftötte

©rammatit', Wdxit,

ftreng

mettjobifd^e

beljiett.

Xeftfritif.

Sn

l^albe!§

^ier blühten

if)rem

gefeierten

Setjrer öereinigte fid^ alk§>, tva§ bie alte oberfäc^fifd^e (^e(e§rfam!eit au^^

geidjnete:

grünb(id)e§ SBiffen unb

tief

einbringenber ©djarffinn, eiferner

^teip unb urbane 3)u(bfam!eit, ober audj ein nüd^terner DiationatiiSmuS,
ber üon ber getjeimniSüotfen DfJad^tfeite be§ fjiftorifdjen Seben^ grunbfä^tid^
nidjtl

feigen

Seibe ©c^uten

motfte.

t)atten

öon SBotf gelernt unb oiete»

gemeinfam; mar bod^ auc| ber 23ertiner Immanuel
unter 2SoIf§ Slugen gro^ gemorben, ber mortfarge SJleifter ber
blieb

i^nen

ber mit fidjerer
tage

^erftettte

§anb

of)ne

fo öiete griedjifd^^e S^ejte auf bipfomatifd^er

fidj

je

93e!!er
5b;itif,

®runb==

gu einer (Srtäuterung tjerabjutaffen.

(Selbftänbig neben beiben ging bie §od^romantifdje ©djute ber ®t)m=

munbertidjen SBege.

Svcugerö

frütjauf mäd)tig tjingegogen ^u

ber SBett

botüer, t)on ^-riebric^ Greuger gefüfjrt,
rege ^^antafie

fütjlte

fic^

üon

ifjre

be§ Überfinntidjen unb @et)eimni§t)otten.

©c^on ju Anfang ber

Sa^re, tonge beüor bie S^omantif ermodjte, bcgeifterte

fid^

adjtgiger

biefer geborne

9iomanti!er ba^eim in SOZarburg an bem 5tnblid ber tjimmetanftrebenben

bann

er greunbfdjaft

mit

gotifd^eu

Pfeiler

S^otiatis,

mit (5)örre§, mit bem ."peibctberger Tidjterfreife, aber audj mit

ber ©tifabet^f irdt)e

;

fd^tofj
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Stvömungen

ber eiften '^•xi^ben^aXjxe.

Saoignl) uub Soec!^, unb brang in bie Jraumruett ber 9iaturpf)ito]'üpI)ie

auf

a(ö

ein

tiefer

ber

irgenbciner

SSie

^-a(f)ge(ef)rteii.

(3c§e(üng

trotte

n)eber (efjren nocf) erfi^en

Bnne; burdj

badjte er jene Sf^aturfprad^e ju

fie

enträtfeln, )x)dd)e [\d) bei alten S^^ötfern in

er

man

angeborene SSunbergabe ber unmittelbaren 2(nfdjauung, bie

bie

ge^eimnisöoden retigiöfen ©t)m=

boten äußere, unb alfo ein S3anb ber ©in^eit jmifc^en ben

atfer

9}it)tt)en

Reiten ju finben. ©eine Stjmbotif bot eine^nitte geiftreidjer SBinfe für !ünf=
tige gorfc^ungen
fetbft bie ST^eotogen mußten if)m bon!en, roeif er fie ouf
;

bie

33ebeutung ber oergeffenen SfJeuptatoniter

biefe unt)eim(id;en 9}it)fterien,

ba^

(Sr

f)imi)ie§.

2öeÜ be§ (Stenb^ unb be^ 6)raueni§
beö StttertumS üerborgen liegt, unb üerfenüe
eine

iuetd)

(jinter
fidj

erriet

guerft,

ben fcf)önen 3}it)t^en

mit fotc^em Gifer in

if)m t)on ber Ijetten SSettfreubigfeit,

bem

öortjerrfdjenben G^arafterjuge be§ griedjifc^en 3]oIf§g(auben§, rt)enig met)r

^ud) bemerfte

übrig blieb,

Spuren

er juerft bie

altorientatifdjer ^riefter=

n)ei§{)eit

in ben S(nfängen ber t)e([enifdjen Kultur; bodj bie luftige 33rüde

glüifdjen

bem 2J?orgentanbe unb bem 5(benblanbe marb aufgerid^tet, beöor
%XDi^
23oben ouf beiben Ufern unterfudjt unb befeftigt mar.

noc^

ber

feiner reichen ©e(ef)rfamfeit gelangte ber geiftooUc Gnt^ufiaft nirgenb^ ju

gefidjerten

Grgebniffen,

rifd)en Xatfad)en

mei( er mit oorgefa^ter SJieinung an bie

herantrat;

am

liebften oermeifte

unb anberen unbefannten Uröötfern,

§ier

fanb

er bei

bie

hm

{)ifto=

^etaSgern

geniaüfdje

Sßittfür

ber unmittelbaren 5Infd)auung offene^ (^elb.

ben 9Jit)ftiäiämu§ feiner Se^re erregte er ben Unmiffen ber

3)urdj

aufgeüärten
mit feiner

2öe(t.

3"nöd)ft befämpfte öottfrieb

gert)of)nten

^ann ^einrid)

SSo^,

unb

©timme ou§ bem ©rabe.
gelebt,

^ermann

mürbigen $Ru§e; nad)§er er^ob
fein

SSie

grimmiger
munberbar

mic fern tag fc^on bie Süt, ha

bie @t)mbo(if

ber greife So*

fid;

!(ang

«Sdifad^truf

mie

einft

bie

SSoffifd)e

§omer=Über=

fe^ung mit altem 3^edjt ai§ eine ba^nbred^enbe Xai gefeiert marb!
bie

neuen Sbeen, metd^e feitbem bem beutfd^en @eniu§

an bem eingefteifdjten atten

eine

fc^neir (jatte biefeio (yefd)(edjt

'äik

entftiegen,

maren

Sf^ationatiften fpurtoS oorübergeraufdit.

©eine

bem ©a^e
©djon gegen

S3itbung murjette nod) in ber SSotffifdjen ^^itofoptjie, bie mit

Dom

jureic^enben

©runbe ha§

'iiii

ju

begreifen

backte,

^erber unb SSotf §atte er fid} ereifert; jo fetbft bei ^ant roarb ifjm nidjt
gan^ geheuer, ba ber ^önigSberger 2Beife bod^ bem at)nenben ©tauben
fein gute§ 9iedjt tie^

er!tärung
mitten
ftanb

ber

am

testen

unb getaffen jugab,
©nbe nic^t§ erftärt.

bafj bie miffenfd^afttid^e SSett*

dlun gar in §eibctberg, in^

romantifdE)en ©d^roärmer fütjtte fid) biefer tjaulbadene

mic üerraten unb oerfauft.

fdjoffenben Gräften bes 33ott^geifte§

SSer==

'äü ha^ öierebe oon ben

mar

it)m eitet

unbemu^t
^^antafterei; unb mer

üon 5)ogmen unb ©t)mboten fpredjen, ba boc^ ermiefenerma^en
bie 9J?orat attein ben ^ern atfer Dietigion entt)iett?
@r lie^ fid^'ö nidE)t
net)men, ba^ ^eutfd;tanb burd; eine gro^e ^erfd)mörung oon 'ipfaffcn
burftc it)m
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®ie ©ijmbolifcr.
Bcbrotjt wav,

unb ^unfern

Greujer ba§ 95üt!
fidj

2utljcv)§

unb

au[ge!tärt

liOevat

bic

rotfjaaritjen

beibcii

©djurfen ®övre§ unb

imd; 9tüm gurüdfüfjren luoirten.

'äiU^, tüa§

nannte, jubeüc bem ^ocnmutigen ju, a(g er

groben ©treitfdjriften miber bie ©gntbonfcr t)inaugfanbte; $80^ ge*

[eine

tcrrori§mu§, ber (jinter aBmeidjenben SJieinungen

unb Unrcdjt

9f{ed^t

fud^te.

unb ^ermann

fidj

[tetä

kämpfen

ber ^(arfjeit

ber politifd^en Parteien.

unb

SBenn

rüljmen burften,

23e[tiinmt^eit

ßreujer unäincifeUjaft mefjr ©eift; »enn jene

\o geigte

©efinnungS^

eineö

üeriüorfene Slbfidjten

erfd^ienen in biefcm (Streite cben[o fettfam gc^

mifc^t, U)ie in ben gteic^seitigen
SSüJ3

Xon

SiOeralen jucrff an ben gc()öffigen

bie

iuüljnte

a(ä bie fd;ör^

fid;

feren ßritifer ermiefen, fo ben)ätjrte biefer ein ungleich tiefere^o S3erftänb^
2tu[
ni§ für bie 9^eUgion, für ba» oerborgene ©emüt^teben ber .Götter.

manchem

ber Söege,

rt)e(dje

ber (3t)mbütifer guerft in p^anto[tifd)en

Sprüngen

burc|ei(te, n^anbett fjeute bie bejfer auSgerüftete SSifjenfc^aft mit jidjerem

©djritt.

@o

]§abcrten bie ^fjitotogcn untereinanber

allen

itjuen

rt)ie

gcmein[amer

ein

©efinnung ber Ö5e[d)ä[t^rt)ett.
ber

banaufifdje

Stnfprüd^en

be;§

mirtfd)afttic§en

SebeuiS

me^r genügen tonnte,

fo er^ob fid^ fc^on balb nac^, ben
S)en ^anatifern ber S'cü^nd^feit erfdjien

Kriegen ber 9^uf nadj Sfteformen.

nur

bie

S)a ber au§[ci^Iie^nd§ f(af[ifc^e Unterridjt

ben madjfenben

®t)inna[ien

oIterbing§ nidjt

unb bemerken nod; !aum,

[jeranmudjg,

^-einb

tüa§

ternenSftiert,

\id)

in

©efdjäft

unb Unterhaltung unmittelbar

gebraud^en tie^; bie moberne QSorliebe für oberfiäc^Iid^e 33ietmifferei unb
ber §ofi ber 5Iufftärung gegen aik^ Slttübertieferte taten baä Sf)re t)in§u.

Sn Saben mürbe
rid)tS

genommen;
);üzld)C

'i)a§

unter

batb

in

ben

bie

^ertangen nadj 23efd)ränfung be^ Ifaffifdjen Untere
.^auptfä^e be» liberafen ^arteiprügrammS auf=

^reu^en mar ©djön ber

©runb

tiefften

eifrige

©önner

biefer Seftrebungen,

ber beutfd^en 33itbung bebro^ten unb erft nad^

(ongen. SaF)ren fid} etma§ ob!tären fottten.
SDie ^rud^tbarfeit ber neuen (^ete^rtengeneration fdjien unerfd^ijpftid);
im nömlidjen 2(ugenbtide, ha bie ^iftorifdje 9f?ed^t§(e^re, bie f)i[torifdje
©rammati! unb bie öergteidjenbe (3prad)forfd§ung entftanben, fdjuf ^ort

faft

Dritter bie

neue 2öiffenfd)aft ber tjergleid^enben (£rb!unbe. 2ro^ ber großen

©ntbecfungen be§ fedjje^nten unb

©eograp^ie

bistjer bod)

nur

be;l

l^i[torifd)en, p(jt)fifatifdjen heutigen of)ne

fragte me§r,

ma§

©eograp^ie eine

©uropa

ad^tjeljnten So^rfjunbert^

eine reichhaltige

innere

(Sammlung

mor

bie

tion ftatiftifd^en,

(Sintjeit geblieben.

ÖJiemanb

mol)( einft <Strabo gemeint £)aben mod^te, at§ er für bie

pt)i(ofopl)ifd)e 23et)anblung forberte

unb bo§

„tiicrgeftattige"

gtüdtid) prie§ neben 5(fien§ einförmiger Slüftenbitbung.

©rft in

biefen 2;agen be§ erftar!enben (jiftorifd^en (Sinne§ ermad^te aud) bie ßin^
fid)t,

ba^

ptalj

if)rer

ijat,

mie

bie (Srbe

Xaten
bie

ba§ @r3ie^ung§f)aug ber
ift,

unb

«SJeftattung

bie

ber

(Srb!unbe

S[Renfdjfjeit

mitE)in

unb ber (Sc^au=

junäd^ft

gu

ßrbe bebingenb unb beftimmenb

erforfd^en

auf

bie
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II.

'(Strömungen ber evften

3. ©eiftigc

bc§ 5men[djenge[dj(ec^t§ einwirft.

®ejcf)ic^tc

neuen ©ebanten in bem

biefen

funbe juerft

auSfprad^,

Sn

SSiffenfdjaft.

erften 23onbe

bie

er

erf}o6

3'ric'5C"'3jaf)rc.

%i§

9iitter

im ^a^re 1817

öergfeidjenben (Srb=

feiner

©eograp^ie ju einer [efbftänbigen

arbeitete ber nämliche 3)rong nadj (Srfenntnig ber

iljin

9fJottt)enbig!eit be§ ^iftorifdjen Sebeng, ber au§ (Saoignt)^
unb S3oppg 2Ber!en fprodj, unb mie biefe Seiben erinnerte er fid; bei
feinen Unternehmungen oft an ha§ 33orbi[b ber oergteidjenben Sfnatomie.
S)ie f^ormen ber ©rbe befeelten fic^ oor feinen STugen n)ie bie 'Söortformen
öor Sacob @rimm§ ^-orfd^erbUcf.
(Sr fa^ in ben 2öetttei(en bie großen
;3nbiüibuen ber Srbe unb teerte, jebeS ßanb oertrete eine fittüdje Ä'raft,
üBernefjme bie ©r^iefiung feiner 33en)o^ner, erfebe feine notmenbige @e=
Wit ungefjeurem '^Ux^^ trug er atfe§ gufammen, tt)a§ jemote
fdjid^te.
S^aturforfci^er, S^ieifenbe, ^iftorifer über Sanb unb Seute berichtet fjatten,

gefe^mä^igen

um

gunädjft an Stfien bie emige 2öed^fettnirfung 'öon '^atnx 'unb ©efd^id^te

üam

5u ermeifen.

im

—

fein

gum

SBer!

äiete

—

unb

er

fetber

nannte nod)

fjo^en 5lfter bie ®eograpf)ie befc^eiben eine erft inerbenbe SBiffenfc^aft

wax

fo

ber

ganje @ntrt)icf(ung§gang ber SQJenfc^^eit a[§ eine örtüc^

bebingte 9^aturerfd)einung

©d^mäc^ere Äöpfe tonnten auf

bargetan,

fo

fd)n)ierigem SSege (eid;t in eine materialiftifd^e ©efdjidjtSanfc^auung ^inein^

mar biefe 5Serfudjung nid)t oorf)anben. !J)enn er
Tiann in feinem bergen ein einfältiges frommet £inb,
t)onnaI§ ba er in (5ci^nepfentf)a( gu ben ^ü^en 6e!§ guten ©af^mann

geraten;

rt)ie

für

nod)

blieb

Dritter

a{§

fonbern ben SSiflen be§ lebenbigen (^otteS

9?idjt btinbe S'Jaturgefe^e,

fa^.

i^n,

burd; fein ^orfd)en ju ernennen; ^eilige STnbadit burdjjd^auerte

er

i)offte

fo

oft

SBerfe

f)o^en

it)m

ST^nung öon bem

eine

unb

aufging,

tiefen

©inne

ber

unbegreiffid^

nannte er fein Sud; „mein Sobgefang

oft

be§ §errn".
iföenige

Rängen mit ber 9J?ad^t unb bem O^eid^tum
gufammen, mie bie (Srbfunbe; fie fotgt in ben 5tn==
immer ben ©puren be§ Eroberers unb be§ magenben

SBiffenfdjaften

ber Sötfcr fo innig

fangen ber (iJefd^id^te
i?aufmann§, aud^ in gefitteten
Si^eueS

5U finben.

burdj bie ^raft

^ütm

9^ur ben 3)eutfd)en
if)re§

bebarf
ift

fie

föniglidjer

3Jättet,

um

e§ gelungen, fid^ gtucimat allein

©eifteS eine füfjrenbe ©teltung

in ber

geograpf)i=

unb ^ortugicfcn fid)
in bie ^errfdjaft beiben Snbien teiften unb 3)eutfcE)(anb§ a(te §anbe(ö=
grö^e ^ufammenbrad), ba trat SopernicuS bem ßotumbuiS ebenbürtig an
bie ©eite.
2öie t)iete 2Be(tumfeg(er unb ©ntbeder Ratten feitbem bei ben
fdjen

©taat§gcma(ten

(SngtanbS,

Unterftü^ung gcfunben.
faft

SU§

SSiffenfdjaft ^u er^mingen.

ofjne

2Se(tf)anbe(,

Sn

bie (Spanier

g-ranfreidjS,

ja

3)eutfd)fanb,

bem Sanbe

gefdjal^

nid)t§

fetbft

bergteidjen;

S^ultan.lDS

freigebige

ofjue i^otonien

bie

Sf^ation

unb

unb
if)re

^Regierungen blidten nodj faum §inau§ über bie armfelige 93efd}rän!tijeit
i§re§ binnentänbifdjen ©til(leben§.
tion

§umbo(bt unb öeopolb üon

33ud)

5tuf eigene S^often
ifjre

mußten ?((ejanber

tüfjnen S'ieifen unternetjmen.

STfS

tavt
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Knitter.

üon dfiamiffo in jenen Xagcn non [einer 2Bc(tumfegtung ()eim^
unb beim 3(nbiicf bc§ Sminemünbeu SeurfjtturmiS im ticfften .^per^en
er[d)üttcrt füt)(te, er fei ein 2)cutfcf)cr gcmorbcn unb Ijicr grü^e i()n bie
2{ba(6crt

fef)rte

ba

.^eimat,

(iebc

jetU

bie

rt)ef)te

Unb

c^auptc.

feinem

nidjt

ruffifrfje,

mar

bod^

preu^ifc^e

bie

©o^n

ein

e§

örunbfagen neu ge[ta(tete; einen
©rbfunbc
beut[dje
Sbca(i§mu§ feiten errungen.
f)at
ber
(Srfofg
in

bie

(id)eren

©u

iijren

^eutfdjlanbg

tneit

üürau§ei(ten,

ebenfo

—

ber

ber

er[taun==

3Sif[enfdjaften bcn 9^ad)bart)i3(fcrn

(jiftorifdjc

blieb

tief

über

'^ia%(:

93inncnoo(fe§,

bie[c»

©taub unfcrer

atfgemeine

9?atur==

forfdjung fjinter ben Seiftungen ber granjofen unb (Suglänber gurüd. ^ariä

(ange mit 9ied)t ofö

nod;

galt

bie

§eimat ber ejaften

2öiffenfd)aften.

ßinjcfne gro^e ^öpfe mürben freiüdj burd^ bie reidje poetifdj^p^itofopljifdje
S3itbung ber letzten Generation in ben ©tanb gefegt, gerobei§n)eg§ bie
fjödjften

S^dc

ßintieit,

aliS

3(uge

[n§

D^aturforfdjung

ber

S?o§mo§ ju begreifen;

gu

faffen,

bie

Statur

a(§

bod) Goethe in feiner 90^etamor=

f)atte

^ffanjen burc^ bie 2^at beriefen, bo§ bie ^bee bie (Srfc^ei=
nungen ber S'^atur ganj unb gar burd^bringen unb üerftärcn fann, ofjue
Sllejanber §umbotbt geftanb immer banfbar,
fie lüiüfürüdj gu entftetfen.

p§ofe ber

@oett)e

burdf)

DJatur

fei

er

Sena unb SSeimar
bie

ftaunenSmerte

mit neuen Orgonen für ba§

erft

Sorben; nur meit

auSgeftattet

fto^,

Sw^

mit tioKen

5Sielfeitigfeit

er

feiner

au!§

einft

ber

^erftänbnii3

bem Due((,

ber

getrunfen ^atte, !onnte er
ermerben.

S^aturfenntnisS

in
fidj

2(udj

niemals auf ben ©ebanfen ge==
roten, in feiner (Srb!unbe otte B^^eige ber §iftorifd)en unb ber Q^aUcn
g-orfd^ung §u gemeinfomem ©c^affen ju öereinigen. ^er SJJaffe ber S}iin==
Dritter

ttJäre

oljne

bie

9^aturpfjifofopf)ie

berbegabten aber gereid^te bie ^^üf)n§eit ber ^^ifofopfjie
9^id§t
feit

man

le^re

umfonft

^atte

©d)el(ing

ben übermütigen

gum

S5erberben.

5Iu§fprud^

bie Sbee ht§> S,id)k§ fenne, fei D^emtong b(of3 empirifdje

übermunben.

Sftid^t

umfonft

t)atte

ber

faijrige

nod} breifter, geforbert, bie Staturforfdjung muffe

getan:

^arben=

§enbrif ©teffeng,

fid) fteigern

§ur ©pefu=

fation unb in altem ©inn(id)en fdjfed^terbing^ nur nod^ bo§ C^eiftige
erfennen.
Scber junge ^-ant, bem eine neue ^bee im ^opfe gärte, meinte
fid)

nun

beredjtigt,

bie

2Bett ber (Srfc^einungen nac§

einem oorgefa^ten

^(ane äured^tgurüden Sorenj D!en ftanb im vierten ©emefter be§ mcbi^
jinifdien ©tubiumS, aU er fdjon ben ©runbri^ feinet ©t)ftem§ ber 9?atur=
Tlan üerlor bie Gf}rfurd)t üor bem SBir!^
pf)ifofop§ie oeröffenttidjte.
;

(id^en, ber Gfjemifer

mod)te

oerfd^mä^te bie Srgebniffe
prüfen.

fid} bie

feiner

.^änbe nidjt befdjmu^en, ber

-pljtififer

„Slpperjeption" burdj ßfperimente ju

^Serföorrene 33i(ber üerbrängten bie !(aren Segriffe.

3m Zom

be§ ^ropl^eten fprac^ ©c^elüng Don ben beiben ^rin^ipien ber g-infternig

unb be0 £id)te§, beren STnget ha§ g-euer fei.
2)er S)iamant mar ber
§um Semu^tfein gekommene S?iefet, bie Söätber bie .^aare be§ (Srbtier^,
unb am ^tquatpr geigte fid; bie angefdjmottene Saudffeite ber ??atur.

78

n.

3.

Strömungen

öeiftige

Stücix ber

etjtticfie

£)fen 6etüa(}rte

nod^

^rcube

am

bie

ber erften %x\eben§ia^xe.

[icf)

inmitten biefer ©aturnatien

nnb

93eobacfjten

dergleichen

Unterjudjungen über

SSiffenfcfjaft burd^ grünblidje

immer

bereid^crte

bie

bie ©nttüidflungSgefdjic^te

bod^ mand^eS \d)öM Xafent ging

ber ©äugeticre;

unb

in

bem

p§antaftifd>en

2Bie oiete junge ^xa\t mu^tc ber junge Suftu§ Siebig

(Spiefe t)ö((ig unter.
üerfdfjrt)enben,

U§

fidj ent[dj(o^,

fd)(id^trt)cg

romantifdjen ^od^muta enbUd) §err marb unb

er be§

alä ein Unmiffenber an bie mirftid^e SBett ^eran^

gutrctcn.

Xk
ben

9^aturpf)iIo[opl^ie

9Jatur!räften

in

[of)

ber Statur ben unbett)u^ten ©eift,

Organe bunffer 3Si(ten§mädjte unb

bie

fud)te

in

ba^er

überaU nadj^umeifen, ft)ie bemuf^teä unb unbert)u^te§ Seben ineinanber
|)icr, auf bem rätfel()a[ten ©renjgcbiete ber D^aturmiffenfd^aft,
fpicten.
berüfjrtc fie fid^ mit ber rerigiö[en ©djlrärmerci ber ^dt unb mit 'ben ®e=
^eimtetjren jener ^Qw^^^er unb ©d)minbter, bie feit ©inebenborgS Xagen
ha§ gonjc aUe ^a^rfjunbert (jinburc^ an ben §öfen i^r SBefen getrieben
t)atten. 23i§ jum Sa^re 1815 kbtc noc^ in ber Sc^rt^eij ber a(te SJ^e^mer,
ber SBunbermonn, beffen 2ef)ren einft Saöater in ben Greifen ber (Sr=
tuedten

tierbreitet

f)atte;

ber fannte bie gefjeime 9iJatur!raft ber magne=

ba§ ade S?ranf§eiten Reiten,
Die§ ^atboerfdjotfene „(Süangelium ber Statur"

tifd^en STflftut, baS^ eigentfidje fieben^prin^ip,

ja fefbft tier^üten foUte.

brod^tc ber iSertiner Söofjtfart je^t lieber in

ÜbcraU

Umlauf.

taud)ten

fdjfafmanbetnbe grauen unb magnetifd^e .'peitüinftfer auf; überaU in ben
ereganten ©aton§ bilbeten tiersiidte .sperren unb ^amen bie magnetifd)c

^ufefanb unb mefjrcre onberc bebeutenbe är^te bcfrcunbeten

^ctk.

fidj

mit ber neuen Offenbarung; jebodj bie SJJobe be§ Xoge§ ftürmte btinb^

Hngg über

^a§
tog,

biefe

Derfd^manb

gtaubcn§.

©emä^igten

^örnrein

©in

SBiffenfd^aft,

halb

in

!cantfjaftcr

bcüor

f)inrt)cg.

SBaTjrfjeit,

fic

ha^ in ben SoÜrinen be§ 9J?agneti^mu§

bem

trüben

^rang

nadj

©djfamme be§ gemeinen '2(ber^
bem Unerforfdjlid^en betörte bie

noc^ in ber erforfd^baren SBelt red^t Ijeimifdf ge^

irorben; pl^antaftifc^e SBüdjer ergä^tten üon
traft", bie

man

fic^

al§ eine befonbere

©d^äbeUe^re gemann
?Jaturpf)i(ofopt)
n)u|te.

iüieber jatjfreidje

(5aru§

fic

©enerat SJJüffling

Serüner ^rieg§fd^u(e

bem ®ef)eimni§

Subftanj

ber ,,Sebeng^
9tud^

norftetfte.

©(äubige, jumot

feit

(3aU§

ber f)öfifdjc

ber öornef)men 2Sett munbgered^t ^u mad)en
lie^

eintraten,

ben jungen Offizieren, rt^enn fie in bie
regelmäßig burd) einen ^f)renofogen bie

^öpfe betaften, um bie Siatente (jerauSjufinben unb ftanb ein ^orträt*
mofer auf ber §öfje ber ^dt, fo fd^müdte er feine ©eftaüen mit unnatür=
tid^ l^o^en ©tirnen, ben ^ennzeidjen ber ©eniatität.
3)em a(ten ®oet()c
;

fcnbctc einft ein englifdjer 33eref)rcr eine 35üfte, bie einem SBafferfopf
ärjutidj

faf);

fie

fteKtc ben

2)id}ter

fetber üor,

ber S3i(bf)auer

ben ©runbfä^en ber ©djäbeUe'tjre a priori erfannt,

®id)tung unfcf)(bar auSfcfjen mußte.

rt)ie

(jatte

feljr

nadj

ber ^-ürft ber

3J?änner aUer Parteien oerfanfcu

9tatiir^r)tfofo^3T)ifrf)e

in bic§ Xraumteliien.

am

SBangenfjcim, bcr giUjter ber Sibcrafen

in

ber

gfaubc

ber S'Zaturp^ifofopl^ie.

tiberaten

2Seft;

bie

gätjrten bie beiben eifrigften
':|?ut)fegur

9J?e()r§alj(

Wpoftet

feiner

überwog bcr 9?ationa(i§muö
jünger fanb ber 2Bunber=

gu ben ^ei^fpornen ber Segitimität.

förper fonnten ha§
pf)i(ofopr)en

Tli^txamn gegen

Stud;

©omnambuti^mug,

bc!§

ber

aber aucf;

33nnbe§tagc, [tanb unter bcn

2)ocf)

ben 9iei()en ber fonferoatiüen Parteien.

in

Udk

atternben ^jreu^ifcfjcn ©taatgfanjfeu

!iDen

Strjt ^oreff in bie 9^c^e bc§ 9}?e§mcri^nui§,

gctüanbte jübifdje

.f)ü^en)}rieftern
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$:räuiiie.

in

^-ranfreidj

93erga[[e

unb

afabemifd}en 2e{)r*

3)ie

bie p(janta[tifd}e 2Bi((für ber S^atur^^

niemotö gonj überminben; bie berliner Uniüer[ität

ttieigerte

unb gum
crften TlaU entbrannte ein ernfter ©treit jmifdjen ber ©toatägeiratt unb
bcr jungen |)odj[djufc, a(§ ^arbenberg burc^ ein 9J?ad)tgebot feine ®ünft=
©anj
finge ^oreff unb 2öof)(fart gu orbentlid^en ^rofefforen ernannte,
unbe!ümmert um ben Seifatf ber großen 2Bett ging inbeffen |)einrid)
©c^ubert feinen befc^eibenen ®ang, ber UebenSmürbigfte unb f)arm(ofefte
ber pf)ifofop^ifdjen ^oturforfd)er, altüäterifcf} fromm, tt)ie e§ ba^eim im
^artnäcfig bcn geiftreidjcn ©d)rt)ärmer <Ste[fen§ ^u berufen,

jidj

^^farr|aufe be§

©rjgebirgeg ber 33raucE> mar,

efirmürbigeä

ein

^orbilb

unb ^ulbfamfeit; menn er in feiner finnigen gemüt==
t)o((en SBeife üon ber ©t)mboUf be§ Xraumcio unb ben D^adjtfeiten ber
SfcQturmiffenfd^aft fprac^, bann erbauten fid^ bie ©tiHen im Sanbe.
2Bic ein 33erggi|3fet ragte ou§ bem S'Jebetmeere ber romontifd^en
9?aturh)iffenfcf)aft Sltejanber t)on |)umbotbt empor ii)n beftrafjfte fd^on bie
(Sonne eines neuen XogeS. 33ereitä in feinen ^ugenbja^ren mar er, ber
Siebe

djrifttidjer

;

lueit

|]eit

toorou§ei(enb, ganj

miffenfdja[tlid)en

aü§ eigener ^raft 'üon ber äft^etifdjen §ur

SöeUanfdiauung

inbuftioen ^-orfdjung,

hk

2)ie treue

t)orgefd)ritten.

©orgfatt ber

ber ?Jaturmiffenfd)aft gang obf)anben gefommen

mar unb ben |)iftorifern erft burc^ (Saöignt) unb S^^iebul^r mieber ge=
monnen mürbe, tag biefem SJJanne im S3(ute. ©ein '2)rang nac^ obje!*
tioer

(Srfenntni§ tie^ öon je()er fd^fed^terbingS

nur

bie 2otfäd)en gelten,

bas (Srmiefene ftreng üon bem Vermuteten ob, unb ni(^t§ üerte^te
i§n tiefer afö jener 2)ün!el bcr ©pcfulation, ber niemals feine Un!enntni§
fdjieb

eingefte^cn,

3)arum

niemals befd^eiben eine (Srfd^einung unerttärt taffen mottte.

erfc^ien er in ben Greifen ber äft^ctifdjen ^bealiftcn, tno

SSirflic^feit al§

mie ein ^rembting an§ einer anberen SSett.
fcine§ getiebten 2Bi(§e(m für einen ibeentofen
nad'te, fd^neibenbe, toon ber

bie

9'iotur

mon

bie

eine täftige ©d^ronfe be§ freien @eifte§ üerad^tete, juerft

©dritter (jicU ben S3ruber

©ammter unb

fc^amtoS ou!§gemeffen fjaben.

©eitbcm

fjatten

tängft erfahren, mctcf)e 3J?ad)t ber ^^antafie in biefem
rifc^en 2öiffen§ Tebte; fie

ftagte: biefer

@inbitbung§fraft ganj öerfaffene Verftanb

öerma^

meifternb üortjerjubeftimmen,

ficf)

aber

freiließ nicf)t,
fie

tierbanb

forgfam erforfd^ten ©inäet^eiten gur tebenbigen

ben

bie

©infjeit,

bie

moUe

2)cutfd)en

®eniu§ be§ empi=

®ang ber^orfd)ung

taufenb unb taufenb

unb mit bTüberIid)em
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n.

©tofge

Sttöniungen ber

(beifüge

3.

Su

SSK^etm bem jüngeren gu:

rief

eiftcn griebeiiäiafive.

an§ bcm ma»

lüoBft

S)u erfpäf)et ein reidie^, SBeftenatt umfdjUngenb iöonb!

Ii§mu§ be§ 93ruber§ [tanb ^Tfejanber

iueit näfjer

geiftootl

bem Sbea^

al§(Bd)\[kx gfaubte; benn

[anb er ben einzigen roirnidicn Snf)aU ber SBeltgejc^irfite in

jener

irie

2ruci^

ber @ntrt)icf(ung be0 9Jienfc^engei[te§, nur ha'^ nacfj feiner Scf)äl^ung Da§

unb

<Scf)auen, 33i(ben

bem ^orfd^en

3)ic§ten fjinter

^urüdfftanb.

Unb tvk

üon ber öegenmart nie befc^ränften
@inne§" rühmen, ber alk§ gro^ be^anbeüe unb in ber pein(idjen @in5el==
forfdjung immer ben 23(id auf ha§> 3((( gerid^tet §icft. „<Sr fudjt"
fo fagte
jener

burfte

er

fein 23ruber

—

fid;

be^

r/fteien,

—

bem man nur don alkn leiten
gatt

a\§ ba§

if)m

be^errfc^t,

9?iema(§

um

nur a{k§ ^u umfaffen,

,,rt)irflidj

^ugleic^

bcüommen fann."
aik

ber ©üter;

f)öc^fte

einel ju erforfdjen,

Strafte

2)ie (Srfenntniö

feiner Seele

i^m

ftörte

Siebe

bie

ober

irgenbeine

anbere

ftarfe

Seibenfdjaft bie 33a()nen feiner g^orfdjung; feinen mafjfte er

ber nidjt mitbauen

©0

erfc^ienen

aufgefogen üon bem einen atfumfaffenben SSiffen^brange.

faft

f)a(f

aud)

blieb

on bem groj^en 2öer!e feinet

boio

fc^öne,

innige

33er^ä(tnig

|Derföntid)e

jum ^reunbe,

£ebcn!§.
jrtjifc^en

ben beiben

33rübern mefjr eine ©emeinfdjaft ber ©eifter al§ ein ^ergcnSbünbui^
5ßertraulid^!eit iruc^S mit

ben öa{)ren,

je

me^r

SSitf)e(m

üon feinen

;

if)re

äftlje*

Strbeiten ^u ber öergteidjenbcn Spradjforfdjung l)inüberging unb
bem
©ebanfenfreife bc§ 33ruber§ fid; näherte.
a(fo
Sn bem ^reunbc^^*
bunbc biefeS 33ruberpaareg gemann bie Sbee ber universitas literarum
j^feifdj unb Shtt; er bemieS ber '^dt bie unjerftörbare Sin^eit ber ejoften
unb ber f)iftorifd)en SSiffenfdjaften, üon bereu ^einbfdjaft ftcine öeiftcr
Sllejanber oermodjte rtieber fo tief mie iföilijetm» fdjmercr unb
fobetn.
ftärfer angefegter ©eniu§ in bie Verborgenen 2Ibgrünbe be!§ <5ee(en(eben§
tifdjen

nod}

i)inab3ubliden,

fo

füfjn

wie jener ju ben öö()en ber (Spefutation

emporgufteigen, oud) bie reine ^atf)ematif tag ber 9^id)tung feinet 2)enfenä

2)afür überbot er ben Sruber mie aik anberen ^eitgenoffen burd}

fern.

bie

ber

munberbarc

\m§

aik§,

unb mit

fid;

Sn

itjm

fo

23elüeglidjfeit

S[Rcnfd)en

je

unb Gmpfänglidjfeit eine^ raft(ofen ^opfe§,
geforfcf)t unb gebadjt, in fic^ aufjune^men

ju oerfdimetgen mu^te.

fanb ber meUbürgerlid^e

3^9

üon!ommenen SluSbrud mic üorbem nur

rufen,

ganje geiftige ^^abc be§

bie

fjerrfdjcn,

aKen 33ö(Eern

a(§

ein

^^^

3cit<ittcrio

@cifte§

einen

(Sr f)ie(t fid) be^

aufjufpeic^ern unb gu be=

ißermittter ber

ein £ef)rer ber c^iumanität ju bienen.

beutfc^en

in Seibnig.

mobernen Sitbung, al§

D^icmanb üerftanb mie

er,

latente

unb gu ermutigen; mit unermübüdj (iebenSmürbigem Sifcr
teitte er alten mit au§ ber ^^-üire feines immer tebenbigen unb immer
bereiten SSiffenS. öoctfje oerglidj i()n einem 93runncn mit t)ie(en 3iüf)ren,
tt)o man überall nur 6)efäf3e unter^ufjalten braudjt unb mo e§ mv$ immer
erquid(id) unb unerfdjöpflid; cntgegenftrömt.
«Setbft bie ©dpödjen beS
oufjufinben

G§aratter§, bie er mit 2cibni3

teilte,

famcn feinem ^^ermittlcrberufe ju
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.CMimbofbt.

Sil D.

2Bejin er üf^ ein jcljniicgfamer §ofiiianu jcbcm

ftatten.

unb

rebete

jebcii

waxh

ec

überfcfjüttcte,

l^itfen

[ür bie (Bad)^ ber uniöerfaten 23iibung, \vdd]t

ader

Slrbeit

geno^ unb [ürbertc,

S^ame jugteic^ al§ ein
ber

un3äfjligen

g-ürlüort

bie

biente

[ü

llnternefjmungen,

ber ^-orfdjung

g^^eifjcit

unb mä(jrenb

blieb

in

rt)eit

meite SBelt if)m

bie

bocC)

iijm

fein

gtänjenber

©rofsen ber (Srbe auf ben SSert

auSbrüdtid) l^injuiüeifen.

i^eiOnij,
er

um

mifjenfdjafttidjen

unterftüt^te,

bebrütte

bie

für

äJJittef,

©e^»

nur burd)'bie
feinen eigenen SSeltrufjm mit un^

!pnnte; lüenn er

tjebeifjcn

©iteltcit

üerfjofjrener

[djmcidjlcrifdjcii

babuvdj immer neue Gönner unb

Sobe^'

\o

bcm SOhmbe

iicicf)

mit einem ©cfjmall'c

lluterfd^icb

oljnc

bie

mit luarmem

er

3Sü t§ not tat trot er
mutiger ein al§ normale

§u(bigungen barbrad^te,

if^re

feinem c^erjen bod) ein 2)eutfc§er: er faunte mie niemanb

©ebredjen unferer jungen ©efittung, unferer 5[rmut unb ^kin^
unb beobad)tete mit ftiUer greube, lüie bie 3)eutfdjen ©djritt für
Sdjritt an bie alte ^uüur ber D^a^baroölfer näfjer fjeranrüd'ten.
©tcidj oUen großen 9^eifenben (jatte er fdjon im l^inbe^aüer fii^
fjinauggefefjnt in bie ungemeffene gerne; menn er im ^atmen^aufe ber
•potiobamer -pfaueninfet ^u hzn ^ierlidien 93(ätterfädjern emporfdjaute, bann
fonft bie

meifterei

2ßunbern)e(t ber Sropen lodenb unb gläujenb üor feinem ©eifte

fticg bie

2Ba§ ber ^nabe geträumt, ging bem 2)iünne

(jerrlid; in ©rfüUung.
mit
burd^monberte
er
Sa^re
feinem treuen Sün==
fünf
ptanb baSi innere (2üb= unb SjxittetamerüaS bie greunbe beftiegen ben
S^imborago, meilten biete SJ^onate, üon ber SBctt abgefc^ieben, in ben nie

auf.

SSäfjrenb

reidier

;

Urmälbern am Drincco.

betretenen
ber

Semunberung

ungeteilte

ber

beutfdje SO^ann,

einzige

be§

ß^re bes beutfc^en $Ramen§
redjt; für Sonplanb mußten
ber

er
fid;

EO^itarbeiter

be3

nun in ^ari§ an;

©uüier,

einen

@at)=2uffac

in

Sru^^[anbe§

errang,

£anb§(eute fein

feine

bot

§umbolbt

©ein 9^u^m

um

Ijielt

§umbolbt

bie
auf==

fiebelte

i§m ber Umgang mit Saprace, Strago,

frud^tboren

@eban!enau§taufd§',

i^n

iüie

Sllfe^

ein

brängte

ben be^aubernben (Saufeur, fobatb er nad; arbeit§reid)em 2;age

abenb§ in ben ©atonS erfdjien unb burdj geiftüoUe Semerfungen,
erinnerungcn,

^ad)t

er

2ob, al§ ha^

l^öfjereS

gorfdjer» gemefen.

S^aturforfdjer in 2)eutfdj(anb nod§ nirgenbS finben fonnte.
fid)

mar

3urüd!et)rte,

jenen naporeonifdjen S^agen bie

unter htn franjöfifdjen Siegern

felbft

beutfdjen
^ier

5((§

fid^

tjinein

©ein

2^oge§neuig!eiten
bie

©efcltfc^aft

in

unb

boshafte

Sttem

©djerje

bi^

in

8ieife=-

bie

tiefe

l)iett.

2(nfet)en ftieg nod), a(§ ber ^erteijr ^mifdjen ben beiben S^ad^bar^'

t)ö(!ern nad^

bem Kriege mieber (ebenbiger mürbe; feitbem

(jalt er bei

ben

^arifern ate ber natürlid^e QSertreter ber beutfdjen 3Biffenfd)aft, alk £anb§=
(eute on ber ©eine fudjten feinen ©d^u^, unb fein SSort mog oft fdj-merer
at§ bie gürfpradie ber 3)ip(omaten.
teilte

er

i5;afjrten
0.

ber
mit.

SSelt

nac^

©ein

Ircitfcötc, !Seutf^e

unb nad;

S^teifeberid^t
OJefc^ic^te. II.

^n neununbjmauäig

grofjcn 33änben

feiner

amerifanifdjcn

bie

©rgebniffe

mar ha§ unübertroffene SKufter
6

ftrcng
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II.

3.

©trömungeu

föeiftige

h)lffeu|(f)a[tndjer Sänberf)e[(f)rei6ung.

bec ci[teu grtebenSjal^ve.

§ier geigte

er guerft ben geognoftifcfjcn

Unterfd^ieb ber beibcn (Srbiätften, lehrte juerft Sänberprofite §u jeldjuen

unb

mittlere

bic

.öel'amtcrljeBung

SBeg

unb &ciüic§ ^en
im ^crg(eid) mit ber

beftimmen
bie

fc^uf

ßef)re

einen fo meiten ®efi(f)t§!rei§.

!|3[fan3en=

(1817) ben

^^m (Sntbecfen unb

ßrfinben !om.en i^m einselne feiner ^arifer greunbe
bel)err[d)te

ber

bie Sluffinbung ber ^[otfjermen

neue 2öiffcnfd§aft ber 9}Zeteororogie.

bie

für

ßr

Sanbe§.

feften

unb öffnete burd^

geograpf)ic

§u

niebrig bie ©ebirge finb

lüic

be:§

kontinente

ber

cf)öf)e

ü6crrafc^ten Sejern,

gleicf};

bocf;

feiner

2)erfet6e SO^ann, ber bie

%ady

genoffen burrfj bie peinticfie ©enauigfeit feiner barometrifdjcn .^ö^emnef^

jungen in ©rftaunen fe^te, gab ben §iftorifern guerft eine ^orfteHung
fon ber Kultur ber UrüöÜer 2(merifa§, ein flare^ S3i(b oon ber fpanifd)cn
itotoniatpolitif, unb befdjämtc, gleidimie 93oe(f§, bie Sf^ationatöfonomen burd)
ein STceifterftüd ber tiergfeidjenben ©totiftü, bie Unterfuc^ungen über ben

Vorrat

t)orf)anbenen

unb

an

ebfen

@(cic^

^umbolbt

be§

SBirnid^en

t)or

ber

anber§

beS

geartet

^dt

audj

gerettet:

ßleintidjfeit

gon^

fo

ber

^umbolbts

S3orbitb

erften Sfuffdjfüffe über

bie

ein

er

Hriftofrat,

®ete(jrtenleben§

beutfc^en
at§

S^iitter bie

Sonb^mann £eopo(b Don Sudj in bem
Suft unb ^'raft gum Seobac^ten

§atte fid) fein

S^aufdje

p^itofopfjifc^en

^Durd)

SOJetaKen.

empfing auc^
bie eigent(idje Stufgabe ber ©eograp^ic.
perfi)nlidje 93etefjrung

glängenbe

jener

burdj

rcidjen

9icbe!ünftfer

58efi|

unb bo(^

bemafjrt,

ber

^arifer

(Sa(on§: ein naturrt)üd)fige§ ®enie, offenherzig, berb, gerabegu, ein
mutiger märtifcE)er Sanbjunfer.
Sn aUen ^ergminfetn ©uropoS,

oon
^u^manberer ju §aufe;
.^od^gebirgeS am bud^tenrcidjen ^'lovh oon

Sapptanb bi§ gu ben Stbrugjen tüax ber
bie

33eräftefungen

feinen

bc!§

frei*

rüftige

Gfjriftianiü ftanben fo !(ar Oor feinen Stugen, mie bie befd)eibenen ©anb==

pget

Durd^

^eimifdjen ^-(ämingg.

feines

©eotogie oon <Srunb auS umgeftattet:

®o!trin

itjreS

(Sntftc^ung

fie

il^n

unb ^umboCbt mürbe

bie

miberfegten bie neptuniftifdjc

gemeinfamen SefjrerS SScrner unb ermiefen bic oulfanifdie
SJJit .Kummer fafj ©oetfje, mie fein
tjöd^ften ©ebirge.

ber

geliebtes „pofeibaonifd^cS S^cid/' alfo burdj bie „tolten Strubcicien" beiS

^tutoni§mu§ §erftört mürbe. 3)ie Grbfreunbfdjaft be§ 3)idjterS murjelte
im ©emüte. "So §odj er aud^ über ber ^f^antafterei be§ grof3en §aufen§
ber 9^aturpf)irofopf)en ftanb: e§
bie

.

mar

bodj feine poetifdjc ^ßjettanfdjauung,

§ur Srforfdjung ber 9'^atur trieb,

if)n

©anj üorau§feljung§to§

er

meber an

er

audj jebe (Srfdjeinung ber S^Jatur beobad^tete, fdj(ic|(idj

nidjtS

ate

bie garbenleljre nod^

ermiefen

an,

bie

3)ie

ging

©eofogie (jeran; unb mie treu

ma§ ben @runbanfdjau.ungcn

£cben§mei5f)eit miberfpradj.
Ijeimlidj;

an

na^m

feiner

er bodj

getaffenen

Se^re hcS '^^(utoni§mu!§ blieb ifjm un*

benn fein &c\ül)i oertangte,

ha\i

bie

^cfte ber Grbe

fid;

lang=

fam, o^ne ptö^Iid^e (Srfdjütterungen, au§ ber Sebenefeudjte fjerauSgebitbet

iaben mu^te.
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©c^erting.

2öenn bcr bcutfdjcn SfJaturfori'djuiig gcfaiuj, bic "ij^ljifüfüptjlc in i^re
Gdjvanfen jurücf^iüncifeu, bann bnrftc [ic luofjt (joffen bic 9?adj6aiüö(tcr
5tn Satenten tjebrad) c§ ifjr fdjon jelit nidjt.
bereinft nod; cinjutjolcn.
2)er ^ottenfer

"^kdd war in ber oergteidjenben Sfnotonüe fc^on meit über
©oemmcring in SO^ündjen tjottc bereite im Satire

(Suöicr (jinan§gcgangen;

1810

bic

be§

SDcötjtidjtcit

©üttingen

S^etcgrapfjcn

etcftrifdjcn

unb

be(jauptct;

in

ha§ Sefjren öerac^itcnb, gong in bie testen Probleme

tebte fdjon,

bcr reinen S^fjcorie ücrfunfcn, ber 3J?at(jematifer @an{3, jn bcf[en ©röfje
fetbft

§umbülbt mit

fdjcuer ©(jrfurdjt aufbüdtc

Genfer, beren 2Sirffam!eit

i[t

unb

bem Seben

ßr mu^tc,

ganj empfunben mirb.
SBiffcnfdjaften,

erft in

bcr

—

SKatfjcmati!

bie

einer jener jeitlojcn

fommcnbcn
fei

bie

©ejdjtediter

Slönigin

bcr

feine ^Q^j'^cntfjeoric bie l^önigin ber 3J?at(jematif.

SBcnn |)ege( in jenen Xagen bcn 5tu§[prud) tat: bie ^^itojoptjic
^dt in öebanfen gefaf3t, fo fjatte er minbcftcnS bcn G()araftcr

i^re

^aft in bcr gefamten geiftigen 2trbeit

feinet 3citatter!§ rcdjt berftanben.

bcr Gpodje, in ben p()antofti[djen 55erirrungen ber D^aturmijjenfc^aft tnic
in

ben [rudjtbaren ©ntbedungen ber ^iftorüer üerriet

fidj

ber mädjtige

©eine p§i(ofop(}i[djc Sefjre befjcrrfdjte
Sbeen ©djcdingS.
nodj bie beutfdjen ©ebanfen, h'hj fie erft in ben jlüangiger ^afjren burd;
.^egefö (5t)ftem com X§rone gefto^en lourbe; fetbft bie eigentümtidj tior==
ne^mc Gattung biefer @ete§rtengeneration erinnert überatt an ha§ ^or=
bilb be§ ftotgen ^^itofop^en, ber atfe un^eitigen ©o^ten fo tjcrrifd^ t)on ber
Qdl'mctk bc§ SempetS ahtük§.
Sn ber Sat fonnte bem 2)enfcrftüt5e
ber 2)eutfdjen faum eine größere (Genugtuung bereitet njcrbcn at!§ burdj
@in[tu|3

ber

bic Setjre biefel unenblidj empfängtidjcn ©eifte», ber bic (Sintjeit bcy 9ieaten

unb Sbeaten
al^

bie

bctjauptcte,

bie

Statur

unfidjtbare

Df^atur

ben fidjtbaren ©eift, ben ©eift

ai§

2)a^ gro^e

erftörte.

^robtem

ber

beutfdjcn

öon Sein unb 3)en!en enbtid) cr^
in ber 9ktur nur bie 33üt)ne für ba§ ^c^ gt'fef)cn,
Seben ^u erttören; S^etting unternahm ju äcigen,

^<)itofopt)ie fd)icn getöft, bie Sbentität
lüiefcn.

gid)te tjatte

oi)m

fetbftänbigcio

mie

itjr

@ott

fidj

ätöeifadj

offenbare

9^atur unb ber @efdjid)te.
fein

<So

ben

in

marb

itjm

gteid^taufcnbcn
altca voa§

©ptjären

ba mar unb

ift

ber

unb

mirb gu einer tebenbigen ©infjeit; in ber unenbtidjcn Stufenfotge

bcr ßrfdjeinungcn cntfattete fic^ ba§ eine götttid^e ©etbftbemu^tfein: ,/-8om
erften 9iingen buntfer S^röfte bil

eine ^raft, ein 2Bed}fetfpiet

§öt)'rem Seben."

jum

unb 2Beben,

(£rgu0 ber tjödjften Seben^fäfte
ein Xrieb

ift

unb ®rang nad) immer

Sieben gic^teS einfeitigem Sbea(i£'mu<§ erfd)ien bieg att=

umfaffenbc

Softem ebenfo großartig unb übertegen, mie (^oet^e neben

©d)itter

fotange

bau

—

nidjt

man no^

ha^ ber mächtige ö)cbanfen==
nur
Semeifen, fonbern
auf hzn tüijmn 33ct}aup==
nidjt bemerfte,

auf fidjcren
tungen cine§ geniafen ßopfe:§ rut)te.
Wii ©d^etting begann jene franffjafte Übertjebung ber ©pefutation,

bie nadj^er burd^

§eget auf bie ©pi^e getrieben unb ber ©trenge unferer
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II.

ja

2öiffen]ci)a[t,

ttjcrbeu

©eiftige

©trömungeu

bei'

g'i^iei^eii^jaTjrc.

ei-ften

ber 9iebüd)!cit unfereg ^olfeS nodj fjocfigefä^rücf)

[etbft

grof) i^ret btenbenben (Srfotge überfd^ritt bie ^^§i(ofop^ie

foHte.

ba(b bic [e[ten ©renken, metcfie i^r ^antö ^viti! gebogen Ijatte;

fc§mä^te
rt}ie

oon i§r öerlangten, [onbern beljauptete

Sitten

bic

fie

üer^

fuc^enb unb prüfenb atä Siebe jur 2öeig§eit gu betätigen,

ficf)

fein mit if)rem ©cgenftanbe,
iidj!eit,

eines

§u ber

fie

bem

lUlnijfen

felbft,

fogar mit ber ^oefie, oon ber

einft

rt)ieber

fie

gu

einft

ausgegangen unb

fid^

gu ber ^bee beS

2öer

gurüdfefjren merbe.

fdjtedjtljin eines

eine§ and] mit bcr ©itt-^

UnitjerfumS erhoben ^atte, beburfte md)t me§r jener ^ehjeife, iDclc^e ber
atomiftifcf)c @etc§rte müfjfam auS ben Sdjac^ten ber empirifd)en ^elt

emporgrub;

er

gen^ann auS ber Stnfdjauung jener Sbee

bie straft, bie dlainx sufd^affen,

itjren

SSä^renb feines Slufent^attS in ^ena ^atte

bem StuSbau

unmittelbar

felbft

k)?edjani§mu§ mit^-reifieit gu beleben.
Sd)e(Iing (ange aUein

fic^

©rft in ben

feines naturp(jiIofopt)ifd^en ©t)ftemS geinibmet.

geiftoolten 5Sor(efungen über baS atabemifc^e

Stubium (1803) manbte

er

Offenbarung ©otteS, ber SBelt ber (^efdf^idjte ju. ©in
gtüdtidjer Snftinft tjielt it)n im (Sinftang mit ber aUgemeinen Scmegung
ber ^di.
(Sr ernannte je|t, „bo^ bie ^Religion, ber öffentliche ©taube,
boS Seben im ©taate ber ^un!t fei, um föetdjen fid) atteS bemegt", unb
orbeitete bann in SSürgburg, ©rfangen, SRündjen an ber Segrünbung
fid;

jener §li)citen

^tjilofoptjie".

feiner

„gefdjidjtiidien

feinen

©djütern überlaffen unb

magifc^e ©pieterei; bcr

men, ha

bic ^riefter,

3)ie

oerfiet

blieb

3^aturp^itofopt)ie

balb

gänjlid)

SSunbermann (Snncmofer
im gtüdlid)en 3ttleinbefit3e

in

fa^ fcf)on bie

barfteu

t)iftorifdje SSclt einfeljrtc,

unb gefünbeften ©ebanfen

feines

famen mirftid; Stugenbtide ber Erleuchtung,

SebenS
bie

unb

^dt !om^

ber magnetifd^en §eil=

Xcx

!unbe, mieber Seib unb (Seele ber ^Sölter bel^errfcljen mürben.
fetbft aber gelongte, bo er in bie

fortan

mt)ftifcl)e

;

9}?eifter

ju ben

frudjt==

feinem Äünftlergeifte

i§m boS SSefen ber 3)inge

unmittelbar cor bie 5tugen führten.
2tuS bcr Slnfdjauung bcr emigen (Sntmidlun(f''bcS tjiftorifc^en SebenS

i^m mit Seftimmt^eit, maS ^erber boc^ nur geahnt tjatte: bie
9iccf)t unb S^etigion als Offenbarungen ber meltbaucnben
33ernunft unb barum als notmenbig merbenb gu ticrfteljcn feien. 3)ic tiüiU
ergab

fidj

<Sr!enntniS, Hfj

enbcte Sißett ber @efd^id)te fanb er in

baS,

t)odj

ertjabcn

bem Staate, bem großen

S^unftmerfc,

über bem SBilten bcr einjclncn 9J2cnfd)en,

fid§

fetber

unb bie |)ormonie Don ^totmenbigfeit unb g-rciljcit in bem
äußeren Sebcn ber SBirüidjfeit üermirflic^c. 9}candl)e föftlic^e 5tuSfprüdf)e
tiefen ertennen, mie tief er in baS innerftc Qzhcn ber ©efdjidjte einge==
brungen mar; feinem bilbungSftotjen ^a^rfjunbert rief er bic SSarnung gu:
„Sin aufge!tärtcS ^olf, baS alleS in ®eban!cn auflöft, tjcrliert mit bem
Sunfet audj bie ©tärfe unb jeneS barbarifdje ^4irin5ip, baS bic ©runbtage
Otter ©rö|e unb ©c^önl^cit ift." Scbod^ gum 5rbfc^tuf5 gelangte feine ©e=
3lüec£

fei

fcl)id^tSpt)ifofopl)ie

niemals,

^er

frü§ erworbene 9ftul^m

t)attc

ben Süng*

2r.

üng ein[tma(§ 3U
SJJanii

mutige

nodj

lieber

„mc

\d)

fidj

unb ftimmtc

unruhigen

reben n^crbe, mirb

äöett",

mürben

^(jantafie

Dauer

ben

^ody

!i)nncn.

unter bcm §otjngefcIjrei feiner (ibcraten ©egncr:

man

immer micber marb

fcfjcn;"

Denn

gro^e!§ 2Berf über bie SBeUalter angetünbigt, nie OoIIenbet.

bie

je^t

unb ber ftauncnbcn SSctt genügen ju

[etbcr

oertjiejj er

jel^t

öer[ü[)rt

9^ur burc^ ein oo((fominctic^3 Söerf meinte ber

[cf;n)cit3[Qm.

Smmer

ükrciftem Sdjaffen

oft
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Soober.

f)arten

bie

2;atfacf)en

ber

fein

feiner

©efcf)icf}te

auf

^on feinen SSettattern 50g ifjn bie „fünftige
a^nm unb ju mei^fagen gab, ungteid; ftärfer an

bod; unbequem,

bie

oict ju

fü

2(m

ai§ bie SSett ber mir!üdjen @efd}i(^te.

ber 33etradjtung

ber ^^Urjeit"

unb

liebften aber öermeitte er bei

fdjitberte,

bem unbebingten gortfdjritt^glaubcn

ber

im fd}arfen ©egenfat^e 3U
mie bie gtüdtidje

?(uf![ärung,

jenem ^^itatter urfprünglidjer Unfd}u{b burd^ ben Unter^'
rid)t f)öt}erer ©eifter bie ©efjeimniffe ber Sieligion empfangen ^ahc. ^alb
fetjrte ber S^iefbemeglidjc aucf) ber §iftorie mieber ben $Rüden unb tjerlor
SDZenfdj^eit

in

^robteme ber Dffenbarung§pf)iIofopt)ie; feine (]e==
fort in ben SSerien üon tgaoigni),

\id) in bie t()eofopi}ifd)cn

fdjidjtspfjitofopijifdjen

unb (Ereujer.
©d^eUing tonnte,

Sbeen aber lebten

9iitter

tüenn feine ^(jantafie

fe(bft

\n§>

Ungemeffene fc^meif te,

ben ^roteftontifdien ©c^maben niematS ganj oerleugnen.
tidjen

^tjitofopljie"

bor

Unfreitjeit

Sn

ber „d)rift-

be§ Sat)ern ^rang Saaber l^ingegen lebte bie gan^e

mitteratterfidjen

©djolaftif

mieber

-^er

auf.

geiftreic^e

Dogmati! jur ^oraugfe^ung mie jum S^de.
feines Den!en§, unb befämpfte gteidjmoljt ha§ ^apfttum unb bie Scfuiten
cbenfo leibenfc^aftlid^ mte ben 2iberati§mu§, bie 2(uf!Iärung unb bie Staat»atfmadjt in ber Bereinigung ber römifdien, ber griedjifc^en unb ber eöan^»

©onbcrting naf)m

bie tat^otifd^e

;

gelifdjen ^irdje meinte er ha§ mt)ftifdje Dreied, ben mafjren ^atfjoUsiSmuS

ju

gefunben

unb barum

er

eine

ber

angebfidj

b^namifdje

medjonifdjen

'ipt)ifofoptjie,

ftatt

©t)fteme

irrungen
in

^eiftofen SD^orat

©tf)i!

ein

fo

©emirr magifdjer

!roufe§

cmig aufgeregte tomantifc^e

53orfte(tungen, ha^

(Snttjufiaft "Steffen^

h^n ^avcn

fogar ber

ha§ fratzenhafte treiben

beS SJiündjener SQJtjftagogen nidjt mef)r mit anfetjen mochte.

fo

feiner

ber t)ei(anb(ofen

^antS eine neue, auf ^§t)fi! unb Sieligion
ju fc^offen unb geriet babei, obmof)t er mandje SSer^
liberaler Berftanbesftac^fieit mit treffenben SSorten miberlegte,

begrünbete

fefber

©tatt

l^aben.

3]orgänger had)k

3Sie er «inft

Sltefanber gur Stiftung ber fjeitigen Slttianj angeregt ^atte,

fudjte er fein

Seben fang ba§ §ei( ber SSötfer in einer unHaren

S[^er=

unb

mifd)ung religiöfer
pol'itifdjcr ^been; fein StaatSibeal blieb bie „maljre
S^eofratic".
5?on i?ant, bem beutfdjeften ber 'pl)ilofop^cn, menbete fidj

—

bie

Statt feiner marb je|t
philosophus teutonicus gefeiert, ber tief=
fd^märmerifd)e Xljeofopl), ber einft bem müften @efc^ledE)te be§

romantifdje Überfc^mengliefiieit erfdjredt ah.

Sa!ob Söljme mieber
finnige

aU

brci^igjäf)rigen Hriege§

ber

fein ge(jeimni!C>uolle!§

„Überall

fieljcft

Du

@ott!"

S6

3. Gieiftige

II.

©tcömungen

ber erften griebenSjalire.

Tjatte.
5U§ gouque^ S^etjimcnt im grü^iafjrSfelb^ULje 1813
ein ©efedjt bcftanb, ba rief ber romanti[(^c ^oet
Sanb^froue
nalje ber
in [einer ^ergücfung: ^ier fei e§ fd)ön gu fterben, im Stngefid^te be^ §ei=
(igen Sergej, auf bcffen ©i^jfef ber §errgott jucrft bem Sc^ufter üon

gcprebigt

—

©örtiü erfdjienen!

^0

tvaun

fie

jene S^age ber a((mäc^tigen Stufffärung,

f)in^

ba ber

©egenfati ber ©Iaut)en§k!enntniffe ganj üerbleic^t, aUc§ firdjüc^e Seben

burdj bie hjeltüdje Sitbung übeüoudjert fdjien unb ber mögUdje Unter'=
gang be§ GfjriftentumS üon g-reunb unb ^einb fdjon mit p^itofopf)ifcl^er
©efaffen^eit befprodjen mürbe! 2)ie erfd^ütternben Erfahrungen beS Qdi^
afterS ber S^eöolution Ratten in alten Golfern ba!§ fc^tummernbe religiöfe

möd^tig

©cfüfjf

audj
bie

finfteren

mit bem tebenbigen ©(auben eriradjten

aber

aufgeregt;

f)ierardjifd)e

S3eftrebungen,

Seibenfdjaften

^aS

man

bie

be§

neue So^rf)unbert

mätjnte,

unb

ganati^mu^,

beö

erftorben

fängft

be§

©raubeni§f)affe§,
errt)ie§ fic^

mit jebem Safjre mel^r,

im f^arfen ©egenfa^e ju feinem Vorgänger, a(§

ein ^^^ta^ter enblofen

SCberglaubcng.

ürdjtidjen Unfriebeng, fo gerftüftet unb öermorren mie

foum

ein gmeiteö

Saljrljunbert ber ßirc^engefdjidjte: reidj an gcfunbem retigiöfen Seben, bodj

ebcnfo reid) an Unglauben, äöeüfinn, ©feidjgüttigfeit, ^erätneiffung
©ef)nfudjt

ftiUer

nac^

einer

gorm

reineren

be^

;

üotl

unb bod)

Sf)riftentum§

unfähig gur S5erföf}nung ber erbitterten firdjlid^en unb !irdjenfeinb(id§en
Parteien, bie immer nur burdj ha§ ©cfütjt ber eigenen 'Bä)tdäd)G: unb
burd^ ha§ gebieterifdje 9iu^ebebürfni§ be^ bürgertid^en SebenS in ©d^ran=
fen

mürben.

gef)alten

9^irgenb§

erfdjeint

bunt unb üielgeftaftig

Ö3egenfö^e

fo

formation,

haS'

lüie

üon je^er gemo^nt mar,

ha§ ©eiüirr biefer ürdiUd^en
in
bie

bem §eimattanbe ber 9?e=
fragen be§ ©lauben^ mit

fdjmerem ©ruft ju bef)anbe(n, bie Überzeugung be§ ©emiffenS freimütig

®ie

au§5ufprec^en.

Ii(^e ^-reibenter;

S)a

bie

©tonbe ber
gelifd^en

unb

ei)r=

Ijintcr

bem

beutfdjc Dotation verfiel in ctjrlidje ©laubige

immer

bie ^afjl ber ^eudjter blieb ^ier

3)urd)fdjnitt§bilbung

um

ftetö

einige

gering.

«Sd^ritte

SSiffenfdjaft jurüdbteibt, fo l}errfc§te in ber 9}?affe ber et)an*

©ciftlidljleit

unb

in ber gebilbeten Saienmelt

nod^

immer

jener

bequeme, menfdjenfrcunblidje 9iationali^mu§, ber mit feinem garten 25er=
ftanbe furjerljanb alle§ „Unöernünftige" üon ben 3)ogmen lolfd^älte
in

feiner

aud^

hm

«Selbftjufriebenfieit

Stern

be§

djriftlidjen

finnigen ßefjren üon ber

©emüte

alfeseit

bie

gar nid^t bemer!te,

(Glaubens üerloren

©ünbe unb

teucrften maren.

3)urdf)

bie ollein unter allen §eibenüölfern fdjon

fünbigen

eigenen

SSelt

©ünbe mar

glaubten;

üon

Ijatte:

biefe

an

unb

mit ber ©djale
and) bie

tief^

bem germanifd^en

öeilgleljre
c'perjcn ber

liatte

cinft

(Germanen,

bie bereinftige SSicbergeburt

bem sevfnirfd^enben Scmu^tfein ber

Sutljer ausgegangen,

meltlid)ten Siird^e unternafjm;

er

ber ©rlöfung, meld)e

haä (£l)riftentum jucrft bcn 2öeg gefunben ju bcn
ber

bafj

unb mic

ah$ er bie Steinigung ber üer=

nadjbrürflidj Ijatte nodj 9.ani

üon

Ter
rabitaten

ber

gemeine

bc§

Sünbfjaftitjfeit

9iationa(i!§inu§
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[djmadjc

eine

bie[e djriftddjen örunbgcbantcn, fonberii glaubte
üti
©Ute ber menfdjüdjeii ^catur unb beruhigte fidj bei einer
f)eitigfeit§(c(jre: bie bürger(id)e 9icdjtfdja[fenijeit hc§

um

ben [teilen

nid^t

neuen

ber

luetd^en

2JÖcg,

|)()i[ologifdjcn

einft

ifjui

ßeffing unb ber ^Sotfen^

ben ^iftorifdjen Uri'prung bc§ Dienen Xeftament'J
5huJfprüd^e fo fange umjubeutetn,

©inftang ju

bic

lücltlid^en 2öer!=

bie

fid)

fuitifdje

@agenfor[cf}ung anjueignen; er lungte

fudjen, Jonbern nafjm bie 33ibe( aiS ein
i^re

an

fjarinto^j

2öanbe(^ genügte

geunc[en, lüeitcr ju öerfolgen unb

bütteter ^-ragmcnti[t

9}?et^obe

(Sriiinening

öteidjjuü(jl bcfafs er lueber ben äJiut nod) bie n)ij[en[djaft=^

5ur Sctig!eit.
Hebe ^raft

Der

gcfprodjen.

äJienfdjencjefdjtecfjtio

faum nod)

bciuatjrte

öegebeneö
biio

fie

ernftfjaft

ju untere

unb begnügte

t)in

fid)

mit ben D^Jaturgefc^en im

fdjienen.

[tctjen

unb unbulbfamfte ^orfämpfer bie[er üiidjtung mar ^aufu^
in .^eibetberg, einige ^a§re Dor ©d^eltiug in bem nömtidien ^[arrt}au[e
5u Seonberg in Sdjmaben geboren, ber Xobfeinb biefeS feinem 2anb§=
mannet unb aller Sefjren, wüd)^ irgenb über ben platten )^erftanb §inau§^
iDer (auteftc

reidjten.

SBie

erftefjuug für

füfjfte er \id)

ben gehmgenen

3pa^

menn

gtüdtid) in feinem ^reifinn,

oom

ein (Srmadjen

er bie 5(uf^

Sdjeintobe, ha§ SSunbcr tion 5!ana [ür

eineö oergnügten ^odj^eit^gafteg erüärte.

SJknd^er

rationaliftifdje ßefjrer rief fogar bie ©eljeimletjren ber 9?aturpF)i(ofopr}en ju

^itfe unb fdjilberte ben .'geitanb al§ einen magnetifc^en ^Trjt; ba§
(idje

SBunber erfdjien biefen köpfen immerl)in noc^

übernatürtidje.

2)ie

fie

mürben burd^

(äppifdje Sinberungen üerbünnt

ober gänjUd} aii^ ben ©efangbüdjern entfernt.

gemattige „£) ©migtcit, hu 3)onnermort"
:

„3d}

fterb'

je^cr fjatte bie eüangeUfclje

Unter ber
bienfte

^errfd^aft

t)onenb§

natixx^'

abS ha^

g(auben§freubigen alten S^irdjenlieber erfdjredten bie

nüdjterne SJiatttjcr^igfeit;

Üiationatiftenüeb

erträg(icf)er

im Xobe

.^'irdjc

be§

alk^ mo§

nidjt,

fittfamer al§ ha^$

bod^ ha§ neue mo^ferjogcne

mid) überzeugen ©rünbe !" ^^on

ben Ä'ultu§ neben ber Se^re öernac^Iäffigt.

$Rationa(i!§muö
'i)a§

333ie üiet

Hang

Öemüt

üerfdjmanb

erquidte unb

au:§

bie

bem @otte§=
^^antafie er^

regte; bic geifttidje Se()re aber fanf gur mettlii^en 93ete[)rung ()erab.

Die

^an3c(rebner üerftanben nid)t mefjr bie befabenen ©emiffen gu erbauen
unb gu erljeben, djuen Xroft gu fpenben avL§ ber %üik ber 's^erfjei^ung
fie

fidj

ergingen
ber

fidj in

breiten moratifdjen S3etrad^tungen, fie erläuterten

Dernünftige Gfjrift

unb üerfdjmäfjten fogar

bei

nidjt

ben

einzelnen

Dogmen

ju beuten

may
fjabc,

an gcmedjter 'Stätte moljfgemeinte ^(nmei=

fungen für ben ^artof feibau unb bie odjafjudjt ju geben. S^re (^otte§=^äufer öeröbeten, bie guten ^öpfe ücrmodjten in biefer bünnen 2uft nidjt
mef)r §u atmen.

Die

'^^^ftidjten

ber Seetforge

mürben

au§ um bie (Srfaubniy jur
aufgeflärten Pfarrern unb ^onfiftorien ju erlangen.

nidjtige

SSormanb

reidjte

üernadjfäffigt

;

jeber

(Sljefd^cibung bei ben

5(udj ber atte offen-

barung^gtäubige SupranaturatiiSmu^^, ber namcntlidj in 2Bürttcmberg unter
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©ti-ömungcu ber

©ciftige

bcr £eitung be§ ^srä(aten Sengel blüljte,

elften SriebcnSja^ve.

mar öon

ber trocfnen ^erftän==

Seibe ®cf)u[en (e6ten in einem
bigteit ber 9f?ationaIi|ten angefräntelt.
ber
2Bifjenfd)a[t, fie fetjten bie noürenbige
unmo^reu ©djeinfrieben mit

ÜBereinftimmung üon ©laubcn unb SSifjen [tiKfc^meigenb üorauS.
betnegten ficf; nod) in einem ©ebanfenheife, wddjzn bie lebenbigen
ber Siteratur Iäng[t oertaffen (jatten.

Seibe
5!räfte

l)zv unfruchtbare Streit über bie

93crnünftigfeit ber einzelnen 3)ogmen berührte nur ha§ ^lupere ber 9?eti=
gion,

md)i if)r SBefen.
Unterbeffen erjog (Sd)(eierma(f)er eine neue 2;^eo{ogenf(^u(e, bie üon

bem

a}?ei[ter

mit bem jungen miffenjdjafttidjen Seben ber Station

ternte,

n3ieber ©djritt

ju l)a(ten.

(Sr

^atte einft ba§

medenbe ^ort ge[prod)en,

baS bie gebilbeten Äerädjter ber S^leligion lieber jum ©tauben ^urücfrief
unb ha§ @ottc§ben)uJ3tfein über ba§ @ebiet be§ 2Bi]fen§ unb be§ §Qn^

Snbem

befn§ [}inau§ in bie SBcIt be§ ©efü^tel emportjob.
fruchtbaren ©runbgebanien

er |e|t biejen

in jatjtreicfjen Schriften fomie in feinen mei[ter=

^aften berliner ^at^eberüorträgen miffenfct)afttidj auSgeftottete, n^urbe er
ber (Erneuerer unferer 2t)eoIogie, ber größte alter unferer Xtjeologen feit

bem Sa^rt)unbert ber Sieformation; unb noc^
S^eotog 5ur inneren

Sbecn abgeredjuet

lüenn er

gelangt fein beutfct)er

tjeute

guttor

nict)t

mit ©cfiteiermadjerg

^>)at.

3)a§ @ct)eimni§
in

g'c^itjeit,

IanganF)a(tenber geiftiger 2Bir!famteit liegt gumeift

ber §armonifdjen ^erbinbung

fetten Voav ein fdjöpferifc^cr

fd^einbar

^opf gugleid;

ipie biefer '^Proteus, ber in brei

unb

entgegengefe^ter (Sabcn;

unb

fo oietgeftattig

fo fjarmonifd}

grunböcrfdjicbenen Reiten, in ber

äftt)etifd)cn,

ber patriotifdjen unb ber miffenfdjafttic^cn (Spodjc atfe SBanbtungen be§

unb boc^ nie fi^ fcfbft
S3rübcrgemeinbc
§errnf)uter
(Scf)märmern
ber
Unter ben befdjoulidjen

33ertiner £eben§ treu mie ein (Spiegel miebergab
üerlor.

beftimmenben ©inbrüde empfangen, unb bi§ 3um

tjatte er feine erften

aber bie ^nnigteit feine§ retigiöfen
burdj
föar

einen

unb

fdjneibigen ^erftanb,

(5)efüt)(i3

marb

(Scf)tegel§

(53efüt)(sfd)metgerei

Sucinbe

in ©cf)ran!en gehalten

ber atter bialeftifdjen 5!ünfte SJieifter

gern in bei^enbem 2Bi^ erging.

fidj

über

Sriefe

(^niiz

haä Semujitfein perföntidjer ©emeinbeit mit feinem ©rtöfer;

befeligte it)n

fc^rieb,

fic^

@r
fe^r

Ijatte

einft,

njeit

in

at§ er bie

bie

unmotjre

ber S^omanti! üerirrt unb tro^bem eine 5Reinf)eit be§

ima^xt, bie mit hzn ^aljren altmätjtidj fein ganzes SBefen oer=
unb ben unfdjeinbaren fteinen SD^ann tpie einen ^atriardjju er^
3)er Überfeiner ^(atonS mar (icimifdj in atfen Xiefen bcr
fdjcincn tic^.

|)eräen§
ttärte

Spefulation unb ibarum imfianbe bie ^tiitofoptjie mit itjren eigenen SÖaffen
gu be!ämpfen, fobaib fie ficf) erbreiftete, ha§ Stbgcleiietc an bie (Steife bc»
Urfprünglidjcn ju fe^cn unb bie 2Öe(t ber ©mpfinbung au^ bem Scgriffc
3u erttären.

ganje

©r

fudjtc

alle» iDlenfct)Iidje religiös ju

bctjanbetn

getct)rte ^Ißiffen ber 3cit für bie Sfjeotogie nutzbar

bodj tonnte er

nid;.t

unb

i)a§

ju nmdjen: unb

(eben ot)ne bie üolf^tümlid): Xätigfcit be§ 'iprebigerö.
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©d^teicrmadfier.

Um

feine ^Tanjef oerfammclte fid; nod) iuiincr bic befte öefeUfdjaft 33er^
Vm§, aber aud) bic Sinnen im öei[t erbaute feine tierjlidjc 9icbe; mie un^
üerge^Iidj eE)rlx)ürbig erfdjicn er aüen, ba er nor bem Sarge feinet (Böl}n=

[ein§ Df^otljanael fetbeu bie Seidjcnrebe

nm

haS'

bem

«Stücf

f)ielt,

fo

ganj in Sdimerg ocrtorcn

haä üor i{)m tag, unb bod)

eigenen Seben>§,

2Ber feine tiefgemiit(id)en

Xrofte, ber at(ein tröftet.

in

ftarf

fo

an ben

^-üriefe

luaderen 58re§(auer ST^eotogen ©aJ3 ta§ ober itjn im perfijnlicf)en 3Ser!e()re
mit ben ^aljtreidjen ^reunbcn fo liebeüoU auf bie Sigenart einc§ jcben
cingefjen

ber modjte teic^t gfauben, biefe cmpfäng(id)e Statur üerlangc

fatj,

öebanf enauStaufcfj
unb bod) fonnte
Seben fid^ gan3. genug tun, feine
(Staat§gefinnung blieb in ben Sagen ber potitifdjen Grmattung cbenfo
febenbig ft)ie einft in hm Reiten beg patrictifctjen ^orneö. 2)ie Unfunbigen
unb bic ©egner fd)atten, er fdjidere in alkn g-arben, unb bodj ftanb er
mit einem befonnenen g-reimut immer rul^ig auf bem ^(ane, fobatb
nur

[jinjugcben

fid)

©d^Ieiermac^er

er

ein

[)ei(ige§

in

nur

@ut

im

innigem

;

öffentficf)en

feinet 33olfe^ bebrotjt

ein

fa!!),

ganj mit

fta^(()arter,

fidj einiger Stjarafter.

Sener (^runbgeban!e ber jReben über
mit ben Sbeen ber neuen

im ©emüte gu

Dkligion

bie ületigion berührte fid) na{)e

fjiftorifdjen SSiffenfd)aft.
fucfjen,

ergab

fo

^ar

üon

fic^

bie SSurset ber

felbft

Sd)(u|,

ber

ha^ bie Sinterungen beg ö5otte§bemuf3tfein^ oerfdjieben fein muffen. 3)ie
Dogmen erfdjienen bemnadj al§ fubjeltioe @emüt§rt)al)rl)eiten, al§ 2(u§=

frommen ©cfü^ls über

hc§

fagen

feine

tid)en

@efüf)l§

füllte

nic^t

(5§riftentum§

itjrer

in

c^rift=

9^ottt)enbig!eit ju begreifen,
©ie
^olemif bie einzelnen Sefenntniffe be»
üerbammen, fonbern fie alle als Ijö^ere

gefc^idjtliclien

unb

be§ djriftlidjen ©elbftbelDu^tfeinS §u öerfteljen fudjcn;

©d^teiermadjcr

aud)

be!§

geljäffiger

befämpfen

formen

ober niebere

benn

in

meljr

^er

^orftellungen oon öott.

S^eotogie ober erlüudjä bie neue Slufgabe, biefe ©eftattungen

Ijatte

in

fid)

feiner

unobljängig

Söeife,

üou

Sdjelling unb ©aoignt), bie @r!enntnig ber ^iftorifdjen öntmidlung er=
njorben

unb

unterfcl)ieb

Statur werbe unb bem

^omit

gmifc^en

fd^arf

was

bem

tt}a§

burc^

bem tljcologifdjcn (Gebiete eine
Äant im Screicf)e ber ^ljilofopf)ie
einen S3oben, auf bem fie ebenfo unsmcifelljafte
Dollfüljrtc er auf

beridjtigung, lüie einft
2;l)eologie

bie

äl)nlid),e

örenj^^

er fieberte ber

;

miffenfd)aftlid;e

Grgebniffe gewinnen fonnte mie alle anberen Ijiftorifdjen 'gäc^er.
Ijcit

menf(^licl)e

ber 9J?enfd) madjc.

i)ie grei=

bes S^riftenmenfdjcn fa^te er ganj fo n}eitl)eräig auf lüie einft £ut§er

in feinen

erften «Schriften:

freien Ijiftorifdjcn
d)riftli4c

unb

(^iJefinnung

i^rer SSollenbung

ha§ kh^nbio^z @otte»bemu^tfein

pl]ilofopl)ifc^en ^^orfdjung
tt)or

iljm

unb fonnte

9J?enfc^cn in Streit geraten.
^eit i)ert)or,

ba^

nidjtS

bal)er

anbere»

Ijatte

oon ber
^ie

md)t^ gu fürchten,

ai§>

bie

SOZenfc^lid^feit

in

mit feinem berechtigten Streben beä

5)oc^ ebenfo nadjbrüdlidj Ijob er bie SSa^r=

alle 9ieligion pofitio

ift,

unb ba§ fromme

3lbl)öngigfeit^==
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getangen:

Unterbrücfung ber Statur, [onbern i§re 5ßer=

bie

nict)t

ermatten werben !ann.

n^acf)

^ont, bie ^erfön(id)feit ju i§rem öotten

freier a[§

er,

ber evften f^frtebenSjal^rc.

©täubigen

in ber ®emeinfcf)Qft ber

ber SJJorat (ie^

'Slzdjk

©trömungen

üärung buxdj ben (ebenbigen @ei[t f)ie{3 if)m fitt(ic§; aucb oerijef)(te er
nidjt, ta'^ bie Xugenben ber (f)ri[tlid§en ©elbftoerneinung an ben antitcn
Xugenben ber (5e(bftbef)auptung i(}rc (^rgängung [inben muffen.
®ie
©cf)mäcfjen

Se^re verrieten

feiner

fobotb

frei(id^

fidj

üerfudjte

er

narf)*

jumeifen, n)etd)e Xatfadjen ber ^eiligen ©efdjidjte notoenbig im d^riftlic^en
enthalten

93ett)u^tfein

erfahren,

formen

S((§

^erteibiger

geriet

hie:

ber

unb mu|te

Fünfteln

\n§

er

Sogmen

pofitiüen

bie

ift,

unmittelbar auy

Dogmen unb

bebeuteten i^m bie

neben bem 'Segen ber retigiöfen ©emeinfdjaft

be§ ßuttu§

kämpfe um

bie

tapferfte

eg

Stber wie Wenig

ber Sbee obguteiten.
bie

bann

feien;

unmög(id)

tt)ie

Union entbrannten, warb er ber
unb ber ^Bereinigung

eüangelifdje

S'irc|enoerfaffung

freien

ber proteftantifd^cn S3efenntniffe.

unter ben ßaien befunbeten

9(udj

regeren

djriftlic^en

lr>ud^§.

ßs

SebenS, ha§

ber

ficl^

überaH
be§

^errfdjaft

(ie^ fic^ bodj nid^t oergeffen,

^tnjeidien

bie

eineä

9?ationaü^mu§

wie anbädjtig

ent=

ben Xagen

einft in

ber großen (SiegeSbotfd^aften ba§ beutfd)e .^eer ben Sßorten be§ Did)Ux§
gefaufdjt f)atte: ,,^annft faffen 2)u ben reid^en
bift

®u

nid)t

©egen üon no^ unb fern?

baoor erfegen, S)u ^olf be^ §errn?"

faft

©efbft

SSeltfinber Ratten bamatö bie alte einfättige SBa^rfjeit, ba^ nur
S5ötfer

unb

frei

tapfer

finb,

in

tieffter

©eete

empfunben.

bie

fromme

5(ug

ben

fdjwungtioUen Siebern t)om „alten, beutfdjen @ott" fprad§ ^war nirgenb^
eine beftimmte !onfeffioneUe ^arteigefinnung, aber eine innige ^reubigfeit

bcö

©otteSbewu^tfeinS,

gemein

nidjt^

@otte§gcridjt!§

§atte.

mit

ÖJemütlarmut be»

ber

ber

meiften

9?ationa{i§mu^j

wetdje

SJ'^änner,

^^it

jene

'^'^"^

ffarem S3eWu^tfein burdjtebt, blieb aUegeit eine ge-

mit

f)obene retigiöfe

bie

2)en

'Stimmung, modjten

fie

nun, wie Stein, ?{rnbt, Saoignt),

bem ©(auben i|rer SSäter ben ^rieben '\mbcn ober, wie S^Ziebuf^r,
2)ie ftreitbare ^ugenb öottenb» trug
fe{)nfüd)tig nadj bem ©tauben fud^en.
Slfter, in

©ilberfreu^c auf ben teutonifd^en
ißegeifterung

;

feit

Unioerfitäten nidjt

fragen

fo

ernft

bem
me§r

na^m.

^eit^^^ter

Wü^m

nid^t

immer,

baf5

Sßo^I

(jiett

fidj

haS^

@ebet

bie

weitjeöolt

bie

©fjrifttic^feit

'»^rat)rerei

ten,

bei

d)riftüdjer

bie

beutfdjen

ber

feurigen

Gröffnung bei§ ^ncipabenb^ tjinberte
begonnene ^erfamnilung §utei^t in ein

bei ber

t)anbgrcif[idj gegen bie

jungen Sarbaren

fdjritt

ein,

aU

baä berliner
bie

Stuben^

ber Stuffüljrung oon ^^'ij'i^ifl^ 3Serner!§ Söeitjc ber ^raft, ben

auftretenben 9}?artin Sut^er mit
S3üfjnc!"

in

noc^ oon puritanifd)er

witbeä 3^<^}9ßfö9c ausartete; unb mit öottem Stedjtc

^ubfifum

fid}

fjattcn

ein Stubentengefd)rec§t gefetjen, ha§> bie retigiöfen

2ieutoncn nid^t frei üon wiberwärtiger
©efd^madtofigfeit:

unb erging

^Deformation

ber

begrüßten.

bem ©ro^rufe „S)er Üteformator öon ber

9Jtand}cm ber lärmenbcn (5f}rifto^@ermanen biente
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Gvtüad^en bc§ retigiöfen (3e\üf)i§.

nur a{§ ein potitifcf}e!§ ©d^tagmort, bo nun einmal 2)eutfci^=«
tum unb Stjriftcntum [ür gfcidjkbeutenb galten, cinjetnen gar nur ai§
ein S)ecfmantet für bcn ^ubenfjafi, ber ^um guten Xone gctjürte.
©(eidjlüotjt lag ein gcfunber Äern in ber rctigiöfen ©djirärmerci be§

bic 3ieUgion

3)ie S)eut[djen erfanntcn enblidj ruieber, tüie [eft i()re

jungen &c\d)kd)t§.
ganjc

mit bcm

ö)efittung

um

fenntniS griff fo unouff)a(tfam

©efinnung,

toie

fie

cinft

ha^

fidj,

SBind'etmann

unb

ücrmadjfen )vav,

Gfjriftentum

dm

3eitalter§ batb gur Unmijgtidjtcit rourbe.

unbefangen

für bie (Söl)ne

fjegtc,

biefe

3)ie ^3ugenb

(Sr==

J^eibnifdje
bei§

brängte

neuen

fidj

mit

ju ben Settern, njetdje für bie ©efjnfud^t beiS gläubigen ©e=
müt§ ein 33erftänbniö Scigten. ^n §eibe(6erg fanb ber mit (Sreujer eng

S^orliebc

bcfrcunbete etjrmürbige 2)aub, ein frommer gciftüoKer

S)ogma burdj

bie

©pefufation micberfjer^ufteKen

ungkidj mct)r 2Inf)ang, a{§ bk Diationaliften. ©eine
ifju

Hamann, nannten

mit

mann

9[)'it)ftifer,

fudjte, bei

ber ba§

ben ©tubenten

5(nf)äng,er ücrgtid^en

^n ^ena

i§n ben 2J?aguä be§ <3üben§.

gc==

^rieS, ein ^fjifofopl) o^ne ©djärfe unb Xieffinn, tro^bem bie i^erjen

meit er mit e^rlidjem ^atriotiiSmuö unb miffenfdjafttidjem

ber ^ugenb,

©ruft eine ebenfo aufriditige g-römmigfeit uerbanb. ©eine Dialoge „SuliuS

unb ©uagoraS" blieben

^a^re taug ha§

einige

tcutonifdjen ©tubcnten, berin

unb unoehnittett neben ber

Ijarmlo^:?

in ben 5!öpfen ber

jungen £efer

^-aft in jeber beutfc^en

©rbauung^buc^ ber

beliebte

tag bie ^antifdjc ^fiitofopfjie ganj ebenfo

t)ier

(jerrnfjutifdjen

©(auben§inbrunft mie

fctber.

Sonbfc^aft beftanben nod) einlerne ftreng alt=

gläubige ©emeinben, bie mit gätjer Sreue an ifjrem bibetfeften @eiftlid)en

fingen unb ber SJ^i^gunft ber rationatiftifdjen ^onfiftorien einen

unb unter ben grübterifdjen ©d^tüaben, aber auc^

pertale
in

^ommern,

23re§{au

fammeften

fid)

in

©ac^fen,

bie

Streng^

l^artc

§enbrif <Steffen§, bcn etjrtidjen unftäten (Sdjmörmer, ber
Sut^ertum feiner norn)egifd}en §eimat mit ben ^f)antafie=

gebilben

ber

Sn

33er(iner

ber

Sn

^(ftpreufjen.

um

gläubigen

bo§

in

ftilfen

(So namenttid) im SSup^^

unüberminbtidjen SSiberftanb entgegcnftcmmten.

beutfc^en

9}cänner, bie einft

romantifd)en ^l)itofopt)ie ju Derfd^mefgen mu^te.

üorne^men ©efeltfdjaft
al§>

Offiziere

bitbeten

„im Kriege §um

einige

begabte

."perrn gefüf)rt

junge

mürben",

einen gläubigen greunbe§{rei§: bie ©ebrüber ©erladj, ßancijolte, 2e Goq,
2;ijabbcn, ©enfft^^itfad), ©oe^e, ^avl tion S^iöber u. a.
§icr üerfebte ber
^ronprin^ erbauUd^e Stunben, bie für feine ürdjüc^e unb potitifd^e ©e*
finnung üertjängnisoolt merben foHten fjier empfing er §ilfe für feine un^
;

ermübtidje 2Bof)Itätig!eit,

fjier

marb aud; ber ^(an für

beö berliner 9iJ?if|ion§t/erein§ juerft befprod^en.
lidjer

Sarmljerjigfeit

fd)tafften

jeigte

fidj

bic

9ktionati§mu§ meit überlegen

ftreng
;

^u

iljr

bie

23egrünbung

alten SSerlen

tirditid^e

9f?idjtung

c^rift^^

bem

er=

gehörte ber ßtfaffer Cberlin,

ber unüerge^idje 2Bol)ltäter bc§ Steintala, §u
guerft

Sn

il)r

^alf in SlBeimar, ber

eine 9^ettung'§anftalt für üerma^rloftt 5?inber eröffnete.

2(ud)

an
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(Sttömungen bcr

GJeiftitje

l^od)6ega6ten ^anjetrebnern gebradj e§

evften ga-iebensja^i-e.

mdjt; in ^olftein Blieb c§ nod)

it)r

nad) ^al]v^d]nkn unüergefjen, mit iDctdjer geft)a{tigen Serebfamteit Gfaug

|)arm§, ber [eurige

(utfierifc^e (Siferer,

Sm

S3auern fpradj.
olte ßtaubiuS,

am

fromme Sung Stitling

Dberrljein ber

ber ©titten im Sanbe.
hod) i§r S5ort

unb

im oot!gtüm(i(^en ^(att ju feinen

D^orben galt ber äöanbsbeder Sote, ber gemütüoUe
a\§ ber ^-ü^rer

93eibe ftorben fdjon ju Stnfang ber y^n^benSjafjre,

mädjtig

'öorbil'b mirlte

ftreng fonfeffione((en Parteien getranncn

auf

bem

fat)

mit bicfen neuen Tläd)kn §u redjnen.

2)er ^ieti§mu§ unb bie
fort.
me§r unb me^r 33oben, 5umot

ffad)en Sanbe, bi§ fic§ enb(icf) ba§ l^irdjenregiment felber genötigt

3)er notürtidje 91üdfd)Iag gegen bie rationaliftifc^e ^ladjljeit njar ein^

aber fd)on in biefen erften Stnfängen eineä !räftigen t'irc^lid)en

getreten;

SebenS

tierrieten

fid}

SBeftrebungen,

fran!f)afte

bie

bem !onfeffioneUen

grieben unfere§ paritätifdjen 95o(fe§ tierberblid) n)erben mußten.

3Söt)Tenb

mandjc ber 5Red)tgtöubigen ben freien 9ftid)tungen be§ ^roteftanti!§mu§
mit nndjrifttidjer |)ärte begegneten unb bie eoangetifdje Union teiben^^
be!ämpften, füllten

fd)afttidj

i^irdje {jingejogen.

beiüu^t ober unbert)u^t, jur römifd^en

fie fidj,

©iner ber nomtjafteften tutfjerifdjen ^ietiften, ber bern*

burgifd)c ^ringener^ie^er Sedeborff üeröffentlic^te

im ^atjre 1818 Briefe

über bie ^iebertiercinigung ber d^rifttidjen ^iijdje unb fanb, obgteid) bie
römifdje ©efinnung

®fauben§genoffen
übertrat.

ün§ jcber ^tiU fpradj, ben marfnen

— U§

feiner

S3eifatt

er einige Saljre fpäter felber jur römifdjen ^irdje

2)ie c^rifttidie SietigionSgefdjidjte hc§>

^onüertitcn ^riebrid^ ©toI=

marb in ben ^onöentifetn
unb ber ©d^miegerfo^n be§
2Sanb§beder Soten, ber madere Sud^^änbfer ^ert^e», ein treuer ^rote==
©in ^er^en^freunb ^ung
ftant, oerbreitete bie ©djrift mit (jciügem (Sifer.
StitlingS, 'SJla^ öon ©d)cn!enborf, ber tapfere ©änger bei§ 93efreiung§=
berg,

ber

ein

burd) unb burd) {'at^otifd^e^ Sud^,

etiangelifdjen

friegeg,

^ietiften

taut

gepriefen,

fogar in fdjmärmerifd)en Siebern ben fanatifdjen ^üE)rer

feierte

Unb ba^u

ber !at§oIifdjen Siga: „fefter treuer SJJaj tion S8at)ern".

ßauberfpu!,

bie

©eifterfe^erei,

bie

rt)eii§fogenbe

SSerjüdung

ber
ber

alter

halb bort ha§ ^off beunruhigten.

3)ie

meiften tion itjnen ftanben mit ben bö^mifc^en S3rübern irgenbmie in

93cr:=

©djlüarmgeifter, meldte balb

tjier

binbung; if)r SBei^cn btütjte ha am üppigften, wo ber Soben burdj ben
3iationan§mu§ am ticfften umgepflügt mar. ^ene unbcftimmte ^lufregung,
bie

fid}

immer

in ^^it^n

mädjtigt, mirtte

einft nad) ßuttjer^

träumten,

fo

gi^o^en ©djidfatiSmedjfclS ber 3Sotf§maffen

jufammen mit hcn

Xort)eiten ber Dftaturpfjitofopfjcn.

Sluftrctcn bie ^öauern

fpradjen

bie

g-attc be§ fdtjmargen (Sngetä

©rnjedten

oon bem

nadj

be^

2öie

taufenbjcifjrigen 3^cidje

SfZapoteong

unb be§ 2iere§ mit ben

tion

bem

Römern.

Sn

©turj

ficben

Säubern beutfdjer Bunge, tiom Oberrljein bi^ nad) Sitilanb, taudjten
einzelne gel}eimni§ootle Xeufet^banner unb fromme ©djlafmanbler auf;

alten

bie 6d)tt)ärmerei fteigertc fidj oft

bii§

jum

2I?aljnfinn.

^-rau tion .^rübcner

93

(Sifjhjaimgctfterei.

burdjjog bie ©djlücig, ha§ (£(fa^ unb

Su^e

mahnen unb

5u

cbenfo

fanb

Ijotjt

unb

babifc^e Qanb,

ha^j

9(rmcn ju

bic

auöficteu luie

luciuerticfj

9iuf)e[türuug bei

bcin

ifjreni "J^'^uube,

baren

(ag

ber

bie

2)ic 2u[t

Suft;

9?aturen

finnigftcn

33cr!cljr

mit einer gefegncten

t)cr()ic(t

jidj

ßbenfo

Somnambule

fat{)o(ifdje

an ®egcnjä|cn erfd)icn

reid)

nidjt cntbctjrcn,

£eben ber

ba:3

aufnehmen? mar bod)

tpicbcr

Sicrbünbeten in baä

unb [oebcn

©tammgut

unb

il)n

^Rcüolution.

am

i§T

iljr

©atte

!atfjoti[djen 5tirdje.

^ap[ltum§ fd^on üötiig

crft

ein aJJadjtgebot ber 'Staats^

ber ^^ontife,r burdj bic (änahz ber

man
mar;

frei

!fi5eUf)err==

üor menigen Satjren bie

^etri 3urüd'ge[üfjrt morben!

^apft ^iu§ betradjtete

ba^ tion G)eringfcf)ä^ung nid)t

grüßten

er[t

in ^ranfreid) aifcin burdj

Stird^c

micberfjcrgeftcüt,

geprüften

SKunbcr-^

ttjiberftanben

2ßic fotfte aud) biefcr römifd)e ©tufjt jemals feine

fc^oftsplänc

gcmaU

bic babijdje

nm

nid^t fc^fedjt^in abtetjncnb.

2)ie mei[tcn ^rotcftantcn mäfjnten bic Tladji be§

gebrodjcn.

fü

tüccjen

fie

%xan modjtc bcn cvbauüdjcn

©elbft (Scfj(cicrinadjcr§ trc[[(id)e

tücnigficn.

'^prebigtcn

ocrftagte

^axcn 2((cfanber,*) unb

^oliäei inu^tc jdjIief5Ud) bic 2)cinagDgin auSlocifen.
in

ü6crd(( jur

ifjrc

3tüüuiu iöa(eric,

K)r

cinft

TMkuüd)

hod) Stnffang bei h^n dJla\\m;

fie

um

ODmoIjt

[pcifeti.

Den

üiel^

mit einem gemütlichen SJätleib,
bie

fonfcröatiüen Parteien be^

al§ einen braudjboren 33unbe§genoffen

im Kampfe

iroiber

©elbft ber ^roteft ber ^urie gegen bie ^öcfd^lüffe beS

bie

5ffiiener

ßongreffcö ftörte bic S^cgiernngen nidjt in il)rcr arglofen ©idjcrljeit. Sn
(Srnft erörterte man fdjon bie ^xa^c, ob mo^l nad) bem Xobe

tjollcm

^iu§' VII. nod^ ein neuer ^opft gemö^lt merben mürbe.
Sn ber Xat lebte bie meltmännifdje 2J?ilbe ber tiorncf)men ^-Prälaten
hc§ alten Sa^rljunbert§ nodj in einem Steile beä ßleruS fort; mer in
foldjcn Greifen ücrfe^rte, mod^te leicht gu

ber 33efenntniffe merbe
gcfellfdiaften §u

©eiftlidjen be§
bie

beiben

fic^

bem SSa^ne gelangen,

nadj unb nad^ öon

felbft bcrliercn.

ber §aber
Die Sibel^

Hreugnad) unb 3ieumieb mürben üon üielen fat^olifdjcn

SiStumS

tljeDlogifc^en

Syrier lebhaft unterftü^t.**)

gohiltäten

med^felfeitig

Sn SreSlau

pflegten

ben Disputationen ber

„@d^mefter!irc^e" beiäumolincn, unb in Tübingen gefdjalj eS nod) im Sal)re
fatljolifdjcn g-a!uttöt üon bem eoangeli^^
Daoib griebrid) ©trau^ gclöft mürbe. Unter ©eiftlidjcn
unb Saien fanb ber ^-ebronianifd^e ^^raum öon ber beutfi^cn ?Jational^
ürdje nod^ immer ga^lreid^e Stnijänger; fe^r Ijäufig üerna^m man ha^
SSerlangcn nad^ (Sinfüijrung einer beutfdjen Siturgie unb 5lbfd}affung be§

1828, ha^ eine ^reiSaufgabe ber

fd^en Xljeologen

3ölibat§.

2J?and)e

torialft)ftem be§
©ciftlicljen

*)

nur noc^ al§

^rufemar!§

**) S3eriif)t be§

fieräogtum

^erteibiger

X^omafiuS ouf
,,ljöd^ft

S3erid)t,

'Kien,

ber

©taatSallmadjt mollten ta§ Xerri=»

bie fatljolifcfje ^irc^e übertragen

unb

cljrmürbige OtaotSbiener" bel)anbe(n.
4.

bie

Der

Dft. 1817.

Dßerpräfibenten ü. 3nger§re5eii üDcc
?Jicbcrrr)ein, 26. ^ufi 1817.

bic guftäiibe

im ©co^^
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II.

3.

©trömitngen ber

©eiftige

griebenSjal^re.

erfteii

2Bort[ü§rer ber nationaffirdjüdjen Seftrebungen §einridj 3i3e|jen6erij

f)atte

bereite beutfd^en ^'irdjengcfang in feiner i^ouftanjer J)iö5efe eingebürgert;

bulbfam „al§ bie ^irdje (infer 'Seite". ^c=
©aiter bem römifdjen ©tufjte gegenüber, ber e^rtDürbige

bie ^roteftanten betradjtete er

Ijutfamer

trat

^rälat, ber burd) 23eifpie( unb Se^re bie lebenbige grömmigteit in ber

wad)

fat£)oIi[djen Äird^e S3at)ern§ trieber

benfen,

fidj

rief.

Slber audj er trug fein

S3e=-

öffentüd^ auf bie (Schriften proteftantifd)€r S^fjeotogen ju bc=

rufen; er (ebte in ^er^nd^er greunbfc^aft mit öiefen gläubigen ^-Proteftantcn

mit if)nen bie S3eref)rung für S^oma^ a ^empi^v ber erft burdj
Übcrfe^ung hcn fat[jo(ifd)en ©emeinben mieber befannt mürbe.
Sfudj Döerberg, ber ftreng fat^olifdje ©r^ieljer bc^ Sefjrerftanbe» im SJiün^

unb

teirte

©aiter^

ftcrlanbc

unb

gcmann

bie nidjt

fidj

burdj feine apoftolifd^e Tlilhc bie55erefjrung®tein§;

minber

gefinnten 93oifferee§, benen bie

firc^Iid^

ofe bie Sodjter ber S^etigion erfd^ien, bef)ie(ten bod)

bcn

Sfrbeiten

ber proteftantifc^en

immer

.'^^unft

nur

^-üE)(ung mit

3Sie biefe 9}Jänner ben

2öiffenfd^aft.

S(nfdjauungen ber eoangelifd^en ^ietiften na^e ftanben, fo f)atte anberer=
feit^ ber 33onner Xljeotog c^erme» fidj bie i[Ret§obe beso proteftantifdjen

unb unternaljm ben unmöglidjen

Sf^ationatiSmUö angeeignet
fattjolifdje

Sogma

55crfudj, haä

auf bie S3ernunftbemeife ber Slantifd^en ^f)itofop^ie ^u

©eine Wn^änger beljcrrfd)ten bie Unterridjti^anftalten am Üi^ein
unb bemühten fidj rebticl^ ben fonfeffionellen ^^rieben ^u toa^ren.
SBefdj ein Sibftanb ^mifdjen ben ©ebanfen biefer ^riebfertigen unb
ben ^errfdjfüc^tigen ^(änen be§ römifdjcn ©tu^I^. i^aum mar ^iu§ VII.
in bie emige ©tabt jurücfgefe^rt, fo ftetite er am 7. Stuguft 1814 burdj
bie SuHe Sollicitudo omnium ecciesiarum ben ^efuitenorben mieber ^er
unb lag fclber bie 9J?effe im @efii, t)or bem Slttar be§ fjeitigen Sgnatiu§,
bort mo ber SJcei^et 2e ©rog' ben Xriumpf) ber Äirdje über bie ^e^erci
in pra^terifdjen Silbmerten oerf)err(ic^t Ijat. 5I(§ i§n S'^x Stfcjanber nao^^
ftü^en.

träglidj einlub ber f)ei(igen 5(((ian5 beizutreten, mie§ ber
fic^

ernftljaft

^apft

mit

mäßigen SSelt^errfdjerS ^urüc!. 33atb
unb ber ^nbcf ber üerbotenen Sucher mieber

eingefütjrt,

J)ie attc ÄHrdje (jatte in

fdjaften für STeufetgmer! erttärt.

bie fdjmer^

bem ganzen ©totje beä redjt-=
nac^§er mürbe audj bie Snquifition

^^'^i^tung

gemeinte

bie 33ibetgefeU^

ben 2;agen ber

reüolutionären SebrängniiS bemunberungSmürbigen fitttidjeu 9J?ut bemä^rt

unb abermatö erfahren, ba|
Öe|t ftanb
©eljufudjt

fie

ber

öffentlidjen

SteODtution famen
burfte,

jum

erften

ifjr

gu

MaU

lidjen S^radjt erfdjeinen.

itjr

avL§

bem Seiben

bie gröf^te Äraft ermudjä.

in ber ®(orie be§ ?JZartt)rium!§

ftratjtenb

9}?einung

ftatten.

feit

^afob

unb

©elbft in

bie

II.,

g-urc^t

bem

;

ber

bie

ronmntifdje

.^öfe

antipapiftifdjen

tior

ber

©ngtanb

mieber ein 5^arbina( in feiner

geift^

3)er fclbftgefältige SSatjn jener aufgctfärtcn ßcute,

metd^c ha§ neue ^atjr^unbert ben Seibenfdjaften ber SJctigion^fricge ent^

mad)fen glaubten,

mar

foeben

§anbgrcif lid) mibertcgt morben

erft
;

burdj ben ^^-reifjeit§!ampf ber ©panier

unb nun

hxad), nod) mä{)renb bie 9)?onord;en

^tc uttromontatic ^arlci.

in

über ©übfvaufrcirfj bic 3ia[cuci bcy

^^ark^ lüciften,

bcr

[jcvcin:
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^öbel

fQt^olifdje

morbetc bic itc^cr

iintci:

bic

ftiirintc

bcm

9iu[c:

.*päu[cr

©djcccfen^

lüeifjcn

bcu

^rotcftantcn unb

mxä 2Bür[te madjcn aus i^aU

ia^t

tiinS 93Iute!

93ei [o günftitjem

©egehi
ber

SSinbe

fufjr \)a§

©d^iffrein ^ctri luiebcr mit

üoUcu

ber S)inge jiDancj bcn römifcfjen 3tu()(, trol^

2)ic i)^atur

bafjei*.

Sanftmut be§ ^apfteS unb tro^ bcr

Älugf)eit feincS ©taat^fefretärS

Gonfarüi, ©djritt für (Sdjritt ju bcn ©ebanfen bci3 3cita(ter!§ ber @egcu==
rcformation surütfjufc^ren.
^n 2)cut[d)tanb nifteteu fid) in a(fcr (Btilk

unb halb mar aud^

bie erften ^efuiten miebcr ein

fung bcr Scfufarifationen fühlbar.

unb

luar befil^=

§cimat(oi§, nid)t meljr, mic bic rcidjcn abctigcn 3)omfapitc(

bcr attcn S^it, burdj politifdjc Snterefj'en mit

unb

2(t§

^elffcridj

auf

bem SSiener

fanben

bem S3atcrtanbe oerbunbcn.

anberen Dratorcn ber fattjotifc^cn 5!irdje

beiben

bie

S?ongrcffe i§re uttramontanen 5{n[id)ten au§|prac§en,
mcnig SInfiang beim beutjdjcn ^kxn§; bodj feitbem mudjg

nocf)

jie

bic ämcifd^neibige 2Sir=

2)er f)eraninacf)[enbc p(ebcjifd)c SlfcruiS

bie tferifate Partei üon ^al^r ju ^aljx unmerf(id) an. Sie trat noc^ fctjr
bebutfam auf, ba haä Beamtentum in attcn beutfc^en -Staaten fic mit

9}li^trauen betrachtete; fctbft ^aifer ^^ranj unb SDIettcrnid^ fdjö^ten gmar

bcn

ftreitbaren

^iattjotiäiSmuS

atö

brausen im

öfterrcid^ifd^cn Partei

bcn

S^^cidic,

natürlichen
jeboi^

Sunbciägcnofien

ber

non ber Setbftänbigfeit bcr

Stirdjc ipotttcn fic at§ ftrenge Stbfotutiftin nidjt)§ miffen.

Um

fic^ bei

bcn

|)öfen cingufdjmeidjctn, frifc^tc bcr >3efuitigmu!§ §unäcf)ft jene jafobitiidjcn

£et)ren mieber auf, tuetc^e einft ba§
l^atten: bie

^Deformation

ber §ort unb ^^ait ht§ ßönigtum^,
fic

©naben

atter

reictjcu

«Stuart in^ ^erbcrben geftürgt

bcnn

fic

prebige bcn tcibenbcn ®e==

cntbinbe burd^ i^re mgftifd^e 3Seit)c bcn ^önig öon ©otteä

l^orfam,

Xk

§aug

ber te^te Duett atter 9iet)otutionen, bie ^ird^e

fei

^ftidjten gegen feine Untertanen.
5tnt)änger ber uttramontanen "^Partei

eifrigften

maren

bie ^af)U

mctdjc bie SDomantif in ha^ römifctje Sager l^inüber=^

^rDfett)ten,

geführt tjatte: fo bie geiftreic^en (^ebrüber Sc^toffer in ^-rantfurt, fo bic

©rafen Stotberg

in ^otftein,

bie

mit bcn Ä'tcrifatcn

bciS

9JHinftertanbeg

in enger 33erbinbung ftanben, fo oor attcn jene madjtigc ß'onöcrtitenfdjar,
bie

üon 3Bien

rütjrigcn

itjre

©enbboten in»

3Dcic^

au^fdjidtc.

ftägtidjeS S3itb geiftigen Berfatti^ bot je^t g-riebric^ Sd}tegct!

öft^ctifd^en .'podjmut

t)attc

9ietigion §u ftiften, eä
it)n

fobann,

geiftreidjen

ai^^

bie

^rau

ift

er

fid^

einft

fid; nic^t

'Sorot^ca 3}?enbet§fotjn

rcnifc^cn SJJater Qicit,

in

bic

feinem

öcrmcffen: „'^d) benfe eine neue

an ber ^eit!" 2)erfetbe

neue 3?etigion

JÖetd^ ein

^n

äft^etifdjc 9Daufd) tjattc

finden luottte, mitfamt feiner

unb i^rem Sotjue bem naja^

Strmc ber römifdjen Äird^e getrieben; nun

irar er tängft fd;on eingeroftet in ben Stngetn einci^ fertigen Sljftcm^, baS

auf jebe ^ragc eine Stntmort bereit
©ntfe^en,

mt

tjieft.

SSittjcfm

§umbütbt

faf)

mit

in biefem einft fo bcmeglid;en ©eifte jc^t attel abgefd)toffen
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n.

wax,

lüic

nur

er

ein

mo(f)te,

3.

freies,

©eiftige

©tröimiugen ber

eifteu 'i^tkben§lai)tt.

^e^er ober Sünger fannte unb

norf)

nicf)t

mef)r

t)er==

noc^ ber 2Saf)r(jeit juc^enbcio ®e[präd) gu

k[(f)eiben

3)anf feiner gunefimenben 23equemtidj!ett nü^te ©d)(egel ber ultra^

führen.

montanen ^ropagonba nur
ein

^(incfort)ftröm,

2Beit fruchtbarer mirfte ber

irenig.

liebenSiüürbiger

©d^märmer;

romantifcf)er

äiel^ungSanftatt in 2Bien tt)urbe bie ^ffan^fcfiute bei

Kerüafen

^ommer
feine

@r=

öjterreidji^

2{be(§.
©ein ©(^n^ager, ber 2(ug§6urger ^i(at, geborner 5lat§oU!
unb ©atte einer ^rofef^tin, leitete ben Dfterreidjifc^en S3eobac^ter, ha§
Stile onberen aber übertraf 3(bam 9}^ü((cr
amttid^e S3fott SD^etternid^l.
9\ül)rigfeit,
g-annti§mu§
e§ mar, al§ moUte ber geiftrcidie, oon
an latent,

fc^en

;

©runb au§
33erfiner

verlogene (3opl)ift burd) mütenben S^e^er^a^ ben 3J?afeI feiner

Slbftammung auSlöfd^en; überall

im beutfdjen 9'Jorben Um=^
§änbe mit im ©piele. 3)ic

ujo

§atte er bie

triebe ber ^efuiten fidj geigten,

meiften ber g-ebern, mcldje bie beutfc^e ^olitif ber §ofburg üerteibigten,

^uv ©en^

geljörteu biefem ^onoertitentreife an.

Übertritte

nidjt

tionär Sutl)er

ju

feft

obfdjon

entfd)lie^en,

immer

mit ber

mürbe; ber ^ern

f)eftiger

51'antifdjen

felber fonnte

Slbfc^eu

fein

jic^

pm

gegen ben ©rgreOolu^^

feiner

Silbung mar bod)

oermad)fen.

^tjilofopljie

fid} längft an bie galjlreidjen
mürben erft au§ il)rer gebanfenlofen ©leic^giltig=*
feit aufgefdiredt, al§ man oon ber Sefeljrung beö S9erner§ k. 2. oon ^aller
t}ernol)m.
2öer burfte bem ftreitbaren ^ublijiften, bem leibenfdja[tüd)en

3)ic

aufgeflärten

S?ouoerfionen gemöf)nt;

Protestanten Ijatten
fie

g-einbe ber 9f?eoolution oerargen, ha^ er burdj bie STonfequenj feiner pDti:=

©efinnung gum @laubcn§mcd)fel ge^mungen mürbe? Stber §aller
Übertritt geheim, mit ©eneljmigung be§ 23ifd)of§ oon ^-rei^
bürg; nadj§er leiftete er nodj al§ SD^itglieb bei Serner 5Ratel ben 21mt§^
eib, ber iljn jur iSefdjü^ung ber reformierten ^irc^e oerpflidjtetc, unb ba

tifdjen

feinen

^ielt

unfaubere ©eljeimnil

bo§

enblic^

burd^

anbere enthüllt mürbe,

gcftanb

einem offenen „Briefe an feine gamilie" (1821) ganj unbefangen:
l^abe aul guten örünben gefdjmiegen, bamit feine neue Schrift über

er in
er

bie

geiftlidjen

Staaten, „meil

um

fie

fd^ieinbor

aul ber ^eber einel

^^rote^

ouf bie Sefer mirte! ^^redjer maren
Unb
bie fittlidjen ©runbfä^e be§ Sefuitilmul feiten oerfünbigt morben.
ber
ba
ber
g-rieben
Slonfeffionen,
meldje 31u§fid)ten eröffneten fic^ bem
ftanten §eroorgegangen",

21))oftat,

fo ftär!er

unter bem tauten 33eifalt ber legitimiftifdjen treffe g-ranfreid)§,

triumpljierenb ertlärte: bie Söett

unb

(5Jottlofen

big bie 3rcenfd)l)eit gänglid) ben

9?eoolutiou

entriffen

fei

^eute nur nodj gmifdjen ßat^olüen

biefem einen Übertritte mürben

geteilt,

fei.

Mäd)kn

Sine

g-lut

taufenbe

folgen,

ber firc^lidjen unb ber politifdjen

oon ©treitfdjriften

erfdjien.

S)er

milbe £eip5iger ^'auäelrebner ^^gfdjirner, ber rationaliftijdje ^^ilofop^ .^rug
unb anbere ^roteftanten fprac§en in treutjeräigen äöorten ii)re naioe ^er*

munberung au§.

Wan

begann gu fügten, auf mie fdjmadjen (^ü^en bod;
„oernünftigen GljriftentumI" ftanb.

bie ^errfdjaft bei betobten

SSo{3

&k[d) ber

eüangeli[cl^en
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lüorb

ouc^ bie

!at(joti[c^c

^n

Sru§[cfjtt)eifungcn rof)en ?iberg(auben§ fjcimgefudjt.

3)ort in $öat)ern luaren bie Seufet*

^ocfjburg ber fatljolifdjen SJJagier.

QuStreiDungen
\[d)

Saaber

bcg

einer

oerftorbcnen

öom

2;eu[e(

©amtier

brokn im

§o^en njurbe

nodj

bm

jeljt

rühmte

^n granfen

50g ein

unoergeffen;

befeffenen Xo<i)izT.

i8auern!arbinat mit einer 3)irne, bie
burd^ bie Dörfer;

^ird^e burd^ bic

9}?ündjen ftanb bie

unter bem .^erjen trug,

.'peifanb

©djrtiarjmälber STtpgau unter ben groben

bie ©d^rtjarmgcifterei ber atten (2a(peterer njieber rege;

ouä

Dfterreid) tarn bie [anatifdje ©e!te ber ^öfdjcUaner nac^ S3at)ern fjinüber,
ein njüfteg ©efinbet, haS [e(6ft oor

bem

retigiöfen 9Jiorbe nidjt jurüdfdjraf

unb nur burd; ^arte ©trafen gebänbigt n:)erben fonnte. Unter ben ^ai}U
lofen frommen ^auhzxzxn tat fid) ein üornefjmer ^riefter, ^-ürft 2t(ejan='
ber §o§enIo^c burd^ !ede ^uuerfidjt f)eroor.
^apft ^iu§, ber feinen
ai§ er
S[Ronn fannte, meinte adifet^udenb: questo far' dei miracoli!
öerna{)m, tüie ber ^ürft burc^ bie ^raft beS @cbete§ fogar aü§ ber gerne
2obfran!e ^eitte, unb bo§ fränüfdje SanböoK ifjm in ©djaren äu=

—

^n einem

ftrömte.

ftof^en

Sunbe» an:

be§ fjcitigen

beficgt, bic ©rgietjung

gläubig

bie ^teootution

2)er

fromme 2Ba§n

mirt'te f)ier ebenfo unmiber==

anftedenb, mie unter ben ^roteftanten: fogar 6ai(er betete einmaf

am

Seite ber SBunber^Sf^onne oon 2)ü(men.

®ie unoerfö^nüd^e
Tofigfeit

a\§ auf

mürbe

muffe üermanbett, bie Sugenb jurüdgefüfjrt merben

in ben (Sdjo^ ber ^ird^e.
fte^tid)

Slufrufe rebete ber Söunbertäter bie dürften

nid^t mef)r burdj Sßaffen

unfereiS

bem

l^ci^en

^n

auSbradj.

tierfd^iebener

.^ärte ber !ird)(idjen @egenfä^e, bie ganje ^^i^ieb^

retigiöfen SebenS trat mit erf(^redfenber ^far^eit jutage,

23oben §eibciberg§ mieber einma( ein (iterarifd^er Qant

ber ffeinen ©tabt f)auften fo oie(e namfjafte Vertreter grunb^
Sf^id^tungen

eng

beieinanber;

ber

^ampf

9}^einungen

ber

marb bort ftet§ mit gcfäffiger 23itter!eit geführt. Um feinen ©egnern 3)aub
unb (Sreu^er bie SSage gu fjatten, ^atte ^au(u§ bie ßeitfc^i^ift ©op§ro^
nijon gegrünbet; gefc^idt rebigiert gemann fie batb STnfe^en burc^ frei=
mutigen Sabet mandjer 3J?i§ftänbe in ©taat unb ^kd)Z. 2)er üeinftaatlidje
2iberati§mu§, ber oon ben Sebingungen ber ^adjt be§ ©taateS nidjtä

unb ber 9?ationati^mu§, ber oon bem retigiöfen ©efü^Ie be§ gtäu=
®emüt§ nidfit» miffen mottte, fanben ha fetbanber i^ren ©pred^faat.
nun @raf griebrid) ©tolberg in Stbam 9}Zü{ter§ ^od^fonferöatioem

a^nte,

bigen
2{(§

©taatSanseiger einen fc^arfen 5(uffa^ über bie SSerirrungen be§ ^^itO^ific^
oeröffenttidjt l^atte, brad) So^ im ©opfjronijon (1819) gegen ben ^ugenb*
genoffen to§.
(Sin
feit§,

&m§

grimmig.

fic^

üerantmorten muffe. 3)arum

fid^ jeber Srcue, jebcr Stnftanbypfüdjt gegen ben atten

entbunben,
fd)itberte

er

mottte er 3eugni§ ablegen, meif er batb jen*

„tüü !ein Dritter noc^ ^faff fc^attet",

meinte er

0.

„2Sic marb gri^ ©tolberg ein Unfreier?" fragte

©reis gegen ben

bem

er

oor oier^ig ^a^ren feine Obt)ffee gemibmet

mit ^erjtofer 9?o§eit,

Sreitf^te,

SJeutfdje ®cfcf)icöte. II

fefbft

greunb
unb

fjatte,

ha§ t)äuÄ(idje Seben fc^amtoö auf^
7
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öetftige ©ti-öinungcn ber elften "^xkbsn^ialjxe.

3.

im ©öttinger ^atnbunbe 3ufammeii
imb ari[to!rati[(^eu
^ttJong^l^errfd^aft" zugeneigt ^aBe, big i^n bann S(beI§[totj unb "jp^antafterei
in bie 3JacE)t E)ilbebranbinifcfjcr ^Verunreinigung getrieben Mtten; ,,benn
irütcnber al§> jema(§ ber Züvt bro()t jel^t ber ^unfer ben erteudf^teten
becfenb:

tüie

ber @,ra[ [c^on al§ [ie

jugenbUdj jd^iüärmten im

ftilfen \\d) ber ,,fjierard)if(f)en

93ölfern [inftere Barbarei",
f)eit

©inige treffenbe 33emer!ungen über bie ^o'i)U

^ont)ertitentum§ unb bie fromme ©elbftbefpiegefung be§ <3to(=

be§

bcrgi[(f)en 5lreife§ üerfdjnjanben in

^enn

einem 9)?eere unma^rer S3efc§ulbigungen.

un^meifelfjoft tvax Stolberg nidjt mie .^paUcr burd) feine poUtifdjc

©efinnung gur römifdjen

®rang

giöfen

©oet^eS

!onnte;

I'irdje geführt

eines fd^madjen
fdjarfer

morben, fonbern burd^ ben

®emüt§, bol

SBIid

§otte

ben

reU==

auf fic| felber [tü|en
2öeic§mütigen üon je§er a\§
fid^ nie

einen unbert)u^ten ^atf)oIi!en betrad)tet.

©feid) ben meiften feiner SttterSgenoffen
9)^enfd)enred^te ber Sieöofution begeiftert;
tjerrfdjaft

rcnb

be§

jeijt

SSo^

l^otte

nad^

fid§ cinft

bem Sturze

ber

für bie

§remb=

flammte bie rabüale ©efinnung be§ alten §errn, ber fid^ rt)ä^^
S3efreiung§friege§ nid^t red^t f)erau§gemagt, lieber in rt)itber

.•peftigteit

ouf.

geborenen unb

^öfjuenb nannte er S^apoleon ben 3Sürgenget ber §od)*
rief

bem

atten ^ugenbfreunbe ^u:

Gblere nemift "iDu bie ©ö^ne Ü5elt)n|)pneter, bie in ber 33oräe{t
STngenb be§ Joggen öierfeicE)t obelte ober be§ 2BoIj3?

3u

biefem fanatifdjen

natiften

S)er

be§

5Ibel!§l)affe gefeilte

ha§ 9)?i^trauen be§ Diotio^

fid)

gegen jebe nid^t gang moffertfare

§orm

ö^ro^inquifitor be§ 9iationa(i!§mu§ lonnte
religiöfen

rittertidl)en

©inne§ nur au§ ber rud)(ofen

@ef)eimbunbe§ er!(ären;

fetbft ber

be§ !ird)(id§en SebcnS.

fidj

ha§ Sßiebererttjadjen

SBüf^terei

Sob

ber ben Eingriff nid)t Tange überlebte, befänftigte

eines

^ifäffifdj==

beS ^ugenbfreunbeS,

il}n

nid)t.

§eftige (&x^

tüiberungen ber g-reunbe beS eingegriffenen unb neue potternbe ©treitfdjriften
t)on

SSo^,

^auIu§'©djott, S3arn^agen beriefen nur, mie unmöglidj jebe

SScrföljuung in biefem müften

&t^änU

voax.

©oetl)e traf n)icber haä rechte

SSort, ha er fagte:

Wh

tvixb nnfret, ntir iuirb nnfvof),
SBic 5niifd)en Öfnt unb SSelfe,
2rr§ läp id) ein isTapitofo
2ru§ Nantes granfer SßUc.

2)ie ttjibermärtige ^eljbe tüirtte auf bie

(iSmuS

tief

unb üerberblid^

ein.

©timmung

bc§ beutfdjen 2ibero=

33o^ unb bie öeleljrten beS ©opljronijon

ber ©laube an eine religiöfe Über==
bem (Glauben an ha§ erblidje SSerbienft beS StbetS
im Snnerften gufammen, ber freie 9J?ann adjte nur „bie felbftanerfannte
®eifte§tt)a§r§eit unb bie felbftermorbene 33erbienftlidjfeit".
Obmo^l bie
SEorljeit biefer @ö^e ^cbcm einleudjten mu{3te, ber bie fonfcffionetle §art=
ftetiten

guerft bie S3e§auptung auf:

iieferung f)änge mit

gläubig!eit ber norbamcrifanifdjcn S)cmü!ratie fannte, fo fanben
,2tn!lang bei ber 'St)ftemfudjt ber ®eutfd^en,

unb

fie

bod;

allmäl)lid) cntftanb eine
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fran!^aftc ©prarfjocriüiriung, bie bi§

gum

Xoge ba§

l^eutigen

beut[cf)e

Partei*

^an

begonn 5U gfaubeu, rvaS unmittelbar nacfj bem
oerfälfd^t.
fieiügen .Kriege nod) niemanb-^u bcfjaupten gciragt Ijotte: bo^ rationoti[tifdje
ober gar firdjenfeinbticfje ©efinnung haS untrügtidje Slcnnjeidjen be§ poU=
teben

man

SiberaUigmuio fei;

tifd^en

S^Zamen ber g-reifinnig!eit unb
ftd)

bejeidjnete beibcS

jmang

mit bem inofjttautenben

al\o bie fonjerüatiücn 9iegierungcn

ben ftreng !irdj(id)cn ^^arteien 5U näfjern. dlod) oerberbtic^cr mirfte ba§

orge 23ei[pic( eincS au[gc!(ärten ©e[innungsterrori!§mu§, ber überaH nur
^fa[fenijerrjd)fud)t, Slbet^ftotj ober ßiebebienerei fuc^te
ß)el)äf[ig!eit

2)ie[erbe

^raft nodj

fdjnitt^anfidjt

um

Ä^art

bk

üon

—

bejeelte

aud} ben einflu^reidjften

gmei Sa^rge^nte l^inburdj

Se^rer be§ fübbeutfdjen S3ürgertum§,

potitijc^e

J^odiangefetjene

er njeber bie

niemat?'

nad)(jer in ber

9^ottec! blieb

Unbu(bfam!eit

engfjerjige

^ubtijiften jener ^agc.
ber

unb

ber 2)emagogentier[otgungcn bie natürlid)e (Srtt)iberung fanb.

9^eigung befo^

[idj

ber 9J?itte(!faf]"en gu erfjeben.

tüeit

irgenbmie über bie ^nxd)^

Dbgfeidj ber 9ied}tfd)a[fene

SSoÜiSgunft buhlte, [0 [tauben feine S(nfc§auungen boc^

immer

im (Sin!(ang mit bem „gebietenben ^^itgeift". @r na^m hzn
n}ol^(i)abenben Äteinftäbtern unb Souern bc^ ©üben§ i)a§> SSort öon ben
Sippen unb tjerfünbete ma§ af(e bun!el empfanben mit unerfdjüttertidjem
9J?ute, mit ber marmen Serebfam!eit einc§ ct)r(ic^en ^erjeng. 3)em fran=
göfifdjen 33(ute feiner SJJutter üerbanfte er eine unter ben beutfd^en ©e=
t)on

fetbft

bamafS nodj feftene Seidjtigfeit bey STu^brudiS; unermübtidj tt)en==
ben überaus bcfd^eibenen 9}orrat feiner ©ebanfen f)in unb f)er,
2)ie bemofra^
bil ben Sefern aik§ mafferffar unb unanfedjtbar erfdjien.
tef)rten

bete

er

Sbcen, UJetc^e

tifc^en

lanb eingebrungen,

einft

gur B^it ^e§ Safti((efturme§ in Oberbeutfd)^

tjatten fidj

unterbeffen in ber ©tiUe t)erftär!t unb

burd^ bie gürftenreootution ber napo(eonifd)en 3eit

^in öerbreitet;

rt)eit=

ttjor

©taat^orbnung üöttig jerftört, in ben SDZittet*
ffaffen ober rt)udj§ üon 3af)r ju SaE)r ber @ro(( gegen bie SBittfür befg
2(u§
r§einbünbifd)en Scamtentum§.
fotdjen ©ebanten unb Sßünfdjen
bie gefamtc aftgefdjidittidje

formte 9^otted, mertoürbig

früfj,

fdjon unmittelbar

nad)

bem

g-rieben^^

6r
ha§ fertige ^beatbilb feine» fonftitutionelten 9J^ufterftaatc§.
rühmte fid) gang auf ber ^ö^e ber 3^^* ä" fte^en unb a^nte nid^t, mie
ftorf bie attftänbifdjen ^orfteüungen, bie in ber Station mit irunberbaver
fd)(uffe,

3ä^ig!eit forttebten, audj auf feine

©täube ber guten
lid^en

^einb ber

aften

^dt

greifjeit.

SoÜrin

eimt)ir!ten: ganj mie bie

Ferren

betrad^tete er bie <Staot§gematt al§ ben natür^^

2Ser iijm nic^t glaubte, bem ,,\vax ein Säd^etn

üoni 9)^iniftertifd)e, ein ßreuj unb ein 33anb ober eine ?[nftet(ung (ieber
afg haä ®emeinmof)t".

Sieben Saöignt) unb 9?iebuf}r erfdjien 9^ottedf a(ä

ein n^iffenfd^aftlidjer Üica!tionär, ba bie

au§ bem
rt)anbtf)eit

örunbgeban!en

feiner SEjeoric burd^^

Sa§rf)unbert angehörten; nur 30g er mit großer ®e^
biefen üerafteten Sätzen einige Folgerungen, metdjc bem

aci)t5ef)nten

au§

praftifc^en Sebürfnig ber ©egentt)art in ber

Xat

entfpradien.

Gin ^artei-
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mann üom
bie

^ingc

3.

^xkbtnSiafjxe.

eifteii

SBirbet bi§ gur 3c§e, oon je^er geroo^nt, bie 9D^enfc^en unb

Tebiglic^

er bie gro^e

beifüge ©tiömungen ber

^dt

mit bem ^otlftoct ber

|)otitifd)en ^Doftrin

gu meffen, §otte

unferer Siteratur o§ne |ebe§*tiefere 55er[tänbni§ burdjlebt;

^ofo

bie grei^eit^begeifterung be§ 2D?arqui§

i§m

blieb

\d)tn ©idjtung, rt)a§ !onnte ber gürftenbiener ©oetlje

bie

^rone ber beut=

baneben aufroeijen?

©(eidjlüo^t t)ermod[jte felbft biefer ipolitifd^e Siferer ben titerarifdjen

Urjprung be§ beut[d§en 2ibera(i§mu§

öerleugnen; benn and) er

nidjt ju

[ü§(te fid) uniüiberfteljtid) §inge§ogen §u

jenem gran^ofen, ber unter h^n

SSortäufern ber Sf^cöotution ber fc^mäc^fte potitifc^e ^op[, aber and) ber
gemüttiotifte ^ünftler

unb

^ilbung am oertrauteften

be§f)alb ber beutfc^en

SSon S^touffeau ternte er bie Setjren ber S3oI!gjouoeränität unb ber

hjar.

alfgemeinen

fomie ben !inb(idjen ©touben an bie

©Ieid}§eit,

Unfc^ulb be§ 9J?enfc^en.

^been öer[uc^te

2)ie|e

natür(id)e

bann mit §i(fe be§

er

SJontifd^en ^atnxxtdjt^, baä ja fetbft ben 2(n[cl^auungen be§ ISenfer ^§iIo=
fopfjen na^e ftanb, in ein ©t)ftem gu bringen, obg(eid) er bie ^§i(ofopf)ie

nur als

bie 2Iu§tegerin be§

gejunben SJJenfdjenoerftanbeS fd)ä^te. Sie

britte

Quelle feiner 2)o!trin mar ha§ 33ud) beS §ontl)eim=(5eöi^oniu§ über bie
^ier [anb S^otted ein eigentümliche^
gefe|(id)e ©emalt be§ ^apfteS.

©emifdj oon 2lu[flärung§ei[er unb tat^olifc^er ©laubenStreue, ba§ feiner
eigenen ©efinnung entfprad); l)ier audj ha^ ^orbilb für bie 9}?etl)obe feiner
SBie jener mo^tmeinenbe 3Sorfämpfer

fünftlidjen politifd)enSemei§fül)rung.

be§

nationalfirdjlic^en

©ebanfenS

bie

Saljr^unberte ber ßirdjen^

legten

furger^anb auSftrid^, bem ^apfte nur einige befdieibene (S§ren=
redete ^umie^ unb babei bod) !eine!§meg§ gemeint mar ha§ ^^apfttum felber
gefd^id^te

Königtum

anzugreifen, fo ent!leibete ^otted ha^

aller feiner mefentlid}en

Sefugniffe unb glaubte bod} nid^t antimonard^ifc^ gefinnt ^u

fein,

^n

aller Unfdjulb, oljne jeben reöolutionären §intergebanfen prebigte er eine

rabifale
fid^

Sl)eorie,

meldje mit

bem Seftanbe be§

beutfdjen

©taat§mefen§

fd)led)terbing§ nid)t oereinigen lie^.

mar

2)er (Soljn eine§ eljrenfeften SlltöfterreidjerS

gau aufgemadjfen, §u ber

fterung ber aufge!lärten 35orberöfterrcidjer ermedten.

maltfamer SSölferbeglüdung galt

®ann

'f)aik

er

im fd^önen

er

3^^*, ba bie 9fleformen Sofepl)§ II.

immer

if)m

oolt «Sd^merj mit

33aben tiereinigt mürbe, unb lebte

I3enei§

©tiftem ge^

afö mal)rljaft liberale

angefe^cn,

nun unter

SreiS*^

bie 23egei*

"ipolitif.

mie fein |)eimatlanb mit

einer S^egierung, bie er nod;

lange mijstrauifd) al§ eine ^albfrembe bctradjtete, in einem Staate oljne
©efdjidjte, beffen ^nftitutionen allerbingg mie 2Ber!e be§ ^iifo^t^ ohtx ber

bemuf^teu SBilllür erfdjienen.

©eine

el)rlidE)e

Siebe

jum

beutfdjen üßater:*

lanbe fprad) er felbft unter bem 2)rude ber napoleonifdjen ^enfur
l^aft

an§; alö

bie

Befreier in

Saben

einbogen,

übernahm

er

mann^

fofort

bie

bem Hauptquartiere ber ^er^*
bünbeten §ur Verfügung,
©anj moljl marb il)m bennod) nur inmitten
feiner alemannifd^en SanbSleute; iljncn guerft galt oll fein Xun unb

ßeitung ber beutfdjen 33lätter unb

ftellte fie
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mit redjter §er§en§[reube fd^rieö er auf eine^ feiner Sudler bie
SSibmung: „Sitten cbten 93ürgcrn ^reiburgiS anfpructj^to^ unb tiebenb ber
SBenn ber !teine fdjtidjte Wann be§ 9^ac§inittag)§ nadj ben
S3erfaffer."
Sfteben,

iTottcgien

rüftig

auf bie ^ßortjötjeu

bc!§

©djluar^tüatbey §u feinem tteinen

bem ©djönetjof fjinaufftieg unb t)on broben bie tiebtidje ZaU
bnd)t mit bem ftotjen iDiünftcrturme überbtidte, bann meinte er bie ^erte
S)eutfdjfanb§ §u fdjauen; unb ot^ bie§ tjerrtic^e Sanb nun gar nod> mit
9tebgute,

erfet)nten vernunftgemäßen 33erfaffung gefegnet lüurbe, ha !onnte er
nur nod^ mit ©eringfdjä^ung on ben fernen DZorben benten, ben er nad;
fianbesart natürtid} nie betreten tjatte, unb fragte ftotj: ob fid) mo^t ba§

ber

tidjte

9i^eintanb bei potitifdjen 3fied)ten berut)igen !önne, bie attenfa(t§ für
^ommern genügten? 2Bie bie (Sc^rtjaben in Utjfanb, fo er=

haä finftcre

fannten bie babifd^en Htemannen in it)rem Ülotted aik 3üge
2Befen§

ftiieber:

it)re§

eigenen

i^ren tapfern ^-reimut, i^ren bemofrotif(^en Xxoi^, i^re

jofepginifd^e Stufftärung, aber audj

!teinftäbtifd}e 33efc^ränftt)eit, i^rc

itjre

naioe UnfenntniiS atter potitifdjen 9JJad;toert}ättniffe unb bie (Setbftgefättig=
feit

f)armtofen

it)re§

—

9totted"

t)ieß

fd^merben bei ben

e§

,,2)ann getjen mir eben §um
©d^marjmätber Säuern, menn bie 33e^

^artifutari§mu§.
unter

Beamten

hm

nid^tä t)atfen.

mar ^uerft burd^ feine 2Bett=^
bem 3a§re 1812, unb mit
jebem neuen 33anbe ftieg ber Stbfa^; in monc^em fteinftäbtifdjen 33ürger=
^aufe be§ ©üben§ beftanb ber gan^e Süc^erfd^a^ an§ ber Sibet, bem
©ebctbudj unb bem 9?otted. 2öa§ fonnte auc^ bem tief öerftimmten unb
Stnfe^en bei ben SÖJittetftaffen

9fiottedg

begrünbet.

gefd^id^te

2)a§ 23uc^ erfd^icn

feit

bod} potitifdj tjöttig rattofen .^^ötfd^en ber ^teinftaaten miltfommener ftingen
a{§

bie

fetbftgefättige

Sriöiatität biefer @efdjic^t»mei§t)eit, bie oon

notmenbigen SSerben be§

aik§ SRißgefd)id ber
bung ber Siegierenben
fei

SSöt!er einfact)

Sebeni gar nichts af)nte,
au§ ber SoS^eit unb ber

bem

fonbern
SSerbten^^

unb gerabegu auSfpradj, if)r §öc^ftei§ Q'm
ert)ebenben unb burd^ fotd^e (Sr^ebung |)eit

abteitete

mit SJiad^t

,,ber je^t

toertieißenben

t)iftorifd^en

öffenttidt)en

fid^

3Jieinung gu

entfpredjen".

S)er

bürre Üiatio*

nati§mu§ ber ©efd^icf)tfd)reibung be§ atten ^at)rt)unbertg öerfdjmotg fid)
mit ben ^arteiteibenfd^often be§ neuen 3eitatter§. Sf^otted bctrad^tete ben
(Staat
er mußte t§ nid^t onber^
grunbfä^tidj nur t)on unten,, mit

—

—

ben Stugen ber Sf^egierten; niemals
menfdjtic^en 5Dinge t)on oben

f)er

tierfiet er

auf bie ^-rage, mie

fid)

bie

au§net)men, metd^e ©ebanfen bie 2^ätig=

ber S^egierenben beftimmten unb tvddje §emmniffe fie ju über=
minben t)atte. ^eber g-ürft, jeber S}?adjtfjaber fc^ien i§m t)erbä(^tig. (Setbft
im perföntic^en S^erfetjr mod^te ber eingefteifd^te SürgerSmonn bie tor^
nehmen Seute nid^t teiben, ber Stnbtid einer Uniform ober eine§ Drben§=
feit

freu§e§

mar

it)m

feinen Briefen
titet füt)rte.

—

unbet)agtid)

;

fogar Studier

—

fo

gefte^t

gefiet if)m nid)t met)r redjt, feit ber atte

^dh

er

fetbft

in

ben dürften*
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©eiftige

©trömungen

ber

%xitbtnB\a^xe.

erftett

S^odj niemafö l^atte ein beutfci^eg 33ud^ bie f^timmfte ©c^rtjäc^e ber

wa^ über bie
©e^r
nadjbrücEtici^ irieS ber tjolfstümtid^e ^iftorifer 2(Iejanber ben ©ro^en §u=*
rec^t, mei( biefer „Mtn\(ij üon ©taub unb (Srbe äerfdjmetterte ^ijlfer gum
mobernen Semotratie, ben neibijd)en

gemeine 9}iittelmä^ig!eit emporragt,

gegen a{k^

2i6[(f)eu

\o

unoerblümt

auScjefprocfjen.

gu^gefteH jeine§ 3^uf)me§ mochte"; ben gelben ber 5!reu35üge (jicU er bie
gornigc ^-rage entgegen: „SRit mcldjem Ü^ec^te mürbe ^atäftina erobert?"

i§m in ent[e|(id)er ßintönig==
nämüd^e traurige ©d^aufpiet: mie bie atiejeit unjdjutbigcn
S5ö(fcr bie ^a^rtou[enbe f)inbur(^ immer mieber burdj blutige Xt)rannen
mi^^onbett unb gu gemein[c§äblic|en Kriegen herleitet mürben, mie bann
gar mit bem äJiittelatter ,,3e[}n ^a(jrJ)unberte ber Barbarei, ber 2öi(bf)eit
unb ber ^-infternig
ein meber erfreulidje» nodj [e§r interef[ante§ 3^^^=
3)er ganjc ^erl'auf ber ^eltgefc^idite geigte
feit

ftet?'

alter"

—

ha§:

—

über bie ungtüdfic^e

SOtenfdjtjeit ^ereinbradjen,

h\§ barauf enb=

nc§ burdj bie 53otf§männer ber amerifanifd^en unb ber [ranäofifdjen D^eoo*
tution ba0 Sjunfet ge(id)tet
Sf^ed^tc

©ic naioe

©erbftt)erliebtf}eit

mieber auf, nur

f)icr

^^itgeift gu feinem

be§ pljirofopfjifc^en ^afjr^unbertiB tebte

ha'^ fie je^t ein poütifdje^

9^otted§ 3Seftgefd)idjte

WüU

marb unb ber gebietenbe

!am.

Xk

ben beutfdjen 3}?itte(!faffen geprebigt.

S^epubtit bc§ SBeftenö
feitöfriegeS bod^

©emanb

anfegte.

mürbe ba§ repubtüanifc^e ©taatSibeat §um
f)atte

nur auf

bie

^ur

fid^

^nt

2)urd)
erften

S3egeifterung für bie junge

bey amerifanifc^en Unabhängige

engen Greife ber gebifbeten Sugenb befd^räntt

unb mar bann mä£)renb ber ©türme ber nopofeonifd^en Xage ganj in
geraten.

S3ergeffen§eit

mieber abenbmärtl.

Se^t teufte 3^ottcd bie Stide ber 33erftimmten

„^m

Sßeften", rief er au§, „in ber jugenblic^en neuen

Söett erbaut fid) ba§ natürtic^e, ba§ vernünftige

Q'max fügte

er a[§ ein gefe^tiebenber

gorm

„nid^t eben bie repubtifanifdje

9fted)t fein

ertefeneS Sfieid^."

©taat^bürger befdjmid)tigenb ^inju:
ift'g,

bie

mir

bie

©onne

biefe!§

Xage§

nennen, nein, nur ber republifanifc^e ©eift"; er behauptete fogar, in öer^
nünftigen SJJonard^ien !önne

Xa

betätigen.

fic^

ber republifonifd^e ©eift

am

fräftigften

inbeS fein 2}?ufterftoat auf ber republifanifd^en ^bee ber

SSo(!§fouüeränität ruf)te, fo blieb ben Sefern bod^ ber (Sinbrud, ba^ bie
Sftepubtif

beibe

um

fanb

ber

attein

t)ernünftige ©toat, „ber ^^reiftaat" fd^Iedjt^in fei:

StuSbrüde broudjte
feid^ter

fo

man

bereite

at§

g(eid)bebeutenb.

2)iefe

ßef)re

5(nf(ang, ha jebermann fd^on auf ber ©d^utbanf bie

^t)i(otogenfabeI t)on ber munberbaren ^rei^eit ber Ü^epublifen be^ Wtter=

tum^

gelernt ^atte.

©benfo üerfüfjrerifc^ erfd)ien ben Sefern bie parteiifd^ gefärbte -Dar^
ftetfung ber jüngften Sergangentjeit.
SSie munberbar mäd^tig mattete bod;
bie

fagenbitbenbe ^raft be§ SSo(f§geifte§ noc^ in biefem bitbungSftoIsen

Sa^rl^unbert

!

unb üermirrte

3)a§ Sitb ber fetbftertebten atferneueften ©reigniffe t)crfd)ob
fid| in

bem ©ebäd^tniö

ber ^öiUx, fofort nad)

bem

^^riebenö*

55er fii£)erali§mu§

Il6ermad§t

crtegen,

a{§haih

fricbencu

eine

fo

entftanb

i03

^eevluefcn.

b(\§

2öie bie ?yranäofen atfefamt gtauöten,

[c^(u[)e.

[acgen

imb

[eieii

fie

and) unter bcn

nur bcr

ganje SBcIt luunbcrlicfjer ^arteiinärdjen.

3ef)n='

Un^u*

beutfdjen

Ötotted

Süben^ auö ber ©eefe, menn er äuoerfidjtüd;
bel^auptete, tion fämttidjen europäifc^cn Tlädjkn f)ätten a[(ein bie beiben
SScrfaffungSftaatcn ©ngtanb unb Spanien, ipunberbar gcftärü burd) bie
^raft ber fonftitutioneUen ^-reifjeit, bem naporeonifdjen 2Bcttreidje iDiber=
fpradj a((en Siberaten be^

ftanben.

Xa^
man

aud) 9iuf3ranb bie nömfidje SSiber[tanb§!ra[t gezeigt Ijatk,

mit Stidfdjineigcn; benn bicfcr üor furjeni nod) fo taut
gefeierte ©taat üerfiet nadj bcr Stiftung ber l)ei(igen Sdtianj bem feiben=
überging

fd)aft(idjen

§affe bc§ SiberaliSmu^, unb mafjnenb mie» 9xotted bem preu^

|ifdjen Staate bie 5(ufgabe ju, bcr grcifjeit

ßuropaä aU

Um

gegen bie mo§!oiintifdje 5!ncdjtfdjaft ju bienen.

marb

bie dorteSücrfaffung t)on

1812

gcpriefen, \vdd)t haS^ fpanifd^e ^olf ju

feinem ^etbenfampfe bcgciftert f)oben fo((te;
gel^nte^

ha§ Sdjof3finb ber ßiberaten, ha

entftanben,

bem

bie

3J?acl^t

ber l^rone

fie,

ben

beutfdjen

23efreiung§frieg

famere (Sr§ä{)tung in Umlauf

:

blieb mätjrenb eine§ Sa(jr=

na^e ju !ommen

fam halb

eine

fd^ien.

nod;

tuunber^

bie oerbünbeten gürften tjatten haS beutfdje

burc^ ben Slalifd^er Stufruf unb

SSotf

fie

in Slbmefen^eit be§ SJJonardjen

auf§ tu^erfte befdiränfte unb mitt)in

()öd)ften Sbeate, ber ^rei^eit Stmerifa;!

Über

eine S3ormauer

fo überfc^mepgtidicr

bk ^er^ei^ung

einer preu^ifc^en

SSerfaffung mit trügerifd^en Hoffnungen erfüllt; „gelodft burc^ fo fdjmei^
djetnbc ^öne"
fo ergä^lte Siotted üon ber i^alifdjer Proklamation

—

ttjaren

bann

bie

—

^unberttaufenbe ^u ben 3Baffen geeilt! 3)ie Unma^r^eit
au§ bem ^alenber nac^meifen.

foldjer 33el)auptungen lie^ fid) freilid^ fd^on

2)ie

SSerorbnung über bie fünftige 33erfaffung ^reu^en§ mar am 22. 9J?ai
unterseidjnet unb erft am 8. ^uli tieröffentlic^t, at§ ber te^te S^ricg

1815

p

@nbe ging; üon bem l^alifdjer Aufruf aber
2anbmcf)rmänner menig ober nidjtS er=
Unb bod^ fanb ba^ ^arteimärd^en (Glauben, juerft im Süben,
fahren.
nad^^er, al§ bie Stimmung fid) immer mel)r oerbitterte, audj in ^^reu^en
3J?an füllte fid) mie üerraten unb oerfauft, man tonnte fic^ ben
felbft.
!löglid^en 3u[lan^ 5)eutfd)tanbl nad^ fo ungeljeuren Opfern nid^t anber§
er!lären, al§ au§ einem großen Setruge; unb halb marb jeber ali^ ein
SfJeaftionär ongefe^en, ber nod^ ber 3Bai)rl)eit gemä^ befannte, ba| bie
^reu^en fic^ fc^tic^t unb rec^t auf ben S^iuf i§re^ ^önig§ erhoben Ijatten,
um ben i)eimifc^en S3oben üom Sanbelfeinbe ju fäubern unb bie (Sljre
gegen S^apoleon

bereite

§atte bie SJJaffe ber preu^ifdjen

il^rer

alten fijniglid^en ^-atjnen mieberljerpftellen.

merften nic^t mel)r, meiere S3eleibigung

fie

2)ie 33erblenbeten be=

bem preupifdjen

33ollc

burc^

i^re (Srfinbungen zufügten.

^ic £eiftungen ber Sanbme^r mürben

felbft

in

^reu^en überfd)ä^t;

liberalen beä DberlanbeS üollenbS ergä^lten fic^ halb SBunberbinge
t)on ben Sü|ott)ern unb ben anberen greifdjarcn, bie bod) ju ben Siegen ber
bie
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Söerbünbeten nur

jefjt

ber erften griebenSjoi^i-e.

menig beigetragen

2Sa[[en^anbn)erf§

beä

Strömungen

©eiftige

f'annte,

urteilte

2Ber ben jdjioeren (Srnft

fjatten.

©pedbad^er, ber

anber§.

freiließ

1809, geftanb bem SIbjutanten 9)or!g

tapfere 2it)rorer $Banben[üE)rer tion

un§ Sauern tvav \xi\d)t§ ^n^, aber teine Drbnung,
©otbaten [tanb e^ umge!e^rt, bei bem 33(ü(^er
unb bem 5)or! ober mar S3eibe§, bie Orbnung unb ba§ [ri[c|e ^erj; \)a§
f)ätV id) mo§t fefjen mögen!
^ür biefe (Sprache be§ geraben äJienfc^en=

Don

Staxi

3f?oeber: bei

unferen

bei

üerftanbeS

faiferticfien

l^atte

^arteigefinnung ber Siberafen fein D§r;

bie öerbijfene

ber Sf^ame ^-reifd^ar !fang i^nen [o unmiber[tet}(id; mie ha§ SSort ^rei*

Tlan had)k

ftaat.

jene

\id)

unbebeutenben

preu^ifd^en

f^reiforpg

ben

ipanifcE)en ®ueri((a§ äf)nlic§ unb betrad^tete bie „f)eitigen ©c^aren" oI§ bie

eigentüdjen Sefieger 9^apo{eon§.

Sagb,

metd^e

ber junge

^erjen^ {)erau§

geifterten

^orteigefange».

eine^^

3)id§ter

^Die feurigen

^atte,

gefcfjaffen

Wan

argtog

einft

^erfe üon ßü^omä mi(ber
au» ber gü((e feinet be==

ertjietten

ü(tmä(}üd^ ben

©inn

mieber^olte ha§ Sieb tjerauSforbernb mie

um

Sinientruppen gu öer^öfjnen, unb ^önig g-riebric^ SSiUjelm mod)te batb

bie

bie frifdjcn

mel^r

klänge

nid^t

me^r

§eere§ erfdjienen.

tapferen

tmftanbe,

fid;

ber

meil

fjören,

3)ie§

fie if)m

mie eine Äränfung feine§

üerftimmte ©efdjtedit fd^ien gar nic^t

©roptaten

ber

öatertänbifc^en

^efc^id^te

un==

§u erfreuen.

fd)utbig

^ie gange S5erbitterung be§ ßiberatigmuS enttub
„Über ftef)enbe|)eere unb Sf^ationotmilig" (1816).

©djrift

fid^

in

$Rottedi§

SSefc^ ein©egcn==

§u jenem patriotifc^en SBudje 9^ü§(e tion SiüenfternS „^omi Kriege"!

fal^

^er

preu^ifdje Dffigier badjte mit ftaatSmännifd^er 5IRä^igung bie §eere

§u militarifieren ber ^arteimann 9f{otted
©ntmeber
Ober: ,,2Bonen mir bie Station
ober bie ©olbaten gu bürgern madjen?" ^a§ fei bie

§u nationatifieren u n b bie

.5SöI!er

;

—

[teltte fogfeid) fein rabifate.S

gum

fetbft

|)eer

SDiit
fanatifd)em
^^^9^ biefe§ tierl^ängnisfd^meren STugenbüdS.
.©rimmc menbete er fid> gegen ba§ preu^ifd^e SBe^rgefe^ unb crfiärte,
faum ein ^al)x nad}bem Sinie unb Sanbmetjr bei Seife ^Ttlionce fo ru(jm=

gro^e

tiott

gufammengemirft,

ftefjenbes

mcl^r."

§eer

(Sr

tiolt breifter

ßutierfid^t: „SSeld^er <Btaat imxd) ein

ftarf fein mill, berfelbe tut Sergid^t auf eine fräftige £anb==

fdjilberte

„menn

ha§

fteljenbe

§eer al§

bie

©tü^e be§ X)efpoti§mu§;

Süngtinge gum §eere berufen merben, fo mirb
;"
bie gange Station üon ben ©efinnungen be§ SJüettingg burdjbrungen fein
er forberte enblid^ furgmeg Stbfdjaffung ber fte^enben ^eere, bergeftatt ha^
er Beljauptete:

im ^rieben nur

alle

eine fteine

gemorbene Süruppe unterljaften,

aber einige SBod^en Tang notbürftig äu§gebitbet mürbe.
in

rabüaren ©d)(agmorten fd^melgte,

öerlangte

er

bie

Sanbmef)r

SBöfjrenb er affo

gugleid^

mit naitier

©tanbeSfetbftfud^t bie ©infüljrung ber ©teUüertretung bei feiner ßanbmeljr;

gonge klaffen, nomentUdj bie ©tubenten foftten befreit fein, ^en ©djtui
bitbete bie ftolge SBei^fogung: ^etd§er gürft ba§ tioUbringt, ber mirb in

gong eigener ©(orie gtöngen unb, märe

er

ein ^eutfd^er, ber erfte fein!

SiberaliSmuS unb bec

•Scr

fSRit \old)cx

SSerbtenbung äußerte
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bie ©e(6[tül)er^ebung be§ !(ein=*

ficf)

SiBerali^muS fdjon in feinen er[ten STnfängen: ^eutfdEjtanbö
dürften foHten fid^, n^ettcifernb in liberalen Zakn, bei ben alleinigen
SSertretern be§ gebietenben ^eitgeifteiS bemütig um bie ^rone be§ fünf*
ftaatlidjen

tigen

IReidjeS

belüerben.

2It§

jur felben 3cit §sr§og ^art 5{uguft

[aft

ba§ lüeimarifd^e Äriegio^eer auftüftc unb

fid)

mit einigen 23ac§mannfdjaftcn

begnügte, luarb er mit ßobfprüdjen über^öuft, unb bie Sltlgemeine Leitung

entjüdt: „STuf bie fd^önfte ^eife entftonb

fdjrieb

(jier

^•üf)rer

einei§

üerftänbigen (Sd)rift feinem g-reiburger ©enoffen entgegen

wk

ber ^artei ^atte 9^ottec!

9J?cfjrf}eit

2)a§

Xat, bort ber

bie

unbcmu^t bem anbern." SBoIjt trat ein anberer
be§ babifd)en ßiberati§mu§, ber greitjerr Don Siebenftein, in einer

lobpreis berfelben,

g-rieben§bebürfni§

unb

bie

;

jebod^ ber großen

immer au§ ber Seele
9^ot,

mirtfdjafttic^e

bie

gefprodjen.

Jteinftäbtif^e

UnfenntniC' ber europäifd^en 5Q?ad^töer]^ättniffe, ha§> 3J?i|trauen gegen bie

^ofe unb

ligmuf' ber !teinen ©taaten

^ornreben

9ftotted§

an ber

nid^t jufe^t ber ftille ^^i^^ifel^

eingeften ffeinen Kontingente

—

tief

l^rieg,§tüd)tigfeit ber tier*

ha§ alte» ocreinigte

unb

tiefer

gegen bie

föiber ben 9}?ietting§geift ber

fid^

um

ben 2ibera=

^rmee gu oerftimmen.

©otbaten tütättn (outen

SSiberl^aU, obgleich jebermann miffen mu^te, ba^ ber beutfdje ©otbot

nur

^^JangSausEiebung ouf furje ^^\t bem bürgertid^en
Seben entriffen hjurbe unb fid^ ungern genug mit feinen armen gmei
©rofd^en <BD[h begnügte. Sag Gifern unb ©dielten rt)iber bie Söfblinge
burc^ bie

gart

ein

gefe^tidje

9)?enfc^ena(ter

f)inburd^

®efinnunggtüd)tigfeit unb

ate

ein

fidjere^

ßennjeid^en

nur, 'ba^ bie Offigierforpio

belt)ir!te

liberaler
fid)

meljr

unb me§r ben ftreng fonferüatioen STnfd^auungen guüjenbeten.
'5)ies SOli^trauen be§ Siberati^muS gegen ha§ §eer §ing eng §ufammen
mit bem ingrimmigen 5{beteE)affe, ber fid^ in alten ^eiti^ngen unb S^UQ^'
®er <2onbergeift ber Sanb^
fc^riften ber DppofitionSparteien auSfprad).
fc^aften unb (Btanh^ mar ©eutfdjtanb» atter 3^fud^; aik klaffen, unb
EeineSmegf' ber 'ähd attein, Ratten an biefen atten nationalen ©ünben
i^ren

teidjen

Stnteit.

ber

2öie einft

Xro^

ber

großen

Kommunen am

StuSgang be^ 9}iittetatter§ ha§ Stnfetjen ber 9^eid)§gematt mit jerftören,
bie 3^ei^§reformi3erfudf)e ht§ fec^§et)nten Sa^i^^unbertS mit tiereitetn l^atf,
fo

trug

l^ier

and) je^t ba§ Sürgertum

an bem neu ermad)enben mibe.rmär*

Ktaffengegänf minbeftenS ebenfooiet ©c§u(b mie ber ^bd.

tigen

räd^te

fi^ ber titerarifdje Urfprung unfereg Siberatiarnuy.

bem Stuffc^munge ber neuen Kunft unb

SSiffenfc^aft

Studj

^a

teute mitgen)ir!t f)atten, fo entftanb in ben gebitbeten 9J?ittet!taffen

einem

mo^tbered)tigten

gegen htn Stbet:
fflatnx öerfagt.

man

(3etbftgcfüt)te
rebete,

at§

fei

5Siete ber titerarifc^en

bemütigenben 5Serf)ättniffen

itjrer

jugteid)

eine

ber ^erftanb

bei

nur menige (^htU

get)äffige

neben

53erad)tung

bem (Sbefmanne

^ü§rer ber Station

l^atten

tion

in ben

entbe§rung§reid)en Sugenb, mand)e a\^

^ofmeifter abtiger §äufer, ben Kaftenl^oc^mut fcnnen unb tjaffen gelernt.
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©eifttge

Strömungen

bec erften ^xieben^la^xe.

9Sorne!)mtid^ fprad^ ber ©rolt gegen bie ^od^geborenen aü§ bieten SSer!en

ber neuen ^id^tung, fo au§ (SmiUa Q^atotti, au§ Äabale unb Siebe. S^ament*
rief}

unter ben ©enoffen be§ §ainbunbe§ tvax biefe ®e[innung

bid^te S3ürger§ ToS, ber mod[;te glauben,

djen

bie

ein^

tief

SSer be§ ^[arrerl %od)tn oon Xaubenf)cim unb ö^ntic^e ©6=^

geipurjett.

ba^

armer Wläh^

bie 53er[ü(jrung

§auptbefd}ö[tigung be§ beutfdjen (Sbefmanney bitbe;

^o^

aber,

ber S^adjfomme medtenburgifdjer Seibeigener, (jegte üon ^inbe^beinen an

§a^

unauslöjdjlidjen

gegen bie Sun!er unb (ie^ mit unoer^ofjrenem

^agen feinen Sauer

unb

njert

Wit

am

SQZidjet

§öd^ften

SfJac^t

n^efdje bie Sieüolution

nterarifdjen Greifen begrüfit.
2(befö tief erfdjüttert

fie

©algen gu bummeln!"

grofitoden hjurbe bie

anberen ©d^täge,

93e=»

über bie STbügen fagen: „©c^etme finb

morben;

(Seitbem

be§

Gierten

^luguft

unb

atte

bie

gegen ben 5{be( führte, in unfcren
tt)ar

er tjatte burd}

auc^ bie Wadjt bcg beutfd)cn

ben 9teidj!§beputation§^aupt=

fd^tu^ feinen Stnteit an ber 9?eidj§regierung öottftänbivg, burc§ bie ©tein^

^arbenbergifdjen Sieformen unb bie ©efe^e be§ 9i(jeinbunbe§ feine §erren=
ftettung auf

mand)e

bem

ffad^en

Sanbe grö^tenteitö eingebüßt,

SSorredjte, rt)e(d^e ha^ <3elbftgefü§( be^

'^od) blieben if)m

Sn

39ürgertum§ oerle^tcn.

ben attftänbifdjen 5!teinftaaten be§ 9^orben§, ©ac^fen, §annoüer, Wlcdkn^

bürg be^errfdjte er nodj 9?egierung unb Sanbtag; ^ier beftanben jumeift
nod^ bie abUgen S3änfe ber oberften @eric^tgf)öfe auc^ in ben alten preu^^
;

fsifdjen

^roöin^en famen

bie ^atrimonialgeridjte

unb

bie gut§t)err(idje ^oliäei

mefentndj ber Wadjt be§ 2lbe(§ gugute, ha bie bürgerlid^en
befi^er nodj bie 5Jiinber^eit bitbeten.

Sm

9fiittergut§==

§eere unb im 3iüi(bienft

tt)urbe

Umgebung ber
„3)er ©betmann ift ja

ber Stbet nod^ überatt tatfädjtid^ beüorgugt; bie pcrföntidje

dürften bitbete er attein, unb ^ötjuenb rief S]o^:
geborener Kurator be§ Wax\taU§>, ber Sagb, hz§ (Sc§en!tifd;§, ber

gnügungen."
f)odjmut oft

dlad)
fetjr

bem ©turge be§ getrönten ^tebejerS

trat ber

9]er==

"ähd^'

^erauSforbernb auf; fogar ^JJiebu^r ftagte, nod^ nie

feit

Sauren ^ah& ber ©betmann ben Sürgertid^en fo abgünftig t)et)anbett.
^artnädig f)iett ber amttidje ©pradjgebraud^ ben abgefdjmadten 2;itet
Studj an§ ben §ofrang=
:5)emoifctte für bie bürgertid)en 9Jiäbcf)en feft.
orbnungen ber fteinen §öfe fpradj ein täd)ertid)er S?aften^oc^mut. ©etbft
üierjig

grau nid^t su^ofe führen;
tonnten
bie
nur
burd^
bie
^-ßermenbung be§ abtigen
SJiinifter
Reffen
gtügetabjutonten ®et)ör beim 2anbe§t)errn ertangen.
2)a§ 3^§eater in
ber böd)fte Staatsbeamte burfte feine bürgertidje
in

SSeimar

unb im ©pcifefaate be§ ^ittnit^er
33ürgertid;en oon ^tnei gefonberten
Tribünen ben ©aftmötjtcrn be§ Königs ju. ^n btn '2tugen ber 33ott*
btut=Sunfer gatten nur bie S3erufe be§ Offiziers, beS ^ammertjcrrn, be§
<Stattmeifter§, be§ gorftmannS unb attenfatfS nod^ ber ^SermattungSbicnft
J)ie SSiffenfdjaften unb fünfte burfte ber ©betmann
für ftanbeSgemä^.
nur a{§ 2iebt)aberei treiben; gan^ 93re»tau geriet in ^tufrcgung, aU ein

©djtoffeS

t)atte

fatjen

feine
bie

abtigen

Slbtigen

Sogen,

unb

bie

mcl
§err" unter

,,9iiäbiger

heiraten

auftrat,

9J?äbdjen

famen

bic ^oniöbianteii ging

unb

Sbetteuten

jttjifdjen
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itub S3üi-i]ertum.

unb auf bem Stabtttjeatec
iDO^Ujabcuben

üor; bodj nur fetten, unb niemals

tjäufig

SBiberfprudj ber ©tanbcSgenoffen, cntfdjfo^

Wann

an einen bürgerüdjen

bürgcrfidjcn

ot)ne

(ebtjaften

ein abtigeä 9JJäbdjen fid;

fid;

iregäumerfcn.

übermunbenen ©efettfdjaftioorbnung mußten
nur ber Unban! fonnte üergeffen, n^ie
erbittern;
aber
ha§ Sürgertum
iDiefc

gtänsenb

ha§

Xatent,

ber

bie

Xreue,

g-elbtjerren

bie

3^apfer!eit

beio

gro^e

unb ©taatSmänner, benen 3)eutfd)(anb

feine

^Befreiung tjerbantte, getjörte ja

fid^ lüieber

bem

%bd

an.

bcioä^rt tjatten.

3Säf)renb bie franjöfifdjen

©betteute, erboft über ben 55er(uft itjrer ©tanbegüorredjte, mit
feinbe öereint gegen

bem ^anbeS^

^ßatertanb in ben ^rieg gejogen lüaren,

ifjr

%M^%

preu^ifd)en
3)ie

fdjmeren ^aljre

tt)ät)renb ber testen

Wt^x^ai)i

einer

Überrefte

l)otte

ber

jmar ben (Sjefe^en §arbenbergS lebhaft miberfprod^cn,
aber fobafb ber 9^uf be§ Königs erffang, fofort feinen ©roH (jodj^erjig
tjergeffen unb fein 2(((ei§ geopfert für bie Sftcttung beS SanbeS; o^ne bie
Eingebung be§ SanbabetS lüäre bie 33efe^ung ber Sanbn^etjr'DffijierSfteKen,
bie 33ermenbung ber Sanbme^r im freien gelbe fc^ted^t^in unmögtid^ ge*
Unb gteidjtt)o^( n^urben biefe patriotifc^en ©otbatengefditedjter üon
tüefen.
:j)reu^ifc]^e

Slbet

ber (ibcraten ^reffe mit ben (Smigronten oergtid^en; 23erangerS [jömifdje
Jßerfe je suis vilain et tres-vilain fanben ein (Sc^o bie!§feitS beg 9if)einS,

3)er preu^ifd^e «Staat öon 1806
unb ©djriften ber liberalen ftet§ al§ ba» Urbitb
aÜer po(itifd^en©ünben, unbbalb erjätiUe man atlerorten: burd) bie Fünfer
fei ^reu^en in§ SSerberben geftürjt, burd} „haS 33ot!" fieben Safjre fpätcr

otS

gäften

erfd)ien in

fie

aud;

ben

9f^eben

für 2)eutfc^fanb,

92ad^

gerettet rtJorbcn.

bem Kriege

SunbeStag unb
bie

bie

§öfe mit

iljren

altftänbifdje ^artei gefd)loffen

bie S^eugeftaltung beä
(jreffe§

tüurbe ber

®ie

überalt einen Seil

SJiebiatifierten beftürmten ben

33efd^merben

§ufammen.

©tanbeS taud^ten

^lan

^bd

üerfud^te ber

feiner alten 9J^acE)t prücEjugenjinnen.

auf.

;

in

^reupen

fcl)arte

fid;

S(llerl)anb SSorfd^läge für

3Säl)renb be§ SSiener

^on=

einer ,,5lbel§!ette" oiel befproc^en, einer großen

©enoffenfd^aft, lueld^e überalt in ^eutfc^tanb bie ©tanbeSintereffen lüatjren

unb ben ©inn
blieb

liegen,

rittertictjer

n)ie

fpätertiin

ß^re
ein

föac^

Sntmurf

galten fottte; jeboc^ ber

äl)nlid^er

^lan

oftpreu^ifcl)er

©betteute.

Stud^ tiiele ber romantifdl)en ©djriftfteller ergingen fic^ in überfd)rt)englic^en

Sobpreifungen be§

2lbel§.

g-riebrid^ ©d^leget feierte iljn at§ bie

!raft ber bürgerti^en ©efeltfdjaft: an it)m l)ätten

fic^ alle

@runb==

anberen ©täube

©in tru|ige§ 33er§tein ©d^legelS mahnte ben ©bclmonn, bei
bem ©dimerte unb bem Pfluge gu bleiben unb ba^ ©efc^mä^ ber ©täbte
ftiefjen: „^a§ ift StbelS alte ©itt' unb ^idjtV
©old^e 93eftrebungen unb baju ha§ törichte treiben ber t)eimge!e^rten
Emigranten ^-ran!reict)§ fteigerten ben @rott ber STtittetüaffen. Wan fiel
tüieber jurüd in jene Stnfdiauungen beä platten ©tanbeSneibeg, meiere gur

erft gebitbet.

p
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3. ©eifttge

II.

ber erften %tkbtn§ia'i)xt.

3eit be§ Siffiter f^^iebenS ber 33onapartift ^riebrid^ Sud^Elotä in [einen

„Unterfud^ungen über ben ©eburtSabel" öerfünbigt

§atte.

2öie ffang c»

boc| \o unn)ibertegtid}, iDenn biefer potitifdje Sfiicotai erroieiS: bie

öererbc

\xd) nirfjt,

g-orm be§ %bzi§: „Tlan fann nic^t äugteii^ Patriot

bie allein oernünftige

unb ^-eubarariftofrat

na^m

Xugenb

ein^erbienftabel greid; ber [ranjöfifcLjen @f)ren(egion bleibe

©eneral oon

(Sin alter friberi§ianifc§er

fein."

3)iericfe

aUer 33efdjeiben§eit feiner Stanbe^genoffen an unb geigte in
feinem „2ßort über ben :preu^ifd)en Slbet" (1818), mie oiete Sötjne be§
gefc^mä{)ten Sun!ertum§ im Sager unb im 9tat bie ©rö^e $reu^en§
in

fidj

StKgemeine ©ntrüftung empfing

mitbegrünbet Rotten.

nid)t miberfegen tonnte,

Slbefs^a^ fo auffättig

^n mand^en
ha^

l^ertjor,

iE)n,

tüeit

man

if)n

geteerten Greifen trat ber finbifd)e

bie (Sd)üler fetbft

barauf red^neten: ai§

ber junge Stört üon |)o(tei in 93re§tau feine Prüfungsarbeit gu fdireiben
fattetfeft füllte, (ie^ er meisüd) bo§ ,,t3on''' au§
unb beoba(^tele bann ergoßt, mie hk Se^rer bie
Äöpfe §ufammenftedten unb einanber bie§ !öftlid)e ^robftüd jugenbtidien
SürgermuteS mit befriebigtem Säd^eln öormiefen. 3)ie befonnenen SBorte,
JDetd)e ^ertf)e§
in feinen 33riefen „Über ben SIbel" bem ritterUd^en
l^otte

unb

fid^ nid^t

gang

ber Untcrfd)rift tjinmeg

©d)märmer g^ouque
SQZeinung

j|e|t

genügten ber üerftimmten öffenttidien

aber !onfert)atiüen 9iet)berg.

freunblid)en,

®S

entgegenhielt,

ebenfomenig, mie früfjer fd^on bie ©d^riften be§ bürger*

fte§t

nid^t

anberS,

ba§ beutfc^e Sürgertum

rt)urbe

burd^ feine

großen titerarifd^en ©rfolge gu einer ä§nlid^en <SeIbftüber§ebung öerteitet
lt)ie einft ber fronjöfifdje 3)ritte ©tanb, nur ba'^ fid) bei un§ ber bürgerlid^e
®ün!ef nod} ganj auf ben 33oben ber 2)o!trin bef^räntte. Seichten §er§en§
fteflten liberale Leitungen bie ^rage: mo fei benn ba§ Ungtüd, menn ettt)a
ber gefamte 5Ibef burd) einen alfgemeinen S^anfrott feinen ©runbbefi^
^ür bie fitttid^e
üertöre unb burd^ neue Eigentümer üerbrängt ttjürbe?

^raft einer unabhängigen, mit berSanbeSgefdjidjte feft üerrtjad^fenen 5lrifto='
fratie l^atte ber 9^ationaliimu§ fein SSerftänbniS. Sßo^ unb 'iRotkd fprac^en
tiefe rabifaten

tru^t tierbarg

benn !aum

©efinnungen am aufridjtigften ou§. S3ert)u^t ober unbe*
baf)inter ber |)arti!ufariftifc§e @ro(I gegen ^reu^en;

fid)

t)atte biefer

«Staat burc^ fein öolfSijeer baS SSatertanb befreit,

marb er in Sübbeutfd^ranb fd^on mieber a(S ba§
„Sun!ertum§ unb be§ ^orporatfiodS" üerrufen.
fo

ffaffifd^e

Sanb be^

^^on fotd^en STnfd^auungen erfüllt fdirieb 9^ottecE im Sahire 1819 jur
Eröffnung ha^ babifc^en SanbtagS feine „Sbeen über Sanbftänbe", ba§
njiffenfdjaftUdje

Programm

beS neuen SiberaliSmuS.

STuS ber dlatüx unb

gorberungen für bie B^tunft ab§u=
ferner, ba i§re Silbung nod^ ooÜftönbig

®efd)id)te be§ gegebenen (Staates bie
feiten

(ag ben Siberalen

um

fo

t)on ber ^§iIofopf)ie be^errfc^t

S3ot!stribun

beS

gefamten

beutfc^en ©taatSred^te

mar

mar unb

3)eutfd)(anbS

jeber ^ubtijift fic^ ftotj als ein
fütjUe.

^on

bem

gemeinen

in ber Sfnard^ie beS iöeutfc^en 33unbeS

menig
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®ei- lonftitutioncrtc «Kuftei-ftaat

übrig,

mel^r

(SdjriftfteKcr

fic^

niemanb Begnügen,
in

untrilüürlirf)

bic

^iftorifc^e

mit

St^Öett

fogenannten otige*

be§

«So breift roie

"^n

i^ii^tn.

fouöeränen

alfo oer[ieIcn atte potitifc^-en

5I6[tra!tionen

bie

meinen fonftitutioneUen (Staatsrecht?.
feiner

bcr neununbbrei^ig

cineä

mit ber S3etrocl^tung

©insefftaaten modjte

baS'

9^ec^t,

ebetfte, ja

gehen
im ©runbe haS

ha§

[o((te'';

te^tere

boc§

5D^ann untere

ein breifod^e? 9ied^t: ha§ öergangene, ha§ Ijeute geftenbe

[djieb

trat

3ftottec!

au[ge!(ärte

marb o^ne gebertefen

unb „ba§
atS „ba^

alleinige Sf^edjt" gepriefen, ha§ Ijiftorifdjc 9tcc^t

a{§ fjiftorifdjel Unrecht abgefertigt.

bcn Staat galt

3I1§ einzige Spiegel für

ha§ SSernunftredjt, ha^ tüiU [agen: ba§ )3erfi3nUd)e Setieben beg

mitf)in

g-reiburger ^rofefforS

unb

feiner franjöfifdjen £ef)rer; atterbingS, fügte er

befdjeiben ^ingu, !önne bie SSirMidjfeit bcr prjitofoptjifdjen X^eorie

immer

nur annä^ernb entfpred)en.
2Sie einft ©iei}e§ ha§ geucr bcr Diouffeaufdjcn S3ot!§fouöcränität mit
bem Söoffer ber 5D?ontc§quicufdjen ©emartentcifung öcrfdjmolscn f)atte,
fo fuc^te Siotted bie

^oftrin be§ ßontrat fociat burc^ einige Segriffe be§

monardjifd^en ©toat§red)t§ gu oerbünnen; nur ftanb er noc^ weit metjr
alö jener franjöfifc^e Serfaffung?!ünftter unter bcm ©inftu^ be§ ©enfer

gong in StouffcauS SBcife, erftärte er bo§
S3o(f für ben natürtidien Snfjaber ber Staatsgewalt, bie Slegierung für
ha§ fünfttic^e Organ beS ©efamtmidenS, ha§ alte feine Siechte allein
2)arum gebüf)rt bem Solfe unter a((en Um*
bcr Übertragung üerbanfe.
^t)ifofopf)en.

unb

Slurj

gut,

ftänben bie gefc^gebenbe ©ematt, fonft ge^t feine ^erföntid^feit üerloren;
bie

bei

ßanbftänbe aber !önnen aUe bie ^iec^te ausüben, meiere

Übertragung

ber

ma^ung,

9?egicrungSgematt,

ber

ftidfcfimeigenb öorbe^alten

ft)ftem ein Unredjt, e§ fei

()at.

benn, bo^ bie

Solf, natürtidj, mei^ immer

maS

eS

fic^

baS Sot!

vernünftiger

STcut*

Sarum ift auc^ ha§ ^^'eüammer*
erfte Kammer ebenfo t)ie{e Staats*

an Kapital unb ©runbDermögen,

aftien,

nadj

öertritt

wiU unb

mie bie gmeitc.

2)aS

mitt ftetS baS Sefte;

„Wo

ber S3o(!Smi(Ie tjerrfdjt, ba !önnen SSerEjättniffe, bic gegen baS natürliche
9fted)t

ftreiten,

üerbanben

fidj

gar nic^t auffommen."

bann

Wü

biefen repubtifanifc^cn

einige altftänbifdje 3Sorfte(fungen

:

fo

Sbcen

fott ber 'Slbgc*

orbnetc nur feinen eigenen SSa^lbcgirf öertreten, ba er ja üon ben anberen
feinen Stuftrag empfangen

l^at.

9tUe foldje SSibcrfprüdjc erftären

fic^

auS

bem einen be^errfdjenben ©ebanfen: auS ber Stbfid^t, bcn Sc^merpunft
©inen Unterfdjieb
beS StaatSfebenS überalt nad} unten ju tierlegen,
jmifc^en Saffen unb ^interfaffen moUte Sf^otted, getreu ber 2SeItanfcf)auung
feiner

S3reiSgauer

fotgered^t

|atte ber

Sauern, gur

S'Jot

jugcben;

bod)

füfjrte

feine

ßcE)re

gum attgemeinen Stimmred^t. Unb in ber Xat
SerUner ^iftorifer SBoÜmann fd)on im ^a^re 1810 in feinem
unjmeifetfiaft

„®eift ber neuen preu^ifc^en StaatSorganifation" biefe fe^te gorberung
ouSgefprod^en.

So

mächtig mirfte bie abftrafte Softrin auf biefeS treu gc^orfame,
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©trömungeit ber

®etftige

crften i^tkbtn§ia^xe.

revolutionären Scgierben nodj üödig unberührte 5So(f

ineldie

cinft

:

fautn ber SBiege

SibcraU§mu§

fdjon biefelben ©ebanfen,

in g-ranfreirf) bie (Sintagäoerfaffung

üon 1791 gefc^affen unb

entmacfifen, Oerfodjt ber fübbcutfcfic

batb barauf ba§ Slönigtum felbft gerftört Ratten!

Oigentümlicf)

bcm

rtjar

gutmütigen g-reiburger, im ©egenfa|e ju feinen [ranjöfifc^en Vorgängern,
nur jene p^iüfterf)a[te §arm(ofigfeit, bie oon bcn folgen i()rer SeCjren gar

unb ein

nid^tg af)nte,

§et(erei§

ber ©taatSoerfaffung.

©ebanfen ber ^reu^ifd^en Stäbteorbnung

geftiegen, fjatten bie

tängft bie 9iunbe burdj

fc^on

feine

fid^

3)eutfd)(anb gemacht;

maftung beuten,

bie

in ber 'Biilk

Sf^otted

!onnte

nur auf bem Soben ber (Se(bjtt)er=
fid) ber fran3öfifc^e Urfprung feiner
i()m ging ba§> ganje Seben be§ ©toateg

©feidimof)!

tie|

2(uc^

ben 3Serfaffung§formen ouf; aud^ er betrachtete bie @(eic^t)eit,

©üter unb

nid)t bie ^reif)eit al^ ha^^ (jöd)fte ber potitifdjen

über

felbft

fonftitutionelte §errlid)feit

^o!trin nirgenbg üerfennen.
atfein in

!ommuna(en Unterbau

33er[tänbni» für ben

2[u§ ben Xiefen be§ germanifd^en ©eifteä empor=

be«

<Sd)einüerfaffung

ß'önigreic^-3

urtcitte bal^er

mi(ber

meit

SBeftfaten

ai§

über ha§ alte beutfc^e ©tänben^efen.

2)arum fanb
tiften in 'SJiünd^en.

feine Sef)re aud^ bie

®ort

|)rebigte bie

^uftimmung

ber f)arten

Sonapar=

Sllemannia oon SIrctin unb .^örmann

immer ben fd^amtofen ^arti!u(ari§mu§. ©ie beteuerte: „®{)er trerben
unb 5Ibter miteinanber ^odjgeit madjen a(§ ©üb- unb 9^orb='

nod^

£üh)en
tänber

fid^

tiereinigen;" fie brad^te @efpräc^e §rt)if(^en einem !ern[jaften

,,Sat)ermanne" unb einem gedenbaften |3ommerfd;en Sanbmcl^rmanne, ber
nidjt

einmal ber beutfd^en Sprache mädfjtig mar;

fie

unb üer=

t)er§öf)nte

(eumbete aUc^ norbbeutfdie SSefen unb erflärte furjab, bei bem SfJamen
„beutfd)" (äffe
geift

fd^müdte

üermifdienb,
beutfd^en

—

fid)

gor md)t§> benfen.

\id) je^t

fdfjilberte

afS

bie

S(ber ber alte bajuoarifdje

mit neuen g'^bern.
Stretin bie

©onber=

2Ba§re§ unb ^alfd)e§ gefd)idt

2(Iemannen

—

alteinigen SSertreter ber

nannte

fo

er

fonftitutionelten

alte

©üb=

grei^eit,

ben S^orben afö ha§ Sanb be§ geubali^mug, unb bie^ fdjon im Sa§re

1816, lange beöor bie neuen fübbeutfd^en 93erfaffungen erfdjienen maren.
Sftadj^er

fd^rieb

ein 2el)rbud^ be§ fonftitutionetlen ©taat§red^t§,

er felbft

ha§ bie ©runbfä^e be» neuen 5ßernunftred)t§ mit ben STnfc^auungen ber
rl)einbünbifd^en 23ureaufratie ju tierfcfimetgen fud^te;

über ftarb,

Sn

füljrte Ü^otted

unb at§

Stretin bar^

ha§ 33ud^ be§ alten Sonapartiften §u (Snbe.

einer gang anbcren

norbbeutfd^en £iberaligmu§.

©ebanfenmctt bemegten
§ier mar bie

l^ette

fid}

ber

bie 2J[nfänge bc§

S^^^^ "^^^

9^^^3

öon bcn aften ftänbifdien ^nftitutionen nodj öie(e§ ertjalten,
marmes ©efütjt £)iftorifc^er "^pictät faft überall im 33o(fe (ebenbig. 2)ie

gerriffen,

ein

Sbeen ber Ü^eöotution Ratten
liberalen vermaßen

fid)

tjicr

niemals

fo tiefe

SBurgctn gefdjiagcn; bie

nidjt ben -Staat nac| ben 5{bftraftionen be§ 2]er=

nunftredjt« nötüg neu ju geftatten,

fonbern verlangten nur bie 2Bieber=

belebung unb ^^oi^tbilbung be§ alten ©tänbemefen^.

'^a§

Drgan

biefer

^al^Imantt.

gemäßigten ^Hidjtung bitbeten bic Bieter
unferer

ibeati[ti[djen Segeifterung

bem Greife

tt)ie

in

um

biefc

feingebilbeter

!(a[fi[cfjen

gaftlicfjen

Xijcfje

am

Literatur fo

unb (ieben^inürbiger

See fanben

jicf)

(£.

bie

X.

Slbefö,

©cfe((ig!eit

nnb rein

fc^arte.

9tn

jicf)

bcm

6e[ten SD^änner ber Slieter

Sßelcfer,

bem gciftfprütjenben §eißfporn, unb ben

Ijotfteinifdien

fcfjön

SJJenfd^en, ber

©räfin 9^an|au auf ber ©eeburg unb ber i^xan

ber

Stfc^eberger

Unioer[ität, 2)at)(mann, g-afcf, Smeften,
.s)egen3ifdj,

nirgenbs jelgte

nenen Siberati^mus unb bcr

gebiegenfte 3citf(ijri[t be§ beutfc^en 9Jorben§

6djteiben

terer

SBotjt

23tätter.

bie innere 35erit)anbtfdfja[t jmifcfien bein

\[d)
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Roller.

mit bem 3träte granj

g-ütjrein beä fc^tesmig^

ben 9f?eöent(om, 9iumol)r, Saubifjin, äJiottfe in

®ie

sujammen.

Sitte

{)ei^

jc^iüärmten für @oet§e, fic Sttte
in ber äu|er[ten Df^orbmart gegen

füfjtten fidj [tot^, ba§ beutj'dje SBefen Ijier
ben trad^fenben Übermut ber bänifd)en ^rtme ju öerteibigen, unb menn
[ie [ür !onftitutionette $Redjte fic^ begeifterten, fo meinten fie bamit nur

ba§ Zhcal freier SJJenfc^enbilbung, ba§

einft

SSeimar oerfünbet n)arb,

in

§u oermirttidjen.

ooU ©eift unb Inmut gingen ^a^fmannö
„©in SBort über 33erfaffung" (1815) Eierüor, in gorm unb ^n^

5(us biefer ffeinen Söett
Stuffä^c
f)alt

t)a§

fdjrieb

unb

genaue

2Benn

breit.

mann

(S^egenteit

marüg mie

um

ber

otfo

ba§ oottftönbige 2)afein

fittlic^

nur oortäufig butben,

fo

5U

genefen.

SBoltte

bcfannte 3)a^tmann

ifjrer

©e(et)rte

bünn
mo^nte Saljl^

^^reiburger

biefer ha§ t)iftorifc^e Sfied^t befämpfte, fo

bic 3)eutfdjen, fidj

märtigen,

S)er Bieter

ber Schriften 9tottecf§.

ebenjo gebanfenreid), !ur5 unb

3Säter gu Dergegen=

D^ottecf

haS

unummunben

Königtum

feine ftreng

©efinnung unb fagte gum ©ntfe^en ber ^E)itotogen: bie
öriedjen unb S^ömer mißfannten ben 3eitpunft, rt)o eä nü^tidj loar gur
SJJonarc^ie übergugetjen.
dUd)t in granfreid), fonbern in ßngtanb fudjte
er fein ©taatübeat: „§ier finb hk ©runbtagen ber SSerfaffung, gu loetdjer
atte neu-europäifdjen S^ijtfer ftreben, am reinften au^gebitbet unb auf==
monardjifd)e

bemol^rt."

gefunben,

©eit 9Jionte§quicu§ ©eift ber ©efe^e in 2)eutfdj(anb (gingang
e§ §mar an unbeftimmten ßobpreifungen ber englifd^en

(jatte

grei^eit nie gefehlt; eben je|t tieß D^üdert bie rüd'fetjrenbe greif)eit fagen:

O

Baut nur einen Sempel

®od; unter ben ^ubti^iften tvax Sa^tmann ber erfte, ber mit grünb*
(id^er ®ad)fenntni§ unb frei oon btinber SfJad^otimungSfuft ha§ engUfdie
^ortament al§ ein 9J?ufter für 3)eutfd){anb ^inftettte, fük S3inde furj
juöor bic britifd^e ©etbftocrmattung.
SJMnner mie 9^iebuE)r, ©d^Ieier*
mad^er unb 2:t)ibaut fpradjen bem Bieter §iftori!er ifjre freubige 3ufti"T=
mung ou§; aber erft nad^ oieten Sauren fonben feine @eban!en in meiteren
Greifen SInüang.

2)ie Vieler Slötter

brangen nidjt meit über (5cf)(e§mig*

^olftein §inau§; benn bie SD^affe be§ S3o{fe§ im S^orben ging in lüirtfc^aft^
ticken

Sorgen

unter,

unb mer

in (Sübbcutfcf)(anb für bie fonftitutionetten
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3.

Sbeen empfängtief)

®ei[tige

tvax,

©tiömungeit ber

an ben bequemeren ^atec^iSmuS

tie6er

\id)

fiiett

crften griebenSjal^re.

be§ 9flottec!fd^en SSernunftrec^tS.
S3eiben Sf^ic^tungen be§ £i6era(i§mu§ ftanb, burd) eines |){mmefö SSeite

^ar( Submig
©tan*
beSgenoffen öor ben ®emattftreicf)en ber S^eootution jufammenbred^en fef)en
unb bann in ber 33erbannung, im öfterreidjifdjen 3)ien[te, fid^ 'baS poti*
getrennt, ber gefürd)tete 9ieftaurator ber ©taat§tt)ijfenfc^a[t

üon ^alkv gegenüber. Ser 93erner

Striftofrat i)atk bie Ma<i)t feiner

tifcl§e<St)ftem gebilbet, ha§> „bie äJionarc^ie n^ieber

auf if)rem n3af)ren (^runbe

erbouen, bie anma^enbe reüotutionäre SSiffenfd)aft bc§ gottlofen odjtgefjnten

So^rf)unbert§

gufdjonben

modjen unb

neuen ©fanse" erteudjten fodte.

3)Ht

[tollen

^iftorifdienSerufS üerfünbete er feine Seljre,

funbe (1808), bann,
e§

fd^ien

i§m

n)ie

5iird)e mit einem
Semu^tfein eines rtelt^*
in ber 5tt(gemeinen ©taotS=

fat^olifdje

bie

bem

erft

1816, in ber Sieftauration ber ©taatsmiffenfd^aft;
eine übernatürUd^e ^ügung, bo^ gerabe i^m, bem ge*
feit

borenen ^Republifaner unb ^roteftanten, bie ontireooiutionäre§eiföipaf)rf)eit

aufgegangen

UnbatterbingS mit germatmenber SBudjt

fei.

fielen bie biaie!=

tifdien ^eufenfd^täge feines E)arten SJJenfd^enüerftanbeS ouf bie ^{)antofie=

gebitbe ber 9^oturred)tS(el)re.

©rft bie ^anbfeften SemeiSgrünbe biefe^

poU

ternben 9kturatiften erfd)ütterten ben ©tauben an ben Staturjuftanb, an ben

©taotSOertrag unb bie urfprüngtidje 33otfSfout)eränitöt audj in ben Greifen

®eban!en ber

jener Ungetetjrten, meiere ben feinen
nid^t fotgen fonnten.

bcnen S)oftrin fe|te

tjiftorifdien y^edjtsfd^ute

SSaS er freitid^ felber an bie Stette biefer übermun='
n^ar nur eine grobe ?5eraftgemeinerung ber |}atrimo=

niaten 9i?ed^tSgrunbfö^e ber atten Serner Striftofratie. 2Bie einft bie Ferren

öon Sern

i§re eroberten Untertanentanbe

im Stargau unb im Söaabtfanb

fur^meg otS ha§ Eigentum i^rer fiegreic^en 9ftepubli! betjanbett
begrünbete Rätter ben (Staat

fdjted^ttjin

auf ha§

3fied)t

tjotten,

beS Stärferen.

fo

2)aS

£anb gehört einem ^-ürften, einer Korporation ober einer Kird^e; auf biefem
Eigentum beS SanbeS^errn unb unter feinem ©c^u|e fiebett fid^ ba§ 93ot!
an üerfdjmänbe ha§ S3otf, fo möre ber Staat immer nod; Dortjanben in ber
;

^erfou beS dürften, ber

teid^t

neue Untertanen finben fann.

erfdOeint mithin atS eine prioatrec^ttidie ©enoffenfdfjaft

mäd)tiger, fetbftänbiger al§

fommen unabhängiger
tidjen 3)iener,

ift

otte,

fie

S[Renfdj"

;

©taat

ber gürft al§ „ein begüterter, öott=

er bel^errfdjt

ha§ S3otf burc^ feine perfön*
unb fein öauS atj ben

beredjtigt mie oerpftic^tet fidj fetber

^auptsmecf beS Staates ju betrad^ten,
feinem eigenen

3)er

mie anbere auc^, nur

Vermögen

©otbateu befc^ü^en.

(Sin

unb

mu^

aber aud) ben

Hufmanb auS

Untertanen burd^ feine eigenen
^errbitb beS atten ftänbifd^en (Staates, mie eS in
beftreitcn

bie

im üierje^nten Sot)rt)unbert nirgenbS bcftonben f)atte,
mit ber gteid^en Unfet)fbar!eit, mie einft bie 9J?ufterüerfaffungen

fofc^er 9?ot)eit fetbft

n^arb atfo

ber 9tct)otution, atS baS attgemeingittige "StaatSibcat §ingefteltt; bie ftaatS=
red)ttid^e

Unterorbnung beS 23ürgerS fan! jur prioatredjttidjen

barfeit f;erab.

2)ienft=

3)er Sf^eftaurator tjob in 3Sat}r§cit ben (Staat Jetber auf.

Srbam mülhx.
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SfJirgcnbS erf(f)ien feine 2)o!trin [o Bobeuto;§, fo alten Xatfadjen miber*
fprecfienb

tvk in ^reu^en; bcnn fein anbercr @taat

Gtaat^gebanfeng

fo

ijod)

getjattcn

ipie

Staate^ lüaren.

erften S)iener be§

biejcr,

Ijatte bie

3Kaje[tät beg

beffen S'üi^ften

2)afjer aud)

^altera mifber

immer

§a^

bie

gegen

griebric^ bcn ©ro§cn, gegen ben aufgegärten preu^ifdjen 2(6fo(uti^mu§,
ber bie ^affen^mürbige ^onffription erfunbcn IjaBe, unb gegen ha§ '^iU
gemeine Sanbredjt: „2(u^er auf bem XiUihtatk fiefjt man nirgenb^, ob eö
e§er für .^apan
@teic^tt)o!)(

unb Sfjina

fanb

al§^

§aUcr gerabe

für bcn preu^ifdjen ©taat gegeben fei."

^rem^en

in

jafjfreic^e

unb mäd)tige '%n^

^ronprinj unb feine romantifdjen ^reunbe meinten in bem
grunb^errlidjen <2taate bie garbenpradjt bc§ iDUttelaÜerS mieber^uertennen;
9}?armi{5 unb bie g-eubaten üon ber märüfd^en Stitterfdjaft begrüßten mit
2)er

l^änger.

Subel bcn entfdjfoffenen 2)enfer, ber ben 9}Jonardjen ttiieber in bie Sf^ei^e
ber ©runbbefi^er (jinabftie^, bit ©efettfd^aft n)ieber in £e§r=, SBe^r^ unb
9^ä§rftanb teilte unb ,,ben g-reieren beä Sanbe§" fo mertüoUe ^rioi*
fegicn gugeftanb; ben 5{bfotutiften beijagte, ha^ im §a(terfd)en Staate ber
üor bem S3ol!e mar;

lUtramontanen freuten fic§ be§ Sobe5 ber
a(§ bie freiefte unb mof)(tätigfte ader
©taat!§formen erfd)ien; bie ängfttic^en ©emüter fanben iljre eigenen
bangen Sefürdjtungen beftätigt burd) bie 2(n!(agen be^ Serner g-anatifer§,
ber hk ganje SBelt oon ber großen SSerfdjmörung ber Freimaurer, ber
Sftuminaten, ber B^eüotutionäre bebrol^t mötjnte. 2tt(e ©egner ber S^leöotu*
tion ^ie^en bie fiegreidje ^olemif gegen haS D^aturredjt mitüommen. SSäf)renb
in ben einfadjeren unb größeren S5erf)ä(tniffen be§ franjöfifdien ©taatl^
Teben^ bie ^artei ber geubaten unb ^ferüaten fdjon offen ai§ bie 'geinbiu
be!§ burcaufratifd)en
2{bfo(utismu!§ auftrat, Ujogten in 2;eutfdj(anb oHe
g-ürft

2;f)eofratie,

tüddjz

bie

bem ^onoertiten

biefe ^Ridjtungen ber

©egenreüolution noc^ ungefdjieben burdieinanber.

Ungteic^ geringeren 2(nftang fanb bie rein ultramontane (Staatslehre
be§ öielgemanbten <Sop§iften Slbam TiülUx.
in

bem §eimat(anbe

ber

ße^erei

flerifaten @d§riftfte(ter fonnte fid^

nid^t

3)a§ römifd^e SBefen motlte
gebei^en;

redjt

bem ©rafen

feiner

unferer

be S[Raiftre oergfeidien,

bem

ritterüdien ©aüot)arben, ber mit ber ganjen ©tut romanifc^en ß)tauben§=
eiferg,

halb

rt)i^ig

fpottenb, halb patf)etifd) gürnenb, bie

fünbigen Sßctt unter ba§ ^apfttum forberte unb
fdiaft beg

bk

Untermerfung ber

„üertierenbe" ^iffen=

„^a^r^unbertS ber D^arr^eit" befämpfte. ©otdjer ©dimung ber

©eete, fotd^e ©tut begeifterter ^reugfa^rergefinnung
beutfc^en ^onoertiten nidjt gegeben.

mar bem

geiftreic^en

5tbam SRütter erfannte §mar

finnig mand^e

fc^arf=»

©dimäd^en be§ Siberati^muS, namenttid^ feiner mirtfdiaft^
tidtjen Softrinen; er geigte fc^fagenb, mie menig ba§ @t)ftem bi§ ©et)en=
taffenS in bem Kampfe ber fogiaten Sntereffen genüge, mie unmögtid^ bie
oottftänbige internationate StrbeitSteitung gmifdjen unabhängigen SSötferrf
fei, unb fogte marnenb oor^er, au§ ber mobernen SSotf§mirtfd}aft merbe
ein neuer ©etbabet tiertiorgetjen, fdjnöber, gefä^rtidjer at§ ber atte ©e*
b.Xxcit\d)U,

SJeutfc^e QJefc^i^te. II.
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Strömungen bn

öeiftiae

3.

elften

fji^te^e'i^i«!)!^'''-

©ruub(egung ber ©taüt!5iüi]icu-=
unb mit einigen
'^od)
t§eo(ogifd)en unb naturp]^i(ofop{)i[rf)en g-tittern neu auStjefc^müdt.
lüiKfürtidjer a\§> §aUcr erfünfteüe er fid) eine natürliche ©Ueberung ber
Ü>e[et(f(^Qft unb unterfdjieb balb ben SeEir-, 23e§r= unb i)^ä§r[tanb al§
\>k S3ertreter öon ©taube, Siebe, §offnung, balb nac^ ber ^^ormet „Xrau,
2(6er in feiner „2:§eoIogifdjen

burtSabcI.

fd)a[t" irurbc bodj

nur

bie §at(erjc§e 2)oftrin n)ieberf)o(t

fdjau, rt)em" ben '^hd, bie Sürger, bie 9iegierenben,
er

2Bie §a((er (eugnetc

ben Unterfdjieb üon (Staat§= unb ^riüatrec^t unb öerfid)erte, jeber ©taat

fe^e

in§ Unenblid)e

fidj

©ein

au§ Staaten gufammen.

wav

'^hzai

ber

vernünftige ^-eubali§mu§; ben SSiberfprud) ^mifdien ^olitit unb9ied)t badjte
er

3u iöfen burd) bie 9J?ac^t be§ ©tauben^, ber 5ug(eic§ ®efe^

©0

miffenfdjaft

üon

fei.

uiarb benn aUe§ mieber in '^mo^c geftetit, rva§ bie bcutfdje Staats*
feit

anbert^alb ^aljrljunberten gebad)t

beut 3od)e ber

X^eofogen

f)atte, feit

^ufenborf fie
jurüd in

erlöfte; bie :poIitifc§e '3)oftrin fanf

SSorfteHungen beä S0?ittelalter§. griebridj ©djfeget

bie t^eofratifd}en

bie ^lirdjc a(ö bie erften

ader Innungen,

feierte

nac:§ ifjrem S5orbitbe fottten

\iä)

onberen Korporationen ber bürgerlid^en @efeUfd)aft neu geftatten.
Saaber nannte ben 2e§r^, 2Bet)r^ unb D^Jä^rftanb bie brei Staaten jeber
alle

Station unb oermarf ben 2(u§brud „ber <Btaat" a{§ eine fünblidje moberne
(Srfinbung.

—

„Korporation, nidjt Slffojiation"

ber poIitifd)en IHomantifer

;

bie ineiften

fo Tautete

ba§ Sdjiagmort

öerbanben bamit nur bie unbeftimmte

S^orftetlung einer fdjmadien Staatsgewalt, metd^e burd§ ^ünftC/ ritterlidje

Sanbtoge, autonome ©emeinben eingefc^rän!t, burc§ bie Kirche
^errfd)t

merben

foUte.

3)er nüchterne

@en^

gciftig be*

fü§tte fid) lüitbfremb

unb un*

S^raummclt ber tf)eoIogifierenben ^olitif unb geftanb feinem
i^reunbe SJiütler: t)ier üermiffe er atleS, maS bie 2öiffenfdjaft auSmad;e,
rjcimtid^ in biefer

Klarheit, Tld^ohc,

^ufammen^ang.

Sein

mettlidjcr

Sinn empörte

fidj,

toenn itjm ber ^-reunb beteuerte, ber Sßettfriebe tjönge t)on ber (SrfenntniS ber
3}'cenfd)merbung ©otteS ab.

©rft oI§ er bie S3orboten ber naf)enben ^et)o(ution

gu eri'ennen gtaubte, ha fd^rieb
tiollfommen

S^tec^t,

otleS

ift

comme foi mais comme loi
nid)t t)or;

er in

einem SlnfaK nerüöfer 5Ingft : „Sie f)aben

üerforen, ttjenn nidjt bie Sf^eligion
IjergefteUt n}irb/'

pas seulement

5tber bie 3ei^fnirfc§ung

ber erfte ber beutfdjen ^ubtijiften \tanb bod^ ju

(jod),

f)ielt

um

bie

ßrfenntniS ber lüeltlidjen dlatrnc beS Staates auf bie 2)auer aufzugeben.
©ine Kluft öon Sa^rtjunberten fd)ien gn^ifdjen ben romantifdjen Staatsteuren unb ben liberalen 3)oftrinen ju liegen.

5luf Seite

berKonferoatiüen

ftanb nodj bie gro^e 9}Zel^r§a^f ber literarifd^en latente, bie Über(cgcnf)eit
miffenfdiaftridier

Sitbung; berßiberaliSmuS

Unreife bod) mefjr

Sinn

geigte tro^ feiner jugenbticfjen

für bie 33ebürfniffe ber ©egenmort, für bie be=

Ted)tigten STnfprüdje ber erftarfenben 9}iittelf(affen.
fd^roffeu

ber

©egenfä^en ju öermittetn

el^rtid^e

fud^te,

erregte

2Ber gmifd^en biefen

nur

25erbadjt.

Steffens fam in ben $Huf reaftionärer ©efinnung,

Setbft

lüeit er in

feinen geiftreid^ üerfd^mommcnen poUtifdjen Schriften ^wai (anbftänbifdjc

2r.

fdjajt ber ^eiligen" für bie Sbee be§ «Staate^

Patrioten !tang e§

tt)ie

§ot)n, lüenn ber oertrauenSöotle

einen ^^orsiig prieö: jebe SBerfaffung

S(nci((on

eine

feidjten

beö

Sjergötterer

©ebanfenarmut,

^^^^Q'^if^c^

moneben

erft bie 33ielf)eit

ber

Seine jafjtreidjen
oorne^mer ©eringfdjä^ung auf
fjernicber unb offenbarten bodj

befdjiüidjtigen.

ftaat§n)iffenfdjaft(idjen S3üdjer btidten mit

bie

bie

3lod} Weniger oermodjte

(Sin^eit!

©emüter ju

erbitterten

bie

monget^oft,

fei

geiftige

t)öf)ere

Wann

©taat§(cbcn§ Qcrabeju a(§

cfjaraftertofe 33unt()eit be^ ^erriffencn bcutfdjcii

93erfaffungen gebe eine

,,bic öemein=
unb ben ^^orjuß
©eburt" begrünbet fanb.

erftärte

beö Stbelf^ in bcr ,,mi}ftif(f)en Xiefe alter irbifdjen

®en
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Stnciiroti.

(Steffens.

ober nad) feiner p^antaftifdjen %vt

forberte,

Jßcrfaffuiigen

©rfjreger.

^iottediS

3Bafferf(arfjeit

iüie

fprubetnbe

©eniatität erfdjien, baju eine fdjiKernbe Unbeftimmttjeit bes 5(u§brud§ unb
bcr Sbeen, bie fic^ überatf eine Hintertür offen ^ie(t.

Untertänigfeit bie |)eiüge 2(((ian5

oI§ bie ii5erfö§nung

2öenn er in tiefer
üon )po(iti! unb

SDZorat feierte ober mit fa(bung^öo((er 33reite ben)ie§, s^ifc^en beratenben

unb befdjlie^enben Sanbftänben
gürnten bie Siberaten

um

fo

am

öcrmittetnbe ©c^riftftetfer

ha

fie

fein

—

beüor bie fiegreidjen §eere (jeimfe^rten, ^atte ein an

9^od)

ringfügiger

f)ä^tid)er

franf^aft öerf^ärft,

SSorfoÜ ben ©egenfa^ ber
i)a§>

!aum

©eit Saijren loaren

bann

UnterfcE)ieb,

mußten, ha^ ber befjutfam

preu^ifdjen §üfe ftetS bie S3eftrebnngen bcu

ftreng reaftionären Partei unterftü^te.

üergiftet.

eigentlich

beftefje

fjeftiger,

|)oIitifdjen

fid)

ge^

SJJeinungen

ertüac^enbe ^arteiteben auf lange (jinaug

bie napoIeonifcf)en SJiärdjen

üon bem

S^ugenb--

bunbe unb ben jafobinifc^en Umtrieben ber preu^ifcfien Patrioten in ber
^ofburg mie in ben rfjeinbünbifdjen Kabinetten gefc^äftig umfjergetragen
morben; aud^ bie mol^tmeinenben fteinen^öfe erfd^rafen über bie lärmenbe

©pradje ber teutonifd)en Söortfüljrer alte Sf^egierungen fütjtten
fic^ unfic^er, fie empfanben fetber, lüie menig ber (^rieben^fditu^ unb bie
Sunbe^afte ben S^öünfdjen ber Station genügen tonnten. Studj in ^reu^en
begannen bie atten ©egner @tein§ unb be» fditefifd^en Hauptquartier^
terroriftifdje

fid)

;

mieber gu rüf)ren. <Sd)on luä^renb be§ äßiener Kongreffeg üerböc^tigte

^anfe „ba§ mitbe grei^eitygefd^rei" üon %vnht unb ©örreö
bem ©taatsfanster. 9tt§ bie 9}2onard)en gum ^toeiten SOZate in ^ari§

ein |)ofrat
bei

niaren,

t)erfammett
g-tugf(^rift

Gt)ronif

:

t)eröffenttid)e

,,33eri(^tigung

einer

ber

berliner ^rofeffor @ct)mat5

©tette

in

ber

eine

S3rebom==3Senturinifd).en

oomSa^relSOS." SeneStette marfd)on Dor Sauren aufSdjmatjä

SSertangen üon bem |)erau^geber fetbft beridjtigt n^orben; Sdjmatj benu^te

nur ben

S3orrt)anb

bunbeg,

t)on

„oietteidjt"

bem
au§

<Sd)recfen§bitb

um, anfnüpfenb an
unterirbifc^en

jenem 33unbe

gu entrt)erfen.

mit bem ©enerat

©r

bie (^efd^ic^te bei

atten

Xugenb*

Xreiben ber get)eimen 55ereine,
tjeröorgegangen
rvax ein

feien,

ein

\vz'id)t

unt)eimtidjc§

©c^mager (3c^arn§orft§,

t)atte

gutem ©inüernel^men getebt, in ber S^it ber
ftet§
franjöfifdien ^errfdjaft feinen patriotifd;en Tlnt bemö^rt, auc^ an ber
in
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3. ©cifttge

II.

©trömungen

bcr erften ^tkbtn^ialjxc.

^n

35egrünbung ber 23erUner Uniüerfität rüfjrig mitgearbeitet,
^al)t feiner ftaatStüif jenf(fjQ[ttic§en<Scl§ri[ten geigte

^op\, ber bie Sbeen ber Sf^eüotution

ficf)

f)a^te, otjnebodt) ii)re

biß D^aturredjt^ lüiffenfdjaftlid^ überiüinben ju !önnen

bi^^er fein ißlaM.

2Be(d^ ein

trgernü nun,

ber

Un=

ein be[c^rän!ter, (jarter

;

©runbtage, bie 2ef)rc

an feinem 3^ufe ^aftete

ote biefer gea(f)tete Patriot

did^z n)ütenbcr STnftagen gegen ha§ neue Seutfd^tum
er^ob: lüiebie^afobiner einftbie9J?enfd)^eit, fofpiegetn biefe üerfdjtDorenen
eine tange

:ptö^ti(f)

$ßo(!§t)er[ü^rer bie 2eutfd)§eit bor,

um un§

ber (Sibe oergeffen §u madien unb

ben tot(en{^eban!en@iner beutfcf)en5Regierung gu tiermirftid^en

©erabe gegen

!

ben befdjeibenften unb ma^üottften bcr teutonifdjen Siebner, gegen 2(rnbt ric^^
tete

©djmatä

©d)mäE)ungen.

feine ge^äffigen

Strnbt ^atte in

bem

!öftüd)en

^oted)i^mu§ für ben beutfc^en £anbn)e§rmann bie bibtifd^e Sftebemenbung
gebraud)t: fd^onet ber SSetjrtofen unb ber SBeiber unb ^inber brouc^et d)xift=
(id) unb nienfd)Iic§. 2)arau§ fdjlo^ ©d^malg, biefe Sflud^tofen (jätten „SJ^orb,
^lünberung, ^Jotsudjt, te^tere gar Härlid) geprebigt". Dt)ne 3^eifel^/ fetbft
feine ©egner gaben ha§> ju, §anbe(te ber unfelige Wlann in gutem ©lauben.

3um

erften

WlaU

brei Sa^r{)unberten

feit

mar über ba§

ftiUe 9^orb=

beutfd^Ianb eine mirflid^e 33o(!§bemegung batjingebrauft; ber Stnbücf alter
ber etementarifdien Gräfte, bie in fot^en ^^it^i^

"^^^

<Sturmei§

fid>

ent=

SSie in
manches fdimad^e ©emüt betäubt unb oermirrt.
(Sngtanb §ur 3eit ^artä II. taufenbe e^rtidjer Seute üon bem 3)afein ber
^atte

feffetn,

eingebifbeten^apiftem^erfdimörung überzeugt maren, fo griff je^t in^eutfc^*
taub ein finfterer SSa^n gfeidj einer tier^eerenben (Seuche um fid^; nidjt
bto§ fdjted^te ©efelten glaubten an bie gei^eime 2Büt)Ierei bemagogifdE)er

Sünbe.

üerte^enber afö ber offenbare Unfinn berüfjrten bie bo§==

3Jod^

l^aften §atbmaf)ri§eiten

gefü§le

f)ie(t

er

ber<Sd)matäifdjcn(Sd^rift.

ber ^ubiigiften nie ein SSort erfahren.
!eit

^em

titerarifdien ©etbft^

entgegen: bie 9}2affe be§ SSo(fe§ ^ahi üon ben @d)riften
2tu§ jener fd^önen ?lnfprud^§fofig=

beg preu^ifdien SSotf^, bie ba§ Ungetjeure tat a(§ oerftänbe fic^'^ oon

50g ber ^enungiant ben ®d^(u^, eine ungemö^n(id)e Segeifterung
nirgenb^ gegeigt, bie ^reupen feien gu ben ga{)nen geeilt mie beim

felber,

i^aht \id)

Traube

bie S^Jac^barn

r^einifdie

gum

£öfd)en.

ISlaxV fagte: „^reu^en

SDeutfd^tanb aUent^alben",
beutfc^e
lieben

um

ßanb nannte, haß

!önnc

—

Söenn Sfrnbtö ©d^rift über „'J]3reu|eng
mu^ altent()alben fein unb ^^reu^enä

unb hin ©taat ber |)o§en5o((ern baä

einzige

2)eutfdj(anbä 9^id;tig!eit gur ^errlic^teit

er=*

fo genügten bem Stn!(äger fo(d)e unbeftimmte SSei^fagungen,

Entthronung alter beutfd^en ^(cinfürften ju ermeifen.
Scanner ber Station füllten fid) in ben liefen ber ©eete
tmp'öxt, ha fie ha§ STnbenfen ber fc^önften 3cit ber neuen beutfd^en ®e^
fd)id^te fo fc^mäfjtid) befubeft fatjcn.
Sine gtut öon (SJegenfd^riften über^
fd)memmte ben S3üd)ermarft, ber ärgerlid^e ^anbel f)iett möfjrenb ber testen
SKonate hi§ Sa§re§ 1815 faft bie gefamte gebitbete beutfc^e 2öe(t in 5ttcm.
bie beabfid^tigte

^ie

.2tud)

beften

haß Sluötonb mifdite

fid)

ein; bie

Zinuß unterftanb

fid),

ben unruhigen
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©cf)mol3 ber ^enunsiant.

^reu^en bo§ gefjorfame ^onnoDer al§ ein 9Kufter6ifb öor^ul^atten. D^iiebufir
unb ©d^reiermad^er rt)ie[en ben armfetigen 2(nffäger gurürf, jener mit

Sn

tiefem (Srnft, biefer mit fdjonung^tojem ©pott.
jeigte

freilidj bie

ficfj

anberen ©egenfd)ri[ten

t)erblenbcte©elb[tüberf)e6uugbe§ jungen £iberati§mu§.

Öubiüig Sßietanb, ber

@o§n

bem

be^ ^id)tcx§, errtjiberte

abfofuten ^önigtum^ furgab: „3)a§ 9^epräjentatit)ft)ftem

Jßerteibiger beg

ift

bog

and) bo0 einzige, njoju redjtlid^e unb öatertänbifc^e SJJenfc^en

unb

rt)at)re

fid) öffenttid^

befennen bürfen!" 9^at Stappe in Sfadjen, ein au^gejeid^neter !preu^ifd)er
Beamter, bel^auptete suoerfic^tlidj burdj ta§ ta(i§manartige SBort „SSer=
:

faffung" n)irb bie beutfdje ©infjeit gefid)ert; benn „überall ftrebt ber
natmiKc nad) biefer Sinf)eit; ade 5Ibrt)eici^ungen baüon Ratten i^ren
in

bem

Könige famen

bicfe

®runb

^olUmiknl"

Übergeniidjte ber 9?egierungi§gelt)art über ben

^em

9fJatio*

§änbet fe^r ungelegen.

(Sr 'ijatU

foeben bei

ber iSefi^ergreifung ber neuen ^roüinjen föieber^oft ouSgefproc^en, bo^ er,
ouSfdjlieplic^

ot§

mit ber ^ufunft be§ ®taatei§ befd^äftigt, ade^ 25ergongene

abgetan betradjte; er empfanb

Tebljoft,

gebung feiner ^reu^en oerbanfte, unb

trau(id) geftonb, für eine ^eilige ©d)u(b,

§u fidiern.

rva^

tjieft
i)a§>

Siebe unb ^in=

er ber

©tüd

bem ^av^n

er

n)ie

e§,

üer^

biefe§ treuen SSot!e§

Sebod) ber Stnblid ber ^arifer ^arteifämpfe beunruf)igte

unb a{§

ii^n

ba^ feine Söerlincr ©tabttierorbneten ben unge^
l^örigen STntrag geftedt Ratten, bie 23ürger= unb ®d)ü^enfompagnien adein
fd^mer,

er erfuhr,

bem ©taatgfanjler,
bem preujif^en S3ode frembe ^artei^
Um S^eujafjr 1816 mad)te er burc§ eine
geift nid^t über^anbnefjme.*)
tt)ürbig unb freunbdd^ geladene SSerorbnung bem dterarifdien 3onfe ein
ber STuffid^t be§ 9J?agiftrat§ unterjuorbnen, befaijt er
ftrcng barüber gu tvad)en, ha^ biefer

3)er SJionord^ erfannte offen an: biefetben

(Snbe.

Stiftung be^ öden Sugenbbunbe^ oeranta^t,

©efinnungen,

fjätten

rt)e(d)e

im Safjre 1813

bie
bie

unb hk 9tettung be§ 58aterlanbe§
aber, im ^rieben, tonnten geheime ^erbinbungen nur
®a§ ade 33erbot ber geheimen ®efedfd§aften niarb er^

9JJe^r§eit beä preu|ifc^en 33odeg bcfeed
^erbeigefüf)rt,

je^t

fd^bUd^ merben.

neuert, bie ^ortfe^ung be§ ©treiteä unterfagt, eine Unterfud^ung, metdie

l^atten,

mann

unb

ju

i^rer

eigenen

a{§ überftüffig abgetel)nt.

^un

oerftummte ber Särm, aber

S^iebul^r

füf)de,

feine

g-reunbe

auf

finnungen

beantragt
jeber==

ba§ bie arge @aat beg STnftägerS, ber eben je|t burd^ einen

preu^ifd^en unb einen mürttembergifdjen
nid)t

S^edjtfertigung

Drben

ausgezeichnet rt)urbe, bod^

gan^ unbon!baren Soben gefaden mar.
fdjritten

5)eutfdj(anb§

dürften unb

—

tflit

Stämme

in

fotdien
bie

@e=

erfe^nte

©ort ein ftider, gegenftanbstofer Strgmo^n; ^ier ein
bUnber ©taube an bie gauberifc^e SSirfung ber fonftitutioneden @toat§=
formen, ein ünbdd^eS SSertrauen ju ber untrüglid^en 3Sei§§eit be§ SSod^;
in ben SUJaffen enb(ic| tiefe ©efjnfuc^t nac^i 3f?u^e unb friebtic^er Strbeit.

^riebenSgeit f)inein.

*) ff. t^riebric^

&erg,

1.

©e^t. 1815.

3Bif^etm an S?. mejantier, Tläx^ 1816. ffoB.^Drbte
gjä^ere? in ^eitage 6.

ein

^arbcn^

S5icrter ^tbf^nitt

iDif

XaQ

(Eröffmutß brs J)entfd)cn iJunbeBtages.

SSe(treic§

wax

Xrümmern

gefatfen, über feinen

eine frieb(i(f)e ©taatengefellfrfjaft.

er^ob

lieber

fid^

2(ber jene§ alte St)ftem bcr europäif^en

^oUtif, boS burd^ ft)ed)[e(nbe S3ünbni[fc unb ©egenbünbniffe bie [ün[@ro^=
möchte im ©(eic^gemidjt gu ermatten
3(Ue Staaten

Union unter

pokon

be§

SSettteil^J

fefjrte

fachte,

bitbeten

j^^t,

mt

oorerft

®en^

ni(f)t

jagte,

tDieber.

eine

gro^e

^a^

ber Sfuffic^t ber üier SOMdjte, tüdd)^ ben ^rieg gegen

ge[üE)rt

unb

93unb foeben in ^ari§ erneuert

if)ren

©o

l^atten.

§arren§ unb bei SeibenS,
lüar an biefem rcttenben Sunbe gearbeitet ttjorben; nun ^atte er in brei
Saf)re

Diele

fdjttieren

fjinburdj,

in ber orgen ßeit be§

^riegSjafjren feine 'ißrobe beftanben.

2Sät)renb i§re§ taugen S^i^

fammentebenS Ratten fidj bie SO^onarc^en unb bie leiteuben ©taat§männer
an einen oertrauten |)erföntid}en 5ßerfef)r geit)öt)nt, iDie er üorbem unter
ge!rönten ^äuptern unert)ört gemefen fie befdjtoffen, aud^ in ßufunft otte
;

großen fragen ber europäifdjen ^otitif in perfijntidien äufammenfünften

^er 23unb

gu befpredjen.
(yerid()t§^of

(5uropo§; er

ber oier SÖMdjte betrad^tete
tjiett

fid)

al§ ben oberften

für feine näd)fte ^ftid^t, bie neue

Drbnung
barum

ber ©taatengefettfc^aft üor einem griebenSbrudje ju ben:)af)ren unb

ha§ unbered^enbare ^-ron!reidj, ben §erb ber Sfteöotution unb ber Kriege,

gemeinfam

p

überrt)ad}en.

SBä^renb ha§ europäifdie D!fupation§f)eer unter

2öettington§ Dberbefet)t bie 9^u§e in ?^-ran!reid) aufredjt ^u ermatten

t)atte,

©efanbten gu ^aril in regetmäßigen ^onferenjen bie taufenbcn ©efc^äfte ber großen Slttianj ertebigen unb ben Xuiterien^of mit
fottten bie üier

it)ren

^totfdjtägen unterftü^en; in einjetnen Ratten tuben bie 23ier aud^

ben |)eräog tion 9iid)etieu

fetbft

jur 33eratung ein.

Sftte

Streitfragen,

au§ ben SSiener unb ^arifer iöerträgen ergaben, n)urben biefer
©efaubtenfonfereuä jugeiüiefen nur bie 5tbrt)idtung bcr öerlüorrenen beut=»
bie

fidj

;

fdjen ©ebietifragen blieb einer befonberen ^^erl^anbtung in

^rantfurt

t)or=

betiatten.

'^od) niemati l^atte boä (Staatenft)ftem eine fo feftgeorbnete bünbifd^e

©emeinfdjaft gebitbet.

^a§

^roteftorat ber üier

Wäd)k

be^errfd^te tcn

2Bef{tci(

minber

man

fic

gciuattfain, aber cbeiifo umiinfcf)rän!t raie einft ber

Die (Staaten gmeiten

9?opofeon§.

3tange!§

—

be)§

oon '^reu^en.

fdjärfften

9^irgenb§

ja^en

al§ ber

;

ntd^t tiergef jen fonnte,

II.

antritt ju ber 'parifer ®c|"anbtcn!on[eren5 ücrfangte,

am

—

33ierbunbe§

großen ^olitif üöUig auSgefdjfoffen

^od^mütigc fpani[rfjei)o[, ber bic Reiten ^fji(ipp§

WiUt

Sous-Alllös nannte

Ics

bcn bipfomatifcfjen Greifen

fpottifd^ in

fid^ \30u allen ©efdjäften ber

genjiefen,
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^avifer ©efanbtenlortfercnä.

2)ie

marb

akr

er fcfjarf gurücf*

ha§

rt)arb

Xlhex^

'^äd)k fdjiüercr cmpfunben, a{§ in ^ranfreidj. Dbiro'^t
bie ^ranjofen üon ben au^erorbenttidjen SO'Jadjtbcfugniffen ber @e[anbten==
fonferenj nid^tS <3idjere§ mußten, fo pflegt bodj in fragen ber notionaten

ge^üidjt ber üier

©fjre ber ^nftin!t ber 9}2ajfcn

bun!e(, ba^

ganj jn irren.

fetten

9f{egierung bnrd} haS

if)re

Station a^nte

J)ie

?fu§tanb beauffidjtigt

ttjurbe,

oerfofgte mit üöerftrömenbem.^offeben,,2orb^ro!Dnfu('''2BertingtDn.

unb
®ie

Königtums !onnte fdjon barum nid^t rtjieber fefte
fie bem S^olfe at§ eine grembfjerrfdjaft erfd)ien.
9^ur 5n 6alb bett)ä[jrte fid^ bie SBarnung, tocldjc §umbo(bt bem ^arifer
c^errfdjaft

be§

aften

Sßuiäetn fdjtagen,

n^eit

^'rieben§!ongreffe jugernfen (jatte: bie 9ieüotution merbe niemo(§ enbigen,

trenn ßuropa bie g'^^a^^Sofen unter feine ^ormunbfdjaft ne^me.

^ie

üier

Mädjte

2)t)naftie a{§ einen

betrad^teten

^aum

ben

ber

Seftanb

legitimen

§of mit aufrid^tigem, beforgkm

bef)anbetten ba()er ben fran,^öfifd)en
ttJoHen.

fämtfid)

©runbpfeiter ber nengeorbnetcn Staatengefedfd^aft unb

§otte ber ^arifer S^ongrefs bie '^vaqc ber

3BoE)f=

Sanbabtretung

in§ Steine gebrodfjt, fo begann ©neifenau fofort, nod^ im Dftober 1815,
eine tief geheime 33er^anbfung mit bcn Xuiferien.

bem ©djfadjtfetbe

3u n)äi^(en; ^atte er bod) jur
lüogen, ob

9iüdfidjt§(o»

rt)ie

auf

pflegte ber Üifjue 9J?ann auc^ in ber ^otitif feine SJ^ittet

^reu^cn

nid^t

fprüd)e burdjfe^en fo((e.

l^^it

^^^ fäd^fifdjen ^änbel alk§ (Srnfteg er^

mit §i(fe be§ äurüdgefcljrten S^Japoleon feine 9tn*

©o

fd^ien i[}m je^t fetbft ein abenteuerlicher

2öeg

nur ba§ ^id, bie 23efeftigung be§ neuen ©taatenfl)ftem5,
erreid^t irjurbe.
©ein Unter|änbter, 9J2ajor o. 9?ot)er, ein Segitimift in
preu^ifd^en ^ienften, bot bem ^erjog oon 9iid^elieu, mit §arbenberg§ ®e=
nefjmigung, gerabeju ein ge§eime§ 33ünbniy an: ^reu^en af§ ber näc^fte
S^Jac^bar fottte fic^ oerpftic^ten, bzn 33ourbonen im ^-ade einer 9f^eöo(ution
erfaubt,

tt)enn

mit feiner gefamten l^'riegSmadjt Seiftanb gu
führte 5U teinem (Srgebniö, offenbar
(ic^

wdi ^onig

teiften.

Dk

3Ser'^anb(ung

griebridj SSiftjelm fd)tie^=

23eben!en trug, fo meitau^fe^enbe, gefä^rtidje 35erpfüd^tungcn ju über=
fie bett)ie» genugfam, bafs ^reu§en^3 ^Regierung entfdjfoffen

ne!§men; bod}

mar, bie

^änh

jra((et)ranbö fomie

Unbantbarfeit gänjlid^

p

tiergeffen

aiU bie anberen groben bourbonifdjer
unb mit bem meftlid^en S^ac^barn in

guter ^reunbfdjaft ju (eben.*)

*) yiaä) ben ^Briefen a^ot^er» an ®neifenau ö. 3. DftBr. 1815ff., bie mit §en:
Dr. §. 'SelBrücf freimblicf) mitgeteilt r;ot. '3)er ©nuib bey (Sd^eiteciiä ber SSerf^anb^'
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n.

S)er h}itbe

um

fonfereng

4.

Sie ©röffnung be§ 3)eutfd;en 5Sunbe§tageg.
ber [ranäöfifdjen ^arteten erregte in ber G^efanbten^

^ampf

fo fdjtnerere

njirtfdfiaftfid^en

Seiben

einem neuen Kriege

Seforgniö, ha ha^ reid^e Sanb

tt)unberbar

[ä()ig

f(f)ien.

fd^nell

erholte

gran!reic^

fi(f|

unb halb

je^fief/

fo

öon feinen
rt)ieber

§u

fagte bie unDer=

Dppofition, in gmei 33ö(fer, bie «Sieger unb bie Sef fegten öon

föl^ntidje

SBatertoo.

SSo rvax

noct)

gemeinfamer S3oben für

ein

bie bemofratifdjen

SRoffen, benen bie (^torie ber tt)ettkljerrfc§enbeu Srifolore bo§ .^irn &e=

unb für bie (Emigranten, biefe „''^ifger beä ©rabe^", bie öon
Driftamme unb bem £)eitigen Submig träumten? §öf)nenb (jielt
föeranger bem alten Slbel ha§' ®itb be!§ S!JJarqui§ öon i^axahaä entgegen;
,fein ©potttieb C'est le roi, le roi, le roi gab ba0 Königtum ber S3er^
ocgtung preis.
®a§ ganje Sanb tvax öon einem 9^e^e get)eimer ®efeU=
raufdjte,

ber

fdiaften überfpannt; jeber
i\d)t§

S)orf

^urüdfeljrte,

geiftreid^en 3)o!trinäre,

Veteran ber großen 5(rmee, ber in
prebigte

bie in ber

bie

fein l^eimat=

napoteonifd^e Segenbe.

äRineroa

if)re

S(ud)

bie

liberalen 5tnfc^auungen

augfpradjen, untergruben ha§ Slnfefjen ber ^rone burc^ gef)äffige§ Tli^^
trauen.

©efät)rtid)er at§ bie ßeibenfd^aften ber Dppofition erfd)ien jebodj

^erbfenbung ber rot)atiftif^en lUtraS, meldte bie
t>k |)ei[3fporne ber Chambre
introuvable ftrebten grabeSmegS gurücf gu ber alten feubaten (5)efe(tfd^aft§=
orbnung, fie öertongten btutige S^iadje an ben ÄönigSmörbern unb ben
ßJotteSmörbern. 2t(§ 5l'önig Submig ben mitben (Sifer ber Emigranten ju
mä|3igen öerfudjte, inenbeten fie fid) gegen ba§ Stnfel^en ber ^rone felber, gan§
fo tro^ig mie jene polnifd^en SOZagnaten, bie einft ifjrem ^önig ©igiSmunb
guriefen: Rege sed non impera! 2)ie attftänbifdt)en Sbeen ber gügeUofen
öorerft

Sommer

bie

fanatifd^e

ber 2tbgeorbneten befjerrfd^ten.

unb fdjmüdten fid^ mit ben ©djtagmörtern
Sm Dramen ber !onftitutione((en grei=
Untermerfung ber ^rone unter ben 2Bit(en

SIbelstibertät taud)ten tt)ieber ouf

ber neuen partamentarifd)en S)o!trin.
forberte (5§ateaubrianb bie

f)eit

ber

Kammern unb

öerfod^t in feinen ©c^riften bereite

Imt rabifak

be§ Parlamentarismus, metdje fpäterljin bie Siberalen

gu bem

©a^e Le

roi

regne mais

il

ne gouv^erne pas

2;§eorie

aneigueten unb

fic§

gufpi^ten.

©ämttid^e SD^itglieber ber ©efanbtenfonfereng, ^0550 bi Sorgo öoran,
unterftü^ten ben ^önig in feinem 3Siberftanbe gegen bie Ultras, ©ogar
bie l^odj!onferöatiöen engtifdjcn

Staatsmänner mi^bitügten

bie

^arteimut

ber Emigranten, obgleidj itjnen ber liberale Eifer beS „jafobinifd^en"

unb

lington baS töridjte

SDtarfan bei

lung

3ören

©efanbten immer öerbädjtig blieb. Söenn Sßet^
treiben ber Ultras betradjtcte, bie fid^ im ^aüillon

feines öorbringlidjen

bem ©rafen öon

5lrtoiS il)re SSeifungen l)olten,

bann meinte

iDirb in hcn Briefen nidjt aii^brücfficf) angegeßen; er fann nßer fauni ein
anberer [ein at§ ber im Sejt Qngefüfjrte. Senn nm 9. SJoUBr. Beridjtet 9iol}er: itun=»
tneljr inü[fe 5?önig griebricT) SSiffielm in ba§ ÖJcfjeimni» eingeipeif^t irerben, bon
beffen ©ntfdjeibung l}änge jelU 5ÜIe§ ah; unb toenige Xage fjjäter üerfdjiuinbet bie
ganse SIngelegenfjeit aii3 bcni 93rirfmed)fel.

2i"i-"ti"^i-"eicf)

unb

^ad)tonmm\ ßubiuiggXV.

er beforgt: bie
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bic bier S[Wäd)te.

tuerbcn ?^-ran!reid) nidjt regieren,

unbStrtoi§ trögt bic(Sdju(b! 9)?etternidj fdjrieb iparnenb:
einer vergangenen

Örbnnng

„2:'ie 9iüdtcl)r

^u

ber 3)inge bifbet eine bcr größten öefat^ren

für einen <Btaat, ber aü§ einer Sieöofution f)eroorgef)t"; nadjt)er entfuijr
[f)m fogar ber fdjmerjlidje Slu^ruf: „2)ie Segitimiften legitimieren bie 9ie^

2)er preu^ifdje ©efanbte, (Venera!

Dotution."

©enoffc bc§ SUidjerfdjen Hauptquartier^,

§o(tung unb gefunbem Urtcit;

t)on tt)ürbiger

@ra[

ü.

b.

er

marb

nid^t

t)or ber felBftmörberifdjen ^arteittiut bcr 9iot)a(iften

^of

Qjot^, ein alter

betüäfjrtc fidj al^ ein

^iptomot

inübe feinen

ju tarnen.

@o

ha^ ^arbenberg fd^on im Tläv^ 1816 aui3fpradj: bie gefe^Udje
Drbnung in §ranfreid) fei nur nod^ burd^ bie 2(u[(öfung ber unfinbbaren
gefd^af) e§,

p

Kammer

retten.

®ie

brei onbcren SJMdjte trugen üorerft nod) Sebenfen,

ben STuiferien ein fo ÜifjneS Wütd 3U cmp[e()(en. Stber al§> bie ^Serblenbung
ber Ultras unheilbar blieb, fa^te ^önig Subiüig enblid) einen mutigen (Snt^
fd^tu^.

Slm

©eptbr. erfolgte bie 2(uf (öfung unter bemSubet beSSanbeS;
ben gemäßigten ^arteten bk 9J?e^rf)eit, unb ha§

5.

5Baf)ten

bie

Bradjten

SD^inifterium 9iid)elieu==^eca5e§ üermoc^te mit ber neuen

au5§ufommen.
3ut)erfid)t

10. ^ebr.
l^ofte

begannen

erft

bie t)ier SJJäd^te

in bie 3^'furift S'^^anfreid^g gu fd^auen.

1817

Sitte

©eitbem

um

eröffneten

fie

bcm ^erjog

Kammer

(eiblid^

mit etma:§ befferer

^n

einer ifJote

üom

tion Sftidjetieu: feine oft mieber^

S3erminberung ber Sefa^ungSiaft

fei

nunmehr

erhört, ba^^

§eer SBettingtonS foHe um ein g-ünfter, 30,000 9}? ann, oerminbert werben;
bod^ terfäumten fie nid^t fiinju^ufügen, ba^ bie löblichen ©runbfä^e be§
^eräogS unb feiner STmtSgenoffen oiel 3U biefem Gntfd^tuffe beigetragen
l)ätten.

©0

tief

mar ha§

ftolge 3^ron!reid)

mußte eine förmlidje S3etobung oon bem
Snbeffen geigte
eine
bie

ber

fo

fid; balb,

nid)t

ertragen fonnte.

um

boner ^ofeS §u üerfc^ärfen.

im ^ebruar 1816

fie

ber SSierbunb

®er

^otitif trat

öfterreid)ifd)=engUfd^en

Sltejanber tat ha§ ©eine,

^ak

(SuropaS ginne^men.

ha^ bie 8elbftänbigfeit ber mobernen Staaten

innige öemeinfdjaft, mie

^auer

gebemütigt: fein erfter SJJinifter

]^o§en

begrünbet

Ijatte,

auf

©egenfa^ ber ruffifc^en unb
immer mieber gutage, unb ^ax

alte

ben Slrgmofju be§ SSiener unb beS Son=
Otjue feine 53erbünbeten gu befragen, ließ

Urfunbe ber Seifigen Sltlians Veröffentlichen: bie
unb ben gü^rer bt§ 'ünhün^
beten (SuropaS ben^unbern. Sßäf)renb bie onberen 9}Zäd^te abrüfteten, mürbe
ha§ ruffifd^e §eer verftärft unb in bi<^kn SD^affen na^e ber ©renje §u^
fammengeäogen. 3)er ^av gefiel fidj in Übertreibenben ©d^ifberungen ber
ruffifdien ^riegSmadjt, unb fie tuurbe in ber %at, tro^ ber (Srfo§rungen
ber testen ^etb^üge, von atter Sßett unbegreiftid) überfd^ä^t; felbft Ö3neifenau
glaubte, baß Sf^ußfanb über eine 5DHItion ©otbaten gebiete unb fogteidj mit
500,000 5!JJann einen 2(ngriff§frieg beginnen fönne. SJJetternic^ erftärte
er

bie

SSeft fotfte i§n, i§n attein afg ben §eitanb

beforgt, bie SBudjt biefer S^üftungen

ben 3aren

teidjt

unb

bie ort^oboje

©djmärmerei fönnten

gu friegerifc^en S(benteuern verfeiten; überall, in ^ranf=

122

4.

II.

unb (Spanien,

rei(^

Umtrieben
efirgeigige

Eröffnung be» 2)eutyc^en 33unbe§tage0.

2)ie

Stauen unb ber ZüxUi meinte

in

an aikn ^öfen für

fic^

ein

i^rci^eit" an§, mäfirenb bie engtifd^en ebenfo eifrig oor

Unfinn"

er

ben ge{)eimen

Unb

ju fein.*)

biefe ru^eto»

Sßoütit fegette unter ber liberalen ^(agge baf)in!

©efanbten fprac^en

f(^en

Spur

rujjifc^cr Sfgenten auf ber

liberaler S3erfaffung§ocrfucfje

Sttejonber fdjon §u SSei§narf)ten

1815

tarnten,

^n

2)ie

(St)ftem

bem

ruffi^

„meifer

,,gefä|r{i(f)en

feinem ^oten lie^

Dh^

eine 33erfaffung üerüinbigen.

%U\d) bies ®runbgefe| an bem IhebSfcljaben ber polnifc^en ^uftänbc, an
ber Unfreiheit be§ SanböotfS nidjtS SSefenttidjeg änberte unb aUe potitifc^e

^önbe be§

Tlaä)t in bie

2tbef§ (egte, fo übte hoä) ber Si^ame ^onftitution

feinen mäd^tigen ^Qu^e^^; triumpf)ierenb begrüßte ber urtei(§(ofe Sibera=^

n§mu§ ba§ ©nabengefdjen!
mürben "Seutfc^taubg

enbfid;

be§

S?aifer§

g-ürften

bem

unb fragte ungebutbig:

ftiann

Seifpiete be§ aufgeftärten @e(bft=

§errfd^er0 folgen, ber in§gel)cim fc^on eine Charte für 9^u|tanb fefbft tior^

S3on ben beiben ©taat^männern, metd^e ber ^av in ben ou§=

bereitete?

märtigen ©efdjäften gu

Sftate 50g, blieb

um

g-reunbe SJ^etternic^ treu ergeben;

ber unbebeutenbe SfJeffetrobe feinem
fo üerbäc^tiger erfc^ien

2)er

§ofe ber liberale ^tjit^elfene S^apobiftria§.
©teigentefd^ befanb

fic§

bem Söiener

öfterreic^ifd)e

©enerat

gu ^etergburg balb in ebenfo peinlicher Sage mie

Caveat consul!

ber ruffifd^e ©efanbte (Stadelberg ju 2öien.

Xüde

taiferlid^en |)errn Xiox ber

^ie^ e§ be=

in erregten 2Sorten marnte er

ftänbig in StadelbergS 23eridjten;

„bicfcS SBiener 2)a(oi*2ama§".

feinen

2)er ge=

Januar 1815 blieb in Petersburg unöergeffen, unb
Staatsmänner fc^rieben Dem j^ürften SKetternid) bie §aupt=

t)eime S5ertrag t)om 3.
alle ruffifd^en

baran

fd^ulb

®aS

gu.

tiefe

fid) beutlid)

S[}?i^trauen

be§ 2;ort)-S^abinett§ gegen ben 3aren üerriet

in einem ^orfc^tage, meldjen

bem Petersburger §ofe
äufammentreten,

um

überreichte:

über bie

Sorb datljcart im Sluguft 1816
oon Offizieren follte

eine ^onferenj

gleidjgeitige Slbrüftung aller SO^äc^te ju be^

raten unb jebem Staate bie Starte feines ^riebenS^eereS oorjuft^reiben.

Unt)er!ennbor rid)tete biefer friebfertige Slntrag feine Spi^e gegen bie
9ftüftungen.

fifcl)en

—

ein

unb

bie

SSerminberung ber §eere

„mo

ern)iberte

bie ^ieüülutionäre felbft

fei
fic^^

3)ietternic^

befonberS münfd^enSmert in einer ^dt,

mit ber militärifc^en 90^aS!e bebeden".

^oifer ?llejanber gab eine freunblic^e aber un!fare Slntmort.
tifc^e

lic^e

SSorfdjlag blieb liegen, ha

man

balb

fül)lte,

ha^ eine

fo

2)er eng*

unnatür*

$8efdjrän!ung beS midjtigften |>ol)eitSrec^teS felbftänbiger Staaten

jumal ^reu^en tonnte ben Seftanb
t)oltStümlid§en ^eermefenS nimmermel)r bem belieben übermädjtiger

im ©ruft

*)

unb

nid^t burd^fe^en tie^;

frufemorf§ Seric^te

9. ^Ipxil

1818.

ruf^*

mit ©ifer auf ben ©ebanfen
mit freunblid)em Seitenblid auf bi^ preu^ifd^e Slrmee:

2)arum ging

ö. 24.

gebr. 1816,

1.

SeBv. unb 23. Tläti 1817,

fid)

feines
'^ad)''

7.mäxi

SRußtanb unb ©ngronb.
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barn preisgeben. *) Sngiuifcfien mudj[en bie 33e[orgni[[e be§ öftcrieic^ifdjcn
§ofel üou Wlonat ju ^onat, uiib um S^Jeuja^r 1818 ftcttte SOfetternicf)
bem S3ertrauten ^arbenbergS, ®el^. $Rat üon ^orban/ bcr tregcu ber beut'
23unbe§angcregen{)eiten

[cf)en

^reu^en möge mit
^atf

eincig

ba^u

bereit,

fiepten

in

gerabcju

SBien oermeifte,

ben

Eintrag:

Öfterreid^i ein gefjeimcS 3Serteibigung§bünbniS

ruffifdjen

5(ngrip

.^arbenberg fanb

abfdjlie^cn.

[ür bcn
[o[ort

fid;

ha i^m bie ^-reunbfdjaft Cfterreid^S über aUen anberen '3in&
warum foKte 'preujien, htn
[tanb.
2)er Äi3nig ober miberfprodj
:

unbeftimmten Sefürdjtungen ber''§o[burg jutieb, feinen alten 23unbeg=
genoffen öerraffen, ber überbieg bie gef)eimen ^täne 3}?etternid)§ bereite
burc^fdjaut f)atte?

SSJiit

5fntroort

abfdjtägige

bitterem

entgegen;

er

Unmut na§m

ber Staatj^fan^fer biefe

meinte nac^ feiner eigenvidjtigcn

^-riebridj SSiltjefm fpiete lieber eine ä(jnnd)e 9^o((e

Gpodje Don 1805.

Umfonft

rief er

hcn dürften äöittgenftein, ben unbe^

bingten STn^nger öftcrreic^S, gu .^ilfe; umfonft befd^merte er

fidj>

ta'^

^err fo wenig Vertrauen jeige. Ser SJionardj blieb
ifftai mu^te §arbenberg ha^^ öfterreidjifd)e Wnerbieten ah^

i^m

fein fönigüdier

feft,

unb am

2.

'äxt,

in ber traurigen

rt)ie

(efinen.**)

2)em engUfd^en §ofe blieb namentlidg ha§ oietgefd^iäftige treiben ber
Diplomatie in «Spanien f)odjbeben!(idj. |)ier wie in 'granfreic^

ruffifdjen

bemüf)ten

tum

fid) bie

üier SOMd^te ernftfi4, ha^ wieber^ergeftetUe

in ben «Sdjranfen ber

M^igung

aik Äönig^

ju galten, foweit bie ©d)eu öor bem

©ie

reiäbaren fpanifdjen Stationalftofje bieg geftattete.

füfjtten

aik, wie

fd^wer bie gemeinfame ©ac^e ber europäifcfjen 9?eftauration burdj bie

©ün=

ben ßönig ^erbinanbg gefd^äbigt würbe.

Sie ganje (iberafe SSett geriet
unb Sorb St)ron fang f(ammenbe S3erfe wiber htn fat^olifc^en

in Stufrufjr

SO^oto^,

friege§,

ber üerworfenfte ber europäifd^en ^-ürften fogteid^ nad^ feiner

al§>

afö er bie gelben jene§ SSotf§=

bie ^nquifition wieber^erftedte,

$Rücffef)r

ber ben 35ourbonen i^ren Xf)ron jurücfgegeben,

mit graufamcn

Strafen oerforgte, a{§ an§ ben S^edjen feiner mönc^ifd^en 2{nf)änger ber

wa^nwi^ige 9^uf er!fang: e§ (eben bie
^önig ^-erbinanb, e§ fterbe bie 9ktion

S?etten,

!

Sfber

eg lebe ber

Wä^renb

offe

Dxud,

Wädjk

eä tebe

in ber

SSerurteifung biefer S^iegierung einig waren, öerfud)te 9iu^(anb gugfeid^ bie
9J?ad^tfte((ung gu untergraben, wefd;e

2atifd)tfdjew
bi

Sorgo

©nglanb wä^renb be§ Unabhängige

fjatte.
Der ©efanbte be§ B^^^^'n
gewann in9}?obrib admä^nd} nod^ größeren (Sinflu^ars ^0350
^arig. Tlan bemerkte batb, hafi ^u^tonb bie Erneuerung beg

auf ber §albinfe( errungen

feitsfriegeg

in

aften bourbonifd^en ^amilienöertrageg wünfc^te,

ber beiben

um

bereinft bie

fronen gegen ©ngtonb üerwenben ju !önnen.

Seemadjt

3)er unermüblidje

*) Senffd^rift ber cngnfcf}en ^Regierung übet bie Sage (Europa»; 53ietterjiicf)§
Aper(;u sur le memoire anglais (im Ufuguft unb DftoBer 1816 bon jTrufcmarf an

^orbenberg gefenbet).
**) §arben6erg§ Sagebuc^,

14. ^an.,

12.

^läx^,

2.

mai

1818.
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ruffifd^c

Sie Eröffnung be§

4.

II.

@önner

to

'vDeut[d;en

93unbe§tO0e§.

ertaufte enbtid^ fogar einen Seit [einer eigenen gtotte

an ©panien unb öerfangte, ba^ ©uropa burd^ gemeinfame Sntertiention
bie aufftänbifc^en S^otonien ©übomerifaS mit bem fpani[(f)en SDintterlanbe
üerfö^nen foHe.

2(t(e

fd^tage; (Sngtonb

unb

3ciren mit

um

fo

SJMd^te tüiberfpradfien biejem aknteuertidfien SSor=
Öfterreidf) üerfofgten "ök mebiterroni]c^e ^^otitif beg

feb^afterer ^e[orgni§, ha in^mifd^en bie ßi^ftönbe ber

S3or!anf)a(binfeI erjid)tlid§ einer neuen ©rfd^ütterung entgegenreiften.

SSie oft beftagte SJ^etternicff, ha^ fein ,,be[ter unb fic^erfter S3unbe§=
genojfe", bie 3^ürtei, ber einzige ©taat (SuropaS blieb, ber fid} nid)t auf

Sie Pforte Ijatte
5tner!cnnung ber großen Wädjk berufen fonnte.
au§ trägem §odjmut öerfäumt, bie Sürgjdjaft @uropa§ für if)ren Sänber==
bie

beftanb in Sfnfpruc^ ju nefimen;

nun

fa^

fie

fid)

burc^ ben 2Ibfc^(u^ ber

^eiligen 5(((ian3 üü§ ber ^emeinfd)aft ber europäifdjen ©toaten förmtic^
auSgefdjIoffen.

Ser §a^

ber SD^utjammebaner gegen bie

®iaur§ flammte

mächtig mieber auf; ©uttan SJJadjmub (ie^ abfic^tlid) einige Seftimmungen
be§ S3u!arefter g-rieben§ unauggefüfjrt unb erwartete mit 3uöerfi(^t ben

2Bieberau§brudj be§ ruffifdjcn ^iege§.*) Unterbeffen ^atte bie unauf§a(t=
Sie
fame @rf)ebung ber unglüdtidjen 9^aja^:=S3ötfer bereite begonnen.

©erben

legten bie Söaffen nic§t

me§r au§ ber §anb unb

errid)teten unter

ber Seitung i§re§ SDlifofd) ein §atb^unab(jängige§ c^rift(id)=nationate§ ©e^

meinmefen,
9fteid)s

fdjon ben ©runbgebanfen be§ ottomanif^cn
©enbboten ber unsufriebenen ©riechen üerfe^rten in

Safein

beffen

miberfpradj

;

^ür

Petersburg unb fanben bei ^apobiftriaS freunbtic^e 2{ufna§me.
9^otmenbig!eit ber SefreiungSfämpfe, bie

fic^

§ier öorbereiteten,

bie

fehlte in

Sonbou ujie in SBien |ebe§ 95erftänbni§. ^n ben Greifen ber §od^tort)§
gaü bie (Sr^altung ber Xürfei furjmeg aU ein politifdier @(aubensfa|,
äunml feit ha§ engtifdje Sntereffe im Dften burc^ bie ©rmerbung ber
ionifc^en unfein gema^rt fc^ien; ftatt alter ©rünbe berief man fic^ auf
ben HuSfprud) ^itt§: mit einem SJienfc^en, ber ben S3eftanb ber Pforte

me^r über ^otitif. 9JJetternid)
bem unantaftbaren Sftedjte jeber legitimen
gremb^errfdjaft ber Surfen an unb t)er^

nid)t für nötig l)äü, fpred)e id) fein SBort

aber menbete feine So!trin öon
Dbrigfeit unbebenHid) auf bie

obfdjeute bie öersmeifetuben d)rift(id)en SSöt!er ber §albinfef nidjt blo^ als

©djü^finge 9^u^Ianb§, fonbern audj ai§ freoel^afte liebelten. Sn feiner
SIngft bemerke er n\d)t, ba^ ber unftete S^rgeij be§ liberalen ©etbft^err^»
fd^erS mo^t ^umeiten mit ^odifüegenben (Sntmürfen fpielte, bod> ben SJJut
be§ 5ßoUbringen§ nic^t befa^.

Ser ^^r

erlüiberte auf bie beforgten

be§ ®enerat§ ©teigentefd} ücrädjtlic^: c§

fei eine

fragen

®emi|fen§fad)e, ha§ 23(ut

eines einjigen ©olbaten 5U üergie^en im 5lampfe gegen biefe türfifc^n
©dimeine.**) Unb feinem ©efanbten in 2Bien (iefs er fd^reiben: bie euro^

*) ^rufemarfg SBeric^t, 8. Sott. 1817.
**) SJru[emarf§ 33erid)t, 17. ^ril, IS.^lai

1816.
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öfterrcid^ uiib SRußtanb.

päifd^eii

geuugfam

SKinifter 'Ratten fid^ nod^ nidjt

ffeinmütigcn Sbcen befreit,

mit

nidjt

äu i^rem ^erjen fprädjc.

f)eute

aber

bic

üoii

2)arjer

ucuattctcn,

ifjucii

gereinigte 93iora{ beä

(Süangctiumö

2)?i^trauen gegen 3tuJ5fanb;

ifjr

nad) bem ^Ratfd^tu^ ber göttlidjen 33or[e§ung, bie §err==

beftet)e,

kgrünbet auf SSa^rl^eit unb öeredjtigfeit.
^ofburg ai]o üor ben geljeimen ^(änen bei ^axcn
gitterte, n^ar fie fe(6er oon aufridjtiger g^riebenltieöe 6e[ee(t.
2Sie n)un=
berbar ivav boc^ bieS afte ö[terreic§ nad) fo oicten D^ieberlagen unb 33er*
(uften lieber gu einer SJiadjtfüIte aufgeftiegen, bie an bie ^age SBatten^»
fteinö erinnerte; fetten ^otte ein Staat beim ^Tulgange einel SBettfriegcä
fc^aft ber öffentfidjen 3}?einung,

2)eriucit

fidj

ganj

fo

bie

am

3^e(e alter feiner 2Bünfc§e befunben.

SRetternid^ burfte

rühmen, tvit üiet er fetbft burc^ flugel Stuffparen unb rec^tseitigeiS
©infe^en ber Gräfte bei d\dd)§ gu biefem gtöngenben (Srfotge beigetragen;
unb "ba er fdjon in feinen jungen Sauren fteti atfel üoraulgefe^en unb
fid)

öoraulgefagt ^aben

me^Udjem

i§m all

erfdjien

tt)ot(te, fo

S)ünfet.

fteigerte fic^ je^t fein Setbftgefütjt

fein

perfönlic^el

2öer!,

bie

(Sr§a(tung biefer

oll bie einzige Stufgabe feinel Sebenl, ba er fetbft tüie fein

tnberung nur öerlieren tonnte.
er(eid)terte

it)m,

fid;

ju uner*

Sie ganje neue Orbnung ber europäifd^en Singe

hk

Sie

tieje

Staat

Orbnung
bei jeber

Unma^r^afttgfeit feinel ©eiftel

STatfad^en äured^tgutegen;

bie 33itber

ber SSer=

unb batb fat) er in ber ©e=fd)id^tc bei festen 3J?enfc^ena(terl ein unge^eurel ©ebirr öon Xort)eit
unb $ßerbred)en: nur er, er attcin mar inmitten ber allgemeinen Se*
törung immerbar frei geblieben tion ßeibenfd^aft, frei öon Irrtum unb üor

gongen^eit t)erfd)oben

fidj

öor feinen

S3ticfen,

altem, tvk er gern leroortjob, ganj frei tion ©igentiebe.

33o(t 23erac^tung

öon bem Sd)(age einel 9iic^e(ieu unb Tla^axin".
Sie fremben Siplomaten bemerften je^t fd^on, n^ie fd^mer el tjiett ein

fprad) er über „bie ^oUtifer

©efpräd^ mit i:§m gu führen; in Tangen le^r^aften ^Sorträgen
ben onbäd^tig 2aufd)enben feine untrügtic^e SOJeinung ju ent*

gefc^äfttidjel

er

pftegte

©intönig, fatbunglöolt, breit unb ^odjtrabenb üerÜinbcten feine

wicfetn.

Sriefe unb Sepefdien in ungäfitigen Umfc^reibungen

@eban!en ber ©rl^aftung hz§ S3efte§enben.
ber ftotjen 3uöerfic^t bie
er bic

Sc^mädje hc§ öernac^Iäffigten
bei

immer nur ben einen

boc^ oerbarg

ftilte Stngft: SQ^etternic^ fürdjtete

fürchtete met)r noc^ bie Üieüofution.
tic§!eit

Unb

öfterreidjifdjen
Siic^t all

fic^

l^intcr

ben ^rieg, meit

§eermefenl fannte,

er

ob er jemall bie 33ortre]f*

St)fteml, ha§ ben beiben großen S3ölfern SJiitteleuropal bie

Slbern unterbanb, irgenb beätt)eifelt t)ättt; aber er

falj bie Partei bei Um==
£ebe(ang geängftigt, nod) immer im Sunfeln fc^leic^en,
bereit ben geuerbranb in fein funfttiollel ©ebäube ju fdjleubern

fturjel, bie it)n fein
er fal^ fie

unb mie er immer bt§ ©laubenl blieb, ha^ ber Sugenbbunb t)a§ preu^ifdje
^eer Don langer §anb §er aufgemiegelt ijabz, fo beobad^tete er fd^mer be*
forgt bie ^arteifämpfe in granfreic^, bie frompfljaften Regungen bz§ 9?a*
tionolgefüljll in Seutfc^lanb

unb Italien;

er

üerna^m mit ©ntfe^en, tok
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2)eutf(f)en

©ebanfe ber

in (Sngfanb, ber fe[ten 33urg ber (^egenreootution, ber

fet6ft

^arfamentöreform

®cmagog dobbet

lüieber erttjadjte, trie ber feurige

waq

3tt'eipfennig=9'iegifter unter bie SRaffen

nieberen ^'(affen an i^re

unb

Um

erinnerte.

S!)?enfcf)enrecf)te

feine

bie (angc üertt>af)rIoften
bie

fragen ber

^ßerfaffung unb S3errt)attung ^atte fid^ ber 30?eifter ber J)iptomatie bi§§er

gefümmert

ebenfortjenig

beren ^örberung ber

ft)ic

erfjte

bem inneren Q^hcn

felbft

um

bie

großen

(Staatsmann

aU

Sluitur^rtjecfe be§ 33ö(fer(ebeng,

feine pc^fte 5iufgabe betrad)tet;

feinet Öfterreic^g ftanb

er

fo

fern,

ha^

er fein

Urteil über ben ß^arafter bicfer SJionardjie in ber ^f)rafe jufammcnfa^te:
fie

mie bie

trage, ofjne ein ^öberatioftaat gu fein, bod) bie !öorteite

ber

leite

^öberatiogeftaltungen.

frf)öp[erif(i)en

'^ad)=^

@ebanfen§

bar

^oUtif au§ ber .^anb

in bzn SüJunb; fie meinte genug gu tun,

fie fidj bereit §iett jcberjeit

mit bem Söfdjeimer (jerbeiäueiten, fobatb

Tebtc feine

mcnn

Sebcn

^^(ammen ber 9^et)o(ution au§ bem Soben auffc^tugen; fie
fdjrt)or auf ben ©ebanfen ber Stabilität fo unbebingt irie ber junge ßibe=*
raliämuS auf bie 9(bftra!tionen feinet 33ernunftred)t§, unb ber ^einb ber
irgenbrtjo

bie

2)Dftrinäre öerfiel
üicIcS

fd)tie§(ici^ fetbft in

unfrudjtbarer

Sü§r bemieS, ba^

mar

al§

bie

einen S)D!trinarigmu§, ber nodj

bie tebenbigen Gräfte ber ©efdjidjte üor ben

um

ber Söicner 55erträge nid^t ftillfte^en fonnten,
bie

fo

gurd^t be§ 9iul)efe(igen oor ber Ü^eöotution, big enbüd^

fii'e

©d^ranfen

frampf^after marb

feinen @enbfd)reiben ha§ forgfättig auSgemotte ©c^rectbitb

attgemeinen 2Bettbronbe§ mie bie

um

^e flarer jebeS neue

Se§ren 9iotted§.

alten

faft in

be!§

brot)enben

^bee eine» ©eifteSfranfen mieber=

fe^rte.

9^ur on einer ^Bkik feineS 9)?adjtgebiete§ ^atte Dfterreid^ nid^t atte
feine Stbfidjten erreid)t: ber

^tan

on bem Söieberfprudje ^iemontS

bc§ itatienifdjen ^öunbeS
gefd^eitert.

Um

mar

ben Xuriner

in Söien

bodj

."pof

nod) für biefen ©ebanfen ju geminnen, er^ob bie §ofburg je^t 9tnfprüd;e

auf ha§' befttidje Ufer h^§ SangenfeeS unb bie mid^tige Simptonftra^e; bod)
ba S^u^tanb unb $reu^en fic§ ber bcbrängten ^iemontefen annahmen*),
fo tief] Sl^etternid) feine 2tbfid)t öortäufig fatten

unb begnügte

fic^

mit ber

tatfädjtidjen Setjerrfd^ung StatienS, bie einftmeiten teibtid^ gefid)ert fct)ien.

mar

S55ot)t

ber ^ubet, metdjcr einft bie

Sombarbei begrübt
fid^tStofe

t)atte,

einjietjenben öfterreic^er in

Slbfe^ung fo oieter atter Beamten, über bie

üöttig un!unbige SSermattung, über bie fd^ted)ten

unb

bie Siotjeit be§

mürbe

Mnfte

')

ber ßanbeSart

ber gcfjeimen^otijei

2tt§ ^aifer ^^ranj im g-ebruar 1816
ha^ neue tombarbifdj^oenetianifdje ilönigrcid)

er überatt

mit unoertjo^tener Stätte empfangen;

preu^ifdje ©efanbte, öenerat oon S^rufemavf, ein
reid^S,

l^artc,

bastone tedesco.

feine .^utbigungSreife burd^

ontrat,

ber

tängft oerraufdjt; ha§ S3ot! murrte über bie rücf=

mupte feinem ^'önige beridjten:
^ru[emarf§ S3cnc^t,

bie

10. STprit 1816.

f.

fetbft

marmer g-rcunb

ber

öfter*

t 33eamten unb Dffijiere

feien

SOk'ttcniirr^J

[ütibcrö

uitb

[aiiit

ücrtjQJst,
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bcutfcI)C ^olitif.

alk otaücner,

„bcncn

bcr

felbftänbiijcn Station an^ngctjören (ieb lüar", grollten bcr
bie

^^(ber

Oiutjc

mar

einer

nodj nirgenbö geftört, unb 9Jicttcrnic(j criuiberte ju*

uerficfjtndj, a\§ |)arbenbcrg it}m bie

^^^atrioten

(^cbanfc

neuen Siccjierung.

SJamen einiger üerbädjtigcn itaUeni[d)en
[eljlc, tro^ iljrer fdjlecfjten öe=

mitteilen tie^: ben Italienern

[Innung, ber

ju ^^erfc^Juörungen.*)

ilJhit

2Ba!§ fdjicn aud) gu befürdjten?

Sin allen §öfen ber ^olbinfel t)err[d^te ein Ijart abfolutiftifdjer Öeift, ber

ben ö)runbfä^en bcr §o[burg entfprad;; bie Sourbonen oon SJcopel l^atten
fid)

Überbios

am

12.

^uni 1815 burdj einen

bie alten monarcf)ifc^cn 3n[titutionen

§o[c

olle£'

geljeimen SSertrag oerpflidjtet,

au[red)t ju galten

unb bem SBiener

mit3uteiten, \va§ ber 9^ulje Italiens bebroljlicli fdjeine.

3)en beutfcl^en 3lngelegen§eiten ftanb bie §o[burg gunädjft noc^ gang

unb geban!cnlo§ gegenüber: genug luenn ber ^eutfdje 33unb not==
unb im Kriegsfälle bem §au[e Ö[terrei(^ ^eere§=
folge leiftete; bann mod^ten bie Beratungen bc!§ ^ran!furter SBunbeStageä
tüieber ebenfo leer unb nicf)tig üerloufen, mie einft bie be§ 9tegen§burger
^eidjStagö. SJletternicl) üeracl)tete bie !leinen beutf^en §üfe an§ .^erjenS*
grunbc unb rief ftetS unbeben!lic^ ben S'^xcn gu §itfe, menn „einige
|3lanloö

bürftig gufammenljielt

beutfdjc ^-ürfteu, bie einen <2eelen§anbel gu macl^en ^oben", fic§ über bie
5lbrt)idlung il)rer Ö)ebiet§ftreitig!eiten nid^t einigen fonnten.

5lber er rtm^te

nur barum jur öfterreidjifc^en Partei
f)ielten,
lueil fie bie .^ofburg al» ben mo^lmollenben Sefd^ü^er il)rer
©ouüeränität üerel)rten. S)al)er badjte er fie möglid^ft frei gemä^ren ju
taffen; felbft ber unbequeme Slrtüel 13 ber 33unbe§a!te, ba» 3Serfprecf)en
Qud^, ba^ biefe fleinen

Ferren

fiel)

ber Sonbftönbe, fi^ien öorerft nid^t allju gefäljrlid^, ba bie 3}Jel)r§al)l ber

©efinnung ergaben rtar. Sie
Staatsmannes §atte fid^ nie barüber ge=täufcl)t, ha^ fein Koiferi^ouS on bem politifd^en ßeben ber beutfc^en Station
nidjt teilneljmen, für bie ^örberung beutfdjen 9kd§tS unb bcutfcf)er Söoljl*
beutfc^en §öfe über jeben 33erbad^t liberaler

9?üd)ternl)eit be§

nichts

faljrt

üfterreid)ifc^en

leiften

!onnte.

9^od)

in

feinen

Sentmürbigfeiten fd)rieb er

unbefangen: ,,Sn Bejug ouf Öfterreid^ Ijatte ber SluSbrud": beutfc§er (Sinn
inSbefonbere in ber Sebeutung, luie fiel) berfelbe feit ber S!ataftropl)e

—

^rcu^enS unb ber nörblidjen Gebiete S)eutfc^laubS
ten

ber

9J?t)tl§e/'

eine

bortigen Seoölferung manifeftierte

—

in ben §öl)eren (Sd)id^=

ben SSert einer
3ebe Df^egung nationaler @eban!en in jDeutfd^lanb mar il)m alfo

®efal)r

für Öfterreic^S

.^errfd^aft.

lebiglid)

Äaifer ^^rang üollenbS

bcarg==

mö^nte ben Patriotismus fd)led^tl)in als eine gefä§r(id^e reüolutionäre
2eibenfcf)aft unb Sollte ni(^t einmal oon einem öfterreic^ifd^en S3aterlanbe
l)ören,

ba bod) alle ftaatlidje

Crbnung

lebiglii^ in

bem

trurf eines 3)an!fd^reibenS

(Set)orfam ber Untere

man i§m ben
an ©cf)tt)argenberg unb boS §eer Vorlegte,

tauen ^egen bie ^erfon beS ^errfd^erS beftanb; als

(Snt:*

ftric^

'')trufemar!gSeric^t au^9JJailanb,28.5br.,8.9Jcärä 1816; aus 2ötcit,4.:3an.l817.
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S)eutfcf)en

ha§ 2Sort „SSaterlanb" auä unb fdirieb bafür „SJJeine SSörier"

er forg[ö(t{g

unb „ifldn ©taat".
©oltten

bie

S)eutfdjen

bünbni§ Beijammen Bleiben,

bergeftolt
of)ne

in

einem locferen 35erteibigung§=

jematä gu einem ftarfen nationalen 2eben

gu erhjad^en, fo föar ein gute§ @int)erne§men mit ^reu^en uner(ä|(ici^.
mie anber§ atö |)arbenberg öerftanb

9??etternidj Derfannte bieg nic^t, hod)
er

ben ®eban!en be§ friebti(^en 2)uo(i§mu§!

(Sr Ijatte fic§ einft feine Stn=

über ben preu^ifd^en ©taat nad) ben gering[d^ä^igen unb [einb[e(igen

fic§t

Urteifen,

in ben

bie

unb

bilbet

na(f)^er

Reifen be§

!atf)o(ifd^en

al§ ©efanbter gu Serlin,

9ieid^!§abel§

an§ ber

bie fc§mäc^ften Briten ber [riberisianifdjen 5!J?onarcf)ie

D^iiematg

oc^tet.

^aufe

©taat

blieb

i^m immer nur

„üerfdjiebener SfJationen",

fc^eint SSiberfprud) in ber ©efc^ic^te

foffen

faum

ein Sotjr^unbert!"

1811

rechnete er
|)itfe

Sludj

al§^

beob^

ein gufammengert)ür=

^reu^en^, unb

2)arum gtaubte

biefe

er

,;Stttc§

^a^rbüc^er um*

fein

Sebetang, ba§

Smperator nur ben

unb at§ einen befd^eibenen
Sm Sa^rc
beftimmt auf ^reu^enS Untergang unb fjoffte mit 9^a=*

etn^aö gtimpftic^er bef)anbett

SJJittetftaot in bie Sf^eitjen be§

poteong

S^Jäfie

ein ©ebitbe beg ^ufatt^:

SBettreidj Si^apoteon^ ttJürbe gebauert t)abcn, irenn ber

©taot griebridjS

ge=

1805,

tonnte er bie tt)iberrt)ärtigen ©inbrüde jener Xage ber^

ttjinben; ber ^reu^ifdie
fetter

umtiefen,

in ben ^a'^ren oor

9i§einbunbeg aufgenommen §ätte.

©djtefien für ha§ §au§ Öftcrreic§ jurüdjugertjinnen.
biefe 9ftec^nung trog unb ^reu^en fic^ gtorreid) mieberertjob,

a^nte 50Zetternid} noc§

immer

nid)tg tion ben fitttic^en Gräften, metc^e ben

gebemütigten ©taat gu bem ungteidjen l^ampfe befähigten; er gefiet

fidj

im trübften £idjte ju fct)en, fpradj megmerfenb
t)on bem befc^ränften, unentfc^toffenen Könige rtiie öon §arbenberg§ teid)l=
gtüubiger ©djmäc^e; er rebete fid> ein, bie preujjifc^e Hrmee t)abe jur ^dt
beg SBaffenftittftanbeS „nur bem Spornen nad) ejiftiert"; fetbft ben 9iu§m
23tüd)erö, ®neifenau§, ^ovt§ meinte er burd) einige fabe ©pä^e über bie
barin, bie preu^ifdien S)inge

grammatifc^en ©djui^er be§ 33?arfdiatt§ S3ormärt§ ab^utun. ^aran be*
ftonb in ber ^ofburg gor fein B^^eifet, ha^ ^reu^en nur burd^ Öfter*
reic^ t)or ber SSernidjtung gerettet

auf

bem

geftettte

morben mar; metjr

al§ brei

^-efttanbe t)atte 3Wetternic^ niematö aner!annt.

^reu^en

fottte

reid) bteiben; nad) ber

^uati§mu§
h)irfung.

—

immerbar

bie erfte

©ro^mäc^te

2)a§ mieber^er*

§itf§mad)t be» §aufe§ Öfter*

Stnfc^auung be§ SSiener ^ofe» bebeutete ber beutfd^e

bie ^errfd)oft ÖfterreidjS unter

^reu^en^

freimittiger SOJit*

SlZetternid) öerftanb jebod^ meiftertiaft, ben preu^ifd)en

fonster über feine ^ergenSmeinung §u täufdjen;

er matjrte bie

®taot§*

formen

fo

ba^ bie Sertiner ©taatimänner feft überjeugt btieben, ^reu^en
merbe in SBien a{§ eine burc§au§ gteidjberedjtigte befreunbete (5)ro^mad)t
3n stuansig Salären gefdia^ e§ nur ein einjigeg Mal, unb bei
angefetjen.
forgfättig,

einem giemtid) geringfügigen Stnta^, ha^ SJJetternid) bem preu^ifd}cn ®e*
fanbten gegenüber fid) eine 33emer!ung über eine innere ^tngetegentjeit bc§
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^i-ciiJ3cn§ SSerljärtiti^^ sunt ®eiitfd)en S3uiibe.

toerbünbetcn ©taateS ertaubte,

©otrfje S'^'^Ocn i^urben ftet§

nur

in öer^

trautidjen Sriefen an ben jiitiedäfj'igften ber Sertiner ^-reunbe, bcn ?5ür[ten
2Bittgen[tein, ober auclj

ki

ben pcrförilidjen 3u[ammen!ün[tcn ber

Wonax^

d^en in freunbfcf)a[t(idjen ©efprädjen befjutfam berüfjrt.
!Diefe tüofjtberedjnetc 3iirüdt)attung fiel

bem fingen SDionnc

nidjt (eidjt

im ©runbe be§ ^ergemJ beunru(jigten i(}n bie inneren ^uftönbe
^reu§en§ nod) rtieit mefjr a(l bie Sage ^ranfceic^g. @r fonnte fid^ nidjt
oerl^ef)fen, ha^ ^reu^en mit ber bitteren Erinnerung an eine unoerbicnte
biplomatifdje S^ieberlage bie 2Sa[[en nieberlegte, unb jic§ mit ber täd)er=
benn

üd^en 3si^i^Ufenfjeit feine§ ©ebieteiS auf bie 3)auer

nicfjt

begnügen burfte.

©r glaubte [eft, bafs bie ^entraloerlüattung feine§ Xob[einbe§ ©tein bie
preu^ijd^e ^ugenb mit gefäljrlidjen (Gebauten reüotutionärer (Sroberunggfuft
unb fanb feinen SSerbad^t burd) bie ©d^riften 5Irnbt§ unb
5(m un^eimlicf^ften b(ieb it)m bodj bie unerhörte @r=
beftätigt.
fdjeinung be§ preu^ifdjen 9]ol!!§f)eere§ feiner ber Staatsmänner ber alten
er[ü((t

ijah^,

©örre§'

;

©diute motfte glauben, ha^

fo

öief rüdfid)t§^(ofer

g-reimut, fo öief lär^

menbe Daterfänbifc^e Segeifterung mit unoerbrüc^tidjer ^önigStreue §anb
in

§anb

Unb

gefjen fönne.

a((erbing§ üerborgen bie |)reu|ifd)en Offiziere

abfd)äinge§ Urteil über Öfterreid)§ §eer

ifjr

unb §eere§füf)rung

feines-

megS, unb mandjer badete fd^on mie ber tapfere ©eneraf <Steinme|

^orf fd)en ^orpS, ber jur ^eit beS ^meiten ^arifer 5-riebenS runbmeg
Öfterreid) fei fein beutfd)e§

§au§

üom

f d^rieb

meE)r, bie Dber^errfd)aft in ©eutfd)tanb

Un

^reu^en. SBä^renb ber erften ^mei ^a^re nad^' bem grieben§=^
fc^fuffe quälte alk §öfe beS S3ierbunbeS beftänbig bie ©orge, ^reu^en
fönne burdj fein fanatifierteS §eer 5U rcöotutionären Slbenteuern fort==
geriffen merben. SBeUington äußerte, biefer ©taot fei fd)Ummer baron als
gebühre

granfreid),
fd^utbigtc

Sf^eüotution

©teigentcfdj,
23eiftanb

f)ier

befte^e gar

feine

5(utorität

meljr.

feine Siüftungen mit ber ?^otmenbigfeit,

§u befdiü^en;

„unb

tüerbe

^ax Hleyanber

ent==

2)eutfd^tanb gegen bie

„^reu^en inSbefonbere ift franf/' jagte er gu
^reu^en mirb ber erfte fein, bem ic^

ber ^önig Don

(eiften

muffen."*)

bem berliner §ofe nid)tS ferner als ber ß^rgeij
reöotutionärer S^riegSpolitif. ^ebermann im Sanbe tüu^te, ha^ ber ilönig
feft entfdjloffen mar, menn irgenb möglich nie mieber baS ©(^^üert §u
giel^en.
SBoljt fehlte eS unter ben jüngeren Beamten unb Offizieren nidjt

Sn

2Baf)rf)eit

lag

an einjefnen meitfdjouenben köpfen, 'mdd^e

bie Unljaltbarfeit ber öeftal=

tung beS Staatsgebietes erfannten unb fdjteunige
^räfibent Don Wo^
bie ton §arbenberg

Slbljilfe

forberten.

3)er

in Erfurt füljrte in einer geiftooUen ^enffdjrift auS
erftrebte ^ül)rerftellung

im S^orben fönne nur bann

merben, menn ^reu^en für einige ©trid^e feiner r§einifd}=meft=*
fälifd^en ^rotiingen Dberfjeffen unb gulba eintaufdie unb alfo am UntergeficE)ert

*)
t).

frufemarfg

95ettc^t,

Jtcitfcfife, ®eut[d)e

17. ^fprif ISIG.

e5efcr)id)te.
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®ie Eröffnung be§

tnain h)iebergeit)inne,

tüorben; bann

!(ammert unb

wa§ am Dkrmain,

er[t fei

Sitnbcätageä.

2)eutfcl|en

2rn§bad^=33at)reut§ bertoren

in

ganj SfJorbbeutfdjtanb burc^ preu^ifc^eg ©ebiet um=

bie mid^tige mititärifdje

^ofition ber ^injig^^ipäffe neb[t ber

§auptl^anbe(§ftra^e ®eutfdjlanb§, ber 3^ranffurt=Seip§iger,

SSarnenb üertöieS

^i[d^en S3efi|.

bünbifdjen Staaten be§ ©übenö: „«Sdjeint

mit ^-ranfreidj

fomme

in preu=

er auf bie feinbfeligc®efinnung ber r^ein*
fie

bod^ in 5I6fid)t 3)eutfcl^(anb§

faft einerlei ^ntereffe gu befeefen, nämtid^ ^^^fp^itterung

unb

barum

Sfotierung ber beutfd)en SSoIfgfraft, ^er§inberung atter @in{)eit;"

befdiu^or er ben ©taatsfangter, ein ©tücf preu^ifdjen ®ebiet§ al§ trennen=»

ben ^ei(

Reffen unb 33at)ern eingufdjieben, bamit bie norbbeutfd)en
„bem S)rucfe au§ ©üben" blo^geftettt rt)ürben.*) Slber

5tt)ifd)en

3}?ittctftaaten nidjt
h)ie

fottten

fo

!ü§ne ^fäne o§ne einen Ärieg

9?egierung lehnte ben SSorfd^tag ah;

fie

Serben?

t)ertt)ir!(ic^t

irar e^rlid^ entfdjfoffen

^ie

fid^

mit

bcm neuen Sefi^ftanbe gu begnügen, gumaf ha ber ^önig jeben ®ebiet§*
auStaufdj al§ eine SSerle^ung feiner S^egentenpftidjt t)erfd)mä§te.
berg§ beutfc^e ^oHtif begnügte

fid§

§arben=»

mit ber befdjeibeneren STufgabe, ben

§u SSien oer^eifjenen SluSbau ber 33unbe§üerfaffung ju förbern unb öor
a(tem ha§ 33unbe§§eerh)efen

3ur ®urd)fü^rung
Dftmädjte bem Könige

§u begrünben.

feft

biefer friebtidien

^läne

fd^ien bie greunbfdiaft ber

bemStaatSfanjfer unentbef)r(id^; nur betrachtete
^riebridj SBi(§e(m nad^ mie öor ben S'^xtn a(g feinen üertrauteften 33unbe§=
genoffen, rt)äf)renb §arbenberg fidj junädift an Öfterreic^ anfd^fo^.
S)ie
rt)ie

SSerbinbung be§ fönigtidjen §aufe§ mit bem ruffifdjen §ofe geftaltete fid^
nod^ inniger, ai§ 2Uejanber§ Sruber ©ro^fürft dl\totan§ um bie ."panb
ber rieben§rt)ürbigen ^rinjeffin ß'fiarfotte anf)ie(t.

Suni 1817 hjarb
geredetem

bie

23efremben,

getreten mar.

barauf, im

ha'^

bie

^ringeffin

gur

gried^i[d^en

^ird)e

über^'

2)a§ njeidje ©ernüt be§ 5!önig§ üermodjte ber tiefen ^erjenS*

neigung feiner

fdjijnen SiebtingStod^ter nic^t ju rt)iberfpred^en

fid)er 3ärt(idjfeit brad}te ber

ein

3^t)ei SaJjre

^eirat öottäogen, unb bie ^reu^en üerna^men mit

Opfer, ha^

gläubige 'iproteftant

bem

au§

;

ruffifd)en

t)äter=»

^od)mutc

an ben f(einen proteftantifd^en ^öfen tängft für
mar unb

frei(id)

unbebcnftid^ galt, aber im §aufe ber ^otjengodern ofjue Seifpiet

bem

(Stotje

einer ©roj^mac^t

übet anftanb.

Zxo^

ber greunbfd^aft ber

§öfe ftanben bie beiben 33ö(!er halt nadj bem Kriege lieber fremb,
feinbfclig

1813

einanber

gegenüber.

S?ofa!enfc^tüärmcrei

bcg

faft

^^rü^jafireS

iDar tängft öerftogen, auc^ bie tauge 3Saffenbrüberfd^aft ber beiben

§eere btieb
pattjetifc^en

bauernbe ^otgen. J)ie preu^ifdjen Sibcraten fdjenften hm
Minderungen be§ freifinnigen ©etbftt)errfdjer!§ menig ©tauben

otjne

unb öerabfdieuten ha§

9J?o§!ott)itertum at§ eine SJJadjt ber ^-infterniS; in

ben ©rensproöinäen aber
tidje

5J)ie

t)ertt)ünfd)te

jebermann

®et)äffig!eit ber ruffifdjen äottbeamten.
*)

Tlo^, SDen!fd)rift „ÜDcr bie

SEeftfjälfte

be§ ^rciijsifcfjcn

geogfa^jljifcl^e

©taatcä" 1817.

—

bie tteintidje

unb unrcb^

§8erBiitbimö bct Dft= mit ber
9rnt>üort IS.OTärä 1819.

§um6otbt§

®er ©trcit um ©atsButg.

©0

13i

SScrpItniffc ^luifdien ben großen

fagctt bic

Wädjkn,

afö bie erften

23unbc§tag^ge[onbteu in ber alten 5trönung§ftabt anlangten.
ber Sädjerlidjfeit, ttietdjer bie

^-fucf;

2Birfen begleiten

33unbc§üerfamm(ung

fo((te, üerfotgte fie fdjon

ki

316er jener

burcf} itjr gcfainte^

i^rer ©eburt.

J)ie ou[

ben

(September 1815 angefünbigte (Eröffnung ttjurbe gunäc^ft, infotge be§
3)arau[ mußten bie
^arifer ^ongreffeS, um ein S3iertel|atjr oerfdjoben.
1.

©efonbten, bie

fidj

im Saufe boo 9Zooember§ einfanben, nod)

ein ^afjr tang,

unter bem ©potte ber granffurter, auf ben ^Beginn ber S3er§anbtungen

märten

;

benn bie beiben ©ro^mädjte

rt)ünfd)ten üorfjer erft bie nod) |c^n)e==

benben bcutfdjen ©ebietsftreitigfeiten ju bcfeitigen, üor alten ben !)offnung§=
(o§

üerfafjrenen

Sänberljanbel.

bat)rijd)=öfterrcid)if(^en

§of t)atte auf bem SSiener ^ongreffe ben üerfjei^enen
ununterbrod^enen ©cbietggufammen^ang ni(^t erlangt unb behielt bat)er
(Sofäburg nebft ben Sanbftridjen am Snn, bie an Öfterreic^ ausgeliefert
2)er 9J?ünci^ener

loerben

foUten,

5(u§gteidjung

üortäufig nod> in feinem 33efi§.

be§ ©treiteS ju fidjern,

fdjto^

er

Um
fid),

eine

fic^

günftige

feitbem eng an bie

§ofburg an; fein 9JJinifter Stedjberg unterftü^te in ^ari§ bie
gorberungen $reu|en§ unb ber !teinen beutfc^en Staaten nur (au, ha
Öfterreid) bie S3er!reinerung g-rantreidjS nidjt rt)ünfd§te. ^iint 3)an!e Ue^
fid) 9}?etternidj, in ber ©i^ung be§ ^arifer 5?ongreffe§ oom 3. S^oübr., üon
ben grofsen SOiäditen ben bereinftigen „^eimfall" be§ 33reii§gau§ unb ber
babifdjen ^ungpfaf^ äufidjern. D§ne ha§ ^ar(§ru§er Kabinett einer 3J?it=
^otitif ber

teifung ^u mürbigen, öerfügten bie üier
bie 3u^ui^ft babifd)er ßanbfd^often.

Wäd)k

alfo tiöttig tt}i(tfürlid^ über

3)er äftüdfatt ber babifc^en ^fat^

mar

unb für ben §eimfat( be§ SreiSgauä fprac^ aud)
nur ein !ünft(ic^er ©d^eingrunb. SDer ©ro^^erjog öon Saben befa^ ben
S3rei§gau traft beg ^repurger ^-riebenS „in berfelben SSeife unb mit ben=
felben S^edjten" mie öorbem ber öer^og oon SJZobena; ha nun ha§ ^aifer*
§au§ ber nädifte @rbe feiner mobenefifd^en 33ettern mar, fo fteftte ber
SSiener .^of bie unge^euerlid^e 33e^auptung auf, er fönne nidjt nur nadj
fd){edjtf)in

bem

red)t§tt)ibrig,

SIu§fterben be§ ^aufeä SJJobena beffen italienifd^e Sefi^ungen, fon^

bern aud; nad) bem Wbteben ber ^ä^^^inger ^auptlinie ben ^eimfalt beS
23rei§gau§ forbern.

3)ic grof^en

Wädjk

erfannten biefen bobentofen 3tn=

Staatsmännern (SnglanbS unb 9^u^(onb§ jebe ^cnut=
niS ber beutfd)en 35er§ältniffe fehlte, §arbenberg aber nod^ immer ^offte,
fprudj an, mei( ben

Öfterreid) merbe ba§ SSäc^teramt
SO^it

am

£)berrf)ein

übernehmen.

biefem Untcr^anbtungSmittel in ben Rauben, forberte 9J?etternid;

nunmctjr ben fofortigen STuStaufc^ üon ©algburg gegen bie
i8at)ern

abermals gögerte,

tjertor

Slfö

fenbete

im ^^^mh^x ben ©eneral ^öacquant nai^ 9[Ründ^en

er

(in!i§r()einifd^c

enbtid^ bie

^fatj.

©ebutb unb

um

bie

.^er==

ausgäbe unter alten Umftänben §u er^mingen; gfeid^^eitig rüdte (General
Siand^i mit einem öfterreid^ifd^en ^eere bid^t an bie batjrifdje ©renje. Qu
fpät

erfannte je^t ber 9JJün(^iener §of, mefd)e XorT^eit SSrebe begangen

9*
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burd^ fein ge^öffige§ 2fu[treten in ben fädjfifd^en §änbe(n

unb SJJontgefaS kfd^moren ben

pren|ifci^en

barüber entfd)eiben;" geigt ber

bat)rifc§e

in

|)of

fi^eunb*

^^^'i^^ft

©efinnungen, fo mirb ber ^önig unfer §err nid^t unöerföf)n=
2)ann befaßt er bem ©efanbten, im S3erein mit ßnglanb unb

fd^aftlidjc
iid)

Sofeöl^

SSJJoj

©efonbten Lüfter, ber SBiener
2)er ©taatsfanjier ermiberte !ü§(: „bie 3sit

©treitigfeiten §u üergeffen.
iDirb

^onig

erprobten S3ciftanb ^reu^enS oerfctjer^te.

oft

fein.

i)tu§(anb ben öfterreidjifd^en Unterf)änb(er §u unterftü^en. *)

ön

5(ftbat)ern erregte bie ^adjxidjt

3o^n.

fdiaftlicfien

immer

jurge Unterbred^ung,

§um

oon Cftcrreidj^ ^-orberungen

3)a§ ^nnoiertel tvav

feit

gemefen, (Satgburg

tt)itte(^bad^ifd)

Unb

tume freunbtidjen ^erfe^r unterhatten.
mit i^rer rein ba^rifdjcn iBetiöIferung

fottte

gegen

bie

baljingeben für bie ent^

üon atterS^er mibernjürtig mar!
regte

Dfterreid^er

ftet§

beiben ßanbfd^aften

biefe

man

tegene überr§einif(^e ^falg, bereu bemegtic^eS, Ieid)t(ebige!§ SSol!

l}a^

tjatte

unb mit ben 9^ad)barn im ^urfürften^

bat)rifc§en 91eid§§!reife gehört

ottbat)rifc^en SBefen

(eiben^*

Sof)r§unberten, bi§ auf eine

mieber,

fid^

bie

bem fd^meren
(Stamme§=

S)er alte

(Erinnerungen

an

bie

1705 unb ben fagen^aften 'Sd)mieb t)on ^od§et maren in
jebermanns 9J?unbe.
2)en ©algburgern marb bei fdjmerer ©träfe t)er=
Jlämpfe üon

oon ber Stbtretung be§ ßanbeS aud^ nur ju reben. SJ^arfdjalt SBrebe
unb brotjte, unb in ben Streifen ber Dffijiere oernaijm mon bie
bittere ^(age: „Un§ fe§(t ber ©c^u| 9Zapoteon§."
%m. lauteften zürnte
^ronprinj Submig; ber empfanb c§ al^ eine (Snte§rung ber neuen ^önig0==
boten,

))orterte

ba^ ber STaufc^ feinem §aufe

frone,

nid)t burd} freien Vertrag,

burd) ben Sefe^l ber öier 9J?äc^te aufge^mungen merben
Iiterarifcf)en

9J?orbbrenner

©ine grimmige

ber

SSittetöbadjer

„©ntmeber

g-tugfd^rift

—

fottte.

fonbern
Stud^ bie

rüdten mieber in§ f^euer.

ober", oon 3f retin Oerfa^t unb

burd^ ben ^ringen S^art maffen^aft oerbreitet, forberte aik treuen Sägern

brüHenb

Sdjmert ju öermanbetn, bie S'^^^^
unb ^reu^en§ ju betämpfen". ^m ©aljburgifd^en

auf, „jebe ^ftugfdjur in ein

fjerrfc^aft

DfterreidjS

Beamten eine Petition umtjergetrogen, luetd)e
bem ^ofe „^unberttaufenbe oon Bajonetten" freimütiger ©atjburger jur
iDurbe burcf) bie bat)rifc^en

S3erfügung

fteltte:

„%a§

33ot!

e§,

ift

ha§ burd) !eine Überbitbung ent^

ift; unb ba§ dürften*
ba§ älter atö aik anberen! Sollten mir biefe» oon fifterreidj

nerot, mit üppiger gütte be» ^ugenbattersg gerüftet
Ijau^

ift

e§,

gu befürdjten ^aben, wdd]c§> nod} !ür§tid), al§ e§

ben Stbfidjten ^reu=

fidj

|en§ auf ©adjfen miberfe^te, bie ebelften unb gered}teften ©runbfä^e an^
ernannte?" SBäljrenb ha§ 33ajuoarentum bergeftatt ben alten (^roU gegen
bie

norbbeutfd)e

Sofepl^

©ro^madjt oon neuem

äu llüfter:

er

§offe

unb ^reu^en, bann merbe
*)

auf

einen

33ai)ern

treu

au§fc§üttete,

nal)en

^'rieg

ßönig 9J?af
Öftcrreid;

ouf ^reu^en^ Seite flehen

tüfterg aSeric^t, 2.Qept. SBeifungen §orbenßerg§

**) StüfterS 93erid)t, 25. Sanitär 1816.

fügte

gmifdjcn

b. 5.

Dft.

ii.

L^cj.

!

**)

1815.

65ebiet§öer:^onbIungen
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stuifcljcu öftei-reirf) uiib S3at)crn.

^aft fdjien e§, a{§ [ottte bie ©efc^ii^te be§ ©eutfc^en S3unbe§ mit
einem S3ürger!nege beginnen. SIber ha§ &al)rifc§e §eer bcfanb \id) in einem

unb

ffägtidjen 3uftanbe,

©r

[cft.

SJJetternid)

bietä [ei burd)

unb ^ari§

betrogen

^önig

feine ^^orbetungen unerfrfjüttertid}

t)atte.

®e=

ben SBiberfprud^ ber jübbeutfdjen 9?adjbar[taaten unmöglid)

geworben, unb geftanb alfo mit
Stieb

fjicft

erffärte troden, bie oerfiei^ene „Ä^ntiguität" bc§ bat)rifdjen

feine bat)rifc§en

gertiofjnter (55eiüif|'en§rut)e

ein,

ha'^ er

ju

^reunbe burd) unerfüllbare ißerfprec^ungen

%cx

SSie 2öittet§badjer loagten nodj einen teilten iöerfudj.

an ^aifer ^Xfefonber, ber i^n ,,au!§ 5Rüdfidjt auf bie Stu^e
be§ ^eutfdjcn 33unbe§" bringenb 3ur 9^ad)giebig!eit ermafjnt (jatte, unb
fdjrieb

fc^ömte

ben Qaxtn §u preifen,

nid^t,

fid^

ttieit

er bag ßtfa^

ben g-ran^

jofen benjat)rt ^atte: „3)en großmütigen, beftänbigen unb anfjattenben 58e=

mü^ungen

öerbonü (Suropa üornet^mtid)

(Surer ERajeftät

Sfjre S3orau§fid)t

üor altem

(jot

g-rantreic^

bem

feine

Befreiung;

potitifdjen >St)fteme (Suro=

^a§ ermatten, gegen bie ©optji^men be§ (S^rgei^eg unb gegen ha§ (55efdjrei
ber Übertreibung.
®ie njerben nic^t einem 93unbe§genoffen, ber nur
feine

©rfjattung üertangt, ben gteid^en

@c^u^ üerfagen motten." *) 23atb
Submig no,«^ 'SJkitanb, um ben

barouf, im ^-ebruar 1816, ging ^ronpring
5?aifer

^rang perföntidj ju geftiinnen. 3)ocl^ jur fetben ß^it traf oud^ ber
t).
33erdf)eim im Huftrage be§ babifdjen §ofe§ bort ein, ha man

^-rei^err

ma5

in ^arförul^e unterbeffen erfahren tjatte,

be^ Srei§gau§

ber öfterreidjifd^e

ma^rte

fid;

in $ari!§ über bie ^li^unft

unb ber Sungpfatj befdjtoffen

§of

feiertid)

3rt)ifc§en

jmei ^euer.

ttjar;

^er

unb nunmetjr

geriet

babifc^e 9JJinifter öer==

gegen jebe Sßerfe^ung ber 9?ec^te feinet dürften; ber

^ronpring mahnte ben ^aifer f^ranj in feiner aufgeregten SiSeife
an bo§ gegebene SSort unb forberte ftürmifi^ ha§ tier^ei^ene ^ufammen*

batjrifc^e

§ängenbe ©ebiet; ber treuherzige ^aifer aber ermiberte ben Streitenben
adifetjudenb ;,Sc^ bin ein Körper unb eine @ee(e mit meinen ?tlliierten
:

unb !ann

nid^tS o§ne fie."

STuc^ SKetternid) berief fid^ getaffen ouf bie

bem

babifdjen '®taat0==

"omvkS,

fo bemerfte 93erd=

(Sntfd^eibung bei großen 9J?äd)te, unb rtienngteidj er

manne ben

gereijten

Son

feines ^rotefteS fc^arf

§eim bodj batb, ha^ Öfterreid^ nur bie 5fu§tieferung 'Salzburgs erjmingen
n)ot(te unb feine§rt)eg,§ ernfttid^ beabfid^tigte, ben iSreiSgau unb bie Sung==
pfat^ in ^at)ern§

§änbe gu bringen.**)

Unöerrid^teter 3)inge fe^rte ^ronprinj Subtt)ig fjeim.
9}2äd)te bringenb bie enbtid^e

bei

benen

bie ^ft'ei^üngigfeit ber |)ofbuxg eine

fpiette, a(§

*)

^öntö§,

Sa^ernS

Qiei^ige

5tnma^ung,

mejonber an Tla^ 3o[ep§,
Sonuar 1816.

**) 93ercff)eim§

93erid)t

aSerff^eimg «ßroteft, 10. %eht.

an

bog

öabifcf)e

9[)?cttcntic^§

faum Weniger

tjä^tidje 9?o(fe

fo njidj ber 3J?ünc^ener

^Qifer
6.

S)a atte üier

Beilegung biefer fd^mu^igen ^änbet forberten,

24.

SesemBer 1815.

SJJinifterium,

^futmort, 22.

f^-eCr.

§of einen

^Tntwort

Tlailanb
1816.

be§

14. ^-eBr.
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§urü(f

©dfiritt

%k

Eröffnung be§ SeutfcFien Sunbe§tage§.

unb gaö burd^ ben 5Sertrag V)om 14.

1816

Stprit

(Satj^

bürg nebft bem ^nnüicrtet bafjin gegen bie Iin!§r§einifci^e ^fa(§ unb einige
nod^ l^errenlofe ©ebiete im Dbenluatbe. 3)ie [al§6urgif^en Sot)ern traten
2(6er ein großer Xeit be§
je^r ungern unter ba§ ©^epter Öfterreici^^.

£anbe§

tt)ar

^ammergut, ^of)t

uni)

SSe^e ber 33eöötferung

neuen Sonbegtjerrfdjaft ab, bie

toon ber

itjre 3JZad^t

unb nad)

fo ge[c§o^ e§, ta'^ bie 2lu[regung fidj nac^

tegte,

unb

unnatür=

bie

2;rennung üon ben ©tammgenoffen bem S5ötfc§en bolb felbftüer[tänb=

tid^e
(irf)

l^ing gönjlid^

o§ne §ärte gebraui^te;

erj(f)ien.

®a
85,000

ber bat)ri[dje «Staat burdj ben Xouf(^oertrag einen ^ntvadj^ üon
(Sinn)of)nern

93efd)rt)erben

nidjt

gewonnen

metjr oor.

§atte,

fo

@teid)tt)oIjI

tag

ein

5In(a^

§u berechtigten

öermoc§te ber SOZünd^ener §o[

er
©ebiet§äufammen^ang gu öer jc^meräen
i§m in ben geheimen Strtifetn be§ 3Sertrag§ nod) weitere (Snt:*
9}?etternid] aber trug !ein S3eben!en,
fdjäbigungen jugeftanben mürben.

ben

nid^t

ununterbrochenen

;

forberte, ba'^

fid^

auf Soften 33aben§ freigebig gu ermeifen, Ujeit er üorau!§fat), ft)etd)em

Sn

unüberroinblidjen SBiberftanbe feine Sßerfpred^ungen begegnen mürben.

ben gel^eimen Strtüetn marb augbebungen: bie babifd^e ^fal^

bem

Stugfterben ber 3äf)i^inger ^auptlinie an 23at)ern jurüdfatten

fottc ferner,

§um ©rfa^

;

Öfterreid)§

eine

93at)ern

für bie üertorene ^ontiguität, fo halh at§ möglich

ben babifdien 9JJain=Xauberfreig unb, bi0 biefe Stbtretung bewirft
©eite

nad^

fotte

abermafö ein Schritt friöoter
angeblichen ?tnfprüc^e mit jebem

)3on

fei,

üon 100,000 f(. ertjaüen.
SBittfür; unb Sägern föumte nid^t

jä^rlidje

S^ente

90?ittet

gu üerfedjten.

2(tfo

feine

3Bä§renb fein ©e^^

fanbter bei ben ^-rantfurter ©ebietsoertjanbfungen bie 2tu§(ieferung be§
5[Rain^2;auber!reife§
S3rai)

um

bie

©nabe

al§

unbeftreitbareS 9?ed^t forberte,

ein

be§ 3o'^2"-

'^^^ gcöngftigte babifc^e

marb ®rof

§of mehrte

fid)

mit ben nämlichen Söaffen. SUZinifter S3erftett eilte tjilfefudienb nad^Sonbon;
nad) Petersburg mar fdjon früt)er ein ^rin^ ber neuen 3tebenünic, ®raf
2JSitt)e(m

üon |)odjberg gefenbet morben. S^a^ljer oerbiente

fict)

ber braud^=

barfte 'SJlann be§ babif(^en Kabinetts, ber junge ^rei^err ü. 33Iitter§borff

an ber S^Jema
©lifabetf)

brängcn.

um
rief

^ür

feine biptomatifdjen

©poren unb

fud^te mit |)itfe ber 5?aifcvin

ben Bot)rifc^en ©efanbten au§ ber ®unft SltejanberS gu oer=

©o

mät)rte ber fdjimpffid^e SSettfam|3f ber beiben beutfd^en §öfe

ben ©o^u^ be§ WuStanbeS üiele SO^onote §inburd}, unb ^apobiftriaS

bem babifdien ©efanbten üeräd^tU(^ ju: „3£)r
ber großen 9}?äd)te!"*)

Unterbeffen

fjatte

bie

(iegt

immer üor ber

bat)rifdje

S^iegierung

f^orberungen nod^ Ijö^er gefpannt, auf 33etrieb be§ Kronprinzen, ber
benßinsug in ba§§eibetberger^fa(ägrafenfd)(o^ gar nidjt ermarten tonnte;
il^re

im gebruar 1817 üertangte

fie

üon ben großen Tläd)kn gerabeju

bie

Übergabe ber babifdien ^fat§.

*)

93tittergborff§

33crirf)lc

ou§ ^eteräBurg,

5.

^uni

ff.,

4.

<BtpiemUt 1818.

®er Streit

!Diefe

3tui[ff)cn

93ntjcvn

unb 93abcn.

neue STnma^ung Saljern^ trieb ben

tnhiid) auö feiner 3ui^üif§aUnng (jerauS.
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)jreu^i[cf;en (Staatsfanjter

|)arben6crg lüar bi^fjer

[e(}r

be-

unb ficf; jc(b[t
burd^ bie ^ßereinbarungen üon 9ftieb unb SßaxiS tfmaS gebunben füfjtte.
(Sin fotd^er ^Infprud^ reci§tgtt)ibriger Sänbergier aber fd^ien i^m „bem ß^^cfe
üerfa^ren,

fjutfam

'öa

er

Öfterreicfj

nidjt

uerk'^en

rtjollte

be^ S)eutfd[jen 35unbe§ gerabeätoeg^ äumiber^utaufen"

;

niemals

bem

jugeben, ba^ 23at)ern bie fübbeutfd^en ^(einftaaten oon

tuottte

er

5)Jorben ah^

@r änberte

bal^er jofort hcn Xon, (ie^ in 3Sien unb 3J?ünd)en
^reu^cn merbe fd^ledjterbingjo feine @ert)aUtna^rege(u
gegen 33aben butben, unb blieb [orton ein treuer 33e[c§ü^er be§ ^axl^='
tu§er §ofe§. 2)er ^önig üon Söürttemberg erfannte bie üeränberte ^aU
tung be§ 33erUner ^obinett^ banfbar an, unb audj bie ^ofburg wav in§ge=
l^eim übet ^reu^enS 5(u[treten erfreut, benn 9}ietternic^ öerfannte nidjt, bafj
bie Übermadjt Sat)ern^ im beutfc^en ©üben bem öfterreidjifd^en ^ntereffe
jumibeTÜef; er !onnte nur üon feinen eigenen unreblic^en SSerfpredjungen

trenne.

entfd^ieben er!tären,

fic^ nidjt

Snbe!§ bie le^te ©ntfc^eibung alter ©ebiet§=

förmlich toi§fagen.*)

fragen Tag bei ber ©efamt^eit ber üier Tlädjk, unb ba ^aifer Sltejanber
no(^ feinen ftaten ©ntfd^lu^ gefaxt l]atk, ja eine 32itlang

fic^

fogar ben

^änbel
üon Monat ^u SJionot

bat)rifdjen S(nfprüd)en günftig geigte, fo blieben bie n)ibermärtigen

nod} immex in ber ©darnebe;

unb

fie

üerbitterten fic^

iuirften auf ha§ nad^barlid^e 33er[)ältni§ ber fübbeutfd^en ^Staaten

©ang

rt)ie

unb nad^f)aUig ein. 2)ie beiben
beutfd}en ©ro^mädjte ober Ratten fc^on im ©eptember 1816 eingefetjen,
ha^ bet S3unbe§tag nun bod^ eröffnet merben mu^te beoor bie ®ebietg=
auf ben

[treitigteiten

i^re^ ^erfaffung!§Iebeng tief

StuStrag gefunben

if)ren

fjatten.

—

3um ungemeinen (Srftaunen ber biptomatifdjen 2Be(t fie^ ber Sßiener
^of bem ^rei^errn üom Stein ä^eimat hk ©tette be§ öfterreid^ifd)en S3un=
beSgefanbten antragen. 2Bie niebrig mu^te HJietternid^ nod§ oon ber S3e^
beutung beä SBunbe^tagS benfen, toenn er bem Tlanm, ben er at§ haä
^aupt ber beutfd^en Safobiner oerabfd^eute unb gubem iDegen feiner über='
fpannten ^been oerad)tete, bie Seitung biefer S^erfammfung anbieten tonnte!

©tein
er

(e()nte ah, fd^merlid^

afö

SQietternidjg

finben ttiürbe.

^ann

fiel bie

um

fdf)mad)c

*)

jum ©rabe

geleitet

'i)atte,

ben neuen 58unb aü§ ber Xaufe ju ^eben.

§err

getreten f)otte;

Bergs

am

2)a§ 9iegen§burger treiben foftte in ^-ranffurt genmdjtidj

gefegt roerben; ber ba^ alte 9teid^

50^ann

ftorb fd^on

im Januar 1816 nod^ beoor

unb nunmehr mürbe ber

^rufemarfS

SÖeifungeu

93ei:id)t

öom

ha'j^

2Ba§( be§ S5iener Kabinetts auf ben greifen

ben testen furmain^ifdjen 3)ire!toriafgefanbten

SJiinifter Stfbini,

9kid)§tage.

jur Überrafd^ung ber §ofburg; er mu^tc,

Untergebener eine feiner loürbige SBirffamfeit nid^t

üom

28. ^-eDr.,

5. Salärs.
4.

Ttäxi,

mar

alten
fort:*

ber rechte

Sfber ber afterg=
er fein

2fmt an^

öfterreidjifd^e GJefanbte in Raffet,

m\tnä

58ericf)t

12. "iipüi

bom

1817.

14.

mäxh- Sorben-
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II.

Eröffnung be§ Seutfcljen Sunbeltagel.

2)ie

4.

&xa\ S3uo[ auf bie ertebigte ©teile berufen, ein mittetmä|iger ^opf o[)ne
Urteit unb §a(tung, boc^ immertjin fc|(ou genug um in alter ©emüt^
üeineg 9^än!ejpiet ongufpinnen ober bie untertönigen -Dipto=

ein

tid)!eit

maten ber ßkinftaaten burdj überftrömenbe Sd^meidietei unb
ßügen ju gert5innen.
5lud) |)arbenberg backte für

an ©tein.

nädjft

bm

preu^ifd^en @e[anbtfc§aft§poften ^u^

2ln biefer ©tette [d^ien ber gefürd^tete 9fJe6enbu§[er

gefätjrtid); [ein großer

9kme

follte ber D^Jation für bie beutfd^e

aber nad) bem ^nieiten ^^arifer ^rieben

Stntrag ah:

un=

©efinnung

2)er 3^rei§err geigte fid} anfangt

ber preu^ifd)en D^egierung bürgen.
reitroitfig,

gelegentliche

be==

oerftimmt bcn

tetjnte er

3}ii^trauen gegen ben ©taat^fanjler f)atk [id) in

[ein ottei§

ben Testen 9Jionaten bi§ gu ungerechter SSerod^tung gefteigert, unb t)on bem
33unbe§tage ermortete er je^t !ein §eit me§r. 9^ac§ längerem ©c^n^anfen

menbete

[id;

^arbenberg

öon §än(ein,

enbfid^ an ben (55e[anbten in S?a[[e(,

einen älteren 3)iplomaten an§ ber frönüfc^en Beamten fc§ule, ber
[eine ^enntnisS ber beut[c^en

Sllbini

ermorben

l)atte.

[anbtc bereitete

Singe am 9iegen§burger

SSa^l räd^tc

2)ie ungtüdlidje

[d)nel(.

[ic^

[ic^

S)er neue ®e==

[einem ©taate nod; üor ber Eröffnung be§ 33unbe§tag0

eine empfinblidje S^iieberlage, ineldie bie ol)nef)in [djmierige «Stellung
J3en§

am Sunbe

\vk

Oieic^^tage

auf lange §inau» üerbarb

—

ein

^reu=

mürbigeä SSorfpiel unb

für ben gefamten SSerlauf ber Sunbeygefdjidjte.
2lm 23. Januar 1816 erflärte [idj |)änlein bereit bie Stelle an§u=
nehmen. Dbgleid} er an ben 23e[tanb unb bie [egenigreid^e 2Birf[am!eit

35orbilb

be§ S3unbe§tag0 nod} !eine!gmeg§ glauben mollte,

[o

üerlie^ er [id^ bod)

auf [eine reii^en 3tegen§burger Erfahrungen, [ort)ie auf bie 5reunb[c^ü[t
be^ ®ra[en 33uor, [eine§ alle5eit oerbinblid^en unb üertrauen^üollen S^a[=

unb über[anbte bem Staatsfansler [ogleidj eine Sen!=
erwarten ?"
öon bem 2)eut[c|en .^unbe»tage ju granffurt

[eler §Xmt§geno[[en,

„2öa§

[c§ri[t

:

Sem

5lenner

i[t

p

ber alten

9ieic^i3t)erfaf[ung

entging

nid;t,

ha§ bod; ,,nur ein ^aihz§ Sntere[[e an 2)eut[djlanb
für

Wih

"Qa

[ie

bie ®e[c^äfte allein leitete,

(Sr t)ob

[obann §eroor,

bie neue

l)atte:

am

ungleich mädjtiger merben ate oorbem ber ^ai[er auf

tage.

D[terreid),

nehmen !önne", eine

^reu^en gang unerträglidie ^ü^rerftellung gewonnen

^rä[ibialmad)t mu^te,

baJ3

23unbe§tage

bem "^ddß-

burd) bie Sebingung ber Sinftimmigteit

njie

bei allen organi[djen ©inridjtungen jebe [rieblidje gortbilbung be§ S3unbe§
t)erl)inbert

[etnbe

merbe, „al§ ob

er[tiden inollte".

(53eburt

man

be[[en Seben

unb

tätigest

2Bir!en in ber

$lnge[id)t0 [olc^er ^i^fiänbe fönne \)a§ üersmei^

nDrbbeut[d)e SSol! leicht

p

bem

(Snt[c§lu[[e

gelangen,

bem preu=

^i[(^en ©taate burd^ eine 9^eüolution bie Dber^err[d;aft in ®eut[d;lanb

5u erringen.

Um

bie[e &t\af)ic ab^unjenben, bleibe

nur nod; ein

bie ^Teilung ber |)err[d;aft 5tüifd;en ben beiben ö)ro^mäd;tcn.

nimmt

bie S^aifertpürbe njieber on,

Königs

;

SOiittel:

Öfterreid;

^reu^en erhält ben S^itel be§ beut[d;en
bann übernet;men beibe Staaten feft üerbunben unb ööllig gleid;=

§önteiu§

beredjtigt, mit ber SJiad^t

bualiftifcfier

unb bem
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^tan.

2)[nfe§en eine§ rt)ir!(id^en ^^DberfjaupteS"

gemeinfame Seitung be§ 33unbe§.*)
%iß ^önlein im Wäx^ auf furje Qdt nac^ (^^^n^fu^^t f<^^"/ ^öfli^b er
öou S3uo( mit offenen STrmen aufgenommen unb fegte feine 3)enffc^rift
fofort bem treuen ^-reunbe, nacfjfjer auc^ bem ätteren Sßcffenberg oor, ber
bie

aiä ^JJitgtieb

ber Serritoriatfommiffion

münblid^ mit

ftärtc

treffti(i)e

in g-ranffurt

meilte.

Suot

cr^

Überfd^menglidjfeit fein ^erglidieg 6int)er=

SSeffenberg banfte in einem oerbinbtic^en SiKett für ba^ öor*

ftänbni!§;

lüxM,

gert)of)nter

äJJcmoire unb fc|lo^:

bie

S^ren

„kommen

(Sm. @j. halb mit Snftruftionen

unb
^änfein

2(nfidjten entfpred^en,

e§ Ujirb fc^on oie(

gemonnen

©otd^er (Srfofge fro^ eitte
je^t nad) S3ernn, entmicfette
feinen großen ^tan nocfjmalg in einer au§fü§r(idjen 3)en!fci§'rift,**) be*
fein!"

teuerte tjeitig, ber

^uftimmung

be§ SSiener ^ofe§ gemi§ ^u fein.

|)arben^

berg aber natjm bie unmaf^rfd^eintid^-e S3erfi^erung für bare SJJünje; ben

Hieb ber 93ie(erfa(jrene immer hnblid^
boKte nid)t glauben, ha^ Mztkxmd)^ fo oft n^ieber^otte üertrau*
Uc^e tu^erungen über bie Diotmenbigfeit ber beutfc^en ^^'ei^e'^i^fcfj'ift
nur teere ^orte n;aren.
@r (ie^ a(fo burd; §än(ein einen förmlic^'en
öfterreidjifd^en f^i^ciinben gegenüber

arg(o§, er

©taatSöertrag aufarbeiten, ber gmifdjcn ben beiben ©rojmäc^ten
vereinbart

fo,fort

unb bann ben üertrauten kleinen §öfen als üoKenbete Xat^

fadje üorgetegt hjerben fodte.

2)a ber ©taatsfanjter, feiner alten Stnfid^t

getreu, bie S3eftimmungen über ben beutfd^en 5?aifer=

unb ^önigStitet

ftri^,

fo befd^ränfte fid^ ber (Sntmurf ouf jmei ^auptforberungen: ©teidjftetlung

ber

©ro^möd^te am S3unbegtage, bergeftalt, ha^ Dfterreid) ben
übernimmt, ^reu^en aber, tüie oorma(^3 ^urmainj, baS ^rototoK
unb bie 33efd)(üffe ausfertigt; fobann Unterorbnung ber gon^ fleinen

beiben

$öorfit^
füfjrt

norbbeutfdjen Kontingente unter ^reu^enS, ber fübbeutfd^en unter Öftere
reid)0

DberbefeEjf.

®en

(enteren

SSorfd^fag

fütjrte

eine

S)en!fd)rift

beS

©ie tiermieb forgfam jebe ^rän!ung
ber 9J?ittetftaaten unb öerfangte nur mag f(^(ec§tf)in

KriegSminifterS S3ot)en näf)er au§.
be§

©e(bftgefüE)(g

unerläßlich

mar um ba§

beutfd^e 33unbe§fjeer öor ber baren Stnarc^ie ju

Kurl)effen, STnljalt, 9?üffau unb ein Seit ber
©taaten fottten fic^ on ^reupen anfd^tießen, Söaben, -^arm^»
ftabt, Si^djtenftein an haS öfterreid^ifd^e §eer; bie übrigen minjigen Kon^
tingentc mürben teit§ ben Gier !teinen ^önigreid^en, tei(§ einem befon^
beren nieberbeutfdjen Korp§ jugemiefen.***) Tlit biefen ^fufträgen teerte
§äntein gegen Snbe ^uni nac§ gran!furt jurüdf; fo tange mätjrte e0 biö

bema^ren: 9J?ed(enburg,
tt)üringifd)en

|)arbenberg inmitten ber maffen^aften SSermattungggefd^äfte biefer Über==
gangsjeit einen freien 5tugenbti(f für bie S3unbe§angetegent)eiten fanb.
*)

§änre{n§

unb 2)enffd)rift an ben (Btaat§fanihx, 23. Januar 1816.
an öönfetn, 11. Wäx^. ^änleinS 93eridf)t unb ©enffd^rift an

93ert(f)t

**) 5S5effen6erg

§arbenbetg, 24.9}tärä 1816.
***) S3ol)en, (^ebanfen üBer bie

5}cintäi-=3Serfaffiinc3

üon Xentf^Ianb.
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n.

%k

4.

SJiittrerlpeile

Eröffnung be§ Seutfcf^en 58unbe§tage§.

®ra[ 33uo(

^otte

bie

,2tmt^genof[en gefd^idt '6enu^t unb ben

2(6me[enfjeit

'Samen bet

f.

[eine§
!.

preu^ifcfjen

33unbe§gefinnunt3

auf bem banfbaren ^ran!furter Soben reidfjUd^ auSgeftreut. 2)ie üeinen
©efanbteu beridjteten mit ^nt^Mm, iüie l^erablajfenb bcv Dfterreiciier auf=
trat: nic^t einmal ein primus inter pares hJoKte er i)ei^en, nur ein ser-

vus servorum!
Cfterreidj

^od) erfreu(icf)er rtjar bie begtücfenbe @crt)t^§eit, ha'^
an eine Umgeftaltung unb (Srmeiterung hz§ ü6ereitten 5ßer=

faffunggrt)er!eil

nic^t

meinte S3uot,

S3ii)et,

babi[cf)e

im

Sie Sunbelafte ift Irie bie
nur au^kgen, nie üeränbern. '2)er

entfernteften badete.

man

barf

[ie

©efanbte Serftett, ein behäbiger §err, ber

jic^

au§ bem ^-ran![urter

^ronbienfte oftmalg nadj ^ori§ unb bem üppigen Xifc^e ber Freies Pro-

vengaux gurüdfe^nte, frf)rieb befriebigt nad§ §aufe: D^iemanb lüagt mctjr
an bieg SJieiftermerf gu rüfjren; bie S3unbe!§afte rt)irb al§ ein .^eiligtuut
betrachtet, namenttid} bon ben fteineren Staaten.*) 9J2e[)rere ber 9}?ittet*
[taaten geigten fid) üon §aug a\i§ ent[c§ro[[en, bem S3unbe^tage niemals
©er Äönig bon SSürttemberg er=
gum Sunbe mit ber augbrüdlid^en

eine ern[tt)afte SBirffamfeit gu geftatten.
ftärtc je|t nadjträgtid) feinen Seitritt

^wtd

33emerfung, bie te^te ^ätfte ber Sunbe^afte fd^eine für ben

Sunbe§

beö'

©efinnungen liegte ber ^effifdje ^ur^
fürft; i§n vertrat in ^ran!furt fein ©ünftting Suberu§ tion Gartäljaufen,
ein anrüdiiger ©eiäljalS, ber fid^ ha§ S3ertrauen feinet §errn burdj lunft^
nidjt

erforbertic^.

^l^nlid^e

Vüik SluSnu^ung ber §eUer=33rüdje in b^n Ü^ed^nungen ber furfürftUd^en
S^riegsfaffe ermorbcn (jatte. 3(uc§ Don ben meiften anberen ÖJefanbten fonntc
S3erftett mit Genugtuung mefben, fie feien altefamt barin einig, nidjt
einmat ben Schein eine^ gefäfjrtidjen (Sinftuffe^ gu butben; menn Öftere
unb ^reupen mit ^tänen für ba§ Sunbestjeermefen (jerüorträten,

reid;
fo

fotfe

man nur

Unausfü^rbarteit
fann".**)

fogleidf)

mu^

irgenbein ©egenprojeft aufftetten, benn „beffen

erft

bemiefen

merben,

beüor

man

e»

öermerfen

S^iiemanb aber üerftanb bie (^ebanfen be§ üerftodten ^artifuta^^

riömuS fo urfräftig auSgufpredien \vk ber naffauifd^e ©efanbte ^rei^err
öon 9J?arfd)atI; ber fdiaüete ba^eim al§ aHmäd^tißer 2}?inifter mit r^ein==
bünbifdjer 33eamtenrt)i(Ifür unb !am gefegenttid^ auf feinen frankfurter
^often fjerüber
baren

unb

um

bie

fdjttjad^en

pfumpeS 'Bd)dkn

Gemüter burd^

miber

bie

fein

befpotifd^e^

beutfdjtümetnben

®c==

Demagogen

aufäurid^ten.

§öfe oerrieten fid^ fogfeid^, a(ö man er^
©ngtanb unb 9?u^(anb beabfic^tigten, i^re bei ber Xerritoriatfommiffion befdjäftigten 2)ip(omaten a\§ Gefanbte beim 33unbeytage gu
beglaubigen. 2(((e SBelt nju^te, ba^ biefer 93unb o^ne §aupt feine an§=
2)ie |)intergeban!en biefer

\ü^x, ha^

UKirtigc

^oUtif

treiben, £)öc^ften§ in SfJotföIfen einmal einen ©efanbten in

*) S3erftett§ 93en(f)te, 16., 18. 2)eäemBer 1815.
**) SSeri'tettg Seridfit, 12. 9loüemBer 1816.

nni

2)ie ^artifiifnviftcit

boio

S(u§(anb fenben fotinte; foUte

er gteic^raofjt bie

frember i)i|)Iomafen ertragen?

fjcit
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S3imbe§tnge.

Unterbeffen

regednäpige 5{niüe[en=

mar

bereite

@ra[

3]cin==

^arb a{§ franäöji[d)er ©efanbter 6ei bem nod; urieröffneten Sunbeötage
^er gci[treidje ^zutl^fy^^xan^o]^ ää^fte gu jenen [eü[amen,
eingetroffen,

QuS Sbealismuä unb
[le

ft)ie

fjalb

unBemu^ter

S^erfogenfjeit gemijdjten Gfjarafteren,

ba^ ^eimatloj'e 2ch^n ber aften beutfdjen 5!(ein[taaterei
Sni ©runbe be^ ^er^enl blieb

erjog.

unb

2;^eotog

folgte

er

immer ber

jo (jäufig

gelehrte |d)iüäbifc^e

mit freubigem 33erftänbni» ben füfjnen Saugen

bciS

beut]d;en ©eniu^; er glaubte mirftic^ a(§ ein guter 2)eutfc§er 3U tjanbetn,
\)a

er einft

im

'^apokon§

SDienfte

bie Üi^einbunbioftaaten Übermächte,

unb

trug je^t lüieber fein 93eben!en, im Dtamen bei ^flerd^rifttic^ften ^önigl

gegen ha§ fiegreid)e Seutfdjlanb eine «Sprache ^u füf)ren, bie an bie Qzikn

XIV.

SubroigiS
teilten

Sn

erinnerte.

Senffd^rift

er

fragte

einer

f)öf)nifc^:

an bk Sunbeltagigefanbten üer=
ob ber ^eutfc^e

Sunb

etroa

auf

alk aulmärtigen Sesie^ungen oer^idjten motte, mie einft bk Xürfei ober
^dd) ein unbittige» 33orreci^t für bie
ber ^onüent unter S^obelpierre?
frcmbeu SDcädjte tfterreidj, ^rcu§en, öngtanb, Dhebertanb, Tänemarf,
ttienn fie am Sunbestage oertreten fein fotften unb bie übrigen dJlädjk
nid^t!
Sin 2)eutf(^er 23unb ot)ne regetmäpigen S]erfef)r mit bem 'äns^
(anbe märe nidjtl anberS at§ ein neuer 9^f)einbunb, ha bann ^eutfc^tanb»
aulroärtigc ^^olitif attein in SBien unb Sertin entfc^ieben merben mü^te.

„Sie Stnmefen^eit
tragen, ha"^ ber

ber fremben ©efanbten in granffurt mirb ba5u bei^

Sunb

bem magren

in

(Reifte

ber Sunbelafte ge^anbtjabt

^ute^t forberte 9^eintjarb feine ^ufaffung furjmeg ai§ ein D^ec^t;
benn fottte man in ^-ranffurt bereinft befc§tie^en, bie 23unbe»afte „burd}

mirb."

eine beffere

Wädjk

Crbnung

ber 2)inge gu erfe^en", fo roären aik europäifd)en

tnberung ber SBiener SSerträge mitjumirfen

befugt bei biefer

®er ^ranjofe mupte
dürften ertauben burfte;

motjt,

fie otte

mal

er fid)

gegen bie fteinen beutfc^cn

fanben bie gorberung bei Xuiterien^ofeä

S)er babifc^e SD^inifter ü. §ade fi^rieb fofort an Serftett:
©efanbten oon ^ranfreic^, 9iu^tanb unb Gngtanb muffen burc^au»
in gi^anffurt bteiben, „ba biefe Wädjk immer ein Sc^u^ unb eine Stü^e
für bie beutfc^en Souüeräne gegen Cfterreid^ unb ^reu^en finb".*) SSa§

fetbftöerftänbtid^.
bie

ber babifdie

§of

in einer gel^eimen Snftruftion Derbarg, ha§ fpi^^d^ Stretin

Sttemannia offen aul.
Stud^ ber ©ießener Statiftifer drome,
ein öfter Sonapartift, ber je^t bzn 3J?antet bei beutfd^en ^^atrioten um*
in

feiner

Suropa» Staat»^ unb
(Einf)eit (Suropal unb 2)eutfcl§tanb» erfc^eine bann
europöifc^e Wad)t \)on ^id)t§ megen hei bem S)eut=

^ing, ermieS in feiner <Sd^rift „3)eutfcl^tanb§ unb
St^ationatintereffe": bie
erft gefid)ert,

jd)eu

menn

*) 9teiuf)arb,
ftett,

jebe

Sunbeltage mitreben !önne!

6. gjforj

Memoire sur

1816.

les legations ä Francfort,

öacfe, 3BeifuTtg

an

S3er*
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4.

II.

^nx

%k

ber iSerliner

Eröffnung be§

§o[

3)eutfdE)eu

trot ben Slnfprüc^en

93unbe§tage§.

bei§

^uStanbe^ entfd^leben

entgegen unb ftetüe je^t fd^on eine, leiber feine§rt)eg§ unan[edjt6are, Sied^t^^
auf,

anfielet

^reu^en [eitbem immer

tueldier

treu geblieben

fjQuptung nämUd), ba^ bie europäifcf^en SD^äd^te, at§

ift:

Se=

bie

fie bie crften Strtifet

ber Sunbe^afte in bie SSiener ©djtu^aüe aufnahmen, gmar ben Seftanb

be^

S3unbe0

©eutfrfien

feine 5ßerfaffung

onerfannt,

übernommen

boc^

mitnichten

eine

33ürg[(f)aft

®c^on im ^ebruar

Ratten.

für

erinnerte eine

preu^ifc^c ®en!fdjrift an bie troftlofen testen Dicgen^burger (Erfahrungen:
fei nun einmal nur ein ©taatenbunb o§ne luirftid^e
„ha^ Seben biefeg S3unbeg ate foldjen mu^ gegen ha^ 'äü§^
(anb in bem Segriff üon Sf^ufje liegen." Sem 333iener §ofe ftelüe §arben=

^eutf^e 33unb

ber

^entratgematt

;

berg bringenb 'Dor: ftefjenbe au^iöärtige ©efanbtfc^aften könnten bei einer

23unbe§öerfammlung nur

fotifien

bie Seforgniffe be^ preu^ifc^en

fung,

tt)etd)e

geföf)rtici^e

(Sinmifdjunggoerfudje ^crüor^

um

Stlejanber ftanb auf ^ranfreic^^ Seite unb tie^,

S^v

Slber

rufen.*)

bem Ö5efanbten

^o\^§ ju
2(nftett

befc^tt)id)tigen, bie oftenfibte SSei=

nac§ ^ranffurt gefd^idt mürbe, in

S3ertin tiortegen. ©i,e lautete !inblid§ unfdjulbig

:

„%i§

SJiinifter bei ^oiferS

^aben ©ie !eine äJieinung über bie inneren Slngelegen^eiten bei 3)eut=
fd^en Sunbel. 61 ift nü^lid^, el ift notmenbig, bo^ <Sie oud^ perfönlic^
feine SJieinung barüber f^ahtn.

5)er ^oifer irünfd^t el."**)

2)amit

tt)ar

t)oll!ommene ^armlofigfeit ber auSmärtigen ®efanbtfc§aften für bie

bie

Patrioten bei Sunbeltagl erliefen.

Sl

lie^

fid^

fc^on je^t oorl)erfel)en,

bo^ ^reu^enl ^iberfprud) erfotglol bleiben unb ber 59unbeltag aud^ in
ber aulmärtigen ^olitif ber mürbige (Srbe bei Sf^egenlburger 9^ei^ltagcl

mcrben

follte:

ber

fpiele

felber unüertreten

fremben

Sf^eben jenen

9J?äd)te

im Slullanbe unb bem geheimen 9?änfe=

me^rtol aulgefe^t.

Vertretern hc§ ungefd^minften ^artifularilmul ^atte

fid)

aud) eine lange 9ieil)e moljlmeinenber, patriotifdjer ©taatlmänner aul ben
l'leinen ©taaten eingcfunben: fo bie §anfeaten ©mibt unb ^^ad), ber
SRedlenburger ^leffen, ber fdjon üon SSien tjer all ein fac^funbiger unb
reblidjer ®ef<^öftlmann be!annt mar, ber ^olfteiner (Sijben unb, nid^t ^u^

ber

le|t,

unüermeibli(^e ©agern.

S3ie glüdlid^ füljlte

fid}

ber DIaftlofe

ha nod^ feine ©efdjäfte öorlagen unb jeber
nod) nad^ belieben bem ungebornen Sunbeltage hm 3Seg ^ur §ölle mit
in

biefen

erften

SJionaten,

guten S^orfä^en pflaftern fonnte!

Wü gemoljnter ©elbftgefälligfeit legte

ungefdjredt burc§ bie füljlen ©rmiberungen,

<5taatlmännern

liner

er,

ben Söiener unb ben !öcr=

bie enblofe Sifte feiner 3Sünfd^e oor.

„'ißeft,

@fla=

Subentum, ^anotilmul, ^anbetlfperre, Äolonifation, Literatur,
alle biefe unb
Mnfte unb ^anbmerfe, Sob unferer großen SJJänner"

tierei,

—

ipatbenBerg, 2)enffc^rtft üBcr bie fvcmben ©efanbtfdjoften, 3;-elJniac 1816.
an ^ru[emarf, ILVRai 1816.
**) 93^iuifter{aIfd)reiDen an ^^Inftett, ^eterlBuvg 9.^3rugiift 1816.
*)

SBeifung

2)te t'i)rUd)cn

bcii 33iinbe§tag

unjä^tigc anberc Sfngetegenfjciten foUten

Sujcmburger

beffen Xi\d)t ber entjücfte

ein unermeßlicher ®ün!e(.

2)er otte

mit neuen ^ebern. 3)urd}

firf)

fci)on

be[cf)äftigen,

^rone unb ©^cpter

auf

liegen

aud) bie 9^u()igen in biefem f(einftaat(id}en Greife crfüKte

216er

fof).*)
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^^-öberatiften.

hk

SSa^n ber beutfd^en £i6ertät fc^mücEtc

fdjranfenrofe ©ouücränität roaren Sippe,

Sübecf unb ^reußen einanber üöfüg gteidjgefteUt; fein ^'^eife^ a^o, boß
Sf^ebcneinanber

bie§

!ommen

oon neununbbreißig öonfommen

gleidjen

unb üott=

fe(6[tänbigen Staaten ganj üon fetbft, allein burd^ bie SBunberfraft

ber ©inigfeit, eine großartige poütifc^c SSirffamfeit entfalten mußte, lüenn

man nur

jebem einselncn 93unbe§giiebe forgfom öerbot einen gefäfjrlidjen

übermädjtigen (Sinfluß aug^uüBen!
ber nüchterne 9?epuMifoner @mibt, ber

'Setbft
l^eiten

geliebten 33remen§

feines

eckten

^Staatsmannes benmi^rte,

furter

3SerfammIung

ftet§

(Sifer,

and) bei feinen ©enoffen öorauS. 2Bie

tanb

atten

^Ingetegen^

biefer bebeutenbfte 5!opf ber

fefbft

tebte fid) balb ein in bie

unb feMe ben rebtic^en patriotifd^en

in

ben fidleren unb meiten 33Ud be§

Xraummett

gran!=

beS ^öberatiSmuS

ber i^n fetber befeette, argloS

fjerrtidj,

ha^ nunmehr ganj S)eutfd)=

große ©taatenrepubtif bitbete unb bie Souüeränität öon

eine

©ingelnen ausging!

hm

^Jur foKten biefe fouöcränen (Singetnen aud^ nad) re=

publüanifdjer 2(rt burd)ouS atS ©teid^e bef)anbe(t merben; benn tparum
fonnte nidjt and} in S)eutfd§tanb „baS ^eit fo gut oon ?Jaäaret§ mie oon

Serufafem !cmmen"?
ber 9?oture ^erauS",

®ie fouoeränen

gangSformen begnügen,
i^ren SD^üngen

burften

fie

irie

führten;

burgifdje S^adjbar einen
tenftite

ootte

einft

baS ging

ha

mußten

."panfeftäbte

nid^t
fie

me^r mit

nod)

hm

enbtid^ ,,auS

fo befd^eibenen

!aiferlid^en

%hkv

Um==
auf

nimmermetjr an, ha^ ber olben*

bocf)

§o^en Sremer Senat aud^

fürberf)in in 9ief!rip=

mit feinem unef)rcrbietigen „3Sir ^eter" anrebete! S)er c*poffnungS=

fatj

mädjte

fid^

in biefem 23unbe ber ©leidjen baS SOJittet bie beutfd^en

gur

©eredjtigfeit

§u

erjiefjen

®roß=

unb behauptete: „®roße Staaten

bringen ^raft unb Störte in ben 23unb, bie Heineren Siebe gur ®eredjtig==
feit

unb ^onftitutionSfäfjigfeit." 3)oc^

marum

f)ütete er fic^ ioof)l', nötjer

anzugeben,

mar als ^reußen? unb meldte
STrt oon ©eredjtigfeit ber l^önig oon ^reußen bei bem Ijeffifd^en ^ur=
fürften, bem f)annooerfd^en ^rin^regenten ober bem mürttembergifdj-en
5[Redtenburg fcnftitutionSfä^iger

Könige lernen follte?
S§ren literarifc^en 2öiberl)all fanben bie 9[)'?einungen biefer mo()tge='
finnten göberaliften in ber Sdjrift oon beeren „3)er ®eutfd)e 33unb in
feinem S3erl§ältniS gu bem europäifc^en Staatenft)fteme/'
^iftorifer,

ein

ad^tungSifcrter SSertreter

beten Stubengele^rfamfeit,
gehalten, mit

ber alten,

l)attc \\d) fürjlid^ eine

3)er ©öttinger

bem Seben entfrem*

SBeile in granffurt ouf==

Smibt unb ben anberen S3unbeSgefanbten

oiel oerfe^rt

unb

*)®aQtxn atxTtttUnnä) unb §arbenöerg,3.2}?ai. §arbeit6erg§Sritttüort,18.Sunil816.
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nun

enttüorf

ein

23unbe§, bo§
Bige

hk

Eröffnung beä

SDte

BegaubernbeS

wav

erft

n)ieber, faft

Drbnung

Siefe

:

bore, j^otitifd^e

3ei^[pntterung

Erfahrungen erftärte
cinft ^o^anneS 'MüiUx

rt)ie

rt)e(cf)e

frembe Wad)t !önnte

Seutf(f)(anb ju

fid^ il)re3

l^abe,

fo bleibe

„groben"

er

33e^

großen SOionarc^ie oer=

einer

einer anberen

er

fefjr

©toatSorbnung

oor einfeitiger 33efc§rön!t§eit bema^rt.

^rofefforen be§ <Staat0re(f)iä aHerbingö unfd^äl*
S^aturatienfammtung mu^te ober
\)k§ fd^ien bem ®öt=

tinger gor !eine§

ju bebürfen

33eft>eife!3

3£ntrofmad^t be§

©uropo" aner!onnt
einft ber

@[äu^
unb öreuefn

angefic^t^ jotc^er

reid)f)attige, für bie

gebietenbe

2)eutfdjen

bie greii^eit ©uropasS beruhe auf ber Cocferen

ber 5)eutfd§e oud^

üor 5tugen

ftet§

'^'^^

2tud) bie S3unt§eit unferer inneren 3uftänbe fanb

Ijeilfam;

rt)ie

Unb

benn

h)enn

freuen,

märe?
menn

einigt

^^^f^i^ft

oo(( 33(ut

9J?en[cfjenatter

mit ben nömtid^en SBorten

!I)eutfd}[anbg,

Tu^ig

fi^e§

oon ber großen

bafjingegangen, föcit 3)eutfci^{anb in feiner

$£Sett

5ur 3eit be§ 3^ürftenbunbe§

bie

ein

nidjt oerteibigen fonnte.

§eeren

$8i(b

33unbe§toge§.

2)eutfcf)en

in ber üerftimmten Station nur no(^ rtjenige

frei(irf)

©oeben

fanb.

über
fid^

4.

II.

—

—

oon offen großen

SSeftteifiS,

nierben; nod^ eine furge

§aag,

9J?äd)ten ofö

„ber g-riebenSftoot Oon

af§

3^rift,

unb 3^ron!furt

ttjorb,

,,ber 3JZittefpun!t be§ ©taatenft)ftem§", ber 33unbe§==

tog ertoeiterte fid^ ju einem europäifd^en ©enote!

Sn

ber

Xat

f)atte

\id)

f^on

jetjt

an ben großen §öfen eine be^
ouSgebifbet; nur

ftimmte IDIeinung üBer bie ^^ronf furter SSerfommfung

minber fdjmeid^ef^oft af§ beeren mö^nte. ^er S3unbeatag goft
mie feitbem immer bis §u feiner Sfufföfung, ofS bie gro|e 33örfe für

foutete fie
bereits,

ben fubafternen bipfomotifc^en i^fatfdj ©uropoS. <2eit oiefen 9J?onaten trieb

©djmarm oon !(einen ©ipfomaten befdjäftigungSfoS in grantfurt
2Ba§ bfieb ben 3frmen ju tun ofS !feine ^obafen ^u fd)mieben,
©efdjid^ien f)erumäutragen unb bie Seooffmödjtigten be§ 93ierbunbe§, bie
in ber großen Xerritoriaf!ommiffion befd^äftigt maren, 3Seffenberg, §um^
fid) biefer

um^er.

bofbt, Gfoncort^

fd)äftigen

unb

Sfnftctt,

metteifernb auSgufjordjen? 2Ser in biefem gc^

SJ^ü^iggan^e obenauf bleiben

rtjoffte,

mu^te

fid^

burd^ pifante

SJeuigfeiten ober burd; ouSgefuc^te Xofefgenüffe unentbef)rfid^ mod)en;

wk

Sremer «Senat bem getreuen «Smibt eine <3penbe ouS feinem
meftberüf)mten Sf^otSfeffer gefenbet, bomit ©rof S3uof bie 'odjifbfröten,
ber

oft

fjot

bie

S^eunougen unb bie anberen ^errfidjfeiten beS §onfeotifd)en Sifd^eS
^on ben ©e^eimniffen ber großen §öfe er^
fo fc^mod^ofter fänbe.

um

fuf)ren bie ^feinen freifidj fo iDenig,
üerl^oft ber

Um

bo^

ifjuen fefbft ber mirtfid^e ©00^==

ungfüdfic^en Unternefjmung ^önfeinS immer ocrborgcn bfieb.

fo

bfeibfid^ ifjre

unb fie rid)tete unouS*
Spi^e gegen ben Staat, ber mit feinem S3off!§f)eere unb feinem

üppiger bfüfjtc bie 9JZt)tf)enbifbung,

feud^tenbcn friegerifc^en 9?ufjme 5fffen ofS ber geborene Xobfcinb ber neu
f)ergeftefften

5RegenSburger §errfidjfeit erfdjien.

unter offen ben ©efonbtcn ber oier Tlädjk
ber !feinen "iDipfomaten ju

fd;onen;

nur ju

^ubem ücrftanb .^umbofbt
am loenigften, bie ©iteffeit
oft

fie^

er

fie

feine

Über*
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§änlein3 (Stur§.

te^enl^eit

@arfa§men unb abmeifenbe ^älte empfinben.

huxd) fd^neibenbe

2)ie meiften

ftanben oor i£|m mit ä^ntid^en @efü()(en tüie ber ."punb tior

einem ©fafe SSein. Tlan tüu^tc, ha^ |)umbo(bt ba§ 9}Jinifterium bc§
STuölpärtigen gu übernehmen tjoffte, aber bei §arbenberg§ unoerföf)nIi(f)cm
3)?i^trauen feinen SSunfd}

nicfjt

burdfife^en !onnte.

^erjöntid}e ©egnerfdjaft ber beiben
f(f)aft

unb §umbo(bt a(§ ber geheime

gebeutet

3)ie

D^atürtid^, ha'^ bie rein

fofort a(§ po(itifcfje^einb=

3^üf)rer ber preu^ifd^en

^eine rabüale Xot(§eit,

fturgpartei verrufen mürbe,

jutraute.

Staatsmänner

Diplomaten

in

2öeffenberg§

.f)aufe

bie

man

Um=

i()m nirf)t

mußten gang

ficfjer,

ba^ ^reu^en einen ^rieg auf ßeben unb Xob gegen bie 9J?itte(ftaaten

§umbo(bt einen S]erfaffung§p{an „üon beifpie(==
Sertin surüdfommc,
motte „biefe ef attierte Strmee" .bem Könige eine 33ittfdjrift überreidien unb
forbern, ha^ ba§ ^ccx, mie einft GrommettS 2)ragoner, burd^ 9rrmee==
deputierte in bem preu^ifd^en 9!eid^§tage öertreten merbe.*) 9[Rit 53egierbe
oorbereitcte;

fd^on

'i)ah^

tofer Siberatität" aufgearbeitet; fobalb Stüdfjer nad)

t)erfd)tangen bie S3unbe§gefanbten einen 23rief, metdjen ber liberale mürt=

tembergifd^e SJiinifter 2Bangent)eim gur ^mpfe^lung feine§ 5Serfaffung§ent=
murf§ an feinen 51'önig gericf)tet unb fofort üeröffentlid^t l^atte. 2)arin marb
^reu|en al§ ein burd) ©e^eimbünbe üöltig gerrütteter ©taat gefdjitbert unb
bann bem (Stuttgarter 5)efpoten bie Socfung oorge§atten: menn in ^reu^en
eine Ületiotution ausbräche

unb 5ugteid^ im @üben ein beutfdf)er Staat mit
märe ein Umfdjmung ber Dinge mi3g=

einer freien SSerfaffung beftänbe, fo

mie i§n bie

tid^,

@o mar
öertraulid^en
SJiittet

um

bie

^Ijantafie

füt)nfte

Stimmung am

Stufträgcn

faum erfinnen !önnte!

iöunbegtage,

gurüdfe^rte.

®raf

aU

.S3uol

^änlein mit feinen

befa^ ein unfehlbarem

bie preu^ifc^en 33orfd^läge fofort ju befeitigen; er braud)te fie

nur ben !teinen ©enoffen mitzuteilen unb

er ftanb nid^t an biefe SSaffe
im 2Binter ber erften ^Xnfrage
freunbtid^ entgegengefommen mar, nafjm jcM, mie §änlein !lagte, bie

gu gebraud^en.
fo

Der

gärtlidje ,3^reunb, ber

neue (Eröffnung fetjr tragifc^ auf (30. ^uni); er fjiett fid^ üerpflid)tet fo^
mit ben anbern ©efanbten 5lüdfprac^e gu nehmen unb gmang ha^
burdj hm ^reu^en, oud^ feinerfeitä baä ®e^eimni§ ju brechen. Der @r=

gteid^

folg

mar

augenbtidlic^ unb öotlfommen.

ging burdj ben gefamten 23unbe§tag.
unterftanb

fic^,

bie

faum

crft

Gin

2Bie,

5{uffdjrei

biefer

ber Gntrüftung

reöolutionäre Staat

abgefd)toffene SunbeSafte, bie 33ibet S3uol§,

anjutaften unb forberte fogar b^n Dberbefefjt über bie S?ricg§mad§t einiger

SouDeräne! Sebermann überhäufte bzn ungefc^idteften aller preu^ifd^en
Diplomaten mit S3ormürfen; felbft ber ruljige Steffen fagte i§m in§ ®e==
fidjt: ,,Der S3unb !ann aud^ o^ne ^reu^en befteljen." Der StaatSfanster
•mar auf ba§ ^einlic^fte überrafdjt, al§ er in kaxt§hab öon biefen ^ran!^
furter 5tuftritten ^örte unb gleichzeitig unmittelbar au§ SSien erfuhr, ba^
•=)

SBerftettl 5Serid;te, IG.

SeäemBer 1815, G.Wät^

1816.
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11.

Sie Eröffnung be§

2)eutfcfien

9Ketternid) bie ))reu^ifci^en SSorfdjtäge nidjt

S3unbeätoge§.

annehmen

tüoltte.

2öa§ b(ieb

übrig al§ ben begangenen gelter, an bem §arbenberg§ Sei(f)tgläubigfeit

faum ireniger ©d^ulb trug, al§ ^änkin§> Unge[d^i(f, fogteic^ jurücfgu^
nehmen? S(m 9. S(ugu[t würbe §äntein abberufen. Sein erzürnter G§ef
warf i§m öor, ba^ er burd) irrige Serid^te feinen §of gu fatfd)en ©d^ritten
öerfeitet unb bann burd; öffenttidie 33eljanblung ber @ac^e ein Ijöd^ft nad^=
teitigeS Sfuffetjen erregt ^ahe ,,^n gute @rf olg bcy 23unbe§ f)ängt tion bem
:

üo((tomincnften Ginücrftanbni^^ 5iüifd)en "^reu^en unb Cfterreid) ah; nie^

manb

barf eine 3)it)ergen5 üon 9}?einungen gmifc^en beiben für ba§ 5Bo§(

©uro^a^' unb 3)eutfd^tanb§ eng oerbünbeten §öfen aud^ nur of)nen."*)

^umbolbt mit ber oorläufigen 3]ertrctung ber Sunbe§==
unb i§m gelang burdj entfd^toffene Gattung ba§
erfd)ütterte 5(nfe§en ^reu^enS fo Weit mieber ^erjufteften, ba^ @raf Suot
in ben üorbereitenben ©i^ungen be§ Sunbe^tageS feinen ©d^ritt o§ne

©(cic^geitig rt)arb

gcfanbtfc^aft beauftragt,

5(ber bie böfen ^^otgen ber erlittenen 9fJieber=

feine ^i^fiii^nuing tt)agte.

(age mirften (onge nad).

^reu^en unb ba§ (änbergierige

23ai)ern

mürben

nod^ brei ^aljre Tang allgemein al^ bie eljrgeijigen (Störenfriebe be§ S3un=
be§

beargn)öt)nt

;

üon einer preu^ifc^en Partei,

niemals ganj gefehlt

bie

bod^ in 3fiegen§burg

tvax in ^-ranffurt öorbertjanb !eine

l)atk,

Spur

§u

unb ber (äinf(u| ber norbbeutfdjcn @ro^ma4t auf bie $8unbe§^
Derl^anbtungen blieb fo befdjciben, ba^ bie fübbeutfd^en Staatsmänner
finben,

fpäter^in biefe erften Sal)re al§ bie golbene Qtit be» i8unbe§tage§ gu be=
jeid^nen pflegten.**)

^umbolbt aber
5£ßoc^en

bem

eine

bilbete fic^

unb

tjoffnungSlofe,

2)eutfd^en

Sunbe unb

fd)on au§ ben

Erfahrungen bicfer

öoUfommen

leiber

ridjtige

erften

51nfid^t

t)on

enttüidelte fie in einer großen 2)enffcl)rift t)om

30. September 1816, meldte nadj^er ber Snftruftion ber preu§i|c^en 58un=

beSgefanbten ^ugrunbe gelegt n^urbe.***)

auf

tidje,

9^id)t!§

§ier marb ha§

„ljödl)ft

unförm^

mit einiger Sid^cr^eit ruljenbe ©cbäube" ber 33unbe§=^

bcrfaffung braftifd) gefd^ilbert, „baju bie ungeheure Grfdjmerung" aller
Sefc^lüffe, alfo ba^
fd)tuf]

möglidj

fei".

wk über einige fünfte ein 33e=
bai ^reu^en glrar mit Dfterreid^ ein
aber fid^ begnügen mu§, am ^SunbeStage nur

„man faum
S)arau§

gutes SSerftänbniS bertaljren,

begreift,

folgt,

„eine allgemeine Spradje" gu füljren.

5)ie

mirüid^e StuSfü^rung gemein==

fic^ nur erreidjen „in bem einzelnen 93erfe^re
mit ben beutfd^en Staaten felbft. (SS mu^ in ber ^olitif ^reu^enS liegen,
biefe SfJac^barftaatcn in fein politifcl)eS unb felbft abminiftratioeS Softem
bis 3u einem gen)iffen ^unft gu oerineben." 3)aS ganjc Programm ber
preu^ifdjen SunbeSpolitif lag in biefen 2Bortcn. ^od) beöor ber SunbeStag

nü^iger ^nftitutionen lä^t

*)

§änretn§

SuH

93erid)t,

2.

Suli.

§nrbenBcrg§

Srnttoort,

9.

^higuft.

93erftett§

1816.
•*) ©0 SlitterSborff in [einer Senffd^rift üBer b{eS3imbe§porittf ö.l8.f5Br.l822.
***) Sßecöffentrif^t ü. G. SRöBtcr, 3eit[d^rift für preuBilcfje ©efcrjfcTjte 1872.

58ertcf)t,

1.

§unit)ülbt§

2)ciif[cl)vift

über

'3)ciitfri)cn

facii
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SSuiib.

m§> Sebcu getreten luar fpradj ^uinbotbt anß, )va§ bie (Srfafjvuttg 'cincö
Ijalhtn Sa{)r^unbert§

!un[t

bcftätigen fodte:

'^^oIitif gebeitjen

ber beutfdjen

üon 33eriin aug

ba^ in granffurt nur

bie ^t)ra[e

fonnte, at(e ©efd^äfte ber nationalen 3taat§==

burdf) Sicrfjanblungen

mit ben ©injelftaaten betrieben

werben mußten.
2tm

5. SfJoübr.

1816 rourbc

Sunbe§oer[ammtung

bie

enbtid^ eröffnet.

9?adj §än(ein§ 9cieber(age tjattc 33uor fd^on in bcn torbereitenben Sitzungen

gefamtc formelle ßeitung o^ne SSiberfprudj an

bie

gü^rung

\id)

genommen.

be§ ^roto!o(tö föarb, ouf |)umboIbt^ Verlangen, nidjt

bem

2)ie

eitten

bem SSiener ßongreffe burd^

griebridj «Sd^tegct anücrtraut, ber fd^on auf

unb burdj feine S^nittetoerfe miber bie „D^orb^ unb
9}?orbbeutfd^en" ben 3oi^n '^'^^ ^reu^en erregt l^atte, fonbern einem f)arm^
fofen f. t ^ofrat üon §anbe(, beffen entfe^rid^eä Seutfd^ ben bürftigen
önfjaü ber 33erf)anb(ungen nod^ läc^erlidjer erf(^einen Tie^. 3)er iE)o(je 9iat
feinen ftcrifaten Sifcr

ber

beutfd^cn

DZation

üerfammefte

fic^

in

bem

3;()urn^

unb XajiSfdjen

^afafte auf ber ßfd^cn^eimer ©äffe, wo bie !. f. ©efanbtfd^aft jur Sij^iete
ttjo^nte, unb blieb fortan burd^ ein f)albe» ^a^rf)unbert ber befdjeibene
beS

SJiieter

Sajisfdjen gürftenE)aufeg.

3)a

bie

üon bem

9}?ittetftaaten

SSieberaufteben bc§ aften 9^eid)Sabter§ nidjtg fjören tooKten, fo trugen bie
üeröffentfidjten ^roto!o((e auf ifjrem Sitetbtatte ba§> öfterreic^ifd^e

mit ber Umfd^rift: ,,ßaifer(id) Dfterreid)ifdje Sunbe^fanäfet)".

Söappen

©;§

fc^ien,

nur eine !. !. ^roüin^ialbe^örbe. S!ie ^räfibiatmad^t
oerfc^ulbetc aud^, ba^ beim Stnbrud^ biefer neuen @pod)e beutfc^er ©efd^idjte
nidjt einm.at ber Segen ©ottes angerufen mürbe.
33uo( meigerte fid) an
einem eoangetifc^en @otte§bienfte teit^unefjmen, er öerlangte ein §od^amt
in bem alten ^aiferbome, obgteid^ fünf ©ed^ftel ber Souüeräne be§ neuen
2)eutfd^ranb§ proteftantifc^ maren, unb rtjottte bann ftatt ber unterbliebenen
afö tage fjier roirftid)

firdjlidjen ^^eier eine geftöorftedung

im Sweater öeranftotten, mal

§um=

bo(bt§ guter Xaft nod) gtüdlid^ üereitette.
bie

S((§

präfentiertem

SJcitgtieber

beS 93unbeltage» alfefamt, öon ber SSac^e mit

©eme^r unb

gefd)men!ter gafjue begrübt, oor

janbtfdjaftg^otet t)orgefa{)ren maren, Tal

®raf 33uoI

bem

erfd)einen mu^te: fie geigte aufd^auHd^, metc^er Barbarei ^erj^

^otitifer üerfaUen, fobatb

33ortrag U3ar
e§

f.

@e=

SBortfd^mall gebitbeten ^örern gerabeju afö eine SSeteibigung

finntofer

tofe

!.

eine D^iebe ah, beren

fie

bem ©efanbten üon

unb ibeen=

oerfud^en pat^etifd^ ju merben.

9JJetternic§ fetbft jugefdjidt

3)er

morben, ber

ber 9}cü§e mert gefjatten §atte, bie flaffifd^e geber feinet @ent^

nid^t

§u benu^en; 33uot felbft fanb i^n unpaffenb unb Der(a§ au§

nur einen

STeit.*)

^o^tere ^^rafen Rotten boc§

Sdjonung

fetbft bie unreifften teu==

©tubenten noo^ nie gebraucht, aU ^ier ber SBiener §of, ba er
an§ub: ,,Sm Seutfdjen atä 9Kenfc^en, auc^ o§ne alk tt)i(tfürtic^en ©taatä^
tonifd)en

*)
b.

§umBoIbt§

SSeric^te,

1.

Ireitfcftte, Seutf^e ®efc^id6te.

unb
II.

8.

??oöemBer 1816.
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Sie Eröffnung bc3 Seutfdjen 23imbc§toge§.

Hegt fd)on haS G)epräge unb ber ©runbcfiaraftet De§fe[6en a(^

formen,

Sa0

55oIf.

-1.

D^JationalBebürfnig

fei

©djöpferin unb ber Seitftern bei

bie

man

^um

aden nationeltcn g^ormen, unb at§bann

gefjt

5um

fobann ben SSerfad S)eutf(f)tonb§

3ict!" 3)ie Ü^ebe

l^ödjften

fcfiilberte

h)ä(jrcnb ber legten :v3afjr^unberte

:

„^d^

al§ ,,Tlad)t in ber

je^t rt)ieber

un§

rt)ir

feft

auf bem ©ipfef,

feiner bürger(icf)en

in

formen

{Sntrtjidtung

feiner

Se^ietjung

nationeller

5ßunbe

rt)o

S^ationatität fütjrt."

®eutf(f)tanb

erfc^eine

^n

ber S3ölfer.

Sf^eitje

biefer

STrt

Ratten

ein gro^e» 3Sol! in ber STcannigfattigfeit

Seftimmung

ber grojlen

entgegengeht,

frei

gefcfjn:)ädjter

3)eutfcf)en

Jna^ren,

h^n SBjg ju ücrfotgen,

fa(jre fort

iüo^in micfj ber krüfjmte neigenbe ©ipfel

@ie türmte barauf, ban! bem

öerbürgt

äugtei(^

au^mad)t!"

Bu'ii

aber

ber 9JJenfd^Ejeit
einjigeö

ein

unb

(langes

®d)(u^ beteuerte ber ®e*

fanbtc inbrünftig ,,bie 2)eutf(f){)eit feiner ©efinnungen"; er t)erfid;erte noc^=

mafö, fein ^aifer betrad^te fid^ ,,at§ üottfommen g(eic^e§ S3unbc§g(ieb",
unb erinnerte
mit einem freunbfdjaftlid^en @eitenf)iebe gegen ^reu^en,

—

ber fog(eid) oon alten Seiten öerftanbcn

mürbe

gegenfeitigen SSertrauen beredjtigenbe Sage,

Soben

ebenfortjenig

©roberung afe

eine

—

eine

an ;Jene glüdtic^e, §um
Öfterreid^

baj3

auf beutfdjem

eigenmädjtige (Srrt)eiterung

©tanbpunfte» im ©eutfdjen Sunbe beabfic^tigen mli ober and; nur

feine§

beabfid)tigen !ann!"

hierauf ermiberte ^umbolbt furg unb mürbig. '^k meiften anberen
©efanbten empfal)(en fic^ (cbiglidj ber ©emogenfjeit ber Slnmcfenben ober
fie

fprac^en bie !ü^ne Hoffnung au§, „ha^ ber l^eutige 2^ag fd^on über§

unb bi§

Sa{)r

möge

in fpäte ä^^ten h^n für haS

©efamtüaterfanb crfreulidjften

©agern tonnte fid) nidjt enthalten, in
längerer Diebe bie beutfdje ©efinnung be§ oranifd^en §aufe§ gu feiern unb
ju üerfpredjcn, ba^ Su^-emburg immerbar ber natürlid^e 5Bermitt(er in
beigejätjtt

9^ur

trerben".

Seutfdjlanb fein iüerbe.

Slud^

E)ie(t

er

für angemeffen,

„in biefem

er^

landeten beutfdjen (Senate, faft nad§ 2(rt jencS mcrfmürbigen alten S3olfe^,
ein 3;otengerid)t gu fjalten"; fo fprad^ er

Don bem

benn in fdjtüungüollen SSortcn

Don 9^affau=3Seilburg, üon ben für ^eutfdjlanb gefallenen
SSelfcn unb „bamit man mir nid^t öorioerfe, ha^ \d) ber gürftlidileit allein
tjulbige", au<^ üon Slnbreag §ofcr unb ^alm. 3um ©djluffe rief er be=
geiftert

^^^ürften

fein

unöermeiblid)e§: Je maintiendray

!

—

®§

lt)ar

eine unbe*

mürbigeßröffnung eine§ politifdjen'^offen*
gefamte 9'^ation mit Slbfdjeu abmenben follte.

fdjretblidj abgefdjmadte^-eier, bie
fpiclö,

öon bem

fid)

balb bie

•Sedjg 2;age nadjtjer

unb

ääl)lte

patljetifdj

alle

Ijielt

bie

©raf 93uol feinen

ber Söermirllid^ung ber unbeftimmten Bufi^S^"

fönnten.

erften ^räfibialöortrag

SSo^ltaten auf, luelc^e ben 2)eutfd)en an§
"^^r

33unbelaf'te enuadjfen

SSon bem 5trtilel 19, ber bie Siegelung ber nationalen 33erfel)r»'

öerljältniffc

üerfprac^,

rüljmte ber Öfterreidjer

in

feinem

munberbaren

Seutfcl): biefer Slrtifet „bejmedt, bie beutfdjen 93unbe§ftaaten felbft in .§in^
Jid)t

be§

§anbel§ unb

S3er!eljr^

fomie ber Sd^iffa^rt

einanber ^u ent*
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©rfte ©i^iingcit be§ 93imbc§taoe§.

fremben"
fidlen

—

ein unfreimiftigcr ©efjerfprucr), bcr

6ebeut[am wax

^otitifcTj

foUtc.

nti

[icfj

üolfftäubig bcrmirf^

bcn (eeren SSorten nur bie 6e^

[tiinmte ©rftärung: ber 2)eutid)e 33unb fei fein 93unbcio[taat, [onbern ein
©taotenbunb; benn erftercl mürbe „bem unauffjaltOar nad^ ^ö§eren dVid)^
tungen roffenben Saufe bcr Q^it lüiberftrciten"! 2)ic ©djragiüörter: ©taa=
tcnbunb unb 33unbe§ftQat begannen eben jetjt in ber ^re[je aufjutaucfjen,
D^ne ba^ man noc^ einen beftimmten [taat^rcdjttidjen -Sinn bamit üer^»
bunben i^ätk. SBie meit njar bocf) bie pofitifdje Sitbnng ber Station f)inter

bem

5(u[[cf)tDung

ber

manb

ernfttic^ narfjgcbadjt;

einem 9J?enfdjenatter

ba^

bic[e S^aß*^" geiftüoll

lanb fü gut mie unbefannt.
9?edjt be§

()atte [aft

!fojfi[dje 93uc^ ber 3(incrifaner,

bem

noc^ nie*

ba§ [djon

unb [adjfunbig bcleudjtet

göberatift tion Hamilton, SJ^abifon unb ^at), blieb in

ber ai^balb nadj

Über bie

anbcren 2Bif[enfd}a[ten jurücfgebüeben!

63runbtagen be§ iiffentüdjen Wd]t§ ber j^öberatiüftaaten

(jatte,

tior

ber

gctetjrten Deut[d)==

©clbft ber rtjadere freimütige ^. S. ^(über,

bem ^ufömmentritt be5 Sunbe»tage»

fein

„Öffentüd^eg

3)eutf(^en 33unbe§" erfdjeinen tie^, nju^te über b^n potitifd^en

d^araüer ber üerfdjiebenen 3^ormen be§ bünbifdjen Seben§ menig ju fagen.
Wan bad)k fidj unter bem ^,Sunbe§ftaate" irgenbeine ftarfe, ^odjange==
fe^ene 'SunbeSgemaft, bie bem beutfdjen SfJamcn jur ®(jre gereid^en follte;
bie jungen Xeutonen ftimmten if)rem Sef)rer ^rie§ begeiftert 3U, a(§ er
in feiner ©c^rift „53om 3)eutfd^en Sunbe unb beutfc^er ©taatiSüerfaffung"
mit ber

!J)reiftig!eit

be§ njo^fmeinenben Dilettanten furjerfjanb au^fprad):

münfdjen feinen fdjfaffen ©iaatenbunb, fonbern einen feft Dereinigten
Sunbe^ftaat." 2(((en foIc§en unbeftimmten 2Sünfd§en trat ber öfterreid^ifd^e
©efanbte je^t offen entgegen, unb er fjatte 8inn unb 2Sort(aut ber Sun*
,,2Bir

beSafte auf feiner 'Seite.

2)a für jebe Sfbänberung ber SunbeSafte (Sin*

ftimmigfeit erforbert n)urbe, fo

wax bieäßeiterbi(bungber23unbe§t)erfaffung

üon §au§ au§ unmögfidj, unb
tageä begannen bie ©efanbten,
eiuäufefjen,

nai)

§Irt.

foftte,

an

bereite
bie

oor ber Eröffnung be§ $8unbe§*

guten

mie bie

f(^(ed)ten,

im ftiKen

ba^ fogar bie Stbfaffung ber ©runbgefe^e bei 33unbe§, loefc^e
10 ber Sunbelafte ba§ erfte @efd§äft bc§ SunbeStageS fein
biefer stippe notujenbig fd^eitern

©djon nad^

ber

erften

(3i|ung

mu^te.

üerüe^ §umbo(bt ben SunbeStog

tief uerftimmt erft nad^ Berlin gu ben ©i|ungen bei'
bann all ©efanbter nac§ Sonbon; ber ^arifer Soften, ben
er fid^ gemünfdit, mu^te i^m oerfagt merben, ba ber fc^arfe ^reu^e feit
bem legten ^ongteffe bei ben 33ourbonen in üblem 3^ufe \tanb. 'an

unb begab

fid)

•Staatlratl,

feine

im

©teile

^rül)jat)r

trat

in

^ranffurt ber SÖJinifter

1813 an

ber

t).

b.

@ol^,

berfelb'e,

Spi|e jener unglüdlic^en berliner

ber

Sflegie*

rungifommiffion geftanben ^atte, ein pflid^tgetreuer Beamter, freunblidj
Sie 2Ba^l be*
unb gutmütig, aber aller felbftänbigen ©ebanfen bar.
rtiiel, h)ie menig ^arbenberg öon ber ©djeintätigfeit ber ^ranffurter Ber*
fammlung erh)artete. 2)er perfi3nlid)e Berfe^r 3mifdjen ben ©efanbten
10*
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Sie ßröffiiung be§

4.

ber beiben (^ro^mäd^te bemegte
fie teilten

lüie

freitic^,

fid^

[ogar

fid^

\kt§>

\[d)

lüecfjfelfeitig

2)eutffl)eu

in hcn öerb{nblicf)[ten

i§re ^nftruftionen mit.*)

§ö[e in

bie 3tb|ic^ten ber beiben

tüeit

Sn

fragen auSeinanbergingen.

S3unbe§tage§.

formen,

3)abei geigte

jnjei n^efentlid^en

mürbe

ber öfterreid^ifd^cn ^nftruftion

bie

S3unbe§a!te tnx^ah [ür §ei(ig unb unüerte^Urf) erüärt; ^arbenberg bagegen

bebauerte

ta^

Tebtjaft,

in 3Bien nidjt gelungen

e§

mögtidjen Sf^eform.
9J?etternid[j§

33efetj(,

Unb

n)äf)renb

beteuerte,

©rof Suot bzn
§of merbe

[ein

bem 33unbe „mef)r

[ei

unb erbot

bie Statur eine§ iöunbesftaateä gugueigncn",

fid^

ju jeber noc^

fteinen ©efanbten, an\

fic^

in

S3unbe!lange(egen=

|ifcE)c

niemals auf ©onberoerfjanblungen eintaffen, mieber^otte ber preu=»
"StaatSfanäter [einem Söiener g-reunbe unab{ä[[ig nur burdj unmittet=

bare

33er[tänbigung

Ijeiten

:

än}i[rfjen

D[terreid}

unb ^reu|en fönne ber „33unb

äur ^on[i[tenä gelangen unb ber ^arteigei[t üernic^tet merben".**)
®ie[e getjetme 9J?einung§tier[d)ieben(jeit

5rt)i[df)en

^ö[en lüorb 5unäd)[t nod) menig bemerfbar, bo
t)er[amm(ung lange

^dt

[a[t

bcn beiben [ül^renben

bie Xätigfeit ber y3unbe§=

gänjUd^ in ber (Srlebigung üon ^en[ion§=

an[prüc^cn unb anberen ^ritiat=S(ngetegen^eiten aufging.
S3itten

unb

ti^en,

tt)e(d)e

33e[c^n:)erben über[c^rt)emmte ben 33unbe§tog,

2)a famen bie S3i[djöfe unb ©eiftüd^en

Ungtüd-

;

öom

(infen

^enfionen auf ©runb be§ $Reic^§beputation§^
beSgleidjen bie ^erren öom S)eut[d^en Orben unb bie 9JJit^

unb forberten

t)auptfd)tuffe§

^(ut üon

bie mifbe ^riegSjeit in i^ren 9?ed^ten gefränft ^otte, [uc^ten

§it[e in 3ran!furt.
9fi(jeinufer

(Sine
a((e bie

iljre

glieber ber aufgetöften 2)om!apite(; a(§bann bie STboofaten

toren be^ SfieidjSfammergerid^tä

;

bann .^ofep^ ga^renfopf

unb

^-Profura=

in SJJainj, ber

im ^atjre 1796 für bie Qf^eic^Sfeftung SOJaing unbeja^tte ^Bauarbeiten ge*
liefert (jatte unb mit i§m eine ganje od^ar öon ©(öubigern ber testen
9f?eid)§operation§faffe, jener böjen 3a§fe^in, bie mä^renb be§ 9ieoo(ution§^
!riege§ niemals au§ ber ©elbnot ^erausgefommcn mar; bann bie S3e^
fi^er

ber furpfäfäifdjen Obligationen Lit. D,

eine§ berüd)tigten ©taatiS^

papierS, über beffen SSer^infung S3at)ern unb Saben, bie 9^ed)tSnad^fotger

öon ^urpfatj, fidfj ein 3CRenfd^enafter f)inburdj in grimmigen S^oten ftritten;
unb [o mciter eine unenbtidie 9^eifje öon 33ittftet(ern, bis ()erab ^u fteinen
§anbmer!ern, benen if)re burd§(aud)tigen SanbeSfjcrren bie Sega^tung i^rer
©c^ufterredjnungen ^artnädig öorent(}ieIten.

Wit

töblidjem (Sifer nat)m

fidj

ber 33unbe§tag biefeS

Slber iüie fonnte eine 3)ipIomatenöer[ammtung

alk

fragen, bie fid) ^ier ergaben, mit Sidierfjeit entfdjeiben?

ba^

fid)

^ammerS

an.

bie öermidetten 9fled)tS==
(Sin

©füd

nur,

minbeftenS einige tüdjtige ^uriften in i^ren 9?ei(jen fanben,

fo

namenttid; ber fjannoöerfc^e ©efanbte 3D?arten§, ber befannte 35ö(ferred)t§^
Teurer,

^aju

bie

immer mieber auftaudjenben B^^^iff^ ö" ^^^ 3uftönbig!eit
fie fjörten aud^ bann nic^t auf, a(S bie ^er=

ber S3unbe§öerfamm(ung
*)

**)

Öfterreiif)ifc^e

;

^nftrultion

mettcxnid) an 93uor,

l\ 24.

2. Hitöuft,

Dftober, ^reuBifcfje

§arben&erg an

b. 30.

9?obetnber 1816.
1816.

9!JZcttcr nid), 30. 9Zoüt)t.
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an bcu 93unbc3tag.

^vitiiit-ß;iit[!ar'cii

[amnifung enbtidj im Suni 1817 einige proüi[ori[cfje 93e[timnuingcit über

ßompetenä angenommen

iljte

[djmierigen

%äikn

h^\a%

er feine (Sfefutiögemaft

Unb

fjatte.

nötigen

bie

\o blieb er

ber beteiligten Ü^egierungen angelriefen,

^n

fc§rt)erfä(üge ©cfdjäftSorbnung.

ben 2>orfd^fag gemadjt:

fung

\oUk

mofjcr

ber iöunbeStag in

erfangen?

9}?itteitnngen

tatfcicfjtidjen

3)a

immer nur auf ben guten Söitten
^u aUebem enbtid^ bie täd^ertid^

feiner Snftruttion Ijatte

§arbenberg nod;

nacf) 5(btauf einer billigen grift folle bie

!ur5tt)eg i^re Sefdjlüffc faffen, oljne 9fiücffidjt

^erfamm^

auf abmefenbe ober nid^t

©olt^ mufstc aber balb einfeljen, rt)ie unannel)mbar
bem
'Souoeränitätgbünfel
ber fleinen §öfe fc^ien; ber lüürt^
©ebante
biefer
tembergifc^e (^efanbtc üon ßinben erüärtc fogar runb ^erau^, ein einftim"
miger 33efd)lu^ fei unmöglidj, fobalb audj nur ein einziger ©efonbter fe^le.
Sie nadjläffige Ö)efd)äft§fiUjrung ber SBiener Se^örben unb SJJetternidj-S
inftruierte ^itgliebcr.

©(eidjgiltigt'eit

regelmäßig

foft

gegen ben 33unb bemirften, ha'^ ber öfterreid^ifc^e ©efanbte

am

längften ouf feine ^nftruftionen loarten mu^te.

3)a ber

^räfibial^of alfo mit fdjlec^tem 33eifpiele üoranging, fo gett)öljnte man fid}
bolb bie 51bftimmungen ju 'üerfdjieben unb rt)ieber ^u oerfcE)ieben, h\§ aud) bie
^nftruftion eingetroffen mar, unb ha^ ©c^idfal ber 33unbe§befd)lüffe

tetjle

lag

am

legten (Snbe in ber

©0

gefc^a^ e§,

ha'j^

§anb

ber trägften unb bÖ!§ft)illigften ©ouoeröne.

^riöat^ßingaben, benen bie SJJeljr^a^l

felbft biefe

ber 93unbe§gefanbten ein el)rlic^e§ SSoljlmolten entgegenbrachte, mit fc^impf=

Sangfamfeit erlebigt tt)urben.

(idjer

3)ie überrl)einifdjen

^lerifer,

beren

Slnfprüc^e nadj ber S3unbe§afte binnen ^aljregfrift befriebigt rt)erben füllten,

im Saljre 1824 i^ren Sefdjeib; bie ^rofuratoren beS^ammer^^
mußten bi§ 1831 Unarten; bie glüdlid^en Snfel ber ©löubiger ber
9?eic]^§operation§!affe empfingen im Sa^re 1843 bie Sntfdjäbigung für bie
Sfrbeiten i^rer ©roßoäter au^ ben Safjren 1793
96; ha§ !ur^ unb ober=r^einifdje ©c^ulDenmefen enblidj n^arb erft im ^aljre 1844 georbnet, burd)
^Vermittlung ber llrone ^reußen, trelc^e für biefe fdjleunige .^ilfSleiftung
erhielten erft

geridjt^

—

ben

marmen

fidj

gemütlich in bieg fubalterne treiben ein, unb balb entmidtelte

3)ant be§ 93nnbe§tage!§ empfing.

SSiele ber

©efanbten lebten
fid)

im

23unbe§oerfammlung bie eigentümlidje SU^enfc^enftaffe ber
Sunbe^bureaufroten
treufleißige, gewiegte ©efdjäft^männer, beren ©eift
niemals burd) einen politifdjen ©ebanfen beunruhigt ttjurbe, aber bafür
in ©adjen be» Sofepl) ^a^renfopf unb ber Lit. D um fo genauer Se=
ber

©d^ojse

n)ußte.

fc^eib

—

Sog

treter Der fedj^eljuten

9}?ufterbilb

Stimme,

biefer 93unbe§tag§pl)ilifter

tion Seon^arbi.

nad§ ©djluß ber erften ©effion

ljoc§

mar ber 95er^
®ol^ fd^rieb

Slud^ ber gute

befriebigt Ijeim: bie oer^eißene 3^eft=

ftellung ber ©runbgefe^e be§ SBunbeS fei freilidj unmöglich gemefen; bafür
i)abe

bie

SunbeSüerfammlung

iljr

S)afein

unb

iljre

SSirffamfeit

in

h^n

inneren 5ßerl)ältniffen gezeigt unb fo auf bie innere Seru^igung eingemirft.*)

*")

®oI^, giürfBIid ouf bieer[te©effion berSimbeSöerfaminlung, o.'siruguftlSl?.
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n.

^ie S-cöffnung bei Seutfc^en 93inibe§tage§.

4.

mand^e
oon fefbft

5(ngeiic[jt§ biefer ftitiüergnügten 9^icf}tig!eit [ieten

forgniffe, meldje

^arbenberg anfangt

gef)egt ^atte,

politifdie 93e==

biniüeg.

Ser

©taatstanjter gab feinen SSiberfprucf) gegen bie 5{nrt)e[en^eit auswärtiger

©iplomaten halb auf, at§ er ben Gljarafter hc§ 33unbe§tage» fennen ge=
ternt [jotte; benn maS ftanb xson ben Stgenten be§ 2(uä(anbcl bei einer
fo D'^nmädjtigen SScrfammtung ju befürchten? unb it)a§ fottte man ben
großen ^äd)kn antlrorten, at§ fie jur SCbmenbung mögtid^er ^rieg§^
gefahren bie 3ufciffung i!)rer ©efanbten forberten, ha bie S3unbe§afte benn
bodj bem SunbeStage ha^ 9iecl^t ber 5!rieg§e,r!(ärung geiräfjrt J)atte? ^n
ber Xat fanben bie ©efanbten ber ©ro^mäcfjte in g^ranffurt öorber^anb
gar nickte ju tun.

bem 9ioten
gefcfjäftig

23ai§ t)erfci^(ug

au§=^

beö 2(u!§tanbe§

e§,

bem 9J?a(epartu§

.f)aufe,

unb eingingen?
frf)äb(icfj

menn

be§

(Srnftf)afte Si^^Q^n/

bifdjeu

^ernlanbe

^nftett,

S^luffen

in

üiet^

benen ber (Sinffu^

^^i

ftiffen erften jroei

Slud^ bie anfangs allgemein

einem gefjeimen Sonberbunbe ber alten rl)einbün^
SSo^l iDar ^önig f^^^iei^ridj
oon .^änfeinS 9(uftreten, atsbalb nod)
ben (^ro^^ergog oon S3aben unb hin ^önig

erlüieS fidj nod^ al§ t)erfrül)t.

Don SSürttemberg, auf

bie S^adjric^t

ß'arfSru^c fjinübergereift,

oon

steinen S)ipfomaten

mirfen fonnte, traten in biefen

Safjren nodj nid^t an ben iöunbcStag §eran.
üerbreitete ^-urdjt üor

bie

fcf)t'auen

S3at)ern, ber in

Saben

um

für eine gemeinfame fübbeutfdje ^olitif,

roeifte,

§um @d)u^e ber ungefdimäterten Souüeränität, gu getoinnen; aber Sat)ern
unb Saben lebten in bitterer ^einbfdjaft, unb beibe mißtrauten bem tüürt==
tembergifdjen SfJac^barn. 2)er S^erfudj mißlang ooUftänbig,*) unb atS ^önig
^riebridi balb nadjtjer ftarb,

Zeitlang nidjt mcf)r bie 9iebe.
fteife

alte

mar oon

biefen rljeinbünbifdjen

planen

eine

2(udj ber fäd^fifc^e 93unbeStag§gefanbte, ber

©rof @ör| beh>ä§rte burd^treg

eine untobel§afte §armlofig!eit,

ba fein ^önig bem cf)aufe Dfterreid^ nie ju toiberfpred^en toagte.
2)er S3unbe§tag fonnte inbeffen felbft jene unfdjulbigen 9?eflamationS=

bem 2)ünfel ber fleinfürftlid^en
Sc^on beim Seginn ber 93er=
^cftig jufammcnjuftofjen.
^anblungcn fpradj S3at)ern ba§ Scbenfen auS, ob bie SunbcSoerfammlung
Slngelegen^eiten md)t erlebigen, o^ne mit

'Souocränität

überf)au:pi befugt

fei,

S3efd)merben beutfd^cr Untertanen gegen

if)re

£anbeS=

Ferren auäunetjmen; hod) mürbe ha^ baprifd^e S3otum oorläufig in einem

geheimen ^rotofolle oergraben.
Ijer

unterftanb,

eine

StlS

aber ber ^unbeStag

Scfdjmerbe foldjcr

STrt

fid^

balb nadj^

oor fein goi'um ju

äiel)en,

%ü§ feinem Sanbe

toarb iljm ungeftraft eine fdjnöbe Seleibigung geboten.

roaren fo oiele klagen unb S3itten eingelaufen, mie au§

bem unglüdlidjen

^urljeffen, baS unter feinem Ijciß erfeljuten alten Äurfürften ein Diegimcnt

fc^amlofcr SSilÜür unb §abfuc^t ertragen mußte. Unter ben Un3cil)ligen,
benen ber ^urfürft i§r guteS 9?edjt üorentl^ielt, hQ\anb \id) aud) ein ©utS=
befi^er |)ofmann.

*=)

S)er SOiann Ijatte

oon ber ^ronfaffe

Soiiffrot;§ Script, gtuttöait, 20..3uli.

einige fe!ularifierte

S!ü|ter§ ^Send;t,33abcii,25.5uri ISIG.

©tveit mit

bciii

^iirfürften Hoii
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Reffen.

2)eut[d§==Drbenggüter gefauft; bev Siauf luurbe im STuguft 1815, jtrei Sa^re

rmd^ ber 3tü(ffefjr be^ alten fianbeilfjerni, burd; bie fiirfürftdcl^en 33e()ürbeu
in bie ^atafterrotfe eingetragen,

^a^r

jerfdjtagen unb an stoanjig anbere üeräupert ^atte; ber ^urfürft,

befl'en

[ü

©feidfjmorjt crfjiett ber ^täufer ein f)a(6c!3

fpäter bcn S3e[e(j( ^ur 2Sicberau!g(ieferung ber ©üter, bie er unter^

§ie^ e» furjab,

rt)otie

üon ^^riDaten blieben.
[cfj(u^,

butben,

nicfjt

ha^ Staatsgüter in ben §änben

93unbeSt)er[amm(nng fa^te ben mitbeften 23c=
ber in einem [o(d;en ^aik mögtid^ mar: fie öeriüie» bcn Kläger
S)ie

an ben ^urfürften unb forberte ifjn auf, ,,iüenn er bort, gegen aik bejfere
Srn^artung ber Sunbe^ioerj'ammtung, nidjt erfjört werben foUte", feine 33c^
no(^ma(ö beim 33unbe einjureic^en.

frfjmerbc

er t)on biefer freoe(§aften

S)er Äurfürft aber tobte, aty

S^erfe^ung feiner ^ronrecfjte

tofolfe

erfufjr,

bem

g-ran!furt eine ©rtüibcrung üericfen, mctc^e fofort in

unb Ue^ in

öffentlirfjen

^ro^

abgcbrudt werben mu^tc (17. SJMrj 1817): er nannte barin

testen 33efdj(u^ „fefjr auffaltenb", gab bcn ©efanbten feine

über ein Senefjmen ju erfennen, 'ivdd)c§ bie ^ittigung

unmögtidj ermatten fiJnne", unb fdjfo^ bro^eub:

hm

„^ermunberung

if)rer

er üerbitte

Kommittenten
fid^i

jebe @in==

mifdjung in feine inneren SanbeSangeregen^eiten.
Gine fotd^e ©prad)e fd^ien boc^ fetbft ber (5):ebu(b be§ SunbeStage^
StUe ©efanbtcn bradjen ben gefetligcn 5ßer!e§r mit bem

unerträg(id).

^urfürften ab;

treter be§

man

erluartete beftimmt, bie beiben

loürben i§re ©efanbtfdjaften au§ Raffet abberufen unb

bem 58unbe

gfän^enbe Genugtuung für bie erlittene Sefeibigung t)erfc^affen.*)

Suo(

erlüibcrte in ge^arnifdjter 9^ebe: bie 'Stellung bcio

laffen mü^te,

©raf

er fi(§ gefallen

ha^ ein un5ufriebene;§ S3unbei§gfieb in üermeifenbem 2^one gu

„Sie SunbcStierfammlung

il)m fprä(^e:

eine

Sunbe^tageS mürbe

menn

auf bie gemeinfdjäbtic^fte 2Bcife oeränbert werben,

SSer==

©ro^mäc^te

ift

nie

unb nirgenbS unter einem

©liebe be§ 33unbeS." 3ule|t öerfic^erte er fogar mit einer in biefem Greife
unerfjörten S3egeifterung
ber 33unbe§tag merbe „ben bebrängten Untere
:

tonen bie Überzeugung oerfd^affen, ba\i S)eutfc^lanb nur barum mit bem
Slute ber Golfer con frembem ^od^e befreit mürbe, bamit überall ein

^uft^nb an

red^tlic^er

er!lärte

bie

fc^tuffe;

bie Steife ber 3Bitlfür treten

and)

D^ebe: ba§ t)on

^od^
tionen

bem Kurfürften
noli

me

angetaftete Sigentumgred)t „enttjalte ein

tangere".

9Jiit

21ui§nal)me

Teiber ^atte

(Sr

Graf Suol auf

beiben

eigene ^-auft geljanbelt; feine Snftruf==

@emol)n^eit ber ^ofburg,

nad^

ber

reifte

baf)er

ju Slnfang Sfpril

felbft

mieber einmal au§=
nad^ §aufe

S3unbe0tag ben S3eiftanb beä SSiener §ofe§ gu fidjern.

^)

ber

Seüollmäc^tigten fdjien ber gefamtc 53unbe3tag einig.

maren,

geblieben.

@raf ÖJol^

(Magern oerficlierte in einer ^od§patl)etifc§en, oermorrenen

beinahe jungfräu(id)e§
l^effifdjen

möge".

unbebingte 3iift^nimung feinet SlönigS ju bem gefaxten Se=

93etftett§ Serid^t,

16. SJcnvä 1817.

um bem

5(6er mel(^ ein
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4.

II.

©mpfang

Sie (Stöffnung be» SeutfcOen 93unbe§tagel.

bem Unolücfüc^en

tnarb

!

2)cr ^urfürft f)atte

fic^

fogfeic^

bei

^aifer g^onj befc^mert, unb SO^etternid) überl^äufte ben ^sräfibialgcfanbten
lüie er fidf) fjobe unterftel^en fönnen, bie SSürbe eine§
mit SSorrt)ür[en
:

©ouöeräns

in fotc^er 3Sei[e ansutaften!

(Sr bro^te if)m

mit 5(bberu[ung,

mit [örmticf)er 3}Zi|bi(ligung be§ S3unbe§befcfj(u[fe5. 2)ie» tu^erfte tüurbe
2)er <Btaat§tan^Ux
freitid^ burcf) |)arbenberg§ S3ermitt(ung abgemenbet.
feinem SBiener f^i^eunbe cinbringlid) üor, ber S3unbe§tag fei im ^cd)k
3Jletternicf) begnügte ficf)
nicfjt öffentlich blo^geftettt werben.*)

i)ielt

unb bürfe

mit einet ftrengen SSermarnung, unb

bat)er

33uo( auf feinen ^often
frül^ere ©ntfd^lie^ung burc^

!^arauf

gurücf.

einen

niebergefdjfagen

tief

beftätigte

!e^rte

ber 33unbe§tag feine

überou^ be£)utfam gef)o(tenen

neuen,

^ofmannfdje Sefdimcrbe n)urbe burc^ ben ^urfürften in
ber @ti((e beigelegt. 2(ber üon einer ®ü()ne für bie erlittene Sef(f)impfung
mar teine 5Rebe; bie beutfdjen ©ouoeräne mußten je^t, \va§ fie fid^ gegen

Sefd}(u|, unb

htn

Sunb

bie

[)erau§neE)men

burften.

befdjämt unb eingefc^üc^tert,

fie

3)ie

©efanbten füllten

gemö^nten

fid)

fid; fortan, bei jeber

altefamt

nodj fo ge^

ringfügigen grage befonbere ^nftruftionen einäutjolen, fo ha^ alk @nt^
fdjeibungen

fidj

in§

Unabfef)bare

^er ^ofmannfdje galt

bitbete

tjinaugjogen.

nur

ein ®(ieb

in einer Tangen ^ette

3kc^t§üer(e^ungen, metc^e ben 33unbe§tag noc^ burdj üiete ^a^re in
STtem l^ietten unb bem beutfdjen ^armn im WuStanbe, namenttid^ in

tion

gran!reic§, einen übten 9iuf ocrfc^afften.

^§

räd)te fic^ fdjmer,

ba^

bie

gro^e

Stttianj nac§ ber Sfuftöfung be§ Königreichs 3Beftfaten bie atten SanbeS^
iDie
Sebingung jurüdgefü^rt tjatte.
öormatg meftfätifdjen ^rDOinjen
haS^ Königreid) SSeftfaten im Xitfiter
mitt)in alk oerfaffung^mä^igen §anb*
3)ie gürften üon
fungen ber meftfäiifdjen 9^egierung a(§ rec^tsgittig.
c^annotier, S3raunfd)meig unb .^'ur^effen Ijingegen maven nur tatfäd^tic^,
Dt)ne g-rieben§fcf)tu^, if)rer Sänber üertuftig gegangen unb fa§en in König

^erren

tiertrauenSüoK

otjue

jebe

ärone ^reu|en freiließ oerfu^r in
ftreng nac^ bem Ü^edjte; fie ^atte
grieben anerfannt unb betradjtete

Serome nur einen Ufurpator.
öor, baj3

fie

itjren

S3ergeblic^ fteltte

i§nen ber ^Berliner §of

bodj nid^t burc^ eigene Kraft, fonbern burd^ bie Söaffen ber

SSerbünbeten lüiebertjergeftetlt morben feien unb bemnad^ jcneS napoteonifdje
Königreich, i>a§ einft bie 5(ner!ennung alter großen
nidjt furgmeg a(§ eine miberredjtlidje

^en münfdjte,

burd)

frcunbfc^-afttidje

Drbnung

Wäd)k

gefunben

befjanbetn bürften.

t)atte,

^reu^

SSertjanbtungen 3mifd)en hra betei^

Staaten gemeinfame 9^ed;t§grunbfä^e über bie ^tnerfennung
ber meftfälifdjen ©efel^e unb 33erorbnungen ju vereinbaren.**) 5lber feiner
(igten üier

ber brei anberen §öfe ging auf ben bittigen S3orfd^fag ein.

*)

**)
retc^

^arbcnberg an

®oip

2)fettcrnirf),

3n .^annoöer

12. ^t^^ril 1817.

Sendet, 19. Siiti; ®en!fdf)rift be§ ©taat'?!an3fers über bog Völlig-

aöeftfalen, 18. 9?oö. 1817.

153

•Sie H)eftfätifcf)cu 2>omoneit!äufer.

unb

ipurben bie tüeftfäüfdjen @efe^e attefamt [üt nid;tig

33rauii|djn)ci9

crf(ärt,

nur

bie

rootjlertüorbenen SRedjte bcr

Untertanen befjanbette

man

mit 'Scf)onung.

Um

breifter griff ber

fü

feinem £anbe fotlte auf bcn

unb ber

ben,

fein

ki

üerfufjr

i^erbfte

2t((e»

unb

jebe^o

1806 jurüdgebradjt

in

rt)cr=

biefem ungetjeuertidjcn Unternefjmen

Äönig üon ^arbinien, mit ber naioen Sfjrlid^
beö Icgitimiftifdjen ganatiferg, fonbern mit offenbarer ©aunerci. 2Sa§
,,S3ermatter Serome" für bie ^ron!affe ermorden f)atte, marb atö red)t=

nidjt,
feit

§err

geigige

^urfürft ^u.

fjeffifrfjc

©tanb oom

rt)ie

gteic^gcitig ber

mäßige Kriegsbeute
^^anbmcrfer,

bie

Betjatten,

bem

bie

waS

^aub

er üeräu^ert at§

Dtapoleoniben

luftigen

fdjmüdt, empfingen feine SSegatjtung, aber

hk

gurüdgeforbert;

ö)emöd)er auScje^

feine

gelieferten 9J?öbe( üerbtieben

ben furfürftiidjen ©(^(öffern. ©elbft in ben ^^it^" "^^^ potnifd)en Stugufte
l^atte baS» gebulbige Seutfd^tanb fo freche SSittfür faum gefe§en.
STm
fdjmerften

litten

bie

äußerten 2)omänen;
ftürmteu ben

Sunb

Käufer ber gatjtreidjen burc^ König ^erome üer^
fie tt)urben aü§ i^rem (Eigentum öertrieben unb be=

mit Kfagen.

STIg biefe 33efd§ix)erben in ^^ranffurt gur

SSerfjonbtung famen, ftimmte ber fur^effifd)e ©efanbte mieber ben gcmo^nten

Xon on unb marf

mit

treter 23raunfd)meig§,

Sanbe, ha§

()effifd)en

geopfert

unb

,,frec^ften

Sügen" um fid^.
bem treuen

fo

unfägtic^ üief

für

fung ftreng (egitimiftifd^er ©runbfät^e

$ßo(fe biefer metfifd)^

angeftammten ^^ürften

feine

gelitten §atte, brotjenb juäurufen:

ber SSer^

9}Jarteng,

§atte bie ©tirn,

man muffe

„jum 53orau§ ben

tauen bie Suft beneE)men, bem einbringenben ^-einbe

burc^ STufftet^

beutfd^en Unter=

gu fein!"

bet)i(ftid)

Wttjx^dt be§ 33unbe§tage§, gemi^igt burd; bie bitteren Erfahrungen
in ber ^ofmannfc^en Sad^e begnügte fid} bieSmaf, bie Kfagenben bem

S)ie

SBofifmotren be§ Kurfürften ju empfetjlen (17.
bie

^uU

1817).

2)amit marb

Sntfd)eibung ber unfauberen ^änbel nur öertagt; benn aföbafb me(=

—

fid) anbere Dpfer ber furfürftlic^en Xt)rannei.
Sermeif ber SunbeStog atfo feine Qdt oerbarb, bemühte fid^ §arben=
berg reb(id), ben einzigen poUtifdj bebeutfomen Slrtifef ber 93unbe§afte, ber
bei gutem 3Si((en nod) ,ber 33ermirf üdjung fätjig fd)ien, ouSgufü^ren jenen

beten

:

STrt.

11, n^eldjer ben SunbeSftaaten gemeinfamen

STngriff üerfprad^.
^eerrtjefen

blieben

®(^u^ gegen

Sie |)offnungen '^^reu^enS für haä

üom

gteidjen: ber berliner

be§l^eere.§,

unb nur menn

fic§

^of münfc^te

ber

Strmeeforpg

äujugefte^en.

be!3

SunbeS^
33unbe§

bie 3rt5eiteirung be;§ S3un=

Sßiberftanb ber beutfdjen .^öfe nic^t

anberS befiegen üe^ mar er bereit btn SJJittetftaaten
ftänbiger

beutfdje

SBiener Kongreffe big jur STuftöfung

immer bk

feinblid)en

bk öitbung

felb=

Ungefdjredt burd^ §äntein§ @rfa^=

fogtei(^ mit bem SBiener §ofe üertrauUd^
§u unterf)anbefn, obgteid^ er bodj au§ hzn ^nftruftionen be» ^räfibiat^

rungen begann ber ©taatSfanjter

gefanbten miffen mu^te, ha^ bie §ofburg feineiSmegS geneigt mar, burc^

@onbert)erf)anb(ungen ba^ 2ßof)Imo((en ber ffeinen Souüeräne ju t)crfc^er3en.
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4.

'2)ie

(Eröffnung be§

'2)eutfcE)en

©teidj §u Sfnfang biefer Beratungen ai^oh

[id;

58unbe§tage§.

eine 33or[rage, rtjetd^c bie

gonäe JjeiHofe Unftialjv^eit ber SBunbe^öerfaffung an ben

mau

t)or

mon

bie

bod)

rt)i[fen,

wo

bie

Xag

Se^
mu^te

bxadjtt.

ber i8unbe§g(ieber feftfe^te,

mi(itärifcf)cn Seiftungen

©renken be§ 93unbe§ge6iete§ tagen.

3)ie

S3un^

belaftc ^atte fid) begnügt mit ber unffaren 58eftimmung, ba^ bie §^rr[djer

unb ^reu^en

„[^'^* ^^^^ gefamten, oormatg jum
üDeut=
Se[i^ungen" bem 33unbe beiträten. Sa StRetternid^
oou §au£; aü§ cnt[djto[[en mar bem Sunbestage niemals eine ®inmir!ung
auf bie inneren S?er(jä(tniffe ber ^ronlanbe 5U ertauben, fo §atte für i^n bie

t)ou

Öfterreid)

fd^en 91eidje gef)örigen

Stngetegen^eit feinen SSert; er crftärte unbebenftid^, fein ^aifer beabfid)tige

oon etma 8

ein ©ebiet

SJJitt.

(Sinmo^nern

—

bie

Sonbe ber ^rone 33öt)men,

ba§ ©r^tjerjogtum, %X)wl unb ©at^burg, bie ®tet)ermarf, Kärnten unb

^rain

—

bem Sunbe gu übermeifen.

§arbenberg

^iett

fic§

an feinen

£iebting0geban!en, bie oottfommene ©teidj^eit ber beiben ©ro^mädjte, unb

barum

beantragte

SJZonarc^en bie Stufnofjme eine^ preu^if(^en

bei feinem

©ebiete§ üon etma gteidjer Seöötferung: au^er ben un^meifet^often atten
Sieid^stanben ber ^otjengotternfdjen ^rone fottten oud^ ©etbern, ha§ gmei^

^unbert ^a^re taug bem Sf^eic^e entfrembet gemefen, unb ba§ fouöeräne
^ergogtum ©djteficn nebft ber Saufit^ für S3unbe§tanb erftärt merben.
^önig ^riebrid} SBittjetm aber na§m bie %xaQ,t fefjr ernft unb über==
rafdjtc ben @taat§!anäter

feinem

Gr fonnte
bet)iett

burdj

bie

gefamten ©taatSgebietc bem
bie

beftimmte ®rmiberung,
2)eutfd)en

Sunbe

bafj

beijutreten

er

mit

ben!e.

unberedjenbaren Sßedjfetfätte ber europäifd^en ^otitif unb

tro^ feiner ^-reunbfc^aft für ben S'^xm, aud^ bie 9}Zögtid)!eit eineä

Krieges gegen S^u^anb madjfam im Stuge.
a{§ beutfdjer ^ürft füE)tte

unb

efjrtidj

2)a er fid; aber fc^ted^tmeg

entfd^toffen

mar

jebe

^erte^ung be§

33unbe§gebiete§ mit ber gefamten ^raft feiner Tlonaxd)k jurüd^umeifen,
itjm nur bittig, ha^ audj ber S3unb fid^ oeri^ftic^tete ben
©toat gegen jeben 2tngriff ju oerteibigen; er backte bobei gu*
nädjft an ^ofen unb bie unoer^otjtene S3ege§rtidjfeit ber ^oten in 2Bor*
gür ben ^jott, ha^ bie fürmtidje Sfufnatjme besS ganzen Staat§=
fdjou.
gebietet in ben S3unb fidj nidjt burd^fe^en tie|, öcrtangte ber .^önig min=
beften? ben Stbfdjtu^ einey bauernben 33erteibigung§bünbniffeg Smifdjcn
^reu^eu unb bem 58unbe. ®d)on im §erbft 1816 mürbe biefe Stbfidjt
fo

fdjien

e§

))reu^ifdjen

9}tonardjen in ber ^nftruftion für bie 33unbe§gcfanbtfd^aft au§ge=
fprodjen unb feitbem gu |)arbenberg^ ^erjmciftung anbertf)atb Safjre tang

be§

t)artnädig feftge^atten. S)ie beutfd^en S)inge tagen inbe§ nod; fo nerfdjrobcn,

ba^ gerabe

bie einfad)ftcn, bie beftgemeinten potitifdjen

ja gefä^rtid) erfdjienen.

©0

©cban!en

gemifj bie europäifdjen ^ntereffen

üerfrütjt,

^reu^enä

mit benen be§ übrigen 3)eutfc^tanb§ jufammenfieten, cbenfo gemi^ burfte
bie

!preu^ifc^e

^rone

ftänbig!eit i^rer

treue beutfc^e

nid^t gugunften

biefe§

33unbe§tage!§

auSmärtigen ^otitif üerjid^ten. Unb

ouf bie ©etb=

fo unämeifett)oft \>a§

Drben^tanb burd^ @tamme§ort unb ©efdjid^te bem großen
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Söerrjaublimflen über ben (Jintvitt be§ }jreu{3i[tf)cn ®efomtftaote§.

$i3atcrtanbc angefjörte,

Cfterrcid)

ebenfo

fidf)er

tie^ fid^ bod^ oorauäfe^cn,

ba^ meber

nodj bie 9JiitteI[taaten biefc Dftmatf jemat§ [reimiftig in bcn

Seutfcfjeu 93unb aufneljmen loürben, ha

[djränfung ber preu^ifdjcn

Ü)J?adjt

fie

ja [amt

unb fonber^

bie 33e=

at§ hcn l^aupt^wcd ber .öunbeC^potitif

betrachteten.

2)er

burc^

©laatsfanjfer

einen

fold^cn

nnb „an§ ber
er

bcfd^mor

Stntrag

Shilje ber europäifdjen

Derfdjmä^te fogar nidjt

[einen

bafjer

hk

fönigtidjen

peinlidje§

alfgemeine!§,

Wäc^k

^errn,

nidjt

ju erregen

S(uf[efjen

gfeidjfam tjerouiSjutreten";

perfibe ^rage: ,,SSürbe

man

baburd^ nidjt

ber Sbec oon 3)eutfd)§eit nod; metjr 9?a(;rnng geben, bie in ben ®d)n3in==

beüöpfen ber

unb erinnerte

Qdt

liegt?"*)

nod^briicEtidj

^umbolbt
an

bie

\d){o^ fid;

bem ©taatstangler an

[d^mer errungene 8te((ung ^reupcn^

S(ud) ®oI^ beridjtete aug 5ranf==
oHe ^(einftaaten münfc^ten, ba^ ber Sunb nur eine paffioe ^olk
in ber europäifdjen ^otiti! fpiele, unb rtJÜrben mithin nimmermehr ben
'^oi^maU ftettte
Eintritt bc§ preu^ifdjen ©ejamt[taate§ genehmigen.
^arbenberg bem Si'önige bor, lüetd^eg 9}ti^trauen ber ^tan in 'ipeteryburg
unb on ben ^feinen ^öfen ermeden muffe.**) S)ie SDJöglic^feit aber, ha^
^reu^en bereinft burd) eine i3fterreidjifd) gefinnteSunbe§tag§mel^r^eit miber

inncrl^atb ber europöifd)en ^entardjie.
[urt:

SBiflen in einen italienifd^en ^rieg ber .^absburger fjineingeriffen iDerben

Bnnte, fonb nodj in feiner biefer 3)en!fc§ri[ten (Srmä^nung; ein
(ag nodj n?eit au^er§alb be§ @efidjtg!reife§ ber ßsit- Söurbe

^qU

fotdier
£)fter=

Sombarbei ongegriffen, fo lüar ^reu^en nac^ ber einftimmigen
Sfnfidjt ber 93er(iner Staatsmänner, un^tpeifelfjaft oerpftidjtet, ben 33unbe§==
genoffeu ju unterftü^en; benn mer anberS d§ ^ranfreic^ fonnte ben 2(n==
griff unternehmen? an eine ©(^ifberfjebung ber ^iemontefen magte nod)
nicmanb ju beuten.

reid^ in ber

Ser

i^önig blieb unerfdjütterlidj: ,,^d) !ann", erlüiberte er

bem Staats^

fanjler (1. ©egbr. 1817), „in biefer fo überaus iDid^tigen 'Baä)^ burd^auS
feine anbcren S3efd)tüffe faffen, inbem iä) §u fe^r üon ber @efaljr burdj^
brungen bin, in bie ber Staat fommen !ann." ***) |)arbenberg mu^te alfo
fc^mereu ^er^enS hzn ^lan beS ^onordlien, nebft einer auSfüljrliclien 2)eni=
fd)rift

SlncillonS,

burd^ ©ef). Stat Sorban ber §ofburg mitteilen laffen.

5D?etternidj aber tuar über feine Slntmort nidjt

im

Btt^eifel.

ferner als ber ö5ebon!e, ben preu^ifdjen Eintrag etma burd)

S^JidjtS

H§

lag iljm

?Inerbicten

üon ©efamt^Dfterreii^ gu überbieten; fo üermegene ßnt^
bamalS nod^ altgemein als unauSfüljrbar, fie miberfpradjen
ben ©runbanfdiauungcn ber ©tabilitätspoliti! unb erfc^ienen bem SSiener
^ofe um fo törid^ter, ha man ja ben ^lan ber Silbung eineS' italieni^
beS

(Eintritts

fc^lüffe galten

*)

**j

23. gebruar 1817.
SSotunt, 12. Quli, §arbenbero§ ®enf[rf)nft, 1. ®eä5r.,

§arbenBerg an ben Sönig,

§umboIbt§

®enf[d)rift 30. SesBr. 1817.
***) S'önig g-riebrid) SSiirjerm an

^arbenBerfl,

1.

^csbv. 1817.

©oip
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Eröffnung be§

S)te

5)eutfcf)en

©er

fd^en S3unbe0 noc§ nid^t aufgegeben ^atte.

öfterreid^ifd^e

fanjter

—

aufgenommen

—

ein ert)ige§ Ö5e^eimni§ Bleiben follte.

berte bert)egtid^, n)ie bie g(üdftic§e ©intrad^t ber beiben

ber oottfommenen ©feidjf)eit i^rer ©tetfung beruhe.
feitigen f)ie^e

on

Staatsmann

^reunbe einen särtlid^en, ^od)pat§etifdf)en Srief
^an. 1818), ber für jebermonn
alfein ben ^önig unb ben ©taat§=

fenbete feinem preu^ifc^en
(9.

S3unbe§toge§.

ba§ gange ©ebäube umfto^en.

biefer g(ücE(irf)en

Sage irgenb

in

ftaaten

(Sr

\d)iU

alfein auf

,,3)iefe ®teic^f)eit be=

§üten mir un§, mein ^ürft,

ju oeranbern!"

(Sine beigefügte

mit ftotger ^uöerfid^t: SSürbe einer ber öunbe§=

3)en!fdjrift behauptete

mürbe

üma§

Mädjtt

feinem ni(f)t=beutfd§en ©ebiete unrechtmäßig angegriffen, „fo
einer 'Sefenfiö^Stttianj bebürfen um ben Sunb in

!aum einmal

e§

Sätig!eit ju üerfe^en;

mürbe i^n ba^u bemegen.
^reußen getrennt üon 5Ru§(anb angegriffen
ober anbere Maä)t für i§ren Sunbej^genoffen

fein

eigene^ Sntereffe

S)er g-a((, ba^ Öfterreidj ober

mürbe, o§ne ha^ bie eine

tiegt fo fefjr außer oUer 23?ögtic^!eit, boß e;* überftüffig
märe babei gu oermeifen." S)er Slönig jebod^ roarb meber burc§ bie 9J?a^=
nungen Öfterreid^§ nod^ burd^ eine neue 3)en!fdjrift feines? ©taatSfan^rerS
überzeugt unb t)ertangte, obgleich ^arbenberg bringenb abriet, ein ®ut=

Partei nä()me,

adf)ten

ber

au!§märtigen

fd^fag

Stbteitung

feinet

Staatsrats.*)

|)ier

ftimmten

atk barin überein, ha^ ber SSor^
beS Königs angefid^tS ber ©efinnung ber beutfd^en 33unbeSftaaten

nacf) (ebf)aften

SSerIjanblungen

Dorräufig unauSfütjrbar

fei.

fctjtießticf)

Setbft ber SSertraute be§ Tlonaxd)tn,

ber

macEere Dberft SSi^teben, ber anfangs für bie STnfic^t feines fönigtidjen

^reunbeS aufgetreten, morb burdj bie überlegenen ©rünbe ber (Gegner ge=
monnen. 9^un enblidj %ah ber i^önig nad^ unb genehmigte (24. 2tpril),
baß außer ben alten 9ieid^Slanben nur nod^ öelbern, Sd^lefien unb bie
Unmutig fügte er Ijin^u, bieS gefc^e^e
Saufi^ bem 33unbe beitraten.
gegen feine Überzeugung.**) Sttfo mürbe bie Slbfid^t ^önig ^riebrid^ 2Bil^
l)elmS, baS alte ^flanjungSlanb beS beutfd^en 5[RittelalterS mieber in ben
StaatSoerbanb ber Station äurüd'^ufüfjren, für bieSmot üereitelt. (Srft ein
StRenfdjenalter barauf, unter ben

mieber aufleben, unb
fdjaft ÖfterreidjS

erft

Stürmen

ber Sf^eüolution, follte ber

^tan

nad^ abermals ad^tje^n 3a§ren, als bie §err^

§ufammenbracf), marb er für bie 3)auer öermirflid^t.

Sbenfo unglüdüdj oerliefen bie $ö er anbiungen über baS 33unbeSf)ecr.
Slönig ^riebri(^ Söil^elm betrieb fie mit unermüblid^em ©ifer, benn ha
1}

^reußen

felbft

fünf ^rojent ber 33eöölferuug

beredjtigt \)on ben

fid^

ftungen §u forbern.

jum

.'peer ftellte,

fo ^ielt er

SunbeSgenoffen minbeftenS annäljernb gleid^e Sei=
9}?etternid) bagegen legte auf bie Drganifation ber

'ändUonS Senffdjrift für ben Sßienei; §of, 5. 2}eät)i-. 1817. 9Jfettenüc^'3
unb Setiffifirift an §arbcnberg, 9. 5?anuar 1818. ^arbenbevgy 2)en!fd)rift,
(SngerS 22. gebruar 1818. S^abinettSorbre an ben ©taotSrat, 8. mäv^ 1818.
*)

58rief

**) 2)ie ätüei ®uta(i)teu a:BihIebcii§ bei

benberg§ Sagebiirf}, 24.

srpvil 1818.

SoroiD,

.^. D.

Söi^Ieben S. llöff.

öar*

2!ic
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53mtbc'3frico^'nei-faffiiuo.

ffeinen beutfdjcu STrmceii luenig ©eiüidjt, irei( er be§ ^reu^ifdjen 33ünbniffe§
3)ic ^-rage [djicn nid^t cr^cblidj genug,

[idjer rvax.

woljn ber 9Jiittet[taatcn gu erregen; bradj ein
bie

Keinen ^Kontingente hod),

ber

D§nef)in

bem SBiener

fef)(te

D6g(eidj bie 9JJänge(

^eeregüerfafjung.

fid)

i^ofe gänjlid)

ba§ SSerftänbni^ für bie fittüc^e Sebeutung ber

'Sinn,

miütärifcfje

be§()a(6 ben 5rrg==

au§, fo inuisten

ben testen ^elb^ügen, irgenbtoie an bic

luie in

anfc^tie^cn.

gröfsercn 9}?Qffen

um

5l)rieg

fdjiuerfäUigen öfterreidjifd^cu

bcio

genug (jeroorgetreten lüaren,

c^eerlüefenS mätjrenb ber jüngften Kriege grell

fo unterblieb bod^ im ^-rieben jebe ^erbefferung; ber mi^trouifc^e ^aifcr
fprad) afö ©runbjat^ au§, ha\i man niemals einem Dffijier, ber fid) im

Kriege §erüorgetan, im ^-rieben eine einflußreiche Steitung anüertrauen
bürfe,

unb

ben

(ie^

Generale,

fäljigften feiner

auf bem geftung^fommanbo ^u Dlmü^.

Sf^abe^ft),

gelju

^a§re lang
unb

9J?afdjine üerroftete meljr

jungen Offiziere fpotteten Taut über ba^ mititärifdje ^fjiüfter^

3)ie

met)r.

®ie

tum unb ergi^^ten fic^ an einer bo!§§aften ©otire, bie im ^afjre 1816 er=
festen, bem „©tanb^aften 5Krieg§^^ienft= unb ©jergierregtement ber 9f?eic^§=

—

ftabt 9iiblingen"

benn tvk

imn ^rafttog ertragen muffen
be!§

md)t

oft f^atk

ha^$ tapfere faiferlic^e

Siibiinger 9(rmaba, einen gelbtjerrn au^

gteid) ber

alle

5?aifer!§,

Site if)m ber

!

3"

SunbeStog jum

ließ er burc^ 93Zetternid) (2.

erften

§eer,

@efc^(ed§te berer

atlebem !am nod) ber bringenbe SBunfdj

S3ert)anbrungen

erregten

bem

^ak

Wäv^ 1817)

in

jum

gran!furt

(Geburtstage

^u.

oermeiben.

&iM

n)ünfd)te,

feinen 2)an! auSfpredjen, unb bie

Sfuguren ber d'fc^en^eimer ©äffe oernai)men mit Befriebigtem Säckeln, ftiic
fie ermafjnte: fie foKten nic§t bergeffen, ha^ fie ai^ eine

ber gute SKaifer

S3erfammlung feinen ©runb gu übereilter Slrbeit Ratten;
nimmermeljr bürfe burd^ „übertriebene;§ 2)röngen ber ©efc^öfte ein nadj=

permanente

teiüger 2(u§brudj"

SBäljrenb

am

S!aifer

S3unbe§tage ^erbeigefül)rt n^erben.

^xan^

atfo

feine

Seforgni-o öor

bem l^eiplütigen

Ungeftüm beS jugenblidjen Sunbe§tage§ auSfpradj, zeigten
ftaaten

fämtlidj

iüirflid^en
bie

entfd^toffen,

at(e§

^eereS aud) nur na§e fam.

Sn

bie 33erteibigung

S^Jid^t

grage magte

feiner anberen

nod) ungebrochene r^einbünbifc^e ©efinnung biefer

j^erüor.

fid^ bie 9JJitteI=

gu üermerfen, tvaä ber (Sin§eit eines

.f)öfe

fo

fid^

fc^omloS

beS SSatertanbeS gegen ben auSmärtigen

§einb, fonbern bie ©idjerung ber fleinföniglid^en ©ouoeränität gegen bie

Übermadjt ber großen S3unbeSgenoffen
bcridjtete

Serftett

aufrieben

rt)urbe

SKIe

ber SunbeSfriegSüerfaffung bejeic^net.

ungefd^eut a(S

3JZitte(*

feinem ^ofe, iüünfcfjten

unb
bie

ber ^votd

5K(einftaaten, fo

33ilbung eines

reinen SunbeS^eereS üon meljreren ^orpS auS hzn fleinen Slontingenten

unter einem gemä§(ten 93unbeSfeIb[}errn; baneben mod)ten nodj ein öfter=
rcidjifdjeS

iperben.*)

*)

unb

ein preußifc^eS SlorpS als fetbftänbige ^itfStruppen gebulbet

2)aS beutfciie §eer foltte

SerftettS

S3eri(f)t,

29.

Januar

abfic^tlicf)

1817.

gefdjmäc^t merben, bamit
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11.

(Eröffnung be§ 2)eutf(f)cn 23uube§tage§.

2)ic

4.

unb ber ^reu^en

bie Über^afit ber Ö[terreic^et

ßie^

md)t

bte kleinen

beften§ t)or

fetben ^ö[e,

^ragc

bie

bie 3u^o[[ung, ber

foekn, al§

ft)e((f)e

ftanb,

[)atten, fagten jc^t

Wad)t be^

europäi[(f)e

bemütig: bie 5ru[gabe

fremben ©efanbten in
S3unbe§

S)eutf(j§en

fei nic^t eine

—

23unbe§tage§

©ad^en

in

meiter unb

gingen noc^

ber 93unbe§a!te: Q^eutralität
!reinen ^öfe aKefomt
fo UJoUten

geringe

fie

feft

be§

erflärten
fei

t)e,rl^errUc^t

gebietenbe ©teftung

im euro|)äifdjen <Staaten[t)[teme einzunehmen, fonbern nur
genbe mit Siöürbe §u behaupten
be^

erbrüifte.

^i^^ nic§t erreid^en, fo mußten bie ^(einftaaten min==
jeber Ünterovbnung unter bie ®ro^möa)te klnatjTt bfeiben. S)ie==

fid; bie§ (jöd^fte

eine oerteibi=

fo Tautete ber erfte l^ommiffionSberidjt

§eern)efen§.

gerabeju,

3!3aben

gegen

unb

2)armftabt

©inn unb

SBort(aut

ha§ einzige ^ringip beS Sunbeo.

2)a bie

auf eine lange 3sit ungeftörten ^-riebenS ^offten,

i^ren ermübeten 3Sc(!ern, i§ren zerrütteten ^inangen nur

^rieg§(eiftungen

gumuten.

Sanbme^r,

2)ie

föetdje

meiften

bie

^(einftaaten inäfjrenb be§ S!riege!§ nac§ preu^ifd^em )3ln\kx gtbilbet
lüurbe t)on

bem ^unfiftot^e

angefe^en, gumal ba

fie,

(jatten,

ber r^einbünbifd^en Offiziere mit 3Serad^tung

mit 2fu§nafjme ber (jannöüerfdjen, nur fetten in^

ge!ommen mar.

$(ud^ an ^erbäd^tigungen fctjtte eg nic^t; [jatte
©teinS üertja^te 3^ntrart)ern)altung bie S5o(f^bert)affnung geleitet!

©efedjt
bod^

bem ^rieben ^ob man überalt in hin ^teinftaaten bie Sanbtoe^r
man tie^ fie ocrfaden, fo ba^ fie nur ^umeifen, mie bie üiet*

9^adj

ouf ober

beradjten

„^ron(eic^nam§foIbaten",

baijrifdjen

an gefttagen auf einige

©tunben gum S3orfdjdn !am; unb balb war ^reu^en ber

einzige beutfd^e

©taat, ber nodj eine frieg^tüc^tige £anbn)e§r befa^.

Sn bem

Sierlangen nadj Stbrüftung bereinigten

fid^

bie gebanfenlofe

©etbftfudjt ber fteinen §üfe unb ber ©otbaten^a^ htä £iberali§mu§.

barin ftimmten alk

'SJlittelftaaten übercin,

ha^

man

alfcnfalB

fü,r

%üd)

Strieg^^

mäßige Seiftung tierfpredjen, boc^ nimmermetjt im ^rieben eine
üon S3unbe§ megen ertragen bü,rfe. S(n ben §i)fen öon 2)arm^
loarum Dpfer bringen für
ftabt unb ^arl^rufje fragte man unüertio^Ien
ein 33unbe§^eer, ha'5 bem engeren S3atertanbe bod^ nidjts nü^en fönne?
Zeiten eine
STuffic^t

:

unb ^reu^en bem ©übmcften zu |)i(fe Mmen, n)ür=
ben bie franzöfifc^en §eere tängft bie beutfd^en ©rcnzfanbe überfc^memmt
betjor bie Öfterreidjer

©o

l^aben.

üevgeffen

;

tretdje ber

©tolz!

fdjnelt nsaren bie ftra{)Ienben
fo

tä^menb

an

©iege ber jüngften Sa§re mieber

bie SfJad^barfc^aft jener elfaffifdjen (^-eftungen,

faule triebe in granfreidj» .^anb geiaffen, auf ben beutfc^en

3)er

tidjfeit

mxtU

^urfürft üon |)effen bemäfjrte aud^ bie§ma( feine 5(nf)äng^
alte 3eit unb fd^ärfte feinem ©efanbten ein, ^^^^tn

bie gute

zu bem 9icic^§§eere niematg me{)r ai§ 800 S)?ann geftetft; bod^ motlte
ous befonberer Eingebung bem 3)eutfdjen 33unbe äu^crften ^^aiU^

l^abe

er

2500 9J?ann
reid)§

gelüäfjren,

unb 'jpreu^enS

njurben

fdjon

bei

nur möge man i^n mit htn „§auöfriegen"

hcn

Öfter==

Siefe 5I6fid)ten ber fteinen ^öfe
einlcitenben $öertianbtungen über ha^ §eerrt)efcn

nidjt

be^cttigen.
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SSei-f)aiiMungcii ü&er bü§ 33uiibc§r)cer.

mit

5t)iiifcfjcr

ber

Sunb

Snijcrn fragte fur^ob: iüoju ü6cr^

Cffenfjcit auögcfprüdjcn.

f)aupt eine 3]or[djrift

ükr

bie ^^-rieben^ftärfe ber^i'ontingentc? genug, trenn

[ür ben ^rieg»[att ba§ S3er§ä(tni!o ^lüifdjen ben Seiftungen bcr

iöunbeögüeber

feftfteUt; finb biefe

Simpta

vereinbart, fo tann

alie!§

Söeitere

ben Umftänben unb ber freien Übcreinfunft ber Staaten übertaffen lüerben.

Sn

Xat gefangte ber iöunbe^tag am 29.

ber

fcfj(uffe,

1817 nur gu bem

S9e=

Stber foHte bie Setiötferung aUein ben 9}?a^ftab für bie

gu beauftragen.
S)Zatrifet

SJiai

einen 9(u§fd)u^ mit ber 2(uffte((ung einer proöiforifdjen SJZatrifet

bitben? Cber

einüinfte?

ber ©ebietlumfang unb bie §ötje ber Staat^^

aucf)

wav man

Setbft tjierüber

ftäbte empfafjten tebt)aft

nod) nidjt einig.

3)ie reidjen ^anfe='

ben iSeüöIferungöma^ftab, ber

ha§ bidjtbeüöt!erte SSürttemberg fpradj ebenfo

fdjäft öertjiei;

2rngefid)t!§ fotcfier

Erfahrungen

fe|te

auf bie 33erftänbigung mit Öfterreic^.

öarbenberg

®c§on um

®e*

i£)nen ein gute»
eifrig

bamiber.

feine le^te .^poffnung

9J?itte

9J2ai

1817

(ie^

htn SSiener .^of gu Sonberöer^anbtungen aufforbern,*) aber erft im
Su(i beauftragte SJ^etternidj, fidjt(id) ungern, h^n @enera( Steigentefc^,
er

So^en unb bem @enera( 3Sof3ogen äufammenjutreffen.

in Äarföbab mit

^reunbe ©teigentefc^ unb Söoljogen ^art
nur Sotjenä ruhige Übertegen^eit fe|te enbtid; eine
^erftänbigung burd). ©obatb man ben 2)ingen nätjer trat, !am
ptage, mie öotiftänbig |)arbenberg fidj über bie 9(bfidjten ber §of=

3)ort gerieten bie beiben atten

an

einanber

Ijotbe

fofort

unb

bürg getäufdjt

tjatte.

be§t;eere^^ erfc^ien

bot

jmar bem

2)er preu^ifdje SSorfdjIag ber |]rt)eiteitung be§

ben SSiener ©taat^männern

preu^ifcl^en

Staate

fc^tedittjin

Sun=

unannehmbar. @r

bie SlnSfidjt ouf bie mi(itärifd)e Sefjerr=

fc^ung ber bid^ten SBotfe ber norbbcutfd^en ^(einftaaten; aber \va§
Üfterreidi babei ^u geminnen, ha boc^

bk Untermerfung

f}atte

ber bat)rifc^en unb

ber mürttembergifd)en Slönigsfrone unter ben faifertid^en Oberbefehl ganj

unbenfbar h3ar ? 2)er ^tan entfprang ber ^oliti! be§ frieblic^en 3)uüli§mu§

®inge

nur bie SJiadjtftelfung ^^reu^eng ^um
2)arum tüarb er auc^ üon bem einzigen
namhaften preu^ifdjen ©taat^manne, rt)c(d)er bamalsj fc^on bie Trennung

bodj er fonnte, tote bie

lagen,

9Zad)teit Dfterreid^S üerftärfen.

t}on Cfterreid) erftrebte,

bie

irarm befürtüortet. ^räfibent

tion SJio^ fenbete

um

nämliche Qeit bem StaatSfanjter eine ©en!fcl^rift, bie mit genialer
gro^e Süge be§ beutfi^en Sunbe§rec§t§

Äü^nfjeit

bie

mar

93unb

ber

furgertjanb

al§

„ein

politifdier

befeuci^tete.

9Zotbe§e(f"

^ier

be^eic^net,

^u^

ben bie Siferfud^t ber beutfd^en ^^ürften im 33erein mit Dftcrreid},
fanb unb ^-ranfreidj gefc^affen §abe, „um 2)eutfc^tanb in emiger ^raft*
äerfplitterung ju ertjatten". ^reu^en aber muffe fdjon je^t ben 3eitpun!t
inl 2(ugc foffen, „tuo ba§ unhaltbare 23unbe§mer! mieber in fidj fetbft jer^
fallen

merbe",

unb

nod) nidjt mögtid)

*=)

baljer
fei,

bie

oortäufig,

fotange

ein

einigeiS

beutfdje^

§eer

norbbeutfd^en Kontingente burd; 9}?i(itärfon^

§arbenberg§ ^nftruftion au Slrufemarf,

13.

9Jiai

1817.
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2)ic

4.

be§

(Si-öffnung

Seutfdjen 93imbe§tage§.

üentionen mit feiner 2(rmcc gu oerbinben fud^en.*)
reic§

2Sie burfte Öftere

auf einen 23orfc^(ag eingel^en, ber ju fotd^en Hoffnungen 'änla^ gab?
SfJadj

teb^aftem SSiberftreben untergeic^nete ber

öfterreicf)ifc§e S3eöo([^

mäd^tigtc gu ^arföbab enblid^ (10. STuguft) eine ^ontiention über bie 33un=
beSfeftung HJking: bic beiben ©ro^mädjte foltten

je

hk

.paffte ber

®ar=

nifon fteÜen unb alter fünf Sa^re abmedjfelnb ben ©ouöerneur ober ben
^ommanbanten ernennen. SJiit biefer redjtlid^en @teid)f)eit marb freilief)

^auptfeftung nic^t (jergefteHt; benn ha Dfter^

bie (Sintradjt in ber beutfd^en
reid)

üon üornljerein, b'em

ber S'unbe§a!te jumiber,

(Reifte

nidjtbeutfd^e

S^egimenter in ben r^einifdjen $Ia| fenbete, fo brad^en halb ^änbef au§
5h)ifc^en ben beutfdien unb ben fremben STruppen, unb fotange ber 'i^eutfdie

93unb bcftanb bitbetcn bie unabläffigen Sf^aufercien ber SD^ainjer ©arnifon
ba§ erfreulidje ©egenftüdf gu bem unblutigen ®e§än! in ^ran!furt. ©djon
t)or§er

(12.

fommen,

Wäx^) mar mit ben D^iebertonben

traft beffen

ßonig

ein 3Sertrag juftanbe ge^

^-riebrid) 2ßit§etm fic^ üerpftic^tete, für bie gmeite

93unbe§fcftung Sujemburg brei Viertel ber ©arnifon, ben ©ouüerneur unb

ben ^ommanbanten ju

3^9^^^ begann ^rcu^en,

ftelten.

unter STfterS

genialer Seitung, ben 2(u§bau feiner r^einifdjen geftungen Slobleng, ^ötn,
SBefet, Sülid^,

20 WiU.

'^x.,

@aartoui§ unb üermenbete baju nad) unb nod)> au^er ben
metdje ber 'parifer S3ertrag angcmiefen, nodj eine beträd)tüd)e

©umme

au§ feinen eigenen 9J?ittetn. ^er (Sfjrenbreitftcin marb lüieber f)er*=
unb balb frönte bie (ieblid^en ^ö^en an ber 9}iofeImünbung jener
mächtige ^'ranj oou üorgefc^obenen SBerfen, ber bie 33emunberung beg alten
3^eftung§ftürmer§ SBetUngton erregte unb bie gurüdgebliebene, nod^ in SSau*
ban§ Sbeen befangene 93efeftigung:§!unft ber ^^ranjofen befd)ämte. SBäfjrenb
^reu^en bergeftatt, föeit über feine S3unbe§pf(id^ten t)inau§, für bie ®id)er==
l^eit bec^ 9^ieberrl)ein§ forgie, tag ber ©übmeften nod^ böttig fdju^to^ üor
ben 2(u§fal(§toren ber elfaffifc^en geftungcn. 3u ^ari^ t)atte man üerab-rebet, £anbau at§ britte SJunbeSfeftung bem ^unbe gu überreifen, bod)
ba§ S3erfpred^en blieb noc§ immer unausgeführt,
^ür eine tiierte S3un=
ber
franjöfifi^en ^on=
beSfeftung am Dberr^ein njaren 20 Mllionen au§

geftetlt,

tribution beftimmt; aber bie fübbeutfd^en ^öfe ftritten

S3aben unb SSürttemberg üerlangten
eine ^-eftung bic^t

am

9^§ein,

Ulm

üwa

§um ©d^u^e

fid^

il}re;o

über ben ^la^.

eigenen @ebiete§

in a^iaftatt; Öfterreic^ bagegen lüünfc^te

unb bie 2öieber=
Sage üon Ulm
5ur @rrid)tung eineS großen oberbeutfdien SSaffenpla^el eignete unb Öfterreidj um leinen anberen ^rei§ bie ®leid^bered§tigung ber beiben ®ro^=
mäd)te in ber StRainjer ?^eftung §ugeben mollte, fo öerfprad^ S3ot)en, ^reu|en

burd; bie 33efeftigung üon

bie 2)onauftra^e ^u fperren

Ee§r be§ 5fufterli|er gelb^ugS ju öerljinbern.

rtjerbe

am

S3unbegtage für

Ulm

^a

fic^ bie

ftimmen.

*) Wlo^, Gebauten über bk 93filitärberfaffung beä SJ)eutfc!)en SBunbeS, tn§*
Befonbere über 35erträgc mit ben Ileinen norbbeutfcf)cn Staaten, 24. ©ept. 1817.

Übet bie (Sinterung be^ 33unbe§§cere§
^arfiSbab

in

fid)

^ur

ju einigen,

nid^t
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2)ic

öcrinocfitcii

eine

bic

Uiiteif)äiib(ci;

gan3 atfgemcin gefjattene

ÜOereinfunft, nur bcr ©ntiuurf einc3 @ntlüur[3 tarn juftanbe: bie S3un*
bcSftaatcn üerpftidjten

jum

Sunbe^fricg

luirb bei-

[id^,

in ^riegg^citen jmci ^^rLl5ent bcc

ertfärt,

[o

ftelten;

(cgen bie Kontingente bcr SunbcSftaatcn

unb ber S3unbe!3tag wäijü einen Staat, ber
©iefer @taot tonnte nur Cfter^

ein 9Cinein[aine§ Stbjeidjen an
|einer[eit0

Senölferung

unb au^erbem ein ^rojent (St[a^truppen ju

33unbe§f)eere,

ben S3unbe§fe(bE)errn ernennt,

Soijen gemährte ha§ SüQ^t\tänh\\\§, tvdi er üorauSfat), ba|3 bie

rcidj [ein.

9?atur ber SDinge tro^bem mieber, luie
5lrieg§t[jeQter§

erämingen luürbe.

Um

iin

(e^teu Kriege, bie Xeifung bcä

ba§ tümmcrticfje Ergebnis ber ßarfä^»

babcr ^onferenj burcf) einige bcftimmtere Sfbreben ju ergänzen unb übcr^'
(jaupt ein

gemein[ame§ 33orge(jen bcr beiben OJro^mäcfjte am SunbeStage
nocfj (^e^. 9iat ^orban nadf) 2Sien

^u ocreinbaren, mürbe im 5)e5ember

gefenbet; aber aud^ er erlangte nur unfic^ere äi^fflge"-

Unterbe[[en Ratten bie öfterreicfji[d)en Diplomaten ba§ Q5ef)eimni§ bcr
5larfsbaber Überein!un[t fdjon längft ben ftcinen §öfen Derraten.
2^age

üierjefju

bem

nad^

Stbfdjfu^,

©dfjon

fange beoor ber preu^ifcfje 23unbcg^

gejaubtc [efb[t "oon ben ^arfsbaber 5]er^anbfungen etmaS a^nte, luaren bie

Kabinette bereite untcrricfjtet.
©in jäfjer Sc^recfen ergriff
Süuueräne, ha§ (^efpenft ber beutfcfien 3^i^eifje^'^['^*^[t [^^"^ bro^enb
uor ben Stören.
3)er ^urfürft Don -Reffen eifte fofort nad^ 2)armftabt,
ber ©ro^^erjog non 33aben nad^ ^oniburg ^um Könige üon SBürttemberg;
[übbeutfdjen

bie

bie üier

gürften Der[d;moren

entgegenzutreten.

2ff§ ber

fid^,

jebem Übergriffe ber ©ro^mädjte ücrcint

S5unbe§tag im ^erbfte nad^ feinen erften gcrien

mieber sufammentrat, fanb ®raf ®of^, ber erft im S'JoDember amtfid) unter==
ridjtet mürbe, bie Stimmung ber S3erfammfung munberbat aufgeregt unb
uerbittert.*)

(Srft

om

15.

Januar 1818 magte 23uof

bie

^arf§baber ^on^

uentiou a{§ einen ^räfibiafantrag bem S3unbe§tage üorjufegcn.

Um

bie

§örer ju befdjmicf)tigen, beteuerte er, ha^ er bamit nur ba^3
gefb für bie freie Beratung eröffnen moffe; ^mei ©efidjtöpunfte müßten
bei ber 5öerfjanbfung feftgefjaften mcrben: „Die üofffommene SSürbigung
ber ©üUDeränität ber beutf(^en Staaten uub bie 9iüdfic§t auf ein mirf*
entrüfteten

fameä 33erteibigung§fi)ftem."

Dann

überreichte

'cr

nodj einen ungcfjeuer='

(Sntmurf für bie (Sinteifung be§ Sunbe^S^eereS, ber eine '^ikbm^^
[tärfe üon nur 120,000 ED?ann oerfangte unb ben beiben ©ro^mäc^ten je
tid)en

Wann jumieS; bie übrigen 37,000 SD^ann
neun ^orpg ^erfaffen, affo baf3 jebcr 9Ü^ittefftaat üon Saliern biy
ouf 2ui-emburg ^erob fidj ben ^odigenu^ eineS fommanbiercnben öenerafS
gönnen fonnte. Die ^erfe biefer eff ^orp§ mar ha§ effte, ha§ 2606 Sujem*
5frmectorp§ üon 41,500

ein

fofften in

*)

®orp

93erlrf)te,

Sunbegber^aiiblungen
ü.

8.

ü.

^teitfcTjfe, 2)cutfcöc

Dftobr., 25.

DioDbr.

1817;

beffeit

ÜEici|icf)t

13. 3tpcir 1819.

0o[cftlc^te.

II.

11

übet bie
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®ie

4.

11.

Si'öffiiuiig

be5

aSunbeStage^.

®eutfcf)eii

unb |)an[eaten unter her gü^rung eine» uieber(änbi=
foltte. ^reu^en gab bem tuunberfamen 5ßorfcf)(age
nur baruni üortäufig feine 3u[t^"inTung, meit biefe tüinjigen ^orpg im
^rieg§[a(te unmögfid) neben hzn |)eeren ber beiben @ro^mäi)te if)re ©etb^
[tänbigfeit bef)aupten fonnten, unb man bocf) ni^t rt)agen burfte bie S^ü^
Bürger,
fdEien

9^a[fQuer

®enera(§ umfaffen

be§ |)cere§ gerabegmegS

teifung

§iber

^atte,

fcf)ont

p

beantragen.

forgfam Dfterreic^ aud^ bie ©ouoeränität ber steinen

ft)ie

loie

bejc^eiben

aud)

feine

ge==

Sfnträge flangen, ben (Srben be§

Umfonft
fetbft bie§ 9^i(f)t§ unertröglidj brüifenb.
im Januar ben (General Söoljogen nad^ Stuttgart
um bem neuen Könige auSeinanber^ufe^en, ha^ nur ein c^eer oon min=
beftenS gmei ^rogent ber 23eöölferung einem STugriffe gran!reidj§ gett)ad)fen
fei; bie 8etbftfudjt ^önig ,2Bi(t)e{m§ mar ftärfer ai§ fein Solbatenoerftanb.
S((§ am 16. Februar bie Stbftimmung begann, ftanben S3at)ern, ©adjfen,
Sßürttemberg, 23aben unb bie beiben |)effen einbettig gegen bie @ro^mäd)te.
©ie forberten ^iemtid) übereinftimmenb: §erabfe^ung ber ^riegSftärfe auf
bie ^ätfte; mef)r a{§> I^/q für ha§> .fjeer unb
f^i^ "^^^ (Srfa^ fei uncr==
burd) ben 93unbe§tag
gerner
@rmäf)tung
be§
S3unbe§fe(bt)errn
fdimingüd).
felbft; bann büeb bie 2(u§fid)t, ben 9J?arfd)a(t SSrebe ober einen fteinfönig=
iid^en ^ringen on bie Spi^e be§ beutfc^en ^eere§ ^u ftetfen. (Selbftöer=
ftänb(id) burfte biefer beutfd)e getbmarfdiaüt oud^ im Kriege bie ©intei^
iung ber ^orpg nid)t oeränbern, aud^ foltte er fid) eineS partamentarifd^en
Hauptquartiers erfreuen, einer S3erfamm(ung t)on Offizieren au§ alten
Kontingenten, mefdje ha§ ^ntereffe i^rer ©ouoeräne bei bem ge(bf)errn
^u oertreten fjätten. ©d)tedjterbing§ feine ^nfpeftion üon 23unbe§ tücgen
in griebenSjeiten, auc^ feine SSorfd)riften über bie £anbme^r; überhaupt
9if)einbunbe§
fenbetc

fdjien

.f^arbenberg

V2%

Slugfüfjrung beS funftigen 33unbe§gefetje§ au§fd)tie|(ic^ htn @in==

foltte bie

gelftaateu überlaffen bleiben.

S)iefe

5Iu§fidjt

mar um

ber ^urfürft üon Reffen auSbrüdtidj fjinjufügte,

muten, bie
?5riebeu

©tämmc unb

bereit

ju

Ratten.

man

fo

erfreuUc^er, ba

bürfe i[)m nid)t §u^

2Iu§rüftung für bie S^riegyftärfe fc^on im
(Sin gemeinfameS 'äh^ddjzn motzte man im

bie

Kriege a((enfatl§ ertragen, nur burfte e§ blo^ ein Grfennung§äeidjen fein mic
bie

mei^c 2(rmbinbe, meldje bie ^riegSoöffer be§ ocrbünbeten Europa» in

gronfreid), unbefd^abet i^rer nationalen Selbftänbigfeit, einft gefüf)rt tjatten.

gür

bie

ßinteitung

be§

!öunbe§^eere!§

marb

al§

untierbrüdjtid^e

Sieget

geforbert, ha'^ fein Staat, ber ein öottftänbigeS 5trmeeforp» ftette, anberc

Gruppen mit tzn

feinen oereinigen

bürfe;

bie

gemift^ten ^orpä

„nad) ben geograptjifdjen unb üermanbtfdjafttidjen
merben.
SSetter

fotttcn

Siseutjältniifen" gcbitbet

oon Reffen geigte gugteid^ an, er fjabe mit bem
2)armftabt oerabrebet „eine S)iDifion gemeinfam ben g^inben

S)er ^urfürft
in

hc§ gemeinfdjafttidjen unb

be^S

bcfonberen 58atertanbe§ entgegeuäuftettcn";

unb jebermann mu^te, ba'\i mit ben geinben be§ befonberen S3atertanbe§
nur ^reupen gemeint mar.

Tic
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S^oiiptpuiiftc bei- !i3uiibcä!Ei-icg§Deifeiffuno.

^arbenberg XüoUk im erftcii Qouk öieiiugtuung üon bem Reffen
forbern;*) ber SBotjtmeinenbc ftanb üöftig rat(o§ oor ttn ^ta[t(eiftungen

Unb baju

[dieute.

nocfj

(o§

bie fjäfjtidje 53crIogen()eit ber

fonnte

23unbe§geno[[en

gangen Beratung: feiner

barüber täufc^en,

jicfj

lueber

ha^i

öfterrcicf)

§eer in jrtiei (3tüc!e jerrei^en mürbe, unb mit=
Streiten über bie SunbcSfontingente ber beiben ©ro^mädjte finn='

^ncu|3en

tjin a((cs

ber

©egentciftung

unb

fprucfjtc

ber

fo unbefangen cingeftanb, ba\] er ofjne jcbe
nur bcn (Scfju^ ber beiben örofimäcfjte bcan*
im 9Jotfa(te aucf; hm Übergang jum Sanbeäfeinbe nic^t

^artifii(ari§mu§,

einc§

ern[tf)a[te

mar.

jenia(<3

9J?etteruicf)

fein

aber fanb bay Sfuftreten ber STtittetftaaten !eineä^

^ö\m

n)cg§ anftö^ig, fonbern üerfjanbelte in ber @ti((e mit ben fübbeutfc^en

unb

bem Könige üon SBürttemberg: neben ben

oerfpracfj

gefc^toffenen

SOkffen ber öfterreicf)ifdjen, prcu^ifdjen unb bat)rifc^en 5{rmee fofüen nod^
§niei ober brei gemifcfjte

^orp§

gebitbet Serben, fo

ba| 3Bürttemberg, §an==

nooer unb DieHeicfjt auc^ Sac^fen ein ^orpiSfommanbo gu befe^en

f)ätten.

SBä^renbbem marb aud^ Suol üon ben fübbeutfdjcn ©efanbten bearbeitet;
ber

23abener

33erd(jeim

fragte

oormurfäDoft,

if)n

^n

^reu^en« ©d)(epptau ge^e.**)

ber

marum

©i|ung öom

unb

ber ^räfibiatgefanbte enbüdj offen §u ben SO^ittetftaaten über

Sunbe^tage

einige

in

Öfterreic^

%'pni 1818 trat

9.

legte

„."pauptpunfte" für bie 93unbc!§frieg§öerfaffung

bem
üor,

a((em mefentlidjen ben

eintragen ber fübbeutfd^en ^öfe ent=
S3erfammtung ging freubig barauf ein; ^reu^en fanb fid^
gänsUd) üereinfamt unb genef)migte ma§ nic^t me^r gu änbern mar.
S)er ©taatsfangfer marb aber fetbft burdj biefe ©rfo£)rung nid^t über
bie ^uüerläffigfeit ber öfterreidjifdjen ^reunbfc^aft aufgegärt, obmo§( ifjn
23oi)en, SBotgogen unb fogar ber ()arm(ofe ®o(^ mieberE)o(t ouf bie offen*
in

njefdje

fpradjen.

S)ie

bare ^^^eijüngigfeit ber SSiener ^otitif aufmerJfam macfjten.
f)ie(t

er

SÖietternidi

für

einen

mäfirenb biefer in 3Sa^rIjeit

gäf)

nur ha^ eine ^i^t oerfotgte:
t)erf)inbern.

be§

Qnv

S3unbe§tageg

treuen,

unb oerfdjfagen, mie

jcbe

immer

bie SlJiittelftoaten,

miütärifdje S3erftärfung ^reu§en§ gu

marb ein Hu^fdiu^
au^ Offizieren ber
ba^ bie miütärifc^en

3)urc^fü[}rung jener „§auptpunfte"
eingefei^t

unb au^erbem nod^

größereu Staaten gebilbete 9}^i(itär=^ommiffion,
SIngelegenfjeiten

9^od^

nur aftju nachgiebigen ^reunb,

ftet§

brei

^anf begann, aU ^reu^en

eine
fo

öin neuer
Gruppen jum

^nftanjen ju burdjfoufen Ratten,
fic§

bereit

erffärte,

ebenfooiel

S3unbe§§eere gu ftetfen mie Dfterreid^, obmo^t bie "^oit^alji feiner 23un=^
bestaube etmaS fdjmädjer mar.
tid)feit

unb

gehofft,

füE)(te fid)

2)er

Äönig

fjatte

in feiner argfofen

G^r^

ber 33unb merbe i§m für bie^ patriotifdje Opfer banfen,

fdjmer enttäufd)t, ai§ 9}Jetternid^

bem preu^ifc^en ©efanbten

mit freunbfd^afttic^em Sebauern antmortete: bie ^Jinna^me „biefe^ gro§*

•=)

*)

^arbenberg an ©olt^, 21. gebruar 1818.
«crcftKimS 33cric^t/S. 9fprif. iun;ni nii

.T^nvbeiiberg,

31. »fär3

11*

1818.
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mutigen SlnerbietenS"

menn haS

roenigften,

Zat

eTflärten

bic

(Eröffnung hi§

2)ie

fei

am

S3unbe§tage (eiber menig

am

^n

ber

ber §annot)eroner Wlaxtzn§

S3unbe§ge[anbten,

gered^teg 33efrembeii ü6er bie unerf)örte

im

©ommer

Zumutung

öoron,

®o(^

[rbatb

jicf)

mit bem eintrage £)eroorrt)agte.*)

länger

S^odj

tt)a§r[c§ein(icl^,

bafür ou§[präc^e.

gefürcf)tete Öfterreic§ \id)

i^r

§eere§.

S3unbe§tage§.

3)eutfrf)en

über

ber ©treit

rt3ä§rte

bk

(Sinteifung

„^auptpunfte" Ratten nur beftimmt,

S)ie

ba'^

bie

be§

33unbe§=»

f(einen ^on==

tingcntc bor jebcr 33erüt)rnng mit ben .^eeren ber brei größten Staaten

müßten, 'preu^en forberte nun, ^ur^e[fen foUe, feiner
Sage gemä^, einem norbbeutfc^en ^orp§ beitreten; ber ^ux"

gefid^ert Bteiben

geograp()ifcf)en

bagegen §ie(t bie „tiermanbtfd^aftüi^en S3ert)ättniffe" für mld^tiger
mitfamt bem 2)armftäbter S3etter fic§ an SSürttemberg an*

fürft

unb

tt)otfte

ä^nferei marb

2)ie

fc§Iie|en.
Ofterrei(f)§

t)ü{(ig

unerträglich, feit ber neue 3Sertreter

Sangenau insgeheim baä
§aupt*
^a^ gegen ^reu^en be=»

ber 9}?i(itär!ommiffion, ©enerat

in

g-euer fdjürte; ber gemanbte ©ad^fe §atte fd^on in ©dfimaräenbergS

unb auf bem 2Biener ^ongreffe feinen
unb jeigte fid) in alten ben ffeinen fünften, rt)etd)e am 33unbe§*
tage entfd^ieben, bem gelehrten ^reu^en SSotjogen tt)eitau§ überlegen, ^m
STuguft marb man enbtic§ nod^ barüber einig, ba^ bie Seoölferung h^n

quartier
ftiä^rt

3}?a^ftab für bie proöiforifd)e SunbeSmatrifet bitben foltte; benn ^u einer

befinitiüen 9}?atrife(

niemals gelangt.
^i(bburgf)aufen

ber 2)eutfd)e 33unb in einem ^alh^n ^a^r^unbert

ift

Slber

nun begann mieber ha§

bered)nete

Seoölferung

feine

1807, ©otf)a unb 5((tenburg mürben
12,000 @ee(en gu niebrig gefd^ä^t ju ^ahm

Sal)re

geilfc^en

nad^

einer

überfüljrt,

—

ber steinen:

fom

3äl)(ung

i§re

Sieidfje

um

unb ma§ beS ©d^mu^cg

mel^r mar.**)
2(f§

ber

3)eutfi]^e

^riegSücrfaffung

^eftung SJking

23unb fein britteS 3af)r begann, mar meber bie

befdfjtoffen,

norfj

oom SunbeStagc

bem Sunbe übermiefen, nod^ über
üereinbart.

bie

^artsbaber ^onöention über bie

genehmigt, nod^ Sujemburg unb Sanbau
bie öierte 93unbe»feftung

irgenb

dwa^

bem Stute ber 2öatertoo==^ämpfer
STcidionen gegen mä{3igen Q'm^ bei jHottjfd^itb unb

SJiittfermeite tagen bie mit

er!auften franjöfifdjen

§au§, haS juerft burrfj bie Stutgetber beS f)effifd^en 5?ur=»
@rö§e begrünbet, bann feit bem ^a§re 1813 fidj rafd§ gu
ber ©tetfung einer 2Bc(tmad)t aufgefdjmungen unb in hjenigen Sauren
me^r benn 1200 W\ü. ©ulbcn an ©ubfibien3af)fungen unb 5tntei§en für
bie tief t)erfd)u(beten §öfe@uropa§ übernommen E)atte. 3)ie beutfd;e Sßo(!!o=*
mirtfdjaft gog au§ ben ©djä^en ber 9?ot§fd^i(b!3 menig ©eminn; benn bie
girmo mar nic|t beutfd^, mie cinft bie^^ugser unb bie SSetfer, fonbern geigte
bereid^erten bie§
fürften

*)
93ei-id)t

*)

feine

SBeifung an S^nifemnvf, 20. mai. Sni[einnvf3 Sevidjt
Wuguft 1818.

ü. 21.

©oltjö 58cvid;t, 28. ^Ipvit 1S18,

ü. 10.

Sitni.

©oTtjä

SSevfjaiibluiigeii

üDci-

üotx üociUjerein beti ireltBürgerlidien
S)ie fünf, burdj

1G5

bic A?aiibftäitbe.

G^araftec be» mobecnen iSubcntumg.

8ö§nc

ben banfbaren Äaifer granj baronijierten

be§ alten

^auptplä^en 3Se[teuropa!l an unb befolgten
allej'amt jenen einfadjen ®runb[a§, meieren einft il)i: SSater gegen ben
S?urfürften üon Reffen auägefprodjen §atte: „2ßer mit mein ®elb nimmt,
nimmt mir meine @§ce, unb meine G^re ift mein Seben." 2)er ^-ranf^
5fm[ci^el fiebetteti \id) in allen

[urtev

Smd%

be§ ^aufe» blieb ber §ofburg

ein

treuer Reifer

in

emigeu g-inansnot unb ein mäd^tiger 33unbc§geno)[e i^rer beutfd^en

iljrer

^^^olitif

in Serlin mar menig §u geminnen, ha ber preu^ifd^e Staat§^au!§ljalt geljn
Öa^re nadj bem ^rieben bereit» mieber in Drbnung fam. J'^isbric^ @en^

aber fd)rieb ooll uncigcnnü^iger Segeifterung einen langen Slufj'a^ [ür ba§
^onuer[ation§lej:ifon,

ber

bie

unDergleic^li(|e 2Sei'5^eit

unb Xugenb ber

—

©ebrüber 9iotl)[djilb in üoUenbetem S3ebienten[tile feierte.
2Benn ber Sunbe»tag bie näd)fte unb mi^tigfte feiner ^[liditeA
jdjimpflid)

um

üerabfäumte,

mie öiel meniger fonnte er

hm

fo

jaljlreidien

anberen Slufgaben gerecht merben, meldje i§m bie üielbeutigen 2öorte ber

SunbeSatte jumiefen. Sd)leunige ©rfüllung be» 21rt. 13, ber bie Gin^
[ü§rung üon Sanbftänben üerliie^
jo lautete ber einftimmige 9^uf aller
^^arteieu ber Cppofition, unb nid)t5 mollte man bem Sunbei^tage meniger

—

al§ ha^ er fid) um jene 3u[*39s [o rtienig flimmerte. Unb bodj
33unbe§öer|ammlung teine^megS berecf)tigt, [id; auf örunb jener
unbeftimmten SSei§[agung in bie SSerfaffungefämpfe ber ©ingelftaaten ein*
gumifc^en. Cb[d)on c^arbenberg bem ®ra[en ©ol^ in [einer 3nftru!tion

Derjeilien,

lüar bie

ein]d)ärfte,

ha^ SluSbleiben ber üer^ei^enen ^erfafjungen fönne nadj allen

ben Srangfalen ber ^rieg^ja^re l)od)ge[ä§rlidj merben,
bie

SunbeSgefanbten balb §ufammen

biefe ^eifli(^e ^^rage nic^t

bie 53ermirflid)ung

bem

in

^u berühren.

\anhcn

bod^

fid)

Kabinette erful)ren balb, ha'^

Sllle

jene§ S3erfprec§en» bod§

fo

ftillfdjroeigenben ßntfd)tuffe

md

fd^roieriger

mar

al» bie

Ungebulb \vä^nk, alle betüad)ten eiferfüd^tig. i^re Souüeränitöt
gegen ben S3unb, mand)e badjten aud) fdjon im Stillen fic^ ber unbe=
quemeu 3Serpflid)tung gang gu entjielien, gumal feit in SSürttemberg ein
liberale

leibenfd^aftlici)et

^ampf

gmifc^en ber ^rone

unb htn Sanbftänben

au§==

gebrochen mar, ber bie |)öfe mit ©c^reden erfüllte.
@leid)mof)l

marb ber SunbeStag gejmungen

fid^

mit ber 21ngelegenl)eit

äu befaffen. ßart Sluguft oon SSeimar §atte fd)on im 9}?ai 1816, ber erfte
unter feinen ©enoffen, eine 3Serfaffung für fein Sänbd^en oerfünbigt unb
verlangte im 2)eäember bie Sürgfc^aft be» Sunbel für bie» Q^runbgefe^.
2)er grabfinnige gürft fprai^ offen au§, er fei geroillt, bie für 2;eutfd)lanb

aufgegangenen Hoffnungen in feinem Sanbe gu öermirflid^en, unb mit brau=
fenbem ^ubel feierte bie liberale treffe „ben einjigen beutfc^en j^ürften, ber
fein SBcrt gehalten".

3)ie Tlz^x^ai)i be§

Sunbe»tage» empfing ben mei*
marum mu^te biefer fleine

marifd)en Eintrag mit unt)erl)o§lenem trger;

§err

fid)

fo

anma^lid§ oorbrängen unb,

um

bie 5Soff§gunft bul)lenb,

bie

16G

(äröffnung be§ ®eutfcf)en SimbeStogeS.

3)ie
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II.

Sg

Qnberen ©ouüeräne in ben ©djatten fteften?
SItS

tritten.

ber ©efanbte h^x erneftinifdjen §ö[e fd;arf
[tätige

tarn ju heftigen

2{uf=

Sat)ern bie 5?ompetenä be§ SunbeStageS begtüeifeüe, eriüiberte

man nur

ben

tt)eitt)erbreiteten

:

burd^ [old^e 33e§aup,tungen be*

grunbfofen 33orn)urf, otl ob ber S5unb

(ebigtidj bie neuen ©outieränitätSred^te tt)a(jren, ben Untertanen aber ifjre
öormatS burd) bie "Dfieidi^üerfajfung gefid^erten dlcä)k üorent^alten rtJoKe.

2)er orglo[c

©agern üerme^rte noc§

bie 33erftimmung, ha er

bem @ro^*

t)er3Dg treufjergig feinen S)an! auSfprad^ für biefen SSorgang, ber eine STrieb*

me^r für anbere ^-urften fein rt)ürbe. ^n 2öien wav man peintid^
man lieber bem fürftüdjen S)emagogen in SSeimar eine 5ln*
er!ennung gönnte nod) bem S3unbe§tage eine fc^iebSric^terUd^e @eh)a(t ein*
räumen moltte. ^arbenberg bagegen, ber no^ suöerfic^ttid^ an ha^ ©e*
feber

überrafc^t, ha

ringen feiner eigenen 5ßerfaffung§|)täne glaubte,

na§m

an, tobte bie ))atriotifc§e ©efinnung, bie

bem

fid^ in

fid;

be§ ©ro^fieräogö

rtjeimarifd^en 2(ntrage

betunbete, unb befc^midjtigte burd) einen Dertrautid^en S3rief borläufig bie

Wü

S3eben!en 3J?etternid)§.

mag

S3unbe§tog enbtid^
öier SSJlonaten,

in

ber übtid^en feierlid^en £angfam!eit tat ber

er nid^t (äffen burfte

unb bemiUigte, nad^

reiditid^

ben trocfenften SBorten bie erbetene Sürgfd)aft; bod)

fügte ber öfterreidjifd^e ©efanbte nad^brücftid^ ^inju

:

in foId)en

§ragen muffe

grunbfä^tid^ atteS ber freien SSereinigung ber Q^ürften unb ber ©tänbe
überfaffen bleiben.

Um

33ecf

im

unfdjutbige Petition angefertigt, bie h^n 33unbeätag

um

bie nämlid^e ^cit §atte

Dbentt)a(b

eine

ein

Sömenfteinfc^er

fd)teunige S(u§füf)rung be^ geliebten 2(rt.

13 bat;

^uftisrat

einige §ei§fporne

au§

ber ^enenfer unb ^eibelberger ©tubentenfd^aft trugen ha§ 'S<iix\\t\tM auf

®er Wann

meiten ^u^manberungen t)on Drt ju Ort.
^ran!furt, bcfud)te einige ber ©efonbten unb
Ijeim berid)teten,

2ro^

eine f)öd)ft reöotutionäre Sprodje.

©tubenten unb be§ Seifaflg ber liberalen treffe fanb
SDeutfdf)Ianb

Reiten ha§

faum taufenb Untcrgeid^ner; aber
erfte

c§

tarn

fetbft

be§ (Sifer» ber

bie Sittfdjrift in

mar

feit

unb ber 93eamtenftaat

untierbrüditid^en ^Reget:
t)on Unterfd^riften.

jebe Sitte

ift

fjing

ertaubt,

nod^ überatt an ber alten

nur

nid^t hav

©ammetn

SDat)er erregte bie§ fd^üd^terne (Srmadjen be» Partei*

teben§ allgemeine Seftürgung an ben ^öfen; fetbft ^arbenberg befatjt

©efanbten in ^ran!furt tebtjaft erregt, bie§
fd)arf im 5tuge gu bet)otten.*)

gefäljrtid^e bemagogifdie

9^oc§ mie t)or blieb 9}?etternic§ entfc^loffen ben

fdimierigen ?5'^ogen fern §u tjalten.

erfüllt

*)

gang

unt)orbenf(id)en

Seifpiel einer über mehrere beutfdje 'Btaakn üer^meigten

:pontifd)en Stgitotion,

i)fterreid)ifd^en

nad)

mie bie @rfd)redten

futjrte,

@r

bem

treiben

Sunbe^tag uon biefen

fa§ mit Sefriebigung, ba| in ben

5?ronlänbern bie 33er(jei^ung ber Sunbe§a!te längft

tjerrtid;

mar; ^ier beftanben

ja nod; jene mumienljaften ^oftulatenlanbtage,

28ei[ung an ©oTt),

^eäemtcr 1818.

8.

übn

?}?ettcniirf)§ 9Kanifeft

bereu befdioundjer Sebenslauf
ber

\(\f)xt

Ferren ©tänbc

in

bcii

[id; gemeiiif)in in

if)ren
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%tkn

brci

abfpiette: 'äü\='

unb

33ürte[ung

StaatjSfaroffcn,

ein*

ftimmige Stnnaljme bcr lanbcSfjerrUdjen ^oftutate, cnbtidj 2Bieberab[al)rt

ber.^erreu ©tänbe in ben nämtidjcn ©laat^faroffcn. 9Zur einmal, im
t)erfic( SOtettcrnidj auf bm ^fan, einige Slbgeorbnctc biefer
Saubtagc ucb[t ben 'Spillen bejo ^öeamtentuuii^ ju einem 'Sieidj^rate gu üer^*
^evbft 1817,

fammefn; hod) ha ^aifer ^^rang ben üerujegenen 9^euerung§üorfdj(ag
je^n

Scitjre

fang,

bi§

xierfo(gtc ber SJtMuifter

gu feinem Xobe,

feinem ^u(te Hegen

in

ben ©cbaufen uidjt

beU)ä^rten ©runbfa^e ber ©tabilität.

SSie

unb üer^arrte

loeiter

er a(fo

(jätte

acl^t=

Iief3,

bei

fo

bem

ben 2(rgmo()n ber

©ouüeräne eriüeden mögen rt)egen biefe» 2trt. 13, ber bod; nur
burdj bie Sbecfogen «^arbenberg unb .f)umbü(bt in bie SunbeSatte getaugt
mar! ©obalb ifjm ber baljrifdje 9}Knifter üiec^berg, erfc^redt burc^ jeneStb*
ftimmung über ben meimarifdjen SIntrag, Iebf)afte 23eforgniffe üor mögUdjen
Übergriffen ber Sunbe»üerfammlung auyfpradj, benu^te SJietternid; gern
beutfdjen

um

bie ®c(egenfjctt,

bie !(einen

§öfe über

bie Unfc§äb(idjfeit beä 23unbe!§==

tageS gu beruljigen unb fenbete an ben ©efanbten |)rubt) in äJ^ündjen eine

bem Xite(

tange '2)en!fd)rift (11. ©e^br. 1817), bie unter

eineä „9J?ani^

—

©ie ermieg
nadj einer pattjetifdjen @d)i(berung ber unöergleidjlic^en ^orjüge be§ beut*
ber Sunbe^tag fönnte nur bann eine fetb*
fc^en „(5"öberatit)ftaate§"
ftänbige ©emalt ausüben, menn atk dürften perföntic^ baran tei(näf)men;
fefteS"

audj

anberen Kabinetten mitgeteift

ben

:

it)urbe.

—

gegentoärtig genüge „bie ^i^i^üdberufung eineö einzigen aufmiegelnben,

l)n untreuen ©efanbten",

um oHen

über ®eutfc^ianb gu tierbreiten berufen
i^rer

mödjfe."
2(rt.

gefe^lidien Sage,

2tm

rt)enigften

fid^

bürfe

in
fid)

at§ bie

ift,

faum benfbaren gätten ju tun
ber S3unb

13 fümmern. „'Sie natürlid)e unb

Umtriebe, tvdi^i
geift

fetbft

§öcf)ft

ba^'

Kaifer

ift

©tunbe me^r Unfjeit
Sunbe^oerfammtung

überzeugt, ha^ ber fteine meimarifd^e «Staat big ^ur

in

„Ser

Übetn üorjubeugen.

um

bie

2ru§fü£)rung

üer*

be§

einfache Serüdfic^tigung ber

\id) f)eute Sf^u^eftörer jeber STrt,

in ber Stbfic^t ben 3cit*

aufzuregen, ertauben, forbert unbebingt, ba^ bie 33unbegoerfamm(ung
ber Snitiatioe entt)ä(t.

®a§ ®efe^

beftefjt; biefeä

b(id genügen; bie Slnmenbung be§ ®efe|e§

mu^

mu^

für ben Stugen*

ber SSei^^eit jeber ein*

getnen Siegierung übertaffen bteiben."*)

®ü

bem SBiener §ofe noc^ ber Sßian, burd^ SunbeSbefdjtüffe
Semegung ju f)emmen. Sie erfte Stnregung gu einer reaf*
tionären 23unbe§potitif !am oietme^r oon bem Monardeen, n)etd^er bamat§
fern tag

bie fonftitutionette

neben Kart 2fuguft in ber 33otf§gunft
junge König 2Sitt)etm tion 2Bürttemberg

am

l^öd^ften

ftanb.

t)atte fidj feit feiner

*)

e^rgeigige

öon feinem böfen
überfommen, ab^ufditie^en unb feinen ©täuben fc§on gmeimat »er*

rebtid^ bemüt)t, ben ärgertid^en 93erfaffung§ftreit, ben er

SSater

®et

Xtjronbefteigung

Wletinniä)

mi ^rub^, U. ^esember 1817.
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11.

2)ie

4.

eröffuLiiig

beS

gcbtid; liberale 93er[a[fung§eiitit)üi-fe uocgetegt.

1817

unb

bic 9ieue,

SöuiibeStogeS.

S)eutfd)e:i

S)a überfiel i^n im .^erbft

beim S3unbe §itfe §u jud^eit gegen feinen
©eine (^efanbten SBangenljeim in ^-ranffurt unb

er befd^fo^

eigenen £iberQli§mu§.

Sßini^ingerobe in SBien erhielten

hm

um

STuftrag,

autfientifcbe Snterpreto=

üon 33unbe§ rt)egen 5U bitten, „bamit alten übertriebenen
§(nforberungen eine fefte unb unerfcfiüttertirfie ©c^ranfe gefegt merbe".
tion bcö Strt. 13

S^atürtidj burften bie beiben ben lua^ren
S)er ^önig,

fo üerficfjorten

©timmung

unrntjige

—

ber Sitte nid^t oerraten.

^reu^en unb ben S^ac^barlanben 3Bürttemberg§
unb
fügte ber :pfauber§afte SSangenbeim tjarm=

in

bebürfc eineS BnQ,d§>,

fei

fie,

©runb

burc^ fein 2Bort gebunben, jebod) bie

—

mürttembergifdjcn 5öerfQffung§p(äne bro^ten für ganj
2)er ^Borfd^tog
Seutfdjtanb ein t)er§ängni§i)D(te§ Seifpiel 3U merben.*)
lo§

^inju

bie

fanb aber bei ben Sunbe^gefanbten eine fo !ü()fe 5tufna(}me, ba^ 2Bangen=
fid) baju Derfte§en mu^te, feinen Sfntrag, ben er in einer üertrau=

j)eim

©itjung (18.

lidjen

war

Sn

^u ^roto!otr gu geben.

'Seg.) geftetft, nic^t

SSinljingerobe nid)t gtüdüc^er.

SJZetternid^ äußerte

gmar

SSien

in oertrau=

Unterrebung, bie Ianbftänbifd)en 53erfaffungen be§ 2(rt. 13 f)ätten
gemein mit ber reootutionären ^bee einer atfgemeinen S5o(f§t)er=

lidjcr

nidjt»

unb

tretung,

üerriet alfo fd^on je^t einen ßicblingSgebonfen feiner '^otitif,

ber in ber beutfd)en ^otitif nod) orgen Unfrieben ftiften fottte; aber eine

ßiniuirfung beS S3unbe§ auf bie ftänbifdf)en Stngelegenfjeiten fdjien ifjm
unmögtidj, fc^on au§ Sf^üdfidjt auf ^reu|en unb Sägern. ®er 2tnfd)Iag
Si'önig 2Si[f)etm§

mar mißlungen,

bod) er blieb in SBien unüergeffen.

fronen 5U erwarten mar,

fat(§

man

fid^

93unbe§ gegen bie Sanbtage ju menben.
bie unfdjulbige ^rcffe at§

^ofburg

hm

einmal entfdjföffe bie

®er

'iUladjt

be§

!onftitutionef(e ^önig, ben

§e(ben ht§ Siberali^mug

feierte,

2öeg gur Unterbrüdung beutfdjer

felber guerft ben

SOIet^

oon ben !(einen

tcrnid) Ijattc erfaijren, tvk föenig nad;f)aftiger SBiberftanb

mie§ ber

greit)eit.

Sngmifdien !am ber (eibige 2frt. 13 in gran!furt bodj nod^ einmal
ba audj bie medtenburgifd)en ^ergöge bie S3ürgfd^aft be§

5ur ®prad)e,

öunbeö verlangten

für

ein

S3erfaffung§gefe(j,

attctjrtüürbigen (Srbüergteid)^ bienen

©raf ©ot^, auf ^arbenbergS

ridjtete

bistjer gcfdjefjen

riet

bie

mar,

Sf^egetung

um

fottte.

ha§ gur ßrgänjung

33ei

i[)re§

biefer 5öert)anbtung

Sefefjf, au§fü§rlid^,

maS

in

be=

^reu^en

ha§ S3erfaffung§öerfpred;en §u erfüttcn; er miber==

ber ftänbifc^en Slngetegenljeiten burdj bie 33unbe§Der=

fammtung, metd)e bod) „nur allgemeine ©ö^e aufftetten" fönne, beantragte
jeboc^, ha^ bie (Sinselftaaten bem 33unbe§tag über ben ©tanb ifjrer S3er=
faffungSarbciten binnen Sa^reSfrift mieber 33erid)t erftatten fodten. ^önig
griebrid) 2Bi(§etm

*)

[tänbig

(®rof

mor über

biel SSorgefjen feinet

jBerd^eimg Sericfitc boni
übereinftimmenb mit ben
©.

S.

6.31 ff.) Qu§

SBin|}tngerobe,

ein

lüüi-ttembeigifcljen

18.,

23.,

©eabr. 1817, UoU'
@raf SB. 2Bin^tngerobe
©taatSmann, &ot\)a 186G,

30. 9?oubr.,

9JiitteiIuiigeii,

13., 29.

tvzldje

linirttembci-gifd)er

2lftenftüdcn gibt.

^iaat§ta^kv§ anfangt

S8ei-f)aiibliiiigeii
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bie ^icßfrel^eit.

Ü6ei-

ungehalten, lücit er öorau^faE), ha^ bie preu^ifd^e 33erfa[[ung ü6er§

fcfjr

Sa^r unmöglid; üottcnbct fein fonnte; unb lucfdjeio 9?ecfjt f)abe ber 33unb
über biefc ^inge S^edjenfc^aft 5U [orbern? ^nbcsS beruhigte ficf) ber ^önig,
ba §Qrbenberg ifjm üorfteKte, bie @in[üf)rung neuer ftänbifdjer Snftitu=

©teUe ber öerlebten

tionen, an ber

erteilte

nunmefjr ben 9J?ed(enburgern bie

nod)mat§

nidjt, t)or ber Station

teud)ten gu (äffen.

fei

'2)erferbe

^rotofoH nom

ouf eine tzn Tiberafften

faffung geridjtet."

fei

bod) be=

SunbcStag
geiüünfdjtc Garantie unb na§m
2)er

ha^^ Sidjt ii]xc§ unoerg(eid^(ici^en

2Sangenf)eim, ber foeben in§gef)eim eine
2[rt.

13 geforbert

6. 5(pri(:

ha^

(S§ tt)ar

fid)'g

Siberatig^

fjotte, beteuerte in bem
„Sie regefte <Sorgfart©r. 3[Rajeftät
©runbfä^en entfprecl^enbe Jiepräfentatiüoer^

bcfd)rän!enbe Interpretation be§
i)crüffent(id)ten

^roüinäiaUanbtage

Sie 5?rone SSürttemberg aber üerfagte

bcn preu^ifd;en Eintrag an.

mu§

atten

!ann nidjt (Heftern tDcrben."*)

fd^toffene '^ad]t: ,,§eute

erfte

^robftüd jener ^eudjterifc^en, treu=fjeimifdien Sanbftänben fjin unb

bem Sunbestage unb ben

[o§>

jftjifcgen

tjer

fdjftianfenben

^otitif,

meldie fortan ein 9}?enfd)enalter Ijinburc^ tion

ben fonftitutioneUen SO^ittelftaaten befolgt lüurbe.
Df^äd^ft

ber lanbftänbifdjen 5]erfaffung

ting§lüunfd) ber liberalen
biefeS S3ertangen§,
fdjrieb,

bei

feiner

ha ber

hofften

fie

;

5trt.

wav

um

bie ^re§freif)eit ber Sieb^

fieserer

fo

auf bie Srfütfung

18 ber 33unbe§a!te bem SunbeStage

t)or=

erften 3i^f<immen!unft gteid^förmige 33erfügungen über

^re^frei^eit unb ??ad)brudf absufaffen.

?{ber auc^ biefe Hoffnung foftte
Sie menig befdjränfte j^reifjeit, bereu fic^ bie beutfc^e Literatur
in i^ren !(affifdjen Xagen erfreute, beruhte auf ber 33orau§fe^ung, hal^
bie ©djriftfteiter ber ^ofitif immer fern bleiben müßten.
5t(§ bonn feit
bem 5iQfji*cl813 ptötjtid) eine politifc^e ^reffe auffdiofi, e^rtic^ unb iüarm=

trügen.

^erjig, aber and) un!tar, lärmenb, jugenb(id() ungezogen, ha ftanb ber otte

Seamtenftaat bem ungetuo^nten ^ireiben nod; eine SBeife erfc^roden unb

Siptomat, ber

rattoy gegenüber;

fein

über bie äügetlofe

'}^xc<i)^z\t

n}enigen,

bie

nid^t

attgemeinen Seftürjung

in ber

in

feinen üertrauten Briefen

ber „politifd^en Sfribler" jammerte,

üerloren, getjörte ^arbenberg.

if)ren

©djon öon ^ariS au§

©teic^mut
fc^rieb er

ßu

nid)t

bem

ben

gang

Sufti^^

münfdje bie 33emit(igung einer geregelten ^re^frei^eit, aber
auc^ Sefc^ränfung ber über^anbnefjmenben ^ügeHofigfeit; bie S^eoifion ber

minifter:

er

§a§(reid)en veralteten ^^^furgefe^e, mctc^e in ben oerfc^iebenen 2anbe§*
teilen

^reu^enS nod)

galten, fdjeine bringenb geboten,

ßeiber fanb er in=

mitten ber moffenE)aften SSerujaftungggefc^äfte jener ÜbergangSjeit nid^t bie

^lan weiter gu oerfolgen. Snbeffen tüurbe bie ^enfur in ^reu^en
o^ne §ärte gel)anbl)abt unb ber 9?ac^brudf, ber auf bem tinfen 9?^einufer

9J?u^e ben

fein

Unmefen

trieb,

ftreng unterbrüdt, obgleid^ bie Eleinen 9^ad)barn

*) tabinettSorbce bom 18. gebruar.
Jüibening be§ ^önigä, 21. gjiäcä 1818.

^iitiuott §arbenberg§, 10. Tläx^.

bem

Gr-
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Sie (Sföffmnig be§

4.

II.

93imbe§tage§.

2)eutf(f)eii

guten S3ei[piefe nidfjt folgten unb namenttic^ in S^euttingen, unter bem
©d^u^e ber iüürttembergi[d)en ^rone, eine fc^amtofe literarifci^e Freibeuterei

^üx

hin^k.

einmal

®er

[djtug.

tie^

fic^

ber ©taat^fan^Ier,

[ef)r

ungern, gu einer

beftimmen, bie bem 9^u[e ^reu^en^ eine fc^mere 23unbe

Ungere(f)tigfeit

9)krfur mar

9t[jeini[cf)e

bem

[eit

^'riege

öon feiner

xa(d)

(jerabgefunten; für bie nücf)ternen Strbeiten ber griebenSjeit reid)te

.•pö^e

nic^t me^r au§.
2)a ©örreä über bie
unb ^ßermattung nid^tS
fagen mu^te,
fo oerfiet er bafb in ein ^ieUofeS, terroriftifd)e§ ^oüern. ^on allen |)öfen,
b^n beutfcfien mie ben fremben, famen klagen miber ben ünt)erbefferlid)en
gazettier de Coblence. SSenn er f)i3f)nenb fc^rieb, bie g-urc^t ber SRe=

ba§

feurige

patriotifdje

^at()og

gierungeu oor ber ^re^frei^eit

®irnen gegen

ticken

p

ber S^erfaffung

öefrf^äftSfragen

fei

nid^tS anbereS afö ber

bie (Straßenbeleuchtung;

menn

er nad§

§a^

ber i3ffent=

bem

(Srfd^einen

ber ©d^matjifd^en ©djrift mit unge^euertid^er Übertreibung, in efe(§aften
23i(bern

au^fü^rte: je^t Ratten

fidj

bie

fieben

©eftänfe be§ :preußifd)en

©taateS §u bem einen ©d^malg^öeftan! Gereinigt, unb bie aUgemeine
a!tion breche herein

gu

ftarf.

—

mar

fo

biefer

Xon bem

dlad) miebertjolten vertraulichen

Sfte=

reizbaren ©e§ör ber 3cit

SSarnungen entfd^toß

fid^

§ar=

benberg im Januar 1816 ben S^fjeinifc^en SD^erfur §u unterbrücfen, menige

Sage nad^bem ®örre§ ben

Df^eujafjrigtag

mit ber 3ut)erfid)t(i(^en SSeiSfagung

begrüßt ^atte: ber 3}?erfur merbe ba§ f)errfd)enbe öeftirn biefe§ Sa§re§

^a§ Verbot

fein.

erregte aHcnt^atben peinlid)e§ 2(uffe§en.

23etd) ein

©auf

für ta§' S3(att, ha§ in großer ^^it bie beutfdje ©ac§e fo mutig öertreten
^atte;

unb meldje

Xoxi)^'ü,

ben unbered^enbaren, (eibenfc^afttid^en ^ubli=

giften, ber nodj treu §u ber preußifd)en

2(rt jebergeit

taftifc^en

^a^ne

^ieft aber nad^ feiner p]^an=

umfc^tagen fonnte, alfo gu fränfen!

^m

Übrigen

blieb bie preußifd)e treffe giemlid^ unbetäftigt.

1817 erinnerte fid) ber S3unbe^tag ber S5er^eißung
18 unb beauftragte §unäc^ft ben olbenburgifc^en ©efanbten oon
S3erg mit einer ftatiftifd^en 3ufammenftel(ung ber beutfd)en ^reßgefe^e. ®er
fdjmergefe^rte ^err ging mit ber gangen Umftänblic^feit einel o(ten ®öt==
tinger ^rofefforS an feine müfjfame 2(rbeit. §arbenberg aber fo^ ein, ha^
man auf biefem Söege nie gum ^i^fe gefangen fonnte, unb ta bie mitogen
©rft im ^rül)ja^r

be§ S(rt.

miber bie gügeUofe treffe, nomentlid^ miber ben burfd)ifofen Xon ber Senen=
fer Leitungen fic^ tägtid) meljrten, fo befdjtoß er im ©ommer 1817, burd^

gemeinfame 5ßorfdj(äge ber beiben ®roßmäd)te ein 33unbeg=^rcßgefe^ gu*
ftanbe gu bringen, ©r (ieß atfo burd) ©et). 9xat oon Slaumer eine S)enf=
fd)rift

über bie ^reßfrei^eit aufarbeiten unb befaßt feinem 33ertrauten

•Sorban, a(§ biefer im SBinter nad) 3Sien ging,
§u üerftönbigen.
überfd^ritt

fie

®ie

'3)en!fd^rift üerriet

at(e

barüber mit 9J?etternid;

aud) nod) nid)t ba§ 3J?aß be§ S^'^^Q^^^

9iegierungen jener ß^it unentbe^rtid) fc^ien:
für

fid^

bereite einige tngftlid)feit, bod)

fie

^^^^

»^sn

meiften

forberte gänglidie ^-rei^eit

größeren miffenfd)aft(id)en Söerfe, ftrenge ß^nfii^

füi^

^i^

3^^'

-Die

tungen.*) 5(ber and)

E)ier

geigte fid^, h)ie meit bie STnfidjtcn bcr beiben örof}*

mäd^te auScinanbergingen.
[djrift

Dbgteid)

irerben,

'^aljn,

feinen

SDZettcrnicfj

über bic ^refje aufarbeiten lie^ unb

muffe üon „ber Siftatur ber
freit

(Sinjetftaatcn fo tief einzugreifen,

®en|

eine

'SDcnf^

tebtjaft oertangte, 2)eutfct)tanb

ber ^rnbt, ber Ofen, ber grie^"

be==

bk ©ouoeränität

ber

trug er bod) luiebcr 93ebenten in

fo
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§iinöcv§itot bon 1816/17.

unb ^orban bradjte

nicf)t§ (}eim

a\§ einige

unüerbinblidje ^uf^^g*^"-**) S)ann ticrfuc^te ©ro^tjerjog 5larl Stuguft (Stprit

1818)

um

be§ 33unbe§tagc§ ju befdjteunigen unb bat bringenb

bie 2!ätigfeit

bie StuffteUung gteidjförmiger

er oft

örunbfä^e für

mit (Sdjmer^ erfatjren ^aht,

ba'^ bie

bie beutfdje treffe,

üerfaffung^Smä^ige

wdi

'ijSre^freitjeit

£anbe§ bon ben 9?ad)barn mit Unsitten betrad)tet mürbe. S^ergebtidje
©rft im Dftober 1818, nac^ reidjtid) anberttjalb Sauren, bradjte
S3crg feine Überfidjt juftanbe, unb nun ermannte fic^ ber S3unbe§tag §u
feinet

3J?a§nung.

bem

S3efdj(uffe,

eine Ä'ommiffion jur ^Vorbereitung meiterer S3eratungen

@o

ging bie ^eit, ha ein feib(ic^ öerftänbigeg beutfd^eS ^re^=

ein^ufe^en.
gcfe^ nod;

Seu
erft

mögti^ mar,

fd)impfüd)e ©aumfetigfeit bertoren.

burci§

^OZaffen beö 53otfe§ marb bie

fül^Ibar,

ot§

er

an ben

ber S3er!e]^r§t)er^ä(tniffe

SVermirrung, mie

fie

enbüc^ herantrat,

biefe§ üerarmte, auSgefogene

unb Sßanbet ertragen mu^te,
]d)id)k nod) nie gefe^cn.

tjatte

fetbft

bie

^ot!

—

bei SunbeStageS

19 ber 23unbe§afte, ber

Strt.

t)er§ief3,

t)itf(ofe D^Jic^tigfeit

ßine

bie

Sf^egefung

anard^ifdje

fo

je^t in feinem

§anbe(

jammerreic^e beutfdje @e=

Souanen unb droits reunis
bem ©turje ber g-rembtjerrfdjaft überall

S)ie tierfja^ten

S-ran^ofen maren fofort nac^

ber
be=

morben unb nocE) nic^t burd^ ein neue§ ©t)ftem inbirefter Steuern
erfe^t. @o tag benn ein großer Xeit S)eutfd)tanbg ber übermäd^tigen TliU
merbung bes rcid)eren StuStanbeS fdju^Iog offen. S)ie Q^abrifen be§ 9^f)ein=*
feitigt

tanbeg,

faum

erft

aufgeblüht unter

öertoren plö^lid^ it)ren
fid^

bon

itjren

Waxtt

bem napoteonifdjen

SO^erfantitf^ftem,

unb

in ^-ranfreic^, |)o(fanb, Italien

Sanbgfeuten abgefperrt burc^

bie

gatjtreic^en

^roöin5ia(=3otünien, meldte ha§ beutfdje 2anb burd)fd)nitten.
ein

@tüd

üerte^rter SSelt.

©obalb

fat)en

@taat§= unb

bie ^ontinentalfperre fiet,

(S§

mürben

mar
bie

^a^ren aufgefpeid^erten engtifc^en SBaren in 3J?affen auf ha§ ^eftlanb
gemorfen; ©djaren cngtifdier 9}?ufterreiter burd^jogen bie beutfd^en ©täbte.
®ie engtifc^e Snbuftrie fenbete in einem Sa^re für 388 WiÜ. ©utben
^abrifmaren nad) bem 5?ontinente, na^ ®eutfd)(anb atfein für 129 9J?it(.
©utben. S)ann fdiritt bal Parlament gur 2Biebert)erftettung be§ 33arge(b^
Umtaufä. Sie gefamten ©itbermünjen be§ Sf^eidjeä mürben umgeprägt,
feit

SOMffen neuer ©otbmünjen ausgegeben, bie 93an! gur al(mät)(id^en 2Bieber=

aufnähme ber iSarjatjtungen üerpftid^tet. önglanb beburfte um jeben ^rei§
ber ebten SKetaüe unb fudjte ben Sebarf burd^ gehäufte 2öarenau§fuf)r §u
*) ^arbenberg an Sirufemarf, 12. ^uni; 3kimter§ Senffd^rift übec btn SIrt. 18,
mit STnjiierfungen be§ ©taatSfaiisIerä ooni 18. SfJoöeniber 1817.
**) 3Jorban nn §nrbenbevg, 13. ^ii"-; Wetternicf) nn ^jnvbenbevg, 5.3oTt.l818,
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II.

Scöffimitg be5 ©eutfdjeii SSutibeStogcS.

Saumlüodenjeuge auf bem beutfcfjen StRorfte
gu 30 big 40 ^rogent unter ben (Sr5eu9UU9§fo[ten angeBoten mürben.

bec!en, otfo \)a^ bie &riti[c^en
oft

3ubem

^inberten

bie

^orngötle ©ng(anb§ bie Hu§[uf)r-beut[c^en

f)o§en

®etreibc§, unb in ben ^ungerja^ren oon

1816 unb 17 ging bem beutfd^en
bem englifdjen

gnbrüanten and) ber

einzige 3Sortei( öertoren, ben er cor

^onfurrenten üorauS

l^atte,

ber niebrige 2trbeit§(of)n.

erbittert burcf) fo l^eidofe ^uftänbe marf

[id) bie öffent(icf)e SSJ^einung

S3e[orgte ^-abrifanten öertangten ein I)arte§

in unreife ej:treme Stnjicf)ten.

^um ©dju^e ber beutfdjen STrbcit, unb ba^j übcrfpannte
ieutonentum ftimmte mit ein. Qn Sertin üerfd^moren fid) bie (Stabt=
öerorbneten mit einer großen 3^^^ angefe^ener Sürger, nur noc^ beutfd)e
^feiber unb ©cräte ju faufen; äE)n(id)e 33ereine entftanben in Sd)te[ien
unb (Sad^[en. 5Xu[ ber anberen (Seite lärmten bie rabifafen ^^-reitjänbter,
^ro§ibitit)fi)[tem

uic(d[)e ftiie

ber Satter 23runner olfe

^ölk

ai§>

einen (Singriff in

hk

natür*

üerbammten; eine n)iffenfd)aft(ic^ burc^gebitbete frei^änb(e=
rifc^e Übergeugung beftanb erft in einem {"(einen Greife üon ®eIeE)rten unb
unter ben beften köpfen be§ preu^ifd^en Beamtentums. Sefeitigung ober
bod) S3e[d)ränfung ber Sinnenmauten mar ber attgemeine SSunfd); fc^on
im Satjre 1816 berief ©. Söeber auf ber Seipjiger 9)^e[fe eine ^i3erfamm^
(ung t)on ^abrifanten unb ^auffeuten, um bem 23unbe§tage bieje Sitte
Iid)e

g-reif)eit

uoräutragen.

SSortcn;

2(ber mcnige üerbanben einen !(aren Segriff mit ben großen

wenige

atjuten,

ttjeld^e

ungeEjeueren

(Sdjmierigfeiten

bie

9?atur

fetbft ber mirtfdjaftlidjen @inE)eit ®eutfd)Ianb§ entgegenftelfte. ^ein anbereS
tu(turt)otf mar in ®emüt unb (E^arafter fo gleichartig, aber audj feinet

umfdjfo^

in

feinen

©renken eine

Serfc^iebentjeit

fotc^e

ber

Ser§ä(tniffe, ber SergefirungS^ unb SIrbeit§gert)of)nf)eiten.

fümatifc^en

SSefdj ein ilh-

ftanb oon ber ©ro^inbuftrie be§ 9^ieberrf)ein§ bil l^inüber gu ben §alb^
po(nifd)en ^rooinjen, h)o mit ben [teigcnben ©etreibepreifen ber 5trbeit§^

5u finfen pflegte, meit nur ber junger ba§ träge Sotf jur Strbeit
jmang; unb mieber oon bem norbifdjen ^(ima Dftpreu§en§, mo ba§ eten=
loEju

tier in

9^od)

ben ^-orften

mar

ber

tjaujte, bi§

fdjöpferifd^e

ju ben gefegneten Sßeingelänben be§ 9f?§eine§.

^'opf

nidjt

aufgetreten,

ber e§ oermod^te

fo

grunboerfdiiebenen Sntereffen geredjt ^u merben.

S(m menigften ber SunbeStag burfte
breiften.

5(ber

minbeftenS

einen,

fid^

fd^fed^t^in

ju einer fotd^en Sfrbeit er=

empörenben

Übetftanb

ber

SunbcSoerfammtung
bcfeitigen, af§ im <Sommer 1816 eine §unger§not über ha§ oerarmte ßanb
Ijercinbrad^, bereu gteidjen man feit bem böfen Sa()re 1772 nidjt mef)r
erlebt f)atte. ä)ionate(ang ftrömte ber ßanbregen oom §immet, atte S^üffe
traten au§ i§ren Setten, in WxtkU unb 3Bcftbcutfdjtanb ging faft bie ge==
famte ©rnte gugrunbc; nod; im grüf)jaf)r 1817 \ai) man am 9i()ein btaffe,
jammernbc Äenfdjen bie gelber burc^ftreifen unb bie öerfaulten ^ar^

beutfdjen Serfef)r§t)er§ättniffe !onnte unb mufjte bie

toffetn tioni oorigen Saf)re ausgraben,

^k

menigen Sanbftva^cn

l^atte

ber
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^ricg

gänjtidj oerlüüftet, ba[3 bie ©etreibcjufuEjr ju

\o

£anbe auf

lüeitere

Entfernungen unmöglicf) toax; tonnten boclj [elBft bie ^oftiragen im SBinter
mit [edjäc^n, äifanjig ^ferben 33or[pann oft faum burd;fommen. 'Satjcr
ftanb

2 Xix.

im ^aljre 1818 ber ^rei§ be^ ©djeffcfg SBeijen am öifjein um
9 <Sgr. 6 ^fg. £)öf)er at§ in ^ofen, lüäljrenb in ben fünfziger

Sauren ber (jödjfte ^reiSunterfd^ieb inncrtjatO ber preu^ifdjcn S!}Jonard)ie
Unb biefer o§netjin fümmertidje 53erfetjr
nur 10 ©gr. 7 ^fg. betrug.
irarb je^t üoIlenbiS jerftört

bur^

bie töridjte 53o^^eit be§

^arti!u(ari§mu§.

Öfterreidj tierbot, feinen attüäterifdien ooIt§mirtfdjaft(ic^en ©runbfäl^en

mä^, fofort nad) Eintritt ber ^^euerung bie S{u§fu(jr
gab bamit ha§ ©ignal 3U einem affgemeinen ^o^^^fi^isQß
Slud; 23at)ern, SBürttemberg,

Saben, Sarmftabt fperrten

©etreibe^anbet im Dberlanbe ftodte gängfid).

in

©übbeutfdjfanb.

it)re

^n granffurt

gc*'

©etreibeg unb

be!§

(^rengen; ber

ging bog gutter

au§, bie SunbeSgefanbten gitterten für ifjre 2öagenpferbe, unb ®raf 33uot
mu^te im S^amen [einer ©enoffen eine Sittfdjrift an bie 5?rone Sat)ern

bamit eine §aferfenbung, bie bei SBertfjeim auf bem äJiaine tag,
batjrifdjen Wlaut enblid^ burci^ge(affen mürbe.*) 3(ud^ im ?Jorben

fdjirfen,

oon ber

gefdia^en manche arge S[Ri^griffe.

3D^inionen Xtx., meldte ber ^önig
mittigt

f)atte,

fo

(eid^tfinnig,

menig baüon ^ugute fam.

gum

Sütom

oermenbete bie jmei

5Intauf battifd^en ©etreibeS be^

ha^ ben fd^mer ^eimgefud^ten Sitjetutanben

Smmer§in

geigte fid^ bie äRetjrja^t ber norb^

^Regierungen e§r(id§ bemütjt, burc^ (Srleid^terung be§ SSerfet)r§

beutfdjen

ben

2J?inifter

S^otftanb

gu

befämpfen.

S^ad^bem bie

fübbeutfd^en

^^öfe

einanbev

mehrere SJionate f)inburdj mit mibermärtigen ^ormürfen überfd)üttet unb
i^re

Sänber lüed^fetfeitig ausgehungert Ratten, menbete fic§ SBürttemberg
an ben 33unb unb beantragte [d^teunige 3{uf(jebung ber ©perre

enb(id)

Mai 1817). Offenbar in ber mfid;t alteä ju
barauf ben Gegenantrag bie 9J?a|reget muffe audj

burdj Sunbe§befdjtu| (19.
tiereitefn fteltte 33at)ern

:

auf bie nid§tbeutf(^en ^roüinjen Öfterreic^S, ^reu|en§ unb ber 9^ieber='
fanbe auSgebe^nt merben. ^reu^en unb bie 9}?e^r§eit ber übrigen Staaten

ftimmtcn bem 53or jd)tage SSürttembergiS

p

;

bie

^ofburg aber

(ie^,

nad^

it)rer

®emo^n£)eit, ben ^räfibialgefanbten ad^t 3Bod^en fang ot)ne !v5nftru!tion.

fam

2)0

bie (^üte ber Statur

bem SunbeStage ^u

prangten in reid^em ^t^renfd^mude, bie greife

am

33uot

fünben:

14. ^uti in feinem ftaffifdjen

er fenne

jmar nod) immer

fielen,

'Jieutfd^

."pitfe;

unb

bie gelber

bcfriebigt fonnte

ber 3Serfamm(ung

X)cx^

nic^t bie Stbfid^ten [einc§ .^ofe§, bieä

fdjabc aber menig, ,,ha bie 2(u§fic^t gu einer fo gefegneten reidjen (Srnte

Sperre oon fetbft aufgebt". Sm folgenben Satire beriet man nodj=
motö über gemeinfame 9}?a^rege(n für bie 3ufunft, unb nod^matS geigte

bie

33at)ern

feinen böfen ^Bitten, bis

enblic^

ber ^räfibiatgefanbte (9. ^uti

1818) bies ©djaufpiet bunbeSgenöffifd)er Eintracht mit ben ^Borten [d§(o^:

")

33erftett§ «cric^t, 20. 9^ai

1817.
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4.

C£-iöf[iiung

be5

Seutfdjeii

S3imbeltflgel.

aUerbingS 511 feinem ©rgebni^ 9e[üf)i-t; er „TiäE)ue
bo^ bemnäcf)[t biefer ö^egenftanb mieber in erneuerte
mürbe". ®ü gtänjenb beftätigte \id) jene SSei»fagung

bie SSeiEiaubtungen f)ätteii

jebod^ bie Hoffnung,

Sfnregung ge6racf)t
CfterreidjS
S(uc^

ein

ber

:

2(rt.

9^acf)[piel

19

bie

[otle

fetjtte

nid^t,

loar; benn e§ gibt eine SfjQioität

mc(c§e altein in ber

üon Reffen

f)atte

©nge ber ^teinftaaterei gebeitjen fann. S)er ^urfür[t
§unger§not burc§ htn getreuen Üiotf)fd)ilb

Qd)ahm

litte,

gn^ang

Dftfeegetreibe 5U
iüäf)renb

ba§

ber

3fJotja[}r

©enbung

mieber gefallen rüaren.

\<i)on

nun

12 XU.

9JJarftprei§

um

langte aber ^u [pät an, at§ bie

SDamit

[eine

5tammerfa[fe

reicfie

im £anbe nur auf 7 Xlr.

einige

tjefjifdjen

Monait

ftanb.

S{(fo

fünfttidj üerlängert.
9'^ation

S5unbe§tage erwarten in einer peintid^en 2(nge(egenf}eit, metdje

hn\ ©eemäd)ten fe§r
i^re

[d)Ia[f bet)anbe[t

lüurbe?

üon bem
üon

fetbft

2öie bie S^ürfei felber, [0

©c^u^ftaaten, bie 23arbare^!en,

if)ren

Seftonb ^ü^

meift ber Uneinigfeit ber europäifd^en äJiäc^te; bie ÜberfüHe öon

[ä^en, ireld^c bie oielgeftaltige Kultur be§ STbenbfanbeä um[dj(o^,

Barbarei be§ ^§tam guftatten.

®egen=
fam ber

5)a feine europäifc^e 3lad)t ber anberen

ein rüdffidjt^IofeS S3orge§en gegen bie Pforte geftatten
fid)

marb

^auptftabt burc^ ben liebeDoden

2öa§ fonnte t)oI(enb§ ber augmärtige ^anhti ber

oerbanften auc^

feinen

gürft bie Ä'a[[e(er Säcfer, i^ui ba§
2 ©rofdjen [ür ha§ ^affeter Giertet abgune^men,
ber

ben bürgern ber

2anbe§üater nod)

entfremben!

raäfirenb ber

Battijdjeö (betreibe befteUt; bie

greife

^unbe^ftaaien einanbcr

ha^ nur auf beutfc^em S3üben mögticl)
ber 2)umm[)eit unb ber D^Zic^t^roürbigfeit,

tängft geiüö^nt bie 9fiaub[af)rten ber 33arbare§fen

Woük,
im

\o ijatk

man

S[Rittelmeer af§

redjtmä^ige Ä'riegSgüge gu betrad^ten; jebe (Seemadjt [c^ü^te

fid)

bamiber

%{§ ber Scetjanbef
nac^ bem ^-rieben lüieber aufgublüfjen begann, magten fic§ bie Giraten
audj in anbere SOJeere E)iuau§; felbft in ber Oftfee, im Slngefidjt ber beut=

burdj bie SSaffen ober aud^ burd; S^ributja^tungen.

fdjen
in

bie

^üfte mürben beutfdie (Sdjiffe au^geptünbert unb bie SDJannfdiaft
(Sftauerei

fjinmeggefü^rt,

unb ju atlebem bro^te bie ©efafjr ber
®ie ©djiffe au§ §an=

SInftcdung au§ htw üerpefteten Sanben Df^orbafrifaiS.

nooer unb ©d)te§lüig=|)otftein genoffen nod) einiger ©idjer^eit unter bem
©d^u^e ber engtifdjen unb ber bänifdjen 5'tagge, ba eine britifd^e ^iottc
foeben hm S)et) üon SItgier in feiner ^auptftabt bebrofjt unb gur Uü§^
iieferung ber d)rift(idjcn ©flauen gejmungen ^atte. Um [0 fc^merer litten
bie |)anfeftäbtc unb bie preu§if(^en §äfen; ein grofjer Xeit itjrer ©djiffe
mu^te unter frember ^"^^992 fegefn. "Sa üerfangte enblid; Qav Slfejanber
in Sonbon bie Sitbung eine§ europäifdjen ©eebunbeö jur gemeinfamen
23eiämpfuug ber ©eeräuber (8ept. 1816); bie englifdje D^egierung aber
witterte wieber arge ^intergebanfen unb iroUte ha^ ßrfdjeinen ruffifdjer
S)ie fangiüierigen 5öerf)anb=
5?rieg§fd)iffe im SJlittelmeer nic^t butben.
(ungen führten gu feinem ©rgebniiS, obfd)on ^reu^en bie ruffifdjen SSor=
fd^fäge unterftü^te unb fid) bereit erffärte einige Fregatten für bie euro*
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^(ütte

\)ä\\d)c

öftciTeidj

ftcKen.

511

luic

scigte,

aiicn

in

i^\:a(^m

ber

^anbc(§po(itif, eine uncr[c^iütcrlicf)e ©(eid)gi(tig!eit; ai§ bie 5!or[aren bc§
Siirtan!§

oon SOcaroffü

©en^

fdjricD

[jatten,

einmal ein

inicbcr

prcu{3i[cf)e!3

©djiff

genommen

^öf)nenb: „©otlte benn biefer gute äJiann nidjt rvk

anbere ©ouDeräne baS 9^edjt [jaben, g-einbfetigfeiten auläuüben njenn er

mirb?"

befeibigt

SSäfjrenbbem riefen bie §anfe[täbte bie §it[e be§ S3unbe§ an (16. ^uni

1817), unb ber 33unbe§tag erfütjnte fid^ §ur (Sinfe^ung einer ^ominiffion.
&xa\ ©Dttj f)ie[t [ür nötig bie[e unerfjörte S3ermegenE)cit §u entfdjutbigcn
unb beteuerte feinem Könige, „ba'^ eS bie Stbfidjt ber 3Ser[amm(ung meber
je^t nod) fünftig fein !ann unb rvivb, \id) unberufen in Se^iefjungen ber
europäifdjen ^^olitif ju mifdjen;
in ber Überzeugung, ha)^ ßro.
burcl^

ben ^^Jed

fie

§anbc(t nic§t au§ 2rnma|ung, fonbern

Seftimmung unb

if)rer

bie

©ro^mädjte (SuropaS bie§

itjren

guten 2öi((en, bemfetben

unb

9Qiaj.

S?.

treu 5u entfpredjen, gu entfdjulbigen geneigt fein Serben".*)

bcmütig

rt)ie

biefe

möge

ber 93unbe§tag

Unb

lua^rtidj,

©ntfc^ulbigung lautete auc^ ber ^Cntrag ber ^ommiffion:
Cfterrei(^

unb ^reu^en erfudjen,

bafj fie

d)rerfeit§

mit §i(fe g-ranfreidjS, 9iu^Ianb§ unb ber anberen Seemächte ben eng^
lifdjen §of belegen, gemeinfamen SJJaf^regetn gegen bie Sarbaresfen bei=

Unter aUen beutfdjen ^'ö\m fanb

antreten.

©djmadj

eine§ foldjen 2(ntrag§ empfanb.

Stimme

berger SJcanbelioto^, ber bie

einem anbern ber gafjfreic^en

fät)igen

fid}

nur

33ermut(id;

einer, ber bie

mar bem

gan^e

233ürttem=

33abeny führte, üon 9lebeniuö ober
jungen ^öeamten in Äar(§ruf)e ein

(^utadjten jugefenbet morben; genug, im Dramen S3aben§ regte 9)conbet§to()
juerft ben

©cbanfen einer beutfdjen gtotte on,

ßr

beftimmten Umriffen.

hm

äumuten !önne,

fragte:

ob

man

beutfdjen §anbe( auf

freiließ

nodj in

fcfjr

un*

ben Seemächten mit 5{nftanb
ifjre

Soften ^u befdjü^en? ob

bog SSotf, ha§ einft ben gemaftigen ©eeräuberbunb ber SSitatienbrüber üer=
nid)tete,

nidjt

imftanbe

fei

einige

^^^^egatten

in

See ju

ftetten

unb „ein

paar elenbc S^aubfdjiffe" au§ ben beutfc^en EDZeeren ju ücrtreiben? S3er^
ftonb bod) fetbft ba§ !(eine Portugal fid; feiner §aut ^u »e^ren gegen
bie 33arbare»fen

!

S)er binnentänbifdje

Stumpffinn ber beutfd)en Sunbe»^

(22. Segember)

erfuc^te

ber

Sunbeltag

müljungen fortgufaijren, unb bamit n3ar
obgteid)

9cadj einem §afben So(}re

auf fotdje ^^ragen feine SIntmort.

poIitiE fanb

^reu^en

Äommiffion in ifjren 33e=
Sac^e für hcn 33unb erlebigt,

feine
bie

fid^ bereit erflärt E)atte, einige

ÄriegSfc^iffe in ha§

WükU

Sie 33arbare§fen raubten frö^üdj meiter. Umfonft
beftürmte ber antipiratifdje 53erein, ber in ben Seeplä^en sufammenge^*
treten lüar, nod^ brei 3a§re fpäter bie SBiener SO^inifterfonferenjen mit

meer §u fenben.**)

feinen Sitten.
ftäbte enblidj
*)

**)

©oip

9^ad^ rtjieberfjoften fdjraeren S3er(uften fc^rieben bie ^anfe=
im Sa^te 1829 untertänigft an „ben erhabenen unb ruf)m=
S3erirf)t

3ioumer§

an ben ^önig,

2)enf|cf}rift

17.

Sunt 1817.

über bie SarbareSfen, Sejeiuber 1817.
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mürbigen

Sie Eröffnung be§

33iinbe§tageS.

2)eutfcf|en

unb [e^c eb(en g-ürften, ©eine 5lai[er*
Sultan ^Ibberr^aman" von'SHaxoUo unb erboten ficf), unter

3)tonarcE)en, ben mäd^tigen

Ii(^e S)^aje[tät

©ngfanbs SSermitttung tüegen einer STributjafilung gu öer§anbe(n.

S3e^

öor biefe Unterfjanblung ^um S'x^k getongt mar, go^^en jebod; bie fran=»
äö[i[ci^en gröberer in 5tlgier ein, er^mangen Wn g^ieben an hcn lüften
9Zorbafrifa§ unb beenbigten bie §ä^{id)fte ©pifobe aug ber ^ä^üc^en
fc^id^te

®e*

ber orientatifdjen ^rage.

STud) ben gol^treic^enSefcfinjerben unbS3itten ber mebiatifierten 9fteic^§^

[tänbe begegnete ber 33unbe§tag mit unoerrtjüftticfier Xräg^eit.

bem SSiener Äongreffe
einige

^uriatftimmen

^anbeftc f)o§e 2(bel

§otte

am

^reu^en

®(f)on auf
ben 3}Jebiatijierten

S3unbe§tage gu gen)öl)ren, bamit ber

mit ber neuen

\\d)

t)orge]'c§(agen,

Drbnung

ber beutf(f)en

frf)rt)er

miJ5=

Singe öer^

fö^nen unb au§ feiner unnatürlichen ©onberfteKung mieber heraustreten
fönne.

2(ber ber SIntrag fd^eiterte
5)ie iöunbeSafte

§öfe.

an ber

(Siferfud^t ber r§cinbünbifdjen

üer^ie^ ben 3}?ebiatifierten

(STrt.

14) eine lange

Sachen ber Sefteuerung, beS @ericf)t0ftanbeg uftü.
^riöifegien, bie ben mobernen SSorfteKungen üon ©taatlein^eit unb
Sf^edjtggfeidj^eit miberfprad^en unb a(fo bie öffentlidie 9}ceinung audj gegen
9^eil^e t)on

—

SSorred^ten in

bie geredjten Slnfprüd^e ber alten 9ieid^Sftänbe Derftimmten.
Über bie
^uriatftimmen fogte ber 2trt. 6 ber S3unbeSa!te nur, bie 33unbeäoerfamm*
tung fo((e biefe ^^rage bei 33eratung ber organifd)en ©efe^e in ©rmägung
nehmen. ®ie SSerf)ei^ungen be§ Wrt. 14 mürben in ben größeren (Staa=*
ten,

meit bereitmittiger ausgeführt als tion bm ffeinen
benen bie SJiebiatifiertcn a(S gefä^rüd^e DfZebenbutjfer erfdjienen.

begreiflich genug,

g-ürften,

'^n Öfterreidj,

9leid)Sabe(
tidjen

üon

^artei

bem

Sanbe ber SlbetSprioifegien, ftanb ber fjolje
©naben, fdjon rt)ei( er öor atterS immer jur faifer^
Ijatte.
STud^ ber ^önig üon ^reu^en betradjtete eS a(S

flaffifdjcn

jef)er in

gefjört

fürftlid)e (S^renpflidjt,

unb

erlief

fd)on

am

bie S^ertjeijsungen ber

ha§ ben ßnttljrontcn miberfa^rene Unredjt ju füf)nen
21. ^u(i

1815

eine !Cerprbnung,

SunbeSafte [jinauSging unb ben

meldje meit über

HJ^ebiatifierten, faft

ailgu großmütig, fe§r bebeutenbc 5]orred)te, fogar bie Befreiung üon alten

bireüen ©teuern gemäfjrte.

^einlidjer loar

itjre

Sage

in

Sägern.

2}?ont^

gefaS unb feine Sureaufratie fonnten fid^'S nic^t ücrfagen, biefe erlaudjten
(^efc{)tec^ter

man

jiüang

gumeiten ha§ ^al^hanh ber Untertänigfeit
fie

djre 5Ibe(Sbriefe gegen

(jofje

fütjten

ju (äffen;

©ebüljren bei bem §ero(bSamte

eintragen gu (äffen unb fpradj amtlid; nur nodj oon ^errn 2öa(bburg, als
ber ^ürft üon 2Ba(bburg==3eil bie 3ti§(ung üermeigerte.
bie

bat)rifdjen

<StanbeS()erren

nodj

einen

(eiblidj

^mmer^in befa^en

feftcn

$Hcd)tSboben

an

einer föniglidjen SSerorbnung ü. 3. 1807, bie ben iBorfdjriften ber iöunbcS*
afte

ber

gum SRufter gebient (jatte.
3n SBürttemberg bagegen, in
§aber

tein (Snbe;

alle

biefe

ningen, Sömenftein unb §o§enlo^e

58abcn, S^affau unb bciben Reffen naljm
§ijfe aljnten,
fid^

niemals

ha^ bie

^^-ürftcnberg,

Sei*

fd;lidjttüeg a(S babifd^e ober

1)k ^Webiattficrtcu.

Juürttembcnjifdjc Untertanen

Mnu}

iricö

§ur

Ourci, jtönitjöecjg u. a.

an „bcn

darauf

[djlüffen
bcS-

Siuljc,

ba

Duutater

(^i-üb(jeit

unb (trafen uon

untcrftanben,

Äönic3i§

ber^

i£ßQ(b==

einer 5(brcf[e

itjn in

uon '»ßreuücn ^u erinnern,

„bie als fdjulbtofe StaatSopfer niebergebeugten yiüdß^

luürttembergifdjen SanbeS

lföalbl)urc3=3cil

Wü

bie ^-ücftcn

fic fidj

iBorgang" bc§

gtorrcicljen

ftänbe"

konnten.

[iifjlen

Don ^ürttcinkrcj

^-riebvid)
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einen

an

unter ber

jur tgemcinfamen

33erein

güfjrung be» gür[tcn

SBatjrung

ber

'StanbeS^

aUgcmein bcgUidenbcS dlädß^
oberfjanpt", ben ^faifer Sran§, audj an oiete anbere ©ouüeräne, unb üer^*
langten, ha^ ber 5öunb itjuen bie Äuriatftimmen gewöfjre unb ^orfdjriften
(Sinsetne ifjrer Sßünfc^e über^
für bie S(ug[üf)rung beS 2(rt. 14 crla[[e.
red)te

;

fie

fdjritteu

luenbeten

unleugbar

[einen Untertanen
[eine

fid)

ha^

^^üormaligeio

i(jr

ber

Tla'^

'^tdjtc,

gemäljren fonnte.

Dfjren überall;

er

erfufjr

bie

SIber

metdjc
ber

georbneter ©taat

ein

fdjmöbifdje

Umtriebe [eines

'Sefpot

(jatte

Slbete

burc§

l)ül)en

üon ßinben, einen berüd)tigten S?unb=
ber öor furjem in Scrlin afö (SJe[anbter er[d)ienen unb öon ^arbenbcrg o^ne meitereS gurüdge[c^iift tDorben tvav. Sofort gri[[ ber Äönig mit einem S)eljortatorium ein, tie^ ben
5"ür[ten Sßalbburg in ben roIje[ten formen üerfjören unb üerbot bann
ben 5>erein ber 9]^ebiati[ierten al§ „null unb öerräteri[c^". ^^g^eic^ \^)^^'i
er £ärm an hm 9^oc^barp[en, unb ber babi[dje 9}?ini[ter .s^ade erhärte
ibm mit ^-reuben [eine Sereitmidigfeit ^u gcmein[amen 9}2a|regeln „gegen
ben ®ei[t beS Stu[rutjr!§ unb ber 3Biber[eljUd)feit, ber bei einem grojjen
Seile bes 2lbel§ an bie XageSorbnung tritt",
^^lattt bodj gür[t SSülb==
bürg [id) [ogar erbrei[tet ben [ouoeränen ^-ür[ten üon 33üc!eburg mit „^ody
[einen 23unbeStagSbeöot(mäd)tigten
[dja[ter

napoIeoni[d)en ^oligei,

ber

|)err

5ut)erel)renber
2llS

Setter!"

SunbeStag

ber

ber 93unbeS[taaten

[o

ansureben!*)

erö[[net rt)urbe,

argn)öi)ni[dj

ha^ |)arbenberg [einem ®e[anbten

geigte

\id)

bie

gegen bie S^ebellen
be[al)t,

gro^e

öom

SJJeljr^aijl

Ijoljen

Stbel,

ben Slntrag au[ ®emäf)rung ber

Sie (äin=
im Januar

iTuriat[timmen als oöllig auS[id)tSloS oorläu[ig ruljen gu ta[[en.

gaben ber 5D^ebiati[ierten tüurben gu ben Slften gelegt.

1818 begannen

(Sr[t

®e[anbten bem SunbeStage über bie SluSfü^rung beS
^eimatlanben Seriell §u er[tatten, unb barau[ würbe
am 2. Oftober gur 2lu[[tellung gemein[amer ©runb[ä^e rt)ieber bie unoer^
meiblidje ^ommi[[ion einge[e|t. 3Son ben Äuriat[timmen ttjar nid)t mel)r
bie 9^ebe, unb ba and) jene gemein[amen @runb[ä^e nie 5u[tanbe !amen,
5lrt.

14 in

[o blieb

bie

iljrcn

baS 3^ed)t ber 2}iebiati[ierten ben (55e[e^en ber (Sin5el[taaten an=

^eimgegeben,

obgleidj

bie

mei[ten ber

alten

reici^S[tänbi[d)en

mel)reren S3unbeS[taaten sugteid) ange[e[[en inaren.

§öu[er in

S)er ^artifulariSmuS,

ber [o Diele fö[tlidje ^rä[te un[ercr Station 3er[türte, tt^u^te audj nidjtS an*
*) SingaBen be§ gürften t>on '^albhutQ^^eil an ben ^önig öon SBürttemBerg, 29. ©cpt. 1815; an Slaifer granj, 2. Sfpril 1816; an ben dürften üon S3ücfe=
turg, 23.5Wärä; SDUnifter D. S^adc an ÜJiaf Söin^iucjcrobc, 8. Srprtt 1816.
ü.

Srcitfc^tc,

ScutfcCje ©cfdjidöte. II.

12

i
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äufangen mit einer
gei)ören !onnte

@r

STriftofratie,

unb für
üon bem

2)eutfrf)cn

meiere nur

93mtbe§tage§.

bem ganzen

S)eut[d^tanb an^

bie 5lrm[e{igfeit ber ^(einftaaterei ju

^od> ftanb.

Seben fid^ fdjmoKenb gurücfgujielen,
fo ba^ [ie nur gumeiten noc^, burd^ klagen über üerfe^te ^rioitegien,
ba§ beutfcf)e 5^o(f unliebfam an i'^r öergeffeneö SDafein erinnerte.
5rt)ang

Sn

jie,

potitifcfien

ben gmei erften Safjren feinet ^öeftanbeS brad^te ber Sunbe^tag

überhaupt nur ein einziges einigermaßen braurfjbare^ ©e[e^ guftanbe: bie
STu^trägatorbnung oom 16. ^uni 1817. StucE; biefer S3efd^(u| trug otter='
bing§ ha§ ©epräge be§ tocferften göbera(i§mu§
ftef)enben
teibigt

Sunbe§gerid§t§,

^atte,

fc^on ein

n^agte

©eminn,

;

auf ben ©ebanfen

niemanb mef)r surücf^ufommen.

ha'^ bie

einei§

metd^en ^reußen in SSien fo l^artnädfig
Sunbe^imitgtieber

fid^

üer^»

Smmerf)in mar e§

üerpfüdjteten, i^re gegen==

feitigen <3treitigfeiten 5unäd)ft ber S3ermittrung be§ 33unbe§tage§ ju über^

geben; fd)tug biefe 33ermitt(ung

fefjf,

fo foKte ber oberfte ®erid^t§J)of eines

bon ben beiben ^orteien gemätjften 23unbe§ftaateg bie ©ntfc^eibung fotten.
STuf fotdfie 2Seife finb in ber 2;at mand^e ffeine ^änbet gmifd^en ben
33unbe§ftaatcn friebüd), unb fdjnelter al§ meifanb burd^ bie 9teid^ggerid^te,
beigelegt morben. 2(ber freilidj nur Streitfragen oon geringer Sebeutung.
S)enn ^reußen ftettte fc^on bei ben erften Beratungen ben ©runbfa^ auf,
ber feitbem in 33ernn immer feftge^aften mürbe: bie SluSträgatinftan^
bürfe nur über eigenttidje 9^ed^t§fragen, nid^t über |)otitifd^e Sntereffen^
fragen entfd)eiben.

S)iefer t)on ben ^(einftaaten mit tebf)aftem SBiberfprudje

aufgenommene Borbe^alt mar redjtUd) anfed)tbar, aber potitifd) notmenbig;
benn nimmermehr fonnte eine europäifd)e 3JZad^t geftatten, ha'^ bie großen
9}?adf)tfragen i{)rer ^otiti! etma öon bem ^^^^fter ober bem Jenaer STppet*
Iation§gerid)te nad^ ben ©runbfö^en bei ^^öitprogeffeS erlebigt mürben.
SBenn eine ©efanbtenfonferen^ ernfte S^^'ii öerfofgt, fo mirb bie
^arteiftettung ber SO^itgtieber auf bie 2)auer fteti burc^ bie ©efinnungen
i§rer 5(uftraggeber beftimmt; am Sunbeltage aber fanb bie ^erfön(id)!eit
ber einzelnen ©efanbten freieren ©pielraum, ba bie ^öfe fid) um bie
^ranffurter 9^id)tig!eiten menig bekümmerten, ©o entftanb nad) unb nad^
eine ]f)öd)ft unnatürtid^e ^arteibitbung, bie allein auf ben perföntidjen ^n^
Smibt unb Serg mürben in SSien a(g
fidjten ber ©efanbten beruf)te.
bie beiben ,,ganä fd^fedjten ^erfö" begeid^net, obfdjon meber ber Sremer
©enot, nod) ber ©roßfjeräog oon DIbenburg ben SSormurf liberaler (55e=
finnung üerbiente.
S^ if)nen gefettten fi^ Steffen, (£t)ben, SJJartenS,
SSangentjeim; oud^ ber neue bat)rifd§e ©efanbte Slretin ftanb "özn 5(nfdjau=
ungen bei SiberatiSmul na^e. 2lm meiften Kummer bereitete bem ,$räfi=
bia(gefanbten bod) bie unerfd)öpf(id^e Serebfamfeit bei madercn ©agern.

tiefer munberlicf)e Segitimift bei alten Sf^eic^lred^tl moUte „nur eine faifer=
tid)e

Stbbüation, nidjt bie hi§ ^Reid^el" fennen, forberte §armtol für ben

S)eutfd)en 33unb bie gange SJJad^tüortfommen^eit ber faifertid^en SOiajeftät.
,,Sinel

mal

beutfd; ift" foUte ber Befugnil ber

Bunbelüerfammfung

an==
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(yogeniS 3I66enifuitg.

[ücjar

Fieiinfafteii;

bic

9(u§lüanberuiig bacfjte ec beu 5(u[fic§t be§ S9iiiibe§=

tagcS 5u unterwerfen m\h fcnbete pftidjteifrig

,,iin

Sien[te

Gattung" einen Hgentcn nad) 5(merifa jur Seobacfjtung
bereu 33ebeutung ber

^iafen ßrfdjeinung,

geiftreirfje

bei*

Mann

Dft !onnten

fdjQut fjatk, a\§ bie meiften ber 3eitgeno[[en.

menfrfjüdjen

neuen

bie[er

fo=

früfjer burdj*

bie

^örer nur

müfjfain ifjren ©ruft betjaupteu, luenn er in feineu getctjrten, iion ßitateu

uub SInfpietuugen ftrot^enbcn Sieben
ber 9legen§burger

bei -^eiligen

Xage

bi§

9leidj!§red)t§,

reidjSpatriotifdjen

bie

hk

ftettte.

^ein

SJiifierfotg

mutigen in ber ^uüerfidjt feiner patriotifdjen Hoffnungen.
tag

im ©omuier 1817 jum

erften

3J?a(e

feine

^-erien

Sen

Sunb

unjufriebenen Siberafen ^ieft er

ben ©ut=*

ftörte

Stfö ber

Sunbel^

begonn, §ie(t ber

fujemburgifdje ©efanbte eine f)odjpatf)etif4e ©d)(u§rebe

23unbe§uerfoffung unb rief begeiftert: ,,2)iefer
al§ furdjtbar!"

^fjrafen

Sd^nirfet unb ©c^nörfet

^erab ^u bem großen gebratenen Ddjfeu

§ur ©djau

be§ ^rönung§fefte§,

otte

lüieber auSfpieÜe, atfe

§um greife

ber

minber fürdjtenb
bie ^rage entgegen:

ift

gewonnen ^aben? ®a^ hk 9J2utter ba§ ^inb fjeiterer unter
i^rem ^er^en trögt, ber ©orge unb Sfngft entfjoben einen @!toöeu ^n
ergiefjen, fonbern im ^orgefüf)(e, ha^ fie einen freien 9J?ann bem SSater^
tanbe barbringen wirb!" ßubenl Df^emefiS aber ontwortete mit ber bitteren
Gegenfrage: ,,^a§> wir oertoren fjaben? S)en ©tauben an bie Ü^eblidj^
feit alter §äupter unb ^nitjrer!"

„2Ba§

lüir

!onnte nid^t

(S§

fetjten,

bo^

bie

nebet^afte Segeifterung be§ ?(izid)§^

Patrioten guweiten mit ber tjanbfeften 2öir!tid§!eit hz§ beutfdjen ^artifu*

tari^muS

feit,

3ufammenftie|.

£)art

®er

S3unbela!te.

<So bei ber Sefpred^ung bei

Strtitet oertjie^

ooraulgefe^t, ha^ „ein anberer S3unbe§ftaat

tauen annet)men wotte".

§o^n

ftang,

58ürgerred)t

®eutfd^en

;

itjrer

Sürgerred)t

fie

fei

warum

tjier

©otl^ biefe 33ebenfen

fotte

erweiltid^ ^u Untere

begrünbe ein attgemeinel beutfc^eS

aber

nur bann

gefidjert,

wie bort üerteibigt!"

mutung an ^reu^en, fotonge t)ier attgemeine
tretung ober ^erbung^ t)ier neunjetjulä^rige,

®a

fie

wenn

aitt

2öe§rpftid^t in biefem ober jenem SJunbelftaate genügen

bürften: „SDal S5atertanb wirb

gatt!

ber

SSon biefer teeren ^§rafe, bie in ber Xat wie

behauptete ©agern,
biel

%xt 18

ben beutfdjen Untertanen bie ^reiäügig*

§ert)ort)ob,

2BeE)rpftid)t,

^dd)

eine

ßu"

bort (3tettoer==

bort fed)ljä§rige Sienft^eit

erwiberte

©agern ^armtol:
bem üottenbeten

ber 33unb nidjt beftimmen^ haf^ etwa mit

fiebenunb^wanjigfien Sat)re bie ^auptfrieglpftid)t jebel ®eutfd§en ai^ er=
füttt

—

unb fügte bann mit bem gongen ©totje einel

tjinju: „'2)ie

5tbänberung biefer ober jener ©pe^iat^SOZufter^

äu Betraditen fei?

Sujemburgerl

rotte fte§t fürwaf)r in feiner SSergteic^ung mit ben wefenttid)ften Df^ationat*

bered)tigungen!" S^atürtic^ btieböot^ ftanb^ofi, unb ber in finbtic^er

Un=

unternommene Stngriff auf bie ©runbfeften ber preu^ifd^en §eere§*
oerfaffung warb abgefc^tagen. Xro^ attebem betrad^tete .^arbenberg feinen
otten SSiener ©enoffen nod§ immer mit be^agtid^er Ironie unb befaßt
fd)utb

12*
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Eröffnung be§

'3)te

bem ©rafen ©ot^ mzf)vmat§, ben
ba

fjonbefn,
S)ie

an

93iinbe§tage§.

Patrioten

e^rtic^en

anbeten /pöfe bacfjten weniger oorne^m.
lanbftänbifcfien

bc^

^i§ öagern inieber^oft
erinnerte,

33erfaf|'ungen

empfinbücfien neuen ^önig oon 3Sürttem6erg burcfj

über ben

[c^onenb gu

er feinen ernften @{f)aben ftifte. *)

tier^ei^enen

bie

^cutfcljeit

[cf;tt)äbi[djen

33erfa[fung§fampf reigte unb

^ermitKer anbot,**) ote
ralen ^reffe

inie

er

fcfiarfe

ficf)

af§

er

ben

Semerfungen

i^m unberufen gum

gar Oon ber ünbtid^en Unrciffen^eit ber tibe=

ein S3o(f§tribun

oer^errtic^t

mürbe, ha tarn ber treue

^orfämpfer be§ g-öberalismuS, ber SebenSretter beso Ä(einfür[tentanbe§
halb in ben ©erucfj eines SafobinerS, unb S[Retternid) befc^fo^ bzn ge=
Sin 2Binf am nicberlänbifdjen |)o[c
fätjrfic^en 'S^emagogen §u befeitigen.
'^ctc ßönig ber D'^ieberfanbe befanb [ic^ feit furgem in argem
genügte,
©ebränge; benn foeben tvax an ben Xag gefommen, ha^ ber efirgeijige ^rin§
Don Cranien, fc^rt)er(ic§ gang ofjne S3orrt)iffen feinei§ !önig(ic§en 33ater§,
mit ben franjöfifcfien g-tüdjtüngen ju 33rüffel eine reoofutionäre

rung gegen ben X^ron ber 33ourbonen
midiger ergriff ber9}?onard)

angejettett §atte.

bie Gelegenheit ben

Um

^erfc§n:)ö=*

fo

bereit=^

großen SKädjten feine

fon==

©efinnung gu bemeifen unbebenüidj lie^ er ben®taat!§mann falten,
ber fo öiel §ur Sifbung be§ neuen niebertänbifc^en @efomtftaate§ beige=
tragen §atte. 2öa§ frug er auc^ nad^ bem S3unbe§tage unb ben Xräumen
beutfd)er 9ieid)§patrioten? ^m 3{pril 1818 marb ©agern abberufen unb
f eroatiüe

;

t)erabfd)iebetc

fidj

mit bem naioen @eftänbni§: ber

©runb meiner ßnt=

faffung „ift mef)r eine gu fjo^e SBürbigung oon meiner (Seite al§ ein 5ßer=
fdjmätjen

meinet S(mte§".

cf)o(Iänber, ber bie beutfc^en

'an feiner ©tatt

®inge

erfdjien

fo grünbtid) fannte,

©raf ©rünne,
ba^

oorfd^fug, g-ranfreid) für ba§ @(fa^ mit in ben ®eutfd)en 33unb

nef)men.

5(n

bem fanb

£)rof)ung 9J?etternic^§

gegangen,

©er

bie

.^ofburg nid)t§

augjufe^en.

oom ^ejember 1817 jum

93unbe!§tag

ein

er alk§> (SrnfteS

S((fo

erften SOZale in

aufgu^

mar

jene

©rfüftung

mu^te nunmehr, ba^ jebem „aufroiegelnben"

bem ^-u^e folgte.
©agern in feiner un=
©d)rift „Über 'Seutfci^fanbg ^uftanb unb

SSorte „bie SIbberufung be§ ungetreuen ©efanbten" auf
5{I§ba(b nad) feinem Slusfc^eiben oeröffentlic^te

manbelbaren ©utmütigfeit eine
SunbeSüerfüffung"
föl)nen.

—

um

2I(ö 9}lotto ftanb

bie

S)eutfd)en mit itjrem S3unbe§tage ju

üer==

barauf: Ut ameris amabilis esto! Sie 9f?ation

S^xü\ mit grimmigem ©potte auf. Setbft
oon bem Gefpenfterfpu! ber
(Sfd)en§eimer ©äffe abgemenbet; unb fdjon fam bie S^it, ba biefem treuen,
gefe^fiebenben S3olfe fein .•pofjn ju fredj, hin ©djimpfmort ju rof) fd^ien
für bie einzige Seprbe, beren D^ame nod^ an ®eutfcl^(anb§ (Sinf}eit er=
aber natjm ben oertrauenSooUen

bie

Gemäßigten

innerte.
*=)

*)

(jatten

fid)

längft Oo(t (Sfelä

—

an ®otfe, 21. Sl^uil, 12. ^uli 1817.
§at?felbt§ «erid;t, §aag 29. 3loü. 1817.

SBcifungeti

günftcr

Die
'^ad)

U)ickrl)crftclluufli

bem

prnt§ifil)fu

lifo

kgann

grieben§frf)rufje

bcn Xagen ^riebridj 3Silf)efm»

5l6f^tiitt.

für

^reu^en

ein ^eitatter ftider

I.,

^totttcs.
iDieber,

cinft in

rt)ie

Sammlung,

reigloä

unb nüd)tern, orm an großen ©reigniffen, xdd) an 5{r6eit unb ftiUem ®e^
beiden, eine Qdt, ba bai§ gefamte |)oIitij(fje Seben in ber ^ätigfeit ber SSer=rDaitung aufging unb bo§ fönigtic^c 93eomtentum nocf) einmal feine alte
ftoatebitbenbe ßraft bcirä^rte.

%vo^

feiner bi)3lomatifcf)en9Zieberlogen rt)ar

ber preu^ifcfje Staat je^t enger al§ jemals mit

^iotiou Derbunben.
er fatj,

©r

nur

befjerrfd^te

no(f>

etma

bem Seben
§rt)ei

ber gefamtcn

SO^idionen ©tauen;

mit 5(u§no^me ber Sat)ern unb ber Sc^maben, bereite alte beutfdjen

Stämme

in

unb marb audj üon

©renken öertreten

feinen

hm

©egen^

fä|en be§ retigiöfen Sebenö ber Aktion ftär!er ai§ fonft berührt, ba nun^

me^r ^mei fünftel
er

feiner

^eoötferung ber fat§o(ifd^en Äirdie angehörten;
Kommunen ber Dftfeegeftabe unb be§

empfing enbtid^ in h^n großen

9^§eintanbe§ ein neues ^utturelement, ha§ i^u ben beutfdjen 9^ad)bar(anben

nä§er brad^te unb gemattig anmadifenb nac^ unb nad) ouf ben gefomten
Sl^arafter beS Staot§teben§ umbitbenb einrtjirfen fottte. 5t6er luetd^ eine
Strbeit,

biefe

neuen ©ebiete,

bie

faft

altefamt nur mibermittig unter bie

neue §errfdjaft traten, mit ben alten ^roüin^en §u t)erfd)meläen.

D^^iemalö

©ro^modjt fo fd^mierige 5rufgaben ber
Sage beS ^önigreid)^ Italien nac^ hm

in ber neuen ®efd)ici^te §atte eine
SSerrt)aItung

gu töfen;

felbft

bie

Slnneyionen öon 1860 mar unoergteidjtidj

leichter.

ben fünf 9}ii((ionen ©inmo^nern, bie ber SO^onardjie um ha§ Safjr
1814 übrig geblieben, trat p(ö^Iid) eine 23eoö(ferung üon 51/2 9}iitIionen

Qu

l^ingu

§ur

—

ein

©emirr üon Sänbertrümmern,

WaaS, üor turpem

nod) ju mefjr

feitbem regiert burd) bie ®efe|e

man

gerftreut

üon ber ^roSna

fjunbert

Territorien gehörig,

üon '^xanhdd), Sd^meben, Sod^fen,

faten, 23erg, '3)an§ig, '2)armftabt, Df^offau.

Sanbftric^e, bie

a{§

^aju

nocf) eine

h\§

2Beft=

Unjaf)! fteinerer

jur 5(brunbung üon ben Sf^adibarn eingetaufdjt ^atte;

ber fteinfte ber neuen Sf^egierungSbegirfe, ber Erfurter, umfaßte attein bie

%ud)
bem Staate jurüdfe^rten,

33rud)ftüde üon adjt üerfdjiebenen Staoten.

bie attpreu^ifdjen ^ro=*

üinjen, meldte je^t ju

t)atten

unter ber napo^
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®ie SBiebei-fiecftelfung be§

©taate§.

)3ieu^ifd)(iit

[eoni)(^eu ^errfdjaft i§re atten ^nftitutionen faft 6i§ ouf bie te^te (Spur

©djon bei ber 23e[i^naf)me ber neuen ^roüin§en entfpann fic^
üBeraU ©treit mit mijigünftigcn DZadjbarn. S)a§ ruffifc^e ©ouoernement
in 2Sar[d)au 6e[af)t noc^ im 5'rüE)jaf)r 1815 umfa[[enbe SomänentierJäufe
in ^o[en; ebenfo Sarmftabt im ^ergogtum SSeftfafen; aud^ bie öfter=
reicf)ifc^==bal)rifd^e $ßerrt)oltung in ben :^änbern an ber 9J?ofeI unb '^ai^)^ er^
[job guni S(b[cl^ieb S^enten unb ©teuern im öorau§ unb lie^ bie 2Bä(ber
bei Sopparb nieber^auen. 9Zaf[au tfeigerte fid^ ben SSerträgen gumiber,
ba§ ©iegenfdje ju räumen, bi§ .^arbenberg bro^te ba§ Sanb ol)ne Über*
gäbe befe^en gu [a[fen. S)ie 9fiu[[en f)atten .jetbft Sandig nur ungern an§^
nerloren.

geliefert; in Xf)orn blieb ifjre

gum

'September 1815

19.

öarnifon, tro^ bringcnber 9[Raf)nungen, bi§

[tefjen.

Sann

öergingen nodj ^a^re, bi§ ber

neue Scfi^ftanb burdj 93erträge mit ben groKenben 9^ad)bar[taaten red)t=
lidj

1816 mürbe mit ben S^iebertanben,
bem tief ge!ränften
ha^ ^a^r 1819 {)inein fteinlidie unb pein-

©rft im ^atjre

gefid)ert rourbe.

1817 mit

D^lu^fanb ein ©renjoertrog gc[d^Io[[en; mit

'Sresbner §ofe mußten bis in

S^erfjanbtungen megen ber neuen ©ren^e geführt rt)erben,

Iid)e

im Sa^re 1825 mar
Dftadibaru [treitigen

9tun

er()ob

entrungene

fic^

©ebiet

unb

erft

WuSeinanberfe^ung über aüe gmifd^en ben bciben
S^ermögenSobjeÜe üoKenbet.
bie

bie

einer

2{ufgabe, ba§ alfo

bem

D^eibe

gteidjmä^igen SSermattung

gu

GuropaS müEjfam
unterwerfen;

e§

im Sntanbe, bie ^leinftaaterei im ©rojsftaate gu über=
loinben, alfe biefe Xrümmerftüde ber beutfdjen 9^ation, bie miteinanber
nodj nidjt oie( meljr al§ bie ©prad^e gemein fjatten, mit einer tebenbigen
©taatSgefinnung §u erfürten, ©efang ba§ 2öer! ber potitifd^en 33erfc^met*
§ung in biefer §ä(fte ®eutfd)lanb0, fo mar bie S'Jid^tigfeit bc§ ^artifutarig*
mu§ burdj bie %ai ermiefen unb ber S3oben bereitet für ben S^eubou be§
goft, bie STuSlönberei

beutfd)en

©efamtftaateS; bie ^ßotfenbung be§ preu^ifd^en (Sin§eit§ftoate§

gab biefer ©podje unferer potitifdien ©efdjid)te

ifjren

eigenttidjen ^ntjatt.

Sie Slufgabe mar um fo fd^mieriger, ha bie SJionardjie, a(§ fie bie neuen
^roüinjen ermarb, fid) fd)on mitten in einem gefä^rtidjen Übergang§5u=
ftanbc befanb: faft auf atten ©ebieten ber ©efe^gebung maren umfaffenbe
Sfteformcn erft tjatb üottenbet, unb bodj fehlte bie in SSa^r^cit teitenbe
§anb, ftarf genug, jene Überfülle uon Talenten, bie bem ©taote biente,
unter einen SBillen gu beugen.
5lein anberer ©taot jener STage jä^fte
in ben 9f?ei^en feiner Beamten eine fotdie ©d^ar ungemötjutidjer 9J?enfc^en:
S3ermaltung§talente mie Sßinde, Sdjön, 9)krde(, ©odf, .^ippet, 33affemi^;

ginan^männer mie SQZoaffen unb |)offmann; S^ec^nifer mie 58eut^ unb
^artig; ^uriften mie Saniefö unb <Set§e; unter ben Diplomaten ^umS^iebu^r; ba^u bie ©enerole hc§ Sefreiung§!riegel unb
Äunft unb äöiffenfdljaft. ©ie alle maren gemoljnt an ben
Saaten ber ©taotSregierung eine TÜdfid)tSlo§ freimütige S^ritif ju üben,
bolbt,

(Sic^^orn,

bie ©röfien ber

bie

al§

ein

93orredjt

bc§

Ijoljcn

Beamtentums,

al§

ein

©rfa^

gteidl)fom

imb

S)er Völlig

unb ^re^frei§eit

für 93o(f§t)ertretung

bcn

bic

oftcii ^arteiftreit,

183

^Parteien.

bettacfjtet

murbc, unb nahmen je^t

bec ir)äi)renb be§ 5lriege§ nie ganj gerufjt

tjattc,

eine

9J?offe perföntidjen §Qffe§ unb [adjüdjer ©egenfät^e al§ eine böfe ©rbfdjaft
STuS bie[en Greifen brang STabctfudit
in bie S^age be§ ^-riebenS ^inüDer.

unb

S!fat[djerei in alte Pfaffen bec ©efeUfdjaft; ber <Staat, bec bei alten

QJcbcedjcn

@ucopa§
Siener

fo

warb

ina{3(o§

in ben ©riefen

a{§

gefdjoften,

unb

eitte

33etrügccn unb Xocen, cettungSto»

®ie

amten

jäCjlte

(55efpcäc§en feinec eigenen tceuen

ec,

burd^ eine 3totte oon

geleitet

bem 33ecbecben

entgegen.

Parteien be!ämpften einanber inner*

58ier !eine§ft)eg§ f(ar gefdjiebene
fjafb bcr 9f?egierung.

U\tt unb fpacfamfte 5ßecroattung

bod; bie

Unfectig!eit

feinec

befa{3,

©dju(e bec abfotutiftifdjen §offeute unb 33e^

a(te

nur nodj wenige Sln^änger, bodj

geroann je^t nmdjtige

fie

SunbeSgenoffen an §arbenbcrg§ alten ©egnern, ben ^eubalen, bie in bem
2(be( ber ^urmar! ifjce ©tü^e, in 9J?octt)i^ unb bem üocmatigen S[J?inifter
^-üfjcec fanben.
Sie jungen Beamten bogcgen unb faft
alk getjeimen 9^äte ber SO^inifterien be!onnten fid^ ^u bem bureaufratifdjen
2ibcratigmul§arbenberg§, rtiaS freitief) nicf)t auäfdjlop, ba^ i§rer oiete ben

SSo^^Sud) i^ce

SSieber eine§ anberen SSeg§

(Staatöfauäler perföntid) heftig beMmpften.

ging bic fteine ©d^ar ber arifto!rati[djen 9?eformer, bie no(^ an (Steint

©ebanfeu

'3)ie

fcftfjielten.

bm

unter

gewiegten

manchen nadjfid^tigen

©d^marmgeifterei ber teutonifd^en ^ugenb fanb

©efdjäftimännern
9fiid)ter,

be§

Beamtentums

^o^en

mirfte jener finftere 5trgtt)Df)n, roelc^en aik ^öfe be§

3n= unb 2tu§(anbe3

gegen $reu^en§ Sßolf unb §eer Regten, unau§b(eiblid) auf ^ceu^en
^nxixd.

©eit ©dimafg feinen UnE)ei(i§cuf ecf)oben

feumbungen unb
erftärte

©önnec

l)attz,

giftigen glüftecreben fein (Snbe.

StrnbtS,

^n^ar

©leic^mo^t

bodj feinen einzigen 2{nE)änger.

nahmen

SfJid^t

fetbft

bie SSec*

blo^ Stein, ber

fonbern auc^ ber ©taatsfanster fetbft marb beS

geheimen (SinoerftänbniffeS mit ben Seutfdjtümlern befc^ulbigt, obgleid)
§arbenberg bie jugenblid)en Sin^eitgfdjmärmer al§ unbequeme ©törer
feiner buatiftifcf)en ^oliti! anfa^

Siagebudje

unb

felbft

fie

immer nur mit ärgerlichem Xobet

(So fc^arfe ©egenfä^e in fefter

i3^icfjt

in feinem öerfdimiegenen

be§aube(te.

mar

h^ galten,

ßiutfiergigfeit ^ijnig ^riebcid) 2ßitf)e(m§ nid^t gegeben.

gegen feine S^äte tie^ ec ben ^acteifampf

am §ofe

fu^c nur jumeiten mit einer 9J?a§nung bagmifdben.
in

bic Sfiegierung

berufen, fo pflegte

smei Srei(e §u jertegen, nur
oft

ein

um hm

®egner be§ neuen mar.

'öaS'

feinem

Sanb

freien

(Srmeffen

baf)ingebrauft

in

SSurbe eine neue ^raft

ein 9}?inifteriatbepartement in

otten 3Jiinifter nidjt gu fränfen, ber

ba ber SOZonardj

entfd)ieb.

hm

cüdfidjtSöoII

lange gemäfjcen unb

SSoUftänbige Übeceinftimmung untcc ben

9}?iniftern galt nod) für entbe^rtidj,

nad^

man

ber fc^onenben

UU^n

Sßie oiefe

am k^kn

(Snbe ftetS

©türme maren über

furjen jmei ^a^rjerjuten

feit

griebrid)

SSit^etm bie ^rone trug; ben 9?üdfd)auenben mar, a(§ ob bie Srnfänge
feiner S^iegierung

um

mehrere S[Renfdjcna(tec gurüdfägen.

®a§

treue SSotf
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%k

SBieberrjerfterfiing

ber atten ^roüinjen nannt'e ben

^önig

be?

)?veuBi[ff)en

je^t fdjon,

ber ^tanneSja^re [tanb, tur^mcg ben alten

Staates.

ba er

nocf) in ber

Äraft

^errn unb mu^te taufenb

&t^-

unb boc§ fo §er3(i(fj rt)ot)[tuenben £eut'=
©eine 33er(iner (ebten mit i§m unb erwarteten a(§ if)r gute§
feiigfeit.
9ied)t, ba^ er ^äufig in [einem einfachen (3otbatcnü6erroc!e burd^ ben
2;iergarteu ging, bafj er mittog§, rt)enn bie 2Bad)tparabe aufwog, an bem
af(6e!annten (Sc!fenfter feinet unfdieinBaren ^ala[te§ fid) geigte unb abenb§
t)on

fd^ic^ten

feiner

oertegenen

fjalb üerftecft in [einer

—

5u[af)

benn

bie

Siraurigen genug

Soge einem Su[t[pier, einer Oper ober einem S3attett
tiebte er menig, mei( bo§ Öeben [e(b[t bc§

Xragöbie

biete.

®ie (Erfahrungen einer großen 3eit ()otten [ein ©elb[tgefü§t ettt)a§ ge==
fräftigt; er erfd)ien fefter unb fi(f)erer, ober aud^ nod^ ernfter unb fd^meig^
©ine ftiffe Xrauer tag auf feinen freunblidjen
famer at§ üor Satiren,
3ügen unb fcf)manb nur feiten, menn er etma feinen lebensfrohen Äinbern
unb bem ®ro|fürften 9^ifoIau§ auf ber ^faueninfet ein tänbtic^eg geft
'Ser bequeme SlationaliSmuS feiner ^ugenbbitbung genügte i^m
gab.
tängft nic^t me(}r; frf)on mätjrcnb ber fc^meren Sage in Königsberg ^atte
er in einem feften Sibelgtauben feinen Xroft gefunben unb fid) mit bem
c^rmürbigen 93ifd)of 33oroms!t) befreunbct. Se^t mud^S in i^m üon Sa^r
gu Sa^r bie ©e^nfudjt nac^ bem (Smigen, fromme Betrachtungen unb
t^eotogifd^e «Stubien füllten einen guten Xeit feiner freien ©tunben an§.
Dbfd^on

er

ben

fo iriberfufjr
fdiicl^t

:

bie

©ram um

©attin nie öeriüinben Eonnte,

feine oerlorene

i^m bod^ maS gerabe hzn tief gebeugten Söitmern fjäufig ge==
Sr
©infamfeit be§ et)elofen SebenS marb i()m unerträglid).

fa^te eine tebljafte D^eigung für eine liebenSmürbige junge ^rangöfin, bie

©räfin

'Sitten, bie feine ßiebe leibenfdjaftlid) ernjiberte,

lang ernftlidj an eine

(St)e

jur linfen

§anb

—

Königin Suife immer bie Königin bleiben.
^reufscn an it)rem Könige irr iDürben, unb ha

^ate

feines

leidjttebigen

'StaatsfanjterS

unb backte

eine

benn für fein 9]off
2(ber motüe nic^t, ha^

Qdt

fottte

feine

@emiffcn§fragen bem
traute, fo tie^ er jmei

er in

nid^t

üon benen er eine rüct^ottSloS freimütige STntmort ermortete,
©neifenou unb @djön oertrautidt) befragen, mie man im ^eer unb im
S^^olfe bie §eirat mit ber fatt)otifd^en grangöfin aufnetjmen mürbe.
SHS
beibe übereinftimmenb abrieten, gab ber König tief erfdjüttert feine ^(äne
Xrüb unb eintönig öerftoffen itjm bie Sage. (Sr ertebigte jebe (Sin=
auf.
gäbe mit ber atten ^ünfttid^Eeit, nadj gemiffentjafter ^^rüfung, unb bc=
^iett ha§ 9iuber immer in ber §anb, jebod) ber perföntidje S3erfef}r mit
feinen t)öd)ften Beamten bfieb bem ©djüdjternen unbequem; ben 3taatS==

9J?änner,

tanjtcr

falj

er

feiten,

nodj feltener bie SJiinifter.

bem Könige fein täglidjer Segleiter, ber Oberft Qob
üon SSi^Ieben, ber im Saljre 1816 !aum breiunbbrei^ig Sal)rc alt bie 2ei=
tung beS 30^iIitär!abinettS erljielt, gmei Saljre barauf jum Generalmajor
unb 03encralabjutanten ernannt mürbe. Söcldj ein ^Ibftanb jmifdjen ber
SBeit nät)er ftanb

©enernt

gebicgcnen

Xüdjtigfcit

üor

ber

^öcfcri^,

9}?anne§

biefc§
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SBifeteben.

1806 ha^ 53ertcauen

unb jenem fdjfäfriijen ^^cbanten
be» SKonatdjen genoffen fjatte;

an ber SBatjf feiner ^-reunbe (ic^ fidj er!cnnen, itiie ^riebridj 2öi(()e(m
wax mit ber madjfenben 3cit. 2)er ^önig mar juerft auf SBi^,*

fcfjon

geiDodifen

fcbenS

mit

aufmcrffam gemorben unb

militärifdjc ^Begabung

erfutjr

erft

a{U

metdj uielfeitige Sitbung ber junge ©arbeoffijicr befa^, mie er

mä^tidj,

^umbolbt unb onberen ©rö^en ber

2Bit[jelm

SBiffenfdjaft

freunb*

fdjaftridj t)er!e§rte, a(§ SJhififer ein ungemöfjntidjeiS S^afent bemäf)rte,

bem ^erjen be§ ^önig!§

in ber St^eofpgie, bie

fo

audj

na^e ftanb, mo^tbemanbcrt
ganj frei üon ©etbftfudjt,

mar unb bei a((ebem fo anfprudjglo^ blieb,
fromm ofjne SSortprun!, ein gtiid(idjer ^amiticnüater. ®er neue ©enerat^
objutant ermarb

ficfj

ba(b 'Oa§ unt)erbrüdjlidje9]ertrauen^-riebrid)2[öi([jefm§;

bem SQJonardjen alk§

er burfte

fagen, mei( er bie natürtidje Sebf)aftig!eit,

immer gu be^errfdjen ücrftanb unb

bie

aü§ feinen bunffen 2(ugen

bei

feinem e^rfidjen greimut niemafö bie

fönigüdjen "^reunb üerga^.

unb ben

SDiiniftern,

äcgen unb bemäftigte

bti^te,

(£r biente alS'

marb

bei

Xag

für

S3eref)rung für feinen

fjer^Iid^e

Vermittler jmifdien bem Könige

äffen großen ©taat^gefdiäften 3U Diäte ge^

Xag im Xabaf^raudje

feinet einfadjen 3ini^

merf' ungeheuere Slrbeit^taften mit einem raftfofen ^lei^e, ber feinen ilörper

fdjon nadj jmei ^a^rjefjnten öor ber
fd)äfte f)attc

nur

er

fetten bie 2J?u^e

^dt

^m

aufrieb,

orange ber ©e*

gefunben, bie (Srfebniffe be§ Xage^

aufjujeidjuen; feine ^agebüdjer entf)atten oft öiefe 9}?onate lang nur mei^e
23Iätter,
§eigt

oft

nur furje Sieifenotijen; mo

unbebingte Sfufridjtigfeit.
nifdjen

Serge:

er

bie

betrachtete
tjieft

für unertä^tid) unb
fdjmerftcn

mog

bie

—
—

unb

fidj fetber nid)t ^u ben ftaat§män=

er

"^Parteien be§

§ofe§ bef)utfam fern

blieb,

bod^ mit feinen gefunben pofitifd^en Urteilen nid)t fjinter

er

©taatiöcin^eit,

am

Cbmof){

köpfen redjnete unb ben

fo ^ieft

aber über ^olitif reben, ha

fie

ein geraber ©ofbatenüerftanb, grünblid)e (2ad)fenntni§

ftetä

fid)

neue ^eere^oerfoffung ofg ba§

fefte

bem

23anb ber

S]oUenbung ber ®tein=§arbenbergifc^en Sieformen

ma§

in biefen

er fannte

Sagen ber

unb

fd^ien itjm t)eräd)ttid^er al§ ber S5erfudj

fiebte

gefjeimen ©inftüfterungen

ha§ preu^ifdje

33off.

S'Jic^tg

„in be» ^önig^ reiner ©eele einen

5(rgmof)n ^u ermeden"; nid^tS brad^te ifjn ah bon bem äuüerfii^tüdjen
©fauben: ,,G§ gibt !eine gebiegenere Streue af§ bk bei un§ mof)nt."

Sae

ftitte

ha ber ^önig

Söirfen biefe^ treuen S3ermitt[er»

mar um

fo

fjeiffamer,

ben 9}?i^erfofgen be» SSiener l?ongreffe§ ben Staate*
fan^ter nid)t me^r mit bem alten 3Sertrauen befjanbelte unb ben Uner=
fe^tid^en

bodj

©cburtStag

feit

nic^t

enttaffen

feierte, rief

fonnte.

%l§ §arbenberg feinen

fiebjigften

©oet^e bem alten Unit)erfität§genDffen ju:

3lud^ bergefjn und bie ©ebonfen
Söenn totr in bein SeBen frfjauen,
freien ©eift in ©rbenfcf^ranfen,
gefteS §anbeln unb 3>ertrauen.
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beu

einft

SBiebeificrfteltiing

2)ie

freie

&c\\t

unter

bem

be5

pi-euBifrf)eit

Stoote?.

aKerbingg blieb bem ©reife bi» gum ©nbe.
2Sie
ber grembf)errf(f)aft beti ©ebanfen ber S9e=

S)ru(fe

freiung be§ SSoterfanbeS unmanbelbar feftgef)atten i)atk, fo üerforgte
nunmehr unau^gefe^t ben ^fan, bog SBerf ber inneren S^ieform burcf)

er
bie

nerfiei^ene reidj§[tänbifcf)e SSerfaffung ju trönen; bie§ joKte [ein po(itifcf)e§
S3ermäcF)tni§,

unb

^m

ber Stbfd^ru^ feiner langen ßaufba^n werben,

liefen $ßer!ef)re &en)ä^rte er nodf)
§eigte eine

immer

perfön*

feine beftridenbe 2iebengmürbig!eit

Segeifterung für at(e§ ©(f)öne unb öro^e,

fo jugenbtic^e

ging fo geiftreid) unb liebeoolt auf jeben neuen ©ebanfen ein, ba^ fetbft
ftrengc 9iic^ter, rt)ie ©neifenau unb Gfaufeiri^ tro^ mancher 9!Jii^§efIig*

%a§ fefte
feiten bem ^odjüerbienten SRannc md)t gram merben !onnten.
^anbcfu aber mar i^m \d)on in rüftigeren ^agen nic^t immer getungen;
je^t ha er atternb fid^ feftffammerte on fein ^o^el Slmt, fanb er nur nod)
feiten htn Wut feinen ^^^inben bie freie ©tirn gu geigen unb gfaubte
SDie biftatorifdje
oft fetber ju (eiten menn bie ©egner ifjn miprauc^ten.
3Wad)t be§ ©taatsfanjferS §atte moI)(tätig gemirft, fotange er fetbft nod;

auf gmei in feiner §anb Gereinigte; feit
au§märtigen 2(ngeIegenE)eiten unmittelbar leitete unb fünf

er

oI(e SDünifterien bi§

bie

unter

ftanben, geriet er aKmä^Iic^ in eine ebenfo unhaltbare

ifjni

Etagen über

ajJiniftern,

bleiben, ha

—

au^er

ber ©taatöfangfer

für

iljre

53erfd)kppung ber ©efd^äfte tonnten nid)t au§*

—

SBi|{eben unb bem ^'abinettSrat Stlbred)t
bem SJJonardjen regelmäßig ^ßortrag ^iett unb

S3ot)en,

atfein

üon ben ^iniftern

forberte,

ha^

fie bie t)o((e

3Serantmortüd)teit

53erma(tung übernähmen.

S^ur Unfenntniä

mann

bie

WitkU

©treitigfeiten mit ben

fte((ung mie einft bie öortragenben ^abinettSräte,

greid)mDf)(

nur nod)

^Qc^ii^iniftet:

unb ^^abetfuc^t befd^ufbigten ben greifen ©taat§==

ber S^rägfjeit; al(e Singemeifjten mußten, me(d)e Ungafii oon S)enf='

unb Sfianbbemerfungen, Verfügungen unb Seric^ten biefe rofc^e
immer geiftreic^ unb gemanbt, auf ba§ Rapier marf. STber auf
püntttid)e Drbnung ijatk er fid^ nie oerftanben, unb bie Saft biefer ha§
gefamtc ©taat^Ieben umfaffenben Xätigfeit marb nad§ ber Vergröße*
'3)ringenbe
rung be§ (Staatsgebiete» aud^ feinen @(^u(tern gu fdjmer.
SIrbeiten blieben oft monatelang liegen, menn ber ^^ürft fid^ in feinem
©cfjtoffe äu ©üenide oergrub unb bann rudmeife, nad) Qu'iaU unb Saune,
fd^riften

^-eber,

bies ober jene§

®tüd oon

feinen Slftenbergen ab^ob.

2Öer bort

merifdjeu ^aoctfee ben fc^önen ^art burc^manberte ober auf
tionSgute

träu=

in ber S^eumarf bie gemäf)tte 5?unftfamm(ung
oon <3d){n!et erbaute ^ird^e betrod^tete, ber füllte mo^t, ha^

D^euTjarbenberg

unb

bie neue

ein

ebkr,

menn man

am

bem ^ota^

l^odjgebilbeter
bie

fred)e

©eift

l^ier

mattete.

©efeHfc^aft mufterte, bie

Wber merd;
fidj

ein

in biefen

$trgerni§,

üornef)men

Släumen umtjertrieb unb ben großmütigen §au§§errn an feinem eigenen
reid)en 2;ifd^e oer^ö^nte: bie f(atfd)füdf)tigen Siteraten ©d^ött unb 2)orom,
bie

magnetifdjcn ^Irgte ^orcff unb SSotjtfart, bie

Somnambule

^-rieberifc

Spai-beuEietg

§äf}ne(, [pätcufjin

wav

grau üou

beni dürften guerft auf

tjotte

®iefe abgefeimte ©aunerin

genannt.

5liin§fi)

einem

äau^'^'^fl^^n'' ^^i SBo^Ifart begegnet

burdj i^re frampff)aften ^öerjüdungen fein

©eitbem

erobert.*)
alten S^age.
in btn
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uiib bie OTiiiifter.

me§r

(ie^ [ie i§n nicf)t

unb

^erj im Sturme

lüeidjeiS

{o§; fie ttjurbe ber '^ind) feiner

Uncrfc^öpftidj in gefjeimni^oolfen ^ranfE)eit§erfcf)einungcn unb

fünften fanfter ^lünberung

begleitete fie if)n

überaU,

fetbft

^u

hm

^ongreffen ber SJJonarcfjen, unb ruE)te nic^t bi§ aud; feine britte (Sfje,
g(eid) ben beiben erften, tatfädjüdj getrennt mürbe.
Um biefelbe 3cit
oermäE)(te fidj be§ ©taat^fangferS einzige 2^oc^ter, bie gcfd)iebene (Gräfin
?l(ter mit bem S3irtuofen ber eleganten 2ieber=
bem jungen dürften ^üd(er=9}?u§fau.
"Ser fdjtec^te 9tuf be§

^appenf]eim in überreifem
(idjkit,

^arbenbcrgifdjen |)aufe§ bot ben goEjlreid^en ©päfjcrn, \vdd)t 9}?etternic^ in

Serlin unterhielt, reidjen ©toff, aUen geinben be§ ©taat^fan^ter^ eine
gefä^rlidje SSaffe. ©ie bemerkten fd)abenfrof), mie ber ^önig bem ©taatl*

manne, ber

feine

meinen ^aare

fo

menig

ad^tete,

Mtter unb frember be=

gcgnete; unb ba ber betriebfame 5!oreff jumeiten audj afS tiberafer @d)rift*
ftetter auftrat, fo bitbete fidj am §ofe nac^ unb nac^ ba§ ^arteimärc^en,
^arbcnbergS SScrfaffungSptäne feien ha§ SBerf feiner anrüd^igen ptebeji^
23enn ein j^reunb ben dürften bor biefem ©efinbet
fdjen Umgebung.

bann ermiberte er Iä(^etnb: „Unb roenn id^ auc^ oft betrogen
morben bin, e§ ift ein fo E)errlid^e§ @efüt)t Sßertrauen gu ermeifen."
Unter ben SDUniftern befa^ c^arbenberg nur einen er!tärten ©efin=
nungsgenoffen, So^en, unb aud§ biefer had)k §u fetbftänbig umbergüf)rung
bc§ dürften unbebingt §u folgen.
^ird)eifen bemäfirte fid^ bei ber Drga*
nifation ber ©eridjte in ben neuen ^rooinjen al§ trefftid^er g-ad)mann
unb büeb ber großen ^otitif fern, ©c^udmann bagegen, ber SDZinifter
marnte,

be§ Innern, ein ftraffer Sureaufrat, tätig, fadjfunbig, l^errfd^füdjtig, ber
^^itifter ber alten ^^i^/ ^i^

^-

C>"'"öo^^t i§^ nannte,

aUen

ftanb

9ic==

formptänen ebenfo argmöt)nifdj gegenüber mie ber ^oliäeiminifter g-ürft
SBittgenftein, ber S^ertraute ä)^etternid)§. 2ßie üiefe Sa^re l^at ber arglofe
^arbenberg gebraudjt, bi§ er bie biebere ®erb^eit biefeS f(^(auen §of^

mann? enbüc^

burdjfd^aute, ber einft, burdj ben

®tur3 bc§ 9J?inifterium§

S)o§na, itjm felber ben 2Beg jur dJlQä)t geöffnet ^atte unb
ber treueften gu-eunbfd)aft mürbig fc^ien.
ftein

ate gefdjidter SSermalter be§ föniglid^en

iid^;

audj

bei

alten

barum

fdjon

2)em SJionard^en lüar SSittgen^

§au§öermögen§ unentbe^r^

an ben anberen beutfd)en §öfen \tanb er in
fürftüd)en gamitienangelegentjeiten §og

man

fjof)em

i^n ju

5(nfef)cn,

^ak, unb

fogar ber eigenmittige ßurfürft öon Reffen l^örte gumeiten auf feine 9^at^
STrgtofen S3eobadf)tern erfdjien ber muntere olte §err mit feinen
fdjtöge.
triöiafen

©pä^c^en

fe^r

unfd^öbtii^;

felbft

ein

fo

gemiegter SJienfd^en^

fenner mie ber a(te §eim, ber üotfsbeliebte erfte ^Xrjt Serting, tie^

burd^ bie gemütlidien
*)

formen

be» dürften oödig täufc^en unb tiebte

§arbenberg§ Sagebud), f^ebruar 1816.

fid)
it)n
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5.

^reu^ifrfien

©taate».

SIber nichts entging ben (ouernben ©liefen biefer [atfd^en b(ouen

gärtUd^.

Sfugen;

mit

unüerfö^ntidiem

an ©tein unb

rt)a§

beB

SBieberfjerftetlimg

2)ie

erinnerte,

bie

ftiUem §af[e

unb nid^t lange
^a!obinertum§

fo

SSittgenftein

verfolgte

a((e§

nationale Setnegung bet Ärieg§jaf)re

ftürmifd^e

fanb er auc§ ben ©taatöfan^ter

felbft

be§

unb begann i§n unmerüidf) (Srf)ritt
für ©djritt §ur ©eite §u brängen. '^k üerrufene „fjö^ere" ^oUjei, meldjc
einft Suftu§ ©runer §ur SfJotmefjr gegen bie napo(eonifcf)en ©pöfjer ein=
toerbädjtig

teutonifcfien

gerichtet

^atte,

mefjrere

if)rer

rid)ten

bitbete

iDurbe gtüar noc^

bem

^-rieben

aufgefjoben;

boc^

geheimen ?Igenten noc^ in Xätigfeit, unb nad^
SSittgenftein

fein

blieben

i()ren

S3e==

Urteit über bie ©efinnung ber Station.

©ans einfam ftanb ber junge ^"inangminifter @raf Süfom unter ben
©enoffen, ber ^Setter §arbenberg§, ein fd^öner bfonber SQZann, ber mit
feiner üornetjmen, meftmännifcfien 5Xnmut, feiner leirf)ten, oft leichtfertigen
^ugenb erinnerte
®r mar nadj bem Xilfiter
anberen maderen Beamten be§ SOZagbeburger SanbeS,

@efd)äft§gemanbti)eit ben ©taatsfansler an feine eigene

unb üon

il)m

lüie

ein ©ol^n

^rieben, gleid) oielen
mibermillig in ben
il)n

nidjt

für

bie

'3)ienft

geliebt

tüurbe.

be§ ^önigä Serom.e getreten, ha bie alte |)eimat

unterbringen fonnte, unb ^atte bann alg meftfälifd)er äJZinifter
(Sntfeffelung

be§

inneren SSerfe^rg,

für bie

'3)urdjfül)rung

öer^

©runbfä^e biet getan, bi§ er cnblic^ megen
ftänbiger
feiner beutfd^en ©efinnung unb feine§ unabhängigen Sluftreten§ entlaffen
mürbe. Xro^bem marb er non ben altpreu^ifdjen ^Beamten mie ein 95er=
räter angefe^en; ber ©tol^ ber ^reu^en üergab e§ nic^t, ha^ ^arbenberg
noc^ mäl)renb bee ^riege§ gegen S^Japoleon einen 'Siener ^eromeS in ha§
9}?inifterium einführte. Sn ber Zat mar 33ülom öon ben Slnfdjauungen
§anbel§politifd)er

ber franäüfifcL)en ^ureautrotie nidjt unberül)rt geblieben;

unb
^räfetten an einen ^errifdjen Xon unb
ha§

napoleonifdje

gemö^nt,
batb

bie

(Steuerft)ftemi

Ijatte

fic^

unter

er

ben

bemunberte
meftfälifdjen

eine bur(^faljrenbe (gigenmäcl)tigfeit

bem preu^ifdjen Beamtentum

unerträglic-^

fd^ienen.

2(11=

aüd) mit

feinem
übermarf er fidj mit mehreren Dberpräfibenten;
unb ©önner geriet er in <Streit, ha ein georbnetcr <Btaat§l)an§>'=
allerbingS unmöglid) mar, folange ber ©taatManjler oljue ben g'inanj^

SSetter
l^alt

minifter gu

befragen über beliebige

Summen

frei

üerfügen burfte.

2)ie

emigen §änbel verbitterten ben heftigen, unb balb erfannte man in feinem
reizbaren, gänüfd^en ^efen bie alte Sieben^mürbigfeit foum nod§ mieber.

®ie reaftionäre ^^artei be§ S[Rinifterium§ fanb bei §ofe eine mädjtige
©tü|e an bem ^ommanbcur ber ©arbe, bem Öerjog .^arl üon 3J?edlcn=
®er 33ruber ber Königin Suife l)atte fic^ auf bem Sdjlad)tfelbe
bürg.
unb bem ® jergierpla^ ftet§ al§ tüchtiger Offijier bemä^rt, aber für bie refor^
matorifdjen Sbecn ber g-reunbe feiner Sdjmefter

©ine

fd)i3ne

Ijcgte er fein

95crftänbni§.

(Srfdjeinung, ein angenehmer unterridjtcter ©efcll*

auf ben ^offeften al§ begabter ^oet unb ©djaufpieler niel bcmunbcrt,
tälig im Staatsrate mie in feinem militärifdjen Scrufc, mar er bod)

fdjafter,
fetjr

ritterlidje

SKittöeiifteiii.

S?ort Uoii

93JefffeiitJiu-o.
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?(iictrtoii.

Dci bei ?3cc^r5a[j( bcr Offijierc iiidjt beliebt, in ber gebitbctcn

©cfcÜfdjaft

CJienu er näfjrte in [einem

öarbeforpS

§aupt[tabt grünbtidj

hQ\:

t)erf)af3t.

ein bünfe(fja[tc^ Söefen, ba§ bcnt3iuif ^^^ ben Sinientruppcn

t3(eicfj

an^töfjii]

marb, nnb blieb tro^ feiner ^ugenb ein S3eruf§[o{bat ber aikn Qd)ük,
ein entfdjicbener ©egner ber neuen ^eereSoerfaffung. ^n ber ^^o(itif fdjfofj
er

[idj

eng an SBittgcnftein an nnb beMmpfte

bcm Söiener ^o[e mi^faCfen

bie

hk

gang§iaf)ren erlangte

Seflaration

oom

fonnte.

njie

biefer jebe DZeuerung,

Unb einmaf

boc§ in biefen Über*

reaftionäre ^artei einen großen ©rfofg: burdj bie

29. Wa'i

1816

tt)urbe bie Slbtöfung ber bäucriidjen 2a[tcn

auf bie Mernal^rungen, bie fpannfä^igen Bauerngüter befdjränÜ.
DfJeuerung (ie^

fid)

jur 9^ot entfc^utbigen,

wdl

bie

"Sie

großen QJrunbbefitjer

bc^ OfteuiS ber 2age(ö§ner in ifjrer SBirtfdjaft nidjt entbefjren fonnten;

bod)

fic

beeinträdjtigte bie 2(u§füf)rungen ber .i)arbenbergifdjen STgrargefe^e.

mädjtiger war ber ftdfe öinffu^ %ndüon§. 3)er in aik (Sättel
S^eofog njurbe im Sa^te 1814 a(§ ©eljeimer 9?at im ^(uSmärtigen
3{mte angeftetrt unb fc^mamm je^t n^ieber fetbftgeföUig obenauf, obgfeidj ber
SfJod}

gercdjte

Grforg be§ Krieges alk feine ffeinmütigen SBarnungen 2ügen geftraft £)atte.
^arbenberg gtaubte 'burd^ biefe (Ernennung eine Srüde §tt)if(^en ber 2Siffen='
fd)aft unb t)er "^otitif ^u fc^fagen; benn STncitron tierbanfte feiner feilten,
aber üietfeitigen unb immer für bie Unterljaftung beS «SalonS bereiten ®e=
2)ie ^ipto^
maten rüfjmten bie fofratifdie ©etaffen!)eit, bie urbane äJiitbe feiner Um*
gangsformen; fetbft ©djön, ber alk§ tabefte, tie^ ifjn gelten, unb nod) in
fpäteren Safjren fdiaute ber junge Seopofb 9?anfe bemunbernb §u i^m auf.
@r ^atte am SCu^gang bei atten Safjrf)unbert§ aU eleganter ^rebiger an
ber fvangöfifdjen ©emeinbe ben h)eid)ndjen öefc^mad" ber 3cit gtüdtid) gc*
troffen unb bann al§ Se^rer berStaatSiuiffenf^aft an ber ßriegsfc^ute feine

tef)rfamfeit ein ^o^e§ §{nfef)en, ba^ auc^ reidiere ©eifter beftod).

©emeinpläije mit

fo feiertid^er (Sefpreijttjeit,

mit einem fo überlegenen

männifdien Sädjetn oorgetragen, ha^ fein3uf)örer, ber junge

gan^ bejaubert
|eit

feinen

fütjtte.

33ei

§ofe oerftanb

er burdj

[taat^S*^

Df^effctrobe fidj

untertänige Sefliffen*

^(a^ unter ben öorne^men Ferren gu behaupten.

®§ marb

oerrjängni§oot( für eine fpäte 3ufunft, ba^ aud^ Königin Cuife unb ber
greif)err t)om Stein

ficf)

burd) ben erfd)fid)enen 9^u§m be» glatten §alb=

frangofen btenben tiefen unb if)m bie ©rjie^ung be§ jungen X^ronfo(ger§
antjertrauten.

<So geriet ber oerfdjiüenberifd) begobte, aber pf)antaftifdje

unb eigenmittige ©eift be§ ^ringen, ber oor aUem einer ftrengen 3ud)t
unb ber S3e(ef)rung über bie tjarte 3BirfIic^!eit bei SebenS beburfte, unter
bie

üief

Leitung eines djaroüertofen <Sd)önrebner§, ber felber faum

oon feinem

2un

füllte, lüie

ber angeborenen gurci^tfamfeit, ipie öiet ber

luelt:*

©eitbem npurbe 5Inci(ton auc§ gu ben poti*
tifc^en Beratungen öfters ^ugejogen unb fd^rieb nun unermüblid) mit
feiner fdjmungtofen, toerfniffenen steinen ©ete^rten^anb eine 3}?affe bon
Breite Betrad^tungen o|ne ^raft unb ©d^neibe, bk o(te=
Senffdjriften
ftugeu S3ered)nung entfprang.

—
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II.

famt

ö.

teer

ebenfo

2)ie

tüie

afö ob jid) ein tiefer

marb

SBieberfjerfteffinig

93üd;er

feine

®inn

i^inter

bie ^unft, f)o^re 2Sorte

be»

hod)

bem

Staates.

^.neuBil'Ci^en

hm

immer

(Sinbrucf

SSBortfo^tüaU oerbärge.

€rreg.ten,

Surcf)

if)n

§u einem gti^ernben ©ertjebe gu öerfnüpfen,

juerft in bie |3reu|ifrf)e ^otitif eingeführt

—

bem

eine Äunft, bie unter

ftrengen atten SlbfotutiSmuS gang unbefannt gemefen

mar unb

erft

ge=

fpäter=

^in, in ber por(amentarifdE)en (Spod^e, i^re üppigften 93(üten entfalten fottte.

§au§ au§ ein g^reunb ber D^u§e unb ber überlieferten Drbnung tjatte
im ^uni 1789 ^u S]erfail(e§ fclber mit angefel^en, wk bie ^ßertreter
be§ S)ritten ©tanbe^ fid^ bie 9fte(i)te einer SfJationatüerfammtung anmaßten
unb alfü ben ©tur^ be§ Königtums öorbereiteten. Seit jenem Xage lag
i^m bie 5(ngft öor ber 9?eöoIution in alten ötiebern, unb ai§ ba^ reüo=
lutionäre SSettreict) enb(i(^ gefatten mar, mai^rlid^ o§ne 2tnci(ton§ ^^tun,
ha menbete fic§ ber 3ö9§ofte ben Stnfidjten SD?etternid§§ 5u unb folgte ge*

3Son
er

teerig jebem SBinfe ber §ofburg.

®efct)äftig trug er bie 2tnfcf)u(bigungen

ber ©d^matgifc^en ©djrift in ber ^ofgefettfc^aft umtjer, unb obmotjt er

jid)

nod^ tjütete h^n ©taatlfan^ter offen gu be!ämpfen, fo fprad) er boc^

jel^t

fdjon mit t)erbädt)tigem ©ifer

öon ben unerme^tic^en @d)mierigfeiten, metd)e

bem S]erfaffung§ptane entgegenftänben, unb mer ben 9^ann tannte mu^tc
erraten, ba^ er inSgel^eim gu 2Bittgenftein§ gartet gehörte.

S)a§ S3ot! begann ben geheimen ^arteifampf

merfen,

a{§>

batb nadj

bem ^rieben

ben rt)einifd)en ^rooingen erfolgten. 2)ort

mung

bie

fd^metgten

in

9^^ein

S^orbenö

tjiette.

Um

t)ier

mar

bie feftlidje@tim=

S)ie preu^ifd^en Dffijiere

bem §od§gefü^te be§

(Sieger^

©neifenau, ber in Äobtenj

Semo^ner

fid);

fjetten

Q^nen mar, al§ ob bie §e(ben!raft
©übeng frö^tid) ^oc^jeit

mit ber Slnmut be§ reid^en

befet)(igte,

fammette

^rei§ üon bebeutenben äRännern unb fdjönen f^-rauen, ber
tebigen

um

ben ^ieijen ber fc^önen Sanbfc^aft unb in ber

Seben^tuft ber r^einifdjen ©efettigfeit.
be»

5U be^

ha§ teuer er!aufte ©rengtanb je^t bem beutfdjen ©taat§=

tcben einfügen fottten, fd^auten mit
fie

am

ber ^'riegsja^re fo fc^nett nidjt oerftogen.

unb 23eamten,

am §ofe perft

einige unermartete S3eränberungen in

ber alten Sifc^ofgftabt gu

fio^

ein froher

fetbft bie teic^t*

bem @eftänbni§ smang,

ha'^

i^re neue SanbeS^errfc^aft bodj über ganj anbere geiftige Gräfte gebot at§
'3)a maren
furtrierfdie |)of unb ber ^räfeft S^^apoteonö.
Gtaufemi^ unb $8ärf4, einer oon ©djitt§ ©efä^rten; ber tottfü^ne §ufar
^ettmig unb ber fjünen^afte ^art 0. b. ©röben, ber einft al§ @nei=

meitanb ber

fenauS SSertrouter, faft fo abenteuertid^ mie fein 2t§n, ber afrifanifdje
^etb be§ großen 5lurfürften, oon ßanb 3U Sanb gebogen mar um ben
tjeitigen ^rieg üor^ubereiten; bann bie romantifdjen ©djmärmer "SRa^

oon 8d)enfenborf, SSerner oon §aft§aufen, ©ijt t)on Strnim, ber ^äbagog
Sot)anne§ ©d^utge unb ber geteerte ©ammter SJJeufebadj. SBcnn ©neifenau
abenbg bie "Samen in bem SSagen 9^apoteon§, bem Seuteftüde oon Settc
Stttiance, ju einem gefte abt)oten tie^ unb nun in feiner ^eiteren ^otjeit,
gebieterifd; unb bod) befd)eiben, errötenb üor bem eigenen 9kt)m, inmitten

Bad.

(yneifeuau.
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©vitncr.

fa|3, luenn bie Sieber Strnbtä unb ^örncrä crffaiigen,
^ricgSmänner oon itjren gi^fl^tcn erjätjttcn unb SRcufebadj burd) bcn
urfräftigen c^umov feiner cjeiftreicfjen S^erfe a((e§ gu [türmifdjem Ö)c(ädjter
l^inri^, bann meinte ©c^enfenborf gtücffelig:

ber tauten 2:afeU-unbe
bie

im Sanbe §atte

5rud)

ai§

bie

er

Tlo\d

©0

ijob'

Sie

alte 9Jitterfcf)oft ge[e:^n.

unb

im Slnabentrauntc

\vol}l

^db halb alU ^ergen gemonnen;
famen ouS jebem 2)orfe fingenbe £anb^

ber freimütige

fic§

Ijinauf

(eute fjerangerubert

id)

fu^r,

reid)ten i()m

bm

©tjrenrtjein.

'^a§ fröfjUdje 9cad)fpie{ ber großen ^riegS^eit foUte nidjt (ange n)ät)ren.

öncifenau

l^atte

fd^on* ai§

bie

©d^mat^ifdie (Sd^rift erfdjien ben @taatö==

mu^te

fangfer getarnt, biefem erften ©d)tage tüürben fc^iüererc folgen, unb

nun

erfahren, ba^

man

§ofe ifjn fe(6er ai§ ba§ c^aupt be» Xugenb=
fjeitere Xafetrunbe ,,2öa((enftein§ Sager" nannte.

6ei

bunbciS anfdj^äräte, feine

®ie $ßerleumbung oerftimmte i§n um fo tiefer, ba
^bfpannung befatfen irurbe, n^etdje

fran!f)aften

beim Eintritt
bienfte

um

tt)ie

ber ^-ifd^ auf

bem ©anbe unb

^ommanbo

nieber,

teitg

fegte

oon jener

ber Xat
im ^rieben^*

SD^änner

rutjiger Reiten fo häufig ^eimfudjt; er füf)(te fid^

r^einifc^e^

fein

er eben je^t
bie

im «Sommer 1816

fcf;on

©efunbtjeit megen,

feiner

ben Gegnern ^u bemeifen, ba^ er feine ehrgeizigen Stbfid)ten

am §ofe

2(udj

bann nodj

Ukh

ben ßinftüfterungen un^ugängtid), unb faum

fjörten bie Slfterreben

teils

tjege. *)

^önig aber
Sa^re fpäter über=

nid^t auf; ber
jiüei

Körper fid^ in bm fc^lefifc^en 33ergen
©ouoerneurS üon SerUn.
Sn benfetben Ziagen mürbe ber Oberpräfibent "Bad üom iRljeine nad)
©neifenau,

na^ni

nad^bem

fein

hjieber erE)ott l)atte, bie <3te(te bz§

©tettin

tjerfe^t.

5tnbertl)alb Saljre

lang §atte er bie prooiforifc^e 33er=

tnattung in feiner rfjeinifd^en §eimat mit ©efdjidf unb Umfidjt geleitet;

aber

rtjie

er

einft

at§ branbenburgifd^er Dberpräfibent mit

"äbd §ufammengeraten

tvav,

fo

fonnte

e§

bem

berben,

bem feubaten

burd^greifenben

Beamten auc^ je^t nid^t an ^einben fehlen. "Sie SJZinifter SSittgenftein,
@d)udmann, Sülom befd^rtierten fid^ über feine Unbotmä^igfeit; mit bem
SRilitärgouoerneur ©enerat ®obfd)ü^ lebte er in offener ^e§be.

^-reifierr

bon Tlhhad) unb anbere aü§ bem ftotjen nieberr^einifd^en 2(be{ tier!(agten
i§n tnegen bureaufratifc^er ^ärte unb ^urüdfe^ung ber (Sbelteute; felbft
feine ^reunbe tonnten nid)t leugnen, ba^ er fi^ in ben ^^ituns^n mef)r
ar§

für

einen preu^ifd)en

§at)treid)e SSetterfct)aft,

Beamten

fd^idtid;

mar toben

tie^

unb

feine

„bie <5äde", bodj gar ju forgfam in ber rijeinifd)en

5öerrt)attung untergebrad)t ^atte..

dlad) fo gatjtreid^en Etagen fanb e§

^ar*

benberg geraten, bem öerbienten 'SJlanm einen anberen 2Sirfung§fret§

^umeifen; er blieb bei feinem Gntfc^tuffe, obgteic^ ©acf
füt)tte,

*)

bie

gro^e Tlz^x^a\)[ ber

9?t)eintänber

i^ren

©neifenau an Battenberg, 26.gjJärä unb 21.

fid^

an=»

fd^mer beteibigt

Sanbimann ungern

?(^vit

1816,

6.

gebr. 1821.
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be§

|)veuBif(^en

©taateS.

©emeinben ber ^roüinj bringenb um 3u^ücf=

gießen

\ai),

na§me

ber 3Ser[e^ung Baten.*)

gafjrreicfje

S(udj ber feurige Patriot Suftu§ Q^runer, ber bisijer

ücrbünbeten 'SJläd)k ba^

bergifcfje

im Dramen ber

Sanb oermaltet ^atk, fanb

eine

loue

©neifenau kU)a\t empfoijfen, lüieber in
ben preu^ifcfjen StaatSbienft cinjutreten tierlangte.
@onber6are§ <Scf)icf==
\at, ha)^ gerabe ber Segrünber ber preu^ifc^en gef)eimen ^oti^ei unter ben
5(u[naf)me,

er

burd^

je^t,

geheimen Stgenten

ber

Scricf)ten

§of6urg

a\§

am

fdjmerften

unb öorreS,

galt er, neben Stein

al§>

Teiben

mu^te.

^n

ber

ha§ §aupt ber beutfcfien

Sm

•Sommer 1812 mar er auf 9}Jetternicfj§ 33efe§C nad§ ^eter=
^eftung gebradjt niorben, meit er tion ^rag au§ eine Sd)itb=
ertjebung gegen S^apofeon tiorbereitete unb mit '^a^n§ ,,'2)eutfc^em Sunbe"

3o!o6iner.

marbein auf

bie

im DftoBer 1813 freigetaffen, §atte er bonn
Öfterreid^er unb bie 9^t)einbünbner burdfj
bie teibcnfrfjaftlidje Spradje feiner Sieben unb 3J?anifefte auf» neue er=
fdjredt unb bei bem 2Iu§bruc§e be§ ^riege^ oon 1815 gar einen geheimen
33unb geftiftet, ber gtüar niemafö ju einer Xätigfeit gelangte unb at^batb
nad) bem ^-rieben mieber einging, aber fc^on burdj feinen Söaijffprud;
„Sieutfdjfanbg ®inf)eit unter ^reu^en!" alte ängftti^en ©emüter mit
S^adj adebem f)iett e§ ber StaatSfansIer für unmögtid^,
(Sntfel^eu erfüllte.
bem Sieltierteumbeten ein einftu^reidje;! ^Sermattung^amt angutiertrauen,
unb ©runer mürbe mit bem befdieibenen öefanbtfd^aftspoften in Sern
in§get)eim oerfe^rte. **)
all

(^outierneur Don

abgefunben.

Sttte

(Srft

Serg

bie

biefe 35orfät(e

berührten bie öffenttid^e SiReinung

feJ)r

gumal ha fie faft gteidi^eitig mit ber Unterbrüdung be§ 9i§eini=
9J?er!ur§
unb balb nad) bem ßrfd^einen ber Sc^maläifdjen <Sd)rift
fdjen
Sie argmii^nifc^e SBelt fudjte nadj einem geheimen 3ufammen^
erfolgten.

peinlid),

t)ange,

ber

obgleich (^neifenau

Drbnung

ßuft marb

unb

fanb

tcigtid^

hci§>

Sud

fdimüter.

Umtrieben ber Demagogen
brudi ber 9iea!tion.

Xxo^
bare
ftetig

—

SSerbot be§ @örte§fd)en

gang in

erffärter

erjä^lte,

biefer Üieibungen

33fatte§

©egner Ö>runer§ mar. 2;ie
2)ermeit man bei .^ofe üon ben gefjeimen
ein

üogten

bie Siberalen

über ben 2tn*

innerhalb ber üiegierung ging bie unfc^ein=

unb bod) fo fofgenreidje 9(rbeit ber DZeuorbnung ber SSermattung
unb fid}er tiormärtg. Sobatb fid^ ber Umfang ber neugemonncnen

fianbfdjaften einigermaßen überfetjen (ieß, genehmigte ber Slönig, nodj in

SBien,

am

30. 2Ipri{

1815

bie

^erorbnung über

bie öerbefferte (Sinridjtung

bcr^rotiinsialbefjörbcn, meld)e ba§ Staatsgebiet in 3e{)n '^roüinjen unb ac^t^

unbjmanjig SiegierungSbejirfe

einteilte.

3^üci biefer ^rotiingcn, 9^iebcrr{)ein

*) ^trcfieifen an §arbenberg, 5. Qimi; S?abinett§orbre§ an <Bad, 15.^anüat
IS.Tläx^; <B>ad an ben Stönig, 24. SJJärj, an ^arbenfierg, 24. SDtärj unb
W.mai 1816; aiHrbad) an ,V)arben6erg, 20. DkmBr. 1815.
**) öruncr an ^arbcnDctg, 27. 5coübr. ISl'J.

unb

Sie

iieucit
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^vül)iiiäiar6cr)övbcii.

unb Sßeft^rcu^en, Jüurbcn [päteu mit beti DfJadjlJarproüiHscn Sütic^^dfeDe"
unbOftpreu^en Gereinigt: bie j'ecfjS anberen, 93ranben6urg, ^ommcrn,

S3erg

^ofen,

(Scf)te|ien,

mar ba§ 3Serf

(S§

(Sac^fen,

Söeftfaten,

noc§

6efte^en

unoeränbert.

(jeute

1810 burd; ^arbenberg

be§ iüönigg, ba^ bie im 3cif)re

aufgefjobcnen tmter ber DBerpräfibenten rt)ieber^erge[teltt mürben,
SSöi(ü)e(m

in großen,

trünfdjte,

(Stämme unb fianbfdjaften

^ricbri^

(ebengfä^igen ^rotiin^cn bie Gigenart bcr

fic^ frei

bebacf)t[ame Unparteiüdj!eit ber

entfalten ju laffen; er tnoUte, i)a^ bie

foKegialifdjen Dhgierungen an ber STat*

unb bem perfjjnlid)en 5(n[e^en ber öorge[el^ten Singetbeamten i§re
©rgänjung [änbe unb bie S3ertüattung bergeftalt bie SSorjüge be§ foltegia^
lijdjen unb be§ bureaufratifdjen 'St)ftem§ Gereinigte, ^ugleidj Fjegte er je^t
[4on bie 5(6[idjt, neben jebcn Oberprä[ibenten einen !ommanbierenben
@enera( ju [teilen unb al[o, nadj bem 5ßor6ilbe ö[terreidj§ unb 9?uf3*
lanb§, bie militärifdje (Einteilung be§ Sanbel ber ßioilDermaltung an*
Sen 5ßor[c^lag S3ülom§, bie Sf^egierunggfoltegien burc^ ^rä=
Supoffen.
feften gu erfe^en, lehnte ber l^önig runbmeg ab unb öermarf aud^ bzn
Sßian, i^nen felbftänbige ginanjfollegien an bie Seite gu [teilen.*)
Sie
fra[t

bel)ielten

lungen,

itjre

beren

§of)eit§[adjcn,
bie

jmeite,

?^orm; verfielen aber [ortan in gmei

!ollegiali[c^e

unter

eine
bie

'i]3oliäei

ber

Sluffic^t

be§

unb ha§ Ö3emeinben3e[en

bem ^-inan3mini[ter untergeorbnet, bal

5l6tei==

Innern

bei

9J?ini[terg

bearbeitete,

bie

föö^renb

unb

g-inan5nie[en

bie

©ert)erbeangelegenl)eiten übernahm, \o ha^ jeber 9J?ini[ter [o meit möglich
[eine

eigenen, üon il)m allein abhängigen Drgane erhielt.
Sei ber ^{bgren^ung ber neuen ^ermaltunglbegirfe üerfuljr

gierung mit

l)öd^[ter

bie S^te*

(Sd)onung, mit jener ^ietät [ür ba^ §i[tori[d) ®e=*

oon alterg^er im ßljarafter ber preu§i[(^en Staat0fun[t lag.
^or[ au§ [einem alten ßreiSöerbanbe au§ge[d)ieben toerben
mußten §rt)ei 2}?ini[terien i^r ©utac^ten abgeben; ber ,^önig [elb[t

gebene, bie

©obalb
[ollte,

ein

ent[djieb

unb,

Ginmoliner.
^ältni[[e

wo

irgenb

©leidjrDoljl

nic^t

oermeiben,

rüd[id)t§t)oll

möglich,

lie|3

[idj bie

ba bie

bem 2Bun[c^e ber

nad^

«Störung mandjer altgemol)nten SSer=

neuermorbenen Sänberfe^en unterein*

anber unb mit bzn alten ©ebietlteilen in !rau[em ©emenge lagen.

üon

Steine

^roüin^en tonnte i^re alten ©renken unoeränbert bel)alten.
So[ort begann benn ein allgemeine^ Sturmlaufen gegen bie 9iegierung.
bell

alten

Sie ungel)eure

3)?ad^t be^'^artifularilmuS,

in^reu^en um

nid)t§ [c^mädjer

al§ in ben fleinen beut[djen Staaten, erl)ob [ic^ aufgefdjeuc^t; bie tau[enb

unb tau[enb gä^en Sntere[[en bei

örtlid)en ßleinlebenl,

an benen ber "Sturm

einer Ungeheuern ^^\t unbemerft öorübergerau[c§t mar,

riefen

um

§ilfe.

2lu§ ungä^ligen (Eingaben er!lang überall biefelbe [tarr fon[erüatiöe

(53e*

[innung, überall berjelbe Sammerruf: „2Bir mollen un§ nidjt trennen üon
un[ereii 23rübern, bie mit
*)

i^x^uh^

unb Seib

in

[djmerer

Qdt

geteilt."

Gntttjurf einei* „??erorbtiurtg tüegeii ®inticf)tmio ber ^^vobinsialregieriingeii

mib j^innnäfonegien",
ö.

un§

trritffdfc

^'i^i'^i^fK

^leiitfcöe QJei'röidjte.

1815,
Tl.

13
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man ben ©i^

S{fö

S)te SSiebei-'^Cffterrimg be5 ^feiiBif^cti

StoateS.

ber ^rei^be^örbe beg Sret)[täbter ^reife^ nad^ S^eufats

ücrfegen tüodte, ba Rauften

§um Könige; ber
grunbe ge!)en, menn

jicf)

bie Petitionen,

atte ^a(cfreut§ fcf^rieb

bis

bie 33e^örbe

nic^t

eine ®e[anbtfd§a[t

an ^arbcnberg,

mef)r

in ber

er

brang

muffe §u=

D^Jac^barfc^aft

feine»

mürben i^m ben ^of)t unb bie Kartoffeln oon tm
gctbern ftcfjlen ber paffiüe SBiberftanb mar unükrroinblid^. 2)ie Tlonaxd)k
erfuhr in f)unbert glätten, ma§ fie fpäter^in bei alten S^eformen ber Kommu=

©ute§

{)aufe, bie©trot(f)e
;

nafoermaltung abermals erfaf)ren foKte, ha^ e§ in ^eutf(f)Ianb ungteidj
ift, gmei Staaten gu oerfc^met^en als gmei Greife ober ©emcinben.

leidster

im S^olfe mie auf bzn X^ronen, überfdjä^te man nod^ un=
SBenn fogar bie
©egenfa^ ber Sanbfdiaften unb ©tämme.
fönigticfjcn 23eamten in ^ommern fic^ nur bis gu ber befcf)eibenen §off=
nung tierftiegen, eS merbe im SSertaufe langer So§re bie ai(mäf)(ic^e „2tn=
näfjerung jmifdjen ben beibcn Stationen" ber fd^mebifd^en ^ommern unb
ber Sfttpommern mög(id) merben; menn fetbft®acE in feinen 3]erma{tungS*
bcridjtcn üerfid^erte, ber Sütid^er, ber Stad^ener, ber Kötner unb ber 9J?ofet*
länber midf)en in itjrem dtjarafter berma^en üoneinanber ah „atS ob eS
gang ticrfdjiebene Stationen mären": fo geigte fid^ boUenbS im 93oIfe bie
Überatt,

cnb(irf)

ben

nad)bartid)e ?Ibneigung oft bis §ur (eibenfd)aftlic^en©e(jäffigfeit gefteigert.

attpreu^ifc^en

2(((e

SanbeSteife

betrachteten

a(S

eS

eine

©c^anbe,

mcnn man fie ben neuen ^rooinjen einfügen moKte. 5(tS bieDlcgierung ben
^(an fa^te, bie D^ieberlaufil^ famt ber a(tbranbenburgifdf)en ,*pcrrfdjaft
SecSfom ber ^rooinj ©adjfen gujuteiten, ba menbeten fid^ bie Stäube
beS 33eeSfom==-Storfomer ^'reifes an ben König unb fragten, gang fo laut

unb

9J?armip güf)rung gegen §arbenbergS
maS unS baS
mu^, tion (Sm. 9}?ajeftät Beamten aber gang

ftürmifd), mie fie einft unter

Slgrargefe^e geeifert Ratten: ,,2Bir fangen mit bemjenigeu' an,
^eitigfte

unb

unbeadjtet

5£5id^tigfte fein

gelaffen,

t}ie(feidjt

als

ein

teereS

angefe^en mirb,

S3orurteiI

öefinnungen ber 5ßö(ftr gu bead^ten: mir
folfen auff)ören Sranbenburger unb ^reu|en gu fein! ©otten mir Sran=
benburger bleiben unb unfere ^SoÜStümlidjfeit er^afien? Sann mirb eS
uns auf eine äljntidje SSeif? ergeben, mie eS einft erging unb nod^ er=
gcl^t bem Überreft beS menbifc^en S3otfS in unferer Sf^adibarfd^aft, baS in
einem beftänbigen 9J?i^trauen, in einer beftänbigen 5(bfonberung oon feinen
S^adjbarn unb in einer beftänbigen 5Infeinbung feitenS le^terer feine ©jiftenj
mei(

fie

nic^t gerao^nt finb bie

nod) je^t fortfdjfeppt.

(SoUen mir aber ben

nehmen? ®aS merben mir

fädjfifc^en 93otfSd)arafter an*

für

unmürbig

anertennen, fonbern meit mir einnmt 23ranbenburger finb!"*)

2)a aud;

bie

nidjt fönnen, nidjt mei(

mir

©tänbc beS mieber gemonnenen Kottbufer SanbeS

it}n

fid)

ebenfo ungeftüm

gegen jcbc ®emcinfd)aft mit ben -Sai^fen üermafjrten, fo gab ber ©taatS^»
fangter nad) unb (ie§ bie ©renge ber ^roüing Sranbcnburg meiter nacf)

©üben
*)

üerlegen.

2J?inber gtüdüd) ful)ren bie 2(ftmärfer.

eingäbe brr SJveigftnnbc öon S3eesfotü-©tpvfohJ

nti

'ämd) fie tier*

ben JTöm'ö, 31. DTt, 1815.

2r&gi-eii5iiiio

bct SSerliinTtimgSBeäicre.

SBieberoercinigimg mit

farigtcn

ifjrc

9?edjt.

^ie Diegierung aber

^urmarf aU

bei*

195

.

ein un0e[trcit6areö

bcfjarrte bei bern (Sntfc^fuffe, bie SSiege be§

branbenburgifdjen ©taate§ ber ^^roüing ©adfifen einäuüerteibeii; benu bie
wax burd^ ifjre Sage auf 9}?agbeburg angeiriefen unb fjattc [eit

Sanbfdjaft

ber tücftfätifdjen §errfd^aft nidjtS mefjr gemein mit ber für bie S^urmarf

©djutbenöerinaftung, audj i^r ^ommunalrDefen ftimmte nidjt
bem branbenburgifdien Sraudje.
c^erjogtum ^reu^en ftiar nod) unüergeffen, ta'^ einft bie ©täbte

\o rtjidjtigen

p

mefjr

3m
hi§

2SeidjfeItat§

äuerft ha§

33anner be§ STufru^r^ gegen ben Seutfdjen

Drben erfjoben unb ben ^oten in§ Sanb gerufen Ratten; ba§ tapfere 33oIf
mar getuo^nt auf bie meftpreufjifdjen 9^ad)barn fvk auf ^ßerräter {jerab=
jufefjen unb füllte fic| [d^mer gefränft, at§ einige Strid^e Dftpreu§en§
ber SScidjfetproöinj jugemiefen irurben.
^nxd) flehentliche Sitten beim
Könige erlangten minbeften^ bie Greife 9}?o(jrungen unb 9^eibenburg, baf]
fie

bei

Dftpreu^en üerblieben.

S)agegen öertangte eine Petition be§ \)oU

unb bem i^ulmerlanbe, ba^ bie§ alte (Biamm^
fanb ber beutfc^en OrbenSmac^t §um ©ro^^er^ogtum ^ofen gefd)(agcn
mürbe. ®ie treuen beutfdjen Stäbte aber miberfpradjen febljaft, unb bie
nifdjen 2(be(§ in 9J?id^etau

ah.'^)
'Sie SZeuöorpommern
unb ^reif)eiten", metdje ber 5^önig
ben ^Berträgen mit ©dimeben unb 'Söncmarf aufredet ju Ratten öer*^

S^egierung mieä ben tierbäd^tigen SBorfd^tag
ftciften fidj

in

auf

fprodien l^atte;

if)re

fie

„9ledjte, Privilegien

tierftanben barunter, nadj bcutfd^er 3Seife, fursmeg alle

beftel^enben Snftitutionen,
fo

gut

ba§ fdjmebifdje

fo §artnädig,

ba^ ber ©taatsfan^Ier

S^egierung^be^irf ©tratfunb

Sarauf befdjmerten
Könige

^oJ^^^rti^f^n

unb

mie ha§ atte Beamtentum, unb üerteibigten

bitter

fidj

bie

erft

bie

alte StRünje

Unabf)ängig!eit

itjre

im Sa^re 1818 magte ben !(einen

mit ber ^rooinj

^ommern

ju

uereinigen.

deputierten ber Greife unb ©täbte bei bem

über bie ^^erfe^ung

ifjrer

^rit)i(cgien;

fie

erffärten fie fd)mc=

©out)ernement§=^an§teiorbnung üon 1669 für unantaftbar unb Der*
ftummteu erft, al§ ber ^önig ii^ncn nadjbrüdtidj ermibern tie^, feine ^ro='

bifdje

üin^ bürfe unter bem 3]ormanb befonberer ©ered^tfame eine 5Xu§na§me
bon ber attgemeinen^ßermaltunggorbnung be§Staate§ fürfid^ üertangen:**)

Sn

ben mefttidjen ^roüinscn

ftie^ bie

©infüfjrung ber neuen 33ermaltung§=

bcgirte auf geringeren 3Siberftanb, ba ber ©onbergeift ber ©täbte

Sanbfdjaften

[jier

fdjon

längft burdj

Beamtentums gebeugt mar;
f)örben

(eibenfdjaftfidj

boc^

bie

(jarte

marb audj

unb ber

^auft be§ napoteonifdien

§ier

um

Si|e ber Se=

bie

gekämpft, gumeiten audj tierfudjt, tängft üergeffene

au§ bem ©taube ber Sa§r§unberte
Sic ©raffdjaft SSerben motfte nic^t öon ber ©raffd^aft
aftftänbifd^c STnfprüdje

*) 93eric()t be§
ü.
igippel
3^egieriinG§prniibenteit
Smarientüerber, 21. Suni 1815.
**) (Siitgabe ber Streife unb ©tobte nii bcii Slöiiig, 9,
orbre öom 24. 2Roi 1819.

an

l^eröorsutjoten.
dJlcixt

beit

Smiunr

getrennt

©taotäfanäler,

1819.

13*

SfiiBinette^'
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iüerben;

Tie

?Bieberr]erfterfiirig bc?- |.n-eiif3ifd:)cn ©tncitcS.

©tabt §erforb erüärte bem ©taatgtangter in einer |3omp=
f^e fönne unb n^erbe feinem Streife Beitreten, jie befi^e
auf „fernere ©e(bftnnbig!eit nnb ^mmebiatität"; nur unter

bic

3"f<^^i[t:

f)a[ten

ein

5.

'iRe(i)t

biefem SSorbe^otte ^ahc ^erforb einft bem großen ^urfürften gefjutbigt.*)

®ie meitauS größten ©djiüierigfeiten bot bcd^ bieS^euorbnung berüor^
jäd)fi[(f)en®ebiete, rt)el(^e o§ne()in bcr neuen Sanbe§£)errf(i)a[t anfangs
ebcnfo
feinbfelig mie bie ^oten gegenüberftanben. ^{lk§ rt)ef)ftagte über
faft
hQn Untergang ber [ädjfifd^en Station; in D^aumburg rt^ bcr "^öber bie
ma(§

jcf)rt)ar3en

mutig

al§

3(bter

in

ben Äot,

—

5[Ru^preu^en

nod) üie(e ^atjre

bie

fetbft

ein

im ©d^niange

fid)

wdy

mandjen Sanbftric^en

in

Solange

btieb.

be^eid^neten

9?u(jigen

StuSbrud, ber

ßrmerbung be§

bie

ge=

famten ^önigrei(^§ ®ad)fen in Wu§fid)t ftanb, ijalk §arbenberg nur an
eine ^crfonaI==Union ju benfen gesagt.

be§ 2anbe§ begnügen mujste, ergab

fic^

man

Se^t, ha
fofort,

ba^

mit ber .^ätfte

fid^

Xrümmcr nid)t
^aum bie 5(nfänge

biefe

einmal in einer ^rooinj ^ufammenbteiben fonnten.
©taat§cin^eit, g(eidjmäf3iger moberner (StaatSorbnung

ber

lüaren

burd^

bn§ fc^töfrigc altftänbifc^e 9iegiment ^urfadjfcn§ gefdjaffcn; bie Sanbe, bie
man ba§ ^er^ogtum (Sad)fcn nannte, beftanben in 2Bat)r{)eit au§ fiebcn
(ofc

oerbunbenen ^Territorien

faufi^,

:

au§ ben 90'?ar!graffc^aften Dber«= unb

bem

ben beiben ©tiftern 9J?er[eburg unb D^aumburg,

9fJieber=

i^üi^ftcntum

Duerfurt, ber ©raffd^aft ^ennebcrg unb einem ©tüde ber fäd)fifdjen @rb=
fanbe.
Xrot^bem baten bie 5Sertreter be§ S(bel§, a(§ im §erbft 1815 eine
fäd)fifc§e

unb

Deputation in Serlin erfd^ien, „um (Srf)a(tung ber Integrität
^er^ogtumS ©ad^fen"; anbere, barunter bie 33ürger=

S(?ationaiität be§

meifter, üern^a^rten [id)

bamiber unb er!färten,

bie 9?ieberl[aufi^er

©täube für

l)egten t)o(te§

fie

5U ber bürgerfreunblid)en Siegierung ^reu^enS.**)

^ux

3utrauen

felben ^eit fprad)en

bie (Srfjattung itjrer ^riöitegien; bie

©tänbe

bcrDber(aufit^ ober üertangten, „ba^ bie^roninsfiaufiü mit feinem anberen
Seite ber 9}?onard)ie üerbunben merbe", bie beiben ßaufit^cn foUten ein
felbftänbigeä ©efamtreidj bitben mit ber ^auptftabt ®ör(i|. ***)
2Sie

anber inS

mar

e§ mög(id), atlcn fold^en parti!u[ari[tifd)cnSegetjren, bic cin^

(^e|id)t fdjfugen, geredet

ju rt)erben?

3ubem

lagen biefe £anb--

©örli^ bi§ fiangenfalga, abgetrennt uon il)rem
bem 9J?ei§ncrlanbc, bay bei ©ad)fcn geblieben

fdiaften meitljin gerftreut t)on

natürlidjen 9}?ittelpunfte,

wax.

Sie 9icgierung befdjlo^

baljer

nac^ längcrem ©djinanfen, bie meit

nadj Dftcn abgelegene D^ieberlaufit^ mit 5Sranbenburg, bie Dberlaufi^ mit
©djlefien gu üerbinben unb tiercinigte bie übrigen

©lüde

be§ .'perjogtumS

©ac^fen mit ber 5lltmarf, bem ^crjogtum 5Jkgbcburg unb bem furmainji*
fcf)en

Sic^Sfelbe gu einer neuen tßroDing.

©o

famen

hie tiormalS fädjfifdjen

£anbe§teile an brei ^roöinjen unb fedjS ÜiegierungSbejirfe.

2öa§ SSunbcr,

*) (gingnbe ber ©tnbt §crforb au ^arbenberg, 6. Süoöbr. 1S16.
**) ©d)iufmnnn§ S3crif(;t an ."öarbenberg, 15. 9toübr. 1815.
***) G-inonbe bcv Cbcrfnufitun- Stäube nu beii Staatgfniiärev, 28. ^iiui 1815.
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2)cr (Staatsrat.

ba^

(out fragten iiub beii ganzen ©djinerj bec Sieituug i^resS ^eimat=

jie

(anbeS

nüdj lange [ort.

iTtä^rtcii

bc3irf

33el3ig

üei'langte

S)ei- bidjt bei

ftiirmifd),

eidj!§felbifdjeS

unb

23e[cf)ii3erbcn

fädjfifcfje

2(mt§=

beim SBittcnbcrger Steife ^u bleiben;

OberlanbeSgeridjt in .^eiligenftabt gegrünbet merbc.

(Gebiete

altfäd)[i[djcn

fonft

33itten

brei ^aljve [pätec fpradj einer bev erften ©runbbcfil^er

®vaf ©djutenbnrg gegen ben
bie

S)lc

^^otSbain gelegene

©runbbefit^er bc§ ©idjSfelbeS [orberten al^ ein ücrbriefteg 9ied)t,

jiimtlidjc

ba^ ein

^od)

einmal §u ectcben gfaubten.

nocf)

SJZiniftec

fämttid^

jn

bci§

^leipü^ bie ßriuartung
einet

ßanbe»,

aü§,

hali

^roüin^ uereinigt n)ürben,

merbe „biefe SSunbe eiuig bluten"; unb bil gum Ijeutigen Zage [ül)lt
©tabt ÖJötliij al§ eine obcrlaufi^i[c§e, nidjt al§ eine [djlefijdjc

bie

fic^

©tobt.
lidje

Sn

ber

unter

ben

Xat wax

bie ^rouinj ©ac^fen bec einzige ööllig fünfte
neuen großen S3errDaltung§be§irfen.
SSäljrenb bei ber

Silbung aller anberen ^rDOin^en umfid)tige ©djonung ber ^nteref[en unb
Erinnerungen haltete unb jebe oon iljnen einen auSgeprögten ©tammeö=
c^arolter jeigte, würbe ^ier, banf ber unglüdlid)en §albl)eit ber SBiener
S!ongrepc[d)lüf[e, mandjeS altl)iftori[c^e Sanb gettialtfam jerriffen, tl)ürin=
gifdje, ober= unb nieber|ad)fifdje©tomme§artmiH!ürlic^ Sufammenge^tüängt.
Unb hüd) waxh and) l)ier burd) bie auSbauernbe Q)ebulb, bie ^flidjttreue
unb ©ered^tigteit be§ ^Beamtentums bie SBilbniS allmä^lidj gcrobet, bie
feinbfeligc 33eüöl!erung §u

einem gefunben ©emeingeift er3ogen.

(SS löor bie

Sbee ber praftifdjen beutfdjen Einheit, bie in einem täglid) unb [tünblidj er=
neuerten Kampfe

©obalb
^arbenberg

bie

—

bieXrümmer bcä^artifulariSmug.
SSermaltung ber^rouinjen fidj etma§ be[e[tigt Ijatte na^m
fic^

burdjfe^te gegen

bie fo lange unterbrodjene Slrbeit ber

2)urdj bie 5]erorbnung

uom

lüieberljoll oerljeipene l)ödjfte

20. Tläv^

1817 mürbe

©efe^gebung njieber auf.
bie feit bemSal)re 1808

beratenbe 33e^örbe ber SJZonardjie, ber @taot§*

rat,

enblidj eingerichtet, allerbingS mit geringeren 33efugniffen, al§

il)r

einft

jugebadjt

®er Beratung

§atte.

olle ©efe^entlDürfe, fomie bie

©taatSratS

hz§

allgemeinen ^erwaltungSgrunbfö^e, beSgleidjen

über ben 2öir!ung§freig ber 9}iinifterien, bie öntfe^ung

bie ©treitig!eiten

ber 23eamten, unb olle bie Sefdimerben ber Untertanen,
iljm

5utt)ie§,

minifter je^t

fo

©tein

unterlagen

bo^

eine

bie

leidet

rtjelc^e

ber 5!önig

gu mipraud^enbe SJiadjt ber neuen ^od^^

mirl'fome ©d)ron!e

fonb.

2)en SSorfil^ übernaljm ber

5?önig felbft ober ber ©tootsfonäler, bie formelle Seitung ber ©efdjöfte ber

neue S[Rinifter=©taat§fe!retär oon ^leiüi^. SJiitglieber moren

^ringen, bie

9J?inifter

unb

bel)örben, bie g-elbmorfdjälle, bie

präfibenten,

enblicl)

rufene 9J^änner

ou^

2}?ittelmä^ig!eit

I)atte

man nur

bie föniglidjen

fommonbicrenben ©enerale unb

bie £)ber^

üierunbbrei^ig burdj taä SSertrouen ht§ Königs
ollen

^röfte be§ Beamtentums,
bie

:

S^efS ber anberen felbftönbigen S^nixaU

bie

3^eigen be§
feljr

öffentlicl)en

menige borunter,

fiinouSrogten.

3Son

übergongen,

beren

^mei

hm

SienfteS

—

be=»

bie beften

bie ni(^t irgenbmie

über

namljoften ©taatSmönnern

©c^roff^eit

bem ©taatSfonsler
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6ebrof)üd)
S3ud).

bie

unb ben fjodjfonferoatiDen alten SD^inifter S^o^*
maren burc^ bie Sifd^öfe 'Bad unb ©piegel,
burc^ ©aoignt) uertreten.
©o (ebte ber alte ©egeime
(Stein

fehlen:

beiben 5^irc^en

"Sie

S3if je nf djaft

©taatSuat, ber

©teinS,

3ute^t

auf, in neuen
oEine

iljre

be§ |)i-eu^{fd)eit BtaateS.

Sjie 38iebei-f)ei-ftenniuj

5.

bem ^urfürften öoacf)im

feit

nur

ai§

nocfj

formen,

metcfje

ein

ben gefe^U(^enö3angber^ern)attung fieberten,

@dj(og!raft ju

rafcfie

btn Xagen

3^riebric§ bi§ ju

©chatten beftanben ^atte, je^t lüieber

S)em neuen ©taatiSrate öer=

lähmen.

ban!tc ^reu^en, ba'^ bie ©efe^e ber festen öa§re griebrid^ SSilljelmS

III.

grünblicfier, brau(f)barer, gebiegener auffielen, qI§ bie äurt)eifen über^afteten
^^(rbeiten ber

großen Üieformperiobe unb bodj, tro^ ber reifüdjen Beratung,

nid^t tüie fpäter^in bie (^efe^e ber parlamentarif(^en 3eit ben rt)iberfpruci§§*

üoUen

G(jara!ter mü^fetiger ^artei=^ompromiffe trugen.

glän^enbc S3ertretung
Xalent,

tion

ber

alten

äbfoluten 9J^onardjie,

©§ wav

bie te^te

^Bereinigung

eine

©ad)fenntni§ unb unerfc§rDdenem greimut, mie

fie

au^er

(Snglanb fein anberer ©taat jener Xage aufroeifen tonnte, eine 5!örper=
fd)aft,

beren 2öir!fam!eit ollein fdjon genügte, alle bie geljäffigen Urteile

über ben preu^ifd)en <Staat, bie je^t raieber in
umljergetragen njurben, gu miberlegen.

!aum etiüaS öon i§rem
30. Tläx^ 1817 eröffnete ^arbenberg

föu^tc ha§> S3ülf

felbft

Slni

hm

beutfc^en .^leinftaaten

SIber fie tagte geheim, in

bie

©i^ungen

mit einer Siebe, bie nod) einmal btn äuoerfidjtlid^en

rat^

@r

Satjre anfdjlug.

fagte: bie 5tufgabe

fei,

^reu^en

S)afein.

beS Staats*^

Xon

früherer

,,ha§ Seftanbene in bie gegen==

märtigen S3er^ältniffe be§ Staats, in bie Silbung be§ S3olf§ unb in bie
S-orberungen ber ^^it üerftönbig einzufügen.
fc^lo^

—

er

Drbnung,

mu^

ba'^

®er

preu^ifc^e Staat

—

fo

ber 2Belt beiueifen, ba'^ lua^re ^-rci§eit unb gefe^lidje

bem ©efe^e unb

cor

©leidj^eit

perfönlid^e

Sid)erl)eit,

ba^ SBiffenfc^aft unb
^unft, ba^ enblic^, irenn'S unoermeiblid) ift, Xapferfeit unb ^<^u§bauer im
Kampfe für§ 33aterlanb om beften unb fic^erften gebei^en unter einem
ber

SBoljlftanb

be§

gerechten 2}?onard)en."*)

be§ §inanäminifter§

fomie be§ ®an§en,

(Sinjelnen

darauf mürben bie neuen ©teuergcfe^-Sntmürfe
^ommiffion übergeben.

einer

SBäljrenbbem befpradjen

fid;

bie

im 'Staatsrate oerfammelten Dbev*

präfibenten öertraulid) über bie ßrgebniffe ber neuen S3ermaltung§orbnung.
\S)a§

SSer! ©teinS, bie

ber oberften 23ermaltung galt nod^ !eine§=

(Sinl)eit

lüegS allgemein als eine unmiberruflidie Xatfac^e; bie redjte

ber

zentrifugalen

^Regierung
erft f)atte

©renje

§mi:=

unüeräu^erlidjen Died^ten ber ©taatSgemalt unb bem Übermaße

fd^en ben

felber

Gräfte mar
nodj

fo

lebhaft

fdfjmer

barüber

ju finben, ba^ im ©d)o^e ber
geftritten

mürbe,

öor furgem

ber <StaatSfetretär lllemi^, ein moljtmeinenber, in ber ^roüin^ial^

üermaltung feiner magbeburgifdjen §eimat grünblid^ erfal)rener Seamtcr
ber alten Sd^ule, bem StaatSfanzler im beften ©lauben einen ungeheuren
9tüc£fd)ritt, bie 2Bieber§erftellung ber
*) ^ßrotofoUe beg

©taatlrats,

^roüin^ialminifter oorgefdjlagcn

erfte

©i^ung.

:

eine
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<Sd)ön Hiib bie DDecpcnfibeitten.

ertrage ber fo bunt äufaminetigefe^te Staat nidjt,

ftrafferc ^^fitJ^fl^ifo^i'^"

unb

ldd)t fönne bie Tlad)t ber neuen §acl§minifter in einen gcfä()r=

Juie

S)e[poti0muö

tid^en

ber

9iu[

nad;

2ofung;§raort

ein

unb fanb

Slbel^partei

a(t[tänbi[(f)en

®er

auioarten!*)

üin§ia(mini[terien ttjorb "balh

aucfj

§erfte((ung ber

Siefe §o(jen Beamten füllten

ber Dbcrpräfibenten.

^]irü^

für ben ^artüutariSmuö
SrnHang bei einem Xeite
fid;

altefamt unbe^

^aglic^ in i^rer fdjmierigen, noc§ nirgenbS !(ar begrenzten 9}?ittel[tel(ung
gluifdjen

ben SKinifterien unb ben SejirtiSregiernngen

mäfjrtc ^ra[t [tauben
fuc^t

bem preu^ifdjen Beamtentum Don

gegenüber, bie

unb ba

in

fie

if)ren

^roüingcn

neuen S3er§ättnifje bernommen
23erid)ten,

beftärften

fie

aUmäljüd) unter

ftofä

;

Seitung

bie

[aft

fjatten, [o

<Bd)'6n§,

jef)er

nur Etagen über
überboten

bie

if)re

be=

eigen

luar,

ungertjoljuten

einanber in büftercn

fie

in ifjrem 9[Ri^mut

tpec^fetfeitig

fici§

auf

3Sorge[e^ten mit jener tro^igen S{mt§eifer==

ifjren

[ie

be» 3J^anne§, in

bem

unb gerieten
fid^ bie

gan^e

unfrud)tbare SSerbriefjtidjfeit biefer Übergang^tefjre oer!örperte.

^n hm

erften 3siten ber §arbenbergifc§en S]errt)a(tung ^atte (3d)i3n,

greidjSad unb üiefen anberen tüchtigen 33eamten, gurßinfü^rung be§ $rä=
feftenft)[tem§ geraten feit er fetbft Dberpräfibent üon SBeftpreu^en geworben,
empfafjf er ebenfo (ebtjaft eine faft unbefdjränfteSelbftänbigfeit ber ^ro=
;

2Beld)e SebenSftelfung §ätte

oin^iatbetjörben.

au^ bem

emig Unbefriebigten

genügen fönnen? 2)ie 5rbf)ängigfeit üon ben 9i)?iniftern fiel feinem über^
fpannten ©etbftgefü§(e um fo täftiger, ha er fid» bereite ein ^bealbitb üon

je

ber ©efdjidjte ber testen

^a§re zurechtgelegt (jatte, in beffen 93orbergrunbe er
greunbe gtänste. (Sine unruhige Ginbit^

felber inmitten feiner a(t|)reu^ifci^en

bungSfraft tierbanb

feinem ©eifte fettfam mit bialettifdjem ©diarffinn.

fidj in

—

SBenn er erääf)(te
oft biete ©tunben taug mit unauf^attfamer 2ebenbig=
feit unb ftarfer Seibenfc^aft
bann überfam bie 3u§örer fc§ne(( ha^ @e=
fü^t, ba^ bie ^f)antafie mit i§m burc^ging: burd^ it)n maren bem ibeen*
tofen

©tein

bem

teilgenommen

©ebanfen beä gefamten S^eformmer!^ gefd^enft
nur an einem einzigen jener grunblegenben

(eitenben

bie

morben, n^ät^renb
©efe^e, an

—

er in SBa^rfjeit

©bi^te über bie 5(uf()ebung ber Grbuntertänigfeit, rairffam

Ijatte; er allein §atte

im grü§jal)r 1813

bie

^roöins^reu^en

üor Steint mo§fomitifd)en(Sroberung§planen gerettet; burdj feine ^reunbe,

biegü§rer beS^önigöbergerSanbtagg, mar ber gro^eSinienfolbafSdiarn^
Sotdje
^orft miber SBitten §ur Sitbung ber £anbmef)r genijtigt morben.
9}?ärd)en
fetbft

n)ieber§oIte

baran glaubte;

er

be^arrüdj

er fül^lte

in

2Sort unb ©c^rift, bi^ er cnbtidj

faum nod)

n^ie

größerer 9J?änner üerfünbigte, unb befannte
lob fd^melgte, ganj unbefangen §u

mirf e§ in§ 9}?eer;

fiel)t

fd)mer er

\\d),

an bem

'Sinbjm

bem 2öa§lfprud^: „Xue ha§ ©ute unb

e§ ber %[\(i) nid^t, fie^t ca ber

berebt, öielfeitig gebilbet, ein

fid;

berraeif er in eitlem ©etbft^

§err!"

©eiftreidj,

©d^üter ^ant§ unb ^reunb öon gidjte unb

9^iebu§r, unterhielt er mit ber gelehrten 'SBelt einen regen 33erfe^r, fo bofj
*)

^lenjip

2)ntiictiviiteii

nn §rtvbenDei-g \)om 24. ©ept. 181G \u\b 20.

ge'Dt. 1817.
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6.

S)ie SlUebeilKifteUiiiiQ be5 pi'eii&ifd)cii

©toatc5.

fein Staute aud) brausen in ben Äleinftaaten, wo man fic^ fonft um ^reu^*
|en§ SJiänner unb S)in9e luenig fümmerte, üBerott mit Sichtung genannt

unb blieb babei bodj ein 2)Zann bec ©efc^äfte, ein grünblid)er Kenner
£anbbau§ unb ber ©elüerbe, ein tatfcäftigec Beamter, ber bie gute

lüurbe,

be^

©d^ute be0

üon ©d)röttec

nidjt oer=

e§ gatt, i-ücfficf)t§lo^, ja befpotijc^ burdjgriff.

gaft feine

tref[(i(f)en

leugnete unb,

menn

atten ^roüinsiafminifter^

^ermattung feiner a(tpreu^ifcf)en ^eimat
äugebra^t, !ein S3auern^üf ber ©at^burger (Sjulanten in Sitauen unb
feine gifdjert)ütte auf ben Sünen ber furifdjen 9^e§rung ioor i§m un*
befannt. <So, mit bem grtjeifodjen (Stoffe beS Kantianers unb beä getuiegten
^ra!ti!er§ fdjaute er deräd^tlid^ auf bie ftaubige SSeiS^eit be§ grünen
2;ifdjeS nieber, unb ba er bie preu§ifc§en ©taatSmänner fämtlid^, Stein fo
gut mie SBittgenftein, auf ber SBage feineS fategorifd^en SmperatiöS attgu
(eidjt befanb, fo überfd;üttete er fie aik, fe^r menige aufgenommen, mit ber
ä^enben Sauge eines graufamen Zahd§, ber gu Kants menfc^enfreunb*
tid;er SBeiS^eit menig ftimmte.
Wänmx tuen unS not, fo tt)ieber£)o(te
er beftänbig, bie üon ber Wa<^t ber Sbeen ergriffen finb, SQZänner, bie
öor bem SSoIfe ftetjen unb mit it)m leben! S)ie retigiöfe Erregung ber
gefamte Sienftjeit

fjatte er in

ber

KriegSja^re lie^ feinen burdjauS

t'ritifd)en

©eift ebenfo fott lüie bie üater=

länbifdie 'Sdjmärmerei ber Teutonen, benn in ber „Df^ationatität" luolfte
er

niemals metjr

fef)en

a(S eine blinbe S^aturgemalt, bie t)on ber

„Sbee"

beS ©taateS gebänbigt merben muffe.

©ein Programm

§atte er fd)on üor Sa§ren in bem fogenannten 'Spoti^
©teinS niebergetegt. ®iefe bisher nur einigen Ijo^en $Se=
omten be!annte S)en!f(^rift mürbe eben je^t (1817) oon unbe!annter §anb,
tifdjen ^ieftamente

fdjmerlidj Df)ne Sßormiffen beS ^erfafferS, im SBeimartfdjen DppofitionS^
Watte oeröffeutIid)t unb fanb b^n lauten 33eifa(( ber fübbeutfd§en Siberalen.
©in abgefegter geinb aller 5(be{StiorrecE)te, l)ielt©(j§ön für un^meifelljoft, ba^
bie

—

SSerl)ei§ungen jenes SEeftamentS

S^otfSoertretung für alle aftioen

Staatsbürger, Slufljebung ber gutS^errlidjen ^oligei unb ber Matrimonial*
geriefte

—

ben SBünfd^en ber gefamten Station entfpräd^en,

unb

fc^lo^

feine heftigen SluSfälle gegen bie 9)?enfd)en, „bie baS S3olf in ben 9}hfd)inen=

bem Sa^re 1806 äurücfgmingen mollen", gern mit bem StuSruf:
vox populi vox Dei. Sludj fein fanatifd^er |)a^ gegen Diu^lanb fam

bienft öor

feinem 3^ufe in ber liberalen SSelt gu

ftatten.

2Sie oft münfd)te er

fid^,

in

feinen Briefen an ^arbenberg, einen frö§lic§en Krieg miber biefe Sarbaren,

„bie auf ber unterften ©tufe ber ßntmidElung, nur bei ben ^rolegomenen
ftel)en";

als

er

bem ©taatSfangler

onfdjlag gegen ben

ouS,

Qaun

melbete,

einft

baS ©erüdjt oon einem SOlorb*

fprad^ er triumpl)ierenb feine greube

unb üon fid; 2)inge üer=
©d)anbe jebeS SöolfS auSbrüden. &ott fei gelobt!"*)
feinen oltpreu^ifd^en SanbSleuten ftanb er in l^o^em Slnfe^en, obmoljl
„ba'i^

biefeS 23ol! fidj felbft fo tief läftert

breitet, bie bie §öd)fte

S3ei

*r©c|öira:r^^;ai-benI3crG,

14. ^-ebc.

1816,

26. ©ept.

1818,

1.

9?oU.

1819.

58ei-^aiib{uiigoii

feine ©d^roff^eit

iibn bcu SBicfmigSfceiS

bei:
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nirgenbä Siebe ermedte; ber rationaüftildje

3u9

[eineö

©eiftey entfprarf) ber ©cfinnung, bie in bec Stabt ber reinen SSernunft
feit

langem üor^errfdjte, unb aüt raupten, luie cjtütjenb er feine ^eimat
tt)ic einfid^tig unb unerfc^rocfen er [id^ aller i§rer Sntereffen tioc

liebte,

bem 2;^ronc annaljm.

Sag

Seifpiet feiner ab|pred)enben Xobetfudjt n)ir!te

Derberb(id) auf bo§ ot)nef)in gu fdjarfem Urteil geneigte S3o(f

93ern)a[tung

rangiä£)rige

mürbe

bie

unferer Dftmar! juerft begrünbct.
feinen

uncrme^(id)en "SünJel unb

Übermad)t ber

Sn Berlin
er^äfjlte

fpottete

fid^

;

burdj Sd^önä

ejtrenien

man

tädjeüib,

Partei

in

insgeheim über
mie er einmal,

©inlabung §arbenberg§ mit ben
SSorten auSgefditagen t)atte: „SOieine ^rüüing !ann meiner nid)t eine ©tunbe
länger entbehren;" bodj modjte niemanb gern bem ftreitbaren SJianne
üor

unmittelbar

ber

^e.imreifc,

eine

mit ben ftrengen, ftrafenben 2(ugen offen entgegentreten. SSi^teben, ^(emi|,
fc^ätjten itjn J)odj; aud) ber ^önig naf)m üon i§m mand;eg f)erbe

S3indfe

Sßort §in, ba er feine ©rgeben£)eit fannte.
2It0

©d)i3n aü§ ben ^er^anblungen bcS ©taatSratö bie

Uneinigfeit

Sage be§ ©taateS otabatb für
ebenfo öergmeifett mie fie oor ber ©djtadjt üon Sena gemefen, unb riet
bem ©laal§fan5ter bringenb jur Silbung eineiS neuen 9}iinifterium§, ba§
nur «U!? ©efinnungSgenoffen beftänbe unb, gleic^ bem engüfd)en Kabinett,

ber

aJiinifter

!ennen

lernte,

tjielt

er

bie

burdj „bie 2(c§tung be^SSotfS" getragen rtJÜrbe: bieSßngtanb blieb iljm

nun

einmal ber liberale 2}Jufterftaat, obgleid) bem §od)tort)*Äabinett jener STage
ipalirlid)

nid)t§ gleic^giltiger

mar aU

bie

Sldjtung htß

^oiU.

Um

feinen

S3orfd)lägen 0^ad)brud ju geben, überreidjteSd^ön fobann ben uerfammelten

Dberpräfibenten ben Sntmurf einer gemeinfamen Sefdjmerbefc^rift, bie btn
äRonard^eu über „ben oerlümmerten ^^flöni^ ber 53ertt)altung" aufllären
S)ie§ fonberbare,

füllte.

an braftifc^en SSenbungen überreid)e

©djriftftücf

mit grellen ^^arben, maljreg unb falfdjeä millfürlid) üermifdjenb:
mie ber fo bunt ^ufammengefe^te Staat allein burd^ ben öeift ^ufammen^
fd)ilberte

gehalten roerben fönne, unb biefer ©eift je^t unterbrüdt roerbe; bie ^oliäei

be!unbe

fidj

SanbeS au§,

al» S)rud, bie allgemeine 2Bel)rpflid§t arte in eine Saft beä
bie Sufti^ fei

nur nod^ eine leibenbe

3}?afd^ine in ber

be§ SJiinifterg, für 5lird)e unb ©djule gefdje^e gar nid^t§.
fid^ fd)arfe

Saran

§anb

fd)loffen

Slnflagen miber bie eigenmächtige unb nac^läffige 2lmt§fü§rung

ginan§minifter§ unb tt)o^lbered)tigte Scfdjmerben über ,,ha§ unge*
bunbene 3^cl)en aller ©efdjäfte ber ^rDöingialöermaltung, in franjöfifdier
beö

2lrt,

nad) ber 3)?itte".

@o

mäd)tig

mor

bie grämlidje

SSerftimmung ber

Don ben ge^n Oberpräfibenten fic^ entfc^loffen, bie:! lange
S^egifter unbeftimmter unb ^um 2^eit grunblofer klagen gu unter^eidinen
3^ur ^ei-'^oni, ein perfönlidjer greunb ^arbenberg», unb ber
(30. Suni).

3eit, ha^ fieben

i)od)tonfert)atit)e

§el)bebred öerroeigerten bieUnterfd^rift; berDberpräfibent

üon <Sad)fen mar afö 23ruber beö ginonjminifter» üon üorn^erein auS
bem ©piel geblieben.
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II.

Sie SSiebei^eufteriuiio bei

5.

Sei (Staat^fanjter naf;m
beamteu juerft

bie

StoatcS.

pi-euf3ifcrjeii

Dppofition

bec

^roüinäia(==

f)ö(^fteii

unb nannte im üertrautcn Greife ifjrUnter=
fangen gerabegu eine 33erfd^iüörung. S)oc§ übermanb er fic^ batb, evfannte
einige ber Sefdjiüerben a{§> berechtigt an unb forberte für onbere genaueren
Sen^eiS, luorauf bie^tagenben fetber mehrere if)rer SSorroürfe jurücfnetjmen
mußten. %ud) ber Äönig begnügte fi(^ mit einem mifben Xahd gegen bie
uniüitfig auf

fef)r

Übertreibungen ber S)enffdjrift, banfte ben Unterzeichnern für biefen neuen
unb Eünbigte i§nen an, ba^ er bzn otogen übeip

SSetueiö i^re§ ®ienfteifer§
bie

aHgu

3entratifation foeben abgesoffen

ftraffe

fjabe. *)

^n

Zat

ber

um ben 2Sirfung§!rei§ ber ^roöinjialbe^örben enblid^
am 23. Dftober 1817 bie Sn[tru!tionen für bie Dber=

erlief ber dJionaxd),

f(ar abäugrengen,

unb

)3räfibenten

bie S^^egierungen,

©efel^e, \vdd)t ben

unb

^roei

feit

(angem öorbereitete

S^eubau ber oberen 33ent)altung gum

treff(icf)e

2lbfii)tu^ bracfjten

©runbfä^e bei SSermartungSred^tg auf ein l^)a(be§ ^af)rf)unbert
®ef)ei(t oon feiner Vorliebe für bie napoleonifcfje SSer^
maltung feljrte ^arbenberg je|t ju ben ®eban!en Steint gurüdf.
'3)a§
neue SSernjattungSred^t fc(jto| fidj eng, oft loörtUd^ an bie ®efe|gebung
bie

£)inauS fcftfteltten.

bei Saljrel
lief)

unb

bie

1808

an.

S)ie Dber^^räfibenten

fodten minbeften» einmal

jätjr*

gange ^roüinj bereifen, überaff au§ eigener 2fnfcf)auung ben SJiängetix

Sefdfjttjerben ab^effen; fie erfjieften ein fo meite» öJebiet fefbftdnbiger

angemiefen,

2ätig!eit

<Bad in

^ommern

bafb

ha'^

SSincfe

faft roie

gefomten öffentfid^en Seben

in

SSeftfafen,

SJZercEef

in

@cf)fefien,

Sanbeloäter üere^rt mürben unb in bem

if)rer

^roüinjcn hk bauernben Spuren

i£)reS

§arbenbcrg aber imSunil818 biefjofjen
S3ermaftunglbeamten ber ^roüin^en ju freimütigen ©utad^ten über bie
SSirfenl f)interfaffen fonnten.

2(f§

2öir!ung ber neuen ^nftruüionen aufforberte, ha gingen bie (grmiberungen
nocf) nacfj äffen 3^idf)tungen

ber SSinbrofe auleinanber.

feiner 2Beife über bie bureaufratifcfje SJii^geburt; er

unb

©dfiön fd^aft nac^
3Sindfe faf)en

nur

Mo^

ba^

noc^ 9?ettung in ber 2Sieber§erfteffung ber ^roüingiofminifter.

gegen

empfafjf

foffegiafifdje

ben Übergang gu einem gemäßigten ^räfefturfr)ftem; bie

SSermaftung paffe nur für rein monard^ifdfje Staaten, ^reußen
ficfj in einen !onftitutioneffen (Staat ju oermanbefn.**)

ober fte§e im Segriff

Sie Aufgabe, ben

tünftficfjen

Staat

burdfj eine

33ermaftung, bie

bodf) nidit

unfrei fein burfte, jufammengufjaften, erfc^ien biefer Generation hi^ gur

Unfölbarfeit fc^mierig.

omtentum

fefber

fofften nod^ oergefjen,

ba^ ber greife StaatÜanjfer

bil ba§
nocfj

^e=

einmal

Wiä benpä^rt unb bie feine Spf^itteffinie jiuifdjen
unb bem ^offegiaf=8t)ftem gfüdfidj getroffen Ijatte.
Unterbeffen voaxb in bem Slulfd^uß unb im ^fenum bei StaatlratI

feinen fidjeren politifc^en

bem

Sänge Sa^re

aner!annte,

bureauf'ratifc^en

—

*) Senffc^rift ber Cbcrpräfibenteit üom 30. 3ii"i 1817, mit JRanbBetnerlungen
bc§ Staat§fon5lcr§. 3Jed)tfci-tigung§fd)retben üon 3"9ei-"§tf^6e"/ 14.©ept., bon ^?fuer§SlabinettSorbre an bie Dber^^rnfibenteit, 3. 9?ot). 1817.
tücitb, 15. Dftbr. 1818ufhJ.
**) 3Jlo^, 2)eu!{d;rift übet bie Sxegicrunßeu (an ben Staatgfanäler), dloü. 1818.
.

^aä
ein

^amp[

203

Scfiäit.

burdigefodjten, ernfter, fülgenreicf;ec ate mandje öietberaunberte

^Qrtamentöüerfjanblung jener Sage.

Slud^ bie Seibenfdjaft

Dki^ partamentarifd^er 2)e6atten [efjüen

rifd)e

itjin

nic^t;

unb ber rcbne*
\vk erftannte

®nei[enau, afö er bie funftooUe unb bod; [treng [adjüc^e 23erebfainteit
§um6oIbt§, 9J?Qa[fen!§, (S,[d)l)oxn§, gerberS fennen ternte unb ba§ att^
gemeine Sßorurteit ber 3eit, ba^ ben fd^üd^ternen Seut[c^en bie ©abe bcr
\ai].
©leid; nac^ bem ^^riebeu
ber^önig benginansminiftcr aufgeforbert, einen umfaffenben ©teuere

freien $Hebc abfpradj, \o fd)tagcnb ipiberfegt
ijQtte

neuen Untertanen, fo fdjrieb er, foUen e§
mir
@oba(b man ber 2(u[gabe nätjer trat,
angehören.
fie
fdinetf, ba^ nur eine biKigere S3ertei(ung, nidjt eine ©rieidjterung

reformpfan öoräulegen; bie
[ü!)ten,

'öa'^

äeigte fid;

ber ©teuerlaft mög(ic^ loar.

®er

au^erorbentlidje STufmanb be§ ©taateS

206 9J?il(. Zix. für
Sauren famen nod; Weitere
81 mm. ^inäu. ®ie ©taatsfdjutb lüar jd)on im Sü^rel812 auf 132 2RiIt.
geftiegen unb feitbem burc^ ben 33efreiung!§frieg unb bie 45 SQiilL frember
©djutbcn, bie man mit bu\ neuen ^rooingen übernehmen mu^te, bi§ auf
217
2)er trebit lag fo tief barnieber, hai
(1818) angeiüadjfen.
§arbenberg fid^ im Saf)re 1817 gtüdlid^ fd)ä^en mu§te, eine fünfprojentige
2[nreif)e in (Sngtanb jum 5lurfe Don faum 72 ab^ufditie^en; ^\iv fetben
3eit ftanben bie üierprosentigen StaatSfdjutbfd^eine an ber S3er(iner Sörfe
für 5lrieg§än)ede betrug, föie

bie Saf)rc

1806—1815,

fic^

fpäter tjerauSfteUte,

in ben nädjften oicr

mm

ouf

71—73,

ein ^ai)v barauf noc^ niebriger, big auf 65.

Unb mdd)

2öagni§, biefcm erfd)öpften 33otfe, ba§ nodj beutfd^er iixt fisfalifdjen

ein

%xüd

ungcbutbiger trug afs potigeindjen ^n^anS/ i^^t iifmitten ber all^
gemeinen SSerarmung neue Saften auf3u(egen. S)er ^aufmert ber großen
Sanbgüter ftanb in hm atten ^roüinjen faum me§r E)al6 fo §oc^ a(§ oor
ftetS

bem Sa^re 1806,

in einsetnen SanbeSteilen

mar

er

auf ein Giertet £)erab=

im Suni 1816 ben für bie ^riegSjafjre getDötjrten
Snbutt enbüc^ auft)ob, mu§te er gteidjmo^t ben t)er|(^u(beten©runbbefi^ern
in ben öftlidjen ^rooingen nod^ bi§ gum Sa^re 1819, in S[ttpreu§en fogar

gefunfen.

S(te ber ^iinig

biö 1822, einige au^erorbentfid^e 3ö^tung§er(eid)terungen bemittigen.

%a§' $trgfte blieb boc§, ba| niemanb bie Sage be^ ©taat!§§au0E)aItel
2)ie 3)iaffen ber 3tüdftänbe, ber ^^riegiieiftungen, ber mannig==

überfal^.

fad^en mit ben neuen
fid)

^rooinjen übernommenen 33erpf(i^tungen entzogen

nod^ jeber ^Berec^nung; noc^ brei Sa^re fpäter Tagen altein bei ber

Üiegierung be§ fteinen ^z^'uU ©rfurt
ber

5lrieg§äeit.*)

2141 unbe5a^(te 9ied§nungen au^
fid^ ba()er au§er ^tanhe, bem

®raf iöütom erftärte

Staatsrate eine ing einzelne gefjenbe S3eranfd^(agung gu übergeben unb
fdjä^te
1,9

o^ne

m'ül.

ba§ ©efi^it für ba^ ^ai)v 1817 auf
an ba§ pcinlic^ genaue a[tpreu^ifd)e 9?ec§nung§raefen

nähere Sered^nung,

ZU.

Söie

gemöl^nten ^ommiffionSmitgtieber mottten ber

*) SDlo^, ©enffc^rift

unmiHtommenen

über bie ^ercinfacfiung ber ^-Ceriüaltung.

e-r[urt,

SJJitteilung

29.3xmi 1820^

204

©tauben

feineu

®ie SBieberfieL-ftenuiig beS pxeu^i\d)en Staaten.

5.

II.

[djenfen;

[ucf)ten

fie

©ruub

ben

be§ Sefi^it^

aikin in

S3üton)§ 9f?adj(ä|fig!eit uub [teilten eine ©egenrec^nung auf, lDe(d)e einen

Überfd^u^ öüu reic^tid) 4
orbentiidjeu

(Sinnatjmen

an orbentüc^en unb 2 Will, an au|er='
einem S3ubget uon etroa 50 Wül.

dJlili.

ergab.

23ei

mä)tn ai\o bie ©d)ä^uugen bei- tüdjtigften gnuauämönuer um üoUe 8 Wili.
üon einanber ah.*) S)er in bec ^otemif immer ma^tofe 'Sdjön xooUtt [ogar
einen Überfdju^ t)on 21 9}?ilt. nadjmeifen. Sie ^^olge feierte, ha^ 23üIoid,
ber nur oon ©o^udmann unterftü^t mürbe, hk Sage richtiger beurteilt
^attc

atio

©egner.

feine guöerfic^tlid^en

2(ber er üermodjte feine 33e§aup*

tungen nidjt ju bemeifen, unb a{§ nun ber Üieferent ber ^'ommiffion, ©taat§=
rat Briefe, ben @taat§f)au§^att im ein5e{nen mit einbringenber ©oc^*
fenntniS prüfte, ba

Unorbnung

orge

me^r

ftetlte fid) in

atfen ^^i^eigen ber g-inan^öermaltung eine

(jerauS, bie mit ben SSirren ber ^rieg§jat)re attein nic^t

entfdjulbigt

merben fonnte.

S3on ^umbotbt geführt

na§m

bie

ge^

famte 5lommiffion mie ein SRann gegen ben ginangminifter Partei unb
S)er mieg bie ^nftagen in ieibenfdjoftUdier

übertjäufte i^n mit S^ormürfen.

§urüd, marf atle ©d^ulb ouf bie unerfd)mingtidjen Soften be§ neuen
§eermefen0 unb lie^ in feinem 3ocne oudj einige fdjarfe SBorte miber bie
Df^ebe

i)erfd)menberifd)e©org(üfig!eit feinet 93etter» falten,
ber Parteien!

Sütom

93Ht einem 'SRak

\ai)

\id)

angegriffen, oon feinem 9?ebenbuf)ter

®er ^rieggminifter na§m

fofort

©ettfame S3erfd)iebung

|)arbenberg üon feinem ßiebting

^umbotbt

oerteibigt.

ben |)anbfd)u§ auf.

@r bemerfte

mit Seforgnig, ba^ jener getjeime 5!ampf be§ ^iöitbeamtentumg gegen bie
2(rmee, ber in bem Satirjetjnt oor 1806 fo oiet Un§ei( angerichtet, je^t iia
bie SSaffen rutjten
fid)

oon neuem gu entbrennen

brotjte;

er mu'^te and),

ba^

Sütoiü bereits bei bem ©enerat SingetSfjeim ein ©utad^ten über bie

SBiebertjerftettung ber friberi^ianifdjen ^eereSoerfaffung beftellt §atte.
fotd^en

33eftrebungen

Um

unb ben Staatsrat ein
33or5Üge be§ neuen .^eermefenS

einen Stieget oor^ufdiieben

für attemat über bie ftaat^ioirtfdjaftHdjen

aufjuflären, oerfa^te Sollen eine geiftooKe S)enEfd)rift „'Sarftettung ber

©runbfä|e ber alten unb ber gegenmärtigen preu^ifd^en 5!riegSoerfaffung"
(SJcai 1817), bie mit über^eugenber ^(artjeit ermie§, ha^ ^reu^en nodj nie ein
fo flar!e§ unb äugteid) fo mot)(feite§ §eer befeffen tjatte. S)er Staat mar bodj
aümätjüd) auSgemadifen; mit jeber ^ermeljrung feinet ©ebieteS oerringerte
bie !rampft)afte Überfpannung feiner pt)t)fifd§en Gräfte.
S)a§ §eer

fid)

ijatte unter g-riebridj SSitijelm I. fünfmal, unter ^riebric^ bem©ro^en faft
breimat metjr ge!oftet a(§ bie gefamte übrige ^ßermaltung; jel^t jum erften

SJcafe nai)m ber ^iöitbienft, allerbingS mit

@infd)tu| ber foftfpieligen ©taatä=

fdjulbenoermaltung, bie größere |)ä(fte ber (2taat!§einnatjmen in Sinfprudj.
S3ot)en beredf)nete bie Soften be§

unb

geigte, hal^ ber <Stoat je^t

*')

©c^iicJmanii^

5Sei-icI;t

^eermefenS, etioaS ^u niebrig, auf 21ä)iin.
metjr in§ g-etb ftetten fönne

238,000 9}?ann

an ^axbenbctQ,

11.

3"li 1S17.
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53üfoiu3 ©teiievrefoniiptait.

afy

im ^af]rc 1806

rcicf)cii

rt)entger [ür bie

bie

iinb

in »^rieben^jeiten, luenn

troljbcin

S^aturoIIeiftumjcn ber alten 3»^it 3^ ®e(b

Slrmce anfirenbe.

(Sr fdjlo^

man

t)cran[cf)(at3e,

2

bie

5a{)(=»

SJiiH. ^(r.

mit ber energifdjen ©rHärung:

©tärfe be§ t^eereg !önne nid^t attein bnrc| [inanjietfe 9iü(ffic^ten

ftimmt lücrben,

fie

ergebe

fiel)

be=»

an§ ber 2Be(tftef(nng be^ ©taateS, an§ ber

Wiad)t unb ber ©efinnung feiner DZacTjöarn.

•

'äüd) ber (Staat^fanjfer füf)[te fic^ burc^ Sü(on)i§ ^^ormürfe

a[§
(ic§

(5f)ef,

^rennb unb

5ur 9?ebe.

'3)a

naf)er

ber

^ermanbter" unb

erfcfjredtte

ftef(te

„gehäntt

bQw 9{n!(äger ernft=

ginan^minifter aifo feine (e^te (Stü^e

lüanfcn fa^, fo (enfte er befjutfam ein unb tueigerte

grunbtofcn Allagen über §arbenberg§

9iacf)(äffig!eit

fic^,

feine feine§n)eg§

bis

oor ben Xtjxon

ju bringen: „@(jer möge ber ^önig feine llngnabe auf mic^ roerfen, eljer
\d) 5{f(e§ in biefer 2öe(t uerlieren, al^ meine ©eefe mit Unbant be=

mU

(oben

unb mit

(Sn?.

©urdjiaudjt in einen öffentüc^en Streit cjefjen."*)

5Iber ha^ freunbticfie SSer(jä(tni§ giüifd^en ben beibcn S3ettern b(ieb geftört,

Süfort)^ ©teltung
(5)(eirf)3eitig

marb

täg(icf)

unhaltbarer.

führte ber Staatsrat eine

F)anb(ung über bie Steuerreform.

ni(f)t

SSon ben

^wü

minber ftürmifc^e Sßer*
©efe^entmürfen, rtielc^e

ber S'inflnä^ninifter Oorlegte, fanb ber eine, ba§ ßo^gefe^, faft auf atfen
Seiten Stnerfennung, mä^renb ber ^meite, ba§ ©efet^ über bie ^efteuerung
im inneren be§ ®iaatt§, fofort mitUnmitten aufgenommen n)urbe. $8ü(om
badjte au^er ber

©emerbe^ unb Stempctfteuer aud)

bie befte^enben

©runb^

ftcuern öorläufig, in§ jur Einberufung ber ^roüingialftänbe, aufredjt gu

tjoUen; bie brücfenbe aik WEgife f)ingegen, bie

fid)

nad) (Sinfüf)rung ber

unb be§ ßot^gcfe^eS of)neljin nic^t metjr f)alten (ie^, rootlte
er befeitigen unb an ifjrer Stede eine 'SRafjU unb ^leifdjfteuer für Stabt
unb Sanb, ferner Steuern auf Siiabaf, Sier unb 23ranntrt)ein einfüfjren.
Seine 33orfci^(äge entfernten fic^ nid)t meit t)on bem friberigianifdjen Steuer*
fi)fteme, ha§ 70 ^rojent beg gefamten 2(bgabcnertrag§ burd) inbirefte
Steuern aufgebrad^t f)atte.
Sie »errieten bie i^anb eine§ gemanbten
^^raf'tiferS, ber ofjne eigene reformatorifd^e ©ebanten (ebiglid^ bie Staate*
faffen in ber gert)o§nten ^eife ^u fütfen trad^tete, unb erfc^ienen ber
Dppofition, bereu f^-üfjrung lieber t'pumbotbt übernahm, um fo öerbäd^==
tiger, ha fie oon einem napoteonifc^en 9J?inifter (jerrü^rten unb faft mijrt^»
@ert)erbefreif)eit

üd) mit ben 2Xnfid)ten übereinftimmten, meldte 33ü(on)g frül)erer 5{mt§=
genoffe

Wa{d)u§

foeben

üermattung auSgefprod^en

in

feiner Schrift

über bie meftfätifd^e ^inanj*

tjatte.

Unter ben preu^ifdjen S3eamten, bie faft aUefamt bei 2t. Smit§ unb
^rau§ in bie Schute gegangen 'maxcn, ftanben bie inbireften Steuern beä
Sonaparti§mu§ in üblem S^^ufe: ^atte boc^ Smit^ bie 9}?a^(fteuer furgmeg

*) 93üroh)

12., 17. ^itli

an iöarbenberg,

1817.

10.,

13.,

14.,

16.

^\\V\;

^arbenberg

nit

SöiUofö,
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5.

11.

®ie

SBiebei-^ctfieltitiig be§ |.u-ciigifd^eit

Sie ^omrniffion

für bic Uerberbüd^fte otfer Slbgabeii erffärt.

^onfumtionSfteuern

bie

nad^brücfticf)

@taatc5.

on unb

griff

tobefte üornef)mtidj,

ba^cr

bo^ ber

^inangminifter nidjt aud^ ein ®e[e^ über bie bireften 5Ibgaben üorgctegt

benn

ijahc;

um

eine gerecf)te SSerteifung bec ©teuerfaft ^u

gunädjft bie lTngfeic§f)eit bcrßJrunbfteuern J^efeitigt ober

finben, muffe

bocf;

ben einjetneu

^roöingcn ongerecfinet lüerbcn. ®ie fprod^ bamit nur au§, loaS bie gro^e
9J?e§r3atj( be§ S3ürgertum§ münfd^te.
®ie bunte 9D^annigfa(tigfeit bei*
©runbfteuern mar eine aüe ^lage im ßanbe.

2fn i§r geigte fic§ auf ta§

©redfte, mie müf)fam biefer Staat au§ einem ©emirr felbftänbiger Xerri=
torien

emporgeroadjfen trar;

ftrenger

je

feine

S^önige ben ®eban!en

©taat§einf)eit in ber oberen SSermaltung burcf)gefüf)rt Ratten,
firf)tiger

Sn

mar auf bem

ftad^en

Sanbe

ha§>

um

ber

fo nad)^

altftänbifdjeSSefengebuIbetmorben.

33 üerfcl^iebene, meift uralte ©runbfteuer*
ber^rooinjSadifen allein ad^t, bercn jcbe micbcr mannig=

ber 5!J?onarcf)ie beftanben

ucrfaffungen, in

fac^e örtliche 53erfdjieben§eiten
|.ireu§en

lanbc, alterbingS auf meit

ha^

unb ^rioilcgien aufwies.

Cft^ unb SSeft=

639 XU. ©runbfteuer, bie 9fl£)ein=
mertoorterem Soben, 4969 X(r. ^cin SSunber,

safiUcn auf ber ©eöiertmeiie

bie 9H)eintänber über bie Steuerfreiheit hz§

auc^ @(f)Iefien,

ha§ burd^ griebric^

II.

DftenS taut murrten unb

ein ^atafter

erfjatten

^atte,

fidj

gegen bic anberen, nid^t fataftrierten, aften ^rooingen benadjteiligt glaubte.

Unb

bodj blieb eine Sieform für je^t noc§ unmögtidj.

Sa

bie atte

@runb=

im Verlaufe ber Sa^rl^unberte ben d^arafter einer S^ente ange=
nommen 'i)aik, fo lie^ fid^ bie 2(u§gteid^ung nur nad^ (Sntfdjäbigung ber

[teuer

befreiten burd)füf}ren.

Unb

ttjoljer

\t^t bie

Wittd baju nehmen? motjer
Sanbel? Unb wax

bie ted^nifd^en Gräfte gur ^ataftrierung be§ gefamten
e§

bie

ben Sanbabel, ber in ben öftlidjen ^roöinjen nod)

billig,

ber gut§§errlidjen ^olisei,

Soften

ber

faft

allein

^atrimonialgeric^te unb be§

^irdjenpatronatä trug, mit neuen Saften gu befdjmeren in einem Slugen^*
burd) §arte patriotifdje Opfer erfdjöpft, fidj faum nod) im
®üter gu beljaupten oermodjte? S3on allen biefen ernften Sebeuten mollte ^umbolbt nid)t§ Ijören; er begnügte fic§ mit einer fdjonungS^
lofen ^xiiit unb fdjilberte bie Ungleid)l)eit ber beftetjenben ©runbfteuern,

blicfc,

23cfil^\

bie

ha

er,

feiner

©ebredjen oller inbirelten Slbgaben nid^t

otjue boftrinäre Übertreibung.

öon partifulariftifdjcn t^intergebanfen mar bie Oppofition nid^t
frei.
Sn ©adjfen, ^ofcn unb am 9i§ein Ijoffte ba§ SSolf auf eine Quoti=
fierung ber Steuern, bergeftalt, ha^ bie Stäube jeber ^rooinj il)ren 2ln=
teil an bem StaatSbebarfe nac^ eigenem (Srmeffen oufbringen unb Der*
5tud^

teilen follten.

®iefer ungel)euerlid)e 33orfdjlag, ber bie SJ^onarc^ie in einen

loderen Staatenbunb gu üermanbeln bro^te, marb öon meljreren Dber=
präfibenten befürmortet,

am

üon bem macferen ©rafen Solm!§=
SnbeS erlangte er im Staatsrate nid^t

eifrigften

Qauhad) in 3ülid^=ßteüe=33erg.*)

*) (3otm3==Soiibad^, ®enffd)tift

übet ba§ ?r6gabeiituefeit

am

9?f)etii,

3a"- 18^7.

207

Sic 9?otabern'SSerfammTiingcrt.

ha 93ürom (eb^aft für bie gefä^rbete

bie Tltf)vf)cit,

iinb «Sdjudfrnann

^i[c§e (Staat biefe

tagen

antjeimgebe,

g-ranfreid) in ben

^umbotbt

lüie

<Staat§eiii()ett

Sebcn^frage bem ©utbün!en tion
fo

merbe

er

batb

Xagen datonneS.*)

jeljn

eine cif)nrid§e

gerabe5u bie 3J?itn:)ir!ung ber Sanbftänbe bei

t)or[djIug,

immer

«Sie fünfte,

ba^

nur burd^

ein

bie

unb

§od^ über ber potitifd^en @in[id;t be§ 33o(fe§ [tanb,

burdjgreifenbe Steuerreform

eine

^roüinjiaKanb^

Sage geraten rt)ie
®ie ^ommi[[ion magte auc| nid^t,

in

bcr ge[tftc(fung be§ neuen <Steuer[t)[tem§ ju forbcrn.
5lrone nodj

eintrat,

einer langen ©enffdjrift auSfüf^rte: lüenn bcr prcu*

in

SiRadjtgebot

fönigtid^c§

gelingen tonnte; gubem beftanben bie üerfjei^enen neuen Sanbtage nodj gar

unb mit ben aften ©tänben üon S^euüorpommern unb Sadjfen,

nidjt,

tro^ig auf i^re öerbriefte Steuerfreiheit beriefen,

[idj

Tung au§fid)t§{o§.
beutige

in

bie

jebe 53er[janb*

bem ^ommiffion^beridjte nur bie öie(^
gur Seru^igung be§ 33o(fe§ fd)eine

Ijinjugefügt:

„ben neuen Steuerpfan mit ben 9}?a^regetn megen ber
%m 20. ^uni ging ber Serid)t an

notJüenbig,

e§

©tänbc

S)a^er rt)urbc

Sd^tu^menbung

mar

ßufatnmentjang gu fc^en".

ben SJJonardjen ah; er beantragte STnna^me be§ ^of^gefe^el unb 3Sor(egung
eines umfaffenben neuen
SDer

^önig

^tane§ für

\3ertje§fte

bie

gefomte innere Sefteuerung.

ber l^ommiffion nidjt, ba'^ er nidjt b(o^ [djarfe

^ritü, fonbern beftimmte ©egent)orfd)(äge ermortet ^a^t; bod) genehmigte

unb befatjt ben Dberpräfibenten, junädjft angefe^ene (Sin^
^roüin^en §u berufen, bamit bie öffentlid^e S[Reinung
hen Steuerptan äu|ern fönne.
^m 5Iuguft unb September
fic^ über
hjurben bie D^otabernoerfammfungen in alfen §e[jn ^roüinjen abgehalten,
unb [ic fpradien fid^ attefamt gegen bie ^at)U unb gfeifd^fteuer au§.
©§ fehlte nidjt an ftürmifd^en 5(uftritten. ©ie DfJotabetn be0 ®ro^f)er=
jogtumS ^ofen, neun potnifd^e (Sbetfeute unb brei bürgerlid^e '3)eut[d^e,
befjaupteten mit [armatifd^er Überfc^raengtidjfeit: biefe Steuer üernid^te
er i§re Sfnträge

iDo^ner au»

i(jren

QmU

„bie gänglidjc

tum

löfet

attc

ober S!J?enfd^enfrei^eit; ber Singriff auf foIdje§ §ei(ig=

Sanbe ber menfdjfidjen

ö^efedfc^aft

2)arauf

auf".

t)er=

ha^ ber Steuerertrag ^ofen§ jur
alten ^rooinäenoermenbetmerbe: „"SiaS ©eme^r ift nieber-

fidjerteu fic breift bie grobe Unma^rfjeit,

Sereidjerung
gelegt,

ben

bie

hi\:

^anb

Sßorteilen

i^rcni

©utadjten

evllärten,
lidjc

be§

gebrücft;

joll

benn ha^ ^erjogtum feinen

grieben§ l)aben?"
fogar

eine

Sie

bebcutfame Sf^ed^tSöermaljrung

auf ben Slntrag be§ ©rafen ®i)ljrn, ha^

DJieinung abgäben; bie 9J?itn)ir!ung bei

ein

er[tc§

böfen

fie

nur

Sic

^ingu.

i^re perfön=

©!§ loar ein

Slnjeid^en

Sd^atten fom==

ber ftaatSred^tlid^en

SSer»»

*) ©(fiudntann, 5)eu!fd)rift an ba§ ©taat§mint[terium, 4. igimi 1817.
**) Gingabe ber ^ojeucr 9JotaBeIn an ben ©taatäfanster, 17. Shiguft 1817.

—

5ßerl)nnbtungen bcr

f(^leii[rf;en

on

fügten

bem neuen Steuergefe^e muffe

ben fünftigen Stäuben t)orbef)nlten bleiben.**)

menber ©reigniffe,

3lnteit

fd)lefifc^en D^otabeln

9?otabeIn bei SBnttfe, Sie

[r^Iefifcficn

Stänbe.

5)ie

©. 219 1
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II.

tüirrung,

5.

be§ J)reu^ifrf;en StanteS.

5)ie 5B3iebcvrjerfteniiiti]

ha§ übereifte 33erfa[jiing§oer[preci^en ^eröorgerufen

iüelcf)c 'bitrc§

JDurbe.

attebem äeigte

S3ei
o6greicfj

^roöinj

jebe

fid^ oiet

überrafdjenbe

Übereinftimmung.

mort auf

fd^trierige

bie

gefunber 9)?en[(f)ent)erftanb uub

bcfonberen

ij)re

33efc[jn3 erben

^rage,

bod)

eine

[anben suerft eine 'änU

S^otabeln

'3)ie

jd^tie^tic^,

oovbrac^te,

an bk (SteUe ber öerrt)orfenen

'ma§>

in=*

S5ä(jrenb ber legten ^a^re ^atte ber ®e==

birefteu (Steuern treten fotte.

banfe einer aUgemeinen, in wenige grofse ^ta[|en abgeftuften ^erfoneu:»
[teuer in ber ©title feinen SSeg gemadjt, ein ®ebanfe, ber bereits in ber erften

bem ginanjrat üon

3eit ber ^arbenbergifcfien 53errt)a(tung üon
Oui(i|,,

2§eorie

(Sr entfpradj ber §errfdjenben oolfsmirtfdjaftlic^en

irar.

^rittroi^*

einem (anbcSfunbigen, angefet)enen Sanbmirt aufgebradjt Sorben

aftgemeinen 3(bfd)eu gegen

\)a§

bem

tüie

inbirehe ©teuerfgftem ber ^ranjofen unb

ha bie 9}?affe be§ 3SoIf§ nodj fe^^aft, unbert)eg=
tiert)arrte. 9(n eine (Sinfommen*

fdjien teid)t burc^fü^rbar,

üä) in pQtriarc^anfd)en2ebcn§t)erf)ä(tniffen

man

[teuer niagte
2f.

nid^t

p

ben!en;

lüor

fie

fd^on burd^ ben vergötterten

©mitf), neuerbingS auc^ burd^ %. oon Ü^aumer

marft unb oottenbS in S3erruf gekommen,

rung in ber bitteren

beä

dlot

feit

aU

tQrannifd) gebranb^»

ber S3erfuc^ i^rer (Sinfü{)=

1812 mit einem

Sfl§re§

3}ii§erfo(ge

ge*

^m

©taatgrate trat ber gelehrte ©tatiftifer S. ©. .S^offmann
guerft nodjbrüdtid^ für bie ^(affenfteuer ein unb fanb Stnftang bei ber
enbet

l^atte.

SO^e^rja^t ber Oberpräfibenten.

nun

3(t§

bie D^otabetn ratloä nad^

einem

Grfa^e für bie Ma[)U unb ^(eifd^fteuer fud^ten, mürben fie oon i{)ren
®o gefc^afj e§, ba^ bie
S3orfi^enben auf biefen 2(u§meg l^ingemiefen.
9J?ef)r^eit

ber

SfJotabetnoerfammtungen bie ©infüt)rung einer abgeftuften

— einer
— bem

^erfoncnfteuer

,,

auSbrücften

fid^

fixierten

^onfumtionSfteuer", mie bie ©d^tefier

@taat§fnnä(er befürloortete.

bei

5(uf biefe ©ut==

ad)kn geftü^t entmarf bann ^^offmann (27. Oft.) eine große 'Senffdjrift
über bie 5^(affenfteuer unb rt)ie§ bamit ber preu^ifdjen ©teuerpotitif einen
neuen 2Beg, ber

freitidj

nac^ abermals groei Sal)ren fd^mieriger 53er=

erft

SSäl)renb a((e anberen Öro§mädjte

tjanb(ungen gögernb betreten mürbe.
in

oerfd)iebenen

formen ba§ «Softem

gaben beibehielten, mcnbete
[einer birefteu

fünbigte,

mar

©teuern
bie

[idj

^u.

^ofitif

ber

^reu^en

"Siie

eines

überroiegenben inbireften

me()r

neue Steuerpotitif, me(d)e
tief

2tb=

unb met)r ber ^2(uSbi(bung

verarmten ©taateS,

[id^

ber

fjier

ba§

an^'

©elb

nehmen mu^te mo er eS fanb, eineS motjtmottenben 2(bfo(utiSmuS, ber
jmar bie 5(nfänge ber ©elbftoermattung bereits gefdjaffen ^atte, aber oon
ben

©efbbebürfniffen großer ©täbte nod) feine flare ^^orftetfung befaß,

einer

friebfertigen

red)nete

unb barum

bie birefteu

Öiegierung,
fidj

nidjt

©feuern, fd)on im

bie

auf

fd)eute
3'i^ieben

fange

Saf)re

ben S^otpfennig

ungeftörter

S^tulje

ber l?'riegS5eiten,

f(^ar[ an5ugreifen.

©er fange ^ampf im Staatsrate mar, gu ©c^udmannS Plummer,
„ben

§ordf)ern

an ber

Tür

mit

ben

©d^rciberffauen"

nidf)t

unbcfannt

S3üfolü3

gebtteben.

Serfincr

'Sie

®iitiüiii-f

UOL-

[jöfjuten

laut

bfiii

2Q9

Strtatvcatc.

über

bcn

ginanj*

ungtücfücfjeti

minifter, beu bie §ä([te feinec ©tcuevptäne befeitigt, [eine ge[amte 5(mt!§=

fü^rimg unbarmtjerjig bfo^geftcKt

\a\)

tretend, burcf) feine ?(u§fä((e auf bie

Oppofition bis jum

.'paffe gefteigert ()atte.

nur

(ängft nidjt metjr, ta^

^n

utib hnxdj bie ©cfjtofffjeit feines $tuf=

neue^eereSöerfaffung ben Unsitten ber

Sie Partei §umbo(bt§

üert)e§(te

©ntloffung 33ü(omS ifjr nod^ genügen fonntc,
fofdjem <Sinne fd^rieben ©djön unb ^(emi^ mefjrmatS on ben (Staats^
bie

®acf forberte minbeftenS

fansler,

burdj

minifterS
ft)ä^renb

bie

beigeorbnete

eine

beS ganzen ©treiteS auf

Sefd^rönfung ber Söillfür beS

^ommiffion.

SütomS

Stud)

ber

©eite geftanben, marb in bie

©enoffen mit §ineingeriffen. Unb ba

Sf^ieberlage feines

(5'^nan§^

(gd^ucfmann,

\[d)

nun

plö^ticf) bie

SfuSfidjt auf einen üollftänbigen SJ^iniftermedjfet ^u öffnen fdjien, fo ridjtete

©ci^ön, ber ^ei^fporn ber Oppofition, einen teibenfd)aft(idjen Eingriff aud^

gegen

ber

SSittgenftein,

teitgenommen

nid^t b(o^ bie fc^fed)ten

i^ortbeftanb ber

gut ben3äf)rte:

an ben 53er§anbrungen beS ©taatSroteS

fauni

S(berma(S ma^IoS übertreibenb marf er bem dürften

§atte.

fünfte ber geheimen ^oli^ei üor, fonbern and) hcn
erridjteten ^enbarmerie, bie fid^ überatt

im Satjre 1812

fie

fei

eine SBaffe §ur 33efriegung beS S^otfS

unb gänglidj

überflüffig neben ber ga^treidien Strmee.

©obatb §arbenberg einfa^, 'Oa'^ ein 3"9eftänbniS an ben allgemeinen
beS E)oE)en Beamtentums unüermeibtic^ roar, fudjte er gunädjft
feinen atten ©egner .^umbotbt §um Eintritt in bie D^egierung gu bemegen.
®er aber eriüiberte fdjarf (14. ^uH): mit 33ü{ort) unb ©djucEmann !önne

Unmut

er

niemals übereinftimmen, ja

fid^

nid^t

einmat üerftänbigen, ,,burd^ h^n

einen rt)ürben bie materiellen, burd^ ben anberen bie moratifc^en Gräfte
beS ©taateS gefäf)rbet;" nur §arbenberg fefbft unb 33ot)en befä^en nod;

baS SSertrauen beS SSotfS, nur in ber ^riegSoermaltung §eige

Drbnung,

Grnft,

t)aterränbifd^e

hk

innere ßin^eit mie

©efinnung; bem SJiinifterium

©elbftänbigfeit

SJJänner beS SSertrauenS;"

man

fetjle

bem ©taatSfangler gegenüber,

bringenber mahnte 23ot)en: ,,®er ^^^tgeift forbert in ben

nod)

fic§

l)öf)eren

bk

fflodj

Soften

barf nid^t märten bis bie Station felber

©nttaffung 23ü(omS tierlangt; ,,eine foldje ^ßermottung, ein folc^er SiRann
fann bei längerer ^ortbauer nur bem QSatertanbe namenlofeS 5ßerberben
bie

bereiten."*)

^arbenberg ober

föottte

meber auf

üer^iditen, nod^ feinen SSetter
ftein,

bem

^od)

rt)eniger

er nodi;

bie 9^ed^te feineS

©taatSfanjteromtS

hti .^ofe unentbe§r(id)en 3Sittgen=*

öoIfeS Sßertrauen fc^enfte, furjerfianb preisgeben.

münfd^te ber ^önig eine burd^greifenbe Umgeftaltung

SSeränberungen

man

immer

unb ben

*)

^umbolbt au ^arbenberg,

14.

^uli.

„bei

23ol)en§ öutad^ten über bie giiianj*

berlualtung, 10. 5tuguft 1817.
ö.

;

^erfonen", fo äußerte er fid^, „ift gro^e SSorfi^t nötig,
tauft @efaf)r ungerecht §u fein."
Sm (September erfjielt ^umbotbt
tion

Ircitid)te,

2)eutfd)e @cicöid)te. II.

14
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5.

^ie

3Siebei-;^erfterrung be§ ^^reuBiic^eu Staate§.

Ü6errafdjung ben

feiner

fdjoftspoften gu Begeben.

bann

23efef)(,

S(m

fic^

auf feinen

^ooember unb

3.

2.

Sonboner ©efanbt^

2)eäem6er etforgte fo=

eine S^eubifbung be^ S[Rinifterium§, rtetc^e allein bie "iSepartementä

be§ ^riege§ unb ber ^olijei unberührt lie^ unb gleid^mofit ben SBünfdjen

Oppofition nur

ber

tjatb

Sülort)

entfpradj.

trat

ba§

ginan§tt)efen

an

ah unb behielt unter bem Xitet eine§ §anbe[0minifter§ nur nod^ bie

^teit)ii^

—

unb feinem
©d^ucfmanng ^erroattung
gänätid} öernacf)(äffigte Unterri^t^bepartement mürbe a(§ SDZinifterium ber
öon bem SJiinifterium bes
geifttid^en unb Unterricf)t§=2{ngetegcntjeiten
Innern abgejraeigt unb unter SlttenfteinS Seitung gefteUt. ßbenfo mürbe
lum bem Suftigminifterium ein 9}?inifterium für bie ^teoifion ber öefe^e
unb bie Suftigorganifation ber neuen ^roöinäen abgetrennt; an fein^ ©pi^c
trat ber ^^angfer 33et)me, ber nocf; bon ben alten Reiten E)er, ba er ^abinett^^
tat gemefcn, bo§ Vertrauen be§ Königs befa^ unb je^t allgemein für
Seitung ber ^anbef^politif
JÖilbungSgange

beffer

eine Aufgabe, bie feinem Xatent

entfprad^.

^a§>

einen entfdjiebenen £ibera(en galt.

Um

unter

3Si((en§ bei ber

bie (Sinfjeit be§

Sieform be§ <Staat§tjau§t)att§ ^u fidjern, errid)tete ^arbenberg
eine ©eneralfontrolle jur

mhüd) md)

Prüfung fämtüdjer ©taat^ouggaben fomie

ein

©djal^minifterium für ben ^d)ai^, bie ©djutb, bie au^erorbentlid^en 3{u;§=
gaben unb bel^ielt fidj bie oberfte Seitung beiber S)eparten;ent§ fetber öor.

©0 mar

benn feiner ber

3J?inifter gänjlidj befeitigt.

Sie 9}iänner,

mit ben l^ärteften SSormürfen überhäuft, üerftanben

bie einanber

fid^ a((c=

famt gum 23(eiben, meit ber ©taatsfangter boc§ o^ne Oiüdfid^t auf bie
©timmenmef)rtjeit felbftänbig gu entfdjeiben ^otte. ^^n ber (5taat§rat§!om==
miffion,

metdje bie 9ieform be§ @teuerft)ftem§ bottenben foHte,

führten

©egner 23ütom unb ^(emi| gemeinfam ben ^orfi^. "Ser 3tt5ie=^
ber S^egierung marb e^er üerfc^ärft al§ gemitbert; namentUc^ bie

bie beiben

fpalt in

3erfp(itterung be§ g-inanjminifteriumg in brei gteid^beredjtigte Separte*

mentS ermie§

fidj

fogteid^ a(§

ein fc^merer 9J?i|griff.

®a

bie Gräfte be§

®taat§!an§fev§ für bie^ Übermaß ber SIrbeit nic^t aulreidjten, fo über==
lie^ er bie ©taat§fc^u(bent)erma(tung gän^Ud^ feinem SSertrauten Üiot^er,

einem

nom

Sn

fefjr

tüdjtigen

^-ac^manne,

ber

burd^

fic^

fein

Xatcnt

rührige»

gelben Sieiter §u ben ^ödjften (5taat§ämtern emporgearbeitet
ber ©eneratfontrolle aber ^errfc^te balb

(Sef).

Ü?at t)on Sabenbcrg,

ein

Beamter ber

tjattc.

unumfc^rän!t ber Sireftor
alten

Schute öon eifcrnem

^(ei^ unb fteifem ©elbftgefütjte, ber bie Steuerreform fjartnädig befämpftc
unb §u bem alten Slfjifefijftem ^urüdftrebte. 2)eutfd)er öigenfinn unb
beutfdjer Pflichteifer Ratten jebergeit

Ijeftige

Sieibungen gmifdjcn ben preu==

Se^t üo((enb§, ba ber natürlidje 3ufam==
inen^ang beg <3taat§§au§t)a(te§ millfürtic^ jerriffen mar, fonnten erbitterte
|ifd}en S3efji)rben ^erüorgerufen.

.^änbel nidjt ausbleiben.

menbigen

Ser ^inansminifter

Ätemil} entbeljrte be§ not=

2(nfefjen§ bei ben anberen 9J?iniftern, meit fie nidjt

Semilligung i§rer Stu^gaben §u ermarten Ratten, unb

fol^ fic^

oon

ifjm bie

barum au|er*

See

bom

9?oDeiiiber
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nur einen genauen S3oran[d^fag

and)

ftonbe,

ju

5Kinifter)veci^fer

für ha^ gefamte 33ubgct
Übellaunig unb mi|traui[dj mie bie 3cit mar, fc^enfte

entrt)erfen.

jebem ge^äffigen ^ärd^en ©(auben, ba§ über
Sage bcr g-inansen au§gc[prengt mürbe.

bie öffenttidje 9}?einung

geljeimni^öotfe
G)fei(f)rt)o§t

Zat ber
mürbe nur in bem
potitifdje

f)ä^(id^e

ber

preuj^ifdjen

Sa§

.^anbet^politif,

bie

fo(genrei(f)fte

neuen g-inanjminifterg
5?rei[e feiner öertrauten ^icite ganj gcraürbigt; ber
fteine dJlann mit bem gutmütigen ^f)iüftergeficf)te mu|te fid;

red^t

nid^t

bic

gelang unter biefer luunbertidj jerfpütterten 53crmaltung

gro^e Umfc^trung

bcr

—

©porfje.

9]erbienft

be^

§ur ©ettung ju bringen, biente bem jungen Kronprinzen

oft

3ur ^ielfd^eibe für feine au^gefaffenen Söi^e.
©ine fonferüatiöe ??atur,
fangfam im Urteil, nid^t reid^ an eigenen ©ebanfen, oerftanb 5tteroi^ bod;

Sbeen anberer befonnen unb grünbtid^ ju oerarbeiten,
unb mae er fid^ einmal angeeignet, baß fjielt er feft mit ^äfjer ©ebutb
unb unerfdjütterfidjem ©teidjmut. SSie er einft in Königsberg bei ber

bie reformatorifdjen

Sfuf^ebung ber (Srbuntertänigfeit freubig mitgemirft

Ijatte,

fo

rettete

er

aü§ bem ©djiffbrud^ ber Sütomfc^en (Sntmürfe ben mertoottften Xeif,
haS ^ottgefe^, unb füE)rte bie rabifate D^Jeuerung gelaffen burc§ unter
jc^t

bem

feibenfdjafttidjen Söiberftanbe be§ Sn==

unb 2(u§lanbe§.*)

Sn bem (Sturm unb

Xiang, ber großen 9teformperiobe mar für bie
Umgeftattung be§ aüen Slf^ifemefen!! menig gefdietjen; man ^atte fid) be==

bem

ßanbe mehrere ftäbtifdje Steuern aufjutegen unb in
frember gabrifmaren gegen eine ^f^ife oon 8V3
^rogent bc§ SSerteä
S)aneben beftanben in ben atten ^ro^
geftatten.
gnügt,

Slttpreu^en

ftadjen

hk ßinfu^r

p

üin^en

nod;

fiebenunbfed^gig

!(affen umfaffenb;

(Sad)fen,

au^erbem

öerfdjiebene

Xarife,

na^egu 3000 SBaren-

bie furfädififc^e ©eneratafjife

ba§ fdimebifc^e 3o^^rD£fsi^ in 9?euoorpommern,

lanben enbtic^

feit

im ."perjogtum
in

ben 9^^ein^

S(uft)ebung ber napoleonifc^en 'Souanen ein fd)fed)ter^

bingg anardjifd^er ^uftanb.

Unb

biefe unerträgtidje 33eläftigung be» 55er=

h^x§ gemä[)rte boc^, ba eine georbnete ©renjbemadiung nodj fe^tte, feinen
@d)u^ gegen baß 5(u§Ianb. Slud) in bem d^aotifd^en ©etbmefen geigte fic^
bie Stbfjängigfeit beS t)erarmten Staate^ oon ben gremben: in ^ofen unb
^ommern mußten 48, in ben ^rDOingen (inf§ ber Stbe 71 frembe &db^
forten amttid^ anerfannt unb tarifiert merben. 'Sd§on töngft bemerfte ber
König mit iöeforgniiS, mie fdjroer ber gefe|(idje Sinn be§ ^olU§ burd)
bie

gortbauer be§ überlebten ^rol)ibitiüft)fteml gefd^äbigt mürbe. Seit bie
®emerbe auf bem platten Sanbe fic^ anfiebelten, no^m ber

bürgerlid^en

Sd)muggel einen ungeheuren Sluffc^mung. 3m 3al)re 1815 oerfteuerte
jeber SJiaterialmarenlaben ber alten ^rooingen täglich nur gmei ^funb
Koffee.

*)

^ij Benu^e I)ier u. a. einen fjanbycfii-iftnd^en STuffa^ bon 2. ^ü^ne, 2öer ift
BofföereinS? (1841.) %\i8 bm papieren bei §crrn bon Tlo^.

ber ©tifter be§

14*
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®ie Biebci'fietftenung bc§

5.

)jfcuBifcf)Cii

©taatc§.

untjaft6aren S3erf)ättni[[e an ber Dftgrcnje mahnten ^u
@o6a(b ^reu^en, ^oten unb $Ru§(anb im äJiärj 1816 gu
SSarfc^au megen ber 2(u§[ü§rung be§ SSiener 33ertrag§ oom 3. 'SRai 1815
bie

5(uclj

rofcfjev

S^at.

ju ocrf)anbcln begannen, ftedte

batb f)erau§, ba^ §arbenberg in SSien

ficf)

morben 'wax. ®ie fcfieinbar |o [jarm=
Seftimmungen be§ ^ertrage^ über bie freie S)urcfj[u^r unb ben freien
S3erh§r mit ben Sanbe§er§eugniffen otter oormotS po{nifcf)en Sanbfi^aften
legten bem ipreu^ifdjen 'Btaak faft nur ^fticfjten auf, bo fein ©ebiet ha§
üon bem dürften Q^axtoxt)§ti

über(i[tet

tofcn

'SurdjfuEjrranb

Um

bilbete.

ber

5lbrebe

gu

bucEiftäblicf)

genügen

(jätte

^reu^en feine polnifdjen ^rooin^en üon bem übrigen "StaotSgebiete burd^
eine 3ofünie trennen muffen, tt)äf)renb S^u^tanb, bem 33ertrage §umiber,
feine alte 3offgren3e, bie ba§ polnifc^e Sitauen üon SSarfd^au abfc^ieb,
unüeränbert lie^ unb audj Dfterreic^ fid^ feinelmeg^ geneigt geigte, feinen
po(nifd)en Slrontanbcn f)anber§potitif(^e ©elbftänbigfeit §u3ugeftef)en.

potnifdjen Unterfjänbler fafjen in

um

bem

SSertrage ein mittfommeneS

S)ie

9J?itter,

burd^ bie 5(nfieblung oon §anbeföagenten unb ^ommiffionären

if)re

©ie
^rone ^reu^en gerabegu bie unbefdjränfteSouüeränität
gu beftreiten unb ftettten fo übermütige g^orberungen, ha^

nationale ^ropoganba in ^reu^enS potnifdie ©ebiete fiineinjutragen.
erbreifteten fidj ber

über '3)anäig

ber .^önig mit einer entfd)iebenen 2(btef)nung antwortete, ai§ S'^v Sltejan^

^o(en burd^ einen

ber nad) feiner ©ewofjn^eit oerfud^te bie 3(nfprüdje ber
äärtfidjeu greunbe^brief gu unterftütjen.

S)er unerquicftid^e S3er(auf biefer

iCer^anbtungen groang 5u bem (Sntfc^fuffe, bie potnifd^en Sanbfd^aften bm
übrigen ^rooinjen be§ OftenS tiöUig gtcid^juftetten.
Sluf ber anbercn
«Seite fef)rten bie

granffurter ©rfafjruugen,

ha'^ ein

SunbeS^oIfgefe^ gang

unmöglidj mar unb ^reu^en mithin äunäd)ft im eigenen ^oufe Drbnung
fd)affen mu^te.

Sm

Sa§re 1816 erfofgten

bie

erften

üorbereitenben «Schritte.

'2)0£!

marb oufge^oben, haS ©af^regal in a-((en ^ro^*
eingefüf)rt; bann fpradj bie 5Berorbnung uom ll.^uni
SBaffer-, Sinnen^ unb ^roüinäiafjiitte al§ ©runbfa^

93erbot ber ©e(bau§fuf)r

oingen gleid)mäf3ig
bie

S(uff)ebung ber

au§ unb

oertjie^ bie (Sinfüf)rung

^"^^"[flno

SoHf^ftemil.

neue ßottgefe^ beenbigt.

eine§

aUgemeinen unb

einfadf)en

@ren3=

folgenben ^a§re§ n^ar ber (Sntiüurf für ba^

'^^^

©obalb aber oon ben reformatorifdjen

3(bfidjtcn

be§ (SntluurfeS einiget rudjbar marb, erfd^otf ber DfJotfd^rei ber geängfteten

^robujcnten

wolU unb

lücit^in burdj ba§

l^attunfabrifanten

Sanb.

2eibenfd;aftndje Eingaben ber 33aum=

au§ ®d)(efien unb

famt unter ber beftefjenben Unorbnung
2BaE)rf)eit,

ha'^

bie @etbftfud)t

eigenen ^ntereffeS

ift.

S)cr

fd^rtier

58er(in,

litten,

ber SJienfc^en ber fdjtimmfte

Särm marb

fo bebro§Iid),

nötig ^iett, junädjft eine <3pe§iaI!ommiffion mit ber

fteUungen ju beauftragen.
nod) einmal bie Dbcrljanb.

bie

bod^

beftätigten

bie

aüe^
alte

)^duh i^re§

ba^ ber 5!önig für

Prüfung

biefer 33or=

§ier errang bie alk friberijianifdie ©djute

Ser

3Sorfi^enbe, Dberpräfibent oon §ei)bebrcd,

213

SOiaafi'en.

Betradjtcte

ate

bcr 2anbe!opü(ittf

STuftjabe

fjödjfte

Sanbe ju fonfcrüieren";

bie

ftetlung bc§ S5ert)ot[i)ftcm^, tüie el bis

9}?inberljeit§gutad)ten

bcr

mit

jugfeidj

5(ber

raten:.

bic[em

©ebrüber §umbo(bt, einem

53camtcnftol3ey,

.^afjce

ging

Df^uinerairc bem
^rone bie 2Biebcr§er='
1806 beftaiiben, anäu=
,,'oa'^

aud;

ein

ge^arnifd)te§

©taatlrat ^untf), bem

t)on

(Srjiefier

felbftbettiu^ten 53ertreter bc§ altprcu^ifdjen

ber ha§ gute Diedjt bcr S3ureaufratie oftmalsS

©eringfdjäijung

ariftofratifdjc

311111

93erid^te

öerfa^t

ein,

bcr

befcfjfo^,

9[l?e[jr()e{t

greunbeS «Stein

feinet

gegen bie

oerteibigte.

9Jcit

ben ßuftänben hc§ g-abrifirefen^ an§ eigener ^difdjauuug grünblidj üer^
traut, khk unb
„Eigentum unb
fo

lautete

Snbuftrie

fein

@eban!en ber neuen 23o(f§tt)irt[djaft^te[}re.
(iegt alU§; e§ gibt nichts anbere§"

roebtc er in "Ocn

^ernfprudj.

erfd^icn

i§in

—

barin

g'^^i^eit,

bie

bo§ ärgfte ©ebred^en ber preii^ifd^en

5((ö

erftaunlid)

gabrifanten, eine [d^limme guiid^t
roetc^e
[eitigt

bei§

mangelhafte S8i(bung ber meiften
ÜbergemidjtS ber ge(e()rten Stlaffen,

nur burcf) ben Sinftu^ be§ au^märtigen SBettben^erbS aUmä^üd) be=
merben !onnte; maren bodj [e,(bft unter ben erften gobriffjcrTen

S3er(in§ öiefe, bie

faum

notbürftig ifjren ^tarnen ju [djrciben üermod)tcn.

^untt)§ ©utadjtcn [anb im @taat^5rate

bie

[aft

1808

notmenbige (Srgänjung ber 9^e[ormen tion

'ipfenum be§ ©taat§rat§
potitifdien

am

3.

ungeteilte ^iiftin^J^^utig;

ba^ bie 5(u[t)ebung ber§anbe(^oerbote nur

e§ lie^ fidj nid^t mefjr üerfennen,

^uU

bifbete.

SH^ ba§

über ha§ ßoUQc\ci^ beriet, fpradjcn bie

©egner ©neijenau unb ©d)udmann einmütig für bie Befreiung
Dberpräfibent 9J?erde( unb ©efj. 9^at g-erber, ein au§ bem

be§ Q3erfef)r§.

fädjfifdjcn ^ienfte tjerübergefommener trefftidjer S^ationaföfonom, füljrten

au§, ba^ bem S^otftanbe be§ @en)erbef(ei|3e§ in ©djlefien unb ©adjfen
nur burdj bie ^reit)eit ^u begegnen fei; unb gule^t ftimmten üon 56 Sin*
iDcfenben nur brei gegen ha§ ®efe^: ^eijbebrecf, Sabenberg unb @et). 9'iat
33egue(in.*) STm 1. 2(uguft genei)migte ber ^önig öon ^arlSbab au§ „ha§i

^ringip ber freien ©infu^r für

9^un folgten neue peinüdie

a((e ßiifunft".

hk

Sßer§anbtungen, ha e§ anfangt unmögtid^ fdjien

hm

geitig in

26.

3J?ai

1818 fam ha§ 3ollgefe^

Sein

neue Drbnung gteic^=
ßnbtid)

beiben |)ä{ftcn h^§ Staatsgebiete» einäufüfjren.

33erfaffer luar ber

für bie

am

gefamte SO^onardjie juftanbe.

©eneratbireftor ^ar( (^eorg 9}?aaffen,

ein

^Beamter oon umfaffenben ^enntniffen, mit Seib unb Seele in ben ®e*
fdjäften

formen
be;§

tebenb,

hm

ein 9J?ann,

fü^nen

Wut

fojialen ßebenS oerbarg.

§ifd)er

S3eamter

in

ber (jinter ünblidj anfprudj§(ofen Umgang§='

be§ 9^eformer!3, eine

feiner

tiefe

unb

freie

2{uffaffung

S(u§ Gteöe gebürtig, ^atte er juerft ai§ preu=

^eimat,

bann

.ß^itlang

eine

im bergifdjen

StaatSbienfte bie ©rof3inbuftrie be§ DfJieberr^einS, nad)l)er bei ber ^ot§='

bamer Regierung
X^eorien

')

%ham

bie SSotfgrtiirtfc^aft h^§ S^orboftenS

SmitljS,

bcnen

^votofoUe be§ gtnatörntö.

er

4.

oon

früij

©ifeiitiG

üoin

auf

3.

!ennen unb a(fo bie
burd; öiel*

tjutbigte,

311(1
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®ie

5.

2Siebci-r)eL-f{efriiii9

be§.

pveu^\\(i)en StaoteS.

feitiac :pra!ti[djc (Srfal^ruug ^u ergänzen gefernt.
©o ging er oud^ beim
©ntoerfeu be§ ^odgefe^eg nicfjt üon einer fertigen Softrin au§, fonbern
üon brei ©e[icf)ti§punften ber praftijdjen ©taatsfunft. Sie Stufgabe mar:

gunäc^ft
hi)x§
bern

ber gejamten SD^onard^ie

in

eine

(ebenbige ©emeinfcf)aft

p

©taate neue Einnahmequellen
einen

lüerbffei^

mä§ren

unb

beiuerbS

nidjt

burdj ^Befreiung beö

ber Sntereffen

hod)

hzn

[jeiffamen

gön^Uc^ ju nefjmen.

bie

2öo

be§

SBünfc^e ber ^nbuftrie ben

bie

(Sin=,

5tu§=

Samit mürbe

bie

.^ntereffe

ber

unb Surdjfufjr für hen gangen Umfang be§ «Staate^.
üoKe .S^älfte be» nid^t^öfterreidjifd^en ®eutfd)tanb0 §u

einem freien SOiarftgebiete oereinigt, gu einer
tt)etd)e,

\)a§

Scbrängnig be§ <Btaat§t)an§f)aU§.

beiben crften Paragraphen be§ (^efe|e§ oerfünbigten bie ^rei^eit

S)ie

ber

bie

Übermacht §u ge=

ouKänbifc^en 2Bett^

Slnfprüdjen ber ©taatsfaffen rt)iber[prac^en, ha mu^te

ginanjen üorgeEjen; bie§ gebot

fobann

bem |eimifdjen @e=

engtifd^e

<Btad)^i

inneren Sßer^

begrünben,

eröffnen, enblici§

mädjtigen ©dju^ gegen

ifjm

p

lüenn

fie

bie ^^ßrobe beftanb,

rt)irtfc§aftlid§en

©emeinfdjaft,

and) über bie anbere t^älfte ber

\id)

S)enn bie fdjroffften ©egenfö^e unfereS oiet^
ßebenS lagen innerljofb ber preu^if.c^en ^renjen. SBar
c0 mögtidj, ^ofen unb ha§ S^i^einlanb of)ne ©c^öbigung i^rer tnirtfdjaft^
tidjen ßigenart berfefben mirtfc^afttic^en ©efe^gebung ^u unterroerfen, \o
mar fdjon ermiefen, ha^ biefe ®efe|e mit einigen inberungen audj für
Station

erweitern fonnte.

geftattigen jovialen

Saben unb |)annoüer genügen mußten.
SJiaaffen oftmals

—

genau

bie

^^Preu^en Ijatte \id)

nämtid^en ^rogen üoräutegen

—

rt)ie

fo

jagte

ofte bie

anberen beutfc^en Staaten, meiere ernfttidj nad; 3otfeinf)eit Verlangten,

unb !onnte, roegen ber SJknnigfaltigteit

feiner mirtfdjaftlic^en ^ntereffen,

Slber bie 5{u§fü§rung beä
öebanfcn§, bie 33erlegung ber ßötk an bie ©renken be§ ©taats raar in
^reu^en fc^mieriger, al§ in irgenbeinem anberen 9ieid^e; fie erfc^ien
leid)ter

Suerft
SJ^eiien

ai§ jene bie rid^tige 2(nttüort

üielen

gang unauSfütjrbar.

bemadjen,

je

finben.

SJJan

follte

eine

ßotünie von 1073

©rengmeite auf faum fünf öeoiertmeifen be§

eine

©taat^gebieteö, unb gmar unter ben ben!bar ungünftigften SSerljättniffen,

bo bie

{'(einen beutfdjen

Staaten, bie mit bem preu^ifdjen ©ebiete im ®e=

menge fagen, gumeift nodj

fein georbnete^ ^o^l^iuefen bejahen, ja fogar ben

Sd)"i"9Sc^ grunbfäl^(id) begünftigten.

Sold)e 23ebrängni:o oeranra^te bie

preu^ifc^en S'^nangmänner §ur Stufftettung eine§ einfadfjen überfid)t(idf)en
2;arif§,

ber bie SSaren

in

wenige gro^e ^(affen einorbnete.

Sine um=

fängtic^e, üermidette ßt^^t^'otle, tuie fie in (Snglanb ober f^ranfreidj beftanb,
baiS in ^reu^cn ben Ertrag
Surc^ benfelben ©runb löurbe 9J?aaffen be=
mögen, bie Erhebung ber Qö^U nad) bem ÖJemid^te ber SBaren oorju*
fc]^(agen, mäf)renb in- aden anberen Staaten baio oon ber fjcrrfc^enben
X^eorie allein gebilligte St)ftem ber SBertgöde galt. Sie 5Ibftufung ber
3ö(fe nad; bem 3Bertc mürbe bie 5loften ber ßoflöermattung unt)erf)ärt*

erforberte

ber

ßßik

ein

§af)(reid^ei§

t)erfd)lungen

Seamtenperfonaf,

tjätte.

®a3
niSmä^ig

eine

üon

j'djiDer

[ü

^ben; ^ubem

evfjö^t

SBareii

lag,

gum

2}er[iidjung

ftarfe
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aoffsefefe.

ber

in

©efteucriintj

fjofjcn

<Scfjmuggc(^anbe(,

ju beiuadjenben ©renken

ertragen

nidfjt

foftOarec
ein

tuetcfje

Staat

fonnte.

Sfudj in ber grojjen ^^rinjipienfrage ber §anbeföpo(itif gah bie Ü^ü(f=

jnjei

auf bie ^inanjen \)m 3(u§[dj(ag. J)er <3taat tjatte bie SSaf)! gVüifdjen
SBegen. *) Wan fonnte entmeber nac§ ©nglanbio unb ^-rantreid^g S3ei=

f|)ie{

^rofjibitiüäölte einfütjren,

fidjt

um

fobann a[§ Unterf)anbtung^mittet

biefe

gegen bie 5SSe[tmdd)te ju benu|en unb alfo
§ötle

3ug um

5ur (5r(eid)terung be§ SSerfetjr^ §u getangen

^reu^en

;

ßug, burdj S)i[ferentiat=

ober

mon

tt)agte jogteidj in

mäßiger ^ö^k ju grünben, in ber Hoffnung, bafs
ber ^ingc bie großen 9^ad}6arreic^e bereinft in biefetbe 33af)n

ein @t)[tem

bie Sfjatur

brängen

lüerbe.

fanb

9J?aaffen

üorne^mtidj meit ber

jn^eifetfjafte

"özn

Mut

ben te^teren SBeg ^u

bürfniS ber ©taat§fa[fen nid^t genügen fonnte.

öon ©atj unb ©pielfarten;

bie (Sinfu^r

ein

[oltte

$8e=

35er6oten ttjurben allein

bie 9ktj[to[fe blieben in ber pfleget

abgabenfrei ober einem gan^ niebrigen .ßotte unterworfen.

fafturmaren

föätjten,

©rtrag auö ^o^cn Sd^u^äötten bem

SSon ben 3J?anu=

©c^u^joU erhoben werben, nici^t über
üblichen ©d^muggefprämie entfpredjenb. Sie ^0==
mäßiger

10 ^ro§., ungefähr ber
foniatmaren bagegen untertagen

20 ^roj., ba ^reu^en an

einem

ergiebigen

^inansjoKe,

feiner teid)t ^n bewadjenben ©eegrenje bie

bi§

ju

^itid

befa^, biefe ^robufte

®ies

freiefte

wirffam ju befteuern.
unb reiffte ftaot^wirtfdjaftfidje ®efe^ be§

3^it'^öit"^^

wid} öon ben f)errfd)enben SSorurteiten fo weit ab, ha'^ man im 5tu§==
fanbe anfangt über bie gutmütige Sc^wädje ber preu^ifdjen 2)oftrinäre
'2)en

fpottete.

©taatiSmönnern ber abfoluten 9JZonord§ie fättt ein unbanf==
2o§>. 2Bie taut preift ßnglanb ^eute feinen SBittiam

bare^ entfagungSootte^

one of the world's great

^uSfiffon,

munbern

bie g-reitjanbef^reben be!§

©tunbe

spirits; alte gefitteten SSötfer bt^

großen 33riten.

®er dlamt

9J?aaffen§

nur einem engen
Unb bod^ t)at bie gro^e grei^anbel^bemegung
©elefjrtenfreife üertraut.
unferel ^afjr^unbertS nidjt in ©ngfanb, fonbern in ^reu^en i^ren erften
aber

ift

bi^ ^ur

in feinem eigenen 3Sater(anbe

batjnbrec^enben (Srfotg errungen.

tum
jöUe

fjieft

in

gegen

bem

i^arife

frembe

^a§

miebertiergefteftte franjöfifdje ^önig='

öon 1816 bk ftrengen napoleonifdjen $ro§ibitiö==

^-abrifmaren ^artnädig

feft.

%k

«Setbftfudjt

ber

(Emigranten fügte nodj fdjwere S'ö^k auf bie (Sräeugniffe be^ 2anbbau§,
9tud} in (Sngtanb war
namentUdj auf ©dj(acf)toie^ unb SBoKe, l^inju.

nur ein Xeil be§ ^anbe(§ftanbe§ für bie Sefjren ber ^erfe^rSfrei^eit ge^
Wonnen, ^od) ftanb ber ©runb^err treu ju ben ^o§en ^ornjötten, ber
3f?f)eber gu ßromweftg D^aöigation^afte, ber ^abrifant §u bem f)arten ^ro*
^ibitiöft;fteme; nod^ urteilte bie S^Jefjrja^t ber ©ebilbeten

*)
[rfjreiben

©0 frf}tlberte ®id)T)orti
Dom 7. ^e^r. 1834.

f^äterf)in rüdfblicfcitb bie

Sage

in

wie

einft 23urfc

einem

SJJiniftetiat'
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5.

2)ie S^3iebei"f)cvftenuiig

be§ V^'^uB^f^ß" Stoate§.

ü6er Slbam ©mit^: fotc^e abftraftc Xtj^oxkn finb gut genug für ha^ ftiUe
@r[t ba§ tüljm 93orge^en ber berliner ©taatö^

^atfjeber t)on ©(aSgort).

männer ermutigte ble engUfd^en greif)änbter mit i§rer 3Jieinung ^erou§^
äurücfen. Wuf ha§ „gtänjenbeSeifpiel, lueldjeS ^reu^en berieft gegeben",
Sonboner Giti), meldje 93aring
im Wlai 1820 bem Parlamente übergab. 5{n ^reu^en backte ^u§fi|fon,
al§ er feinen berühmten ®a^ aufftefüe: „S)er |)anbe( ift ni(^t Swcd, er
ift bo^ Miitd, SBoljtftanb unb 33ef)agen unter ben Golfern gu öerbreiten"
unb feinem ^otfe gurief ,,S)ie§ Sanb fann nidjt ftid fielen, tt)äf)renb anbere
Sänber öorfdjreiten in Sitbung unb ®ciüerbef(ei§."
Sen frei§änblerifd)en 2(nfid)ten ber preu^ifdjen Staatsmänner genügte
ta§ neue ®efe^ nidjt oötfig. 9J?an a()nte im g-inansminifterium tüo§t
ba^ ber meitauS größte Xei(
ö. ©. §offmann i)ai eS oft geftanben
be§ ^oHertragS allein oon ben gangborften ^olonialraaren aufgebradjt
lüerben unb bie ©taotgfaffe oon anberen Qötkn nur geringen 33ortei(
§ie§en tüürbe.
2(ber man \al) auc§, ha^ jebem <3teuerfi)fteme burd^ bie
©efinnung ber ©teuerpftid^tigen fefte ©djranfen gebogen finb; bie öffent*
ndje 3J?einung jener Xage mürbe ber 9f?egierung nie oer^ieljen i)aben, menn
ällaaffen oermarf
fie ben Kaffee befteuert, ben Xee frei gefaffen §ätte.
berief fidj bie frei^änblerifc^e Petition ber

:

—

—

jebe einfeitige

Segünftigung eineS

3^i^eige§ ber ^robuftion, er redjnete auf

ba§'

Sueinanbergreifen oon 5(cferbau, ©emerbe unb Raubet unb betrachtete

bie

©d^u^jötte nur als einen

mäf)Iidj ju Straften

Tarifs

im ^afjre

i5reif)anbe(§, oereinfad)te ben

tenb

D^otbetjetf

Xarif unb

®efe^ oon 1818 für

ha§>

um

bie

fommen ju (äffen. ©d§on bei
1821 tat man einen ©d^ritt

SCarif mit etmaS niebrigeren

bie

Sä^en

beutfc^e ^nbuftrie

aiU

ber erften Sleoifion be§

meiter

im Sinne

fe^te mehrere ßötfe ^erab.

meftUdjen ^rooingen einen

ibe§

3Bä{)^

eigenen

aufgefteltt fiatte, fiel je|t jeber Unterfd^ieb

1821 bifbete in gorm
unb @inrid)tung bie ©runbtage für alte fpäteren S^arife be» 3offoerein§.
^ermeit ber Staatsrat biefe 3^eform gum 2(bfc§(u^ brachte, erging

§mifd)en ben ^rooinjen [;inmeg; bie ^oftroUe üon

fid^ bie

unreife nationa(öfonomifd)e S3itbung ber 3^^^ in miberfpredjenben

Siragen.

©ie

3}kffen

meinten

nic^t ertragen gu fönnen, bie

befpoti§mu§"

ma(§ mit

bie

^Verteuerung

{^'il^i^i^'fl^ten

Xüx unb %ov

geöffnet

fa{)en

2eben§unter()a{ti§

unb beftürmten ben 2;^ron aber=

fo oer^meifelten Sittfdjriften, ha'^ ber

SRaaffenS ^tänen

be»

,,bem engtifd^en §anbet!§^

^önig, obmofjt

fefbft

miit

ganj einoerftanbcn, bod) eine nodjmatige

fd)on unterfc^riebenen ®efe|e§
äoUgefetj, beri)ffent(idjt,

äoltämter in 2:ätig!eit.

erft

2(m

befaf)(.

©rft

am

1.

Sept.

Prüfung beio
1818 mürbe bo§

1819 traten bie neuen ©renj^
1819 erfdjien ba§ ergänjenbe ®efe^

gu D^eujaljr
8.

gebr.

über bie Sefteuerung be§ 5?onfum§ intänbifd^er (Sräeugniffe, monadj nur
SSein, 33ier, 33ranntmcin unb XabafSbtätter einer Steuer untertagen, bie
otjuc

unmittelbare SBetäftigung ber ^ßcrgc^rer oon ben ^robujenten 5U er*

^eben roar.
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ÖJriuibgebanreu bc§ QoÜQe\e\}c^.

neue

2)ie

luicfj

©efel^gcbuncj

gaujcn

im

[jiett

bie

güicfticfj

[ct)c

SJiitte

9hir nad^ einer 3Ridjtuiig (jin
unb 3onfd)u^.
auffättig ah oon ben (yrunbfä^en be§ ijcmä^igten ^ccitjanbetg fie
2)er 3ßntnec
ben !5)urd)[uf)rt)anbc( unDcrfjättiiiif^mäjsig \d)Wcx.
^anbct^fvci^eit

jmifdjen
fic

:

bcfaftete

Xronfitgut §o^fte im

S)urci^[(f)nitt

einen ^atben

—

jpidjtigen .•panbetgftrafjen nodj hjeit mef)r

menn

Saft für orbinärc ©ütcr, jumat
krüEjrten.

S)ie

nädjfte

brüdenbe

fef)r

&>cbkt inef)rma(ä

ba-j preuf3ifd)e

fic

auf einzelnen

eine

93eran{affung ^u biefcr §ärte tag

^reu^en

bürfni^ bev ginanjen.

Zakx QoU,

fidjertidj

bem

in

S3e*

Oe^crrfdjte einige ber midjtigftcn .'panbct^^^

ftra^en 9}tittefeuropal: bie S3erbinbung §oI(anb^ mit

bem Dberfanbe,

bie

atten Stbfa^mege be» polnifdjen ©etreibel, ben 33erfetjr ßeipsigä mit ber

Wlan

©ee, mit "polen, mit gran!furt.
^n-eu^en

ber

in

®ie

erfdjöpfte ©taat^taffe

eingctjenben

mar

Beredjnete,

bem

SSaren

ba|3

üoUe §ä(fte

bie

^Surc^fu^r^anbet

angef)örte.

nidjt in ber Soge, biefen einzigen 33orteif,

@e6iete)§ gemährte, auä
Kenner beg SJ^autmefenä
überein in ber für jene Q^it mofjtbegrünbcten äJJeinung, ha'^ nur burd)
Sefteuerung ber ®urdjfu§r ber finanjiede Ertrag be§ ©renä^ollftjftem^

ben

ifjr

ber

|)anb

ungtüdtidje fanggeftredte ©eftatt

bie

gu

ftimmten

Überbieio

geben.

beiS

a((e

&ah man ben Sranfit oöttig frei, fo raurbe bem
Xür unb Zov geöffnet, ein ungef)eurer 3djmuggel^anbel oon

gefid)ert tüerben !önne.

Unterfd)(eif

Hamburg,

Seipgig

'gran!furt,

gerabegu

fjcr

^erou^geforbert,

ha^'

ganje

©etingen ber S^Jeform in 3^rage gefteftt. S)ie unbiftige §ö§e ber ^lurc^^
fu^rjötfe aber unb ba» ^ä^e ^-eftf)a(ten ber 9?egierung an biefen für bie

©ö^en er!(ärt fid) nur au§ |)o(itifdjen
©rünben. S)er ^ranfitjott biente bem Sertiner Kabinett ai§ ein lüirffameö
Unter^anbtungSmittei, um bie beutfdjen ^(einftaaten gum 5[nfc^(u| an
bie preu^ifd)e §anbeI§poütif 5U beroegen.
58on jenem Xraumbilbe einer gefamtbeutfd)en ^anbetepolitif, baä
beutfdjen D^ad^bartanbe unteibtidjen

mäl^renb

be§

gefc^mebt

t)atte,

(idjt'eit

Sßiener ^ongreffeä

foldier

ücrfaffung,

uiar

^läne ergab

fonbern

ben preu^ifd)en Seoottmödjtigten öor*

in 33er[in längft

audj

fic^ nidjt

au§

^urüdgefonimen.

Uof^ an§ ber

inneren

ben

2)ie

SunbeS*

ber

^er^äftniffen

Unmög='

ber 33unbeg==

D^Jidjtigfeit

c^arbenberg iDufte, ba^ ber 2Biener §of an feinem aüoäterifdjen

ftaaten.

^roDinäia(3ottft)ftem

länber

man

nid)ti3

änbern

unb

rtJoKte

einem 33unbe§äoUrt)efen fdjtec^terbingS

feine nic^tbcutfc^en 5!ron=
nid)t

unterorbnen

2tber oudj ha§> übrige S)eutfdj(anb bematjrte noc§ üiete

fdjmä^Iidjen

fo^mopoIitifd)en (Spod)e

unferer

fonnte.

Srümmer au§

33ergangenl}eit.

D^od^

ber

mar

^annooer toon (Snglanb, '3d)te§migt)olftein oon ^änemarf ab()ängig, noc^
ftanb Sujemburg in unmittelbarer geograptjifdjer 93erbinbung mit bem
nicbertänbifdjen

bcnfbar,

fotange

©efamtftaate.
biefe

SBie

mar

grembtjerrfd^aft

ein

gefamtbeutfdje§

mährte?

Stud)

mef)rerer 33unbe§ftaaten bot unüberfteigtidie ^inberniffe.

3oftreform ru§te auf bem ©ebanfen be§ gemeinen

bie

ßotfmefen
^erfaffung

2)ie preu^ifdje

^^edjt§.

2Scr burfte
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bo^ ber medftenburgifd^e 'ähd auf

ertuarten,

auf bie mit ben ftänbifc^en ^riöifegien
gidjten

tüürbe,

§eit

[eine ^oirfrei^eit, ber [ädjfifd^e

feft

üerfettete ©eneralafsife üer^

fotange bie [tänbifd^e Dtigard^ie
2öie

ftört l^errf(f)te?

©taate0.

in

Sanben unge=

biefen

preu^ifc^en 3öfte, rüetc^e bie

rt)ar e§ mögtief), bie

beg ®taot§^aug§atte§ t)orau§[e^ten,

in

.^annoüer

einpfüljren,

(Sin^-

wo

nod) bie fönigticfje 2)omänen!affe unb bie ftänbifc^e ®teuer!affe fetbflänbig

nebeneinanber ftanben?
ber 33efteuerung beg

ba§

entfc^toffen

fidj

^ufammen mit

'^a§ ^oUrv^\cn ^ing überbieg eng

nur menn hk i?(einftaaten
i§rer inbireften Steuern auf preu^ifdjen

inränbijd^en ^onfuntig;
'St)ftem

gu|3 5u fe^en ober bod^ bem preu^ifd^en SJZufter anjunä^ern,

mar

eine

bauernbe ^ollgemeinfdjaft gmifd^en i§nen mög*
£)pferrt)i(tigfeit erwarten in jenem 3(ugen6Ii(fe,

e^r(id)e (^egenfeitigfeit, eine

Unb

tief;.

lie^

fic§

fold^e

ha ber 9^§einBunb unb ba§

^ünfet ber

füdjtigeu

Sf^änfefpiet h^§ SSiener

2)t)na[tien

!ranff)aft

^ongreffe^

hm

entmö^nt t)atten? ©elbft jene (Btaatm, benen rebtidjer SSitte nic^t
fonnten

gar

nic^t

^reu^en i§nen

fofort

[tetten

auf

mu^te,

bie

um

[jarten
fid;

3umutungen

ben ©rtrag feiner

3Jian mu^te, fo geftanb @id§f)orn fpäter^in,

felbft*

unb jeber ©djam

aufgeregt

eingeben,

QöiU

fehlte,

metd)e

ju fid^ern.

orientieren in ber

fid^ erft

oer^*

önbertenSage, bie nationa(öfonomifd)en Sebürfniffe be§ eigenen 2anbe§ unb
bie gur S)edung ber ©taati§aui§gaben notwenbigen Dpfer überfdjfagen;

man ()ierüber in§ ^tare gefommen, fonnte man fid^ oon einer ge==
meinfamen Beratung feinen ßrfofg üerfpredjen, am menigften oon einer
Beratung für gang Seutfdjtanb am Sunbe^tage."*)
2öie bie Singe lagen mu^te ^reu^en felbftänbig öorge^en of)ne jebe
„beöor

fc^onenbc D^üdfidjt

Seuten

für bie

Unter ben gemüt(id)en

beutfdjen 9Jad^barn.

^reu^en

Sinnengrenjen gegen
unb aKein an ben ©renken gegen ba§ 5tug(anb
3ötte ergeben.
Ser finbifc^e 93orfdj(ag tjätte, au!§gefüf}rt, jebe ©reng^
bemad)ung unmögtidj gemadjt, bie finangietten mie bie ootf§mirtfdjaft(id)en
bie Stnfidjt oor,

fjerrfdjte

'3:;eutfd^tanb

offen galten

ßrocde ber ^oHreform oöttig
beutfd^er ^robufte

mit

if)ren

fofte bie

©elbft eine mitbere Sefteuerung

öereitett.

mar unauSfütjrbar.

©erabe

bie beutfdjen ^(einftaaten

oersmidten, mangelhaft ober gar nid^t bemadjten ©renken mußten

ber preu^ifdjen «Staatgfaffe al^ bie gefä^rlic^ften

fprunggjeugniffe,
Sied^nern

t)on

ber S3erliner

leidjterung, bie

folc^en

Se^ijrben

©egner

au^geftellt,

bzn genauen

S3ureau§ feine genügenbe Sid^erljeit.

an biefen ©renken

Ur^

erfd^einen.

boten

3ebe

(Sr=*

eintrat, ermutigte ben Unterfc^leif, fo=

lange nidjt eine georbnete 3onoermaltung in ben fleinen D^ad^barftaaten
bcftanb.

D^odj

me^r:

gcmäljrte

^reu^en ben

fleinen

otaaten Segün^

ftigungen, fo griff ba§ 2fu§lanb unfeljlbar ju 9?etorfionen,

mürbe

fiepten [einer
*)

25.

unb ber Staat

allmäl)lid) in ein Siifferentialsollfijftem Ijineingetrieben, hci§ ben 516*

mäxx

Staat^mönner fc^nurftrad^ gumiberlief.

®id){)Drn,

1828.

^nflrultion

für

bie

(Ijefanttcn

an

2)ifferentialäölle er=

ben

beutfrfjcn

^löfcu,

bem ^-inansmiiuftevium nod^ meit bebennid^er

fcf)iencii

©ö
treten,

^u^

luar nidjt anbev!§, [oftte ba» neue 3t>I^[9ftem über^oupt

mußten aKe

\o

2((Ierbing§ luurben baburdf) bie beutfc^en SfJadjbarn

©ic

§anbe( nad) ^reu^en

rtiaren genjofjut einen

hinüber ^u

Sie

beftiadjung bajmifdjen.

ha5

beginnenbe

brüben ein Segen,

%a§

ftcincn r()eini[djen

S)ie

ber

(Srftarfen

rt^arb

no§m. S(ud)

preu^ifd^en

()üben jur Saft.

bie

^renj*

ftrenge

^önigreidj ©adifen

£anbe

Xoren Seip^

fafjen nafje tior

S3ot!§n:)irtfdjaft;

S3egreiftic§ genug,

^reu^en§

in ber unmittelbaren D^adjbarfd^aft

ba'^

\va§

gerabe

bie SJii^ftimmung überf)anb=

bie (Sinrid^tung ber ©emidjt^jötte tvav für bie beutfc^en S^tadj^

unüert)ättni!§mä|ig

barftaaten

trat

an ben ©renken ber neuen ^ro=«

Bo'flinien

at^ bie preuJ3ifd)en ^ottfdjranfen bidjt oor hzn

jig^ aufgeridjtet lüurben.

5(ugen

fdjtüung^aften Sdjmugget*

je^t

füfjren;

attgemofjnten 33erfe§r.

üinsen ftörten üieffad)
[dpfer,

Seben

iii§

SSoren juoörberft auf gteidjem

ni(fjt=preu^i[ci^en

beljanbeft merben.

[e^r ^art getroffen,

titt

jum ^ox"

jene

^robu^enten.

au^tänbifdjen

ber

tei(

ai§ Qd)nt}^öik, ha

betafteten jugunften ber einf)cimi[(f)en,

SBerfefjr

biefe bcii
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ßviueitentiig beä QottQchktS.

S3eaDftcf)tigte

ha

täftig,

ha§

9tu!§(anb

gumeift

feinere,

S)eutfd)(anb gröbere SSaren in ^reujsen ein^ufütjren pflegte.

Snbc§ menn
§u gemä^ren,
bie

beutfdjen

3onrefürm oon .^auö au§ barauf

JJad^barn

unb nad^

nad)

Unmög(id^!eit

„Siie

f)ineinsuäie§en.

Sunb

ben ^(einftoaten fofort Segünftigungcn

e§ nid)t anging,

fo tuar bod) bie

in

einer

bered)net

ben preu^ifd^en ^ollüerbanb
^Bereinigung

ben gangen

für

^reu^en burc^ Separotoerträge fic§ biefem S\^k
5u nähern"
mit biefen furgen unb erfd^öpfenben SBorten f)at (gid)l)OTn
3e§n Solare fpäter ben ®runbgeban!en ber preu^ifd^en ^anbel^politi! be^
erfennenb, fudjte

—

geid^net.

^ei^ftüdelung

2)ie

feincS

©ebieteS

ätfang

hm

^otitif §u treiben, mad^te i^m auf bie SDauer unmöglid),

fam abäufd)tie|en,
ben beutfd)en

großer

(Sin

S^eif

ber

t^üringifdjen

41 ©eöiertmeifen mußten üorbertjanb
(S§ war eine unobmei^bare
ou§gefc^(offen bleiben.

fit^ungeu $rcu^en§,
iinie

bie 3ot(fdjran!en

minbeften!§

Staatsgebiet gteid)mä^ig
fetber (§ 5)

mar

feitigen 33erfefjr

bie

fo

uieit

befteuert

rjinauSjufdjieben,

gabrifanten üon

fangter

um

S^ijeibt

9Zotn)enbig!eit,

ha'^

haS^

gefamte

^ottgefe^e

Sefteuerung ber Surdjfufjr gab

9?od) bestimmter fprad^ fic^ .färben*

berg über bie 3{bfid)t be§ ®efe^e§ au§,
bie

f(^on

efje

eS

unb anbercn r§einifc^en

in l^raft trat.

'iptä^cn

hm

^{§

Staat!§=

Sefeitigung ber beutfdien Sinnenjölte baten, gab er bie

^uni 1818):

33e=

ber 3on==

burdj ^anbetflüerträge ben raedjfef*

S)ie f^arte

biefem 2Bin!e fü^tbaren 9fJad^brud.

an§>

^n bem

werben fonnte.

erffärt,

9{bfic§t

ju beförbern.

[e(bftgenüg==

ju orbnen o§ne 9]erftänbigung mit

feine 23erit)a(tung

D^adjbarfanben.

Staat, beutfdje
fic§

2(nt:*

au§ ber Sßereinigung mehrerer
beutfdier Staaten §u einem gemeinfdjafttidjen gabrif^ unb §anbe(§fi)ftem
roort (3.

bie 33orteite, metdje

fjeroorge^en !önnen, feien ber S^egierung nid)t unbefannt; mit fteter Üiüc!=
fid)t f)ierauf fei

ber

^fan be§ ^önig^ jur

9?eife gebieten.

„©;§ liegt gang

220
im ©elfte
bcfö

^fane§, ebenfotnol^t auSlrärtige SBefd^ränfungen bei §an=

biefeS

erlüibcrn

511

Staate^.

SDic SBiebecfierfterrunö be§ |)reuBif(i)en

5.

II.

SSidfäfjrigfeit ju öergelten

a[§

unb

2(n*

nad^barticIjeiS

an ein gemeinfameS ^ntereffe ju förbern." @6enfo erf(ärte er
ben ©t6cr[efbern: bie preu^ifdjen ^oHinien [otften baju bieiien ,,eine alU
fdjtie§cii

gemeine 5[u§befjnung ober fonftige ^Bereinigung öorsukreiten".
S)amit n)urbe

ange!ünbigt, ba^ ber Staat, ber

beutlicf)

Sängern

feit

ba§ Sc^iüert be§ atten ^aifertuml führte, je^t ouc^ bie ^anbeIi§|)oUtifd)en
!Reformgeban!en ber 9>ieid)§pütiti! bei fedjsefjnten Sa^rfjunbertl tüieber auf*

na^m unb
fcfiafttidficn

immer

bereit

mar, ber Station nadj unb nad^ bie (Sin^eit bei

ßebenl ^u

fcfjaffen,

Sr

gefehlt ^atte.

erjagen

tie^,

meldje

iijr

backte biel 3ic(,

Don ©taat ju ©taat §u

"i^aä

Bebac^tfamer

in

fdjrittmeil,

9J?arl

erreidjen.

n)irt=

im gangen 33ertaufe i^rer ®efd)id^te
\\<i)

nid^t mit

2(nnä[)erung,

unb SRerfur

einem ©prunge
burdj

3Serträge

hk

©eftirne,

finb

mefc^e in biefem Saf)r^unbert ber 2(r6eit ba§ @efd)icf ber Staaten
ner^mlid) beftimmen.

'3)al

^eerioefen unb bie §anbe(lpoIitif ber

^reu^enl

äotfern bitbeten fortan bie beiben 9ied)tltitel, auf benen

Unb

ftetfung in Seutfdjtanb ru^te.

bal SBerf ber S^rone unb

©ie

begegnete,

i|re testen 3iete fidj fpätertjin oötlig enttjüdten, regelmäßig

SSiberftanbe ber Station,

^m

'^üt)v^x^

biefe ^anbellpolitif tt)or aulfc^Ue|tid)

Seamtentuml.

itjrel

t)or==

.'gofien*

3eitoIter ber Sieformation

auc^ al§

bemüerblenbeten

mar

bie tuirtfd^aft*

ßinigung unferel SSatertanbel an bem Söiberftanbe ber ?{eid)lftäbte
gefd^eitert; im neunge^nteu ^aljrtjunbert marb fie rec^t eigenttid; gegen hü\
SBilten ber Mzl)x^at)i. ber ®eutfc^en Don neuem begonnen unb üoKenbet.
lid^e

Sm

Stampfe gegen ha^ |:)reußifd)e ^otfgefe^ gleiten alk beutfd^en ^ar=
jufammen, ^o^ebuel SBod^enbtatt fo gut mie Subenl D^emefil. SSer*
geblid) mibertegte S. &. ^offmann in ber ^reußifdjen ©taatlgeitung mit
überlegener Sadjfenntnil ba§ faft burdjmeg merttofe nationalöfonomifd^e
®erebe ber ^reffe. ©iefelbcn ©dju^äöltner, bie um §itfe riefen für bie
feien

beutfdjc Snbuftrie,

fdiatten 5uglei(^ über bie unerfd^mingtidjen

©dju^

preußifd)eu Xarifl, ber bod^ jenen

Sunbeltag a(l einen oöttig unbraud)baren Körper

bie ben

Sä^e

oerfpotteten,

forberten t)on biefer Setjorbc eine fdjöpferifdje ^anbetlpolitifd^e 2at.

^abe

haS^

9iedf)t,

Sagbgefdjic^ten

ba'^

feinen

D^adjbarn

2Sot)[taten

aul bem
§iger

Sieufsifc^en,

SSodjenmartt
5at)(en

atl

futjr,

muffen

—

gar feinen ßo^^ er^ob.
inl g-etb gefüt)rt;
itjnen

bie

fie

er

S)a

t)atte

feinen Sdjubfarren öott

einen

nur
?Iudj

finbet

aufäubrängcn.
ein

armer §ö!er

©emüfe gum 2cip=

Xater 5)urd^fuf)r5o(( an bie preu^ifdje
ha^ ^rcu^en üon foldjen 5Bareu

fdjabe,

bie

fidj

©ebanfen aulgefjen.

Sttberne

§ödjften Seftimmtfjeit miebertjott unb üon

mürben mit ber

ber Unmiffenljeit ber Sefer begierig geglaubt.

S)?aut

SBenn

bal neue ®efe^ eine SBotjttat für 'Seutfdjianb
ermiberten ^öfi^, ^rug unb anbere fäd)fifd)e ^ubtijiften, fein Staat

^offmann nod^miel,
fei, fo

bei

'Siefetben liberalen,

gemätjrte.

ja

SDa

Sentimentalität marb gegen ^reu|3cn
bei ben

mar

S)eutfd;en

gleidj

am

immer

erften

ein,

menn

Xagc, c\U bal

unfeligc ©efet^ in ^luaft trat, ein ßof^^^fl'ntcr

im 9ku|cfje

got^aifdjen '»Patrioten

SOhnn

l^atte \\d)

SSil^etm

fjcge

aber

2)a

ßaiigenfaf^a von einem

511

SoxmS

f)eifitjeH

[efbft ent(cibt.
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53ci)iiie.

9iecf)tSpf(coe.

Ijief]

morben; ber

erftoc^en

c§ tpefjmütig, SJöniggricbridj

motjt menfdjenfreunbndje 2{6fidjten, aber „[inan^ielle 9f?üd*

fidjten Vergiften bie beftcn SJJa^rcgefn"

finanjieUen Siüdjidjten

—

beut[(^en SO^arfteio

man

f)atte

;

fein

für bie f)arte Scotiuenbigfeit biefer
5(uge.

barüber bcftanb unter

(Streit

—

|)ö([te

Seut[c^(anb§ mieber §er[tört

S)ie

bm

erfefjnte

Sinfjeit

be«?

(ibcrakn Patrioten fein

fonnte nur gelingen, tt)enn bie bereit! oottjogene Einigung ber

Unbefümmert um

^n

reform aufredjt.

bie

rt)urbe.

aUgemeine Gntrüftung

l^ieft

^temi^

bie

QoiU

ber ©emerbepotitif bagegen jeigte bie S^egierung ge=

^mmer

ringere (^cftigfeit gegen bie (jodjfonferüatiuen ^orurtcife ber 3eit.

mußten funbige Seamte in ber otaat^jeitung bie SSor^üge be§
freien ©ererbe! ungfäubigen Sefern fdjitbern. S)ennodj magte man nidjt,
ba§ ®ert)erbegefel} üon 1811 in ben neuen ^roöinjen eingufütjren, fonbcrn
tüieber

3u[tanb, ber

lie^ einen tpiberfprudjSooKen

faum

fidj

mit ber ©infjeit be§ SJ^arft^

mä^renb einel üotten 9J?enfdjena(ter§ unangetaftet;
iu 'Sacfifen hlkb ba^ afte 3unftmefen befteijen, in ben r§€inifc^meft=
fä(ifd)eu Sanben unb in ben alten ^rooinjen §errfc§te bie @ert)erbefrei§eit,

gebiete!

{)ier

oertrug,

nadj preu^ifdjem, bort nadj fran^öfifd^em ®efe|e.

-

%k

geigte fic§ ber 9ie^

te^te

Spodie ^önig griebridj 2öi(§elm§

gierung be§ erften griebridj SBitfjefm auc^ barin
Pflege

oon ber reformatorifdien

berührt lüurbe.

imftanbe irar,
fdjreiten.

®§
auf

©aoign^

ä^nticf),

ba^ bie

am

2:ätigfeit ber Staatggeiüoft

blieb bei ber alten Sieget,

'^t(i)t§^

tuenigften

ba^ biefer Staat niemat!

be! Seben!

allen (Sjebieten
f)atte

III.

gugfeic^

i^üftig

fort§u==

boc^ red^t gefef)en a(! er feiner Seit ben

Seruf

gur ©efeljgebung für ba§ bürgerlidje 9^ecl§t abfprac^.
Sie gro^e ^obi^
fifation be§ Slügemeinen Sanbrec^t! lag erft um ein 9J?enfdjenafter gurücf

unb mürbe oon ber

HJ'^efirjafit

be§ a(tpreu^ifd)en 9fiic§terftanbe§ nodi mit

begreif(id)em Stotje al! ein 3J?eifterti)erf gefd)ä^t, loä^renb bie 3Si|fenfc§aft
groar

ben

2(nf(^auungen Suareg'!

tängft

entroad)fen

aber

nod^ nidjt gu

Ser gefunbe Sinn be! S?öni^§
fidleren neuen (Srgebniffen getaugt mar.
üerfanntc nic§t, ba^ bie atte ©tieberung ber (Stänbe, metd^e bem Sanbredjte
gugrunbe tag, burcf) bie 9fieformen üon 1807 tängft befeitigt mar; unb
ba aud) ber 3^öitpro5e^ fomie ba§ Strafred^t bringenb ber S^eugeftattung
beburfte,

fo

mürbe

büc^er beauftragt,

33et)me mit ber Sfleoifion ber friberijianifdien ©efe^--

aber ermie!

"^^er

fid§,

tro^ feine! tiberaten

D^iuf!,

aber=

mat! ebenfo unfrud^tbar, mie einft im SJJinifterium S)otjna=^5(tten[tein, ba
it)n ber ^önig fo oft oergebtic^ an bie 5{uf§ebung ber ^atrimoniafgeric^te
gemannt f)atte, unb brachte in ben gmci ^a§ren feiner 9{mt!fü^rung nic^t!
2Sefenttid)e! ^uftanbe.

jianifc^en ®efe^bücf)er
e!

auc^

ni^t an,

^üx
mar

biefe

eine burd^greifenbe Umgeftattung ber friberi=
bie S'^it

l§atb

nod) nidjt gefommen, unb bod) ging

oerattete

®efe|gebung,

beren

2)^änget bie
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II.

ßrone

felber

S)Q§er rt)urbe

3)ic SSieber^erfterfung

5.

be§ |)reuBifrf)en Staate^.

bem gefamten ©taatSgebiete aufzuerlegen.
^roöingen bo§ ßanb^

nid^t

teugnete,

ärt)ar

in ben gurücfgen^onnenen atten

redjt nebft ber aftlänbifc^en @erid)tsDerfa[[ung [ogteic^

bodj nic^t ofjne mannigfache 2fu§na§men.

^n

lieber eingeführt,

3Beftfa(en folften bie $atri=

nur ha mieber^ergeftelft merben, rt)o
barauf antrugen, unb bieS gefc§a§ nur

moniaIgericf)te

bie Sereditigten au^^*

brüd'üc^

in

^ofcn

man

oergii^tete

oier

^n

gälten,

gän^Iic^ auf bie ct)erfteltung biefer ©erid^te megen

ber UnjuDertäffigfeit be§ potnifc^en 2(bel§, unb geftattete au^erbem

md) ba§

münbüd^e SSerfa^ren für einfache 9?ed)t§ftreitigfeiten. Sn tSad^fen bagegcn,
bem getobten fianbe ber enblofen ^rojeffe, mar jebermann aufrieben, aliS
bie $Rec^t§pftege fc^ted^t^in auf altpreu^ifc^en ^u^ gebradjt mürbe; nur bie
§a^(reidjen

2(bt)ofaten

!(agten Taut

über :)m Untergang i^re§ ©emerbeg.

SfJeutiorpommern enb(id) behielt fein gemeine^ S^ec^t unb ha§ altberü^mte
meit

©reifsmatber ^IppellationSgeric^t,

'öci^

SSotf biefe ^nftitutionen

5U

im Bieter ^rieben beftätigten 2anbe§freit)eiten rei^nete.
63ro|c unb unerwartete Sdjmierigfeiten ergaben fid^ bei ber ?Jeuge=

feinen atten,

[tattung ber Sfiec^tSpftege

am

9fi§ein.

Wlit ber oortäufigen Drganifation

mürbe ber ^räfibent "Set§e beauftragt, ein treuer
preu^ifdjer Patriot au^ bem cteoifd)en Sanbe, ber einft fdjmeren ^erjenö
in ben bergifdjen ©taatsbienft übergetreten mar unb bort \)a§ frangi^fifdie
@r enttebigte fid^ feiner Stufgabe
Siedjt grünbtid^ fennen geternt ^atte.
ber r^einifc^en ©erid)te

mit ßinfid)t,unb Unparteitid^feit, unbeforgt

um

ben 3oi^n

^^i^

feubaten

S3onaparti§mu§ befd)utbigte, mie um bie enbtofen
Etagen be§ rl^einifdien 33otf!§, ha^ noc§ öon ben Reiten be§ ^ötnif(^en
Partei,

be§

i^n

bie

^tünget? §er gemof)nt mar überatt oetterfd^afttidie ®urc^fted)erei §u arg^
nad)t)er, im Suni 1816, trat in ^ötn unter Set^eS
^mmebiotfommiffion ^ufammen, ber auc^ ein atttänbifd^er
®ie fottte prüfen, ob e§ mögtid§ fei, ba§ rt)ei*
Üiid^ter, Simon, angetjörte.
nifdie 9f?ec^t mit bem preu^ifdjen in ©in!tang ^u bringen, unb er^iett oon
bem Könige bie au§brüdtid)e SBeifung, „ha^ ©ute überatt mo e5 fid^ finbe

möt)nen.*)

53orfi^

33atb

eine

3u benu^en".

Sn

ben erften 3siten be§ Sieges rauf d§e§

mar

bie

Stbfd^affung

bcS

Gobc S^apoteon üon atten Patrioten, aud^ öon ben beutfd^gefinnten 9it)ein^
tänbcrn fetbft al§> ein unabmeiSbareS @ebot ber nationaten (S^re betrad^tet
morben; atte SSett t)alte ©aoignt) ^ugeftimmt, a{§ er bie fünf Sobe§ eine
überftanbene potitifdie l!ran!t)eit nannte,
Iid)--münblid)e

aufgetebt

93erfat)ren,

mar,

ben

gatt

ha§

um.

mar

an

J;iarbciibcrg,

7.

öffent*^

©efe^gebung mieber

eine

mittfürtid^e

reüo^

bie oatertänbifdje 5Hed)t§gefc^id^te in

SD^itttermeite fdt)tug bie

i)er ^roüingiatgeift ermac^te

*) S'irc^eifen

©etbft haä attgermanifdje
frangöfifdjcn

Teutonen al§

eifrigen

tutionärc S'Jeuerung; fo oottftänbig
S3ergeffent)eit geraten.

ber

in

Stimmung im Sanbe

unb begann

2)e5embev 1815,

gänjtid;

atte§ 33eftet)enbe at§

nii

©etf)e, 5.

bc^^

^iniiot 1816.
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^0?^ vrjciiüfd;e Ticdjt.

bcr §cimat
unb barum [djon

r^cinifdjc 9?ed)t,

\)a§

ju

(Sigentümtidjfeit

rcdjtigte

üer^errdcfjen;

tiortrefftidj,

menn

ber

(Tobe

nur

er

roax

nid^t bic

^roje^often gar gu (}od) bercd^nct §ätte. ©prad) einer oom preu^ijdjcn
fo hadjk ha§ 33otf [ogleidj an jene ungefjeuertidjc öcridjt!§t)cr=
faffung, mcfdje ein[t in .^urföin unb Äurtrier beftanben ^otte; nimmermetjr

Siedjte,

33or altem bie C[fent==

burfte baS' 9i^cinlanb in bie§ GfjaoS 3urüd[infen.
lid^feit

be§ 35er[af)ren§ erjdjien a{§ ein SoHroer! ber Sanbe^freifjeit; benn

bcm

rafttofen 2Sedj[e{ feiner poHtifdien ©djidfate ^atte bie§ 5öoIf längft

in

jeber Siegierung,

gefernt,

ireit

regierte,

fie

ju mißtrauen.

2((»

nun

bie

üor ber 93eröffentlidjung be^ SIKgemeinen Sonbred^tl, aUe
©adjoerftänbigen gur Ginreid^ung öon ©utadjten aufforbern (ie^, ba \pvad)

^rone,

einft

rt)ie

[ür bie (grf)a(tung ber CobcS au§. ^ie" 'Stabträte
\'\<i) bie gro^e SO^efjrfjeit
üon ^öin, Zxm, ^ohkn^, Gteoe hjcnbeten \id) unmittet6ar an ben ^önig,
unb audj bcr D6erprä[ibent @ofm§=Saubadj, ein @egner ber franjöfifdjen
©efe^gebung, erffärte nadjbrüdlidj, bei fo(d)er ©timmung ber ^roüing fei
§um ^inbeften bie Sefeitigung be^ öffenttid^en 3Serfa^ren§ unmög(i^. *)

©et^c

münfc^te

fetbft

Staat; bod^

er

fat)

§rt)ar

aud^,

(ebfjaft

tvk fern

hk
'öa§

[ür

9ied^t§ein§eit

Qki

großen 33oräüge be§ neufransöfifd^en S^e^tS

ben

gcfamten

nod^ Tag, unb erfannte bie
rt)i(lig

§eroorgegangen

an.

au§ ber 33erfd^mer3ung be§ römifd)en ^lzd)t§ mit ben gro^enteif^S Qcr=
nianifd^en doutumeS fonnteber 6obe D^apofeon auf beutfdjem S3oben
nid^t fd)fcdjtf)in al§ frembeg Sf^ed^t betrachtet lüerben,

ba ha§ römifd^e 9^edjt

audj bei un§ längft fjeimifd^ mar; feine Seftimmt§eit unb ^ürje, feine

©d)ärfe unb fotgeridjtige ^(or^eit
2Beitfd^n3eifig!eit be§

(jielten

ben ^öergteidj mit ber fafuiftifdjcn

^reu^ifdien Sanbred)t§

biefen gan^ bürgerlidjen r^einifc^en

moniatgeridjte ober für

i)a§ ftrenge

unb wo mar

n^al^rtid^ a\i§,

Sanben nod^

ein

Soben

für bie

in

^atri=

Stänbered)t ber friberijianifdjen ©efe^*

gebung?
dlad)
bie

§n)eijäf)riger

Beratung

legte

5!ommiffion bem 9}fonard)cn

bie

„S^efuUate" i^rer SSer^anblungen öor:

fie empfat)!,

ba§

rt)einifdje Sf^edjt

t)or(äufig, bi§ gur D^eüifion ber preu|3if^en ©efe^büd^er, aufrec^tjuer^atten

unb

fd)ilbcrte

in

einem au§füt)rnd^en ©utad^ten, mie ba» Sdimurgeridjt

im 3So(fe Tebenbig

ermatte, ba§ @efe^ beüebt madje, bie S3e^
amtenmitlfür bcfdjränte, bie Sinfeitigfeit ber juriftifd^en f^-adjbilbung burdj

bie 9ied)t§ibee

bie freie 2Sclt^
cifen, ber in

marb

unb SJJenfd^enfenntnig ber Saien ergänze.

St^inifter l!irdj-=

h^n ©ebanfen be§ otttänbifc^eniRid)terftanbe§ lebte unb mebte,

burcti biefe Senffd^rift (eb^aft beunrufjigt.

(£r befürd)tete öornef)mtidj,

ben alten ^rooinjen ba§ S3ertrauen be§ 3Soif§ gu ben öeridjtcn
baf5
finfen iDürbe mcnn bieSd^murgeridjte am 9i§ein fortbeftünben, unb mie§ in
in

einer ®ntgegnung§fd)rift bie ,,gef)äffige" Unterfdjeibung üon öffenttid^em

gef)eimem SSerfatjren entrüftet gurüd: aud^ in

*)

^o{m§'2anhad), 2)nr[tc(fim3

b.

hm

atten

unb

^rooingen blieben

Suftänbe in ^üüdj^QkVS'^exQ,

18.

^uq. 1819.
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bie

II.

5.

(Sr!emitiii[fe

S^'ie

Staates,

2iMcbcif)0i-ftef(iiiig bt'§ pveiifjifcfieii

Sa^e „unb

geheim; bem atten beutfc^en

nidf)t

man

ha füllen bi beftin jin" trerbe in 'j^teu^en, tüo

ri(f)te i[t

luo

®e==

bie 5Rid)ter fo

forgfältig h)äl)le, oollftänbiger genügt qI§ in gran!reic§; in jebet Xatfrage
[ei

äugleid)

üerftelje;

eine

$Reci)t§[rage

entl)alten,

nimmermehr bürfe bem

fürlidj abgufcEilüäcfien

unb

fall§

9f?ict)ter

bie

nur ber

geftattet

S^iecfitlgele^rtc

gang

merben, bie ®e[e^e

lüill^

ber 2}?einung be§ ^otf§ gu miberfpredien

fie

!önne ber ©taat auf haS '?fizd)t üergic^ten, einen ^Inge*
{Tagten bei unoollftänbigem Semeife mit au^erorbentlic^en Strafen §u be=
[(^ienen;

legen?*)

roie

Stile

bie

berecfitigten

unb unbered^tigten

tedjnifd^en

Sebenfcn

gegen ha§ ©dimurgeridjt, n^elc^e in ber alten, an beftimmte 33emei§regeln
geirötjnten Suriftenfd^ule öorljerrfd^ten, [teilte ber 9J2ini[ter [orgfältig ju*

fammen.' ^olitifdje 23eforgniffe ^egte er nid^t; benn nod^ mar bie ^urt)
nid)t in ha§ Programm ber liberolen Parteien aufgenommen.
Set)me aber trat auf bie ©eite ber i^ommiffion unb gemann bie ßn^

[timmung be§ Königs. S)a§ fran^öfifd^e S^edjt blieb auf bem linfen 9f?§ein=
ufer unb in 33erg oorlöufig befielen, unb am 21. ^uni 1819 marb in
S3erlin ein ^a[[ation§§of für bie rl)einifc^en £anbe unter (Set^e§ ^ßorfit^
5ln bie «Spi^e

gebilbet.

bß

SlppellljofeS §u ^i3ln trat ber al§ S^ic^ter

al§ ®elel)rter gleid^ auSgejeid^nete S)aniel§.

üon bem

gei[treid)en

9}?anne mit

Sebermann am

nju^te

bem ©ofrate^fopfe, üon [einem

unge^»

teuren ®ebäd)tni§ unb [einem ulpianifd^en ©d^arffinn gu
il)m oerförperte

unb

[idj

mie

9fll)ein

er^äljten.

Sn

jene eigentümlid^e S3ermittlerrolle §tt)i[djen beut[djer

meldie bie 3^l)einlänber bamal§ nod^ für [idj
nahmen. Sie gran5o[en [elbft bemunberten il)n a[§ ben grünb==
Kenner iljrer ®e[e^büd)er, unb bod; hlkh er ein beut[djer 3uri[t,

fran3Ö[i[d^er SBilbung,

in Sln[prud)
lid)[ten

benn mer

[id) in

bem

2abt)rintl)e be§ alten furBlni[c§cn 9^ec§t§ juredjtfinben

Unter [einer Seitung

mollte, griff ju Daniels' üergilbten ^oflegicn§eften.

iüud)§ allmäl)lic^ ber
ten, [tol^

moberne

rljeini[dje

^uri[ten[tanb §eran, reid^ anXalen^

au[ [ein l)cimi[d)eg S^ed^t unb auf bie ^un[t ber foren[i[d)en S3c^

reb[aml'eit, bie ^ier allein eine

Süljne [onb, aber and)

bie formale ©taat§n)ei§l)eit ber f^ronäofen,

Eigenart bc§ beutfdjen 9^orbo[ten§

—

o^ne

[eljr

©inn

für bie berei^tigte

eine gonj neue ^raft

©taatsleben, beren SJiad^t mit ben Sauren

[tieg

[eit

emp[änglid) für

im preu^i[d)en

ber Siberali§mu!3 an==

—

^ollabium ber S]olf§frei^eit ju feiern.
Über allen ben anberen brängenben ©orgen ber preu^ifd^en ^olitif

fing bie ©djmurgerid^te

ai§>

ein

[tonb bie ^rage, ob ha§ oerme[[ene 2Bagni§ einer §od^begeifterten !riege==

üon 1814, je^t in ben Xagcn ber 2lb[pannung
unb ber Strmut bie ^robe be[te^en mürbe. 2)ie gro^e 2}Zel)räa§l ber (5)ene^
rate tjielt an ben ©ebanfen ©d)arn§or[t§ unb S3ot)en§ uner[djütterlid) feft.
®nei[enou t)orne£)mlid) marb nid)t mübe bieSanbme^r oI§ bie „§eit*2ln[talt"

ri[djen 3eit, ha^ 2Bel)rge[e^

*) ^trd^eifen,

Suli 1818.

33otum

betr. bie Di-gaiii[atiüu ber S»ftiä »» i»^" 5Rf)eiiipiOüinäen,
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ßffriuefcit.

rüfjiiieii,

511

Ija(ten

aikin ben ©taat

bie

onjueigncn,
befi^e.

fucit feine

fremben

'3)ie

©efonbten

bagegen

frotifcljcn

©ebanfen ber aUgemeinen
Sotf!?f)eere§

5?rQ[t

bie[e§

füfjne

Df^cuerung

fjflttcn

'Sie atten

bie

.2öe()rp[(idjt

für einen

ibea(i[ti[c[jen

2hm\

unb

bie

bie

fie

Xraum

33e*

if)re

ben bemo*

unberedjenbare

anberen, mei(
Rieften.

fic

bie

1)enn

nirgenbS im Sfulfonbe 2{nf(ang gefunbcn.

Seruf§[o(baten granfreicfj§

[afjcn,

uneingebenf ber empfangenen

©cf)(äge, ba§ preu^ifc^e „l^inbertjeer" über bie 2(djfe( an;

fpradj in

(3ebi(bete§ ^-ßolf

a((e[amt

einen, meit

fiircfjteten,

aiifrerf)!

S^orjug ^reu^enS

unb

änderten

in^gefjcim

irirf(irf)

Scfiarnfjorft?

—

SfJacfjbacti

biefeii

ficl^

ein [0 trcne^3, [0 opferiuifügeS

benfeu gegen bie neue 3Be()rt)er[a[[nng

nodj

übccle^ener

iiimitteit

fönne; feine aubere dJlad)i öennöge

gutem ©fauben, menn

er

immer

unb S'^^ ^lejanber

luieber bie preu^ifc^en ®enera(e

iparnte: mit fofdjen «^otbfolbaten faffe fid; lueber ein ^rieg führen nodj
ein

Stufftanb

©ogar

nieberfdjfagen.

bie

^o^en Beamten ruaren burd; jene berebte S)enff(^rift S3ot)en§
SSäfjrenb Süforn unb 33et)me offen bie

nodj feineSiüegl ganj geironnen.

9?üdfe^r 5U bem aften ^eermefen oertangten, ergingen
Unterfd)ieb ber Partei, in naioen SSorfd^lägen

Stäube.

<2d^ucfmann §iett für

9J?ann in fjödjftenl fedj3 2Sod)en
luerben fönne, (Sofmg^Saubadj

pr

unjrDeifetfjaft,

anbere, ofjne

ba^ ein gebilbeter junger

jum braudjbaren

riet, bie

fid^

Srleidjterung ber fjöüjeren

Snfanteriften erlogen

afabemifdjc ^ugenb üon

Sonn unb

Süffefborf nur gu einigen ©onntaggübungen einzuberufen. 8djön btidte
mit p[)i(ofopf)ifdjem ^odjmut auf bie ^arabcfünfte ber ÄriegS^anbmerfcr

gumDberften (jinauf burdj
unb
brei
Xage Übungen im Saf)re
meinte,
(äffen
genügten üoffauf ^ur Sdjuhing eine» greimifügen.*) So tief roar jene @e^
ringfd)ä^iung ber [treng mititorifc^en 5(u§bifbung, bie au§ Sf^ottcd^Sdiriften
Unter ben
fpradj, bis in bie Streife ber Staatsmänner ^ineingebrungen.
namhaften ^ubti^iften ^reu^enS fanb fidj faum einer, ber ein 53erftänbni§

.nieber; er mottte alte Dffijiere ber Sanbmefir bi§
bie ^reiSftänbe mäfjfen

§eigte

ber

für bie ißorauSfet^ungen eines friegStüd^tigen §eern)efenS.

oerftänbige

rtjeinifdje

Patriot

©ncifenau furgab, bei Setfe
bie Quälerei bcS Sriftpfa^eS

Sengenberg

fdjrieb

Slftiance §abe ba§ 33o(f gelernt,
fei.

5(rnbt motlte

fidj

tt)ie

unnötig

in ^^^iebenSgeiten loo*

mögüdj mit einem [te^enben ©enerotftabe begnügen; ha§ übrige
Conblue^r tun.

Selbft

©önner

feinem

lüerbe bie

S)er nid§t minber patriotifdje Serfaffer ber üietgefefenen

menn eS milt" (1817) fjieft ebenfaHS baS
§eer
ftc^enbe
für überffüffig unb backte mit einer öon h^n ©emeinben
unterf)attenen Sanbtrefir auSjufommen.
S{uc^ bie ^artifutariften, bk für
bie Ouotifierung ber Steuern fdjmärmten, fuc^ten ha§ SolfSfjeer für ifjre

Schrift „^reufjen über ?rtteS

Qvotdz auSjubeuten unb empfahlen bie S3i(bung öon

gefjn

fetbftänbigen

*) eingaben an ^ai-beiilieig üon Sd)ucEniann, 11. Quli 1817, Don Sdjön, 21. I^uiii,
Don Sx)Im§-£aubac^, 21. ©ept. 1818. ©cf)ön on ©eneral S3oi[tea, 29. 3mtil818.
:

ö.

2rettf(5te, ^eutft^e

@efcf)icf)te.

II.

15
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II.

Stante§.

3)ie Slsieberrjcrfteirimg bc§ pieiiBifcIjeu

5.

^rütiin5iaI^2anbrt)e§r!orp§ unter ber Sluffid^t ber ^roüinälofftänbc.

SJJit

t)erbäd)tigem ©ifer griff namcntticTj ber |ioinifc{;e 2(bel biefen©eban!en auf.

„Dtjuc SJotionaUtät

ift

bie

Sanbtüe^r unau!§füE)r6ar'"

—

fo

eä

f)ie^

in

Eingaben be§ §errn oon 33ojanoft)§!t) unb anberer @runb{)erren
^ofen§; gert)ä^re ber ^önig bem ©roPjergogtum eine fe(6ftänbige 2anb=
miebertjolten

würben

rce^r, fo

man

Srt§

bm

bie pornifd^en (Sbelteute freubig gu

gaf)nen ei(en.*)

mit ber 5tu§füE)rung be§ 2Se^rgefe^e§ begann, geigte

n)iber ©rlüarten

am

9^f)ein

ber geringfte SBiberftanb

:

bie

fic|

Seute

!(einen

bort begrüßten bie furge Sienftgeit a(§ eine ©rteidjterung nac^ ber garten

napoleonifdjen ^onffription,
SÖ^urren,

otjne

:pfn(f)t

Um

cntfpradj.

fo

meit

fie

©tänbe ertrugen

bie f)ctjeren

aucf)

bie 2Bef)r-

ber ^bee ber oUgemeinen 9ied^t§g(eid§t}eit

bk oorma(§

Tauter (ärmten

beoorred^teten S^faffen im

Often: bie fantonfreien großen ©tobte, ber ftotje 2lbe( t)on Df^euüorpommern
nnb !2a(f)fen. ©reimat baten bk Stabtoerorbneten üon Serlin tro^ig um
SSieber^erftettung ber alten 9}Untärfrei§eit

unb a{§ im
füllte,

©ommer 1817

it)rer

in ben

brotjte bie Di^amen ber Unterzeichner

bie S3re§fouer

Commune,

bi§ ber

Äönig

Leitungen ju oeröffenttid^en

Sanbme^r ben ^al^neneib

ba bradjen gar ©tra^enunruE)en au§, an benen

freiließ

fc^roören

ba§ Ungefc^icf

eingctner 33eamten unb bie altberüdjtigte 9^aufluft be§ Sre^fauer ^öbefg
metjr 5Inteit fjattcn

a(§

bie

Söiberfe^fid^feit ber

Tlad)t ber abfoluten ^rone fonnte
fprud)§

einen

2Beg

bahnen unb

fid^

bie

Söeljrmänner.

^nx

bie

burc^ bie§ ©eftrüpp be§ 2Biber=

©runbragen ber neuen

§ere§t)er==

faffung für Seutfdjtanb retten; ein affgemeiner preu^ifdjer ßanbtag, in
fofd^em Sfugenbtide berufen, Ejätte ofjne 3n^*^if2t fofort ben ^ampf gegen
bie

affgemeine 2öef)rpffid)t begonnen.

Seim

i5"0i;tfc^reitcn

be§

©d)ir)ierig!eiten, mcfd^e äffe

[tätigen fdjienen.

m'i)x fonnte bei

fingen,

bem

2Ber!e§

crg'aben

fid)

inbe§

ernfte

tedjnifdje

o^eifef unb 93eben!en be§ 5(u§fanbeä ^u bc=

©djon bie Sfnfdjaffung ber 3Saffenöorräte für bie Sanb=
bem troftfofen 3iJ[l'J'ibe ber ^^inanjen nur fangfam ge=

^-ür ba§ crfte 5Iufgebot

fjatte

33üt)en

in beftänbigem 5?ampfe mit

gert)onnen, fo ba|3 im
Sejember 1819 an bem üorgefd^riebenen SBaffenbeftanbe nur nod; 8415
0ert)ef)rc fefjften; üiefe Greife ftattcten ifjre SBe^rmänner freiroiffig mit
©eitengeh)ef)rcn unb Ufanen=Sifd)apfaö au§.
9fber für ba§ ^n^eite 2(uf=
gebot rt)or nod^ faft gar nichts gefdiefjen, ifjm fef)ften üon 174,080 ®elüef)ren
nod) 135,559.**)

^-inangminifter

enbfidj

bie

nötigen

IDZittef

'Siefefbe dlot tierfd^ufbete audj, ba\i bie

öon üornfjercin ju niebrig bcmeffcn mürbe.
fprodjen,

bie

3^^)^ ^^r Sinicntruppen Juerbe

©toat§t)erf)äftniffen rid)ten.

S)ie ergängenbe

3tärfe be§ ftef)enben §eerc§
S)a§ SSe^rgefc^ ^atte öer*
fid^

nad^ ben jebeSmafigen

neue Sanbn)el^rorbnung

*) Sletut^, SSeridjt aii§ «ßofen, 24. ©i'pt. 1817.
**) Jßaffenrnpport ber iinnbiueliv dorn '2)c5cinbev 1819.

öom

Sie Canblvel^C'Di-bnung.

21. D^oolDr.

1815

22?

fagte noc^ Befcfjcibcncr: ,,3fn bcit mcijjigen

Umfang

bc»

Sie (5riebcn!§[tärte
be§ .^ccres ttjarb bemnadj Dorläufig auf !aum ein ^ro^ent ber 93eüö(!erung
feftgeftettt; [ie betrug, mit Ginfdjtu^ beio 3(rmeeforp§ in ^ranfreidj, 115,000
5{(terbing^ erlieft bie eingeftefite
3J?ann, nid^t mcfjr a\§ im ^atjre 1806.
9}?ann[dja[t jeljt in breijäl^rigem ununterbrodjenem Sienfte eine ttjeit forg=*
[tel^enbcii §eere!§

föttigere

@4"^^i^9 °^^

wo

faffung,

bie

fünftig bie Sanbrt)ef)r/'

\\d)

fdfjtiefst

^^" festen S^^^^^ ^^^ ö^tsn §eere§öer=

^"

^inf*

^Scurfaubungcn

fo fefjr ü6er[janb nafjmen, ba'^ bie

^a^i bcr ©otbaten tro^ ber gmangigjäl^rigen '3)icn[tpf(ic^t nur etma

22

Wdji^
93?ona{e

S(udj bie Bereinigung beä ^eere§ in ben ^eftungen
unb größeren (gtäbten fam ber Stuicbilbung ber Xruppen juftatten unb

unter ben ^-a^nen blieb.

bfieb aufredjt, obmof)! bie oerfaffenen ffeinen

bcftürmten.

S3itten

lüe^rfäfjigeu

3(ber

^ugenb

reidjte

biefe

©arnifonen ben Xfjron mit
@r5ie^ung ber gefamten

militärifdje

bie

für

fd^n^ac^e

g-rieben^armce mit

([päter 44) Snfanterie=9^egimentern nidjt entfernt au§.

^lufgabe

um

meniger genügen, ba bie SeDötferung

fo

i^ren

38

Sie fonnte i^rer

fefjr

fdjuett

juna^m,

mie biel bei fräftigen Stationen nadj bem 9(bfdjtu| oer§eerenber Slriege
regelmäßig gefdjictjt. Überbieö beftanb noq ein öo(te§ S)ri(te( be» ftef)enben
§eere§ aü§ ^Kapitulanten, bie freimiftig über brei ^a^xc f)inau§ bienten;
alten

bie

öemo§n{)eiten be§ 33erufgfofbatentum§ mirften nodj nad), unb

in ber ermerbtofen

©in

gefteltt

Süt

erfc^ien ber 9}ti(itärbienft üieten al§ eine leibUd^e

großer Seit ber Söefjrfäfjigen mu|te a(fo ^urücf^
merben, iüobei bcnn anfangt manche erbitternbe SSidfür mit untere

S3erforgung.

fef)r

lief: tjier mürben bie Überfälligen burd^ eine gutmütige ©rfa^fommiffion
ganj üon ber "Sienftpflidjt entbunben, bort mahlte ein Dffi^ier, bem bie
altpreu^ifdjc 5]orliebe für bie langen ^erle nod^ in ben ©liebern log, bie

9JJannfcl)aften

unb

nac§ ber ©rö^e au§.

(Snblidf)

fül)rte

al§ Sonbme^rrefruten brei

lie^ bie ^-reigeloften

man ha§ Sofen ein
Tlonak lang burdj

abfommanbierte Offiziere ber Sinie notbürftig einüben,

um

fie

bann bcr

Sanbmeljr juäumeifen.

®ie £anbmef)r beftanb mithin jum Xtii au§ alten Solbaten, ^um
au§ roenig geübten Stümpern, unb il)r Dffijierforp», ha§ nod) ganj
fclbftänbig neben ber Sinie ftanb, Oerfdjled^terte fid^ üon ^aljr ju Saljr:

S^eit

bie ^TriegSfunbigeti fdjieben allmäljlidj au!§, bie

meldje

in bie Dffijier^ftellen

aU

jungen ^-reimilligen aber,

nunmcljr nad) einjäljrigem Sienfte unb einigen furjen
einrüdten, geigten

bie SUiannfdiaft felbft.

®aä

unb ber Sanbmel)r bilbeten
tat

ba§

Seine

Übungen

gumeilen nodj unerfal)rener

einzige oerbinbenbe ©lieb gmifc^en berSinie

bie ben

fommanbierenben ©eneralen ber Sinie

untergeorbneten 2anbme^rinfpe!teure,

Ser ^önig

fidj

um

je

einer in jebem ^egierungSbegirf.

baä mititärifdje Selbftgefüljl ber 2anb^

me^r ju

fjeben; er oerliel^ il)r gähnen, bilbete eine @arbelanbmel)r, er*
nannte bie föniglid)en ^ringen gu (I§ef§ ber ®arbelanbmc^r=S(^mabronen.
S)ie

Generale gemötjnten

fid^

bie

öanbmcljr nad; ben Übungen mit reichen
15*
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jjreiiBiffJ^eii

(Staate^.

Sobfprüd^en gu ü6erf)äufen, bie öon ber ftrengen S^'^i

Sm

abftacfien.

SSotfe Ratten

bie

fi(^

fd^tad^ten be§ 23efreiung§fnegeg

alten

attmö^tid^

Sinie fettfam

"^^^

Märdjen öon ben

2anbn)et)r=*

eingeniftet; bie ßanblüel^r

feft

gatt aB ha§ eigentlidje SSolfgi^eer, atö bie [efte Säule ber preu^ifd^en
Waä)i; oHe 2Be(t [trömte in feflüdjem ^ubet §u|ammen rt)enn fie i^re
Übungen j^iett, unb bie S3ureau!ratie teifte biefe 33ortie6e, ba ein großer
2;ei( ber SanbmefirDffijiere au§ bem Beamtentum fjertiorging.
S)em fidleren ©olbatenblicfe be§ ^önig§ entging g(eid§mo§r nid^t, niie
t)iet 1)iefer tootf^tümlirfien Xruppe nod^ gur öoffen S?rieg§tüd)tigfeit fefjite;
fefbft ©eneral^Ieift unb onbere^-reunbe berSanbmef)r f onnten bem ^rieg§=^
l§errn nid^t t)er^ef)ren, ha^ bie 9^eiterei n^enig genügte unb auc^ ba§ ^u^*
ootf bei größeren Übungen nur unter ber ßeitung abfommanbierter Sinien*
Unb bod^ mu^te bie 3te[eröearmee, n)egen
Offiziere ^üdjtigeS feiftete.*)

ber ^tein^eit be§ 2inien^eer§, beim 2(u§brud^ eineä ^riege^ Jofott gegen

'öm ^einb

tt)erben.

gefüfjrt

©ommer 1813 nur

2Ba§ im

DfJot

er3rt)ungen ^atte, foUte je^t bie Sieget bilben.

ein,

fo

luorb bie ^^etbarmee fofort ou[

Xrat

298,000 9Kann

bie größere §ät[te ([ieben ^af)rgänge unter gnjölf)

2(ufgebote§ beftanb

;

fetbft

menn nur

beabfid^tigt tnar, fo^ fid) ber <Btaat

bi§

3um

bie

Derftärft,

moüon

au§ Sanblt)ef)ren erften

eine bip(omati[d^=mi(itörifdf)e

gegmungen

äu|er[te

bie SJ?obi(marf)ung

Sro^ung

fogteid^ alte SSe^rpflid^tigen

gmeiunbbrei^igften Seben§|af)re ^inauf unter bie ^-a^nen ju rufen,

taufenbe öon ^amitien i^rer ©rnä^rer ^u berauben, ba§ gefamte bürgere

Seben

tid^e

[d^mer

bem

ju

^tvax mu^te,

[d^äbigen.

bei

bem

fd^merfättigen

%di

be§ §eere§ oo(fe fünf SSod^en auf
3}?arfd^e herbringen beüor er ben ^einb erreidjen fonnte; aber genügte

^^erfef)re jener

biefe furjc

ber größte

3sit,

g-rift

um

bie

Unb \vk

gu ergänsen?

ßage be§ ©taatSgebiete^
alten 33or(anbe,

mange(f)afte STuSbifbung ber Sanbme^rrefruten
öiet

ungünftiger ^atte

^ofen unb ha§

fid^

Wav

ber ©taot

geftattet;

Sf^^eingebiet,

bod§ bie mititärifd^e

nid^t

me^r burd^

feine

gegen ben erften $(nfturm

ber^einbe gebedt, er grenste je^t unmittelbar an brei ©ro^mödfjte. ©runbeS
genug ju fdimeren 33ebenfen. Unabtäffig, in tiefer 33eforgni§, fud^te ber
^önig nadj ber red)ten 5[ntmort auf aÜe bie mititärifd^en, ]3oIitifd^en unb
tiolfgmirtfd^aftlid^en S'^^Ö^"/

Söe^rpftid^t umfaßte,
leben.

2(n

bem

fid^

teiber

ba§ gro^e ^robfem ber allgemeinen
fid^

barüber mit bem getreuen 2Si|*

^ä^tidjften 9}?ange( be§ neuen ©t)ftem§, an ber

nd)!eit, bie gefamte
tief}

n^eldie

unb befprad)

^ugenb burd)

bie

©d^ute be§ §eere§

Unmög=

gefjen ju taffen,

für je|t nid^tS änbern; eine fo beträdjttid^e 33erme§Tung

ber ßinie fonnte meber ber Staat^tjaug^att nod^ ber S3oIfgiüo§tftanb er^
tragen.
feft

2(ber gab e§ fein SDZittet

um

bie

Sanbme^r

fdjon

im ^rieben

fo

mit ber Sinie §u üerbinben, ba§ bie ^elbarmee nid^t mef)r in gmei

ganj ungteidjartige §ä(ften gerfiet?
*) SIeift§
24. 9}oö. 1817.

S3erirf)t

an

ben

®ie Organifatoren be§ preu^ifd^en

^önig über

bie

ßaitbitje^rübitngen

in

Sadjfen,
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[tauben lüiebev üüu ber nämlicTjen 5(ufijabe, tuctdjc einft Satnot in

tf)eere!3

feiner $ß5eife ge(ü[t

tjatte

als

an§ bcn lüei^cn ßinicni-egimentcrn ber
ber 9?e|jub{if feine neuen

er

iSourbonen unb ben blauen 9iationa(garben

^atbbrigabcn §ufammenfdjmo(ä.
Sei biefen S3eratungen ergab
tjeit

bie 5!rieg§tüdjtigfeit

pöbeln

tidjen

batb

fidj

eine

9}?einung!§üerfd}ieben='

bem 5lönig unb bem ^rieg^miniftcr. Soijcn

äiüifdjen

nidjt

feiner Sanbrnefp;,

glaubte.

nad)

urteilte

(Sr

überfdjät^te bodj

obfd^on er natürlid} bie uott^tüm^
feinen Erfahrungen beim

immer gut beifammcn qc=
blieben, ba fie erft unter 33ernabotte§ fdjtaffer g-üljrung, bann auf bem
bequemen l^oltänbifdjen ^-elbguge nur feiten gu ©emattmärfdjen unb au^er=

S3ü(oliifdjen

l!orp§;

»Dar

{)ier

£anbit)e§r

bie

©trapa^en ge^ttjungen mürbe.
frifdier ©cinnerung, mie f:)aUto§

'Sem 5^önige bagegen

orbentlidjen

nod^ in

mäl^renb ber

^or|)ö
fid)

gejeigt;

furdjtbaren

mu^te aud;>

er

ba|3

Gereinigt

i^re

Übungen

abfjatten

be§

ftanb

l^teiftfdjen

9?egentage nad^ ber SreSbner (Sdjtadjt
im ^-etbjuge üon 1815 brei SSiertet ber

Um

33erfprengten ber Sanbtoefir angef)i3rt Ratten.
Unf)ei(§ 5U oer{)üten, motlte ber

Sanbme^r

bie

^önig

bie

laffen,

bie

2anbme()r
eine

je

äöieberfe^r fotdjen
ftetö

mit ber Sinie

Srigabe ber Sinie unb

ber 2anbtt)e()r §u einer Siüifion üerbinben, ^afilreic^e Offiziere ber Sinie

3ur £anbmef)r abfommanbieren unb bie

()öf)eren

regelmäßig |iur

(Steifen

£inienoffiäieren anüertrauen, mä^renb Sot)en bie üotlftänbige
ber beiben Dffijieriltorpg

beiäuberjalten

Trennung

bamit Sf^eibungen jtuifdjen

riet,

unb Qmi üerfjütet mürben unb ber eigentümlidje ©eift ber Sanb^
me§r ungeftört bliebe.
9}iittrermei(e magte ^n^OQ ^arl üon 9J?ed(enburg ben erften offenen
Eingriff gegen bie ®runb(agen beä neuen §eermefeni§. (Sr überreichte um
SJiititär

D'teuja^r

1818 feinem fönigüdjen ©dimager

ol^ne eigene $ßorfd)täge aufäuftellen

eine lange Sen!fd)rift, meldje

mit büfteren <5'orben bie fdjmeren

hm

ST^ron bebrol)enben ©efal)ren fdjilberte, bie 3ügellofigleit ber treffe, ben
Übermut ber ©tubenten unb üor allem bie 23ot)enfd)e .^eere^tjerfaffung
fie

brüde ben Slufrüljrern

äeugl)iiufer

mar

nidjt

bie SBaffen in bie

üergeffen,

äur iöeute fallen fönnten.*)

bie

S)ie

§änbe;

Sanbmeljr^

felbft ber

einem meuternben Raufen
reaftionäre Partei magte fidj enblid^
fo

leidjt

^eräenSmünfdjen ^erauä. Stuc^ ^nefebed ftimmte bem ^erjog
bei, unb fogar bem tapferen ^ringen Sluguft, ber einft unter bzn erften
hen ©ebanfen ber allgemeinen SBel^rpflidjt öerteibigt Ijatte, erfdjienen
mit

il)ren

je^t bie

bie

unleugbaren 9}?ängel ber Sanbmeljrorbnung

Um!e§r gu-bem

Unmillen feinet e^rlidjen ^erjenS menbete
„tüeld)e
*)
fd^rift

ben Sf^egenten

®er

bom

fo

alten 33eurlaubunggfl)fteme empfaljl.

öom

^ol!e,

fid)

bebenllid),
SJiit

ha^

er

bem gouäcn

SBi^leben gegen bie SJ^änner,

ha^ §aupt

Dom Stumpfe

ju trennen

tuefentltc^e ign'finlt biefer Senfydjrif t er'^cltt nii§ 2öi^reben§ ©ntgegnungl^
25. ^nniiar 1818 (bei 2)orott), 2öi|i{eben, ©. 93). ®te ^^erfoti ifjreä "i&n'

fafferg ergibt fic^

m»

cincv

^öemevhmg

in 2Biij(ebeitiä 3:ngcbiif[;,

Wai

1819.
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2)ie SlMebcrfjci-ftenimQ

—

Sie attgemeine Sienftpfüdjt
fo [djrieb er in einer berebten
i[t „ein Sanb,
tvt{d)z§ haS^ gange ^olf umfdjlie^t, unb
Ser ^önig
beffen (Snben fid^ in ben §änben be§ SJ^onor^en befinben".
lie^ \id) burd) bie$£3arnungen [eineS Sd^magerS nid^t beirren^ obniofjt er in
beobfic^tigeii".

—

(Entgegnung

Stugenbtiden ber 5?er[timmung aUerbingS geftanb, ganj unbebenüidj
n'xdjt,

SUfe gu ©otboten gu mad^en.

Siie

^erantmortUc^feit für ben

[ei

e§

j(^rt)ie=

rigen S3erfud), ber ifjm at§ bie meitauS luidjtigfte STufgabe ber preu^ifd)en
^otitif erfdjien, taftete brüdenb auf feinem ©emiffen.
jagte er ju SSi^leben,

S^ein anberer Staat,

[einem SSotfe fo Ijarte Saften auf, unb babei
gang gerecht gu öcrfafjren, ade 2Sef)rfä§igen ein==

(egt

bennodj feine

2)li3g[id)!eit,

gufteUen!*)

2Im ©nbe gab

er bod^ gu,

ba'^ bie

neue Drbnung mit alten

i^ren 9!}?ängetn eine teib(id)e 90^ittelftetlung einncfjme gnjifdien

hm

unb

©t)ftemc

SSoIf§bert)affnung§träumen

lüarb er ben ®eban!en ©d)arn§orft§

bung

Sanbrnefir unb Sinie

5rt)ifd^en

ber

bem

alten

D^iemafö

9^ur eine engere S3erbin^

untreu.

tjiett

Dilettanten.

er für unerlä^(id);

unb ha Sollen

biefem n^ofjtberedjtigten ^(ane ^artnMig niiberftrebte, fo entftanb aUmälj^

©ntfrembung ämifdjen bem Könige unb bem ^riegSminifter, meldie
gu SotjenS ©turg führen fotUe.

tidj eine

[d^Iie^tidj

nad) luenigen Sauren fc^on [ö^nte fidi ha§
mibermitüg aufgenommenen neuen §eere§t)erfa[[ung
®ie ©eredjtigfeit be§ ®runb[a^e^ ber attgemeinen SBefjrpflidjt

Ü6errafd)enb

fdjnen,

S}o{f mit ber guerft [o

üötüg au§.

ba^ ber SBaffenbienft

eine

©efütjte einer tapferen Sf^ation;

unb

[prang in bie 3tugcn; bie mannhafte
(S§re

fei,

entfprod^

@f)efd)tie^ung

fie nidfjt,

bo bie ^reu^en bei ber

unb ^tieberlaffung, im Raubet unb ©enterbe

iDenn

l^atten bie alten

SBie

berliner 33ürger anfangt ben ^opf gefdjüttett,

einen gemeinen ©olbaten im eleganten Söagen batjerfatjren faljen;

fie

©injä^rige eine gemo^nte (Srfdjeinung, unb gang oon felber

ftiarb ber

[teUte fid) bie Spiegel §er,

ha^

bie g-rciminigen nic^t,

tvk ber @efe^geber

ben Jägern unb Sd)ü|en, fonbern bei bem nädfjftgetegenen

erlüartete, bei

Truppenteile eintraten unb atfo bie gebitbcte Sugenb

§eer

^rei=

fid) einer

erfreuten, bie ben beutfd)en Slteinftaaten nod) faft unbe!annt war.

öermunbert
balb

STnfid^t,

Saft brüdte, gerftörenb lüirfte

fo fdjitier bie

f)eit

bem natürtidjen

®ie allgemeine

üerteilte.

fic^

bemätjrte fid^

SBef)rpfIid)t

über ba» gange
at^

ha^

mvU

famfte SSer!geug gur SSerfdjmelgung ber alten unb ber neuen ^rooingen.

®ie

gafjtreidjen

fädjfifdjen,

ipeftfötifdjen,

frangöfifdjen,

polnifc^en,

fdjme*

bifd^en Offigiere, meldje namenttid) ben S^eiterrcgimentcrn guftrömten, I3er=

loud;[en

in

gemein[omer ernfter

©tamme benn
;

feit olljäljrlid;

Slrbeit

faft ein

rafdj

mit bem alten preu^ifdjen

Drittel ber SJJannfdjaft neu eintrat,

Jnar ber griebenSbienft ber Offigiere nic^t mel)r
SJ?üf3iggang.

ber

polnifc^en

^n

rt)ie

einft ein befdjäftigter

ber ©djule be§ §eere§ mürben bie üermaljrloften ©üf)ne

Sanbe^teile

gur

Drbnung, ©ouberfeit, Haltung ergogen.

*) äßi^Teben? XoGeburt;, 9. 9JJai

1S19.
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\i]xn

auc^

üicie

r^einifd^e

bie

in

eift

Spradje

beutfcfje

Sauer immeutjin oon feinem im

bauernb [agen:

,,(Sr

bei be 'i|3rü|3",

i[t

eingefüfjrt.

SJcanncSjudjt

ben

fdjfug

bcu

3oE)ne

be=

unb mandjer 3o[bat au§ bec

nin^ @a(^fen mefjmütig über ben „fcemben Sienft"
tärifcf)e

3D?ocfjtc

bienenben

,^ecue

—

ffagcn

jungen hod) gut an.
ouffäKig fidj bie Sugenb

mi(i=

bie

5{tnbt§

'5pto=

t)ö(tcr=

Eunbiger SUcf bcmerfte 6a(b, tuie
biefer ^rooinjcn
uon ben <Stammgenof|en in ben ^(einftaaten ju unterfdjeiben begann.
§ier nod) ein gemütfidie^ bequemes ^tjiüftertum, bort ba§ bei hm D^adj^

barn übet berufene, ftramme „preu^ifdje 333efen", eine furj angebunbene,
breifte Snt[c^(ü|jeu(jeit, bie juraeiten feijr unlieben»raürbig luerben

aber beni (Itjarafter

Qdt

Sdjüdjterntjeit ber atten

§eer geioannen

ifir

thUn "^olkS

eines

ben fd^roarjunbroei^en ^^^^^'^n

Ser ©ebanfe
unb

^ing.

—

Sid)ert}eit beS Stuf==

oon örunb

beutfcf)

(inbz ^JeutfditanbS

ber allgemeinen SSeijrpftidjt entfprang einem potitifdjen

öbeatiSmu», ber an
felbe freie

2)urdj

feine gro^e Station auf bie

lüieber, \va§

Sauer entbehren fann, ben natiouaten ®ti(, bie fto(3e
tretend.
Unb ber Stofj bicfeS S3otfc!§ in SSaffen mar
ou§; er wurjette in bem Serou^tfein, ha^ am testen
(Sc^idfat an

fonnte,

anftanb atS bie gebrüdte

be» ungeftörten E)äuStidjen SebenS.

^reu^en

bie

beffer

bie

©nergie beS antifen StaatSbegriffS erinnerte.

n)eitf)er3ige Sluffaffung ber ^ftidjten beS

"Sie^^

Staate» befunbete

and] in ber Unterridjtsoermaltung. Sei aikn, tüetdje biefe testen ^afire

\id)

mit 23en)u§tfein burdjtcbt

t)atten, ftanb bie

Über5eugung

feft,

ba^

bie enbtidj

üotf^cgene Serfötjnung be§ preu^ifd)en Staates mit ber neuen Sitbung ber

Ss gatt, ba§ mit ber Stiftung ber
für immer bauern muffe.
berliner §ocf)fc^ufe begonnene SSerf meiter ^u füf)ren, bie attpreußifdje
StJation

Sbee ber aftgemeinen Scf)utpf(id;t ooüftänbig ju oerroirffic^en, audj bie
nieberen unb mittleren Sefjranftalten mit
fc^aft

ber

bem

©eifte ber neuen SSiffen*

gu erfüllen unb alfo bem Stoate ^-riebridjS in bem geiftigen Seben

Sf^ation

eine

feine»

mürbige Stetfung

SSaffenru^mS

ju

geminnen.

Sn

ben breiunbjmanjig Sauren ber 33eriüattung beS grei^errn üon 2(tten=Ser Staat, ber
ftcin ift biefe Sfufgabe im mefentlid^en getöft iDorben.
fo

lange in feinen f)arten '2)afeinSfämpfen bie ©iffenfc^aft

barben

fjatte

iaffen, getaugte attmä^tidj ba^in, ba^ er nadj 93ert)ättniS feiner Tlittd für

bie S3o(!sbitbung

met)r atS

feine UnterricfjtSanftatten
fegte

burd) bie S^at

irgenbeine anbere 0ro§mad)t oufraenbete unb

ben beften SuropaS üerg(eid)en burfte;

ba§ munberlid^e,

er

miber=

auS ben franf§aften ßrfa()rungen

ber E)eimifc^en Q)efc§id)te entfproffene beutfc^e Vorurteil, ai§ ob ber 9^eid}^

tum

beS geiftigen Seben» nur in ber (Snge ffeiner Staaten gebei^e.

geborner ^ran!e unb öon

§au» au» ben

(Sin

tiberaten 2(nfic^ten ber §arben^

bergifd)en Seamtenfc^ule gugetan, oerftanb 2((tenftein boc^

immer

ficf)

ben

Sbeen überlegener ^öpfe anjufdjmiegen, fo ba§ fetbft Stein, ber mit ben
frän!ifd)en Stnfc^auungen fo menig gemein §atte, ben geiftreic^en Beamten
gern

äum Sntmerfen

feiner

©efe^e

benü^tc

unb

ftet»

fidjer

mar

feine
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be§

pveiiBifri^eit

©taatel.

eigenen ©ebanfen in benSlrkiten biefer gemanbten geber treu
©|)iege{ rt)ieber3u[inben.

Siuber beS ©taate^ trat, ha
täufc^tc

be§

er [reiüdj nacfj

2((§

er

litt

bem

blieb

(Sntfc^Iuffeg

Slngftlidjen

einem

bie

@pann!raft

er

ftunbenlang

2Benn

üerfagt.

Sebenfen unb ©egenbebenicn Vortrug, o§ne

feine

in

©c^iffbrud^; fein [einer ^o^\

f(äg(icfj

niematö über bie ©efaf)ren ber Sage, aber

ficf)

wk

Steint ©tur,^ fetber an bo§

je ein

©nbe ^u

[inben, fo

erftaunten bie §örer sugteidj über bie ^edjidjtigfeit unb bie Unfrudjtbarfeit

Späterhin, beim gmeiten ^arifer ^-rieben

feinet ©eifteS.

rüdna^me

ber geraubten

23ücl^er=^

fenntni^ unb erregte burc§ feine

SCufmerffamfeit

^önig^,

be§

Stbtretung ©c^tefien^

lange

i^m

ber

hm

nadjgetragen

bem SJiiniftermcd^fet oon 1817
feine Begabung angelriefen erhielt;

bei

^(einmütigen

Sn
er

bei

enbtidj

hm

an

traurige ^olitif

bie

ber 9}Jitn)eIt faft gu üermifd^en.

am

S3äunicn feinet 2öcinberg§

in

unb

erfdjien ii)m al§ bie

Königin ber

fd^aften, aber felbft in biefem feinem Siebling^fac^e jeigte er

atg

Strömungen

ber

fetbftänbige

Qnt unb

©eban!en;

unmiHfürtici^

folgte

lüeidje

ben

er

fid^

oon

{^icfjteö

Wlm\d)i]dt" anoertraut fei, unb fteltte fic§ bie S(uf==
©taat im ©inne §eget§ gum ©taate ber ^ntettigenä üü§'

,,ha§ ^ödfjfte ber

gäbe,

biefen

.^atjrauS jafjrein fämpfte er unoerbroffen mit

äugeftatten.

Sabenberg
feiner

um

bann

bitttidj,

S^afd^e

föefetjrte

unb

bie ©etbmittet;
\)a{\

er

rvoi)i

^enfioncn
S?ünftler.

an

mit

tiou

i^ren

Etagen

bem fparfamen

blieb bie !önigtid§e ©encratfontrolte uner=

au§ eigenen 9J?itte(n nad^ unb ^a^ik au^
^rebigermitmen, 9ieifeftipenbien an junge

5tud^

bie

greitjeit

ber

mitben ©eletjrten einen treuen 23efd)ü^er; loenn

fie

2ißiffen=

me§r

Se^ren balb bem auf=
©r badjte gro^ oon feinem neuen 2(mte,

menbete

fteigenben ©eftirnc ^sgelS gu.

bem

nie füllte

SBerber unter ben btütjenbeu

^aüetufer befdjautid^ feinen ©ebanfen na(^=

SDie ^t)ilofopljie

(£mpfäng(id)!eit

er

rechten 23irfungg!rei§ für

alten ^-äi^ern ber 2Biffenfd)aft njar er gu §aufe,

ge§en burfte.

ber

ba^

t§,

ein freunbtid^eS ©efc^id oergönnte i§m,

glüdtid^er a(§ njenn er brausen

fidj

S^'

93oifd)(ag

<3o gefd)at)

fjatte.

burd) bie Sätigfeit feine§ 5{Iterö ha§ Wnbenfen

üon 1809 fd)on

leitete er bie

unb S^unftfdjä^e mit grünblidjer (Sadj=
reidje gelehrte Sitbung guerft raieber bie

unb

Stugeigen

gorfdjung fanb an bem
it)n

beftürmten,

bie öiferer ber 9ieaf=
fo

befc^rtjidjtigte

gelaffen burdj feinen 2ieb(ing§fprud): „53ie(e Übet ber

^dt

fjedt

er

bie

^eit fetbft."
^-ür ha§> neu ermadjenbe religiöfe Seben geigte StttenfteinS loelttic^e

^efinnung
fdjen

loenig SSerftänbniS, bag Sßertangen nad; einer freien cöange(i=

©emeinbeoerfoffung

fd^ien

^errfdjfudjt ber Uttramontancn

:

i()m
f)atte

!aum minber

ftaatggefäfjrlidj al§ bie

bodj fein §egel fo ftar erioiefen, baji

bie^irc^e, ba§ iHeid) ber S3orfte([ungen,

ficij

bem Reidje

be^ 33egriff§,

bem

unterorbnen muffe. ®arum §ielt er fid^ in ber ^tird^en^
potitif an ha§ gemäßigte Xerritoriatfgftem be§ Sanbred^t§: ba§ ©taat^ober*

©taate
^aupt

fd^ted^tfjin

füttte bie eoangelifcbe 5!irdjc

nad; eüange(ifd;cn, bie fattjolifdje nad;
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?lltei!fteiit.

©vunbfQ^en and) in xijum inneren £e6cn unmittetOar (eiten
bem (SljaraÜec besS ©toateS ,,an3upaf[en" [ucfjcn. ^ebod) er
[ein ©i}[tcni mit Uüqcx (Sdjünung, in ber e^rüdjen Stbfidjt, bafj

fat^üli[cfjcii

unb

Deibe

Ijanbijabte

bic ^irdjc \dh\t unter ber moJjIraoUenben S^ormunbfdjaft beä

unb

befriebigt fütjten fodtc,

unter [djmierigcn ^er^ättniffen jroei Safjrgeljntc

Sm
hm S5orfi^,
Wann oft in

©taatlrate

blieb.

'Btaakä

[iUjrte

Ijinburdj

unge[ti)rt

faft

©teUücrtretcr beS ©taatS^

a{§

Slttenftein

jid;

^rieben

erreidjte in ber Xat, baJ3 ber firdjtidje

unb bie Ijeftigen ^arteiMmpfe bradjten ben be§ut==
S3ertegenfjeit; mu^te er fidj entfd^eiben, bann nal^m
famen
er immer Partei für ^arbenberg, bem er noc^ öon ^raufen fjer eine [aft

fanjferS

untertänige

(Srgebentjeit

ha 'Sdjudmann

©tü^e,

fdjmer^en !onnte unb

fid)

beburfte

^i^^^'i^

betoatjrte.

bie

^c^'t^i^ung

mit

atsbalb

hm

er

mädjtigen

einer

Departemente

[eineg

nid^t

öer^

gel^eimen Späten ^ampt^ unb

©d^uth 5ur Sefämpfung hc§ bemagogenfreunblid^eu neuen ^ultu^minifteriS
üerfdjmor.
SItS t)ie[er in

©taatsfanjter:
ge[d^rump[t,

Unb

[einem 2(mtc

,,3J?ein

e§

[ic^

d\va§ umge[e[jen

ganjeS Departement

ift

fjatte,

[c^rieb er

beinalje üer^olät

bem

unb ein*

muf] mieber belebt unb in S3emegung ge[eit lüerben."*)

©djudmann

üt(erbing§ i)atk

[etbft

um

[idj

bie ^-ragen be§ §ö{)eren

Unterrid^tS, bie [o lueit über [einen ®e[id^tsfreii§ ijinauStagen, njenig be^

Unter

l'ümmert.

ben

Späten

Sn

bagegen

mar

ber

@ei[t

^^umbotbi^

nodj

mirhe |)umboIbt» 5]er=^
trauter, ber geiftDotte ©üoern au!§ bem Xeutoburger 23a(be, ein !ta[[i[dj
gebitbeter '^pfjilotog, ber einft mit ©df)i(fer in 33riefiüedj[e( ge[tanben unb
[id; ben Sbeati^muS ber grojjen Xage oon 3Beimar treu bematjrt tjatte.
2(n ber ©pit^e ber gei[t{i^en SIbteitung \ianh ber ©d^üter unb 2anb§*
mann §amann§, S^icü{ooiu!§, ein bibetgtäubiger ünbtidj [rommer ^roteftant.
©r (ebte in bem ©ebanfen ber ©in^eit be§ Gtjriftentum^ unb üer[tanb,
banf [einem [reunb[dja[t(id)en SSer!e^re mit bem ^rei[e ber gür[tin ©ati^in,
nidjt auSgeftorben.

ber UnterridjtSabteitung

audj bie [itttidjen Gräfte ber fat^o(i[d^en ^irdje gerecht ^u raürbigen. S3iete

lang

Saf)re

mit ©oet§e befreunbet

folgte

er

bem

titerari[djen

©c^affen

ber ^c'ü mit freubiger (Smpfängtic^feit; für bie politifdje S^ieform
[elb[t

in

^önig^berg unter ©tein§ Seitung

tätig

geme[en.

mar

Sitten

er

®ei[t*

im ßanbe blieben bie [djönen SBorte in guter Erinnerung, mit benen
beim beginne be§ Sefreiung^friegeS bie d§ri[t(id^en ©ee([orger an i§re

iidjen

er

t)atertänbi[dje

^[(idjt

gematjnt

f)atte.

Sei [einem Eintritt [anb StÜenftein eine [d^mere Strbeit bereit! bem 2tb*
[d^lu§ na()e, bie D^Jeugrünbung gmeier §oc§[d^u(en. Die griebrid)§=UniDer[{tät
in bem treuen ^atte mar mä^renb ber §rembf)err[d^aft ^meimat gefd)(o[[en
unb [ofort nad) bem (Singuge ber ^reu§en mieber eröffnet roorben; [ie
beburfte nad) ben S3ertt)ü[tungen

*)

^Itenftein

an ^otbeiiteiö,

ber 5lrieg!§ia§re

26. 2)?äeinbei-

1817.

einer

grünbtid^en

Um-
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11.

äumal ha

geftattiing,

Grfa^ für

bie

33?iebec^ei-ftenitit9 be§ preu&ifcf)eit (Staate?.

!5;ie

aud) ben- t§üringi[(f)eu Sanbe^teiten

einen

längft aufgehobene ßrfurtec ^od)\d)ük bieten folfte.

9)?it

je|t

fie

biefev Stufgabe üerfettete fid) bie peinüd^e ^vaqe,

beä teformatorifcfien ^^ieti§mu§

ob neben ber .'peimftätte

nod) i^re a(tc geinbin,

bie

furfärf)fifdje

im naf)en Söittenberg fortbefte^en fönne. %tv ^ietät be§
5?önig§ Tag nicfjt§ ferner al§ bie 2(b[icfjt bie Kultur ber ^rooinjen §um
$8orteit 33erün§ gu oerfümmern; er (joffte luomögfic^ in jeber ^^rooinj
g-ribericiano

eine btü^enbe §od)fdju(e a[§ ben gciftigen äRittetpunÜ bc§ [anbfcf)aftlid§en

©onberfeben§

erfteijen

§u fe^en, unb

am

luenigften

in

bem unglücftic^en SSittenberg mar

D^Jot

mc^r §u

nid^tio

2Biege

bie

formation rt)otÜe ber treue ^rotcftant of)ne bringenbe

ber

antaften.

§erftören.

Sfte*

5(ber

S'^^'^

^unbert ^a^re (ang mar bie meifanb glorreid)fte alter beutfc^en Unioer^
fitäten

nur

©rö^e gemefen, bie §oc§burg eine§ geiftlofen
ex cathedra Lutheri feine 33annftraf)ten fd^teu*

ein ^^'^'^^i^^^

f^^^^er

93ucf)ftabengtauben§, ber
berte

unb

X^eotogie

bie 3f?etigiün burc^ bie

%{§ gegen StuSgäng

ertötete.

bc§ adjtjetjnten ^a^rt)unbert§ enbti4 ein freierer ©eift in ben entmei§ten
§i3rfaal be§

S^eformator;!

met)r auf^utjatten.

einbog,

mar

ber SSerfatt

ber |)0(^fd)ufe

2;obe§fto^: bieStubenten ftoben ouSeinanber, bie S3ibliotf)ef
bie a!abemifd)en

©ebäube gingen

in

stammen

auf,

unb ha^

ber ^rofefforen, ha§ \id) nad) Sdimiebeberg gerettet
fifc^eu

^ofe fetber

geboten

bie

ni^t

Setagcrung öon 1813 gab ber Uniöerfität ben

2;ie

^^rage oor,

Ijatte,

marb

geftüd^tet,

!teine
tegte

^äuftein

bem

fäc^^

ob nic^t bie 33ereinigung mit 2eip§ig

fei.

©oitte^reu^eu
in einer

je^t auf biefer S^rummerftätte einen 9?eubau auffütjren,
§ur ©rengfeftung beftimmten <Btaht, fo na^e bei ben brei onberen

fäd)fifd)en

traten?

Unioerfitöten,

bie

einanber

®ie tebenbige ©egenmart

ot)net)in

forberte

it)r

fcf)on

Siedjt

oft

ha§ 2\d)t oer=

oor ber rutjmoollen

9]ergangen^eit; §atfe befa^, tro^ fd^merer 35ertufte, bod; noc§ einen teib=
tic^

üottftänbigen Sc^rförper,

gatjtreidje

Snflitute

unb

eine

rafd) mieber

anmadjfcnbc ©tubentenfd^aft. ®d)meren ^erjenS befaßt ber ^önig nod^
oon SSien au§, im 5tprit 1815, bie Bereinigung ber beiben griebridjS*
Unioerfitäten in §atte.

'Sie

Sföittenberger

'profefforen

fetbft

oerfudjten

im grü^jatjre 1817 in bie neue
Unioerfität §atte=2Sittenberg ein: ha§ mar atte§ mal oon ber gfönjenben
feineu SBiberfpruc^,

i^rer

fieben traten

btieb.
2)a§ 33o(! ober im
^er^ogtume @ad)fen ttagte taut, at§ gerabe im Subefjotjre ber S^tefor^
mation bie ^od)fd^ute ber alkn Sut^erftabt in ha^ 9J?agbeburgifd^e über*
fiebeln mu^te: |e|t f)aben bie 'i]Sreu^en bem ©ad^fenfanbe taä ^erj au§=
gebrodien, fogte mon ^ornig.
Srft nad^ Satjren, al§ bie neue Poppet*

Stiftung griebridjS be§ SSeifen noc§ übrig

forgtid)er ^ftege fräftig aufgeblüht mar,
ha^ ber l^önig bal 9Zotmenbigfte getan unb bie
^^^^ ben Untergang oon jmei oertebten Uniöerfitöten an geiftigen
nid)t§ oertoren f)atte.
'^uv bk Stabt SBittenberg tic^ fid; burd;

Unioerfität

begann man
?Prot)inä
i^'räftcn

unter

2lttenftein§

einjufetjen,

t)oric.3BUtiMi[)ci-Q.

\)a§ ^i-ebigeffcuiiimc,

unb

taS

xijx
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23üiiit.

jur ©iitfd^äbigung bleuen foUte, uidjt ttöfteu

forberte nod^ ein S[RcnfcF)cna(ter [päter,

im ^a^re 1848, üon bcr 93er^

tincr Dkti.onalüerfamnitung bic 2Biebcr§er[tef(ung

ber alten afabemi[cfjen

§errnrf)!ei,t.

®en

ber^önig

mcftticfjen'^prüüinjen §Qtte

©ie

eine Uniüerfität üecfprocljcn.

fottte

bcrSefi^ergreifung

[(f)on bei

unb

paritätifd) fein

fonjo(}t

ha§

gänäfidj üerfaltene reformierte SöuiSburg loie bie aufgetjobenen fatfjotifdjen

§üd)[d)urcn S^üin, 33onn, Xrier eiferen, »äfjrenb bem 9}?ünfteutanbe feine
tat^orifdjc

©i^

2(fabemie qI§

^^odjfc^ute

tE)eotogi[d)e

ber rljeini[d)en Uniuerfität entfpann

bie gefjeimcn SBünfc^e ber fferifalen

fid^

erljalten

nun

blieb.

Um

ben

ein tjihiger ©treit, ber

^artei bei SBeftcnS

gum

erften

Tlak

^ö(n mar [o Tange im Sefi^e ber größten Unioerfität
om 9if)einc gert)e[en unb überftra^tte o((e anberen ©täbte be» Sanbeä fo
meit burdj feinen fjiftorifdjen 9^u()m unb bnxd) bie gü((e [einer ^nft=
bcntmäfer, ba{3 aud^ Unbefangene, irie Sf^iebu^r, ©d)enfenborf unb ber
luaderc !ö(nifdje «Sammler SSaltraf meinten, nur ^ier fönne ba§ geiftige
Seben ber 9if)ein(anbe feinen 23rennpun!t finben. griebrid) Schlegel aber
unb feine ultramontanen greunbe benu^ten ben romantifc^en 3<iuber,
loetc^eu bie efjrmürbige ©tabt umfdjmcbte, al§ tt)i((fommenen ^ormanb für
%a§ ^eilige ^öln tnar oon afterl §er ha§ SoHraer! ber
tiefere 'iptäne.
rijmifdjen ^artei im 9^eid)e, feine Seoöfferung, bie nod) gu einem ooUen
an bcn Zao,

bradjte.

©rittet aü§> Setttern beftanb, burd^ bumpfe Unbulbfam!eit übet berüchtigt.

§ier Ratten bie obscuri viri be§ fedije^nten ^atjrl^unbertl, nad^^er bie
päpfttidjcu Segaten unb bie Sefuiten i§r SSefen getrieben; ^ier im Schatten
ber eräbifdjöf(idE)en ^urie !onnte eine eoangetifd^e ^afuttät fo menig ge^

beiden

bie mettlid)

rtiie

freie

S3iffenfd)aft;

rtjeinifdjc 'Sprouingiatunioerfität,

bie

hm

[)ier

tiefen

Xüai

nur 9^aum für

©djtummer

eine

ber ©elfter in

ber atten ^faffengaffe be§ 9^eid)§ nid^t geftort, bie S^erfö^nung ber SSeft^

marf mit bem

—

proteftantifc^en D^orben nidjt geförbert

fdjrieb ein einfidjtiger 9it)eintänber

fd)iebeu

für

tung, ba^

Unb

^ötn

fie

oert)et}ten

^e

e§

—

„diejenigen"

„iretc^e fo ent=

gar nid^t in üertrautidjer

3JJittei=

ben SJ^ittetpunft einer Oppofition bitben mod^ten.

Oppofition?

n^etdier

ftontifd)e.

reben,

baburcf)

tjätte.

on §arbenberg

®e§

fat^otifd^en

^rinjipS gegen ha§ prote^

nätjer bie SfJegierung bie 9^§eingegenben fennen ternen mirb,

oon bem (Gebauten entfernen, nad^ ^ötn bie
Sind) Strnbt, ber an feinem beut==
fd^en (Strome rafd^ t)eimifc^ geworben war, unb Süoern, ber foeben bie
neuen Unterrid)t§anftatten am 9l§ein einrid^tete, warnten ben Btaat^^

beftü

weiter mirb

fie

fid§

r^einifd)e Unicerfität gu üertcgen."*)

fangter oor

ha§

tleb(id)e

bem

pfäffifdjen ©elfte ber Sifd^ofSftabt

unb empfa^ten bafür

S3onn mit feinen oeröbeten präd^tlgen (Sc^töffern.

*) ®eu!fd^rtft ü6cr bie r^einifi^e Unioerfität, bem StaatStan^ln überreicht
Durc^ 3?Jiniftcr Slleiüiti, 20. gebr. 1817. 2fubere 5lftenjtücfe bei §. ö. Sljbet, S)ic

©rünbuiig bcr Uiiincrfität

lÖoiin

(^(ciiie

fjiftor.

3d}rifteit

II.

433).
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II.

®ort

Sie

be§ pxcu^\\(i)en Staates.

SSicbei-rjei-fterfiiiig

in bet reichen XaI6uc§t, bic^t oor

nifc^en 2öunberlanbe§ !onnte

oieKeidfjt

ein

bem ßingangstore

beiS

anbereä §eibe(6erg

rf)eU

ent[te()en,

gorfdjung unb froher 33urfd^entu[t, ein ©ammefplo^
Sugenb aul aften ©auen. Se(6ft ber troffene @d)U(f=«
mann [üfjUe jidj t)on einem §aud^e ber Sugenb angeroe^t, ai§ er einft auf
ber ^ö^e be§ itobtenjer Xore§ ^u bem ©tanbbitbe bei§ Zeitigen SWidjaei
l^inauStrat unb über bem grünen Strome unb ber üppigen @6ene bie [teilen
@ipfel ber Sieben Serge erbtidte: „^ier ift unfer Ort!" rief er entjüiit.
Sn ber !(einen Stobt mar bie Unioerfität bie ^errin unb einer iinge^
eine Stätte

für bie

freier

beutfc^e

ftörten ^rei^eit fidjer; ^atte bodj fdjon in ben Testen furfürftlidien 3eiten
§etjn Satjre

tang in

Sonn

eine rührige ^oc^fd^ute beftanben, bie ben freieren

©eift ber jofeptjinifd^en 3(uf!(ärung gegen ben fölni[(^en ^tcrug oertrat.

Siefe (Srmägungen fdjtugen burd), unb -am 26. Tlai 1818, an bemfetben
2;age,
bie

ha ha§ neue ^oHgefe^ untergeid^net mürbe, beftimmte ber ^önig

Stobt

Sonn §um Si|e

©§ mar

ber r^einifdjen |)0(^fd^u[e.

bereits bie öierte Unioerfitöt, bie unter ber Diegierung biefeS

S'ürften gegrünbet ober gänslic^ neu geftattct

mürbe

—

üon oKen SBo^ttoten,

metdje ha§ 9^§ein(anb ber ^rone ^reu^en öerbonfte, oieKeidjt bie größte,
fidj bie otte SBoljrfjeit, bo^ bie Sitbung beS SoI!g
@nbe burd^ ben3uftanb ber ^öd^ften UnterriditSonftolten bcftimmt
mirb. Sonn erljiett in bem geiftreidien Sdjmoben Ü^e^fueS einen tötigen,
gefdjöft§= unb menfdjen!unbigen ^rotor; ^üttmonn, Sodf, iliöggerot^,
§arfe^ unb bie beiben Söetder Uakn gteid) §u 3(nfong ein, and) 5(rnbt
mürbe burdj einen l^erjlic^en Srief §arbenberg.§ berufen „ber Qugenb ben
©runbtou für bie ©efinnung be§ SebenS §u geben", unb roenige ^o^re

^ier mieber bemötjrte

am

testen

fpöter,

ofö 3^iebu§r ben Se^rftul^t beftieg, ftonb bie neue Unioerfitöt be=

reit! in

ooUer Stute.

oerfdjtungen

:

erft i)er

So munberbor

Ijotten

preu^ifd^e Stoot, ber in

be§ S^orboftenS murgelte,

füE)rte

fic^

S)eutf djranbil ©efc^ide

bem jungen ^^oloniolboben

biefe .^eimottanbe ber ötteften

ben onberen Seljranftatten, bie

fid§

ber |)od^fd)ule

beutfd)en

Sn Sonn unb

Kultur gu ber mobernen Sitbung ber Station gurüd.

in

entftonb

onfdjtoffen,

guerft mieber ein freiem D^ebeneinonberfeben ber ©toubenibefenntniffe; bie

empfing ji^l^t erft ^unbe üon ben 2Ber!en unferer
unb ba§ reid)begabte So(! khk fid> in biefe neue
bo^ ber Spott ber S^od^born über bie Ünmiffenijeit ber

9J^e^räo()t ber 9if)cinlänber

f(affifd)en Literatur,

Söett fü fdjnelt ein,
otten 5^rummftob§tanbe botb gong oerftummte.

®ie

rljeinifdje

.'pod^fd^ute

Slufmonb ot§

alte

£et)ranftoIten

blieben

erforberte

l)Otte,

mu^te

immer mieber

fid^

9iat

5l(tenftein

gu

oom

fd^offen.

g-reube ou§ ben 5tugen, fo oft ein tüd^tiger Se§rer für

mar, unb mer

ifjn

fo

^af)re mel)r

erften

g-ür

bie

nur fe§r befdjeibene ©etbmittel übrig.

unermüblid)e ^of)onncg Sdiutje, ben
gerufen

mö^rcnb ber

onberen Uniüerfitäten inSgefomt.

mittleren
3(ber

D^tjeine

S)em

bet

rjerbei^-

ladete

bie

^reu^en gemonnen

mit ^eiligem (Sifev für bie 2Bif[enfd)aft forgen

fof).

237

Uiitcn-IcIjtSiucfc».

üerjief)

Wanne

feurigen

bciii

gern

gansc

(Sine

Scfjre.

^egcIfcTjc

btinbe

[eine

S3orIie6e

[ür

neue

bie

neuer ®i)mna[icn tüarb gcgrünbet,

9lcitje

^ofen unb- am Üt^ein, im '^ai)xt 1825 Oeftanben i()rer
unb mä^renb man anfangs bie ^fjifofogeh oon auSiüärtS
(jottc fjcrbcirufen muffen, gemann ber Df^ame ber preu^ifdjen 2ef)ramtS=
fanbibaten batb überall ein gute§ STnfe^en unb ^reu^en fonnte ben S^^aci^^
barn uon feinem eigenen Überfluß abgeben.
Und) für ben @(ementar=
in

oorncf)m(icf)

133,

bereits

unterrid^t forgte 5Xttenftein gunädjft burdj bie ©rjief^ung tücl^tiger ©cl^u(=
fcf)rer.

3u

f)eron,

ber

ben ^a^treid^en neuen Seminarien mud}y ein Scf)u(meifterftanb
bie

abgebanften

ber

Unteroffiziere

3^it ^^

friberi^ianifc^en

5?cnntniffen meit übertraf, aber auc^ fcfion jumeiten bie Unarten ber oor*

tauten §a(bbi(bung geigte.

fic^

D^amenttidj bie oftpreu^ifdjen £e§rer, lüctdje ber

öolfstümlid^ berbe Oberfadjfe hinter ^eran^og, zeichneten

l^eitere,

frifc^e,

burd^ flad^en Ü^ationatiSmuS au§.

am

feitig rt)ir!te Siefterttjeg

SfJieberrfjein.

ßbenfo rührig, bo(| minber ein==
^ad) einigen ^a^ren fd;on fonnte

ha^ in ^reu^en mefjr Minber

Stitenftein nadjmeifen,

bie (Sd}u(e befud)ten

al§ in irgenbeincm anberen ©ro^ftaate; g(eid^mo^( blieben bie (S(ementar='

fd^uren noc^

tt)eit

^m

feinen SBünfd^en ^urücf.

f)inter

Söeften

fe^te

bie

niebere ©eiftfidjfeit ben (Sdjutbe^örben einen ^ätjen ftitfen Söiberftanb ent*

gegen, ber fidj

!aum

teid^ter

überminben

in ben potnifc^en SanbeSteiten.

Sn

{ie§ at§ ber

«Stumpffinn berSttern

ben beutfd^en ^rooinsen beS DftenS

erfd)merte bie Strmut ber üiefen !(einen

Sonbgcmeinben

Sern f)od)f[iegenben Sbea(i§mu§ ©üoernS genügte

®er

ber UnterriditSüermattung nic^t.
ber SJJe^rja^t ber

Programme,

3£it9<^noffen,

n)etd)e

Wann

trefftidje

jebe S3erbefferung.
bie reidje 2;ätigfeit

überfdjä^te, gteidj

ben SSert jener attgemeinen

|:)o(itifdjen

.^arbenbcrg inä^renb ber erften ^a^re feiner ©taatS^

fan^rerfc^aft in bie preu^ifd^e Ö5efe|gebung eingeführt |atte.

(Sr [;ie(t für

@runbfä|e beS UnterridjtSmefenS in i^rem inneren
^ufammen^ange bem 53oHe bargetegt mürben, unb beantragte im Sfuguft
1817 bie Stbfaffung eineS Sc^utgefe^eS, ba§ bem gefamten 2)eutfd)[anb
nötig, bafj bie teitenben

gum

feicnen

SJiufter

Strbeit

fetber

fottte.

^eran.
ai§

eine

eigentümtid)eS

S)er

©taat,

fo

tüten Gräfte ber '^atnv

be§

nid^t

füfjrte

©rgie^ungSanftalt
Ö5epräge

einer

oerfennen

feine

im großen,

©eifteS

(StaatSgefinnung,

(ie^,

Senffdjrift
gibt

feinen

mie ber ©efinnung;

trat

er

au§,

an

bie

erfdjeint

©enoffen ein
nidjt

auf bie

ber preu§ifd§e (Staat gegrünbet, fonbern auf bie

ift

febenbigen, unenblid)er t©rf)öf)ung unb
geifteS.

mit

i)od)begeiftert,

(Sinftu^ ptatonifd^er Sbeen

bie ben

Sntmidtung

fät)igen beS 9??enfci^en=

2tud^ Slttenftein oertangte al§ mettjobifdjer ^£)ifofop[} üor allem

„einen großen, allgemeinen ^lan", bamit ^reu^en „burd} einen eigen*
tümlid^en

©uropaS

ß^arafter üon Srnft unb

um

9fteife

ben S3orrang buhlen" fönne.

mit hcn gebilbetften S3ölfern

®em

Könige entging

nid^t,

ba^

©inne aufgefaf3t, bie ©runblagen be§
gefamten ©taatSlebenS berührte; barum mürbe bie S!ommiffion, meldie ha^
bie

Unterridl)t§frage,

in

fo

fjo^cm
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11.

©djufgcfeij

enttüerfen

meiigefc^t;

aud)

\oUk, aü§ iKitgfiebern oder
^ricgSminifterium

ba§

9}Jini[terien

^ujam^

mar burd§ ©enerat äöot^ogen

oertreten.

'^ad) ätuangig ^ö^onaten,

ßntlDurf

bocljter

guftanbe

—

am

^uni 1819

27.

ba§

erfte

an benen ber preu^ifdje Staat
S(kr al§ ber
geBIidj abgemüt)t (jat.

jid}

gejclje,

unb ber Sifdjöfe

ber Dberpräfibenten

jener
big

3[Rinifter

tarn ein reifüc^ burdj^

UnterridjtS^

äafjlreidjen

jum heutigen Xage 'o^v^
nunmehr bie ©utadjten

einforberte, ba

mußte

er er[af)ren,

ha^ auf bem ftreitigen ©ren^gebiete jmifc^en Staat unb ^trc^e eine \m^U
raoKenbe ^rayiS Ieid)ter 3um ^iefe gelangt ai§ bie unanfcd^tbare 2)o!trin.

®ie öiefen allgemeinen Sä^e be§ (Sntmurfg erregten einen Sturm roiber^
Über bie Xeituafjme ber ^irdjc am Sc^utmefen
fpred^enber 5(nfidjten.

man

fonnte

t^eoreti[c§ nid^t üerftänbigen, ba bie 33i[(^öfe ben 95otf§=

fidj

unterri(^t al§

causa ecclesiastica

betrachteten, bie Cberpräfibenten über

unbillige $öegün[tigung ber ^irdje flagten.

wk

©0 blieb

bie

Unb jubem

bie Ijeiflige ^rage,

aufbringen

©(^ulla[t

fdjiüere

Sntmurf liegen, unb ?llten[tein erflärte bem SJionardjen,
merbe oorläufig „bie Sdjulorbnung gemifferma^en oorbereitenb \n§

follten.

er

minjigen Dörfer be^ DftenS

bie

Sebcn

ber

Unb

feljen".

biefe

lidjeu ben Sebürfnijfen

gcmä^

2lu§fü^rung entfprac^ im mefent==
SJJinifter beljanbelte bie Sdjulen

tatfädjtidie

ber S^it.

®er

%\t 12) burd)^

ber 53or[d)rift be§ 5lllgemeinen 2anbred)tl (i. II

an§ al§ S3eranftaltungen be§ Staates unb Ijielt unüerbrüdjlidj bie brei
©runbgebanfen ber friberijianifdjenUnterriditgpolitif feft: ben allgemeinen
Sdjuljmang, bie Rarität ber S3e!enntniffe, bie SSerteilung ber Sd)ut=
®er SteligionSunterridjit
laften auf alle §au§Däter beä SdjutoerbanbeS.
blieb nad) inie Dor bie erfte ^flic^t ber (Slementarfdjule, unb er follte fid)
ftreng an ba§ !ird)lid]e 33efenntni§ ber S!?e§rljeit ber Sdjulgemeinbe an=

ber DrtSgeiftlic^e geprte regelmäßig bem Sdjulüorftanbe an
unb mar befugt bie SJ^ängel gu rügen, aber bie (Sutfc^eibung ftanb bem
Staate allein gu.
®ic Simultanfc^ulen begünftigte ber pl)ilofopl)ifdje
fd)lie^en;

SOiinifier nid)t;
Si'lar^eit

mcnn

unb

er

mußte, mie

eine befonbere

S^ule

in

nidjt bie

§änbe unb

ßefe^lidj auSgefdjloffen.

erft

geftattete

fie

nur

für jebc§ Sefenntni»

Sind; bie Öeljrer ber l)ü§eren

an; boc^ banb

fic^

Sd)ulcn

Slltenftein

bie fatfjolifdjen

®t)mnafien

bc!§

S^ljeinlanbS.

Seljrftellen ber c^riftlid^en Untcrrid^tganftaltcn

Sllfo
^f^edjt

famen

unb

mar

folange nod) an fatljolifdjen Servern 9J?angel

berief,

®ie Silben blieben oon ben

fird;lid)eu S3e§örben

fdjäbigen,

imftanbe

einem 23efcnntni!§

mar, mandje ^roteftanten an

maljren ol)ne ha§ gute

ben fird^lic^en ^rieben ftören, bie

fie

nic^t

ju erridjten.

ber Sieget

gel)i)rten

oft

Unterridjt§

©emeinbc

gemifc^te

eine

be§

Gint)eit

gelang e§ bie Souüeränität
ber ^ird)e gu oerle^en.

feiten oor,

bei3

Staate^ ju

iHeibungen mit ben

ba bie ^oli^en ber j^reijügigfeit

fid)

allmäl)li4 geigten unb bie ^al]{ ber gemifd)ten Sdjulgcmcinben nodj

nidjt feljr

groß mar.

—

,

unb

Suttjeranec

2Iuc§ für \)a§ innere
bieje f5"i^if'^^n^i'i§^^

burdj

lief)

£ekn

bcr bciit[cfjen prüteftantifd)en^ird)c löurben

ruffifdjen

unb (Srneuerung, mefent^

iöcrjünL3ung

L)cr

'3<^it

^one.

ba^ S5erbien[t ber preu^ifc^cn

[einem

gfcidj

^i^c
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3tefotmierte.

g^reunbe,

ben Siegen

in

Ser
ber

Slönig

erfonntc,
bie

.^atjre

testen

§anb bei fetienbigen (Zottel, ifjtn tt)ottte er fid^ beugen; aber inä^renb
aar ^{(ejanbevg ptjantaftifdjer Sinn burc^ bie anbädjtige Stimmung ber
bod) teeren ^tane

bem anfprudjSoonen unb

Äriegsgeit §u

^eiügen

ber

5(nian3 begeiftert n)urbe, ging ber nüdjterne ^riebric^ SBinjetm an ein
unfdjeinbarel unb hod)

grudjt

bredjen, ben

[rudjtbarereg 2öer!: er entfc^to^

tt)eit

ätt>ei^nbertjä^rigen

einer

friebtidjen

frommen £iebling§geban!en

feiner Sinnen, bie

enbtid^

^u

Union ber eoan^

§a^

2)er alte unfeüge

S)eutfc^(anbg §u öermirftidjen.

gctifdjcu 5lirdjen

[idj, bie reife

©ebanfenarbeit

ber beibeii ©djmefternürc^en be§ ^roteftantismul, ber einft bie Siege ber

Gegenreformation, bie gro^e 93ermüftung be§ brei^igjäfirigen Äriegel fo
mädjtig geförbert !)atte, erfdjien bem neuen ©efd^Iedjte fd)on (ä-ngft fremb,
faft

unbegreiftidj.

Sm

marb ber ®egenfa(^ faum nod)

bürgerlichen 2e6en

bemer!t; bie SOfüfdie^en smifdjen Sutljeranern unb Sieformierten, bie nod)
in ben

^^agen be§ 2;f)omafiug

fo

Stürme

oicte

t§eo{ogifc^cr Gntrüftung

^farrerfamitien für unbebenitidj.
f)crüorgerufen,
S^ic Üktionatiften meinten altem 'Sogmenftrcite entmad)fen ju fein; bie
galten je|t fetbft in hcn

3fugtäufer

bei

9J?ittetpunft be§

^ieti§mu§ betrad)teten bie emige Siebe at^ ben großen
c^rifttidjen @taubcn§, mie c§ einft ber junge ©octtjc in

bem rüt)renben „Sriefe

Sanbgcifttidjen" aulgefprodjen

eincS

marb

in ben Greifen ber ftrengen Sibetgtäubigen

oft

^atte;

audj

taut,

bie ^^^^age

ob

ber ^roteftantilmuS nid^t lieber jurüdfe^ren fönne gu jener ungebrodje=

ben ^ugenbtagen

neu

(äint)eit,

fein

Stotj gen^efen föar.

bie

in

OZeuerbingl,

Sieformation

ber

fdjon

feit

bem

&IM

fein

unb

1802, mar

^atjre

Sdjfeiermac^er a{§ ber miffenfc^afttidje 2Bortfü§rer ber Union aufgetreten.

2Baa ben

freieften

Hopfen bei

fieb^etjuten

Spener unb Seibnij nod^

borf,

t)atb

^a^r§unbert§, Satijt unb ^ufcn-

oertjüttt geblieben,

mar bem jünger

ber neuen pjitofoptjie geläufig; er mu^te, ha^ atk§ SSiffen öon ber über^
finnlic^en

SSclt

nur annä§ernbc§ Srfennen

2(nnäl)crung!§oerfud)e im

mhm

^^i^iei^sn

nur ben S3oben ber eüangelif(^en

ift

unb mithin öerfd)iebene

einanber befte^en fönnen falls

greifjcit nidjt üerlaffen.

Hirdje, ber er angehörte, fudjte ha§ 2Befen be§ (Il)riftentum§ in bcr
tidjen
t)cit

fic

Sie reformierte
fitt=-

©eftaltung ber 2cben§ unb mar barum bem ©ebanfen ber „@in==

bey

eoangelifdjen Diamen»" oon

jeljer

jugänglidjer gemefen all ber

gemütoolle bogmatifdje Stieffinn be§ ßutljertumS.

3n ^reu^en

t)atte bie

Hird)enpolitif be§ |)errfc^erf)aufe§

bebad^tfam bie SBiebertjereinigung üorbereitet.
fic^

fdjen

aud) nad)

So§ann Sigi§munb§

HonfeffionSüermanbten

tut^erifc^e £anbe§!ird)e nid)t

unb

Übertritt

gaben

ha§

feit

langem

S^ie ^otjenjollern red^neten

immer gu ben StugSburgi^
5?ird)enregiment

au§ ber §anb; blieb bod; aud;

\>a§

über

bie

Corpus
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11.

5.

Evangelicorum

®ic

Staates.

SBiebei-^erftelliiitG bei pteu^ifc^eit

be§ $Rei(^§tage§ beiben proteftantifdjen ^iidjen gemeinfam.

(Sie unterbrü(ften

bog ßäftern uub Sd^etten ber tut§cri[(f)en ^anjelrebner

burdj ftrenge ©trafen unb burdf) ba§ Sei[pie( i^rer eigenen 2)u{b[amfeit;

au§ ber ©ogmatif ber beibenS^ird^en aik§ ^u entfernen wa^ ber
unb mie [ie bie f)Qrte 2e§re öon ber

fie fucfjten

©djirefterfird^e 2(nfto^ geben fonnte,

®nabenn)af)( in hü§ 93efenntni§
nafjmen, [ü festen

reformierten SanbcSfird^e niemals auf^

itjrer

kämpfen

nad^ fd^tüeren

fie aucf)

burdj, ba^ bie Suttjeraner

auf bie 5{u§trei6ung be§ Xeufefö oerjiditeten. Sd^on ^riebridf) SBitfjetm I.
molftc einen Unterfd)ieb jinifdfjen Suttjeranern unb S^teformierten überhaupt
metjr onerfcnnen; ha§ feien

nidf)t

bumme

Sanbred^t oerpftidjtete beibe ßird^en,

^offcn, meinte er furjab.

i^re

©enoffen im

2)a§

medjfet*

DfJotfolt

jum ©aframente §uäutaffen. Sei ber SfJeuorbnung ber 58ern3aitung§*
beworben im '^aljxz 1808 n)urben fobann bie fämttidjen (ut^erifdjen
feitig

^onfiftorien fomie ba§ reformierte Slirdjenbireftorium aufgehoben unb bie
SJ'irdienangetegen^eiten atter brei ^onfeffionen einer befonberen SCbteitung

ber

33e5ir!§regierungen

bamafS bcn

überliefen.

regiment felbftänbi{jer Drgane nidjt entbef)ren
hüxd) bie ^abinettSorbre

mieber
'^iüd)

30. 2{prit

halb, ha'^ ha^ ^ird^en-

fonnte,

1815

unb

am

2.

Januar 1817 neu

65eiftlid^en beiber Sefenntniffe.

ber S3i(bung

einer großen

ha^tv

ftetlte

bie ^rooinjiatfonfiftorien

aber a(§ gemeinfame Setjörben für beibe eoangelifc^e

f)er,

bie

oom

©parfamfeit gaben

ber

9ftüdfid)ten

SnbcS erfannte ber 5!önig

5{u§fdj(ag.

gebilbeten

(St)noben

l?irdE)en.

beftanben

©d^ritt für ©d^ritt näf)erte

man

fid§

au§
atfo

eDange(ifd)en 2anbe§fird)e.

S3on Sugenb auf, banf feinem Sefjrer 'Bad, ijatk ^riebric§ 2Bi(f)eIm

©ebanfen ber Union mit Siebe

bett

ergriffen.

2;ief

gemüt(id§

rt)ie

er fein

Untertanen auffaßte, empfanb er e§ al§ ein fd)tt)ere§
tro^ bem gemeinfamen eoangetifd^en ©tauben bod) nidjt

S3erf)ättni§ ju feinen

Ungtüdf, ha^ er

ber ^irc§e ber 9}Je§r]^eit feines S3oI!e» angetjörte, ba^ bie ^ird;e ßutfjerS,

ben er unter atten ^Reformatoren

Unb

am

tjöc^ften

nidjt bie

ftetfte,

war.

feine

©efü^t marb nur mäd^tiger, feit er in Königsberg fid^- bem
^iationatiSmuS abgemenbet ^atte. Sie eoangelifdje SSeiSfagung „auf hal^
fie 2iUe einS feien gleii^ mic S)u, Sßater in mir" erfdjütterte i^n bis in
bie§

bie STiefen beS ^cr^enS.
oft

im ©efpräc^ mit

„?Jad^ meiner einfäftigen 9}?einung", fo fagte er

geifttidjcn |)erren, „ift ber 5Xbenbma§(Sftreit

unfrudf)tbare tfjeütogifcf)e ©pit^finbigfeit neben

beS urfprüngtic^en S§riftcntum§."
feljr

3u

bem

©eifte

geliebter 23ifdf)of

beS

fefte

fdjtic^ten

betrad^tete bie

Union

nur

atS bie

Soromshj, ber fromme, gtaubenSftarfe ßuttjeraner,
mie fein reformierter ße^rer Bad.

©reis, bcffen freubigcr S^xn\
gi'i^-'ften

eine

Sibetgtaubcn

Müd^

(SoangeliumS unb erfuhr mit ^^reube, ha^ fein

^fnfid^t ebenfo günftig rt)ar

ben gebeugten

@r

bem

fo oft in

„bem

Ser

biefer

bibel^

SJienfdjen gcfd^ictjt ioic er gfaubt"

fummerüotten ©tunben

gctröftet tjatte,

mar

aud) Kants ^reunb gemefen unb ftonb ber mobernen SSiffcnfdjaftnatje genug

um

§u erfennen, ha'^ bie Unterfd)eibungStef)ren ber beiben proteftantifd^en

®ic cDaiigcIifcöe
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Uiitoit.

Äirdjeii für ha§ djjiftticfjc Sciuu^tfciii ber ©egenluart

®enn

bev 5?iJnig niemals.

backte

er

nidfjt

mcfjr bic a(tc

Segrünbung ber Union

2fn feinem 5öeriifc juv

33ebeutiing befa^en.

jiucifctte

Don ben ^fücf)ten bc§ lanbc§=

Ijocfj

^irdjenregimentS, er mu^te, ba^ bic proteftantifd^e ^irdje ^cntfdj^
fie üor bcm Ijarten ©eftengeifte ber 9^ad)^

(jerrlicfjen

ianb§ mandje ber 2:ugenben, bie

Darranbe oorau§

f)Qtte,

gum guten

2Se(tfinn

unb i^ren freieren

SDu(b[am!eit

roeitfjeräige

if^re

Xeife i^rer 33er6inbung mit ber StaatSgcmatt üer^

ban!te; bie unabhängige ©emeinbeöerfaffung be§

dabiniSmuS

fannte unb

er wenig.

tiebte

©djon nad^ bem

^arifer ^rieben mürbe eine

erften

tfjeologifc^e

^om=

miffion beauftragt, eine gemeinfame Siturgie für bie ^roteftantcn ^reu^enä
feftsuftetfen

nid)t rtJürbiger at§ burd) bie

;

glaubte

Smifteö

fromme ^ürft

ber

®onf
unb

3}tarf)cinefe§ ^teformationSgefc^idite

erinnerten bie

freubig

für

SBunber biefeS

bie

3?un fam ha§ britte 3ubctja§r ber 9^efor^

Krieges ermeifen ju können.
mation.

SSerfö^nung be§ alten S3ruber=

feinen

erregte

proteftantifdje

anbreSd)riften

jatjtreidje

mieber on bie erften,

3Bett

beiben ^irdjen gteid) teuren Saaten 9J?artin Suttjeril; in D^affou,

mo

bie

großen Überlieferungen be§ bulbfamen oranifd^en c§elbengefdj(ecf)t» nodj
fortlebten, traten bie

S3p(fe

©emeinben beiber

S3e!enntniffe gu einer Sanbe^firdje

Se|t festen audj bem Könige bie Stunbe ber ©ntfdjeibung

jufammen.
gefommen.

@r

fpredien

STrmee auf

fetber moltte at§ öornetjmfteg ©lieb ber ^ird^e ju feinem

—

ha^i

benn

er

luiffe,

ba^ ber Bürger, ber 33auer unb bie
unb begnügte

—

SSort i§re» ^önigS nodj etmaS gäben

mit ben einfad^en pra!tifd)en ^Sorfd^tägen, meldte S3ifdjof ®ad fdjon
uor fünf Safjren in feiner @d)rift über bie ^Bereinigung ber proteftanti^
fic^

fc^en Hirc^enparteien

empfohlen

eüangeüfd)en

fämtlid^en

Wüü§ alkn

^irdjen

^atte.

®enug, wenn ha§ 2(benbma[j(

gteidimä^ig

bem

nod)

atten

in

biblifdjen

^roteftanten gefpenbet unb bie ©eiftlidien beiber Setenntniffe

Unterfdjieb ju alten ^rebigerftelten ^ugeloffen würben; an§ biefer

Df)ne

öu^eren

S3ereinigung,

ben

bie

bann im Saufe ber Sa§re

bie

©ewiffen
lebenbige

©ematt

feine

antat,

fonnte

©emeinfd^aft ber (Gemüter er=

wadjfen.
S3ci

an

ben

^öorarbeiten

§anb,

bie

freiließ nic^t

ging

bem 9}?onardjen

fein

^ofbifdjof

©giert

eine jener fdjmiegfamen ^rälatennaturen, wetdje ber ßirdje

burdj ben 2Jiut be§ SefennerS ooranleuc^ten, bod^ juweilen,

wie Sl^omaS dranmer, bei einem SBerfe ber 33ermittlung i^r unentbe^r^
lic^

werben.

fd)afl

9J?ar!,

Ser gewanbte §ofmann

wo

bie

beiben

f)atte

fc^on

ba^eim

in

ber &xa\^

^onfeffionen bunt burc^einanber wol^nten,

ben Soben für bie Union Wo^t Vorbereitet gefunben unb ftanb ben ®c^
banfen ber ^re§bt)terialoerfaffung näljer al§ ber i^önig in feinen bogma^
;

tifdien

^inau0.

2{nfd)auungen !am er niemals weit über ben alten 3f?ationali§muä

ßr entwarf nunmeljr

eine

Stnfpradje

be»

^onfiftorien, bie ben erften 3:§eologen SerlinS jur
0.

Jreitfc&fe,

SJcutfdje ©efc^i^tc. II.

9Ö?onard)en

Prüfung

on bk
unb

t)orgelegt

16
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barauf
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II.

2Bicbcif)etfieniiii(3

1817

27. ®ept.

bc?'

)jieitBifcI)eit

^n

luurbe.

üeröffentüd^t

Staates.

2Bocten

[cfj(icf)teit

uerfünbigtc ber ^önig [einen 6ntfcE)(u^, ant 9ie[orniation§fe[te gemeinfam

jum

mit bcn Sutfjcranern

formatoven

gu (jonbefn.

fet6[t

ber anbern

SIbenbmafjt ju ge^en; er benfe bamit im ©eifte

nad) ben Stbfid^ten feiner 33orfa§ren nnb ber iRe^

be§ ^rote[tanti§mu§,

9^irf)t

Übergang ber einen ^irdje ^u

ber

[onbern beibe [otften eine neu belebte eüQnge(ifdj=

[et beab[icE)tigt,

werben; au§ ber ^rei^eit eigener Überzeugung,

c^rifttic^e ^ircfje

Überrebung ober Snbi[[erenti^mu§ mü[[e

bie

niä)t

au§

SSieberoereingiung fjeroor^

©ein SBeifpief, [o f)o[[e er, merbe ttiof)(tuenb auf alte prote[tanti=
©emeinben im Sanbe mirten unb eine allgemeine 9^a(f)foIge im 65eifte
unb in ber 2Sa§rf)eit finben. S)er ©inbruc! ber ^erätid^en SInfpradje mar
tief unb nad)()attig. Sie unter ©djfeiermodjerS S3or[i^e oerfammette bran=
benburgifdje (St)nobe erflärte [ofort itjre 3uftimmung, unb ber e^rmürbigc
©ad, ber rt)ät)renb biefer bemegten Xoge ftarb, fdjieb oon ber @rbe mit
ge§n.
fd)en

ber froren Sttjnung,

bie <Baat

ha'\i

feinet

£eben§

je^t aufging.

Stm 31. Dftober [trömte überall im Sanbe ba§ proteftantifdie 33o(f
5U ben

Sn Sertin

gefdjmüdten ß'irdjen.

feftlic^

reid^te

©d^teiermac^er

nodj beni gemeinfamen 2lbenbma§fe bem £utf)eraner 9}?arf)einefe oor

bem
^otsbamer ©arnifonürdje empfing ber ^önig
mit feinem §aufe unb unjäfifigen ©enoffen beiber 33efenntniffe ha§ ©a!ra=
5I(tar

bie

^n

§anb.

ment; tag§ barauf

ber

fegte er

bitb beö 9?eformator§.
feften ber

in SSittenberg ben

am

beiben erften Subel==

.^immef, §unbert Sa§re barauf mar bie ^irc^e

ööliig üerarmt an geiftiger ^raft,

Xat, eine Xat ber 33erfö§nung.
(3atte

hm

SSor ^meitjunbert Sauren ftanb ha§ Unmetter be§

S^eformotion!

großen Krieges bro^enb

©runbftein für ba§ ©tanb==

®egenfa| gu

2öeld) ein

unb

je|t gelang i^r mieber eine fd)öpfcrifd)e

S)a§ (Srmad)en

be!§

fjiftorifc^en

aud§ ouf ba§ !ird)lid)e fieben fegenSreid^ jurüdgemirft.

fd^ieu feinem SSoIfe nic^t

©inne§

Sut^er

b(o^ al§ ber 23efämpfer 9?om§;

ha§>

neue ©efcf)(ed§t begann aud) bie

bauenbe Xätigfeit ber 9leformation mieber !banfbar ju mürbigen.

frommer ©inn

befeelte

cr==

me^r, mie in ben Xogen be§ alten Sf^ationatigmuS,

unöerfennbar

bie meiften ber geftfd^riften be§

auf==

©in

Xage§.

S)a§ fat^otifd^e 93o(! nafjm an ber frieblid^en geier menig trgerni§, ob=
gteidj

t§>

^^forrerS

an ^aber
üan ß^

nid^t

eine

ganj

fefjtte

©ebanfc ber Union ergab

unb

bie ©treitfdjrift be§ fatfjolifdjen

©rmiberungen f)erüorrief.
'S)er
notmenbig an§ ber ©efdjidjte be§ beutfdfien

gereijter

9?eif)e
fid§ fo

^roteftanti^mug, ha^ gricbridj 2Sif£)erm§ $8eifpiel halb

faft

in fämttidjen

unb bann aud^ in anberen beutfd^en ©taaten
frcimitlige Dfiladjfolge fanb. ©d)on im Sluguft 1818 mürbe in ber ©tift§^
firdje ju ßaifer§(autern feiertid) oer!ünbigt, ia'^ bie Union für bie bat)rifd)e
^fatä burdj 5(bftimmung alter ©emeinben angenommen fei, unb t)ier at(er==
(S^cmeinben feines SanbeS

bing§

t)atte

bie fird)tid)e ®teid)gittig!eit einigen Stnteit

üiete ber aufge!tärten ^fätjer fragten einfad^,

fteuern

er§öt)en

merbe,

unb

ftimmten

ju

an bem öetingen;

ob bie Union bie ^ird)en^

fobatb

mon

fic

barüber

be=
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2)a§ 3uDerfcft bcu 9?cfüfiiiafioit.

'Saun fofgtcn 33aben unb einige fjcffifcfje ^voöin^cn, fur5 otfe
&enen bie Deiben llirdjen jafjtrcidj üertteten

riifjigte.*)

bie beutfdjcii Sanbfdjaften, in

luaren.

Sein
neE)nicn§

ber

(Streit

beginne

tjfürfficfjcn

Sie

gan^.

nicfjt

23efenntnif[e

ber

cntfpuacfj

(S^)rli(f)feit

eine

burcfj

bc5

bey großen

^^oi^to^ng

S^önigö

(Sintradjtlformet

Üinftlidje

Untere

fdjeinbar

äu fdjHdjten; bie Union berufjte auf ber §offnung, ba[3 ber @ei[t
üdjer £ie6e über bie alten Unter[d§cibung§(efjren tjinmegfefjen unb

djrift^*

fie nidjt

mefjr a(§ ein §inberni§ ber fird^lidjen ©emeinfdjoft 6etradjten lucrbe.

Sriuartung ennie§

biefe
[a[t

[id)

überall bort

ben

oer[cf;mä[jt,

£)atte

5lber

irrig, luo bie £ut(jeraner

alS'

nod;

ungemifdjt 3u[ammcn f)ou[ten, iro ber D^onie ber reformierten ©afer=

menter nodj ai§ ein <Sd)impfn)ort galt unb bie Union nidjt at§ ein praf*
in

mürbe:

Scbürfni^ empfunben

tifdjCiS

®en ftrcngen
eine ©mpörung

|)ü(ftein.

Königs

tt)ie

fo

Suttjeranern

<Sadjjen,

in

erfdjien

ha§

ber 33ernunft gegen bie

SKedtenOurg,

in

fromme 2Bcrf be§
Offenbarung; benn

bo§ retigiöfe ©efü^t oerlangt, gteid^ bem !ünft(eri[d^en, überalt nac^ ber
atlerbeftimmtcften ©eftattung feiner '^h^aU unb fürd)tet (eic^t bie §ei(§^

a[§>

ju oertieren menn

felber

>DaE)rfjeit

üian^ §arm§

in ben

5(nfic^t

biefc

mationSfefte ^inauSfanbte.

®em

Sut^erg üor ber ©eete,

er bei

„ha^

luie

aud)

Wü

unrt)efent(id) betradjtet mirb.

nur ein S3ud)ftabe ber

(eibenfd)aft(idjem

95 neuen

(Schrift

Ungeftüm üertrat

Xi)z\cn, bie er

jum

9^efor=

g(ouben§cifrigen §o(ften ftanb ba§ S3i(b

bem 9J?arburger

Sf^eligion^gefprädje fid^

Seib" gro^ auf ben ^ifdj gefdjrieben §atte unb
(Sinmänbc ftarr erroiberte: id) !ann nidjt roiber bie ©d)rift. 2Bar

bie 253orte

auf alle

—

bama(0

SBein, fo

fo

ift

n^^^n

ift

§arm§

erffärte

—

e§ aud) nod^ ^eute fo.

Dber^ofprebiger 5{mmon bie

6f)rifti

Seib unb Stut im Srot unb

Xriumpfjierenb empfa^f ber

neuen X^efen afö eine

bie ©[aubengfc^lDäd)e ber ^cit.

bittere

fädjfifc^e

Slr^nei

S)er 2)re^bner Üiationatift, ber

für

nur mett^

ffug ha§ öntereffe ber größten (utf)erifdjen SanbeiSürd^e ju maljren fudjte,

mürbe

frei(id)

obgetan;

burc§

boc^ ber

eine

tiefe

gefjarnifc^te

Entgegnung ©d^leiermadierS

miffenfdjaftnd^e Übertegentjeit nidjt gu befiegen.

intenbent

^eubner

rafdj

©taubenSernft be§ tiefer ^rebigerS mar burd^

in SBittenberg üerfagte

mad^te bort in ben Suttjertanben ein

fio^

jäijer,

STud^ ber

modere ©uper=»
unb halb er=*

ber Union,

ftitfer

2Siberftonb, ber,

ent==

fprungen oug ben ge§eimni§öoften S^iefen be§ @emüt§teben§, mit fd^onenber
äartE)eit bef)anbett merben mu^te.
S3on fofd^er 9)ii{be befa^ ha^ preu^ifdje ^ird)enregiment nur menig.
freitid^ moHte ber ^önig bie ©emiffen bebrüden; bod^ je
üon feiner eigenen ©taubenStreue überzeugt mar, um fo meniger
fonntc er bie e^rlidje ©efinnung ber 2Siberftrebenben oerfte^n. ©r burfte

9^immermef)r
fefter

er

*)

^ad) ben

f(f)ou

Cberfonftftorialrotä

ü.

im

1.

33anbc ertüö^nten 2tuf5eidf)nungen be§ Ba^rifrfien

©d^mitt.

16*
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S)ie 2Biebetf)eL-ftenuitg bc§ preu^ifdjeii

[agen, 'öa'^ nur fein perfönlid^eS (Singrejfen
unb tvax [d^merjUd^ überrajd^t, a(§ je^t auA
fidj

©taate?.

bie

Union ermögUdjt

bie

alten §eimattanbe ber

f)atte,

©emeinben am D^ieberrljein
®ie ^ie^en bie Union miKfommen, nur bie ober[t=
©elüalt be§ ^önigi moltten fie nidjt anerkennen
jum @nt^

beutfdjen ©t)noba(t)er[Qf[ung, bie reformierten
fid)

äu regen begannen.

bifdjöflid^c

ber S3eamtcn,

fe^en

fgftem^
biefe

fe[tf)ie(ten

©ijnobalen

;

bie

—

allefamt

nod^

an ben Set)ren be§ territorial^

felbft ber n)ot)(meinenbe

tion

©o(m§=Saubad)

fdjrieb

marnenb

:

SüIid)=(I(eoe=SSerg feien nidjt minber gefä^rlid; a(g

Uftramontanen, „Seibe greifen bem Könige an ^ron' unb ßepter."*)
®ie ungeahnte ©törfe biefer 5meifadjen Dppofition marb erft offenbar,
ai§ ber ^önig nunmehr unternahm feiner SanbeSfirdie eine gemeinfame
Stgenbe ^u geben. Sie junge Union foHte nod^ fd^mere ^afjxz üolt bitterer
kämpfe unb ^ä^tic^er ^erirrungen überftetjen h\§ fie fid) mirftid), nad^
bie

bem ©innc

©0

Stifters, al§ ein ^-riebenSroerf bemä^rte.

if)re§

fd^attete faft auf alten ÖJebieten be§

fame Xätigfeit.

STn

bem mäd^tigen

@taot§feben§ eine

reidje,

Stuffteigen be§ 2öot)tftanbe§

l^dU

unb ber

S3i(bung rt)ät)renb biefer fangen griebenSgeit ^atte ba§ einfic^tige ©djaffen
be§ 33eamtentum§

in

^^reu^en

rt)ie

im übrigen ^eutfdjtanb

ein

großes,

üiedeidjt ha§ gröf^te 33erbienft, un^) nid)t§ befunbet fo beuttic^ bie tinbtic^e
po(itifd)e

Unreife ber Dp^ofition jener Xage, ai§ ber 53orrt)urf ber Un=

frudjtbarfeit, tt)efdjen bie tiberate treffe gegen

SBäl^renb

ber

§arbenberg ^u

erfjeben pffegte.

Staatsrat über bie (Steuerreform oer^anbette,

begann in

ben ^roüinjen, überall unter ber unmittelbaren ^luffid^t be§ ©taat§!anä=
Ux§, bie neue 33ermartung if)r SBerf
eine 5(rbcit ber 2öieberf)erftenung,

—

unb mannigfaltiger a{§ bie Stufgaben, metd^e einft ^önig ^riebrid)
bem fiebenjätjrigen Kriege gelöft §atte.
S^irgenbS mu^te bie ^fticJ^ttreue be§ ^Beamtentums fo ^arte groben
©ofange man nodj auf bie ©r=
befielen mie in ber ^ronin^ ^ofen.
merbung üon SSarfdjau t)offte, mar ^arbenberg gcmiltt ben polnifd)en
^rooinjen eine gemiffe nationate Setbftönbigfeit gu gemöfjrcn. S)iefe ge=»
fä^rlidjen ^läne fielen oon fetbft fiinmeg, al§ lebigtid^ ber fdjmate Sanb=
ftridj bis gur ^roSna, ein \d]on faft
gmei j^ünftctn oon Si^eutfdjen be=
tt)o[)nteS Gebiet, an ^reu^en §urüd!am.
S)a bie SBiener 53erträge bie
^rone nur gan^ im allgemeinen jur ©d^onung beS polnifdjen ^ßotfStumS
oerpffidjteten, fo mürben bie üon 5£Sarfc^au abgetretenen ßanbfdjaftcn burd;=
fc^njerer

nadj

p

aus in berfelben SBeife mie bie anberen(Srmerbungenbempreuf3ifd)en©taate
eingefügt unb teifteten benfetben §u(bigungSeib.
Wlan er!annte bieS ®e=
biet nidjt atS

•=)

unteilbar an, fonbern oereinigte bie Sanbftridje

©olmS-Saubad),

33ei-icf)t

um

Xi]oxn

üDcl' bie 3iiftäiibe in Sülici)=eicüe-93crg, ^(iig.lSlO.

^roDin^
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'ipofeit.

mit i^rer a(ten §eimat, bem DrbenSfanbe, uiib 6i(bcte aug bev
§auptma|[e, ncbft einigen iücftpreu^ifdjcn ©ebiet^tciten, eine neue ^ro=
üing; [ie ertjiert ben 9tatnen beS ©ro^(jeräogtum§ ^o[en, bct [laatgrcdjttid;
iüieber

wax wit bie neuen 2;ite( be^ ©ro^tjcrsogtumS '^k^
unb be^3 ^erjogtunig Sad^fen. S^odj Don SSien au§ ertie^ bev
i?ünig eine ^roflamation an bie (Simnoljner, morin e» §ie^: ,,5(udj St)r
(jabt ein S3atertonb unb mit it)m einen S3ett)eig meiner Std^tung für (Sure
ebenfo bebcutung§ro§

berrijcin

5(n§äng(idjfeit an ba^fetbe

erhalten.

of)r

njerbet

meiner 3J?onardjic ein^

oerkibt o^ne (Sure ^Nationalität üerleugnen gu bürfen."
erf(ie(ten,

mie

in

S^orberatung

bcr

5(udj bie[e SSortc

beim (Staatöfanjter au§brüd(id§ gu

^rotofott erftärt tuurbe, in feiner Söeife bie 3(nerfennung einer ®onber=
[tettung ber ^^roüinj.

bem (^rop^erjogtum
öinjen

—

ein

Um

—

bie bcfiegte DZation ju cfjren getüäfjrte bcr

at§

einjige

^luäjeidjnung oor

bm

^önig

anbern ^ro=

bejonbere» 3Bappen, hcn meinen Stbfer im .^erjfd^ilbe be§

preu^ifc^en, unb einen ©tattfjatter ou§ jageironifdjem Stute, ben ^-ürften

SCnton ^abgiipid.

Sie Seitung ber 93ermattung

©tatt^after iDar nur befugt über

üerfangen,

bie

bzn (55ang ber

üorbefialten

(SJefdjäfte

;

ber

STulfunft gu

unb fie über
^utbigung am 3. 5Iug.
2anb§(eute nadjbrüdüdj üor gefäfjrtidjen

Söünfdje ber ©iniüo^ner

bie 2(bfid)ten bc§ 9}?onarci^en

blieb jtbod) rvk in ben

bem Dberpräfibentcn

übrigen ^rooinjen au§fd)lie{3(ic^

entgegen§unef)men

aufjuüären.

S3ei ber

1815 niarnte g-ürft Siabäimin feine
Xäufdjungen unb oerfprad^ i£)nen öoden 9(ntei( an ber bürgerlidjen ^rei=^eit, n?e(d;e ^rcuJ3en alten feinen Untertanen gcrt)äf)re, auc^ (Schonung
i^rer „(Sigentüm(id^!eiten" in ©prad^e, «Sitte unb ß3eiüof)n§eit, aber
feinerlei (Sonberred^te.

®ie neue ^rooinj umfaßte

bie

^ernlanbe be§ alten (55ro§po(en§. §ier

in ber üietbefungenen ©iebenf)ügetftabt (5Jne[en §atte einft ber mei^e 5(bter
gefjorftet,

^ier

lagen

mehrere ber

Heiligtümer ber

teuerften

^olnifdjcn

unb bie SöoHfa^rtigfird^e üon
Siremeffen, unb üon |e§er mar ber 2{bet ©ro^poIenS burd^ bie SBärme
Sie ^olen Ratten unter atten S3afal(en
feine» S^ationalftotgeS berühmt.
(5)efdjid}te,

haS

5lbalbert!§grab

am

granfreidjS

tängften,

S^apoteon aui§gel)a(ten.
ber ^rot)in5
trat

fofort

^^li^

in

bi§

in

gu ber 3dj(adjt auf

5S5ä()renb

tjettem

geheimen

(55nefen

ber l^unbert

Xage

bem 9J?ontmartre
eilten

bie

bei

Deutfd^en

^ubet ju ben ^a^nen, ber ^ofener ^bd aber
mit ben Xuiferien, unb bie Se^örben

33er!etjr

mußten baran erinnern, ha^ ha§ (S3efc^ hzn Sanbesoerrat mit bem Xobe
bebro^e.*) 9^ac^ bem ^meiten ©turge be§ Smperatorg rid)teten bie Unju^
friebenen i§re ^offenben Sticfe auf ba§ na^e ^onigreid^ ^ofen unb feine
neue 33erfaffung; bie geheimen Senbboten ber SBarfdjOuer Patrioten
fd^ürten bie gfamme ber notionaten ^ropaganba um fo eifriger, ha fie
bie Über(egenf)eit ber preu^ifdjen S3erma(tung fannten unb ernfttio^ be*

")

3^'^''''""^

S3erid)t

an ben Staatöfonslcr,

21. ^itni 1815.
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SSieberrjerftelliing bc§ ^leu^if^eit ©taateS.

^rooinä fönne

bic

fürchteten,

®ie

5.

i^ren

biircfj

SRutterranbe entfrembct roerben.

aii[6Iütjenben

bem

2öof){ftanb

^a^ren nod) taudjte immer roieber
^rooing frehüifdg au ^oten jurüc!^

'iRa<^

^a§ ®erüd)t auf, ber ^önig benfe bie

um

äugebeu; immer lüieber fc^upeBtc ein g(ücföer§ei§enber ©(orienfc^ein

ha§i

i^aupt ber SJcutter ^olen§, ber ^eiligen Jungfrau in ber ^ofener ^arme=

Xreue ber polnijc^en Beamten erfdjien, nadj bem großen
jrtieifet^aft, unb ber Dberpräfibent ^ccboni riet

2)ie

litertird^e.

Don 1806, überaus

2(6fa((

bem ©taatsfanjter
beffeu

fie

a((ei3

iijuen einen

ßrnfteS,

fetber für 33erräter

fic^

fie i(jren'2)ieu[teib

brädjen.

bie ätt)cifarf)e 23erpf(idjtuug

'^ad) turger

3^eöer§ ab^uforbern,

an i^rer Station erffären

§arbenberg aber feinte ben SSorfc^tag

>^dt \d)on füllte fidj ber Statthalter |e§r ungtüdlid^ in

Ijodi^er^ig,

9tnmut, bie ben ^otuifd^eu ©befmann

mo

fammeufanb,

§au§

bie üorneljme

fid)

bie

9}?ufifer

©in fd)öuer 3}?ann,

bereinigte er mit jener leisten gefettigen

rittertidj,

S3itbung: fein gaftfreiel
23ertin,

inar
5£3e(t

auggeid^net,

faft

basS

bie

einsige

gebiegene

be^o

§o(jen

©piet unb

bie

beiounberten

fein

feetenüotteg

S)ie S^ab^imittS niaren feit gmei

S^nen bafür" —
—
berg
„ba^ biefe^rooing mit
ftc^c

SD^ajeftät

S'ii'^ft

^nton

mit ber (iebenSmürbigen ^ringcffin Suife tion ^reu^en Der*

mä^tt unb ftanb bem Könige perfönlid; natje.
fe^te bic Xreue, bie i^n felbft erfütfte, argfoS

@r.

in
5U==

SaJjr^unbertcn mit ben ^o^enjottern met)rfadj üerfd)roägert,

„Sdj

beutfdje
2(be(^

mit ben ^ünftlern unb ©efetjrten

finnige 9iomantif feiner ^ompofitionen.

felbfi t)atte fid^

wdi

ah,

ben ©eiriffeutofen bod) nic^t jurüd^tteu U)ürbe.

feinem glänjcnben unb bod) menig einftujjreidjen 5tmte.
geiftreid),

fraft

fotften faltiS

untermorfen

fd^rieb

er

in

er

^ote unb

blieb

feinem 3So[fe üorauS.

nac§ ber §ufbigung an ."parben^

benen, meldte

finb,

'^oä)
h^i

feit

Sa^rtjunberten bem 3^pter

£iebe metteifern

mirb."

§atte bod;

ber ^anonifuö

^amiedi in feiner geftprebigt fo rü^rfam oon bem Saget==
tonenbtutc ber ^o^engoUern gcfprodjcn unb ber 5fbet fo brünftig öer^
fid^ert: „©djirere (Srfaf)rungen baben un§ gereift!"
2)urdj ein „Softem
ber 5JtatiDnatität", burd^ liebeöoIfeS ®inge§en auf ode SBünfdje ber ^olen
^offte ber gürft bie ^roüing am fidjerften für ^reu^en gu gelüinnen; inbe§
rnarb er halb irr an biefen ^tänen, a(§ ©neifenau i§n marnte unb er
at(mät)tidj fetbft bemerfte, mie mi^trauifo^ unb t)intert)attig feine eigenen
Sanbgteute i§m begegneten.*) Studj ber Dberpräfibent 3ei^öoni bi ©pofetti
gelangte niemals gu einer feften Gattung ben ^olen gegenüber.
®cr
geiftreidje, leidjt erregte ^-euerfopf tjatte in feinen

jungen 2;agen mit §an§

üon §etb unb 5?nefebcd für bie ^beate ber Siieöohition gefd^märmt; er luar
nodj immer ein erüärter Siberafer, bem ©taatsfanster unbebingt ergeben,
unb meinte fidj t)erpftidjtet bie oon ber liberalen Söett gebraubmarfte
Leitung ^otenS burd; nad)fid)tige Tlilbc ju fü^nen. .^m ruffifd)en ^oten
begütert

")

l^atte er

audj perfontic^ manche ^üdtfid^tcn ju nefjmen.

SRnbäilpilf nii iöavbcnbcrg, 9. VdiQ. 1815.

9?ol;ov

au

GJiicifciuvii, 10.

Bu^uci^en

Wni

1817.

Surft

inarb

ev

bem

g(eicf)

freilid^,

Skbsttüi«.

?r.
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Scv&out.

©tattf)a(ter,

[etber

beforgt

über bie ^^i^tgeu

S^okn fc^on oor

[eines ©t)ftem§, ha er ben C?:fjQraftcr ber

^afjrcii bei bcr

^evirattung ©übpreuj3en!§ gvünblid) !eiinen gelernt Ijatk.

Unbefangene fonnten über

im

nidjt

|]itiei[e(

bie

^intergebanfen be§ pü(ni[djen Stbelä

uuerfjörter ®rei[tigfeit erffärten [eine güfjrer

SJtit

fein.

ber Üiegievung in§ ©efidjt, ha'^

ifjr

Sanb einen ©taat im Staate bitben

[ülk biö jur berein[tigen 2öiebert)ercinigung mit 3Bar[(^au.
bcr ©emä^igten, ©enerat t)on ^o[in§fij, bcr

unb mit bcm ©tattljalter
(5reunbe bie Silbung
pofni[d;en

%entcn

ba

rein „nationalen"

bie

preuf3i[cfje

forberte

öie( üerf'ef)rte,

einer

^[fi^iercn,

jcl^t

beutfdjen

tion

<Setb[t einer

Uniform trug

öon [einem

fürftücfjcn

2(rmee mit auSfdjüe^tid}

^o(en bodj nur a(y
©in anberer (yemö^igter,

ben

bcr ge()eimen ^olijei betrachtet mürben,

poU

SOtoram§!ij [cnbete ber ©taatsfangtei eine lange ®enf[djrift über bie

©r fjob an mit ber 3Ser[idjerung: „2Ber bie je^igen ^o(en
mit benen oon 1806 dergteicf)t, irrt um ein gan^ei^ Sa^rfjunbert," ^ux
nifdje Station,

33e[tötigung bie[e!o 2(u§[prudj!3 füfjrtc er [obann au§: bie pD(ni[dje Kultur
fei

älter a(§

menngteic^ neuerbingS bie Xat ba§ SSort

bie beut[cfje,

brängt unb bie g-rudjtbarf eit ber potni[djen£iterotur

darauf marf

er ber S!rone

fid)

t)er==

üerminbert ^ah.

'^reu^cn „ha§ 'Br)\km beS S5erbeut[djen§ unb

SßernationaUjierenS" bor unb bettagte namentlii^, ha^ bie po(ni[d}e ®e*
[d^id^te in ben ©djuten
mürbe: „©eitbem fangen

gefdjidjte

93eftanb

einzuprägen/'
ber

potnifd^en

mefjr

a(§

befonberer Sefjrftoff

©djlu^ öerlangte

S^^

be^anbelt

er

Sürgfdjaften für ben

üorne^mtidj fofgenbe oier fünfte:

Sfcationaütät,

bem

einen Statthalter aug
fdjfedjt;

nic^t

bie SD^ütter an, ifjren (Säug(ingen bie iJJationat^

föniglidjcn

§au[e ober au§ potuifd^em @e^

einen ^roüingiallanbtag, ber burc^ einen ftefjcnben 2(u§fd^u^ bie

9iedjte ber

^oten oerteibigen unb

^ommiffion jur ßeitung beS ®(^u(=

eine

tmter, audj bie geiftlidjen unb Sdiulftetlen,

mefenS mähten
auSnaljm^rog burdj ©ingeborene, auf 93orfdj{ag ber "iproüinsialftänbe be^
fe^t; enb(id) groei potnifd^e 9^äte, einen ^iüilbeamten unb einen fat^o^
alte

[o((te;

ii^en

(5jeift(ic^en,

bem

bie

5^önige,

bem Staatsrate unb bem

fanjter über bie ^ofener 2{ngelegen§eiten 3Sortrog
britter

po(ni[cf)er

(Sbetmann

Tla\ox t)on ^ot)er eine
[c^aft

merbe

förmü^
merben.

nidjt

eine

bürfe

man üon

„biefen üerbredjerifc^en (äib

aud)

feinen üon

^am|3fe gegen bie

i^nen

(Sin

morin furjmeg er!tärt marb: bie[e Sanb*
^roüin^ at§ bi» fie üon ^o(en

preu^ifdje

ßonb

befjanbett

htn ^o(en feinen ^ih forbern

benn

abgetrennt fei; bis ba^in muffe
5((fo

©taatS==

müßten.

übergab bem 33ertrauten beS Stattf)a(ter»,

'2)enf[d^ri[t,

e^er

galten

p

irgenb

fialten

[ie

märe

auszeichnen,

als potni[d§eS

ein smeiteS

ha

bie

^-remb^errfdjaft immer befonberS

—

55erbrec^en"

"Seforierten

fic^

—
im

§ert)orgetan f)ätten.*)

*) Sofe^jf) b. matoW§lt), S)enfitf;ciTt übet bie po1ni\d)Q Sktion, 29. Ses- 1817.
sur les affaires polonaises, boii Stolzer an Ü5neifenau übevfenbet,

Memoire
G.

?(pvit 1817.
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2)ie 2Bieberf)erfteIIiing be§ |)reiiBifif)en Staciteg.

?flid)i (ange,
uub bcn frechen SBorteii folgte bie oerräterifd^e Xat.
1818
ÖJeneral ©ombrom^f^ ben ^lan gu einer ge=
entiüorf
Sa^te
Sm
Ijeimeu |)o(ni[cf)en S5crBrüberung, bie ein Sa§t barauf unter bem DfJamen
ber nationaten Freimaurerei \n§ SeBen trat.
S)ie S3e^örben jatjen bem
geje^n)ibrigen XreiBen getoffen §u unb fdjritten erft ein, ai§ bie 3Ser^
fdjirorenen, au§ bem ®un!et ifjrer Sogen ^erau0tretenb, unter ben SSauern
bilben öerfudjten, meldje ben unjmeibeutigen Dramen 'Sen^'
greifdjaren

p

fenmänner
2)ie

(S'ofini.ert))

Slbfidjt

erl^ielten.

SSernidjtung

ber

be^

"Seutfci^tumS,

bie

®enf[djri[tcn be^ potnijdjen 2(be(§ unoerl^ofjien Befunbete,

fic§

in

jenen

fanb Bei bem

(Statthafter at(erbing§ fein @e(jör, aber aud) [ür bie

gorberung beutfd^er

W\t

peinüd^er ®emiffen=*

Kultur

tot bie

(joftigfeit

S^ernmltung unmittelbar nidjtg.

crfünte bie S^egierung i§re ben ^^o(en gegebenen S5er§ei^ungen.

®ie alten Erinnerungen unb ^ofjeit^geidjen be§ SanbeS blieben, nac| ber
großmütigen preußijdjen S(rt, unberührt; nod^ §eute prangt am 9?inge gu
^ofen ha§ große pofnifc^e 2Bappen mit bem ^erjfdjilbe ber ^oniatom^t^^
bidjt

über bem @d^i(berl)aufe ber preußifdjen 2Badje.

S)ie polnifdjen Dffi^

mürben penfioniert ober in ba!§ preußijc^e ^eer eingereiht; auc^ üon
ben SBorjdjauer Beamten na()m man eine große ^a^l in ben preußifd)en
äiere

S)ienft

auf, obgleidj oiele beg ©d^reiben^,

funbig maren unb

faft

alle

fic^

bie meiften

uuäuoerläffig geigten.

be^ Seutfc^en un^
'3)ie

^rei^oermal^

tung (ag in ben Rauben gemöfjlter ßanbräte^ bie gumeift bem potnifd^en
'^ihd angetjörten;

nur

bie gut^fjerrlidje ^oligei

mürbe, gur großen greube

ber 23auern, oorerft nodj nidjt mieberfjergefteftt.

.23e^örben

mar

beutfd^,

aber alte für ba§

(ungen unb 33efanntmadjungen

erfolgten

S)ie ©efdjäft^fprad^e ber

^ublüum
in

ber

beftimmten SSer^anb^

Spradje,

bie

'oen

33e=

mar; fo marb auc^ in hm S3olfgfd§ulen ber )poU
nifdjcn Drtfdjaften nur polnifc^er Unterridjt erteilt.
©leidjmofjl fdjritt ha§ S)eutfd;tum felbft unter biefer bi§ jur Sd^mädje
langmütigen Siermaltung unaufljaltfam üor. ©obalb bie bürgerlidje Drb=
nung mieberljergeftellt mor, öffneten fic^ öon felber bie <3d^leufen bem
©trome ber beutfc^en ©inmanberung, ber fd}on im 2}cittelalter bie§ ber=
ma^rlofte Sanb befrud)tet i^atte. "Sie Überlcgenljeit beutfdjen S^^i^^^ "^^
Kapitals geigte fidj überall, üorneljmlidj im Sanbbau. %tv 9}Jorgen mitt==
leren 33oben§ mürbe gur ^eit ber Sefi^ergreifung für 1^/2 Xlr. oerfauft
etroa ebenfo l)odj mie bie Urmalblänbereien im fernen 3Beften 9Zorb*
ameri!a§,
Sßeldj eine SBonblung in biefen barbarifc^en ^iiftönben, al§
bie Siegierung fid) jet^t anfdjidte, bie Stgrargcfe^e t)om ,3al)re 1811 einju^
Umfonft fenbete ber Stbel, auf bie „(Sdjrcden^lunbe oon biefer
führen.
©üterfonfigfation", eine üogenbe ^Ibrcffe an ben ^onig, meldje in naiücn
SBorten ben magren S^aralter ber gerühmten formatifdjen ^unferfreiljeit
entl)üllte: „Sn ben pgelfofen SfuSfdjmeifungen be§ finftern rol)en 2anb=
üüli'§
l;ieß e§ ha
„merben fid; bie STeimc cine§ praftifdjcn Safo^
teiligten

öerftänblid)

—

—

—
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2)a§ Seutfd^tutti in ^ofen.

bini^muö entlridfefn."*)
fangfam

fel^r

®te Üiegutierung ber bäuertidjen Saften mürbe,

jum

burdjgefü^rt,

freitidj,

SSorteit

be§

S(bef§

fe(ber,

ber

au§ feiner ro§en S^aturatmirtfdjaft jur ®e(btüirt^
\\d) jcl^t
unb
babei bnrdj bie neue Tanbrtjirtfdjafttidie ^rebit='
überjuge^en
fdjaft
genötigt

[af)

anftaÜ (1817) eine iDirtfame

erf)iett.

t^itfe

S3on einem fräftigen Sürgertum fanben

fid^

faum Spuren

in biefer

^rooinj ber 9Jtonar(^ie; fetbft bie Stobt ^ofen mar ein ober
ungepffafterter Ort, ein ©emirr Don nieberen fc^inbefgebcdten §äu§d)en,

ftäbtereidjften

mie

nur nod)

fic Tjeute

bie 2BaUifd^ei^53orftabt gieren, mitten barunter öer=

Wuc^ bie» begann fid) ju
Don Safjr ju ^al)x Derme^rten unb

faUene ^irdien unb unfaubere 5Ibet§paläfte.
änbern,
in

feit

bie beutfd^en 33ürger fid^

ben sal^treidjen neugegrünbetcn Unterridjt^anftatten eine ©tü^e

S3ot!!§tum§

i()re§

2)a§ potnif(^e ©nefen mürbe nadj einem furchtbaren

fanben.

mieber aufgebaut

93ranbe großenteils auf l^ofteu be§ Staate^

ftattUdier

unb

^enfmünje; noc^
ber 3Serfe()r auf bem 9^e^e=

.eierte

!önig(idjen

feinen

fc^neifer (job fidi i)a§ beutfd)e

Sfieftaurator

33romberg

burd^

feit

eine

kanal mieber frei marb. SSä^renb bie S)eutfd§en anbern 9^ad)barüö{!ern
gegenüber nur §u oft eine §a(ttofe (Smpfänglidjfeit geigten, fütjUeu fie fid^
im ©laDenfanbe atlefamt

tjier

aU

ftofg

mußte, benn rnaS
Derbfenbete

Xro^

l^atte

biefe

menn

arme Siteratur

i(}m

§u bieten?

^^räger
er nidjt

2{uc§ ber

ber ^o(en arbeitete ben ^eutfd^en in bie §änbe.

©tattljatter f)atte Derfprodjen, ha'^ ben

ber nöd)fte 2(nfpruc^
biefe

aB

§errfc^er unb Sefjrer,

einer übertegenen ©efittung; !ein Seutfdjer (ernte potnifd^

©ingebornen bei

®er

gteidjer 23efät)igung

auf bie tmter ber ^roDinj ^ufte^en
ou§5unu|en unb fid^ in SreSfau,

unbebadjte 3ufage

fotte.

Statt

ber ßanbe§*

uniDerfität ber neuen ^roDinj, für ben StaatSbienft üorjubereiten. Der*
geubete bie potnifdje Sugenb i^re ^raft in hen fc^Ied^ten fünften ber ®e*

So gefdiaf) eS, ba'^ ber 9^ad^iDud)l ber Se^örben faft oHein
aü§ ^eutfc^en beftanb unb bie unfähigen SSarfc^auer Beamten a(tmäf)tid;
3ur Seite gefd)oben mürben.
l^eimbünbe.

5)ie 9}Jaffe beS

SJoffS

na^m an ben Umtrieben

beg 2(be(§ geringen

Staub nod} niemals
feit e^ ein 'polen gab gtüdlic^ere 2^age gefe^en f)atk; bem abtigen ^an
troute er nidjt, ber graufame 53ogt ber alten ^^it unb bie ^arbatfc^e mit
bem eingefnoteten 33tei blieben ifjm unDergeffen. 9Zur ber fonfeffionette
Sfnteit.

§aß

'3)er

polnifd^e S3auer

mußte mo^f, ba^

fein

entfrembete ba§ gutmütig (jarmtofe 3SoIf ben preußifdien Beamten.

2)enn ber ^teruS begegnete ber fe^crifdjen 9?egierung Don

^an§ au§ mit

ftittem ©rotl; er Der§ief) i§r nid)t, ha'^ fie bie ^tijfter ben ftrengen SSor==
fdjriften be§ 2anbred^t§ untermarf,

ha^

fie

überatf 93o(!gfd^uten anlegte, bie

unbefannt gemefen, unb für bie
Sie (Sin*
23i(bung ber jungen ^riefter burd^ neue ße^ranftaüen forgte.
in ben fat^otifd^en

*)

üon

Dörfern bisher

?(bref[e be§ Stbelä

tleixii^

faft

im ö5ro6I)er3ogtiim ^ofen nn ben

übergeben, Sept. 1817.

S'öiiio,

bem

SRinifter
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[tüfterungen ber Äaplöne tiefen bie

preu^ifc^en §errfcfja[t
bie

S^Jamen:

6'ebeutenb.

ni(f)t

für bie 3Bo§ttaten ber

"Sanfbarfeit

au[!ommen, unb Bafb galten

unb

fattjolifdj
'2)a§

©taate§.

2)ie SBieberl^erfterfung be§ ^jreugifrfieit

6ei ben 93auern

unb bcutf(^ at§ gleidv

eoangetifdj

potnifcf),

^-eucr be§ STufrufjrio glimmte unter ber 'ä\d)c, aber er[t

noc^ ipieber^ottem 3]errat ber $o(en entfd^to^

fic^

bie l^rone §u ber ein==

äigen ^otitif, metdje bie§ 6ebro§te ©ren^ranb

bem

«Staate fid^ern fonntc,

—

gur unüertjotjfenen Segünftigung ber beutjd^en l?u(tur.
(Sinfadjer logen bie

preu^en eine SlbelSpartei,
f)inüberbndte.
9J?idje(au

Singe

in

^reupen.

S)ie potnifd^en (Sbetteute in

unb ^ulmertanb

2Bo§t 6e[tanb auc§ in SSe[t=

nad)

rt)e(d)e fef)nfüd)tig

bem Restitutor Poloniae

ben jurüdgelüonnenen ©ebieten

öertjietten fidj [o gmeibeutig,

ha^ ber

geiftreidie

^räjibent^ippct turj öor ber |)utbigung in2;^orn bem ©taatSfangfer
ben mu^te: „Seiber !ann

\d) cigenttid^

jd)rei==

deinen als mürbig nennen, menn

nidjt

burdj ©nabenbejeigungen 33erirrte befe^rt unb gen^onnen werben foUen."*)
2)an5ig,

2Cuci§

furdjtbar

I)eimgefu(^t

üon ben

nod) tauge [törrifd^

bem

(Staate gegenüber,

ftanb lüieberbradjte.

2Bie

f)atte

fid)

S'Jöten

Krieges,

be§

ftanb

ber i^m ^rieben unb 2öo{)(^

bodj bie fc^önfte unferer atten Stäbte,

ben |)of(änbern gteidj, fo gang f)inau^gc(ebt aui ber ©emeinjdjaft if)re§
33offel.
®er brei^igjä^rige ^'rieg, für un§ bie ^dt beä tiefften 5öerfa(t§,
faft

mar

Sanjig mie für §ot(anb

für

\)a§

^^iti^^^i^

''er

33(üte.

3^'ro^ig

mie

auf beutfdjem Soben mar ^ier, im beftänbigen Kampfe mit
bem potnifc^en 5(be(, ber reidj^ftäbtifdje ©eift aufgeblüht; an bem 5frtu§=
nirgenbS

Ijofe

unb ben ^o(^gieb(igen ^atrijier^äufern prangten überall

ber republifanif(^en gelben 3}?accabäu§, damilTuä, Scipio.

bie

Silber

Obmo^l üon

ben alten friegerifd^en Stabtjun!ergefc^led)tern beö norbifd^en S3enebig nur

menige bie Stürme ber napoleonifdjen Kriege überftonben

mö^nte

fidj

bie

rüljrige

.'panbelSftabt

bodj

fd^mer

on

Ijatten,

bie

fo

ge*

^^ormen be§

mobernen Seamtenftaate», unb nad§ einem 'SLRenfc^enalter redmete \\d) ber
S)an5iger Den altem Schrot unb ^orn nocl) nic^t gu ,,ben ^reti^en". 2)ie
§auptmaffe ber ^roüinj bagegen gehörte nun fdjon feit oiergig ^aljren
bem beutfdjen Staate an unb l)atte
ba^ polnifc^e ßanböolf nic^t au§*
in fdimerer Qdt eine muftertjafte Sreue bemä^rt. SSollenb^
gefdjloffen
in Dftpreu^en gebadjten Seutfdje, ßitauer unb 3Jiafuren alle mit gleid^em
Stülpe bef' S^önig^berger Sanbtagg unb i^rer tapfern ^euric^g.
Seibc ^rotiinjen Ijatten unfäglidj gelitten, ^zx ^önig bemilligte bm

—

—

(SJrunbbefit^ern bebeutenbe Tlitkl gur ^ieber^erftellung

Dftpreu^cu allein 3,7

^D'iill.

^Ir.,

unb

i^rer öüter,

für

lie^ ben Oberpräfibenten mit icn

^roüinsialftänben über bie S3ertcilung üerljanbetn.

9(bcr \va§ mollten biefe

Summen

beiben

bebeuten,

ha

ber

^riegSfdjäben unb Seiftungen
2;ir.

gefd^ä^t

'')

§i|;per,

mürbe?
S8ex\d)t

feit

3}?and;e

an

ben

ber

©efamtöerluft

^roDinjen

1806 oon benSanbftänben auf 152

Irrtümer unb

Stnnt'3fnii3(er,

19.

an

3}?ilt.

9J(i^griffe liefen babei mit

^uü

1815.

Dft-

unter,

5unia(

rücf[ic{)t;§fo§

SBeftprcu^cu,

in

tro

fpalteten fidj in

gtriei

Sager;
.'pafi

mü^renb

bie

nad) feiner

Gdjüti

[einem eigenen Stopfe folgte.

präfibenten, bafj er an§
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Seft^jrcu^eit.

iiiib

befpotifdfien

5(tt

Sie großen ®runb(jerren

jer^

einen 6efdju(bigten ben (ikraten Dber^

gegen ben 2(bel bie alten [^amilien sugrunbe

anbern i^n eöenfo teibcnfdjoftüdj al§ ben
unbebingt ouf bie SBorte hcä „c^xo^m ait^
unb
feierten
®a ber üerarmte ©taat [c^tedjter*
pren^ifdjen ©taatömanneS" fdjmuren.
bingf^ nidjt aftcn ^roüinscn gteid^mä^ig geredjt toerben fonnte, [o gebot i^m

geridjtet

Ijahc,

©rretter be§

bie

StbetiS

^füdjt ber ©etbfterfjaltung, feine §itfe äumeift ben nod; ungefidjerten
neuen (Gebieten su^ulnenben unb bie alten getreuen barben gu (äffen.

bie

groKenben 'S)an§igern luarb bafjer ein großer 3::ei( iljrer ^rieg§==
abgenommen, hü§ feiner ©d^utbentaft faft ertiegenbe
Königsberg rief oergeblidj um §itfe.
Sn Dftpreu^en ftanb bereit! feit
2(nfang bei SaljrfjunbertiS ber ßanbljofmeiftcr oon StuerSroalb an ber ©pi^e
2)en

fdjutben t)om ©taate

marmer ^reunb ber Sauern, ber fc^on öor bem ®e^
oon 1807 auf feinen ©ütern bie (SrbuntertQuigfeit aufgefjoben {)atte
unb unbefangen auSfpradj: ber gro^e QJrunbbefi^ fjabe nidjt ha^^ S5er=
trauen ber Df^ation, er fei ärmer an S3i(bung a(§ ber äJcittetftanb. Unter
feiner Seitung tüurbe bieS(u§einanberfe^ung gtDifdjen ben ®runb§erren unb

ber 3]evina{tung, ein
fe^e

bin Sauern mä^renb

@d)ön bagegen
unb ben SSegebau;
barin erfannte er bie beiben toirtfamften Wütd jur §ebung bei Seutfd^^
tuml.
SSier^unbert Solflfd^ulen n^urben unter feiner Sermattung oon
ben ©emeinben unb ben ©runb^erren geftiftet.
'Sen potnifdien 2Ibe(
mu^te er in B^djt 3U fjaüen; bem Kterul gegenüber oertrat er ftreng,
nidjt o()ne §ärte bie ©runbfä^e bei Sanbredjtl unb tua^rte ben öffent^
(id)en ^rieben um fo erfotgreidjer, ha aüä) ber 33ifc§of ^rinj oon §of)en='
äoflern, ber nod; f)eute unter bem Hainen bei guten ^rinjen im @e=
ber näd^ften

burd^gefü^rt.

Safere

beförbertc in Sßeftpreu^en oornef)mtid) ba§ ©d^ulirefen

bäd)tnil bei ftrenggläubigen ermelänbifc^en S3oI!el forttebt, ben nationalen

5;räumen ber polnifc^en Kapläne nic^t Ijolb toar. Xro^ ber umfid>tigcn
Sßerlüaltung oernarbten bie SSunben bQ§ Kriegel ^ier in ber Dftmarf nur
oon i^rem §interlanbe fonnten

fe§r allmä^lid); abgetrennt

bie entlegenen

SSenn ber beutfd)e (SJrunb^err in Sitauen
oon ben §til)en tzä SJ^emeltall bie roenigen armfeligen ^lö^e ber pol=
nifdjen ©jimfen brunten auf bem mädjtigen ©trome erblidte, bann flagte
5lüftenftridje fdjmer gefunben.

er,

biel

fd^öne

Sanb

9?emontemarft für
bie 5lltpreu^en an
fie

benn lieber,

gelte

Sureaul nur

berliner

Wit

oll

ber

gro^e

,@efü^len badjten

Sleiterregimenter.

bie

beoor^ugten iDeftlic^en ^roüin^en unb fragten, ob

luie

in

preu^ifd)en Krone feien.

3n ^ommern

ben

bie

bitteren

König griebrid^l Sagen,

—

bie

unjufriebenc S^JenOorpommern oerföl)nte

fid^

ber

'oaS' Vertrauen
oorbem am 9^§ein; felbft ha§
nad; unb nad^ mit bem beut*

getDann ber neue Dberpräfibent (Bad

ber Seoölferung balb nodj oollftänbiger al§

(Sticflinber
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jc^eii

(Staate.

2)ie 3Bieber:^erfterrung be§ pteu§ifd;en

5.

II.

'äi§

^reu^en

bie

in

©taate§.

©reifötpafb einjogen,

fang ber ^oet

be§ Sonbe§, ^ofegarten lüefimütig:

^a, unter ben brei S^ronen
e§

S?ieß

unb atferbing^,

^ornfammer
bireften

bie

Steuern

—

monard^ifd^en ©erec^tigfeit luar biefer

nur 60,296 Xafer ®o(b an
hM)cx ganj unbefannt geraefen. 2Sät)renb im

S(^tt)ebenreidj§, bie

§at)(te,

^ommern

preu^ijd^en

rul^ig ttjolinen

«Strenge ber

armen

beg

ficf)

ber

Sauer burc^

bie

§anb

ftar!e

bei ^lönigtuml

ge[d)ü^t luurbe, tjatten ^ier bie ^rone, ber 'ühd, bie Unilerfität unb bie
ber reichen Stäbte

^atrigiate

unb,

ät)n(icl§

giment

[oft

bie

gefamte S3auernfd§a[t

auSgetauft

vok im naf)en SD^ecftenburg, ein bequemet dligardjifd^eS

eingerichtet.

2t(§

im

SBeftfätifdjen

^-rieben

bie

3fle=

äJJünbungen ber

unb Ober an bie ^rone ©d^ireben !amen, errid^tete [ie in ^om=
tmter für i§re fämttid^en beutfd;en ^roöin^en, unb
^frünben biefer für eine HJüttion Untertanen kftimmten 33e^

3Be[er, ßlbe

mern
bie

bie

fetten

^öc^ftcn

miHtommener Unterfdjtupf für bie Sö§ne ber guten Familien,
beftanben nad; anbert^atb ^al^rtjunberten unöeränbert fort, a(§ nur nod;

^örben, ein

bie E)unberttaufenb Seutfdjen §it)ifd)en ber

ben gehörten,
genoffen
t)oIm

^eene unb ber Dftfee gu

Sd§n)e=*

©eringfd^ä^ig blidte ber 2(bet auf feine ^^reu^ifd^en Stanbeg*

^erab;

fingen

bodj

feine

SSappen

im

iRitterljaufe

neben ben ©d^itbern ber Xorftenfon unb Ojenftierna.

gu

©tocf^

^reit unb

befjäbig lebte bieUniüerfität@reif)§raaIb ber SSermottung it)rer großen öüter,

nur alte äiüanjig ^a^re einmal burdj eine fönigfid}e ^ifitation geftört;
Don ben a!abemifd^en Snftituten ber reic^ften beutfd^en ^oc^fc^ufe ftanb
%aQ flotte Stratfunb
freiüd^ nur eines, bie 3teitbat)n, in gutem 9iufe.
ijütte fid) mit ber ^rad§t feiner ßirdien, D^tat^äufer unb Seginen^öfe
audj bie aitt ^anfifd)e g-rei^eit treu beroa^rt unb bet)errfdjte unumfd^ränft
ein ©ebiet üon mei)r ali3 tjunbert Drtfc^aften. S3e§utfam ivakn bie ]3reu^
^ifd^en S3e^örben an bieg gätje ©onberleben l^eran.

2)ie meiften ber alten

tmter niurben tro^ ber ^rotefte bei Slbetö befeitigt, nur ^a§ 03reifg=
h)alber ^ol^e Tribunal blieb al§ bef(^eibene§ 2(p|:)ellationggerid)t befteljen
©tralfunb unb bie anberen grij^eren 'Stäbtt behielten iljre alte ^er^
faffung, bodj mußten fie, nadj n)icberljolter S3ern)ai)rung, bem preu^ifdjen
^reiSöerbanbe fid§ einfügen. 9^ad^ smeijälirigem Zögern magte man oud^
ha§ neue 3otfsefe^ einzuführen, ©idjer unb ftetig 001150g fid^ bie S3er^
®ie SUieljr^aljl ber ^äd)ter unb ©utiuntertanen, nament=
fd^mel^ung.
lic§ auf 3^ügen, tjatte üon §au§ ou§ haS^ SJZi^trauen ber prioilegierten
5?laffen nidjt geteilt unb freute fid^ bei ben neuen Setjörben einigen
©d^u^ gegen bie SSillfür ber 65runb§erren gu finben.*)
^romemorta

ö. ^Jeutiorpoinment, 0011 ^arl ©dEineiber
©ingabe ber ^tbgeorbneten beä 58auevn[tanbe§, ^^ndE)ter
2trnbt unb ©d^utse SüberS, an ben üön'iQ, 20. ^uli 1816.— SSittfrfjrift bon Söürgermeifter unb Stnt üon Strolfuub on ben ©tnaföfansler, 12. (September 1816.

*)

in

^ergen>

3.

üb. b. 3ieorgani[ation

^Bej. 1815.

Sommern.

£anb mar ha§

2Beit fjärter ai§ bie§ [d;tDebifdjc
biirrfj

®ic

bcn ärieg l^cimgcfudjt.

9liiineu

prcufji[d)e 'i|?ümmern

ber .'päfcn üon Seba, Stofp:*

erinnerten nodj

6o(0crt3

Stütjemualbe,

iniinbe,
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an

bie

{jefjaglidjen

Qdkn

bamafö [d)on mit ^ambnrg gemett=
eifert,
muf3te fidj je^t [einen ^(a^ auf bem SSettmarfte öon neuem
erobern; aber oiek ber rcidjen aften girmen beftanben nid)t metjr, ber
§afen üon ©minemünbe trurbe erft luieber neu gebaut, unb jubem lähmte
Stettin, ta^

beö 23a[eter j^ricbcniS.

©unb^oK

ber

ben ^fuffdjmung ber pommerfd^en ^(ä|e.

ßanbe erregten

bie junge Slultur

unb

bem

STuf

platten

bie patriardjatifdjcn £eben§t)erl)ä(t=

niffe i)a§ ßrftaunen beg Dberpröfibenten: §ier im Greife 9'Jeu:=®tettin
nur 710 ßintnofjner auf bie ©eüiertmeife, unb batjeim im 5Regierung§^
bewirf 'Süffeiborf ifjrer 8537; unb gleidjmotjt „fuc|t ber gute ^ommer
nodj immer feinen Sf^eidjtum im üiefen ßanbbefity. 'Bad bat ben «Staate*
fangrer bringenb, iE)m bie STnfiebfung öon tüdjtigen DfJeubauern gu ge=

bem guten ^ommern ha§ Seifpiel

bie

ftatten,

intenfioer SSirtfdjaft geben

unb ibm ben @egen ber neuen mirtfc^aftlid^en ^rei^eit gum Scmu^tfein
bringen foKten.*) Sfber tt)o waren bie 3JiittcI für eine l?otonifation im
%k ^roüing erf)o(te fid> üon ben Reiben ber
friberigianifcfien ©tite?
^rieg§jaf)re faft ebenfo fd^mer mie bie anberen battifd;en Sanbe, nur ba^

^ommern

bie

ruhigen

bie

rcibenfdjaftlidjen

bie (jarte
^-prcu^en.

®er Dberpräfibent oon

freubtofe

—

©d^Iefien,

ßdt

gteid^mütiger ertrugen al§

Wtxdd, war

fc^on mäfjrenb

^riegeg afö ^iöitgouüerneur feinen SanbSteuten teuer gemorben.

ga^en djm
fein

fefteS

ha^

nidjt,

er

l^atte

ein

benn d§>

fjatte;

fein

SJJonardjen gur ä^it be§

bie

über bie 9iäumung be§

ftiHftanbeS

ba

einem üerfjöngnigfci^meren STugenbtide burc^

33ertrauen auf i§re Opferroitiigfeit bie ^ortfe^ung be§ 9^üd^

gugg oertjinbert

c^eere

er einft in

be§

(Sie öer^

SSaffen^

auSgefogenen Sanbeö beratfc^tagten,

2öort bafür oerpfönbet, ba^ ©cf)(efien bie oerbünbeten

ganzes Saf)r J^inburd^ unterrjaften merbe.

mar nadi^er burd)

bie

fröftige

§ilfe

h^§

Unb mie g(üdüd)

3ioitgouüerneur§

ia§

SBerf

©neifenauS, bie ^itbung ber fc^tefifd^en Sanbroe^r gelungen. ®er (Sof)n
eines angefe^enen SreSlauer ^aufmannStjaufeS,
üon ^inbeSbeinen an
Tjeimifdj in atlen ©djid^ten ber üietgeftaltigen

fd)ien

SJJerdet feinem

ernftE)afte,

Zutrauen
in

al§ ber

fd;(efifd§en ©efellfc^aft,

natürlidfje

%ü^uv.

fd)ien,

er=

Seine ruhige,

ftreng faditid^e Sßeife bie ©efd^äfte ju be^ianbetn
ein,

ftö^te jebem

unb mer mit einem bringenben anliegen fam, fonnte nodj

fpäter 9^ad)tftunbe

bef)riid§

Sanbe

ben rüftigen !teinen

an feinem

<Sd)reibtifd^

Wann, bem

finben.

ör

ber ©d^(af ent=

gehörte üon

jetjer

ju

ben eifrigen ^-örberern ber ^arbenbergifdjen Ü^eformen, mar ein ©djüler
ber ^antifd^en ^f)irofopf)ie, reid) gebilbet, faft geteert unb üon

*)

©ad, Suräer

93eri(J)t

üb. b. S3erföaltutig

<pommeru0,

bem «Segen

©cf)Iaiue, 28. Siili 1818.
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II.

freien

2)te 323iebei'^eL-f{enuit(3

5.

^orfd^ung

©taote^-.

^jveii^ifcljcu

S)em ürc^Iid^en £eben ftanb ber

überzeugt.

tief

be§

[trengc Sf^ationaüft nid^t o£)ne bureaufratifcfiejo SJZi^trouen gegenübet, ein

Sei §ofe gatt er
neben (Sd)Dn für ben rabifatften ber Dberpräfibenten,*) obrooljt er bie
biffige ^riti! beä Oftpreu^en oerfc^mä^te unb in SBa^r^eit niemals ineit

rood^famer 33ertreter ber (Souöeränität be§ <Btaak§.

über bic ©eban!en be§ onfgeffärten 2tbfotuti§mu§ IjinauSging.

®ic ©djlefier Ratten
Staate f)ingen; and) bie

mie

in großer 3^it bemiefen,

feft

fie

on i^rem

t)criüaf)r(often SSafferpolen Dberfd^{e[ien§ geigten

£rone tief ergeben, menngteid^ bie 53egeifterung be§ 33efreiung§=
nur menig berüfjrte, unb blieben oö((ig unempfäng(ici) für bie
national ^ropaganba ber ^olen. §ier alUin voaxb ber i!önig ^^i^ie^^^^
iüa§rf)oft geliebt; Don ber „tiorpreu^ifrfien ^eit" fpracf) bo» SSotf feiten unb
ber

fidj

friege^

fie

D^ne ^-reube,

felbft

ber Stbet badete nidjt mef)r an feine ottftänbifdje §errUd)=

lebte

®Ieic^tt)oI)t

!eit.

fjier

ein

nodf)

jä^er ^arifutori!§mu§,

^ffege fonb. ®ie ^roüinj nannte
fie

wax

i)ängig

bi§

fid^

gum Sa^re 1808 immer

man

fie j|e|t

in

ber

gern bo§ ßteinob in ^reujsenS ^rone,

burd) eigene ^rooinjialminifter, unab=

Don bem alten ©eneralbireftorium,

fd^trer barein, ha'^

ber

gu Sreiolau eifrige

„©d^fefifdjen ©efellfdiaft für üatertänbifdje ilultur"

Derrtjattet

lüorben unb fanb

mit alten onberen ^rooingen ouf einen

fid)

gu^

Sie alte ^auptftabt, bie nunmehr, ber g-eftung§mauern enttebigt, ba§
©emirr i^rer finfteren ©äffen mit einem orange tiebtidjer 23aum=
gänge §u umgürten begann, bifbete ben bcmegten ®ommetpIa| eines xddjtn
unb mannigfaltigen tanbfd)aft(id^en SonberlebenS. ©ie mor ^opf unb ^erg
fteUte.

materifdie

ber ^roüinä,

rt)ie

feine ber anberen '»Proöinäial^auptftäbte, fetbft ^önig.§=

berg nidjt aufgenommen.

§ier tag

bie aufbtütjenbe ^od^fc^ute

neben ber

S^efibenj be» einzigen g'ürftbifd)of§ ber SQZonard^ie, ber (Sd)mu| ber

gaffen

Suben=

neben ben ^atäften be§ (eben§(uftigen %b^l§; beutfdjeS unb pol^

SSot!§tum, proteftantifd)e unb fattjolifd)e 93i(bung, ^eomtentum
unb Sürgertum, ©ro^inbuftrie unb Sanbbau ftie^en ^ier aufeinanber.
Über bie§ bunte treiben btidten bie Sdjtefier nod^ menig ()inau§: feiten
uerliep einer bie geliebte ^eimat, mo alleS fo trou(id) üerfc^mägert unb
Derüettert voax, jebe ^odjgeit unb jeber ©eburtStag unfehlbar oon fang^
nifdieS

luftigen

Dber= unb Soberfdjniänen

in bel)aglidjen S^eimen gefeiert

S)er ftolgc fatljotifdje Stbel, ber noc§
<B'6^nt
^atte,

in

ben

rvax

in

Soniljerrenpfrünben
ber

Slrmee

mie

U§
be§

pm

.^aljre

reid^en

1811

33i§tum§

im Beamtentum nur

mürbe.

feine jüngeren

untergcbrad^t

fpärlid;

oertreten;

Don ben fleinen ©olbatengefdjiedjtern ber pommerfc^en
unb mär!ifd)en ^Ritterfdjaft t)orneI)m ah unb üer!eljrte faft Ijäufiger in
SBien oI§ in Berlin.
®ie ©täbteorbnung, bie ©emerbefreifjcit unb bie
er

fonberte

fic^

neuen agrarifc^en ©efe^e Ratten §ier bisher mit einem ftarfen 2öiber^
!ämpfen muffen, unb 2J?erdeI beburfte feiner ganjen ^fug^eit unb

luillen

*)

§arbenbcrg§ ^Tufseidjnungen,

2BciI;ua(f)ten 1819.
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©rf)feficii.

£aiibc§fenntni^

um

bie

(Sinfüt)ruiig

be^utfamer ©djonung bcr

Unb mie
bem ©injuge
marcii

fic

bie

ba bic

5'iii^ften

trunu

ifjr

bic

jei^t

barnicber.

SSo

glüdüdjen ä^iten, ha So§n QuineQ Stbani^ ba§ £anb

©ommerleben

fdjinergerifdjeS

raufjcn

burdjjufel^cn.

(ag bcr S3o(j(ftanb be§ ßanbeS, bcr \id) cinft nad)

SSunbcr ber [riberisianijdjen S3criua(tung fennen ^u (erneu,
unb ©rafen in hcn Säbern üou SSarmbruun unb ©alj^

be§ 333albenburger

bem

nad) uiib nad), untcu

33er(jä(tniffe

ber ^rcufsen fo erftauntidj ra[d) gctjokn,

(jin,

um

bereifte

ftäglidj

beu D^tefoiincn

eigenartigen

^amme

%aU§

ein

reidjcr

[idjrten,

^abrifant

[oft

in jebcm ßanbljaufe

töotjute

unb broben auf

hc§ ©cbirge^, in SanbeSfjut, bei beu ,,?(merifanern",

bcn großen nadj 5lmerifa unb (Spanien f)anbe(nben 5!auf[jerren, ber Ungarn
tfcin

a\k

in

©trömen f(o^?

®ie £eintüanbau^fu()r

erreidjte

nie

mef)r i§re

§ö(je, in bcn SScbcrbörfcrn bc§ ©ebirgeä fjcrrfc^te ein S^otftanb, bcr

©enügfamfcit biefe^ tcidjtfebigen ^Sölfd^enä uner==
^anbel mit ^olen, hk 3^af)rung!§quene 5Sre§Iau§,
^uarb burdj bie neuen ruffifd^en ©djtagbäume üielfad^ gefc^äbigt.
Snbe§
(job fidj bie S3aunnüonmanufaftur, unb bie Söolfmärfte geroonnen an 33c==
beutung feit X§aer feine ©tammfci^äferei in ganten einrichtete. 2)ie unter
griebrid^II. gegrüubeteng-ürftentumg^Sanbfdiaften nahmen im Saf)t^e 1814
fofort iljre ^in^^äöijtungen mieber auf unb retteten ben ^ebit be^ großen
©runbbefi^e^, fo meit hk§ bei ber ©ntmertung ber ÖJüter rnögtid^ njar.
cnblicj) fetbft ber Reitern

trägtid) fc^ien; and) ber

S)ie

^önig^^ütte in Dberfdjtefien

lüieber^er,

unb

ftetfte

grenzen Öfterreid)^ unb 9^u§(anbg, eine
^üttenmerte.

i^ren großartigen Setrieb balb

at(mäf)tic§ entftanb bort, tro^ ber bebro^ndjcnS^äfje ber 3olI=

®o§

atteS

boKjog

fid)

ftattlid^e

Qa^

fe^r tangfam.

^ie

neuer Serg^^ unb
füfjne Unternet)==

mungStuft aufftrebenber Reiten mar biefem ermübeten Solfe nidjt gegeben;
in bebäc^tiger SIrbeit unb ftiUer ©ntfagung ging if)m ba§ Seben auf.

—

®a|

neuen {formen ber^rot)in§ialt)erma(tung

fo fc^nett fefte3Sur=

mar Dor altem ha§ perfönlidje Serbienft
W\t glüdüd^er §anb Ijatte §arbenberg faft burdjmeg

ber Dberpräfibenten.

bie

jetn fd^tugen,

bebeutenbe, unb ^u^
2)Mnner für biefen fdimierigen Soften au§gcmä§(t. ^m
menigften oietteic^t genügte i^m ber branbenburgifci^e Oberpräfibent üon
§et)bebred. ©er mar al§> tüdjtiger Seamter ber alten <Sc^u(e in ben foUegia^
lif(^en Beratungen ber ^rieg§== unb Somänentammern aufgemad^fen unb
meift siemlidj junge

mottte §uerft ,,bie fogenannte Dberpräfibentenftetfe" nic^t annefjmen, bi§ i§n
ber ©taatstanjter belefjrte, mie mid)tig unb et)rcnoo{t ha§ 2(mt fei.*)

5(ber

unter i^m mirfte einer ber fäf)igften Beamten, ber ^ot^bamer 9iegierung!3==

Tlann üon erftaunlidjcm praftifd^em SSiffen,
^urmarf im l?opfe trug, über jeben ^a(er ber ßrieg§^

präfibent üon Saffemit^, ein
ber jebe ^-(urfarte ber

!ontributionen 23efd)eib mußte unb

tung^beamten ^eranjog,

")

fo

baß

bie

^arbetiberg an ^»e^beljrecf,

eine

ganje ©djute tüdjtiger Sermat=

^otsbamer Ü^egierung i§ren

29. :3uni

1815.

einft

unter
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2)ic SSiebecIjecftelfung be» tjveugifrfjeii

©taatcg.

8acf§ gü^rung ermorBenen guten ^ü\ Behauptete.
33a[[emi^ §ie(t bie
©runbfö|e ber neuen ©eje^geBung untierBrüdjticf; [eft, öerftanb jeboc^ mit
jebermann fo j(f)onenb unb [reunbtii^ umsuge^en, ba^ felBft bie feubakn

^bedeute bem Steformet nid^t ernftticf) gram niurben.
Stuf bem [tadjen £anbe BüeB bie D^itterfdjaft ^ier uod)
in

^ommern,

^urmar! nur

oBgteid^ bie Ü^ittergüter ber

27 m'iU. Zix.

barfterrten

mU.

unb mit 21

\o mäd^tig tuie

einen SBert üon

§t)pDtf)efenfc^urben Belaftet

maren, mäfjrenb ber Sauernftanb Bereits einen ^obenu^ert üon 31 WiU.
mit einer Sc^utbentaft üon 6V2 ^Jiiif- Befa^. ©etoaltig mar noc^ ba§
STnfe^en bc§ £anbrat§, ^umat menn er [ein STmt fo tüchtig öerujattete, rt)ie
ber ©ofjn

be!§

9^uppin.

5(ttt)äterlidj einfach BlieBen bie

otten Rieten, ber Berühmte 9}2ufter(anbrat in ber ©raffd^aft

©itten be§ ßanböolfs fetBft bidjt
üor ben Xoren 33erling, bie alte funftfofe "Sreifelbernjirtfdjaft [jerrfdjte

üBeroH üor.

nodj

3:§aerS

Begann je^t oÜmä^tic^

S)od}

reidjen

if)re

^rüc^te gu

Xätigfeit

bie

StlBrec^t

©eine ©djule gu äRöglin im

tragen,

DberBrud^, foeBen gur löniglidien (anbrt)irtfd^aft(id§en SefironftaÜ ertjoBen,
lodte eine ftetig
bie

be§

gefeierten

madifenbe 3ö§t öon atten unb jungen Sanbmirten an,

am

ben aften (Srfen

unter

f)ier

unb bodj

fo

fd^Iid^t

brausen auf ben gelbem (ernten,
Joed^fet

entBefirlic^ nierben

Xeic^e

lüie bie

ber berebelten ©d^ofäudjt

feft

9}?onne§

9?atfd;(äg;e

unb

empfingen

^rac^e burd^ geregelten g-rudjt^

®ett bie

fönne.

SöorimarftlfönigS alte anbere SSoUe aug

freunblic^en

bie

praftifc^en

be§ SJJögtiner

ttjei^en 5ß(ie^e

bem

g-elbe fo^tugen, loar ber 9iuf

Begrünbet, bie großen ©runbBefi^er Begannen

nad} unb nac^ i[;ren 58etrieB nac^ ben @runbfä^en ber neuen „rationeUen
SanblDirtfd^aft"

umjugeftottcn,

unb

©oet§e

rief

bem 3teformator beS

beutfdjen SanbBaueiS ermunternb gu: „9^idjt rufjen fot( ber (Srbenfto^,
lüenigften ber

2Bie

am

SRann!"

eine Snfe(

(ag

bie

fo

rafdj

|)aupt[tabt

aufgeftiegene

inmitten

aderBauenben ^roDin5, ganj aBgetrennt üon ben ^ntereffen be§
platten Sanbeg.
2)er ß^arafter be§ S3ecüner SeBenS rtjar tro^ jemer
biefer

188,000 (Sinmol^ner nod) mefentlid^ burd^ ben §of unb
S3eamten unb bie Uniüerfität Beftimmt.

man

feinere Urteile üBer 2;eeater

Ijüren
ilreife.

al§

in

ben

einfadjen

unb

©arnifon, bie

bie

9^irgenb§ in ®eutfc^(anb fonnte
3)?ufif,

Sleegefellfc^aften

^§ilofop§ie unb @efdjidjte
ber

93erliner

literarifc^en

2öie üiele geiftüolle 2}?änner bauten nodj nac^ Sciljren feljufüdjtig

beg gaftfreien S[Jtenbel§foljnfdjen |)aufcg in ber Seipjiger Strafe; bort in

bem füllen ^arfe na^e bem ^otsbamer Xore, wo
SSelt aufhörte, fanben fidj bie i?ünftler,

äufammen.

SlBer bie ©efeKfdiaft

ruföftänben.
fdjlie^lidj

einige

J!ritifer fri)^lid)

fonberte fidj noc^ ftreng nac§ ben 23c*

©elBft ©neifenau, ber neue ©ouüerneur, üerlcljrtc

mit Offizieren, unb alte SSelt üeriuunberte

Ijörte S'Zeuerung, als

IjaufeS

für ben berliner bie

hk ©ele^rten unb

fic^

faft

au§=

üBer bie uner=*

ber ^önig im Sa^re 1817 im ^on^ertfaale beS Dpern*

©uBffriptionSBälle

für

jebermann

üeranftalten

tie^

unb

bem

\zthzv mit

|)ofe

bcr Sintritt§prc{y,

1
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58vaitbcit(r.ira.

einen 9?nnbgang burd; bie bunte ©efcttfcTjaft

ZU. IG

mar

Qdx.,

ber großen

attcrbing'?

[jicft;

9Jtc(jr5a()i;

33on ^otitif lüarb au|crf)a(6 bcr ilreifc ber ©tu^

gan^ uncrfdjunngtidj.

benten unb STurner fetten gefprodjen.

'Sie

menigen potitifdjcn ©djriften,

nadj bem

S3crftummcn ber (Sdjmafsifdjen ^-efjbe nod) in 33ertin
erfdjienen, be!unbeten nur ju beuttidj, bajs mcber bie Segeifterung be§
5^riege§ nodj bie fdjöpferijdje SSiffcnldjaft bcr neuen Uniocr[ität ben ©eift
mefdie

9^icofai)o

5ßndjt}o{3

non bie[em feinem .f)eimatboben gan^ Ijattt oerbrängen fönnen.
tummelte fid} nod» mit gcrcofjnter @et6ftgefä((igfeit auf ben Q)e==

mcinplä^en ber Iibera(cn 5(uf!(ärung, unb 3- öon 33o^ erregte

bie gered)te

Erbitterung ber neuen ^rooingen burd) ha§ „Senbf(^reiben eine§ Sranben*

bürgert an bie ^Hfjcinlänber". §ier Ipxad) eä mieber, ha^ oortaute, an^^
ma^enbe iSerfinertum üon 1806.
5Bon oben f)erab erteilte ber „im
|)er5en hc§> Sanbe!§ ©eborene" ben 9^§eintänbern feine 9^atfc^(äge unb
fünbigtc itjnen an, ba§ gebilbete Serlin rtjerbe mit i^rem „ungemeinen
^fbergfauben" fdjon fertig merben
h\§ 3^et)fue§ in 58onn feine fdjon oft
im ^ampf gegen ben Sonapartiömu^S bemäf)rte geber einfeijte unb unter
bem 3ube( ber 9f?f)ein{änber ber ^Serüner SSei^^eit E)eimfeu^tete.
Srft feit ©iooanoU im Saläre 1818 feine ^onbitorei eröffnete, ©parg^
napani unb anbere ©ngabiner bem Seifpicfe folgten; gerijö^nte ficf) bie ge=
bilbete SBett an bie Leitungen.
Sort in ben bun!(en Sefesimmern ent^

—

fpannen fidj jumeifen politifcfie Debatten, freiüc^ erfdjienen bie aufgeregten
auSmärtigcn Stätter noi^ meit anjieljcnber ai§ bie ^afjme Sangemeile
©ro^ftäbtif(^e§ ©ebränge geigte

ber prcu^ifdjen.

fid}

faft

in ben

affein

engen ©äffen ber inneren ©tobt; bie grünen ©enbarmen be^ietten üolt=
auf 3cit, jeben ^-reöfer, ber auf ber Strafe raud^te, unerbitttid^ einju*
fangen, unb

menn

ber ^ei^e

©ommermittag auf

bie ftiden gerabcn öäufer^^

bann meinte man fie fdjnori^en
3u fiören
fo tjie^ e§ brausen im S^teic^e, mo ber ©pott über Serün
immer mittige ^örer fanb. 9^ad^ bem ^meiten ^rieben ftetfte ein oer==
megener Unternet)mer 32 ed^te ^arfdjaucr 2)rofc^Een auf bm öffenttictjen
^^tä|en auf, unb bie ©cte^rten oon SSo^ unb ©pener ftritten fid^ teb==
geifen ber griebric^Sftabt ^ernieberbrannte,

—

tjaft

über bie ^-rage, mofjer bie öieten

SSagenparfiS

nehmen
in ber

fommen

fottten;

Wm\d)m

furjem mar

t)anbtung";

30Zaffe

^ötjeren

in

it)ren

ßramtäbcn luurben

ber

bie

§anb §ogen i§re
33ürgerfd§aft na^m an bem

©efettfc^aft

ber

menig

Stnteit,

fie

ein

ätjntidje»

biefe§

Untere

ftäbtifdjen ©itten.
Srettfcöte,

©el^r tangfam,

5;eutf{f)e ©efdjicöte.

II.

erft

©tabtbriefe gefammett, mit
booten

burd^ bie ©trafen.

regen

geiftigen

btidte

Steuerungen ber {33efe|gebung unb öertjarrte

0.

jur Scnu^ung

erft

gefd^eitcrt, bieSmat aber getang ba§ 2Sagni§.
2;en 58riefoerfe^r
©tabt oermittette bie „töbtid^e SlaufmannSgitbe oon ber )Slakx\aU

mädjtigen ^tingetn in

Sie

tior

nad^

mit

jäl^e bei

Scben

SJJi^trauen

auf

bcr
bie

i§ren fdjtidt)ten ftein*

bem Kriege,

üermifc^te
17

fidj

ber

258

5.

II.

2)ie SBieberl^erftelliing beg

pteu^tfd^en <Btaatt§.

Unter[(f)ieb jiüifdjen ben berben D^ieberbeutfdjen

unb ben

feincv gefttteteii

^amitieii ber franjöfifdjen Kolonie.

Öm

|)odj[ommer [trömte

5irt

unb ^ung

§inau;5

um

[id^

beim (Stra^

(auer ^ifc^pge an ben Sf^ationotgericlten, STal, Surfen unb Sffieipier ju
'^a§ 5!önig§fc^ie^en ber <3cl^ü|engitbe ftanb nodj in

crfaben.

fjofjen (S^ren,

unb ba§ neue S^egkment üon 1813 §ielt für nötig au^brüdüc^ ju bc==
merfen: auf Steuerfreiheit mürben ber ©djü^enfönig unb feine beiben
9?itter al§ gutgefinnte Sürger rt)of)( fetber feinen STnfpruc^ ertjeben.
'2)ie
ilauffeutc verfielen

in

bie

groei

fc^arf

getrennten ©itben

ber

9Jiateriaf=

unb ber Xnd)^ unb ©eiben^änbler. 3^eima( mödjenttidj oeröffentlid^ten
bie HJiaHer einen ßurgjettel, ber nur wenige frembe Rapiere aufgä^tte;
ber !(eine23ürger aber redjuete nur nac§ Dreiern. 2((te 9}?affengüter taugten
gu SBaffer an, ha

fetbft mit c'pamburg noc§ feine ununterbrochene 6§auffee^
üerbinbung beftanb; im SSinter ftodte ba^ ©efd^äft, im g^rüljjafir unb
^erbft brängten fid^ bie 5läf)ne auf ber ©pree, bo4 genügte fefbft bann
ber eine Äran im föniglid^en ^ocf^ofe um bie Söaren ber fämttid;en
gu^rleute unb <Sd)iffer abgufaben. inmitten biefer befc^ränften 33ertjätt-

Sie
unb auf Sabung

niffe üerrieten fic^ bod^ fd^on bie 2(nfönge eines reid^eren $ßerfe§T§.

©oftmirte ber großen i)Dfe,

begannen fetber

marteten,

mo

bie g-u^rfeute einfef)rten

35ermitttung beg

bie

grad;toerfe§T§ ^u

net)men; au§ biefen gu§rmann§t)erbergen entftanben
Spebitionlgefc^äfte,

tt)eld^e,

feit

1816

bie

über=^

großen

begünftigt burd) bie gtüdtid^e Sage ber (Stobt,

nadj fur^er 3eit ben beftcn ^^eit beS norboftbeutfdjen |)anbet§

an

fid)

S3etd) ein Stuffetjen, ot§ ßoderitt im So^re be§ §riebengfd)tuffeä

5ogen.

ouf ber neuen griebridf)§ftra^e eine gobrif erbaute, bie ber 2Bottmanu=
atte SBerfgeuge unb SD^afc^inen tiefern fottte; bort arbeitete eine
Sampfmafd)ine fon beinahe brei^ig ^ferbefräften, unb nidjt tange, fo
erteuct)tetc man bie SBerf räume gar mit ^o^tengaS.
(Sin ^a§r fpöter

faftur

raarb ber erfte Sacquarbfd^e SBebftu^t in ber Sertiner ©eibenmirferei ein^

^voax bie SBottinbuftrie, bie im ^a^re 1803 fd^on 1465

geführt,

beschäftigt tjatte,

mar

je^t auf

420 (Bt^k §erabgefommen; oud^

bie

(Stütjte

@arn^

fpinner fonnten nac^ ber Stuffjebung ber ^'ontinentatfperre faum nod) be=
ftefjen,

ha bie ©nglänber ha§ ©etjeimniS

ma^rten.

Stber bie S3aumtt)ott=2öeber

unb

it)rer

©pinnmofc^ine mo§t be==
bie Xud^matfer unb

==S)ruder,

@o marb

öiete onbere

©emerbe

Strbeit eine§

genügfamen, forgenöotten ©efd^tedjtS tangfam ber ©runb gc=

tegt

für bie

Sn

Wadjt

fdiritten rüftig öormärts.

ber

erften

beutfc^en gabrifftabt.

atten biefen ^roöingen

Sanbeg einem

feften S!ern

maren nur

fteine

burd^ bie ^arte

—

©tüde neuermorbenen

attprcu^ifdjen ©ebietS auäufdjtie^en

;

t;ingegen

ha§ munbertidje ©emirr öon jmeiunbbrei^ig grofjen unb ungeäätjtten fteinen
|)errfd^often, ha§ man je^t bie ^roüinj ©adjfen nannte, beburfte eincS
üotlftänbigen SfceubauS.

menbifdjeS

£anb

ftie^en

SD^ittet=
t)ier

unb nieberbcutfdjeS, attgermanifd^eg unb

aufeinonber; bie alk ©renjc

3rt)ifd^en

bem

259

^voüiiiä 3ad)fcn.

unb bcm magbcburgifdjcn l^ircfjcnjprcngct, bic fo fongc bcu
unb ben Oftcn S!cut[d}(anb§ gcfdjicbcn (jatte, üef mitten burd)
So^u bie fdjärffteu ©cgcnfä^c be§ lüirt|d)a[t(idjcn unb
bieg ©ebict.
c^ier bie üppigen Dciebcrungen ber ©otbenen ?(uc
Scknö.
bc§ fird;(idjcn
mainjifdjcii

SBeften

unb beö 9Jiagbeburger £anbe!§, bort auf ben raupen ^od^ebenen unb
\)cn

feudjten ^^atgrünben

5!rumm[tab§

beö

|)err[djaft

Sn bem neuen

ga^nofen njinjigen gelbftreifen.
bürg beftanb nur eine einzige

^aul

Sutrjer,

in

n^ebte

(^erf)arb,

in

ormen, unter ber fc^taffeu
ganj tjcriüafirtoften 2Be6erbörfer mit i^ren

be§ (Sidj^felbeS bie

Üiegierung^bcjirfe dMx\c^

@eburt§Ianb öon
^eimot ber Sfleformation lebte unb
(Erinnerungen.
%n\ bem (Sid^^fctbe mar ben
fattjotifd^e

Äird^e; ba§

Stindart, bie

proteftantifdjen

Sefuiten be§ SO^Joinser ^urfürften bie 2trkit ber (Gegenreformation, bi§
auf wenige Dörfer, ooftftänbig gelungen, erft bie ^reu^en tjatten im

1804

Sai)re

Unb

in |)eitigenftabt eoangetifc^en ©ottelbienft inieber eingefiUjrt.

attebem nic^t einmat ein tt)of)fabgerunbete§ (Gebiet.

bei

S)ie

©tbe

unb bei Joeitem nid)t
bitbete nur für
in gicidjem SDJa^e tvk ber 9?§ein unb bie Dber, bie gemeinfame 3Ser!ct}rg=
aber.
'2)ie neue §auptftabt SOiagbeburg mar §erabge!ommen mie itjr i)a\h
verfallener ®om, fie §ät)(te mitfamt ben 33ororten nur 31,000 (Sin^
mofjner, fie (ebte bem §anbe( unb fonnte niemals ben 9Jiitte(pun!t für
ha§ gefamte Kulturleben ber ^rooing bitben, benn bie S^it mar (ängft
einen

üorübcr, ha

gefunben

t)ier

fteinen

einft bie freie

2;eit

ber ^roüin^,

^reffe ber ^roteftanten i§re Ie|te 3ufludjt

f)atte.

Sie treuen SJiagbeburger unb 9rttmär!er öer^e^tten faum, mie menig
an ber ®emeinfcf)aft mit bzn furfoidififd^en Ü^^einbünbnern tag,
unb biefe leifteten bie i)u(bigung mit fc^merem t^ergen, obmo^I mandje be==
ftiffene ^^oti^eibeamte bem ©taatgfangler oon lautem SSoHSjubel beridjteten.
3n jebem ©djtoffe unb jeber Kirdje beg Kur!reife§ erinnerte bas^ SBappen^
i^ncn

mit bem Siautenfranje on bie alte

fdjilb

bie

man

(5iefc§id)te eineg (Staate^,

ftot^e S3ormac^t be§ beutfc^en ^roteftanti§mu§ gemefen.

gerao^nt aug

ftanbS

bem 33e^agen

ber einft

|)ier

mar

einer ötteren Kultur unb Ijötjeren 2BDf)(=

auf bie branbenburgifc^en (Smpor!ömmtinge ^erabjufclauen; nun
bie S^eitung be§ Königreichs unb barauf nod} bie SIbtrennung

mu^te man

bann mürben bie Unioerfität unb bie oberften 23e^
^roDinj in ba§ 9}Jagbeburgifdje öertegt, obg(eic| bie SSJJerfe^
(Stabt bod) fo bringenb bem Könige al§ bie einzig geeignete

ber Saufi^en erleben;
Ejörben ber

burger

i[)re

^ouptftabt empfof)ten Ratten;*) unb baju nodj bie neue !önig(id) preu==
^ifd)e 3?etigion, bie

ba§ atte Sutfjertum gu t)erbrängen

Xer &xoU

brotjte.

ben Schuten bie Sö^ne ber
preu^ifdien Beamten beftänbig mit ben (Eingeborenen ^u raufen Ejatten. 3(m

äußerte

fidj

fjeftigften

")

anfangt

fo tebtjaft,

ha\^

felbft in

jürnte ber SIbet; benn obmo^t bie neue ^errfd^aft feine ^ntereffen

(Singabe ber Stabt SDlerfeBurg an ben Slönig, 3

DU.

1815.

17

=
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Sic SBiebei^erftellung be§

(3toate§.

^.n'cufjifdiert

bel^utfom fd^onte unb i§m and) bie ^[rünben ber reichen 2)omftifter 9^aum=

bürg unb 9}?erfeburg beließ, fo [ül)(te er hod), ha}^ er in Sacfifen ber
§err getoefen unb je^t lernen mu^te in ben ^reiö ber Untertanen ^inob=
@r gemö^nte \id) \o fd^rt)er an ba§ monarc^ij(^e ^ftegiment, bajs
gufteigen.
ber Dberpräfibent ©ütott) im ©toot^rate bringenb riet bie neuen ©teuer=
gefe^e nidjt o§ne Genehmigung ber fäd^fifcfjen Stäube gu erraffen: „©onft
tüürbc öieKeid^t ouf immer ha§ teiber no(^ menig begrünbete ^ertrouen
ber SSemo^ner oerfc^erst."

Stucf)

bie

jumot

Beamten

!(agten bitter(icf> über ben

aUen fcfjmic=
bequeme Hintertür ber Slftenöerfenbung benu|t tjatten
unb je^t ge5rt)ungen mürben felber '^td)t ^u fpred^en; manche, bie \id) be=
einträdjtigt glaubten, fe^rten mieber in bie beljaglid^e otte §eimat gurücf.*)
ftrengen preu^ifcfien S)ienft,

bie Üiidjter, bie bi^f)er in

rigen gätten bie

®elbft bie (Sinfidjtigen geigten überalt jene gemüttid^e ^^orliebe für ba§
2(tt^ergebracf)te, melcfie tro^ altem Särm ber liberalen ©djriftfteder bie
eigentlidje

öefinnung ber Seutfdien

blieb.

3Sie üiete

kämpfe mu^te Sotjauneö

©djul^e mit bem 3^e!tor üon @c|utpforta, bem treff(id}en ^igen beftel)en
big er enbtid; burd)fe^te, ba^ bie alte ^-ürftcnfdjule fic^ ber preu^ifdjen

^rüfunggorbnung fügte unb bie ftäbtifdjen g-reifteHen nid^t mefjr nad)
©unft unb Saune ber bered^tigten ©tabträte befe^t mürben.
©er Dberpräfibentg-riebric^üonSütolt) luar für bieSSanbber 5tbel§=
f)errlid)feit au^erfeljen morben, meil er ä^ntidie 33erpltniffe nod) öon feiner
l^annööerfd)en Sienft^eit f)er fannte unb fdjon üor ^a^ren in einer fdjarfen
©d)rift lüiber feinen SanbSmann 9ieperg beriefen £)atte, tt)ie rid)tig er
bie Über(egen(}eit ber monardf)if(^en ^ermaltung gegenüber ber attftän=^
bifdjen gu fd)ä^en mu^te.
Sn feiner neuen §eimat |atte er fid) bie 2(n^
fdjauungen be§ friberi^ianifd^en S3eamtentum§

fo gänjtid) angeeignet, ba^
beim beginn ber UnionSberoegung für nötig ^iclt noc^mal^ a(g ©c^rift^
ftetter aufzutreten unb bie Ärone öor b^n Gefahren einer unabhängigen

er

^Srinobatürdje gu marnen.

bod^tfam unb

!am

felbft

S)od^

öerfufjr

er

ftetg

mit bem fäd)fifd)en 2lbe(

©betmann, ber

abiigen

feit

S3etternt)errfd)aft

ging, bie

Sauren

beobadjtet

@runbfä^e moberner

üod Unmutä
fjatte

unb

bie

je^t

S^tedjtSgteidj^eit in

bk§

unb

be=^

9^üdfid)t§==

©djönberg auf,

lofer trat ber 9}ierfebuTger Siegierungspräfibent
fifdjer

rt)o§fn:)oI(enb

teibtid^ an§.

ein

3}iißbräud)e

fädj=

ber

mit greuben baran
(S§ao!§ einsufütjreu.

©iue üebenSmürbige Statur ton fprubelnber Saune unb berber Seben^tuft
genojs er im 93oIte allgemeiner ©unft; feine ©tanbe^genoffen tja^ten il)n
aiß

bzn

Vertreter

tüdjtigftc unter

beä

menig

^iräfibent 5Qbt^, ber,

Diplomaten (trafen

*) 58üIoiü§

^^üloiu

„bemofratifd)en

S3eomtengeiftc§".

3Beitau§

ber

ben Drganifatoren ber neuen ^rooinj mar bod; ber ^ßije*
Ä'eller,

3.sotuin

an §nrbciit)erg,

betäftigt

üon feinem 93orgefe^ten, einem alten

ben neuen S^egicrungSbejirf ©rfurt oeriualtctc.

über bie ©teuerliorfageit im ©taat^rate, 23. 93cai 1817.
^irrfjeifen an §arbcnberg, 2. ;3uni 1816.

9. Tläx'o,

bet

58eruf){guiig

Qu
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Siirfarf)fcii.

biejem 23eäirfe gehörten jene au^gefogencn ©trid^e Xfjüringenä, iDefdjc

unmittetDar unter S^opoIeonS SSerlualtung

einft

Scjit^tum,

unfirfjcreö

marb benn

bie

aufgeräumt

rürffidjtgto^

|ärf)fifdjen, bie

geftanbcn

9J?ip(}anbtung

fjärtc[tc

©djutrat §af}n neu

ber

geftattet,

bie

fomeit unterftütU, bajs bie

übergingen unb ©taat^rat

kiinti)

freitid)

!aum

f)atte,

Xätigteit gemeinnütziger Vereine,

arme S3o(f be§
§uuger|a()re üon 1816 unb 17

nadjtäffigten ^-etbfturen

ein

§iev

burd; ben iüaderen

iöolfiofcfjuteu

ber Xurnp(ä<3e, ermecft unb gepflegt, haä

aud)

(£id);lfe(be§

in=

erträglidj uor=

auf feiner "Sienftreife bie einft fo öer=

meljr nncbererfannte.

.^emmte

ber

unfertige

^uftöub

ber

aftpreu^ifdjen

2)a bie bringenb nötige Sf^eoifion ber ©teinfdjcn @täbte=

©efct^gcbung.

orbnung nod) immer ausblieb,
regetn,

ate

©cmatttätigfeit ber fran^öfifc^en 33ef}örben gefünbigt

ber Unterridjt ber ö)t)mnafien tuie

Überatt

unb,

Ijaikn.

©c^lenbriauiSmuä" ber

„ber

tüa^

erfafjrcu

fo

()alf

man

mit üorläufigen

fic^

3D^a^==

führte bie ©tabtoerorbnetemüaljte« nad^ preu^ifdjem ?!Jiufter

unb

genaue Prüfung ber ftäbtifc^en S^ed^nungen tin, bemog bie «Stabt
DZaumburg, fid) enblid} mit i^rem Som£)ofe unb i^ren öier SSorftäbten
über eine gemeinfame ^otiseiöernjaltung gu Derftänbigen, unb al!§ ber
bie

fleine
ha§.

§og.

Jammer

biefer müt)fetigen SSer()anb(ungen überftonbcn loar,

S3otf atünätjüd^
S)ie

^roüins

ju
tjolte

füf)ten,

ba^

eine beffere ^^it in

mit einem ©prunge nac^

)xia§

begann

bo^ ßanb ein=

ba^ furfäd)fifd)e

Smx\t bie
üerfäumt
Sauern, bann audj bie (SbeHeute gemö^nten fic§ an bie
neuen ^uftänbe unb übertrugen bk patriarc^alifdje ^ßere^rung, bie fie bi§^
Unb
^er für tönig ^riebrid) Wuguft gehegt, auf ben neuen gürften.
föie üie( einfacher unb gugängtidjer al§ ber otte erfc^ien ber neue §err,
ber ben groUenben SKerfeburgern beim erften (Sinjuge ma^nenb jurief:
„2Sir finb ja bod)
Seutfc^ie." ®a§ 3}?i^trauen ber oormaligen ^r2tbel§regiment ^wzi ^af)T^unberte

Bürger unb

f)inburdj

(jatte.

bie

Me

aftmörüfd^en unb magbeburgifd)en 9}citbürger berfd^roanb
nadj unb nad); aber ba ber ®eutfc^e nic^t o§ne noc^bartidjen §a| leben
!onnte, fo begannen je^t bie ©a(|fen im tönigreidje bie ^ufriebenen
fad^fen gegen

if)re

S^orgauer unb <Sitenburger be§ 33errate§ ju berichtigen unb bie preu^ifc^en

©ad)fen at§ bzn S(u§murf be§ „preu^ifc^en ®tamme§" ^u öermünfc^en.
SSenigc ^a§re nad) ber fo fd^merjUc^ bemeinten Xeifung fa^ man fdjon
in manchen ©rensbörfern einen ©äcfififdjen §of unb einen ^reu^ifc^en

Sanbegfarben prunfenb, tru^ig nebeneinanber liegen.
be§ preu^ifc^en 'Btaak§ fanb, loie bie
i^enner be§ Sanbeg fc^on auf bem SBiener l^ongreffe öorauSgefagt, nirgenbg
leid)terel <5piet at^ bei bem bilbfamen oberfädjfifc^en (Stamme.

^of, beibe in
S)ie gemaltige

ifjren

Slngie^ungSrraft

^

(Sbenfo

mannigfaltige

unb boc§ einfadjere

33er§ättniffe

neuen SSermaltung in ber ^^roöins SBeftfafen entgegen.
fd)iebenf)eit

it)rer

politifc^en

©d^idfale

Ratten

meinen Sadjfenroffeg gu aUen Qzikn einen

fid^

ftarf'en

bie

Xro^

traten

ber

ber
SSer==

|)eimot(anbe beg

gemeinfamen Stammes^
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SBieber^crfteaung be§ ^ireuBifc^en ©taoteS.

Sie uralte SSöfferfd^eibe auf ben |)ö§en über Sannen,
©ac^fen öon ben granfen trennte, btieb nadjfjer 3af)r^
tjunberte fang bie ©ren^e §n)if(^en ber @ra[jc|a[t 9}?arf unb bem ^erjog^
tum Serg; mit einer S(6neigung, bie oon brüben ebenfo tjerjlii^ ern)ibeTt
ftotg

erf)a(ten.

melcfjc

bie

ein[t

lüarb, bticfte ber ernfte, oerfc|(of]ene D^ieberfad^fe auf bie Ieicf)ttebigen, reb=
fetigen

^^einfranfen unb fpottete über ben „bergifd^en SBinb".

§od)fcfjufen ftanben bie SSeftfälinger ftet§ unter

pfammen,

5öanner i§rer Sanb§mannfcf)aft

bem

hm

Stuf

grün==rt)ei^=fc[;rooräen

^odjberüfimt at» unerfätttid^e

^ec^er unb ©d^töger, unb alte fefjrten regelmäßig in bie §eimat ^urürf.
Srud§ bie mäd^tigen ©efc^tec^ter ber 2)rofte, ©pieget, ©aten, ^-ürftenberg
f)ietten

fidj

bem abenteuertidjen

blieben gumeift feßt)aft ba^eim;
bie einft mit
bie

9fiei§faufen be§ beutfd^en Stbefö fern unb
nur jene S^cbengnieige ber atten ^amitien,

bem ®eutfd^en Drben an

^fettenberg, ermarben

fic^

bie

^üna

gebogen inaren, bie ^ettefer,

unb

außerfjatb ber Sanbe^grenjen 9J?adjt

nunmehr faft bie gefamte rote @rbe unter bie preußifdje
^rone fam, ha marb bie SSieberöereinigung ber Sanbe 2öittefinb§ bodj
bie bem proteftantifc^en 5!i3nigtum
fetbft in ben Ärummftabägebieten,
9tut)m.

'äi§

man

mißtrauten, mit greube begrüßt, unb
bie

|)eimat

be§

oatertänbifc^en

ba^ DSnabrücf,

beffagte nur,

^uftu§ Wö\^x nebft

S^IaffiferS

©tridjen be§ 3J?ünfterfanbe§ bei ^annoöer unb Dtbenburg

S^iemanb empfanb biefe greube

Ieb!)ofter afö ber

einigen

tierblieb.

Dberpräfibent ^rei=

^err fiubmig tion ^inde, ber fc^on mä§renb be§ ^hiege» bie proöiforifc^e

SSermattung geführt ^atte unb üon alten ©eiten aU ha§ einzig mögüdje
Oberhaupt ber ^rotiin^ angefe^en mürbe. (Sin 33ermattung§to(ent großen
@ti(e§, burd^ Reifen

unb ©tubien mit bem ©taat^feben unb ber ^-ßofe*

mirtfdjaft be§ 5Iu§lanbe§
meftfälifdjer

grünbtid) tiertraut,

(gbefmann geblieben,

mar

formtet,

berb,

er boc§ tior attem ein

gerabeju,

fo

feft

tier*

madjfen mit bem 33oben ber ^eimat, mie jener ofte ©oefter WaUx, ber
fic^ felbft ha^ SIbenbmatjI be§ .^eitanbS nid^t o[)ne einen faftigen meft*
fätifd^en

führte,

©d)infen

in Sturic^

beuten

SBo^in

fonnte.

mie in ^otSbam

f)atte

er

i§n
ftet§

auc^

ber

©taotSbienft

ha§ ßiel im STuge be=

fjatten, ha§ it)m fdjon in jungen Sauren ate (;öd)fter ßeben^gmed erfdjiencn
mar: „9J?ein S3aterfanb 3SeftfoIen foU bereinft bo^ S3itb ber tioUfom*

menften ©inridjtungen abgeben."
SSe(d) ein ®(ücf, at§ er

nun mit

ber SSermal'tung be^ mieberöereinigten

£anbe§ betrout mürbe; nur „bie unerträgtidje

S3rieftrögerei",

bie

2lb^

(jängigfeit tion ben 9Kiniftern in

Sertin

5ßon Sugenb auf §atte er

mit alten ben ungemötjulidien SDJännern,

faft

fiel

feinem tro^igen ©inne fc^mer.

meiere bieg f(affifd)e ß^italter be§ preußifdjen

Beamtentums

gierten,

enger greunbfdiaft gelebt unb jmifdien ben beiben Ü^cformparteien
eine SDKttetftetfung
^eit

tiornef)mIic^

in

eingenommen.

%a

er

ber ©elbfttiermottung

in

immer

mie ©tein bie politifc^e '^xd^
eines

fräftigen,

felbftänbigen

33ürger^ unb SauernftanbeS fuc^te, fo befämpfte er mie jener bie unbe^

mnde.

U.

S?.

fd)rän!tc 2^cif6aifeit ber fianbgütcr

unb
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bie rabifafe Slufrjcbung bec 3ün[te.

^Iber [einen arifto!rati[cf)en DJeigungen

[jielt

bie

[trcng

üerraarf er alä ein

^^atriInonia(gerirf)te

'3)ie

ptagten Untertanen ber SKebiatijierten

,,

0e*

monardjifcfie

finnung be§ Beamten [tetä bie 2Bage; öon attftänbifc^en 'Stzdjkn,
bie ©in^eit be§ ©taatSlüiUeng gefä^rben fönnten, moUte er nicfjtä

\vd(i)c
f)ören.

großes ?(rgerni§", bie ge^

fanbcn bei i§m nnb

feinem Mc^

giernng§bire!tor ^le^ter, einem erhärten Sikratcn, jeberjeit treuen Sd^u^,

unb

obg(eid) er

mahnte,

fo

trat

in

Serlin

er

bodj jeber

fo

er

i()nen

gu fdfjonenber 33c^anbfung ber Slat^olifen
ÜBerfjebung ber ^ierarci^ie mit

rüc!ficf)tg=

SBenn ber ^önig mit jungen 9?eferenbaren

Tofer (Strenge entgegen.

pffegtc

oft

ben

fprac^,

Oberpräfibenten ai§ ha§ SDZufter

2Seftfä(ifdjen

ber ^flidjttreue oorsutjatten; benn unter a(fen ben unermüblidjen Strbeitern

Seamtentumö mar

biefeiS

um

ber

93incfe

ffei^igfte.

2öie

oft

fatjen

i§n

bie

im ©turmfdjritt nad^ ^aufe eifcn, mo er bann
rofc^ fein einfad)e§ 9)?af)( öerje^rte unb fogteid) mieber in bie geliebten
Stften tjerfan!.
Unb bod) oerad^tete biefer gefürd^tete S^ummerntöter au§
äJiünfterer

3J?ittag

2Ut fein SSiffen tvav
^erjen^grunbe bie SBei^^eit be§ grünen Xifc^e^.
ertnonbert unb erlebt; überaft im fianbe mar er gu §au§, in ben §au=
bergen unb SBiefengrünben be§ Siegener ßanbe^, in hzn ©ifenmerfen ber
@raffd)aft Wlaxt unb ben einfamen Sauernfjöfen ber münfterfdjen Reiben.

Sm

blauen bittet, bie pfeife im 5!J?unbe, ben ^notenftodf in ber §anb,
ber
ungeftüme !teine SOf^ann mit bem fingen Slinbergefid^te oft meiten^^
50g
meit über ßonb um bei feinen lieben Sauern nad^ bem Dienten ju fe^en.

Sn
er

ber erften 3<^it miberfufir e§

am

if)m

einmat,

ha^

S3auerfrau, bie

eine

Sutterfaffe traf, „bat ^ünge^fen" bermeiten meiter buttern

big fie ben ©d^ut^en brausen gmifd^en ben Söanfjeden auf

bem

()ie^,

^^efbe auf^^

gefunben §ätte; in fpäteren Sauren tonnte jebe^ ^inb ben SSater

2Beft='

fateng.

®a§

9f{E)eintanb

aufgenommen

burdj bie S5oIfgmirtfd)aft

neu

geftattet

jol^re

Sorben,

beä

ift

feine

n>ie bieg Söeftfafen,

nod^ übet berüd^tigt

mar

feine

^errifd)en

fo

öon ©runb

au^

bog beim S3eginne ber ^ricbeng^

ai§ ein öbeg, unmirttid^eg

Erinnerungen unb armfetiger ©egenmart.
einft

onbere beutfc^e Sanbfd^aft

neuen Sa^rfjunbertg

^n bem

Sanb oon großen

mädjtigen ©oeft, ba§

5ttbermänner big nad^ ©ottanb gefenbet unb ben

meiften ©täbten SfJieberbeutfd^fanbg fein ©tabtrec^t gefd)enft

f)atte,

Raufte

hm Xrümmern

ber

alten ^rad)tbauten. ©tabtberge, bie efirmürbige @ad)fenfefte (Sregburg,

mar

ein

ie|t

faft

armeg SSötfc^en

fteiner STderbürger jmifc^en

"oerfdimunben, nur bie 9?otanbgfäuIe, ber oranger unb gmei oerfattene

^irdf)en fd)auten nod^ t)om f)of)en Sergfeget auf bag

Siemeltaf tjerab; unb

tor bem Xore ber ftol^en ^anfeftabt Sortmunb tag ber ^^reiftu^t
beg ^emgeric^tg unter ben atten Sinben fo einfam unb mcftocrtaffen, ba^
bid)t

ber f^reigraf je^t

am

t)ctten

fd^tingc auf ben ©teintifc^

Xage ba^ nadte (3c§mert unb

[jätte

tegen fönnen.

DfJur

bie

2Beiben*

in ben attpreu^ifd^en
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SÖ'ieberl^erftellung be§ ^reuBifrfjen Stoate3.

ßanbftridjcn ber '^proüinj, in ben übermiegenb proteftantifd^en ®ra[fc§o[ten

unb Tlaxt

3^at)en§berg
S3ietefe(ber

tinentatfperre

nicf)t

[(f)on

fid)

ein [c^lüungfiafter 53erfe^r.

ßeinenraeberei felbft burc§

altbci-üf)mte

gang gerftören taffen unb eroberten

^tn amerifanijdjen Tlaxtt

^-rieben
iperfen

regte

i§re

Ijatten

fic^ gteic^

©egeltud^e.

i^re

für

'Sen

unb ©ijeu^ämmern be§ märfifc^en ©auerlanbeä Wax

"Sie

^on=
nad) bem

bie

^of)(en=

ein iDid)tiger

neuer Stbfa^meg eröffnet feit «Stein bie Üiu^r fdjiffbar gemacht, unb be^^
gingen jä^rtid^ an 21/2 Witi. ^tx. @tein!ofj(en tatmärtS.
Sinde

reitö

aber

atlebem nur bie üielüer^ei^enben Sfnfänge einer neuen

in

fa(;

n)id(ung;

er

tt:)u|te,

meld^er 9teid)tum in h^n S3obenfd)ä^en

(Snt==

feiner ^ei^

mat, in ber gäfjcn ^raft i^rer 33emD§ner öerborgen tag, unb mieber^olte
feinen Sanbsleuten gern ben alten ßobfprud^ be§ @ra§mu§: !ein 93o(! ber
SBeU ift auSbauernber in ber 2(rbeit. @r füf)(te fid) a(§ (Steint (Srbe
unb röotltc für ganj 3Beftfa(en öotlenben, tüa§ biefer in ber ®raffd)aft

begonnen

9J?arf

^atte.

ha§

21I§

untere

mit

9iuf)rtal

benachbarten

ber

^rooinj üereinigt rourbe, erbat er fic^ oon bem S!önige bie
ha^ if)m bie Sluffidjt über ben gefamten ©tromtauf öerbüeb,

rtjeinifc^en

©nabe,

unb ru^te
beg

jum 33ou

nidjt, bi:§ er bie SJiittet erljiett

großen

ber

2(u§gang!§tore§

um

er bie erften SlnftaÜen

be^ 9luf)rorter §afen§,

^^gteid)

Sergmerfe.

meftfälifdjen

traf

aud) bie Sippe bi§ nad; Sippftabt (jinauf ber

©d)iffa£)rt §u erfd)Ue^en.

@d)n)erere
Gebieten.

3(ufgaben

S)a§

bem trägen ü^egimente
a(§

barmftäbtifdje

bcljörben

be§

'!prot)in§

bie

S3i§tum§

2Bi((!ür

fäubern".

Unbe!ümmert um

oon

93inde burd), ba^ bie ^auptftabt be§

nid)t

in

ha§

rührige

§amm,

erft

bann
Dber=

foorbinierten

fünf

§ier galt e§ ,,ben ©tall be^

rt)eftfid)en

mitten

in

Wlaxt

S^egierung^begirfg

ba^

Sergtanb

rauf)e

auf ben abgelegenen getarieget oon 2trn§berg oeriegt

tourbe: ^l)x STcarfaner, meinte

muffen mir

fonbern

unter

ba^ingeträumt,

bie Silagen ber ©raffc^aft

fe|te

be§ Dberru§rtal!§

neuen

in

^a^r^unberte

E)atte

fölnifc^en

ben
lang

Unermübtidjen

ben

2öeftfa(en

unb ga^Itofen Unterbeamten ertragen;

p

Stugia^^

erwarteten

^er^ogtum

i)a§

er,

§elft

Seben ermeden.

*)

(Sud)

Um

felbft,

bie

§ier

im .^ergogtum

neue 23eamtenftabt mit

ber Söclt ju oerbinben, lourbe ha§ ©tra^enne^, beffen SInfänge ©tein in
ber Öiraffdjaft SJJar! begrünbet §atte, rüftig ausgebaut, unb fc^on im
Sa§re 1817 fonnte SSinde nadj 33er(in beridjten, ba^ ber HrnSberger 9?e=
gierungSbe^irf 50 SOceiten ßtjauffeen unb ^otjteniuege gä^te, mäfjrenb ber
gefamtc Staat erft 523 Steilen ß^auffee, bie ^rooinj ^ommern nodj
feine einzige ©teinftra^e befa^.

nod)

grunbfä^lid} bie

quemen

S^ale

*) Sßincfe,
9.

mal

1817.

in

greilidj pflegten bie

gerabe Sinie

tneiten

5U

oermciben,

©trafen

bidjt

biefer

neben

bem

^nt
be=

3Binbungen bergauf bergab ju ftimmen, bamit

SXlIgemeine ©arfteüung be§ g^ftaiibeS bom öerjogtum SBeftfalen,
«inrfc ori .<gnrbcnbctg, 17. ^uli 1815, 15. ^u(i, 14. 5(uguft 181G.

2G5

SBeftfaren.

Dörfer broben bodj aud^ i^ren Söerbienft ijätkn öon ^^u^rmannS^^
unb S3orfpann. '^a ber D6erpräfibent bie 2)ür[tigfeit bc§ «Staatö^
f)au!§f)a(t^> genugfam fanntc,
fo öcr|ud)tc er and) ba» Sl^apital au!§ bem

bie

Set)rung

Sanbe

[ür ben (Straßenbau 3U gewinnen

[e(6[t

einer

in

[afen

unb ®e(ber

ein

gewinnen;

5u

ein

ber

SIber

jeidjneten.

galt

e§

fütjne

neuer

a((e

S3e==

irä^tten

Shifruf erj'd^ien ju frü^.

^-ür

gebrüdte öefdjtedjt ocrarmter ^(einbürger nodj

fotdje SBagnifjc luar bieiS

nid)t

belehrte [eine Söeft^^

ßanat notmenbig fdjeine, perft
gu einer SSerfammtung einlübcn, bann einen 2{u§[cf)uß
eine 23rücfe,

95er!etjr§aieg,

teiligten

unb

mie bie (Sngtänber, menn

^^rooinjialjeitung:

als

jd^on

großer (Srfotg, ha^ bod) eine

ein

23rüde, auf ber ^lüenaer (Straße, burc^ Slftien^eic^nung ^uftanbe fam.
SJodj ärger alä bie fölni[djen ^'ur[ür[ten (jatten bie testen 33i[c^ö[e

^aberborn
SSeflfateuiS

Sanb

Tlit (Sntfe^en (ernte

üernadjläffigt.

VDunbcrbar üerfdjieben öon ben [tatttidjen 33aucrnf)öfen

erlitten,

öon

Sinde bieg ^rlanb
fennen: überaU Üimmcrlid^e 3füergtüirtfd)a[t unb bau[ä(Uge

i§r

am

§et(=

im eroigen ^iege
mit bem ©efe^e, fo baß oft große S3anben mit langen SSagenjügen in
bie 73-orften einbrad)en, gan^e'SSalbftreden in einer S^adjt entblößten; unb gu
attebem „bie ^^eft beg SanbeS", bie 2Buc§erjuben in jebem SDorfe. *) Und)
ha§ 55olf gutartig, aber

ireg:

trunffiidjtig,

oerroitbert,

^ier eriüarb fidj ber Dberpräfibent nad) einiger 3eit ftiKen ß'ampfeg' ba§

gemeine SSertrauen,

a(!§

er

mit

fefter

§anb

bie bürger(id)e

alt^^

£)rbnung iDieber*

oft nur 30 2;ir.
Suben erfdjroerte
unb ber ^auSinbuftrie neue Slbfa^roege eri3ffnete. Seit im ^a^vi. 1817
bie große Si^renanftatt ju Sf^ieber^äJJar^berg für bie ^roöinj eriDorben

§erftettte,

neue «Sd^ulen anfegte, ben alten Sef)rern, bie

®ef)a(t belogen, ^uf^jüffe üerfd)affte, bie Slnfieblung ber

lüorb, entftanben in fanger 9ieifje jene ftattfic^en ^ffegefjäufer für 3(rme,

ßronfe, STaubftumme, Sfinbe, bie ben 9^eib ber 9^ad)barfönber erregten.
9^ur ber Sfbef

9Jiünfterfanbe§ hoffte bie ftofge @efd^i(^te feineö

beil

reidjSunmittefbaren ^oc^ftift^ nic^t ücrgeffen unb beraa^rte unüerföfjnt ben
aften ©roff gegen bie preußifc^e §errf(^aft.

9}kn gab

lücfjf

p, ha^

2Beft=

fafen geringere (Steuerfaften trug ai§ ber Dftcn, unb bie einzige brüdenbe

Sfbgobe,

oon ben

bie

©runbfteuer,

erft

napofeonifc^en

93eamten

fef)r

ungeredjt

üerteifte

nad) einer fangroierigen ßataftrierungSarbeit umgeftaftet

werben tonnte; auc^ über ben proteftantifc^en §oc^mut ber Beamten unb
Dffijiere, ber in ber böfen

tonnte

)vax,

man

me§r

tfagen.

jumeifen üerfe^enb ^ertiorgetreten
@feid}rt)of)f bfieb

ber ©f)arafter

paritätifdjen Staate^ ben tferifafen (Sbeffeuten be§ 3Jiünfterfanbeö

biefe!§

ebenfo tt)ibertüärtig roie
luftigen

unb

f)at

bie fatf)ofifdjc

fic^

fofer

Qdt oor 1806

je|t nid)t

bem

fdjönfjeitiSfro^en

Sifbung

^eiterfeit bert)af)rt;

*)

53in(fe,

pofnifd^en Sfbef.

^n bem munteren,

fd)au=

Söffe ber r^einifdjen unb fübbcutfd)en ßanbc
ftetS

einen gemütfidien

^uq

naioer, ^arm=

unter ben [d^roeren, gtübferifd}en D^orbfänbern

Überficfit übei;

bie

5>er»üaUung 2öeftiatcn§, 2Iugu[t 1817.
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unb 3U

erfd^ien fic oft i)axt, üerBiffen, [anatifif),

bertiturme

©ünben

unb taS

fingen

atferineift tjier in SÜRünfter,

nm 2am=

©ebeinen ber SSicbertäufer noc^

tüo bie eifernen 5läfige mit ben

SSoIf

6e!ef)rte

©roUenb

ber ^e^erei erinnerten.

an

täglich
redfinete

bie

man

greulichsten

nadj: unter ben

SOiiniftern fei fein einziger ^at§o(if, unter ben Oberpräfibenten

3erboni, unter ben ©enerafen §öd^ften§

jroei

mo

ober brei,

nur

einer,

ha bie

bleibe

%a§ S[Ri|t)erl)ältni§ erflärte fic^ leicht, ha üon hzn f)öl)eren
Rarität?
Beamten, meldte ber Eroberer in ben neuen ^roüingen tiorgefunben, nur
ftjenige

fc§r

ben preu^ifd^en

in

^a^

2)ienft

übergetreten tt)aren.

aud^

Slber

im ^i^ilbienft unb oorne^mlid)
gering;
benn bie ^olen hielten \id)
unüerljältni^mä^ig
im OffigierforpS
fpäter^in blieb bie

bem 93eamtenftanbe

ber S?'att)olifen

ba§

fern,

gebilbete

33ürgertum

ber

gemerbflei^igen

SSeftprooinjen ergog feine ^inber häufiger al§ im Dften
bie

tt)irtfd^aftlidE)en

aud^ ber fat^olifd^e

SJerufe,

21m feltenften

ben ©taat^bienft.

feiten in

5Ibel

SSeftenS ging

fic^erlid^ bie alten @ef(^le(f)ter

be§ SJJünfterlanbeg, benen ber öfterrcid^ifdje ^rieg,§bienft noc^
nel)mer

fct)ien

nur unter

al§ ber l)eimifd^e;

fidf)

fa^en fdjmoUenb auf

fie

unb mit bem ^leru§

oerfeljrenb,

Offizieren

©ro^e

unb ben Beamten

faft

©d^rt)ierigfeiten bot aud) ha§

reid^en mebiatifierten dürften, bie allein

Dolle ^älfte be§
bie

£003,

Sroi),

unb aud; roenn

S[Ri|ac^tung

c^erren.

Sal)relang

hz§ §aufe§ ®at)n

;

ftritt

fid)

fic^

ber maclerc

alle

ftolj

^e^er

jur

i^nen, bie 51renberg, bie

hcm

beutfd^en Staate
fic^

bie 21rn§berger 9^egierung

oft

al§

dm
l)arte

mit ben ^-ürften

SBittgenfteiner 5ßölf(^en bie Saften feiner

tfma^ 3U erleid^tern; benn bie Üiegierungen

gmeifadien Untertanenfc^aft
füllten

t)on

aber aud^ bie beutfd^en jeigten

um bem armen

fie

^alöfte

anfprud^^ooUe SBefen ber ^a^^
im Sfiegierung^be^irf 3J?ünfter bie

loaren Belgier unb eriniefen

gefud)tc

il)re

(Gütern,

ungugönglidj.

Wand)z

Soben^ befa^en.

immer öor=

ii)ren

SBinterSgeit in bie ^roüinjial^auptftabt 9J?ünfter jogen, blieben

hm

roar für

üb(icf)

be§

alg Sefc^ü|er ber fletnen Seute, fie rül)mten, n^ie

einft

gegen ^et)me au^fprad^,

ha'^ il)nen burd^ bie freie

üon üolfstümlidiem ßljarafter gegeben"
liefern S3eamtentum mar eg aud) 5U üerbanfen, ha^ einige l)eilfame

follegialifd)e SSeratun^ „eine 5(rt
fei.*)

bie mit bem preu^ifc^en ßanbred^t nidjt
im ©inflang ftanben, bem Sanbe jum Xeil erhalten blieben, ©ie gutg=
l)errlidE)e ^^^oligei mürbe blo^ in ben ©ebieten ber 9J?ebiatifierten unb be§
reidjsunmittelbaren ^bel§ mieber eingeführt, unb bie ®runbl)erren üer*

Steuerungen ber gremb§errfd)aft,

mieten

fic

nidjt.

©0

grünblidj

—

mar

bie feubale ©efellfc^aftlorbnung §ier

im SSeften fd)on §erfti3rt.
Unter allen 51rbeiten ber preu^ifd^en SSermaltung marb
SfJation

fo

frudjtbar mie bie

r^einifd)en ^roöinjen
*)

iWünftei-

ftille

feine für bie

mü§et)olle Xätigfeit, meldte bie beiben

bem beutfc^en Seben jurüdgemann. SSie

^e^ler, S)enffd)rift bie ®infüt)ning
12. ^ptil 1818.

eiiicv ftänbifdjen

jutjerfidjtlid^

SScrfaffung betreffenb,
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nod^ auf bem 2Biener 5^ongre[fe afte ©egner ^reu|en§ bie §o[f*
nung au§ge[prodjen an biefem beutfcf)=fran3ü[ifd)en «Sonbertcben muffe fid}
"Scr ^önig üerbarg fic^
bcr norbbeutfd^e Qtaat bie Stirn einrennen.
bie gefaf)rüo(ie Sage ber enttegenen SBeftmarf nidjt unb ertfärte bei ber
fjotteii

:

93efi^ergreifung

S^aterfanb

,,S)ie

offen:

entfdjieb

^öfjere

mit ©eutfd^fanb bereinigt bteiben,

Unab^ängigfeit '3^eutfcf)(anb§/'
alter

Sdio^inb

'!)a§

fie

33ormauer ber

finb bie

unb erfannte

^reif)eit

unb

auö bem nämüdjeu örunbe
Wud^ bie Wlzljv^ai)! ber in ben

ber preu^if(^en ^rone,
II.

berufenen aÜIänbifc^en Beamten ging

SSeften

gcfamte beutfdje

Urlauber muffen

beutfdjen

biefc

S)aä Üi^einlanb rtiurbe für ein 3D?enfdjeu*

einft ®d)(efien unter ^riebric^

tuie

auf ha§

Üiüdfic^t

meinen @ntfd)tu^;

S3eforgni§

t)ot(

SSerf

an;§

a((mä§ndj, mie bünn ber gaKifdje girniä mar, ber über

erft

Stämmen

biefeu !ern§aften beutfdjen

tag.

STm fpröbeften Ratten bie nieberrfjeinifdjen Sanbf(^aften ablrärtS öon
^öU\ i^re beutfc^e ©igenart behauptet.
5tuf bem redeten Ufer in bem
freien Sanbe ber Serge erfd^ienen bie ^reuien nic|t aU ^i^embe; t)atte
feine

\)od)

proteftantifdje

bem Sd^u^e

me^r benn ^unbert ^afjre (ang unter
fein Sanbtag mit bem benachbarten

^irdje

ber preu^ifdjen ßrone,

Union gefebt.
2)er tiatertänbifdje ©eift, ben
im l^afjre .1814 bemä£)rt, ftammte nid^t öon
'^od) erjä^tte man fic^ gern, rt)ie ber „bergifdje §e(b" ©tücfer
geftern.
unb feine tapferen dauern einft beim erften GinfaU ber Df)ne^ofen, gegen
märfifd)en
bie

in

ftänbif^er

bergifd^en Sanbftürmer

ben SSitfen be§ bat)rifdjen SanbeS^errn, btn fteinen ^rieg geführt Ratten;
nod^ fannte jebeg ^inb im Sanbe ha§ ©d)ermen=^$ßaterunfer, taä fd^on
lüä^renb ber

friberijianifdjen

(Sd)impf entftanben roar.

jum

Stiege ben franjöfifdien ^tünberern

3)er

rührige,

fc^on

tängft

an

bie

überfeeifdje

S{ugfu§r gemö^nte (^^emerbffei^ unb bie bunte 3J?annigfaItigfeit ber

!ird^=^

®egenfä|e gaben F)ier bem Seben einen freien, gro^ftäbtifc^en Qn%.
^abrifanten bt§ SBuppertateg nannten i^re S)oppetftabt (S(berfetb=

ticken
S)ie

Sarmeu

bereite

ha§

beutfdje

9}?and§efter,

bem SBeltrufim

bk Solinger

fprad^en

mit

aik fünften fid^ ftotj
if)ren SBoi)tftanb allein fic§ fefber ^u oerbanfen unb treten gute§ 'SRut^
in bie großen S3er§äQniffe be^ preu^ifd^en 'BtaaU^ hinüber, ber itjrer

6e(bftgefüE)(

t)on

rüftigen ^'raft ein

müt§

i§rer

klingen,

SSo^t feine anbere 2anb==

S(rbeit§felb eröffnete.

Tlänmx, bie auf eigene
Srmedung beutfc^en (SiJeifteg

fc^aft be§ S^orbenS befa^ fo üiere üo(f^tüm(ic§e

gauft

für

arbeiteten.

ba§

gemeine

SSo^f,

bie

für
2)a rvav ber attbefannte (Sremit üon ©auting, f^^rei^err oon

mä^renb
mann be§ £anbfturm§ an ber Sieg unb jzi^t

berg,

ein

rtJÜtenber

^-ranjofenfeinb,

be§
ftetS

^riegei^
bei

^aiU

^etbf)aupt-

ber .f)anb,

menn

^artei ju befämpfen; bann ber ."perr 5Rat gu
Dptaben, '^zt)d§, ber attgemeine 9'tedjt^beiftanb für bie SBupperfanbe, ber
eS

ga(t

bie

^fteger bei

franjöfifc^e

©artenbauä unb ber 3{derbaufc^uten

;

bann

3u'^catmagI'io,

ber ^oftor §u Scfjlebufd): ber §atte nod) unter ber grembf)errfd)aft bie
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immer

erften 9}Zufi!üereine ge[ti[tet,

in ber ftiften

grongofen jum Xan§ aufgufpieten; bann ber
bei

Hoffnung

S3urf(f)eiber

bereinft ben

^aftor

2öl], ber

alkn Dulbung unb grieben

allen S^efigionSparteien gteic^ angefe^en,

bann ber ^rcbiger Stjcfjeberg, Herausgeber ber audj in 3Bej't==
oerbreiteten unb burc§ ^incfe eifrig unterftü^ten ß^itfcfli^itt

prebigte;

fteit

fafen

©renken ber £anbfc|aft §inau§

^ermann.

Über

fam!eit beg

fdjtagfertigen

bie

reid^te

Ser

^olQ^iftorS 33en§enberg.

3Sir!^

bie

lüocfere

Patriot

fidj in feiner geiDerbftei^igen §eimat eine üolfi^roirtfdjaftUcfje Sit^
bung ernjorben, bie ben übrigen beutfdjen ^ubU^iften nod) fefjüe, unb
bann im SSerfe^r mit |)arbenberg unb @neifenau gelernt, raie fid) bie
potitifdjen 'Singe üon oben betrachtet auSnefjmen; er liet) bem Staat§=
fanjter frein^illig feine unabhängige g-eber unb befömpfte unoerbroffen mit
frö^tid^em bergifdjem greimut bie 93orurtei(e ber Sitjeintänber lüiber ben

i)atte

preu^ifdien ©taat.
billiger ai§ 33erg fanben

9fJod)

Wöx§ unb
bürg,

bie

ftrengfat^otifdjen Sanbleute
9f)iutter

attpreu^ifc^en Sanbe Sköe,

bie

be^ tin!en Ufer^,

®otte§ öon Äeöelaer

©tol^ an

fic^

©etbern in bie neue Drbnung: nic^t blo^ SBefet unb ®ui§=
alten Surgen be§ ftreitbaren ßaloiniömuS, fonbern audj bie
bie

bei

Xroft fud)ten.

if)ren

bie lange 9^ei§e gtängenber Xatente, metdje ber

äottern biefem entlegenen Söinfel oerbantte; eben je^t

ber gnabenreidjen

®a^

SSot! backte

mit

©taat ber §o^en=

f)atte bie

!fdne «Stabt

S3eamtentum mieber öier feiner beften äJMnner
gefd)en!t: äJZaaffen, 93eutf), ©ad unb ©etfje. Sn bem treuen ^refefb trat
bie preu^ifdie ©efinnung fo tro^ig auf, ba^ bie ^eimMjrenben fran^öfi^
fdjen ©efangenen auf bem Surdjmarfc^ faum i§re0 Seben^ fid)er maren;
bie ©eibenfabrifen ber rührigen ©tabt erlitten burdj bie Trennung öon
ßfeüe bem preu^ifd^en

gran!reic§ äunädjft fdpere SSerlufte, aber fo gro^e g^irmen mie haS'
b. £et)en, fo tätige, föniglidje ^aufleute mie be @reiff trauten

§au§

ü.

ha^

gu,

fc^on
ftef)en

bie

fie

fid}'§

unoermeiblidjen Seiben ber Übergang§jat)re über=

mürben.

aUe ©egenfa^

am

marb ben preu^ifdien ^Beamten ber
unb ber geiftlidien £anbfd)aften halb füfjibar.
bem ©aarbrüdener i!o§(enbcden gebadjten nod) immer

SBeiter aufmärt^

(in!en Ufer

ber mefttid)en

SDie <Sraffci^after in

mit Siebe bei naffauifdien ^aufel, ha^$ fo fange unter itjnen getjerrfdjt
unb in ber alten kixd)t üon «St. 2(rnual feine 9?u^eftatt gefunben §atte;
bie

^fäljer

genben 2^age

auf bem
nid^t,

^unlrüden unb im

rljeinifdjen ^-ürftengefd)ted^tl geraefen

!annten

bie

S^a^etat oerga^en

ber

gtön=

ba ba§ fleine (Simmern ber ©tammfi^ bei mäd^tigftcn

SSo^Itaten

beutfdjen

;

fie alle,

^attjoUfen mie ^^roteftanten,

gürftenregimenti

unb

begrüßten

mit

^•reuben bie |)reu|ifdje ^errfc^aft, ba bie Üiüdfefjr gu ben attcu S^naftien
bod) unmöglid^ mar.
5Xad)en

unb

friebcnf)eit.

Sn bm

in Sü(id) regte fic§

§icr

feljtten

^rummftabltanben bagegcn, audj in
überaU eine mi^trauifdje ftörrifc^e Ungu*

atten

gänjUdj bie monardjifdjen Übcrfieferungen, in

3)n§

beneu bic ©taatScjefinttuni] bcr
bcr Süjfctborfcr

."gof

immer

^reue !aum.

bijüaftifclje

[tabg
\)a§

&z\pött ber gran^ofen in

marum

©türme marcn

tum

nidjt

foUte

ha§>

t)ier

nod^ üon hcn Reiten be§
üieidjc galt

plö^Ud^ inl Sanb gefd^neite ^^reuJ3en=

[o

'^a§ ^olf glaubte nodj nic^t an bie SDauer

ber neuen ^errfdjaft, taufdjte begierig auf ha§

ha^

©erüdjt,

^roüing

bie

^umm^

unb neuerbingö burdj
bcn ü6e([ten ^u[ ge!ommcn tt^ar. ©o üiete
im

in furjen ^atjren über ben 9^()ein batjingebrauft;

audj bie^

tierjdiminben?

rt)icber

tangc iDirrenreirfje

traten biefc ftaat(o[en 9J?enfdjen je^t unter ein

a\§ ber arge ©törenfricb

potilifdjc

beim and) ^ülid), ba^
9?ckn(anb betjonbelt (jatte, fannte bie

'^jcutfcfjen iDursette;

at§ ein

frembcl t*perr[c^er^au§,
[jcr
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33ercit§ öerftimmt burd} bie

prüoiforifcfjc ^ßerraattung,
tiüttig

riitfc

gegen

ba§

immer

^önigreid^

lüieber au[taud)enbe

©odjfen

auSgctaufdjt

inerben [offe, unb bctradjtete ha§ rüdfidjt^üotre ^orge§en ber preu^ifdjen

^^egierung,
fo feltfam

üon bem §erri[djcn ©ebaren bcr napolconifdjen

i)a§

ab[tac§,

'ipräfeften

af§ ein ^^icfjen ber (3d))päd)e.

3Bo§ ^ier oon nationalen (Srinnerungcn nod^ lebte, ftiieS auf bie ^ah§>^
burger unb ba§ ^eilige 9^eid^ §urüc!. 2Bie bürftig erfdjien ben bürgern öon
Stachen 'ha§ |)ulbigung§feft ber beiben rfjeinifc^en ^roöinjen, nad^ alten ben

^aiferfrönungen,
meinte
Sieidj

bis

ha§

man

erfannte, ta'^

geiftfofe

ftad^t

tt^etc^e

bie ftotje

©tobt

einft gefef)en.

Sm

^reu^en ^u fränfen burd^ ben a(ten©prud):

bu föfnifdjer iöauer, mag

mau

ja^re

bie

e§ fotfen fü^ ober fauer";

^reu^en ber @rbe beS

.^ötner

„^aU

rt)ie

ßonbc
feft

am

fange nodj,

atten S^eidjey \üar!

Dbgteid)

Siegiment be§ SonopartiSmuS oudj ha§ firdjlidje Seben oer=

^atk unb ber StkxuS beä 3^[jein(anb§ ^u 5(nfang ber g-riebenS^
rtieit ärmer mar atö bie @eiftlic^!eit 3Seftfokn§ ober

an Sitbung

(5i§
nod^ immer i§r attel Stnfeljen.
Se^agen ber ^rummftab§t)errfdjaft unb
bie reidje ^rac^t i£)rer ^of= unb l^irc^enfefte, rt)a§ bie ^urfötner unb
5lurtrierer an if)r^ alte ^irc§e fettete. 2)er fatfjotifc^e ©taube lüur^ette feft
in ben ©emütern, er galt ]§ier mie bei ben Siomanen aiS bie einzig
möglid)e gorm be§ ß£)riftentum§ ber ©eifttidje rtjar unb blieb ber t)er=
e^rte 9^atgeber be§ SSoIfeg in oHen fragen be§ SebenS.
2)a§ t)atten
fd)on bie ^afobiner erfahren ha fie einft, unter bem brofjenben 9}?urren
ber 3^§eintänber, bie ®i3ttin ber Vernunft auf ben Sdtar festen unb haä
9}?arienbi(b Dom S3onner ©d^toffe ^erabgurei^en üerfudjten.
2t(§ nun bie
neuen |)roteftantif(^en ßef)rer unb Beamten inS Sanb famen, ai§ bie pari=
tätifd)e §od^fct)uIe eröffnet tt)urbe, at§ in bem fettigen Xricr am ^jubet^

®ot)ern§,

fo

betjauptete

bie

l?ird;e

lüar bod) nidjt bto^ ba§^ finntidje

;

tage b^r Dieformation irieber bie eüangetifdje ^rebigt er!tang,
SJiatc feit ben

Xagen be»

—

jum

erften

(gr5!e|er§ DteüianuS, ba begann ha§ fatf)o(ifd^e

!(agen
nid)t eigent(id> aü§ Unbutbfamfeit, fonbern lueit bicö
neue SBefen bem fjeimifc^en Srauc^e miberfpradj.
2)er ^roüinjiatgeift

SSot! 5u

§ü((te fic^ in !ird)(ic§e

„unb barum gut

©emönber: „2Sir

fattjotifd)."

finb 9?f)eintänber", ^ie^ eS

jet^t,
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5.

II.

geJDanbten

^änben

bic

ber irettlidjen

bercinft

oon

girier

pr

je^t

fie f)atte

;

hk\t ^erntanbe ber ^riefter^errfd^aft

©emalt lieber ju

SBenn ber 33if(f)of
bann gaben ifjm

entreißen.

g-irmung feinen ©prengcl

S3auernburfd)en,

berittene

^artifulari^muS

rfjeinifd^en

räc^t aufgegeben,

Hoffnung nodj

im StiKen madjfenbe

fd^ürte bie ffeine, aber

ultromontane Partei ha§ ^euer be§

bereifte,

mit furtrierifc^en ^-a()nen

ber

in

minber

taut

atö

(anben

über

bie

bie ^olen flagten bie S^^einlänber
Unmaffe ber fremben (Sinbringlinge,
S)ie

überfcfiltjemmten.

rt)arb

i8efd)rt}erbe

'Slid)t

S3ifci^ofg=

i§re

bie

^artnäcfig

fo

ben

in

ha§

."panb,

Gefeite, rt)a§ fie unter franjöfifd^er |)errfcl^aft nie gemagt f)atten.

.^eimat

ba^

rt)ieberf)olt,

fie enbtidj audj in ben freunblid^ gefinnten nieberrf)einifd)en 2anbfd)aften

2(nf(ang fanb unb fogor Sengenberg pattjetifc^ oerfid)erte: bal „^nbigenat"
fei

ben

ba§

S^edjt jebe§ ^oiU§, fd^on ber gro^e ^urfürft i^abe
Sanbftänben üerf^jroc^en, nur SanbeSfinber bei i^nen an*

natürtidje

ctetiifc^en

^n

juftetfen.

ber ^at ipar

Säuberung

eine grünbtidje

be§

rt)einifd^en

Sie ^räfeften, atfefamt ^-rongofen, Ratten baä
£anb öerfaffen, be§g(eid)en bie UnterpröfeÜen, mit 2(u§na§me ber brei
ober oier beutfdjen; bie ©emeinbeöcriuaUung mar oöltig oermafirfoft, ha
bie SD^iaireS ^umeift fein g-rangöfifd) oerftanben unb i§re ®efd)äfte un==
©ennod^ öerfufir ber ^önig bei ber
h)iffenben fSc^reibern überliefen,
unüermeibtid^en 9^eugefta(tung fefjr fd)onenb; er fprac^ e§ afö feinen „un*
abänbertidjen SBitten" au§, ba^ niemanb om 9fif)ein feine ©teUe t}er==
23eomtentum§

erfolgt.

fieren bürfte, au^er

Beamten

i)iett

man

bie ttjiffenfd^afttid^e

:preu^ifd^en

im ^alk

ern^iefener Unfä^igfeit.

nodj jahrelang

il^re

Siibung erworben

Ratten,

33onn

fid) in

fie

ha§ ®efe^ öon ben
1816 maren an ben

rtietd^e

'^m ^a^re

©toatsbienern üertangte.

fedjö r^einifc^en

33ieten ber faiferlid^en

©teilen offen bi§

^Regierungen angefteUt: 207 Sltjeintänber, 23 S^id^tpreu^en,

150 an§ ben anberen ^roüinjen,

bie 2e|teren jumeift in ben fubatternen

?(mtern, n^etdje bzn auSgebienten ©olbaten öorbetjatten blieben: fidjertid)
ein

billiges

Suriften

SSerl)ältniS,

fidj

fernerhin faft

bem

^umal ha

Sufti^fadie

auSfd)lie^lic^

gro^e SD^e^rgaljt ber rl)einifd§en

bie

jugemenbet

i)atte

unb

©eric^te

bie

aud^

au§ Sanbe§!inbern beftanben.*)

Slber bie einmal erregte Erbitterung rtjiber ,,ha§ falte, ftarre ^reu^en==

tum"

fragte nidjtS nad) ^ö^j'f^J^-

%^°^

um

i§^^^ gefegneten ßanbeS, il)rer

taufenb Sal)re älteren Kultur, nod) gönglid) unbefannt mit ber beutfc^en
SSelt, bie i^nen bei ^^ranffurt aufhörte,

meinten bie SRJjeinlänber ben

preu^en in allem überlegen gu fein; „Sitauer

©örreS feinen altlänbifc^en greunben

gu,

unb

feib

alle

^t)r"

—

rief

^oblenjer bad)ten

33efonbers anftö^ig erfdiien biefem gan^ bürgerlichen SSolfe, ba§

ben altlänbifdien Beamten auc§ einige (Sbelleute befanbcn.

5llt*

einmal
ftiie

fid^

er.

unter

Sine Senf*

*) S?abinett§orbre üom 8. ««oü. 1816. ÜBerfidit be§ '^erfonaB ber rtjeinifd^n
ategierungen, 20. gebcuar 1817.
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bor SUjcii'Iäitbcr.

^faflcii

bc§ liberalen ^ubüjiften 3- 2Bcil^c( crffärtc

[cljrift

naiocm Selbftgefüljl
glcidjcn

am

merbe;

gcridjtet

©ercdjtigfeit

bic

:

dlijdn

ift

forbert,
bie[e

bcm Staatafanjlcr mit

'oq^

uon Seineö^

jcber

2öa^rf)eit

bereite

afttjemeiu

ancrfannt, „lueit e§ ^icr eine öffenttidje 3Dieiiiunt3 unter aufgeHärtcn 9Jien=
[djen gibt",

bürfen im 9tf)einlanbe nur bürgcrtid^e Seamtc luirfen.

bafjer

öfcidjmofjl famen ^ät(c ber 2Biberfe^lid)teit gegen bie Dbrigfeit je^t un=
gfcidj

feltener

Ungc^orfam

man beim

oor al§ unter ber fran^öfifd^en 9?egierung, bie bod) ben
ftrenger

ireit

a{§

'öa§

9uitur

3}iod)tc

öefe^.

:preu^ifd^e

bcnm

bie

liebend-

^unft bc§ £eben§ unb £ebenla[fen§. nodj fo [remb lüar:
bodj iljr 9iecl^t, im ©tiden tat e^ biefcn bcutjdjcn

linirbigc rfjcinifc^e

bic

beftrafte

@d;op|ien über bie [teifen ^reu^en ftagen,

[orberte

fie mit itjren Seamten mieber in ber ^utter=
Unter bem Ärummftabe lüie unter ben ^rä[e!ten

SOknfdjen bod^ mofjt, ha^
[prac^c rcben fonnten.

gtoubte

atle

jebe^

3Be(t,

unb

aufgeben

ber

!önne burd) ßift ober öunft umgangen
bie 9^§einlönber biefe DJJeinung je^t

(5)efe|

S3equem mar e»

merben.

nic^t,

SJlajeftät

ha^

be§

iRcd)t§>

\id)

beugen

mußten;

aber

bie

ma!eUo[e 9^edjtfd)a[[en§eit be§ Beamtentums unb feine tro| Dereinjelter
unbeftreitbare (Sinfid^t crärtangen fidj enblid^ bie STdjtung be§

9}?i|5griffe

58ot!§.

Unter üier STugen ^örte

©eftänbniS: „§erb
'preu^e fveitidj
•^^ie

nicfjt

unb

ga(t
fie

ben unerf)örten ©teuerbrudf.
ber

ßrummftabstanbe

fd^on äuroeifen ha§

\:)a[b

mibermitüge

aber gered)t."

öffenttid) burfte ber

ha§

©tamme§oorred}t beS
Etagen über

gelobt iuerben.

Unjufrieben^eit

edjteu 9^^eintänber§,

man

ber ^reu^,

ift

rt)i((ig

gleic^fam

at§

marb beftönbig

genäfjrt burc§ bie

S)ie ^ird^enjetjnten §atte
entrid^tet, meit jeber

ha§ gläubige $ßoI!

baburc^ mit bem .§immet

abred)nete; bie franjöfifdjen Steuern gatten al§ ÄriegSfaften,

man

fc^meigenb meil
jeben Siffen

Übergebung,

am

ha'^ ber trelttid^e

%xm

nun gar unbeftimmte ©erü^te oon
Diittergüter

jum

jal^tte

in ^-riebenS^eiten Slbgaben forberte.

SIIS

ber ®runbfteuerfreif)eit ber alttänbifd^en

an ben 9?^ein brangen, ha mnd)§ ber ©rott, unb ein 9D^enfd)en=

oder f)inburd^ glaubten
njerbc

man

'Sem proteftantifc^en 5?önige aber ^ät)lk man
SJJunbe nad), unb ben meiften erfd^ien eS nod) loie eine
mu|te.

33ortei(

M§

faft

a((e

D^^eintänber unerfc^ütterlid^,

DftenS ausgebeutet.

3n

berg ben ©runbfa^, bie fc^mierige ^rooinj burd)
fdjarfen 2Borten befahl ber

^önig ben Sel)örben,

ftänbiger ^i^^^iii^Q^n 9^ad)f idjt §u geigen,

i^r

Sanb

2Babrt)eit befolgte §arben==
SD^iilbe

ju geminnen.

bei ber Eintreibung

bamit nid^t

um

eineS

^n
rüd=

©elbge*

n^inneS Tillen „bie oertrauenbe 9(nl)änglid^feit" beS 33otfS oerfd^ergt merbe.*)

SSäljrenb ber erften Saljre erfreuten

fic^

bie S^ljeinlänber

im ©teuerrrefen

benn ftanb bie ©runbfteuer §ier ütvaä l)ö§er
blieb man bafür, nac^ Stuf^ebung ber droits reunis,

offenbarer Segünftigung

;

ols im Dften, fo
oon inbirelten Slbgaben

foft

*)

gonj

befreit.

2(ud^ als bie neuen

Sabinettgorbre an Sacf, 14. ©eptbr. 1815.

^oiU unb
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©teuergefe^e erfdjienen, mürben

im 2Sc[ten

fie

mi(b ge^anbfjabt, ha'^

fo

23en3enberg gu bem (Sdjfuffe tarn: au^er ^ofen unb 2Beft[aten

anbete ^roüin^ ber 9J?onardjie niebriger 6e[teuert.
rciljen bes berebten ^ubtigiften

immerfjin ber

unbeftreitbor btieb boc^, baJ3 bie ©teuerfaft

geminbert

crfjcbtidj

fdjaft fid)

^^titif
feit

feine

fei

SUlodjten bie 30^^^^"==

manche 33Ui^en bieten:

ber napoleonif(f)en §err==

2)er S^tegierung^bcgir! STac^en gaf)(te

^atte.

im Sa^rc 1813 an (Steuern 5 3;ir. 2 Sgr. 8 ^fg. auf ben ^op\, neun
Sa{)re barauf nur 4 "ZU. 8 ©gt. 6 ^f. inornnter 14 @gr. i^ommunaf*
abgaben.
5(n ber befdjeibenen c^ö^e ber ©emeinbeabgaben fjatte bie neue
9iegierung aud) ein SSerbienft; benn
ber S^euovbnung

^alf bcn rfjcinifc^en Stäbten bei

fie

oermicfetten @dju(benmefen§

1815 rüdftänbigen 3^"!^"/

big juni Safjre

munen am

i^re§

Sf^Eiein

fid)

ba^

fo

unb

bie

erlief

i§nen bie

3Ke^r§a§t ber

^om=

befanb a{§ bie Stäbte be§ OftenS

ungleid) beffer

mit i§rer brüdenben ^riegSfdjutbcnmaffe.

Xro^ aKebcm famen

bie ^^lagen

man rebete, al§ fei ^reußen tjerpftidjtet
bie9i{)eintänber für bie Befreiung 00m fremben ^30c^e befonberS ju betof)nen.
@(^on bei ifjrem (Sin^uge maren bie SSerbünbeten in ben alten ^rumm=
über

hk

©teuerlaft nie ^ur S^ufje;

ftabsknben
39erg;

bie

nidjt mit fo

ungeteilter g^reube

aufgenommen tnorben mie

in

Slbgeorbneten be§ Iin!en Ufer§ üerblieben bamal^ atlefamt in

—

bem ^arifer ©efe^gebenben llorper
ftürgen, mie

um

ben Xijrannen befto fidjerer §u

nad)§er behaupteten. SSot(enb§ je^t, bo

fie

man

über bie ^reu[3en

murrte, geriet ber furdjtbare S)rud ber napoleonifdjen ^errfc^aft batb in

man

^ergeffen^eit;

nur nod) an itjre SSo^ttaten, man fd)märmte
^been üon 89, man ia§ mit Vorliebe fran^öfifdje
benn bie fjeimifc^e ^reffe bot nod^ n^enig, felbft

backte

lüieber für bie glorreidjen

—

über be(gifd)e Leitungen

Leitung mar nod) ein fteineg Statt mit !aum 2000 5tbonnenten
Unb fdjmor auf bie neue ßef)re, ha'^ bie Sonne über ©uropa im Söeften

bie ßölnifdie

—

aufgcfje.

Unb

bodj bemieS bie§ neu ermadjenbe ^^ranjofentum ber 5Ht}ein=

(änber nur, mie fernbeutfd) ba§ 33o(f empfanb

;

ber rtjeinifdje Siberati^muä

cntfprang berfetben !onferDatiD*:j.iartifu(ariftifd)en ©efinnung, iuetc^e

fid) in

aften anbcren |)reu^ifc§en

^rooin^en jeber S5eränberung beg atten 2anbc§^

braudjg entgegenftemmte.

"SaS 5BoIf (iebte ba§ S3efte{)enbe meit c§ beftanb,

unb

bie ^fiegierung

!am

biefen SBünfc^en fo meit al§ mög(ic§ entgegen.

gcfamte mirtfd^afttidje ©efe^gebung
(idjen

ber

Sieöofution,

bie

ja

im

ben ©ebanfen ber ©tein^^arbenbergifc^en @efe^e entfprad), btieb

ücränbert; bc;§gteic^en oortäufig bie franjofifdje ©emeinbetierfaffung.
bie ^räfeften

®ie

iuefent=
un==

^JJur

unb llnterpräfeften mußten ben S^iegierungen unb ben Sanbunb felbft biefc tjeilfame Steuerung erregte tauten Zabci.

röten mei(^en;

%a

fe^c

man

boc^, f)ie^ e§ bitter,

ha^ ^reu^en nur barauf au§ge§e, ba§
fo ®ro^e§ mie ber eine Qr^aX)^

Scamtenfjeer in§ Unenblidje gu oermcfjren;
äJiarnefia, ber unoerge^tidje ^röfeft

be!§

9itjein=9}iofc(=®epartemcnt§, merbe

ta^ gefamte neue ^obtenjer 9f?egierung§foI(egium nidjt auSridjten. Smmer
mieber er^ätjUe man fid) oon finftcren 5[nfc^(ägen ber ^rcufjcn gegen bie

r^einifcljc ^rciCjeit,
(jörte

mocfjte

tüirt

(Sdjtt5er3

(cidjt

3ovnreben,
unter

ßanbgüter bc^

bie tfjeinifdjcn

(^'üf^^*^
^on
bem ©taat^fangfer geftanb: „S^ein 3[Renfdj ift nictjr
®ott auf bcn 5tnieen ban!eu luürbe, menn ba^ Sanb toieber

in

er

^^oBtetig

S3aterftabt

feiner

eine

foU^e

er

bafs

ber nidjt

f)ier,

mcr nur auf bie (ofeu SSorte bcr ©cTjoppenftccIjcr
STtS ber trefftidje 2an\)^
an bcm Sanbe ueräiucifctn.
itnb

im Sluftrage ber S^egierung

üernatjm

reifte,

273
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vfjeiiiUrfK

^3)er

fransöfifdjerSotinä^igfeit

STnbere

ftünbe."

ujotjtmeinbe 33eo6ad)ter

oergtid)en bie ^roüinj einein 33ulfane, ber jeber^eit aug&redjen tonne.*)
(Srfdjredt burd^ fo büftere iöeric^te gfaubte

§arbenkrg

eine ^^it^ing

an einen mögtidjen SlbfaU. ^n 3Safjrfjeit rtjurbe bie 2Sieberüer=
einigung mit ^-ranfrcidj nur oon einer fkinen äJ^nber^eit am 3^^ein auf*
®ie 9i§eintänber mußten lüoljt rt)ie fräftig itjr 3Bo^t*
ridjtig gemünfc^t.
ernfttidj

ftanb

jel^t

tüieber aufnmdjä,

ak

ermiei? fid; ftörfer

unb bie§ 93anb ber mirtfdjaftlic^en ^ntereffen

fd^ttjijrungen ftanb l^ier ofjnebieg nidjt§

Xugenb beg

rljcinfrünfifdjen

Nabeln unb ©d^etten

33on gef)eimen

bie fransöfifc^en (St)mpat^ien.

freilid^

SSot!§,

fein

offen^iergiger

über „bie 9?et)otution",

na^m

^ervfc^aftgmedjfeC nannte,

SSer=»

gu fürdjten; bafür bürgte bie befte
S)al

©rabfinn.

irie

man

ben neuen

'Senn

in ben näd^ftcn ^afjren ftet§ ^u.

ba§ ältere ®efd)tec^t !annte nod^ au§ @rfa§rung bie ^tünberungen ber
rcpubfifanifdjen Söffetgarbe; bie

im £i}3eum

einft

am

jungen

aber, bie je^t ^eraniüucfifen, fjatten

am

9^apoIeon§tage unb

2tufterli|tage bie ^eftreben

auf bie ©torie ber mettbe^errfd^enben Xrifotore mit angehört, fie fjatten
in btn Salären, 'wäd)t ber SJJc^rja^t ber SJJenfc^en ha§ Seben beftimmen,
ben großen ^aifer gefe^en,
tigen ßüraffiere mufterte.
§öfifd)e ^rei^eit
fd)(edjt,

er in ber

rt)ie

Unb ba nun

^oppetsborfer

^Tltee feine prädj=

ber Siberali^muS überatt bie fran=

lieber gu bert)unbern begann, fo prunfte gerabe bie^ ®e=

bas in ben gmanjiger unb brei^iger ^a§ren bie

9if)ein

be^errfd)te,

gern

S3efe§(

„^u|tt)itt"

ftang

mit

feiner

franjöfifd^en

Stimmung am

33i(bung;

ber

wetfdje

i^m oorne^mer al§ ha§ beutfc^e „rafd/',

Sanb^mannfdiaften ber Üt^enonen

auf

ben

meftbeutfd^en

bie

Uniöerfitäten

trugen altefamt bie frangöfifd^en f^arben unb bie alten tanbtäufigen ®e*
fd)id)ten öon ben «Sdianbtaten ber (Sansculotten rt)urben je^t ben ^o=
faten nadigefagt.

^al
9?af)rung

SO^i^trauen ber ^roüing

gegen bie Sf^egierung fanb

an ben ©onberbeftrebungen ber

rfieinifd^en

genb§ im 9^eid)e ^atte ber SCbef fd)merere ©inbu^en
äJJenfd^enatter be^errfc^te er nod^ ta^
groei drittel be§

S3oben§ gehörten ber

ßanb burc§

Sf^itterfdjaft unb'

©ütern gered^net mürbe,

^m

erlitten.

ber ^irc^e.

neue
9'Jir=*

S3or einem

feine 2)om!apitel,

ber ©ro^grunbbefi^ fo öollftänbig oernid^tet, ba'^ ein
fd§on gu ben großen

fteti

9iitterfd)aft.

faft

^e|t voav

@ut üon 50

9J^orgen

trierf(^en 9^egierung^*

Sertc^t
*) 3?egierung§rat ©dfitrerj an §orbenberg, ^oBterta Stuguft 1816.
etneä lölntfcfien förunbbefi^ecg an Sletoi^, Sanuai^ 1817. Oberftttnt. ü. giomberg
an ben ©taatsfansler, 24. Sluguft 1817 n\\v.
ö.

Sreitfc^fe, Seutfc^e

©efcöic^te. II.
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bejirfc 5äf)tte

bc§ |)reu^i[cl^en ©taateS.

5. 2)ie SSiebcri^ei-ftenung

man nur 102 ©runbeigentümer

mit me§r ai§ 300 SRorgen

im STadjencr nur 80, im S)üffeIborfer nur einen einzigen. 33on
ben aUen lanbtag^fätjigen ©efcfiledfitern maren in Serg noc^ 24, in ßleöe

23cfi^,

gar nur [ünf, barunter Mo^ gtrei begüterte, übrig, ©in fc^arfer Unter=«
f(f)ieb Don (Stabt unb Sanb, üon @runb^erren, 33ürgern unb Sauern be=
ftanb nic^t mef)r,

berung n^ar

unb

eine

biefe rabifate 3ßi^ftörung ber a(ten [tänbifd^en ®lie*

betebtefter |)anbef§[tra^e

bie

Seoölferung täng[t üorbereitet mar.

Untergang ber

SD^irbad^,

finben;

©pee, 3ZeffeIrobe fonnten

fid) in

SJJitteralter
(jier

Sf^itterbürtigen,

Ratten,

bie

ouf

nur mit

ber

SBirtfc^aft

menigen

5(be{§mad)t überlebt

rfjeinijd^en

bid^ten
lüetd^e
2Bi)Iic§,

ben lImfd))Durig bor '3)inge nid}t

ermarteten öon ben Befreiern bie iüSieberfefjr ber guten alten

fie

unb öerlangten

ßeit

intenfioe

2)ie

an 2)eutfd)(anb§

im

öoKenbete

bie S^eüolution

ftadje

ben

f)ier

Xüax ftäbtifc^eS S3efen [djon

£anb [jinauSgebrungen,
einem ©eroaltftreidje, ma§ burc§

baS'

benn

Xat\ad)t,

unn:)iberruflidje

fofort

im Dramen beutfdjen

unb beutfd^er
^ie
marnten ben Staat^^-

d{^if^t§

©f)re bie ^erfteltung ber ^e^nten, ber Sagbredjte, ber ^ibeifommijfe.

Beamten

aber, bie eingebornen roie bie alttänbifdjeu,

fan^ter;

benn

Sifieinlänbern

mußten, ha^ ber ©ebanfe ber fo3iaIen

[ie

ber

renb 33inde auf

teuerfte

©runb

(Srbfofge üerteibigte,

alter

feiner

erftörten

potitijd^en

(^runbfä^e

Erfahrungen

meftfälifdien
bie

rjjeinifdjen

©(eid;)§eit

ben

mar; unb luä^*
bie

gebunbene

'^räfibenten unb Sanbräte

au^ einem 3J?unbe: auf ber freien ^eitbarfeit be§ SobenS beruhe
Stute bei ^t^einlanbe». *) ®a^er rourben bie 9?itter=
bürtigen tjöflid) abgeroiefen, unb feit biefer ©nttäufdjung begannen fie bem
prcu^ifc^en Staate §u 'grotfen; nur bie oon atterl tjer burc§ 93i(bung unb
roie

bie

roirtfdjafttidje

aulgegeic^neten ^ürften§äufer öon 3Bieb unb Solml traten
^rone in ein roürbigel ^erl)ä(tni§. 1)a§ ^ott aber tie^ fic^'jS nidjt
auSreben, ha^ ber 'tßreu^e mit bem Slbel unter einer 2)ede liege.
Sicr
^3a[)re nad; ber §ulbigung fd)i(berte ©olm§=Saubad^ bie ©efinnungen ber
^roüinj atfo: Solange nidjt ha§ Unmöglidie gefdjiefjt fann eine ooIt=
freien

p

©inn

ber

fommen

gute

Stimmung

nid^t beroirft roerben: roenn nid)t ber 2(bet feine

3c§nten §urürfer§ä(t, ber Sauer aber

Xxo^ allebcm

nid)t

me§r je^ntet.**)

üerroudjl bieg bunte, au§ altgeiftlid^em unb neufran*

jüfifd^em SSefen fo eigentümlid) gemifd)te [anbfd)afttic§c Sonberleben un==

merttidj

benteu
^'riegeö

unb

(jatte

fii^er

mit bem neuen Staate.

Son

ben beiben Dberpräfi^'

ber eine, 9}?inifter üon Sngerlteben in Äobtenj, mätjrenb be§

an ber Spitze ber :pommerfd)en Söerroaltung gcftanben unb

bie

9?üftung ber Sanbroeljr mit Umfid)t geleitet; bzn Sftfjeinlänbcrn gefiel ber
alte

^err burd^ SSo^trooIfen unb gaftfreunbUd^e

.^eiterfeit.

"Ser anbere.

an §arbenbcrg, 16. 'i^-chx., an (5d;iiclnianti, 15. 3)lai 181G.
b. Sd}mi^=ß5rorienburg, SToblens 9. D!t.,9?eg.4^rn[ibenten ü. ©rbmanngborff, (Sleüe 31. Oft. 1817, fianbrat Sitter, Wartung u. a.
**) ©olm^-Saubad), 58eric^t an ^vin^ mii)dm, 18. ^idtguft 1819.
*) '^xtiijctx b. 2St)Iid)

iöerid^te

öom

gieö.=^räftbenten

3uaev§feDcu.

©raf ©ofmS^Saubadj

5tcin§

in ^öUx,

gefügt, arbeitete [idj mit

g^'^u'^'^

^'^l)

©ctjiffe 6ci bcr beut*

übernafjm fein Sfmt au§ patriotifcfjem ^ftic^t^

[dien ßcntralüeriraltung,

oergafj ben mebiatifiertcn
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(5oIiiiy^:?auIJarf).

großem ^-Icifs in bie23ecn)altung§gc[cl)äfte ein unb
^errn [o nöUig über beni monardjifdjen Seamtcn,

ba^ bie begefjrlidjen Üiitterbürtigcn

haib

it}n

einen 2{btrünnigen hz^

al§

tradjteten; er fannte [eine rf)eini[d)en Sanb^tcute

unb üerbot feinen Unter==

gebenen ben tjerrifdjen attpreujsifdjen Xon, ben ha§ (ierbftgcfütjl ber
franfen nidjt erträgt.

ober

fie

fanben fräftige

bei ber ©efamttjeit be§

.^itfe

9i(}ein=«

bie ©elbftänbigteit 33inde5;

33eamtentum§, ba^

Scannern beftanb unb, öon bcm geiftreid)en
Üiegicrung^präfibenteu Melius an big (}erab gum (elften ©en--

burdjiocg

faft

üon beiben befa^

5!einer

trierfdjeu

au§i

tüchtigen

barmen, inmitten ber argtuö^nifcfien 33eoö(ferung

um

2Ber nur offenen STugeS

©äffen bemcr!en,

Juie

fidj fdjoutc,

feft

^ufommen^iett.

fonnte übcratt auf äJJärtten unb

biefem ßanbe mit ber ^Befreiung

üom fremben

^oc^e

unb bie alten üatertänbifd^en Söräudje jurücf*
!et)rten.
2)ic ©ctimuggrer unb bie 2)eferteure, bie Sanbptage ber napo=
feonifdjen Qüt, oerfdjnjanben fofort, mit itjnen ba§ unfetige ipäfc§er= unb
©pä^erraefen. 2)ie Stäbte fdjmüdten fidj lieber mit ifjren ftolgen SSappen,
audj bie bürgertid^e

bie

g-rei(jeit

aucf) bie
al§ <Bt)mhok bz§ g-öberati§m.u§ üerfemt njorcn;
oon ben ^-ranjofen abgefd)afften ^irmeffen unb ©d^ü^enfcfte lebten

bisfjer

alten,

mieber auf, freiüdj

mafö

bie

fat)

Stbterfatjne,

man

bem g-atjnenfdjmude bergeftpfö^e faft nie==
^olt bod) ba§ SBieberermac^cn bcr rtjei^
®er^öfner^arneoa( ^atte fid) unter 9^apo(eon
in

ber ba§

nifdjcnSuftigteit üerbanfte.

Käufer gurüdgesogeu; jc^t ftangen bie fröfjüdjen 9^ufe:
unb @ed to^ ©cd ctauiS! lieber auf btn ©äffen, bie töU
nifd^en gunfen hielten i^rc närrifd^e ^arabe, unb bamit ben $rcu^en bodj
bcr S)on! nic^t fe^fe mürbe moljt einmal ein großer, mit einem 2orbeer=^
franj gefdjmüdter ©todfifd) auf f)o§er Stange pIö^Uc^ über bie 33oI!!§=
menge emporgetjoben unb mit einem ftürmifc^en „^eil ®ir im Sieger*
fdjüc^tern in bie
5(Iaaf Stölnl

frang" begrübt; ber fc^meigfamc 5^önig mißfiel ben S^^eintänbern grünbtic^,

mie oict beffer khtt

Sm

Kronprinzen.
fieitung be§

fidj'§ boc^

Sahire

mit ber auSgetaffenen S^unterfeit be§ lüi^igen

1822

bann

trat

fdjönen 58oIf§fefte§

in

ein 3Serein

^ufammen, ber

§anb nafim unb

bie

unb

ba§

in

bie

feinen gtän*

Scf)agen .ber

neu

§enben 3}ca§fen5ügen

ben

Müljcnbcn

§auptftabt mit jebem ^a£)re bcutlic^cr befunbete.

Um

r^einifdjen

bem 9?§eintanbe

i^rc SDulbfamfcit

gegen ba§ napofeonifdjc ©efe^,

audj,

^rojeffionen;
ttjiebcr

luie

9ieid;tum

feit

ben

geftattete bie 9flegierung

öffenttidjen

Umjug

firdjlid)er

bcm 3o§re 1818 murbc bQ§ gronteic^namgfeft

mit bem alten

bie

ju jeigen,

romantifdjcn

^omp
Sbeen,

unter freiem

bk

Soifferees gelebt Ijatten, jc^t mit

bisher

einem

§immel
nur

in

gefeiert.

in

^ötn

SSunberbar,

bem engen Greife ber

3J?ale in§ 33olf brangen,

mie bie

Ü?l)einlänbcr anfingen fidj iljrer großen ©efdjidjte micber ju erinnern.
bie f^ranjofen bie Kunfttücrfe

auf*

2tlä

au^ ^öln unb 31adjen entführten, i^atk nie*
IS*
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manb

2)te SBieber^erftelTung bci^ ^jreuBifrfien <Btaatc§.

biet banad) gefragt; je^t ba bie

^reu^en ben 9?au6

oeranftatteten Beibe ©täbte g-reubenfefte.

"Srei ^af)re

nifu§ SBattraf burcf) eine großartige ©djenfung ben

fammfungen köin§.

Tlxt ©ifer

na§m

äutücEBraci^ten,

fpäter legte

©runb

^ano*

für bie ^unft=

bie 3^egierung ber alten 33au=

[icf;

merfe be§ Sanbeg an; at§ ber ^önig unb ber ßronprinj ^uni erften 3J?aIe
fie i^ren ©injug burc^ bie ^orta ^i^xa, bie
Xorburg ber ©äfaren. S^r Seifpiet toirfte E)eit=
jam auf bie ©eiftlid^feit, unb enbtidi tam hk 3eit, ba ber U§f)zv [o übet
berufene rfjeinifdje ^teru§ fi(^ burd^ ^unftfinn unb t)iftorifd)e Sitbung

nad) Srier famen, ^ietten
foeben h)ieber frei getegte

üor alten feinen beutfd^en ©tanbeSgenoffen auS^eid^nete.
Sm Sfi^eintat begannen fofort mächtige (Strombauten; ber ßeinpfab
lüar unter franjöfifdier ^errfdiaft faft gerftiirt, ba§ Strombett arg öernad^^
täffigt, unb eg lüätjrte noc^ fedije^n ^a^re bi§ bie 9ftE)einfd)iffer bei 33inger=
brüd bem Könige ein S^enfmal errichteten, meif er bie berüd^tigte ^urc^fat)rt

burd^ bas Singertoc^ auf

haS^

^^f)n\ad)t ^atte ermeiterrt taffen. (5tma§ beffer

^räfetten für ben SSegebau geforgt; bodj ift felbft bie midjtigfte
ßanbftraße ber ^rooing, hk ^öln^^oblen^er erft burdj ^reuf3en ooUenbet
tjatten bie

SSon ^at)r gu Sat)r marb e§ tebenbiger auf bem

worben.

am Saienturm

gu ^öfn,

wo öor furjem

noc^

armte ^öfn fdjidfte fid^ fd^on an ha§ reid^e
bem einft fo fdjmu|igen ^obtenj fatjen bie

®ra§

^afenbamme

tt)ud)§.

©trapurg gu
9fi[)einfd)iffer

^a§

üer*

überftügetn, in
je^t

eine

tauge

3eite ftatttid)er .^äufer über bie neue ^eftung^mauer aufragen; alle preu==
ßifdien ©tobte in ben 9t§eintanben naf)men rafd^er 3U al§ bie franjöfifc^cn

unb

bie !(einfürftlid§en.

fdjuelt,

ha^

bie

©er

nieberrtjeinifdje @ett)erbeftei| ert)o(te fic^ fo

2ßupperta(er fdBon

im

I^al^re

1821

i^re

r^einifdj^^meft^

Slompagnie grünben fonnten, unb §u bicfen attberü^mten Snbuftrie^
planen trat je^t ein neuer tiingu: ha§ ^ot)IenbecEen üon ©aarbrücfen.
2)ie ©taatgbergnjerfe bort förberten im ^atjre 1815 mit 500 9trbeitern
inbifd^e

1

9J?itI.

^tx. ^o^ten

unb

fteigerten itjren

— jur großen S3efriebigung

^ttJeifad^e

bem ©taat^fansfer

ber einft guerft

be,§

©rtrag in fur^er 3eit auf ba§
macferen SergmeifterS Steibtreu,

erttärt ^otte,

rt)ie

unentbe^rlid^ bie§ gu^

funftsreic^e ©ebiet für ^reußen fei. S^em rt)einifc^en SBeinbau wax bie 5ßer=
binbung mit bem rebenrcidjen granfreic^ nid)t günftig gemefen; je^t erfdjtoß

i^m ber große norbbeutfd^e 9JJar!t, unb fobafb bie beiben frö^tid^en
18 unb 19 ben SBingern nad) fd§n}eren SUJißernten lieber 9Kittet*
unb S[Rut öerfd^afft Ratten, fc^ritt man überall, oorne^mlid^ an ber SPfJofef,
§um Stnbau neuer 9?eben, fo ha^ ba§ SSeintanb in mand^en ©emeinben
fid) üerboppelte unb Trevir metropolis je^t mit befferem 9ied)te benn
je feinen geifttid)en (S^rennamen Baccho gratissima füfjrtc.
fic^

2Beinjat)re

Sine nat)eäu t)offnung§(ofe Stufgabe ermuc^^ ber neuen 9?egierung
au§ jener grcu(id;en SBalbüermüftung, meldte ber matbe^frotje ©ermanc
ben

SSelfd^en

bergifd^c

unter

Sauer

atten

i^ren

ballte bie ^^auft,

©ünben am menigften öersief). ^er
menn it)m ©iner öon bem alten ©totje

ht§

bem

Sonbeio,

am

beS ®eutfd^tum3

f5ortfcf)ritte

277

9n}ein.

unb bem granfenforft
unb 33ucf)en [taub feine

fpradj.

^önii];3for[t

93üu aikn

unb
unb ber ©ifet für
baö ^(iina unb ben 33oben6au bebeutete, ba§ ternte man erft je^t mit
<Bd)xcäcn fennen, menn )jtö|ti(f} nacf; einem (SJemittet bie @ie|6äd)e öom
©cbirg \n§ 3Jio[ettaI l^erunterftürjten unb in toenigen 5(ugenblicfen bie
^rudjterbe (jimregfcf^iücmmten, n^etc^e ber arme SSinjer in monatetanger
bcn

f)unbcrtjöfjrit3en

©idjeii

einjicje

meljr;

\va§ bic (Sntiratbung bev xan\)Qn ^öfjen be§ ^un^rücfio

f)atte

bie

täffige

getragen.

fjinauf

®(f)ieferfet[en

[teilen

bie

5rrbeit

Don Skubjeug

Unb

tuctcfje

9J^affen

Jägerei ber 335e(fc^en aufmadjfen laffen.

im ^ottenforft [djo^ man noc§ 5Sö(fe; nodj 1817
159 im Sf^egicrungSbejirf Syrier erlegt. 2)er er[te bcutjdjc
^-orftmann jener Xage, Sanb[or[tmci[ter ^artig, fam fetber uon Serlin
®id)t f)inter 33onn,

rt)urben

i^rer

herüber; er ^atte

fic^

[et^te,

jud^te

in ben Seiten ber

einft,

großen 'Somänenüerfäufe,

^roüinjen ermorben, aB er burd;==
§ier im 2öe[ten t)er=
\)a^ bic Söätber nidjt mit oeräufiert mürben.
rtjar
mand^e
STufforftung marb be=
er ju retten Wa^ nod^ gu retten

ein bleibenbeg 25crbien[t

um

bie atten

;

gönnen, eine [trenge gorftpoti^ci eingefütjrt, bie unter ben Sauern üiet
@rpn erregte; aber lüer tonnte ben SBinben mehren, hk über ha§ toEjIe
<2dji[[e((anb ber @i[e( ftrid^en?

ganä gu

S)ie

ungeheure 53ermüftung mar nie mieber

l^eiten.

23efferc

j^rüdite trug bie

Umgeftaltung be§ Unterrid^t^mefenö.

2(f§

Schule „rudj(o§ üernac^^
täffigt".*) S)a ber [ranjöfifc^e «Staat ben SSoIfgfdjuten niemafö eine Unter=

bie

^reu^en einbogen, fanb ^o^. ©c^ur^e

bie

ftü^ung gemäE)rte, fo befa^ me^r al§ ein drittel ber ©emeinben gar feine
©djufe, Dietc 33auernfd)aften meinten genug gu tun, menn fie einem 2öan^
berteEjrer

räumten.
2(ud) bie

Momk

fang einen '^la^ auf einer Jenne ein=
Srei günftet ber ^inber muc^fen o§ne jeben Unterridjt auf.
nieberen SefiranftaÜen ber Stäbte erhoben [idj \dkn über bie

im SSinter üier

Seiftungen jener berufenen a(tbifd)öflid)en ©c^uten, tüdd)^ ben bejeidjnenbcu

Dramen ©ifentium führten; nur ha unb bort §atte ein tapferer ^äbagog,
mie ber S^reujnacber 9?eftor SBeinmann, in fdjmerem 5?ompfe mit ben
franäöfifdjen Se^örben, beutfdjen ©eift unter feinen ©djütern moc^ er*
i)atten.
SSeldj eine SIrbeit, bi§ ^ier ber preu^ifc^e ©runbfa^ ber dU
gemeinen <Sc^utpf(id)t jur 3Sa^rE)cit mürbe. ®ie 2Bo§(tat !am öor aikn

hm

^atfjolifen

bie

neuen £e^rer

Staub, ba

jugute,

üiete

3(nfc^auungen

freite

beren Schulen

am

tiefften

bem Seminar ^u Xrier

ber r()einifdjen Pfarrer

be§

Un^emmbar
jetbft

aü§>

^tofterS

ftutete ber

nid^t

Strom

einft

cntmad^fen

barniebertagen; aber

Ratten

oft

einen

garten

Tlönd)^ geroefen unb

hm

maren.

beutfdjer 33i(bung mieber über ha§

l)e=

©rensfonb f)erein. 23i§ öor furjem mar ha§ gefomte
bo^ red)te Ufer, für ben beutfc^en S3uc^§anbet nod) ein toteS ©ebiet,

*)

Difieintanb,

g. ©rfiuräe, Sentfcl^rift

übn

bic

Uhd)c unb

©tfjule

am

m^cin, 31. Sej. 1816.
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ha§

fogar

®ic SSteber^erfteffung beg

SBuppettat ht\a^

reidje

einzige S3urf)^anblung

für ben

bie

bieStrapurger

Bilbete

S3erfef)r,

©efdjäftSfreunbfdjaften

feine

mc

titerarifdjen

je^t

;

f)cute, in

^^reuBifcficn

be^

STnfQng

311

in

fidj

unb ber

Staates.

Safjrfjunbertg

feine

33onn ein neuer SJiittetpunft
^ertf)e»

rüEjrige

[ogleid)

fnüpfte

Sic alten Kölner ^atrijier fprac^en,
©efeHfc^aft franjöfifcf), unter fid^ im 2)iale!t;
an.

jungen mußten nun boc^ ein üerftänblic^eö ^oc^beutfcf) lernen. Tland)z§

unb ge^äffiger gegenfeitiger 33erfennung foHte nod^
^roöing i§reä Staaten fro§ mürbe. 2Ber aber
erregbaren, bilbfamen, für alk§> ^^embe empfängiid^en

Saljr ernften S?ampfe^
bafjingefjen,

bie

h\§ bie neue

geiftreidjen,

9\t)einfranfen fo grünblidj fannte irie ber treue Strnbt, ber beän)eife[te fc^on
je^t nid^t,

ha^ biefem

jum ^leile
Unnatur ber

SBcfen
bie

©lamm

begabten

emporf)eben,

S^olfe bie

S3erü§rung mit bem fc^arfen altpreu^if^en
9^ur bie ^-öulnis feine§ Staate^, nur

gereichen mu^te.
^^(jeofratie
fo

tief

unb ba§

unb ber

fd^önfte

unb

§atte

{^rembfjerrfdjaft

f)erabgebrad)t;

nur

äftefte

ein ftarfer
al(er

biefen

beutfc^en

Sanbe

mit ber rüftigen Äraft be» neuen nationoren Se6en§ befrud^ten.

S)ergeftatt

befanb

fidj

hü§

im

ober

Ijathc,

(Staatsgebiet in einem ^i^ft^n^^ ber Umbi(bung.

^a§re ber monarc^ifd^en

einige

'Siftatur.

f)od^=

©taat fonnte i^n
rt)ieber

—

®runbe ha§ gefamte

SDer

Staat beburfte für

@eiüi^ fonnte ha§ SSerf ber

Siermattunggreform feinen Stbfdjtu^ nur in ber Sf^eid^SDcrfaffung finben,
bereu DZottpenbigfeit ber Stönia, felbft in fo tiieten ^abinettSorbreS aner==
!annt

f)atte;

geiüi^ fonnten bie unjäfjfigen lüiberftrebenben (Sfemente be§

nur burc^ bie anfjattenbe ©emeinfc^aft potitifdjer 2lrbeit unb
^arteiung ^u lebenbigcr Staat^gefinnung erlogen werben aber bie©runb=
logen ber ^ßernjattung mußten bod) erft feftftef)en, e(}e man bie ^rone mit
parlamentarifdjen ^-ormen umgab. S)iefe S[Ri(Iionen fdjrt)cbifd)cr unb poU
nifdier, fäd)fifc^er unb franjöfifdjer ^erjen beburften ber ^dt, um iijxcn
Kummer au§3uir>einen, in bie neuen SSertjättniffe fid; ju finben. SSer
©taateio

;

burfte e§ ticrantmorten, bie partifufariftifd^en S3orurtei[e, bie taufenb öer=
testen crttidjcn Sntereffen eine» ipolitifdj nod^ gangtidj ungefdjulten S3oIfe:§
fogteidj

im partameutarifdjcn Kampfe aufcinanber pfa^en gu (äffen? bie
bie ©teuergefe^e, bie Einteilung ber ^roöinjen

allgemeine 3Be^rpf(idjt,

fdjon ben Sfngriffen einer Oppofition auSgufet^en, bie oon ben 2eben§=
bebingungen eine§ großen Staate^ nidjtS a§nte unb jum Xeif offenbar
jet^t

(anbc§oerräterifcl)e

3u

5lbfid)ten

fjegte?

^reujjenö Unf)eit mar ber ^önig nidjt me^r in ber Sage, ben

3citpunft für bie Segrünbung ber 95erfaffung
^attc

fic^i

22. SD^ai

ber

1815

grei^eit

beraubt,

al§

er

jene

frei

gu mäljfen.

unfefige

(Sr fclber

33erorbnung

bom

unterfdjrieb, roetdje bie ^Berufung einer au§ ben ^rooinäiat==

ftänben gemäfjitcn Sf^epräfentation bc§ '^olk§ ücr(jie§.

^m

fetben

©inne

%aB
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üerfpradjen fobann bie Sefi^ergrcifungiSpatente ben <Sd)mebifd;="ipüimncru
unb, im trefentfi(f)en glcidjlautcnb, ben ©acfifen: ,,'^k [tänbi[d)e 85erfa[fung
erfjatten unb [ie ber altgemcincn 33er[a[jung anfdjtic^en,
Unfevem gcfainten Staate ju gemä^ren beabfic^tigen." 'äud)
ben übrigen nenen ^^roüinjcn mürben ^rouin^iafftänbc unb leifnafjine
SDaS fönigtidje SBort luar öerpfänbet,
on ben 9kidj^^[länben jugefagt.
bie
patriotifd^e
^ref[e, beren ©ebanfen fid) allein
unb [türmifdj forberte

n)crben

2Sir

tDctdje 2öir

um

ba§ fonftitutionelle ^beal bewegten, bie (Sintöfung be§ 33erfpredjen§.
^-)anbeln

9iafdje^3

fdjien

ben Ungebulbigen

um

fo

mefjr geboten,

interimi[tifd)c !Jcationalreprü[entation, n)eldje ben alten

^rooinjen

©ommer 1815

Sa^re über ai§ gemein[ame§ ftänbifc^eS Drgan gebicnt, im
enblidj

au[gelö[t ipurbe.

i^rem Gnbe,
(SlSner t)on

am

2)ieje

auf

Slpril,

7.

©ronon?

^erfammlung

bm

felbft

ha bie

bie letzten

noc^ fur^ t)or

^otte

Eintrag be§ ober[c^{ejifd}en 2)cputierten

^önig um jd)leunige (Sinfü^rung einer
unb SBieberbelebung ber '^protiinjiatftänbe

befdjloffen, ben

befinitiüen :$]anbei3repräfentation

gu bitten.*)
5lls

^arbenberg ben ^önig

in äBien gur

man

©emäljrung jener oerljäng*

Erfüllung nodj fetjr leidjt
ni^oolleu 3"fö9^ beraog,
baljin,
ba^
93orjdjlag
ging
t)or; ber erfte
fc^on am 1. ^3uni unter bem
[teilte

[idj

bie

be^ ©taatsfanglerö eine au§ Beamten unb au§ @inge[ef[cnen ber
^roüinjen gebilbete ^ommiffion pfammentreten unb biiS jum 1. Sept.
35orfilj

Die

3>erfa|fung

preufiifdje

£eic^tfinn§ tuurbe

nocf)

juftanbe

glüdlidj

bringen

follte.

2)ic§

tu^erfte

be§

Xür

abgemenbet, ba ber ^rieg üor ber

ftanb; bie SSerorbnung fc^ob ben ^ufammentritt ber SSerfajfungSfommiffion

auf ben

1.

September ^inauS.

5Iber

eingel)alten irerben, loeil ber ^'önig
nid^t berlaffen burften.

511^

fie

audj biefer 3e'-tpiin^t fonnte uid)t

unb

feine ^Jtäte ben ^arifer

enblic^ i)eimfeljrten, ba

mußten

^ongre|
uidjt

fie

nur bie 33erfaffung§arbeit abermals oertagen megen ber unauffdjieblidjen
^erlüaltungSorganifaticn; e§ geigte fic^ and; balb, ba^ jene üon ben Sibe-talen fo l)odj gepriefene 33erorbnung nidjt» anber» mar atö eine unüer=
anttrortlic^e2eidjtfertigfeit§arbenberg§, ber fdjmerfte tion allen feinen poli*

3m

tifc^en ^e()lern.

laffuno

S3incfe,

Sa^re 1808 Ijatten allerbing§ auf Steint S]eran^
unb Staatgrat 9H}ebiger einige ©nttuürfe unb
fünftige SSerfaffung uiebergefdjrieben; bodj üon cUebem

Sc^i3n

93orfcf)läge für bie

luar menig mel)r ju gebrauchen feit ha§ Staatsgebiet fid) üerboppett

Sie neue S3erorbnung

Ijatte.

felber bot audj feinen feften 2tnl)alt, ja fie ernne» fidj,

man fc^ärfer ^ufal), aly eine ^ette tion 9iätfeln unb 3Biberfprüd)en.
Sie ^roüinsialftänbe, fo befahl fie, foUten l)ergeftellt unb au§ i^nen ber
Slber beftanben benn mirflid) nod)
allgemeine Sanbtag geroä^It werben.
Stäube, "lüelc^e als eine 23ertretung ber foeben erft'neugebilbeten ^ro=
fobalb

tiinjen gelten

*=)

fonnten?

<ßroto!one ber

33efa^en

fie

3iit'^i''i"iiftilff;Cii

noc^ unbeftrittene ^Rec^te?

i'onbeSi-cpräiciitation,

7.

l'tpnt

3Sie follte

1815.
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5. 2)ie 2Sieber]^erfteITunG be§ |)reuBtfc!)en

©taateg.

mau

bic ftänbifdje Sßerfaffung ber neuen ^roüingen ermatten unb fie ber
oKgemeinen Sßerfaffung anf(f)({e§en? |)ie^ baä nic^t, bicfe ^roüinäcn aU
unabhängige (Staaten aner!ennen unb fie äugleid) einem neuen (Staate
einfügen? Unb erljielt man i^re 23erfaffung, burften fie bann nic^t for=
bern, ita'^ bie oKgemeine SSerfaffung nur mit ß^^ftimmung i^rer ©tänbe
gefdjaffen h:)erbe? ©in ©emirr öermidetter, unlösbarer 9iec^t!§fragen er^ob
fid^ f)ier;

ber (Staat felber forberte ben ftänbifc^en ^artifuIariSmul feiner

ßanbfd^aften l^erauS,

bie

unbebad^te 3ufage ber ^rone gab

iia^

©ignat

§u einem ^erfaffungS!ampfe, ber bie ©runbfeften ber fd^mer errungenen
(Staat0einf)eit

bebroljte.

gorm

<So ungfüdüi^ bie
iDar

foffenb

ber

^(an,

ber SSerorbnung

ber

ifjr

gugrunbe

oom

22. 3}?ai, ebenfo

^arbenberg natjm

(ag.

um^
bie

Sagen mieber auf;
er beabfid^tigte eine neue ÄreiS= unb ©emeinbeorbnung für ben gefamten
(Staat, aug ben l^reisftänben foUten bann bie ^roüingialftänbe, au§ biefen
tueitgreifenben Sieformgebonfen aü§ ©teiniS fräftigften

bie IReidjsftänbe ^erüorgeljcn.

9hd^t§ Tag feinen Slnfid^ten ferner ai§ eine

9^od)a^mung ber frangöfifdjen ßljarte oon 1814; öietme^r t)er==
fudjte er bk g-ormen ber aüen beutfc^en Sanbftänbe umsubitben für bie
3tDccfe beS mobernen 9!epräfentatiüfi)ftem§. SDie fönigtidie 33erorbnung ge^
geiftfofe

braudjte bie SSorte ,,5Rcpräfentation be§ S3oIfö" unb ,/Stänbe" abroec^fetnb

aU

gleidjbebeutenbe

HuSbrüde;

rediteö

fielen,

nic^t

bie

morjlermorbenen

9^ed§te

Pfaffen, fonbern bie ^ntereffen beS gefamten

^(an ftimmte gu ben Stnfdjauungen
ber

^Jation

mobernen

in

einzelner

^oiU

^rioilegierter

üertreten folfte.

S)er

ber 3eit; benn obmo^( bie ©inteitung

33ürger

9?itterfdjaft,

in brei ©tänbe ge=
bem 23oben beS (Staats^

mar, einen

bie Slbfid^t

gtieberten D^eid^Stag gu bitben, ber aber gänglic^ auf

unb

^Säuern

ben

3u[^<ä"'5S"

^^^

im SBeften, tängft nidjt me^r entfprac^,
%üd) bie
fo mar bodj bie öffentUdje SJ^einung nod§ baran gemü^nt.
neuen fübbeutfdjen Sierfaffungen gingen üon ä^ntic^en ©runbfä^en au§:

bie erfte
tidjen

©efetifdjaft, namentlich

Kammer mar

überatt eine attftänbifd^e ^ijrperfd^aft, im mefent=

ftänbifdje

©ruppen

gegtiebert.

üerfammtungen, mie

bie 9?ationa(repräfentation

tretern ber brei (Stäube;
fdjiebe

Kammer in ber
^n ^reu^en beftanben

eine StbeIi§oertretung, bie ^meite

leine

Söortiebe

9iege( in mehrere
bie

unb obgreidj ber (Staatäfan§(er für

ijegte,

fo

er!annte

er

neuen ^tä§^

üon 1811, au§ ben S3er=
foäiate Unter=

boc^ bie ^iotmenbigfeit,

bie

©emo^nte unb hergebrachte an^ufc^ne^en.
5lber felbft eine fotd^e jmifc^en bem Sttten unb bem 9?euen öermittelnbe
5öerfaffung begegnete in ^reu^en einem SBiberftanbe, ben bie Staaten hc§
(SübenS nidjt gu überminben fjatten; er entfprang ben großen, mannig=
9f?eucrungen an ha§

faUigeu 53er(jä(tniffen

biefeiS

©taateö unb jener !tugen (Sdjonung, rvdd)t

bem langen 5^ampfe gegen hk ftänbifdje Sibertät
immer bemiefen. Sn ben Staaten beS 9i§einbunbe§ maren bie atten £onb*
tage burdj bie ro^en pufte eine§ befpotifc^en 33eamtentum§ (ängft be*

bie

^otjenäoltern

in

^le ^erorbniiuQ bom

ber

feitigt,

Sau
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22. 'mai 1815.

ber neuen 55erfaffungen erfjob

fid^

fjicr

auf einer fa{)(en

SBürttemkrg üerfud^ten bie aufgefjobencn (Stänbe i()rc
^td)k mieberguerrangen. Sn ^reu^en aber Ratten fic§ faft überaft nod)
®o rief ptö^tid)
fdjttiac^e 9^c[te ber aUen Xerritoriadanbtage ermatten.
nur

l^ffädjc;

in

bic bicibcutigc fönigüdjc S3erfjeipung uralte tängftnergeffene 5(n]prüd)e in

bcn fraftrofen 5?ürpcrn madj; ber ©djutt unb SO^obcr ber ^atjrtjunberte
2)er ^ampf ber ©taatScin^eit gegen bie ^(ein*

[täubte burd^ bie Suft.

jic§

ber 23erfaffungefrage.

in

bcm

nafjcju auSgefoc^ten auf

ftaaterei,

(Gebiete ber ^Berroaltung erneuerte

3BäE)renb bie 3}taffe hc§ 33ot!e§ in tiefer

Slbfpannung üerl^arrte, fonben oKein bie attftänbifdjen ^Cnfprüdje
tatfräftige S3erteibiger, unb "öa hzn 33ö(!ern nur gefd)cnft mirb,
fidj

rüljrige,
lüa§. fie

oerbienen, fo erfdjienen bie alten Sanbftänbe mächtiger a{§

felbft

fie

tuaren unb errangen fd^tie^lidj nodj einen falben Grfolg.
SBefc^ ein SIbftanb, inenn

man

fjinüberbUdte üon ber monardjifd^en 9]er=

^reu^en^ 3u feinen Sanbftänben!

ft)attung

£(ar§eit,

®ort alk§

©inl^eit,

Drbnung,

ein unüberfef)bare§ Surc^einonber, faft jebeS S^edjt beftritten.

f)ier

Sie ftänbifdjen ßanbfd^aften bedten
bejirfen bc§ (Staate

;

fidj

djre S3erfaffung

nirgenba mit ben $öermattung§=

ru{)te

burc^gängig auf ben prioat=

©ebanfen be§ ^atrimoniotftnat^, lüar oon ben 3fteci^t§begriffen
be§ mobernen ©taatg burd) eine n^eite ^(uft getrennt; nirgenbl beftanb
eine 33ertretung alter S^taffen.
®ie Sefugniffe ber (Stäube befdjränften
fidj jumeift auf bie 33ertt)aitung ber ritterfdjafttid^en ^rebitanftatten unb
^cuerfoäietäten, auf bie 9^epartition einiger Steuern u. bg(. SBeitou» am
fräftigften E)atte fid^ ha§ otte Stänbemefen in Dftpreu^en behauptet, rt>eil
f)ier boc^ ein Xeit ber S3auern, bie ^ötmer, im ßanbtage oertreten mar.
9'Zodj im f^-rüE)ja^r 1813 ^atte ber ^önig^berger Sanbtag feine Xüdjtigfeit
erprobt, unb rec^t au§ bem ^erjen i§rer SanbSteute erftärten bie ©tänbe
be§ SD^of)runger ^reifeä bem Staat^fangter: biefe afte üon ben 3Sorfaf)ren
ererbte 33erfaffung fei allein bem beutfd^en Df^ationatgeift angemeffen. *)

redjttidjen

Sti

Söeftpreu^cn bagegen rooren at(e ftänbifd^en 93efugniffe jmeifet^aft.

S^adjbem ^-riebrid^ ber ©ro^e bie atten potnifdien Stäube aufgetjoben, ^atte
9Jad)fotger

fein

bifdien 9iedjte
jal)re

berief

in

feinem @nabenjal)re eine ^erorbnung über bie ftän^

ertaffen.

bie

Sie

D^egierung

blieb

unausgeführt.

mehrmals

ftänbifdie

SBätjrenb ber ^xkQ,§^

3Serfamm(ungen, beren

3ufammenfe^ung

2Sa§ in Sßa^rtjeit §u 3^ed)t be*
fie fetber beftimmte.
niemanb ju fagen, nod^ weniger, ob ^on^ig unb bie 2Bar==
fd^auer SanbeSteite, bie je^t ju ber ^rooinj tjinjutraten, einen Wnteit
an ben ftänbifdjen 9iedjten beanfpruc^en burften.
n)uf3te

ftel^e,

^n
unb

'5]3ommern beftanben nod)

bem DZamen nac^ hk ^interpommerfdje

öorpommerfd^e ßanbftube, eine ^öertretung ber ^rätaten, ber 9^itter==
unb ber Smmebiatftäbte, ol^ne jebe Xeitna^me ber Sauern unb

bie

fd^aft

•=)

©ingobe ber

93?orjruTioer Slrei»ftönbe, 4. ©ept.

1816.
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©täbte.

fteinen

ber

1810

5. 2)ie SBieber'^erftelTiing

nid^t mefjr

neuen ^reiSöerfammlungen
in SSergeffenfjeit,

bie

bejc^irfte,

^n

fei.*)
iirf)en

Um

fo

in

Berlin anfragte, ob

Sefc^eib lautete, ba^ werbe

©ro^e

@cfj(efien l)atk griebrid^ ber

3^^^ bi§ auf bie (e^te

©täube.

^er

beimaßen

geriet bic alte Oligarchie

fid^

erft

über bie ^erfteffung ber ^roüin^ialftänbe 6e[c^(offen

inenn

entfd)eiben,

[eit

ber 23auern[tanb mit (Sifer bie

[eit

©targarber Siegierung

ßanbftuben noc§ beftünbcn.

bie

mar

übermädjtige Sanbtag

ber 'ooxmat§

5(6er

öerfammett tnorben;
ha'^

be§ j^reu^ifcfien (Staates.

bie ^ürftentage ber faifer=

befeitigt.

§arbenberg;l alte ©egner,

rebeten

tauter

(Sigentümtidj

©pur

wax biefem Sanbtage,

ber irie

furmärüfdjen

bie

^ommern nur

in

^rätaten, bie Stitterfc^aft unb bie ^mmebiatftäbte üertrat, eine otte

bie

überaus

„bie

(3(^u{benoerrt)a(tung,

t)errt)icfe(te

im

S)ie <Stänbe Ijatten

furmärüfd^e Sanbfd^aft".

fec^jeljuten Sa^ri)unbert bebeutenbe tanbeS^errtidje

©djulben übernommen unb oermaüeten feitbem ^u bereu SSer^infung hcn
©rtrag einiger 9(uf(agen, metdie aber nid^t oon i§nen jetbft, fonbern üon

bem

„fontribuabten ©taube"

t)ietgeptagten

bejatjtt trurben.

9}?ufterbitb einer feubafen ^Sermaltung, bie ja überall, gleid^

^eermefen, burc^ unerreidjte

300,000 XU.

^^oftfpietigfeit

fic^

auS^eic^uete.

@§ mar ba^
bem feubalcn
Sine

(Sin*

mürbe erhoben mit einem 5Xufmanbe
Don 50,000 Xtr. an ©eljatten unb diäten.**) S^tadibem bie ^rone fd;ou
in ben erften Sal)ren ber ^arbenbergifd^en S5ermattung bie 9}?orfd)= unb
nal)me t)on

lä^xlid)

aj?o(eftienfaffe nebft einigen anbercn (Sigentüm(idj!eiten bc§ [tänbifdjen %u§>^

fd)uffe§

aufgc()oben

(jatte,

[taub je^t ein neuer ©c^lag unauSbleibüd; be*

S)a ber ©taut fein ©d^utbenmefen orbnete, fo mupte er aud^ jene

üor.

märüfd^e ©d)utb mieber auf feine eigenen ©djultern nehmen; bie Xage
ber turmärüfc^en Sanbfdjaft maren Q^ä^it
^Hfo begann bie fräftigfte
©tü|e ber a(tftänbifd)en SO?ad)t gu üerfinfen, unb fc^mer beforgt baten einige
deputierte ber ^Hitterfc^aft ben 5!önig

um

SSieber^erftetlung ber alten 93er*

faffung unb Sinijörung ber ©täube megen ctma nötiger 9lnberungen.***)
y(ud) bie 9?eumarf befa^ i^ren „Ober* unb Unterftanb", bie 5(ttmar! unb
ha§ ^ottbufer Sanb üertangten mieber einzutreten in bie ©täube 93ranben*

burg§.

©ie ungtüdtid)e ^^erorbnung tiom 22.

9}?ai

gab allen biefen S9e*

—

fo jauberifdj

mir!te ha§ SSort SSerfaffung auf bieS unerfahrene (^efd^lecf)t

ber ^er*

Unb

ftrebungen neue 5!raft unb einen ©djein bc§ 9?ed^tg.
treter be§ moljlmeifen 23erlinertum0, ber
eifrig ^sartei für

ben feubalen ?lbel;

ber ^lltftänbifc^en, prieS

in

er

Sonapartift

mürbe ber

^^-r.

—

33ud)l}ol5 naljui

literarifdje Söortfüljver

feinem „Journal für ®eutfcl)lanb" bie alte

Eurmörüfdjc ^erfaffung unb fdjlo^ aufrieben

:

„©o mar

eine S^onftitntion

mirtlidj t)or^anben."

*)

eingäbe ber ^Regierung ju ©targarb, 29. 9tprit 1814.
^?ot§bomer Diegierung, 0. ©ejbr. 1809.
turmörnfd;eu ritterfcfjafllirf;cn 2)eputiertcn,

**) Scridjt ber
***) (Singobe ber

13. ^^(iiguft 1814.
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®io aftcn ^NroDiiiäialftänbe.

^a§

©tänbeiDcfen ber alten ^roüinjen er[djien inimcr{)in nod^

neben ben

gcürbiiet

djaotifcfjcn

^"[^^^"'^cn

bev

wo'iji

neu erworbenen £anbel=

mar

<Sdjrticbifcfj-"!pomniern fto(3 auf ,,unfcre atte SScrfaffung";
ha^ niemanb luufite, \va§ barunter ju oer[tef)en fei. "Sic alte
Sanbfdjaft ,,ber 5lreife unb Stäbte" 93orpommern§ rvax \d)on 1806 burc^
5li)nig öuftaö IV. 5(boIf aufgefjoben unb an ifjrer Statt bie fdjiuebifdje
Slßie

teife.

nur

\d)ahc,

5öerfaffung

mit

üier

ifjren

Subet ber Sauern,

Stäuben

eingefütjrt

—

Sorben

eine 33ertretung fanben.

bie jetjt enb(ic§

unter bem
33ier Saf)re

barauf bradjte ein abermaliger ©eiüattftreidj ber S?rone (Sdjmeben eine
©er oorpommerfdjc
neue S3erfaffung, bie aber niemals in§ Seben trat,
Patriot tonnte atfo nadj belieben für brei üerfdjiebene üaterlänbifdje 33er=
fajfungcn fidj begeiftern. Sn ber Xat gebärbeten \id) „Greife unb ©täbte",
al§

gar nid^t^ DorgefaUen in bicfen neun ^a^ren,

fei

redjtmä^ige S3ertretung
i^ren Sefdjmerben.
bie beiben

bc§ SanbeS

S;ie

33auern unb '^ädjter aber

unermübtic^en Subraig Strnbt unb

fid; batt)iber:

§ätten bie 3?erfaffung üon

fie

fie

traten afS bie

auf unb beftürmten ben ^önig mit

©fjrift.

1806

—

an

2über§

iljrer

©pit^e

— öeriüa^rten

befd)rt)oren,

!önnten nur

biefe a(« ju Sledjt befte^enb anfef)en.*)

Sn ^ofen

beftanb nodj ein Seputiertenrat, ha§

nera(rat im napokonifd^en ©tite.

^räfe!turft)ftcm§

oodem S^edjte, nidjt
1818 aufgef)oben.
(Sine

of)nte,

bitbete,

al§ ein ftänbifdjcr

ung(aub(ic^e S3ertt)ilberung

—

©adjfen ^erau§

ofö er bie

fagen: ein ®e«

ernannt wax unb überbie^ nur einen 33eftanbteif be§

fd^auer S^cgierung

oufgcljobenen

mü

"Sa biefe Sßerfammtung oon ber 2Bar=

fo mürbe fie üon ^reufjen, mit
Körper angefe^en unb am 26. 5(ug.

ftänbifdjer

Stnard^ie

ftetfte

moüon §arbenberg offenbar gar
SSerorbnung üom 22. Mai entmarf. 3eber ber
ein ^uftanb,

fid)

in-

nid)t§

fieben

öergogtumS ©adjfen befa^ feine eigene «Stänbeoerfammtung,
unb ba ha§ ©tirieben be^ Sunfertum§ (jier niemafiS burd^ bie ftrengc

2^eife

be§

§anb

eines ftarfen JlönigtumS geftört mürbe, fo \d)to^ fic^ bie ftänbifdje

bem $öbei ab; nod) untängft
^önig ^-riebrid) S(uguft einen ©rafen oon jungem ^fbet äurüd=
Tlan tjiett in
gemiefen oon ber t)ei(igen @d)tt)et(e ber Saufi|er ©täube.
biefen 5lreifen für fetbftoerftänblidj, ha^ ben an ^reu^en gekommenen
©tüd'en ber fädjfifdjen (Srbtanbe nodj alU bie 9^ed}te ^uftänben, mdd)c ber
Sanbtag beS ^önigreid^S ©adjfcn befeffen, unb oerfongte fogar ein ah'

Dtigardjie burd^ peinlid^e S(£)nenproben oon
Ijatte

gefonberteg 'Staatsfd^utbenmefen 5u befjaiten.
9xieberfaufi|, bie je^t

bcnburg

bilbete,

nur nod; einen

'äiä ber

33rudjtei[ ber

©taatgfanjter in ber

neuen ^roüinj Sran^

ben atten Sanbtag oorberfjanb nid^t einberufen moUte,

ba ermiberten bie ©täube ber Sanbfc^aft: „"Sier ^nfjatt biefer 33erorb^
nung, bie mit menigen in^attsfd^meren SSorten unS aik§ nimmt, maS

')

eingäbe

bom

20. ^uli 1816.
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ung Bi^^er

ba§>

5.

Sie SBteberfierftenung be§ preuBifdfjen ©taote§.

Seuerfte

gemefen: unfere

rt)of)t6egrünbete

®ere(f)tfame,

unfere öerfa[fung§mä^ige SSirffamfeit, unfere geredeten |)o[fnungcn unb

—

unferen finblid^en ©tauben

^at

un§

tief

erfcfiüttert."

Sie forberten

fobann, „üI§ S^iepräfentanten be§ S3otf§, al§ bi^^erige XeK^aber an bec
S3ern)attung unb @efe^geBung", gehört gu werben bei ber Beratung ber

neuen S3erfaffung.
§rt)eima(

mürbe.

©tänbe

2)ie

eigenmächtig

be!§

^nirftentumg

Sir§ bie preu^ifc^en (Stempeigefe|e in

ridEjtcten

©tänbe be§

bie

fdjföerbefcfirift

Ouerfurt oerfudjten

at§ ^reiiSftänbe ^u !onftituieren,

fid^

tfjüringifdjen

an ben ^önig, morin

waä oerboten

©ad^fen eingeführt mürben,

^reife§

eine

(eibenfdf)afttic^e

Se=

brot)enb erttärten, biefer ©djritt

fie

Erinnerungen gemedt". 2)ie Sürger unb Sauern hingegen er^
in S3orpommern taute ßinfprad^e miber ha^ ©ebaren ber
abtigen ,,9xepräfentanten be§ 93ot!g".
58ürgertidje ©ut^befit^er ber ©Dr=
ti^er ©egenb üertangten, inbem fie hm gerechten ©inn ber neuen S^egie^
rung banfenb anerfannten, gänjtidje Umgeftattung ber Sanbftönbe, ha ^,ber
l^abe „atte

[joben f)ier luie

gegenwärtige ^uftanb nur auf ben bod^ mot)t fdjroadien Stnfer ber 2tnti=

©tabtoerorbneten üon
©täube Vertraten nur i^r eigenes ^ntexeffe,
ftänbifdje Serfaffung oerbarg unter bem ©djeine ber ©efe^mä^igfeit
^räfibent üon @df)önberg aber fenbete bieS ©djriftftüd
ärgfte iüde".

quität 3U ftü^en fei".

®ie

S^aumburg,

atten

bie
bie

L)enn ,,bie

gteid^e Sitte ftettten bie

nad^ Sertin mit ber Serfidjerung, barin

fei

ha» Urteit atter ©ebitbeten

ber ^roüinj au§gefprod)en.*)

%a

Serorbnung oom 22. Tlai bie SBieber^erftettung ber ^ro=
„mo fie mit me§r ober minber 3Sir!fam!eit nod; üortjanben
finb", anbcfa^t, fo gebadeten aud^ bie otten ©tönbe in ben ^^rooingen
mefttidj ber ^ihz üon bem üietbeutigen fönigtid^en Söorte Sorteit gu 5iet)en.
©ie tüaren ^mar attefamt burdj g-ranfreidj, SBeftfaten, S3erg unb S)arm=
%od) irgenbein öermitterteS Xrümmerftücf au§ ben
ftabt aufgetjoben.
bie

oinäiatftänbe,

attfiänbifd^en ^nftitutionen
bie§ berief
bie

mon

fic§

mar

neuen SanbeStjerren alk

überatt nod^ fte^en gebtieben; über=

bie Serpfiidjtungen ^u erfütten Ratten, meldte

bem ßönig üon ^reu^en

bisher

faft

auf ben Strtifet 24 be§ Xitfiter ^ricbenio, fraft beffen
obgetegen, unb fd)to^ barauS, bie üon

9i§einbunb;3regierungen befeitigten ftänbifdjen
tcreS

mieber in ßraft.

dJtaxt,

^m

frü^eften regte

ber fd^on mä^renb bei ^riegel

um

Sfiedjte
fic^

hm

träten je^t ofjne mei=

ber 'ähd ber ©raffdjaft

§erftettung ber

,,

atten guten

Sei ber .^utbigung erneuerten bie ©täube
it)re i5oi^L)crung
„2öir finb 3)lar!aner unb tieben ai§ fotc^e unfer befon==
bereS 'Satertanb." ©eitbem mürbe bie§ Sertangen üon bem SBortfü^rer
ber ©täube, ^rei^errn üon Sobetfdjmingtj^'iptettenberg, in un§ä^tigen @in=

SSerfaffung"

gebeten

tjatte.

:

*) (Singabe ber ©täube
Sericfjte ber
ber SJieberlaufi^, 4. SesBr. 181G.
(SingaBe öon Bürger»
gDkrfeburger 9^iegierung, 8. 9(ugu[t 1817, 24. Oft. 1819.
Iici)en ©utSbefi^crn ber
Eingabe ber DJautnburger
CBerlaufi^, 1. ^Räx^ 1818.
©tabtncrorbneten, 31. ®eä. 1816.

S3ca'""

gaben

nidjt Oüttenbct

flftffäiibifci^cii

,,Un[erc Sßerfaffiimj

iuicbcrfjott:

preu^i[djc <Btaat

^'"i"
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5>elt)ei3ii(ig.

luoljttätig

(jat

Oeftaiiben,

ef)e

ber

^afj ber (Sntiuucf bicfer nod)
fann barjcr fein c^inbernig fein bie unferige in it)ven

eine

ift,

S^crfaffung

Ijatk.

©renken gu taffen." "^ad) unebertjoUen 23efcfjnjidjtigung§ücrfud)cn üerbot
cnbtid; |)arbcnkvg bcm uncrmüb(i(^en Kläger, ben [tänbifdjcn 2itet ^u
[idjren unb ftefttc [päter (10. Mai 1820) ben allgemeinen örunbja^ auf:
lüD bie otten ©tänbe burd; bie üon ^^reu^en im Xitfiter (^-rieben aner^
fanntc

(5'J-'^iii'5^crrfdjaft

aufgehoben finb, ha bleiben

aufget;oben bi§ §ur

fie

^er ©runbfo| mar

(Sinfidjrung ber neuen ^rotiin^ialftänbe.*)

red^ttid^

unanfecf)tbar, ha bie preu^ifc^e S^egierung für bie ©eiüattftreidje ber
Ijerrfd)aft

in

nidjt

^remb=

einpftefjen ^atte, unb eine po(itifd)e S^otmenbigfeit, benn

bem Sfugenblide, ba man ha§ 'älk neugeftatten tvoUk, fonnte ber

alte

3uftanb bod) nidjt einfach mieberl^ergeftetlt ttjerben.
Sene S3eftrebungen ber marfanifdjen <Stänbe bilbcten nur ein ©lieb
in ber

^tüc

Slbeföbemegung,

einer meitoer^njeigten

rtjeldje

bie

gefamten

Sanbe burdjjog unb gunädjft barauf ausging,
bie alte ftänbifdje Union üon ^ülii^, Sleoe, 33erg unb Maxt lrieberljer==
aufteilen. Seiber fd^lo^ fidj aud) ©tein biefem Slbel an. 2)er gro^e ©taatg-

nieftfätifdj=nieberrl)einif(^en

mann

erfannte ^wax, ha"^ bie neue S3erfaffung unmöglid^ mit ben alten

Stäuben vereinbart n^erben fonnte;
„mit Beratung berer, bie er

er mollte

freie cf)anb

für ben ^önig

pm

Seroten beruft", unb waxnk feine
£anb;lleute üor ben auSfd^meifenben gorberungen be§ furmärüfdjen 2lbel§=
Slber üoll leibenfd^aftlidjen §affeg gegen ^arbenberg, erbittert

Ijodjmutö.

über ben jögernben

©ang

ber S^egierung,

begünftigte er bod§ bie fünfte-

unb redjt^mibrigen SSieberbelebunglöcrfud^e ber r§einifc§=tüeft=
fölifdjen ©tänbe; er fa§ barin einen Ijeilfamen ©tadjel für bie Ü^egierung,
tt)ä§renb fie in 2öaljrl)eit ein §emmfdju§ maren für jebe burdigreifenbe
<Sein arifto!ratifd^er ©inn marb ^örter unb fdjroffer, ha er
^cReform.
alterte; fein ©igentümerparlament üerftonb er je^t al§ eine Vertretung
be§ ©runbeigentumS allein; nidjt ber gro^e ©runbbefi^, fonbern ber
lid^en

Slbel follte

ben erften ©taub bilben.

fd^aft trat ber greiljerr je^t in

Unb mit

Sßerbinbung.

melc^er feltfamen ©efell^

®a wax

im

^ülici^fdien jener

äRirbad^, ber bie 5ll)nenprobe für bie abiigen Sanbftänbe münfd^te.

im SRünfterlanbe @raf

SiRerüelbt,

ber

für

jebeS

ber

alkn

Unb

^Territorien

2Beftfalcn§ eine befonbere «Stänbeüerfammlung forberte; an§ i^nen follten

bann

gum ^roöinjiallanbtage gemä^lt merben: /,'3)iefe
au§ ßänbern unb ©tauten, melcl^e 3Serfaffungen
bem §immel fei ®anf, burc§ feine D^etiolution aufgelöft finb."

bie Slbgeorbneten

SKonardjie bilbet
Ratten, bie,

tflnn lüanbten

med,
1817

fid^

fic§

aud^ bie ©tönbe be§ g^ürftentumS ^aberborn an ben

*) SSorftellung ber ^ulbigungSbe^utierten ber ®raffcf)aft Waxf an SLfZinifter ö.b.
20. D!t. 1815. eingaben ber ©tänbe an ben ©taatgfanäter, 20. Ttäxi, 2. ^uni
u[nj.

evtoiberungcn §arbenberg§, 18.

Wai

1817, 10. Ttai 1820.
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5. 2)te SBieberl^ei-ftelTitng

II.

bc§ ^reußifd^en ©toateg.

i^re SBieberf;erfteItung.

?flod)

Leiter gingen bie 2anb=

§or[t unb Don 93orrie§ al§ 2)eputierte ber 9}?inbener Stänbe;

b.

tertangten SBieberaufric^tung ber alten JCerfaffung, minbe[ten§

ha^ bie 3}?inbener Station

Bewaffnung

t)on

i§ren

itjre

©täuben

©teuern
geleitet

felbft

injort)cit,

kraiüige unb bie 2anbe§^

werbe. *)

3)ie

aitftänbifdje 33e^

luegung griff tägtic^ weiter um fic§.
Selbft im ^ergogtum SOkgbeburg,
beffen ©tänbe fdjon tauge oor ben Sagen be§ ^önig^ ^erome gar nicljtg

mcir gegolten (jatten, and) in ber ©raffc^aft .^otjenftein unb im (Sidj§^
fetbe würben Stimmen laut, welche bie alten ßanbtage äurücfüertangten.
©otdjen 5tnf|3rüd)en gegenüber fonnte bie (Staat^eiutjeit nur bann
gewahrt werben, wenn ha§ 23erfa[fung§wer! alfein öon ber ^rone ausging.
Sie 9^ad)ric^ten au§ Söürttemberg, wo ber ^önig foeben mit einer alt=
[täubifd^en

^erfammtung

ftänbigen üerfud)te,

fid^

oergebüd^ über eine neue S3erfaffung ju öer^
in Serlin tiefen (Sinbrud.
3Ber burfte

Ejintertiefjen

uadj biefen Erfahrungen audj nur baran benfen, bie preu^ifc^e 33erfaffung

mit äwanjig ober me§r aftftänbifdjen Sanbtagen
eine§

fc^tie^en

an bie mobernen ^roöinjen,

S'^eubaueS.

2)ie

p

nic^t

an

Tlan

oereinbaren?

neuen ^rooiuäialftänbe mußten

beburfte

fidj

an«

bie aften Territorien,

unb

neben bem Slbcl auc^ ben Stäbten unb bem ffeinen ©runbbefi^e eine an^
gemeffene SSertretung bieten.
bifd^en ^artifutari§mu§,

3u9^^cici^ teerte

ba§ SBicbererwac^en be§

ftäu:*

wie [tarf bie gentrifugafen Gräfte nod) waren;

barum fd^ien unertä^lid), ben ^rooinsialftänben ben 9^eid;gtag auf bem
gu^e folgen gu (offen.
Sies 'älUä tjatte §arbenberg Har erfonnt. Unter ben iDliniftern ober
©ie ftonben einem burc^ous neuen
f)errfd)te DoIIftönbifdie Sf^otlofigfeit.
^robteme gegenüber unb betrod^teten ben äöfjen 2Biberftanb ber neuen
^roüinjen, ben £orm ber a(ten ©täube mit fc^werer 33eforgnig. SSöljrenb
5{ncit(on

in

üertrautid^en

©efpräd^en

fid^

f(^on

ber

2Bünfd)e ber

2((t«

annahm, war ^lewi^ ber erfte, ber itjuen offen entgegenfam.
ßin eijrlidjer ©egner ber feuboten ^ortei, l)atte ber Wodere 9Jiann bodj
üon jefjer bie S3eredjtigung ber portifuloriftifdien ^äfte be§ Staat» über«
fdjä^t unb ba^er fc^on in jener Senffc^rift, wetd§e bie 2Sieberf)erftet{ung
ber ^rooiujiorminifter empfaljt, bem ©toof^fonäter öorgefdjlogen
man
möge "oortäufig nur ^roüingiolftänbe bitben, bann werbe bie iJJation bie
(Sin 'i)athz§ l^o^r barauf, im ^-rüljjatjr
9ieicf)5öerfaffung ruf)ig abwarten.
ftönbifc^en

:

1817,

Gr
üon

tot er nodj einen ©d)ritt weiter nad^ ber attftänbifdjen

fd)rieb

if)rem

©eite hinüber.

„2Bog erwarten bie preu^ifc^en Sänber
^önig unb \va§ fonn ber ^önig ifjnen gewäfjren?" unb be«

eine neue ®en!fd)rift

Antwortete feine ^-rage bo^in: „90?et)r nidjt erwarten biefe Sauber, attc

*)

®raf mnbelbt, Eingabe an

9JZinifter Sirtenftein, 20. 9(ug. 1817.

ber ^aberborner ©tänbe an ben Sönig, 31. 9(uguft 1816.
beg 3'ür[tentumy 2.ltinbcn an S^iarbcnberg, 10. 'illpril 1815.

58ittfd)rift

(Singabc ber

©tänbc

Tic

ivk neue,

\o]vol)i

moran

a{§>
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3?erfaffuM(35roiiimiffion.

elfte

gciuöljnt fiiib

fic

unb \va§ \zmai§

[ie

tjattcn,

mit ber ©egenirart nod) ucrtcäglicT} ift/'*) Sr uerlangt atfo
i2)erfte((un9 ber ^roöiujialftänbe unb er^cMidje (Smieiterung Kjrcr ^ccijic,
fo lueit

„nicfjt

e!§

etma, lucit ber ßcitgcift cy gebietet, [onbern tüeil bcu .Vtünig wiÜ,

Sßoljlfafjrt [eine^ «Staate» unb nadj befj'en Seifpiet '3)eutfd)tanb
unb Guropa uorfdjreite. %nxd) biefey Wd]x luirb äugfeid^ eine 3(uggleidjung
ober aKgcmeinc 53er[af[ung [üu bie Derfcfjiebenen Sänber ober ^roinnjen
baf5

bic

Bitben taffen".

firfj

bie

gefidjert,

—

tonne.

2)ergefta(t bleibe bie ©etbftänbigfeit beä

einen

burcf)

<Bo

wax benn gum

bie 3tnjidjt auggefprodjen,

ja

[tü[[ig,

altgemeinen Sanbtag

gefätjrtidj

fei;

erften

teid^t

Sanbe^^errn

gefc^äbigt

werben

SRate in einem amttidjen Stftenftüde

ba^ eine S3crfaf[ung für ben ©efamtftaat über==
bie rea!tionäre Partei am §ofe irie bie Sl(t*

fäumten nid)t, bie Minderungen beä ängfttidjen 9}?inifter§ Jür
§arbenbevg aber miberfpradj tebtjaft; aud; ber ^önig

ftänbifdjen
fidj

ju benutzen.

mar

nod) nidjt geiponnen.

^femi^

ferner

fd)(ug

oor:

„S^^'^^i

mü§te ha§ Sema(§^33eftanbene

einjefn ausgemitteft merben"; 3Ibgefanbte beä Staat^rat§ foKten bie ein*

getnen ^rooinäen bereifen,

um

bie

aftftänbifd^en 3Serl}ä(tniffe Cennen

^u

lernen unb an Ort unb ©tette mit hcn (jingefeffenen über bie SSerfaffung!§*
luünfdjc ber ^roüin^en fic§ ju befprec^en; bie Ginberufung üon 9^otabetn
in bieS3erfaffung§fommif|ion fetbft, toie fie in ber

3Serorbnung tiom 22. SUiai

befohlen mar, erfdjeine §od)beben!(id) angefid^tl ber mürttembergifdien (Sr=
S£)er

cigniffe.

9?atfd;(ag

mar mot)[gemeint; benn

atferbing^ fonnte bei ber

äcrfaljrenen Unfidjertjeit ber öffent(id)cn 9}?einung eine S^otabetntierfamm^

tung in iöertin

öefafjr.

gum Xummerpla^e

fojialer Seibenfd^aften

5)a aber ba§ 9}2inifterium

fid^

unb partim
nod; nic^t

©runbjüge ber SSerfaffung öerftänbigt §atte, fo criuudjS
üorgefd^fagenen Bereifung ber ^roüinjen eine anbere faum geringere
2[u§ ben Debatten einer DZotabetnoerfammtung mu^te boc^ irgenb-

cinmat über

au§ ber

(eidjt

©etüfte merben.

Eulariftifdier

bie

eine Surdjfdjnitt^meinung ^eroorgefjen; befragte

§eimat,

man

bagegen einige t)un=

notmenbig xin
fidj
fo
Surdjeinanber grunbüerfcf)iebener fubjeftioer 5(nfid)ten, ha§ ben fd)man==
hvihtn Gntfd^tu^ ber ^rone ju oermirren unb 5U lähmen brof)te.
Siefe
bert

SfJotabetn

öefa§r mürbe

einzeln

in

i^rer

nidjt erfannt, e§

fonftituierenbeu Sßerfammlung.

—

^^roüin^en.

ergab

übermog bie «Sorge oor bzn SBirren einer
2)er ^önig genehmigte bie Bereifung ber

Unter fotd)en Umftänben mürbe am 7. ^uü 1817 bie SßerfaffungS*
gum erften unb einzigen Tlak oerfommett. <Sie bitbete, mie fidj
oon feibft üerftanb, eine SIbteitung bc^ «Staatsrats unb beftanb auS §mei*
unb^mauäig SJ^itgtiebern beSfetben. .^orbenberg teilte i§r mit, ber Äönig
fommiffion

t)atte

für
*)

am

einfadjer

unb

fidjerer,

^(etüip ©enffc^ritt bom

1. y^iini.

ftatt

bie

©ingefeffenen nad) 33er(in gu

28. Sfpril 1817,

bem ©toatäfanäter

eingeteic^:
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5. 2:ie 2Bieber^eiftenu!ic3

II.

bc§ preu^ifcfien (Staates.

berufen, üietme^r brei ^ommiffäre in bie ^roüinjen gu fenben.

5I(ten==

^rooinsen beftimmt, SeQme für ^ommern
ftein
für
unb ^reu^en, ^ten)i| für Sranbenburg, ©adjfen, ©djlefien, ^ofen. (Srft
wenn bie Sericfjte ber brei 5Ibgefanbten oortägen, foKte bie Äommiffion
S)er ©toat§!an§fer erflärte äugleic^ in einer län==
if)r ©utadjten abgeben.

mar

bie

tt)eftIicE)en

geren 2{nf^rac^e: bie ätteren Sanbftänbe feien rra^re §emmräber in ber
@taot§mafdjine geraefen; feine SSerbefferungen unb feinen gtor üerbanfe
ber Staat bem @enie feiner Df^egenten; aber \)a ber je^ige ^uftQ"^ ^'^^^
oE)ne großen 9^ad)teit fortbauern fönne, ha bie D^^ation reif unb mürbig
fei,

bauernbe SSerfaffung unb 9^epräfentotion gu ermatten, ha

eine

[ie

burdj bie tapfere SSerteibigung hz§ 33atertanbe§ unb bie ©rfämpfung ber
ein

©e(bftänbig!eit be§fe(ben

felteneg

33eifpie(

ftaat§bürgerlid)er

STugenb

unb Xreue gegen ben ^önig gegeben f)aU, \o fei ber Äönig ^u bem frei==
mittigen (Sntfd)tuffe ge!ommen, eine repräfentotioe ^ßerfaffung ju geben.

Saran

fd)to^ fid) bie beftimmte Stngabe ber (Sdjranfen, metc^e ber Wlonaxd)

feiner

©emä^rung

gern

über

SSitte

ift,

bie

itjnen

gebenben ®efe|e

nur

motten bie fünftigen ©tönbe

^abz: „^B. Ma\.

gefegt

gu

beratenbe

eine

aber |)öd)ft S§r

^ören,

beftimmter

©timme einjuröumen, mit au§^

brüdtid)er StuSfc^tie^ung oon atter ©inmifdjung in bie ^ßermattung."

Sm

bie brei SJJinifter it)re 9iunb=

©pätfommer unb ^erbft üottgogen
©ie maren beauftragt fidj über atte

reife,

ftänbifc^en ^nftitutionen, bie

jematS in ben Territorien beftanben, genau gu unterrichten unb für bie
3ufunft üorne^mtic^ gmeif^ragen gu ftetten: ob eine^Sertretung be§S3auern==
ftanbeS

neben 2(bet unb ©täbten mög(ic§ unb nü^tic^ fei? unb ob

31eic§§ftänbe

ober

raünfc^e

bfo^ ^roöinäiatftänbe?

Sm

man

ganzen mürben

300 ^erfonen um i^re Stnfic^t befragt (in ®d)tefien 57 S^otabte).
Xie meitauS größere ^ätfte getjörte bem Sanbabel an, ma§ fic^ au§ ben bi§^

gegen

t)erigen ftänbifdjen 33ert)ättniffen

©eifttic^e

in großer 3<i^t

in ben ^üftenprooinjen menbete fic^ 58et)me mit S3or=

i^re SD^einung ah,
liebe

notmenbig ergab; bod^ gaben ouc^ ^auf=*

unb ©emerbtreibenbe, Sürgermeifter unb

teute

an bie bürgerlichen ^taffen. "iöagegen mürben auö bem S3auern=
nur menige gehört, bie meiften in (Scf)tefien unb SJ^agbeburg,
einziger in ben oormatS fäct)fifct)en Sanbegteiten, mo ber Sauer

ftonbe
fein

faum

erft

3ief)t

begann

man

oon bem S)rucfe ber 2lbet§t)errfc§aft ju ert)oten.
©umme au§ bem ©emirr ber jumeift treu^er^ig, mit

fidj

bie

beutfctiem f^reimut oorgetragenen ^nfict)ten,
eine burdjgebitbete öffcnttictie SD^einung ober

fo

erE)ettt

gar ein

unmit)erfpredjticf)

Ieibenfct)afttict)er 5öotfö==

brüden Eönnen, beftanb noc^ nic§t, bie att^
nur fein ©egengemidjt im SSoIfe, fonbern
Unterftü^ung on bem naioen ^artifutari^muS ber ^roüinjen.

mitte, ber auf bie llrone t)ötte
ftänbifc£)e

eine ftarfe

Semegung fanb

^rooiuäiatftänbe münfct)te
fibent t)on Tlo^, ber

oertangte.

um

nic^t

mon

faft

überotl; fe^r oereinjett ftanb ber

^rä-

ber @taat§eint)eit mitten tebigtic^ einen ^eidj^tag

^Dagegen erftärten

ficfj

jatitreidje

Stimmen

für ^rooin^iatftänbe

bn

®ie Sereifiiiig

o§ne

üor

9fleicf)!§ftänbc,

neugebilbetcn Iproöinjcn
jebod;

roerben

Sanbtage für

man

fjegt

bie

anbete

au§ ^urd^t

an

'»proöinjiatftänbe

Siegicrunggüc^irfe,

bie

Territorien gcforbcrt.

altfjifttn-ifdjen

ber D^eic^Sftänbe

'3)a^

bie

anfcljüe^en muffen, Icucf)tet ben meiften ein;

[icfj

meljrfacfj

(Stönbc für bie

gorm

an§ Sßaxt[tuia:[§mn§>,

einen

bie

Grfd;ütterung be§ 2;fjrone§.

bei-
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norf;

öfter

oon ber

2)c§g(eicfjen

grunbüerfcfjiebeue ^Sorftettungen.

SDIandje

40 köpfen,
merben fott.
^ie

benfen an ein '^Parlament, onbere an eine fleine ^örperfdjaft üon

5U ben

bie

^roge: ob

©i^ungcn hc§ Staat-Sraty [jinjugejogen

über bie S3ertretung be§ 33auernftanbe§
^aiji

mirb

(Sin^ ober ^n^cifammerfijftem?

fpridjt

bafür,

ift

aber Diete Gbetteute

feiten aufgemorfen.

mau

Sie

nidjt einig.

unb 33ürger

5(udj
SJtefjr-

ob

bejtueifeln,

fidj

eine genügenbe Sinjaf)! ^^taugficfjei^ Subjefte" (fo tautet ber ftefjenbe 5{uö=

brud) in bem jungen Stanbe finben

Sauernaboofaten;

Dor

er

Sem

faffe.

Sanbabel graut befonber§
ba^

bie SSauerfdjüft nur
Sine feineslüegS unbeträc^ttid^e SJJinber^

üerfangt

burd^ S3auern vertreten lüerbe.

burdjauS,

SÜRänner au§ äffen ©täuben erffären furjab, ha§ 3Sof!

fjeit,

fei

uodj nidjt

für ftänbifdje S3ertretung, eine georbnete S^eriuaftung genüge.

reif

@runb

f)äufig tt)irb ot§ einziger

angegeben: ber Peinig

fofigfeit

(Öfen,

fein 2Sort üerpfänbet,

fjot

im übrigen enuarten mir aikv Don
erfc^eint

fic^ften

'Sefjr

für bie 33erfaffung mit finbfic^er .^arm*

feiner

mu^

er

önabe.

e§ ein=

?fm erfreu*

in biefem S^aoiS unreifer 9(nfidjten ba§ inftinftioc 3Ser=

für ben 3"[ommen§ang oon S3erfaffung unb ^Serroaltung, ha§
bie ^reu^en Dor ben ®übbeutfc§en jener Sage auSjeicfinete.
'^ant ben

ftänbni^

unb öornefjmfidj ben ®tein==§arbenbergifdjen
bie ^ebeutung ber 3Sertüaftung§*
in ber 5ßerfa]fung ni(^t ben Seginn eine§

aften Srabitionen be§ Staate

S^eformen öerftanb ^ier

p

frogeu

fc^ö|en;

unb

man

fafj

bie

©rgängung,

ben

ßreisoerroaftung

begonnenen

3tcformen.

neuen ^taat^febenS,
ß5emeinbe=

jebermann

faft

fonbern

3fbfdjfu^

ber

Ser

fran§öfifcf)e" Sfjeorien jeigte fid^ nod^ faft nirgenbg, ftänbifdje

gaft

äff'

in

ber

©inffuji

©fieberung

fefbftoerftänbfidj.

9^ur bie ^ofener 9^otabefn ftanben fc§on auf ber §öf)e neufran^öfifdjer

Sifbung.

2öie nadj

einer

ftiffen

SSerfc^mörung

ftimmten bie pofnifd^en

ßbcffeute, lüefdje Slfemi^ befragte, faft affefamt überein in

bem Sßerfangen

nad| einem unabhängigen ^roüinjiaffanbtage, ber bü§ Sdjufraefen feiten,

Beamten oorfc^fagen unb

bie

ein gefonberte» 33ubget unter ber ^ontroffe

einer ^rotiinjiaf^Sfted^entammer ueriuaften foffte.

Ser unoermeibftdje @e*
bem ©feid}gemidE)t

neraf oon ß'ofinSft) übcrreidjt btn öntrourf einer auf

©emaften beru^enben preu^ifdjen „^öberatioüerfaffung": C'est la
Prusse qui doit faire Tepoque dans le siecle constitütionncl. ^reu^en
f^at bi§f)er ju feinen S3öffern gefagt: „3§r fofft öefoten fein, jufammen*
ber

ge^aften

burc^ 8ofbaten unb

eine

§errfd^enbe Seamtenfafte ;"

ber «Staat feine ^ffic^t erfennen, „eine

bo

er
0.

ba»

Unred)t Guropa»

Jtcitfcfjte, Scutfcfie

QJcfdjicötc.

gegen
II.

bie

um

jti^t

mufj

fo ^ärtfic^ere SJJutter ju fein,

unter

feinem

2fbfer

19
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®ie SBieberl^ei-ftenuitg bei

ö.

23ölfei anerfennen

mu^."

2(t[o

—

^reu^ifdf)eii

©taate§.

Umroanbtung ^reu^enS

in eine

^öbc*

^roüin^en mit ^roüingialftänben unb ^rooinjial^
üerlangt eine „Srftärung ber SJ^enjdjen^
SojanoiDsft)
truppen! §err üon
redjtc"; §err üon 9Jiorart)§ft) [inbet bie aJienfdjenn^ürbe nur 'oa üoKfornmen
unabf)ängiger

ration

föo „ein Dbermenfc^" regiert, befc^ränft burd) einen Senat
conservaleur unb eine 'Seputiertenfammer. 3(uc§ eingetne SJeutfd^e geigen
fic^ ange[tecft üon ber bie[e Sanbfd)a[t befjerrfdjenben [ransöfifc^en ^'lU
bung.
S)er 9^egierung§bire!tor Don ßcipgiger bringt einen üotlftönbigen

gen)af)rt,

„S?onftitution§entmur[" nadj ber luoljtbefannten ^arijer ©djablone (§ 1.
'^a§ §au§ |)of)enäonern regiert in ununterbrodjener Sinie nad) ben be=

§ 16. ®ie d)ri[t(id)e Üleligion ij't bie 9ietigion
Offenbar tuaren fotdje Slnfic^ten be^ |3oIni|c^en 2(bel§,
mit i§reu faum oerftcdten §intergebanfen, menig geeignet, bie .^rone für
bie 9^ac§a§mung franjöfifdjer ^nftitutionen ^u geminnen; bod) fie teerten

fte^enben §augge[e|en.
ber Dotation ufir.).

nod) einbringtidjer, mie gefäfjrüdj e§

fei,

fid^

mit ^roöinsialftanben ju bc^

^unft (egte ber Dberpräfibent ^etboni großes
(^emidjt; er fragte marnenb: „SBoKen luir eine tantonalöerfaffung mie in
fagt fein^otum.
ber ©dimei^ einfüt)ren?" „'^od) finb mir !eine Station"
„2Sir ejiftieren nur in ber ^bee unb ertöfdjen mit i§r. ^§ (iegen gro^e
Sreigniffe im ©djo^e ber 3ufunft. ©ie mirb fie an ^reu^en anknüpfen.
2Bir §oben feinen Sfiebenbufjter, menn mir bie 9iotte begreifen, bie unä
gnügen.

2(uf biefen festeren

—

3ugefa((en

ift."

S)arum 9teic§öftänbe für ben ©efamtftaat,

befd)tie^enb,

nidjt b(o^ beratenb.*)

3m

9i^einfonb ftanben

fe^r fdjroff gegenüber.

fic^ bie 2(nfid)ten

Stuf

ber einen (Seite bie a(tftänbifd)e Stgitation ber nieberrfieinifd^en Slbetigen;

Don S^aget mit einem unerlaubt grünb*
unb ber alte !ur=
©i)nbifu§ ^ommer, ber ben trierfd)en Sanbtag mitfamt feiner

ju if)nen gefeUte
(idjcn

trierfd^e

geifttid^en

fic^ je^t

ber grei^err

über bie jütid)^cteDe4ergifd)en ©tänbe,

SSerfe

^urie mieberfjerftettcn moUte.

^em

gegenüber bie bemofrotifdj-en

Sfnfdjauungen einer ganj mobernen bürgerUdjen ©efeltfd^aft unb, nament=
lid) unter ben eingebornen 33eamten, DereingeÜe fonftitutionette Sbeen, bie

an g-ranfreidj§

gemannten,

SfJadjbarfdjaft

^wax

bie

©tabträte Don ^ö(n

unb Xrier erinnerten nur in allgemeinen ©ä^en an bie Der()ei|ene ^er^
faffung, atö ber ^önig in jenem ©ommer bie ^roüin^ bereifte, unb audj
Sengenberg, ber fid^ mit ben ©utöbefi^ern be§ ^refelber ^reife^ an ben

Wonav^zn

menbete,

bat

bagegen überreid)te bem

nur

um

beratenbe

©tänbe.

SO'iinifter 2((tenftein eine

9ieic^§tag attein au§ 3Ba(jten Ijeroorge^en

tie^,

^räfibent @ett)e

Senffdjrift, rceidje ben

allen felbftänbigen ©taatö^

bürgern ha§ SBal^trec^t gab, nur bie 9Jiebiatifierten, atö nid)t
auSfdjto^.

fteuerpflidjtig,

Über bie a(tftänbifd)e SSerfoffung fagte er furjab: „®ie mar

*) Steioi^, 93erirf)t

28. 3lo\). 1817.

über bie

93ereifiiita

uon ^^o[en

ufto.

S^'^'^"""/ SJotiim

öom

^iißecungen bcr

nur

©djattenbifb

ein

unb
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üon

S3(enbiüerf

9kpräfentation."

®tet(f)cn

<Sinneö forberte ein 2)üffctbor[er Ü^ic^ter eine ^nterejfentiertretung [ür bie
fo^iafen klaffen, mit 3(u^fdjtuf3 bc§ 3(be(g.
[cfjrift

9?eif)en

be!§

bcö

©runbbefit^eg,

jmeite iTammer,

bie

(Sine anbete rf)einifcf}e Xenf==

berufenen au§ hm
©ropapitat^, ber SntetUgenj, unb eine

Äammer üon

öerfangt eine erfte

(eben!§(äng(id}

üon allen fe(6[tänbigen (Staatsbürgern in inbireften
unb bay gefamte ^o(f oertritt. Sag [ei bie not^

SSaEjten gen)äE)(t trirb

©rgänjung ber atigemeinen SBetjrpftidjt. 2((fo fünbigten fid) t)ier
©ebanfen an, wdd)^ er[t ha§' ^aljv 1848 jur Steife bringen foUte.
SJMc^tig roaren fie nod) nid^t; benn bie Tla\\t ber 9t§einlänber febte attein
ben <2orgen be§ §anbetg unb SSanbel?, meber bie tonftitutionelfe Sertegung
nodj bie teutonifdje Sd)iüärmerei ber ^ugenb [anb bei i^nen ftarfen SSiber=
\)all.
Sn 2Be[tfa(en fd^eint Sdtenftein üornetjmlid) mit bem 2(bel ge=»
fprodien gu ^aben; Don einer Unterrebung mit Stein [(Rieben beibe Xeife

tüenbige
bereite

g(eidj befriebigt. *)

Sn
ob ber

ben öfttic^en ^roüin^en

faum

[tritt

man

[id)

33auern[tanb [d)on

er[t be[reite

üornefjmtidj über bie ^rage,

[äf)ig

[ei

^ur (anb[tänbi[d)en

33orpommern§ [anb 23et)me noc§ gan^ unb gar
er[ünt üon a(t[tänbi[djen 2{n[d|auungen nur wenige (Sbelteute rc)ün[d)ten
SUiit
9ie[ormen, öor Sitten ^ür[t ^utbuS, ,,etn lüa^rer i8auern[reunb".
2Bir![amfeit.

'3)en

S(be(

;

geringem (Sr[otge üer[uc^te ber ®rei[grt)a(ber ^^ro[e[[or Sc^itbener in einer
fein anbercr

®tanb

mi^ad)teten dauern.

Unter

g-fug[d)ri[t ben priöitegierten ^la[[en ju erraei[en,

ben pommer[djen @ei[t

[o treu

bema^re

njie bie

ba^

ben 9?otabetn üon ^interpommern übermog eben[att» ber 2öun[dj nac^ .^er=
[tettung ber atten 35er[a[[ung; inbe§

in £)[tpreu^en

bie

93ertretung

preu^en

rt)urbe

gittigfeit:

bie

Stöbteorbnung,

t)iett

man

bie 5{u[nat)me ber

„5)er gute unb rührige öei[t", ben

[ür unüermeibtidj.

ermedt
be§

tjatte,

berüt)rte ben 9D'iini[ter n:)oE)ttuenb.

S3ouern[tanbe§

33et)me

überatt

überra[c§t burd) bie

Stäbte ttagten
ber

5tbel

'öa§

leb£)a[t

über

al§>

§ier galt

^n

3Se[t=*

attgemeine potiti[c§e @teid)==

bk

3umei[t gegen

[prad^

notn^enbig.

Sauern
1813

^ai)x

ungett)ot)nten

bie

2a[ten ber

2anb[tanb[4Q[t ber

bürgerlid)en ^ittergut§be[i^er. **)
'Sie 3Jiet)r3at)t ber [d^(e[i[d)en SfJotabetn

mar

[ür bie $8erttetung atter

mürbe

[a[t

attgemein be5mei[ett, ob

brei (Stäube

in 9^ieber[c§te[ien

ber ober[d)te[i[d)e

Sauer

;

bodj

[ür potiti[c^e Xätigfeit rei[

—

[ei.

Setb[t ber

t}odj=

©inbrud beä
fönigtidien 2Bort§ geme[en:
,,%k monarc^i[c^e 33er[a[[ung unb SSer==
mattung, [o roie [ie unter griebrid) bem @ro§en mar, i[t mir bie tieb[te
unb be[te. ^nbe» i[t bem Sanbe Äon[titution unb 9^eprä[entation üer=
[prodjen, unb ba^ 2Bort mu^ getö[t merben.
Stud) [o batb al§ mög=
fon[erüatiDe getbmar[d)a(t 3)orf erftärte

—

*)
*)

[o [tarf

mar

ber

^ommi)[ion§aften, bie SSereilung ber rt)eftlicf)en ^roüinjen betreffenb.
33et;meg 93eric^t über bie 33erei)ung öon '•^-ommern unb ^'reiißen.
19*
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SBieber^ei-fterriiiig be§ jjreu^ifd^en

wzii bie gortbauer großer Saften

licfj,

bei bell 2öa[[en

§anb

in ber

hod)

Staates.

Unjufrieben^eit nöfjrt unb

be§ 9Sotf§ gar §u leidet gefäfjrlid^ merben

fann."*)

^n

ben SD^arfen öie( otogen,

„bie oUe S3erfaf|ung

lüeit

unter bie

^-ü^e getreten fei", öiet Sfngft öor ber bro^enben Übermad^t ber ^Bürger

unb 33auern. ?Xm

freifinnigften jeigte

ber 5rbc( ber Slttmarf; er ^atte

ficfj

unter ber n)eftfätifc^en ^errfd^aft mandjeS alte Vorurteil öerlernt unb
5umeift für bie SSertretung be§ Sauernftonbe^.

fpradf)

IJurnmrf aber,
nic^t,

ba|3

fie

^-üf)rer

ber ^eubaten, SO^inifter öon ^o^^Sudf),

gurücf

eine Äonftitution nad)

man

;

S3auern ber

S)ie

auf bie neuen ^reiStierfammtungen, begmeifetten gar
auc^ in ben ©täuben i§ren 9JJann fte^en mürben.
2)er
ftofj

bem

nod^ be^utfam

\id)

£)ielt

@eifte ber ^eit fei faft unoermeibtid^,

fönne aber öorerft nur mit einer ftänbifc^en 33erfaffung beginnen;

atfo ^roüingialftänbe nac^ Stn^örung ber alten 'Btänhz.

—

Df^irgenbS er=

^taffen^a^ fo fcf)roff njie in Sad^fen. §ier mürbe bie „Steife"
ber S3auern tion ben meiften beäroeifeft, üon alten aber ha§> Steuer^
fdjien ber alte

beminigungSredjt für bie ^roüinj üerlangt. Wan erinnerte rt)ef)mütig an
bie S^erfdjmenbung ber pofnifd^en STugufte; ein tüchtiger SDJann, öon Ser^

©ad^fen ber einzige

biefe ö)e{bforge fei in

@e=

(epfd^,

er!tärte,

bant'e.

SSie fc^mierig ba§ S3erfaffunggtt)erf aud^ mettfunbigen äJJänuern

politifc^e

er==

^ßotum be§ ©rafen Söint^ingerobc^Sobenftein. ®er
ijatte einft mitgef)o(fen, al§ ^-riebric^ öon SBürttemberg bie fdimäbifdjen
Territorien gu« einem „S^eidje" §uf ammenfdjfug boi^ in einem ©ro^ftaate
fdjien,

\>a§

tetjrt

ein

;

fei

ein

müßten bie olteu Sanb=
Saubtag^orbnung für ba§ @id§§fctb

fold^eä 3.^erfaf)ren nic^t anroenbbar,

fd^aften

t)ergefte(It,

bie furmaingifd^e

ijier

mit einigen S3erbefferungen lieber aufgerichtet merben.
9^ur einer ber brei SJJinifter, 33et)me,

Darlegung
be!äm|)ft

feiner eigenen 5tnfid)t Ejingu.

bie

!iXRitteiaIter§,

in 2(meri!a

alten

©täube

meiere ha§

al§

tjette

„eine

fügte ben 9ieifeberid)ten

(Sr fprid^t in

©eburt ber

(ebengfäE)iger

%bd

bitbe,

rüf)mt

bie

Kammer,

(5Jrunbredjte,

ben ^eute beftefjenbeu

—

nidjt oerbrie^en, in

tage

eine S3er^

fid§ bereinft ein

at!§

bie

aufgeftärtefte

faft

g(eid§,

^rDt)in5.

©agu

unb Kreistage,

ouc^ ©djtüurgeric^te für

^oxU

2tuf-^

fidj'ö

ben gatjfreic^en Territorien, meldte bie neuen mefttidjcu

bitbeten, bie

aufjufudjen.

*)

bi!§

be§
fietjt

®ett)iffent)oft mürbe öon atten brei Stbgefaubten bie
„ha§ :3emaI§=SBeftanbene" gu erforfd^en. Siltenftcin tic^

^re^öerge^en.

^roöingen

®r

^Bauern a(§ ben jugeubtidjften unb

ba§ 9tt)eintanb

iöotte Öffenttidjfeit für 9fteidj0tag, ^roüin^ialftäube

getöft,

^^^ten

„ha§ ^beal einer Sßcrfaffung", forbert für ^reu^en

gcfünbeften ber ©täube,

gäbe

finfteren

Xage§(id)t nid^t öertragen fönnte".

tretung ber brei ©täube, öorläufig in einer

eine

^arbenbergg @innc,

©Qnbici unb anbere SBürbenträger ber alten Saub*

©§ marcn

jumeift

e^rmürbige

«otuiu, tfein-DeB 12. ©ept. 1817.

§errcn,

tjod;

in

ben

ScgeDnt§ bet
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wk ber 3)Hni[tcr üerjidjerte jebeii ^uopf
unb jebeu ©djnörfef üou bcm altfränfifdjen .'gau^rot uerfdjoUener Xagc
3o tam benii mit reb=
l^atten fic bodj nidjt in bcr ßuinnerung befjaUeii.

©iebjig, „mit gutem ©ebädjtiiis",

Semü^en

(ic§em

eine

fange

[tonben forgfam üerjeidjnet

annuae

ber

9ieifje

ha^^

Ü6erfid)ten

f)i[torifd)er

juftanbe.

liberum veto bcr ^olen unb

bie

2)a

precariae

©tänbe, bie fdjtejifdjcn (5ii'^[tc"tage unb bie
öon Sü(id^> ber advocatus patriae? bc^ |)eräogtum§

!urtrierfcfjen

Unter^errentage

unb

SSeftfafen

;

bie

©teuerftuBe ber

iöteid^erober

©raffdjaft

§ot)en[tein,

unb ber ßanbtag be§ g-ür[tcntum§ ßorüeg
unb am ©nbe mar au§
mit feineu fünf Üöpfen unb brei ©täuben
bem ganzen SSuft nur ba§ eine ju fernen, ha^ \id) md)t§ baxan§ (erneu
liejj für bie lebenbige ©egenmart.
Sie 33ereifung ber ^rooin^en brachte ein bürftige§ ©rgebniö: ein
unfrudjtbareg ©emirr üon aften ©rinnerungen unb unfidjeren 2Bünfc§en.
2(ud; bie menigen ^^ubtijiften, mefdje fidj mit ber 93erfaffung§frage 6e=
S)er liberale ©räoett ftellte in feiner
fdjäftigten, mußten feinen 'ölat.
©djrift; ,,33ebarf ^reu^en einer ^onftitution?" bie unfdjutbige goi'berung,
Sfiedting^Ijaujen"

3Se[t

,,iia§

gefamte öefe^gebung

bie

ha'^

—

merben foUe;

üorgefegt

äur

Söunfd)

^^^'ftörung

er

feit

1806 ben

bebadjte

9^eic^§ftänben jur ^^rüfung

mie

nic^t,

leidet

©tein-^arbeubergifdjen

ber

freifinnige

biefer

9teformen

führen

„Über SSerfaffung", bo^ 5!önig griebrii^
SSill^elm
freunblic^ aufnatjm,
immerhin eine ber reifften poUtifdien
©djrifteu ber (Spodje, fjebt atfo an: „3n einer (Entfernung oon 21 iffliU
tionen SJieiten fliegt eine !(eine ^ugct um bie ©onne, bereu Surd^meffer
1718 aJJeilen ift"
unb a(fo üom ©i be^ (Si'§ beginnenb wäi^t bie ®ar=
Senjenbergg

füunte.

S3udj

.

—

ftedung

fidj meiter, hi§ ber aufftöt)ncnbe Sefer enblid^ auf ©eite

504

bei

®eutfd)(anb anfangt unb über ^reu^en nafjcäu nid^t^ erfährt!
®ie ernfte ^rage: ob biefe ftof^e abfofute ^rone, bie foeben mieber
burc^ bie S^Jeugeftaftung

ungebrodiene

£eben)§fraft

©tänbeoerfammfung

einer

S3ernefjmung ber

be)§

ber ^ermaftung,

^zcx(t§,

bemäf)rte,
teifen bürfe

©timmen au§ bem

ma§ ^arbenberg

maS

er

feiftete,

ftürmten.
tifc^er

fie

afjuten

nid^t,

faft

S^ieid^e,

bradjte,

mefd^e

©efafjr

ifjre

mit

nodj bunffer benn ^uDor.

brausen im

guftanbe

ber ©teuern

o^ne

bie§ gro^e S^ötfef crfdjien nadj

bo§

meldje über

größere

bem

öerga^en

©orgen ben ©taatiSfan^fer

be=

trouriger a[§ äffe bie anberen 33emeife finbfidier poti=

Xag

Unreife, mefc^e bie Siunbreife on ben

(Erfahrung,
nic^t

®enn

nidjt

—

3Soffe

2)ie fdjeftenben fiberafen ©c^riftftcffer

einen,

SSoffgemaft

ifjre

ba^ minbeftenS

bie

Raffte

be§

bradjte,

mar

preu^ifc^en $8off§

über bie ©renken ber fjeimifc^en ^rooin^ E)inau§bfidte.

©raf ©bmuub ^effefftabt, einer
©timmung ber neuen ^rooin^en

bodj bie

nodj

gor

2)urdjaui3

rid)tig fd)ifberte

ber einfidjtigften Patrioten

am

affo:

Sifjein, bie

„Ser ©ebanfe einem

großen ©taote anzugehören ift einem großen SEeife ber preu^ifdjen Unter=»
tanen fremb, ha ber ©eban!e Scutfdjc gu fein ifjuen geiuifferumjäen immer
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®ie SSieber^erftelTung beS ^reu0ifcf)en ©taote§.

2Benn einem

fremb rtiar/'*)

©ejcfited^te

üon

fotc^er 23i(bung

ientatiD[t)ftem gegeben tüurbe, fo ftanb freitief) gu i)o\\tn,

be§

treue

lüürbe

in

gert)i[[enf)aften,

bie

oerftänbigen SSotf§

neue ®taat§[orm.

S)oc^

eine

fic^

\)a'^

mit ber

SSer[a[[ung,

lüäre nidit ha§ SBerf ber S^^ation geraefen, fonbern,

it)ie

ba§ S^leprä*
bie ^[Ii(f)t^

Qdt
je^t

ein[t

einleben
uertie^en,

bie <Stäbte=

Drbnung, ein [reie§ ®e[(f)en! bei bem QSotfe ooranfdireitenben !önigti(^en

®er ^önig ober begann
Qu§ bem ©üben,

firf)

eben je|t, beunruf)igt burc^ bie DfJac^riditen

ben !onftitutionet(en ^(änen [eine§ ©taatSfonsterl

ju entfremben.

")

^effetftabt§ SSotiim

in

5rrtenftetn§ 9teife-9lften.

Scd))tcr 5lbff^iütt.

Sülibculfd)e DfrfalTun05liämpfe.

%k
Gräfte

müf)[etige STrbeit ber 2Siebetf}er[teUung, meiere in

<Btaai§männn auf

bec

ben fübbeutfcfjen 9}?itte([taaten
|id^

in

aften

Safere
[a[t

Kriegen be§ testen

©eite be» ©iegcrl gef(f){agen unb

§inau§

in

2{nfpru(^

gonj erfpart.
^afjrge^nt^

barum

2)iefe

immer

bei ber

^reu^en
nat)m,

fronen

redjtgeitig

atle

btieB
fjatteii

auf

bie

großen 2Ibrecf)nung i^ren

S3efi|ftanb mit geringfügigen ?(nberungen behauptet.

^§re Sänber luaren

burc^ bie 9^öte ber ^etbgüge roeit meniger f)eimgefu(^t ai§ ber ^JJorben,

unb md)i§ E)inberte ^ier fogteicf) an 'oa§> SSerfaffung^merf fjeranjutreten.
Tili bem ©turge be§ ^rote!tor§ brad) aucf) bie f)arte Sütotur, metdje
ge^n ^a^re fang biefe jungen ©tootSgebitbe geroaltfam aufredjt erf)atten
^attt, unrettbar jufammen.
Sie |)öfe felber füE)(ten, ba^ bie fünftlid^e
Sin^eit i§rer ©taaten je^t neuer ©tü^en beburfte.
©ie f)offten, burc^
bie ©emä^rung einiger unf(f)äblid^en (anbftönbifd^en ^td)k i£)re groUenben
Untertonen mit bem §eimatftaate gu üerfö^nen unb ben ©inn be§ SSoIfö
bem furcf)tbaren ©ebanfen ber beutfrfjen ©in^eit gu entfremben; fie badeten
äugteid) bur(^ fc^teunige ©rfütfung be§ 2trt. 13 ber S3unbe§afte ifjre
©ouüeränität gegen jeben
Stlfo

fdienotter

gefd)a§

e§,

früher

at§

(Singriff be§ Söunbe^tage^ gu fidiern.

bo^ bie ^ernlanbe be§ Sf^tieinbunbeS

^reu^en

bie

fdjmeren

erften

um

ein

9J?en=

SebenSja^re hz§ !on^

SebenS burc^ma^en; unb mie bürftig aud) ha§ politifd^e @r=
Ejat fie bodj bie fdjlummernben Gräfte be§
©übenS gemedt unb ber SSett nad) tanger ^^it 5um erften 3JZate tt^ieber
[titutionetten

gebniS biefer 2ef)r§eit blieb, fo

gezeigt,

meldien ©d)a^ Seutfd)tanb an ber olten Kultur, on ber

unb bem

fd^lidjt

©emeinfinn feinet Dber=
lonbe^ befa^. '3)iefe oberbeutfdien ©tämme, bie an ben potitifd)en 5?ämpfen
beg od^tjefinten Sct^rl^unbertS faft nur teibenb teilgenommen Ratten,
traten mit einem^ 9J?a(e in ben 5Sorbergrunb ber beutfdjcn @efd)idjte, unb
mer bie beutfdien 2)inge nur nad; ben 3eitungen ober ben ©ditagiüörtern

bürgertid^en

S3i(bung

rtiarmfjerjigen

mo^te (eid)t ^u bem Irrtum gelangen, ai§ ob
§ü§rung ber 3'iation üon bem ©taate griebrid)g nunmehr auf bie
33at)ern, ©djumben unb g-ranfcn übergegangen fei.
ber Parteien beurteilte,
bie
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2öie

einft

au^crfjalO

^h^ak,

ba§^

6.

©übbeuffcfie 93erfaffimg§föm|jfe.

Zeitalter

unjerer

^reu|en§ aufgefc^lagen

Haffifc^en

^ic^tung

feine

S9ü[)ne

fanben je|t bie neuen potitifdjen

Ijatk, \o

n)e(c§e bie S5oi1[üt)rei- ber ö[[entlicf)eu SQZeinung al§

ben eigentlidjen

Snl^aU ber ßpodje priefen, in ^teu^en feinen 23oben, unb ber ©taat, beffen
gute^ ©d}rt)ert ben S)eutf(i)en foeben erft bie Xore einer neuen ^z\t geijffnet
[jatte,

erjdjien ber liberalen SBelt trie eine erftorrte 2Jioffe, njie ein Sfei^

ba§ bie freien ©lieber ber Nation in i^rer Seraegung ^emmte.
33efangen in bem ©tauben, ha^ aiU§> §eit ber SSölfer in ben !onftitutio==
geraidjt,

neUen formen

entljalten

fei,

^atte

man

!ein

5tuge

me^r für ^reu|en§

^eermefen unb §anbefgpoIitif, für bie fti((e Strbeit, rvdd)^ bort ben 9fJeu=
bau beö beutfdjcn ©taate§ Dorbereitete, unb n)ät)renb jebe SSerf)anb[ung
ber fdjmäbifdjen Kammern in ber treffe mit Ieibenfc^aftUd)er STeitna^ime
erörtert mürbe, blieben bie ^uftänbe ^reu^enS brausen im Sieidje fo un=
befannt, ha^ jebe§ tädjertic^e skärc^en auf gläubige §örer rechnen fonnte.

mie bie .'pöfe oon StJJündjen
©tü^e
be§ ^artifutari§mu§.
unb (Stuttgart üon üornt)erein gehofft, eine
bie
jmar
Sanbtage
beutfdie (SinEjcit im
füljrten
^ie 9iebner ber {'feinen
2)ie fübbeutfdjen 53erfaffungen iDurben mirflid),

9}iunbe,

aber ber (Srnft

itjrer

potitifc^en

ouf bie ^eimifd)en

Strbeit blieb

unb ba am SunbeStage bie ^oUtif be§ 2lbfoIuti§=
mu§ bie Dberfjanb beEiieÜ, fo begonnen fie batb bie Heimat otl ben
fonftitutioneUen SO^ufterftaat, al§ bie ^odjburg beutfd^er greiljeit unb %n\^
©rengpfätjte befdjränft,

ftärung gu greifen unb gelangten fditie^id) ^u ber naiüen

ßonbcSoerfaffung
2Beldj ein

ftebe

Slnfidit,

iljre

über ben SunbeSgefe^en.

Ungtüd

für unfere politifc^e Silbung, ba^ biefe fo lang^

fam ber S3erein5etung entmac^fenbe Station il)re erften fonftitutionellen
Erfahrungen in bem ©d^einleben oljnmäd)tiger, unfelbftänbiger (Staaten
^n biefer (gnge erljielt ber beutfc^e Parlamentarismus üon
famm.elte.
^an§ aus ha§> ©epräge üeinftäbtifdjer unb fleinmeifterlidjer 33efc§rän!t^eit.
•Sie fdjmere 8d)i(ffalSfrage beS feftlänbifd)en lonftitutionellen

—

bie S'^age,

ftreitbaren

mie

^eereS

^olitif vereinigen

©taatSlebcnS

formen mit ber Wad)t eines
©ange einer großen europäifc^en

fid) bie parlamentarifc|en

unb bem
laffen

—

ftetigen

tonnte in

fo

obljöngigen

©emeinmefen gar

Seber politifdje Streit motb l)ier jum per^
aufgemorfen merben.
fünlidjen 3anfe, unb ha ber 23eftanb beS Königtums öon 9^apoteonS
©naben meber ®l)rfurdjt nod) Schonung gebot, fo entftanb auS bem Un^
nic§t

fegen

ber

ber meber

5!leinftaaterei

bem

eine

!ran!l)afte

@cl)äffigfeit

beS

^arteüampfeS,

gutljergigen ßl)ara!ter noc^ ben leibtid; gefunben fo^ialen

2tm legten (Snbe marb bie Haltung
ber fleinen |>öfe burd^ ben SSillen ÖfterrcidjS unb ^reu^enS bcftimmt;
folange biefe fü^renben 9J?äd)te fic^ bem fonftitutionellen ©t)fteme öer^
fagten, blieben bie DppofitionSparteien ber neuen Stänbeoerfammlungen

3uftänben unfercS 93olleS entfprac^.

o§ne jebe StuSfid)t jemals felber an baS 9^uber gu gelangen.
ül;ne ernftc i^erantmortlic^feit gemö^nten fie fidj an

Stellung

3n fold)er
Sünben

alle
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®i(cttanti^inuö;

be^ ^otitifcfjen

meinten iijxcm \iaai§\mmn\d)tn S3e=

fie

rufe ju genügen, luenn fie nur bie ^ernfä^e bcr fonftitutionetkn '2)o!trin
mit gefinnuntjgtü(fjtit3er ©ntrüftung bcljarrlicf; miebertjolten, unb fudjten mag

an Tlad^t feljlte burcfj pratjtenbe <Se(()ftüber(jc6ung 5U crfe^en. %n
Dramen: Söerfaffung, ^olf^ücrtretuug, iii>o(tgmann heftete fidj eine
faft abgöttifdjc 3>crc(jruug; mer gu ben ilroncn Ijiclt morb al^ fcifer
©tettenjöger üerbödjtigt. S)ie fd^tedjten fünfte ber poUäeiüdjen Sßerfolgung,
ifjnen

bie

bann mit ber Erbitterung audj bcn ^odjmut ber Oppofition
unb marben immer neue Slntjängcr für jene Ü^ottedfdje Setjre, meldte ha§>
$!Jii^gefd)id ber unfdju(bigen Sßölfer aUein aul ber 33ogi)eit ber ^egie=
renben fjerfeitete. ^n ber fdjlimmen ©djute ber bünbifd^en 5(nard>ie unb
beg !onftitutione((en ^(eintebeng mürben bie ®eutfdjen allmäi)üd) \)a§ un^
ftcigertcu

unb äugteidj ba^ gefjorfamfte

§ufriebenfte

alter

—

europäifdjen S3öt!er.

©teidj ber erfte Sonbtag biefcr S'rieben§ja()re, ber mürttembergifd^e,
mirltc üermirrenb
entlub

l^ier

fid^

unb ücrbitternb auf

bie

öffent(id§e

ber lang oer^oltene bered;tigte

&xoü

^enn

^[Reinung.

mibec ben r^ein^

S)efpoti0mu§ mit einer ungeftümen §eftigfeit, bie aik §öfe

bünbifd[)en

mit S(ngft erfüttte; bie bemo!rotifc^en Sbeen be^ neuen Satjr^unbertg tier^
bünbeten fidj mit bcm 2;ro^e ber altftänbifdjen Sibertät; 3^ec§t unb Un==
rec^t

Ser ^ompf um

tagen auf beibcn Seiten unzertrennlich üermifdjt.

bie S^eubitbung ber
ftrcit

um

^crfaffungSformen erfdjien fjier äugteidj ai§ einJRed)t§=
mof)termorbene üertraggmä^ige ^reitjeiten, bie SJJadjtfragen beö

fonftitutioneden £eben§

unb

urteilt,

bie

mürben nac^ b^n

3fiege(n

Suriften erlangte fdjon in biefem

fd^ulten

neuen '2)eutfd)lanb§ ein

5lnfel)en,

erften

be^

be§ ^ioitpro^effeö

formaliftifdje Staatj^anfd^auung ber

am

^riöatred)te ge^

^erfaffungStampfe beä

haQ ber freien ©ntmidlung beö beutfdjen

Parlamentarismus öerberblid^ mürbe.
Unter allen meltlid^en Seruitorien beS 9^eid^§

unb SJiedlenburg
treueftcn

bemal)rt;

ba§

fic^

nod)

altftänbifdl)e

um

bie

ber Slütegeit beS 5lbfolutiSmuS,

^erfaffung

Wük

2öürttemberg

Ijatten

©taatSmefen

am

längften

unb

beS adjtjeljuten ^a^r^unbertS,

mürbe

in

in

beiben Säubern bie ftänbifdje

burdlj einen ©rbüergleid^ feierlid) bcftätigt.

Söäljrenb bie 9}^affen

überall fonft bie S3iell)errfd^aft ber c^erren ©täube l)a|ten unb bie auf^
ftrebenbe gürftenmod^t als ben ©djirm^errn ber
in

2Bürttemberg ba§

tum.

Seber

beS

gute

Slltmürttemberger

fprudj üon ^oj:
S^amen üerbienen,

teibigung

alte

eS

bie

gibt

in

mieber^olte

SanbeSred^tS

unb

mürttembergifdje.

lang

mar

§eilig=

ben
bie

SluS*

ben

^n

ber $öer=

alle

politifdje

fdjulte fid; jener trotzige fc^mäbifdje

bem 2öaljlfprud)e „parta tueri" feinen SluSbrud fanb.
unb ^inber eilten bem alten S. S. 9J?ofer, bem 3[Rär==
beS guten alten 9fted)tS, fefttid^ entgegen, als er auf bie löermenbung

ÜledjtSfinn, ber in

SJiänner, SSeiber
tgrer

bie

iljr

ein

mit «Selbftgefüljl

ging brei^unbert Saljre

SBillensfraft biefeS $ßol!eS.ouf, an

oerel)rten,

$ßol!e

nur ^mei 33erfaffungen,

(Suropa

englifd^e

©d^madjen

bem gefamten

Sfied^t
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©übbeutfcfie SBerfaffungSfäm^fe.

©ro^en öom ^o^entmiet roieber in bie f^reif)eit §urücf !ef)rte
bem gro^ angelegten poütifd^en ^opfe <Spitt(er§ maren bie ©ebanfen

f^riebrid^S be§
fetbft

be§

©taat^rec^ts

f)eimifc^en

SSerfaffungen ber

ha'^ er olle

berma^en

in

®e[rf)i(f)te

umDitlfürUc^ nad) bem 3}?a^e ber

unb S3(ut gebrungen,

®iefe £iebe be§ SSotfS öerbanüe ber att=

fd)rt)ö6ifd^en ^reif)eit beurteilte.

öorne^mtic^ feinem ftrengbürgertid^en Gf)orafter.

<Staat

n)ürttembergi[rf)e

^^teifd^

§ier in bem Sanbe ber ©täbtebünbe unb ber Sauernfriege, auf bem

Soben be§

üppigften

©onbepgeifte^

beutf(f)en

eigenen SSegeS.

jef)er feine§

Sr erwarb

fid^ bie

ging

aud^

ber

?lbel

üon

reid§§unmitte(6ore ^^rei^eit

unb üerfd§mät)te bie 2;eitnaf)me, ai§ bo§ Sanb SBürttemberg im ;3a{)re
1514 mit ^ergog Utrid^ fein ftänbifd)e» ©runbgefe^, ben ^^übinger SSertrag,
tiereinbarte; nur in bem |)of= unb ©taat§bienfte be§ |)aufe^ 2Sürttem=
berg erfdjienen bie fd}roäbifd^en 9ieid^^ritter fjäufig üi§ beDorgugte ©äfte.

S)en Sanbtag be§ |)er3ogtum§ bilbeten oUein bie ^räfaten ber Iut§eri=

£anbe§!irc§e unb bie oon ben ©tabträten ermä^lten SSertreter ber

fdE)en

unb

©tobte
mädjtig

rt)ie

—

Slmter
bie

niebertänbif^en

ber

im

Dügard^ie,

bürgerlid^e

eine

©eneratftaaten

fteinen

9^epubti!

ebenfo

unb

tt)ie

im Kampfe mit einer unfertigen monard^ifd)en ©eiratt.
®er |)eräog fdjattete atö abfotuter ."perr über feinem großen ^ammergute,
beftänbig

biefe

beffen

nöte

©rtrag in ruhiger 3^^^
©erict er

reidf)er

üoUouf htdk.

9'iegierung
in

©d^utben,

fo

©teuern unb erlangte

erbat
fie

er

•'iß

5(uggaben be§ §ofe^ unb ber
SSerfd^nienbung

burcf)

öon bem Sanbtage

nur inenn

bie

ftönbifd^en

bie

ober ^rieg§*

33eroi(ügung üon

^rei^eiten in

einem

oertrag^mö^igen Sanbtag§fdE)tuffe abermat^ beftätigt unb erweitert mürben.
3n ben meiften anberen attftänbifd^en Territorien benu^te bie aufftrebenbe
monarc^ifdje (^eniaU bie SiuSfd^üffe ber Sanbftänbe um bie SD^ad^t be§
Sanbtag^ oon innen §eraul gu §erftören. Sludj ber n)ürttembergif(^e 2anb==
tag mürbe im adjtjefinten ^a^r^unbert nur nod^ feiten berufen; ober feine
SJJadjt ging nic^t

auf ben ^erjog über, fonbern auf bie beiben 5(u§fd)üffe
fteine SluSfdju^ in ©tuttgart mar in 3SaIjr§eit ber

®er

ber ©tänbe.

£anbe§^err.

(Sr

tagte

beftänbig

unb ergänzte

fic^

fetbft,

er

ertjob

unb

@innaf)men ber (anbfd)aft(id)en ©teuerfaffe nad^ freiem
Srmeffen, üerforgte bie ^inber unb SSettern bc§> bürgerUdjen „§erren^
ftanbel", bie ©todmaier, ^faff unb SommereU in ben ftänbifd)en unb
üertüenbetc

ftäbtifdjen

gugleid^

bie

Ämtern,

ßrfdjienen bann bie

oerpfüd^teten

©ef)eimen 9?äte

bem

um

|)er§og unb ber Sanbfdjaft

bie

9iecf)nungen

ber

©teuer*

abju^ören, fo n)urbe ber rote (Silfinger SSein nidjt gefpart; im ?Jot*
fatie tat man audj einen ©riff in bie berüd^tigte geheime Xmijc be^
faffe

2{u§fd)uffe§.

Dligordjie

©ie

nie

biente gu ollen

entbehren

fonn,

bm
gur

fünften ber Korruption, bereu bie
„mol^lmeinenbcn Entfernung eine§

ungebörbigen, olle 3J?if3bräud^e rügenben" Beamten ober oud; gum stampfe
miber ben £onbe§fürften. Unerfdjütterlic^ üerteibigte ber S(u§fd)u^ bie Der*
briefte Sonbegfrei|eit gegen jebe D^iegung monordjifdien ©igenmilten§ unb
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2)ic 5!nnbi'tönbc iiiib ber Sicd^enToften.

fanb

batb beim 9ieid)§f)o[rat, haib

|)ilfe

bem §au[e

bei

©rbanfprud^ auf Söürtteniberi]
enMid^ (Snglonb, ^reu^en unb 2)änemart
feinen

ficf)

Öfterteicf),

oerfdjer§en

ni(f)t

luottte,

baö
big

förmUd)e Sürgfd;aft für

bie

bin testen großen grei^cit^brief beä Sanbei§, ben ©rboergteid^ üon 1770

übernahmen.
5(udj

bie

^ir(^e befa^ nod^ i§ren ^icd^enfaften, ber über bie @in*

fünfte §af)freirf)er ßanbgüter unb SBalbungen gebot; fie allein unter allen

ben tut^erifd^en SanbeiSfirdjen 2)eutfc^(anbg
fi^tum ber alten ^irdje ungefd^mäleut

Ijatte

ertjalten.

ba^ gefamte

fic§

Unb

nidjt

S3e==

b(o^ barum

SBürttemberg unter ben tut§erifc|en i§eo(ogen ber 5IugapfeI @otte§.

i)ie^

2)a!§

Heine Sonb n^ar ber (ebenbige 3J?itte(punft

^roteftanti^muS in

bei§

©emüt^ §atte
bem eoangetifdjen ©tauben gugemenbet unb
i§n bann unter fd^niieren Prüfungen ftanb^aft bef)auptet, mä^renb bie
^eere ber §ab§burger breimat ha§ Sanb überfd^raemmten unb feine @e(b*
S)ie a(fo in ßampf unb ßeiben be*
ftänbigfeit §u üerniditen broljten.
rt)äf)rte ßir^e beftimmte bie gefamte Silbung be§ S3otf§, fie fd)en!te bem
Sanbe frülj ein trefftid^ georbneteö SSo(fäfd)utroefen unb t)iett unter ben

Dberbeutfd)(anb.

ba§ S3ol!

fid§

SJZit

ber ganzen Snnigfeit feinet

tiefen

einft freiroiltig

(Sm)ad)fenen burd^ bie gefürd^teten S3erma£)nungen ,,ah ber ^an^ti" eine
ipuritanifdEje

in

ben

tüo

bie

©ittenjud^t aufredet.

ftitten

gab ba§

geifttic^er

tf)eotogifc^e ®tift

it)re

ben

tüar 3u jebem 5{mte gu gebraudien.

Dfianber,

brei §odjberüf)mten ^(ofterfd)uIen

Slaubeuren, 9J?auIbronn,
Sitbung empfingen, trugen noc§
2(uc§ an ber Xübinger Uni^
£ef)ranfta(ten.

©öfjne be^ §errenftanbe§

ganj ha§ Gepräge
öerfität

'Sie

2Satbtä(ern öon 23ebenf)aufen,

23ibenbac^

teilten

fid)

Xon an;

ber ©tiftler, fo

i)ie^ e§,

SDie ^rä(atengefd)ted)ter ber S(nbreä,

ben

mit

Sürgermeifterfamitien

in

bie

S3e^errfd^ung be§ SanbtagS.
SDie

bie

ftitte

Seben

großen Xage biefer bürgerlid^ t^eologifc^en Dtigard)ie
3^it

t)on

nac§

ber

bem STugSburger ^rieben, ba

2:^eo(ogie

bef)errfd^t

ttjurbe.

ha§>

2)ama(g,

gefamte

fobalb

bie

Slufgabeu
!eit

33'iufterbilb

auffommenben
ftetlten,

fic^

fo

fti((oer=

teilte,

eine^ lutl)erifd)en Territorium^,

galt

^ber

§eere

ber

mobernen ^olitif neue

and) ^ier

tt)ie

überall bie Unfrudjtbar^

ftel)enben

offenborte

in

beutfd)e

unter bem guten

^ergog S^riftopf) unb bem frommen Submig, ber feine ßdt
gnügt gmifdien bem 23ierfrug unb ben fpmbolifc^en Südjern
SSürttemberg al§ ba§

fielen

©er funfttioUe 58au biefer mo^lgefic^rten
mar auf ben emigen <5tillftanb ber menfc§lid)en 'Singe

bes altftänbifdien (Btaatt§.

©tänbef)errf^aft

bered^net, bie 9}2ad)t beg

SanbeS^errn

fo

unnatürlid^ eingeengt, ba^

tüürttemberg nur bie (Sünben, niemals bie fc^ijpferifc^e

^aft

2llt*

ber SfJ?onard()ie

Sem 23olfe erfdjien ber ^ergog nur alg ein läftiger Sränger
unb |)eifd)er, ba er öon bem murrenben 2{u§fd)u| beftänbig neue ©teuern
unb Ü^efruten forberte. 'Sag überfpannte fürftlidie ©elbftgefül)l, bag im

fennen lernte.

aditjeljnten ^3a§rl)unbert aud) biefe Stjnaftie ergriff, fonnte fic^ l)ier nid^t
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in ber Stiftung gemeinnü^iger 5tn[ta(ten, in ber Pflege be§ 2[Bo£)([tanbeg

unb ber S3ilbung

betätigen,

tegentUc^en ©ett)ottftreic§en.

fonbern allein in Ijöfifd^em ^run! unb ge*

Sie üppigen

<Sc^(öfjer ht§

^aufeä

ffeinen

SBürttemberg iretteiferten mit ben Prachtbauten ber potnifc^en Stugufte,
n)ie

ber ^otjentmiet unb
bie

ftein§;

atte

Submig^, ber Gräfin ©räoeni^
tid^en

mit ben Werfern be§ ^önig*

ber §o§enafperg

wdi

Sonbe^^auptftabt oerarmte,
be§

STotfeffet

eg

beliebt §otte, brei

Sf^efenba^^

Sru^^ Stuttgart

ein

öbe ßubrt)ig§burg, bie pompt)afte[te unb tjä^idjfte

Sßittteber

gu

ticb^

erbauen,

unter ben

ta§

§af)Ireicf)en

Unniürbige ©ünfttinge, ber

fünftlid^en Siejibeuäftäbten Sübbeutjdjtanbg.

Sube ©ü^,

ber ,®irne ©ber^arb

Stunben oon bem

unb äJfiontmartin trieben

gierigeio

it)r

Unraejen

am

2)er ungeheure 2Sitb[tanb ber tjergogtic^en 3'Oi^ften üerirüftete bie

§ofe.

§etber be^ bid)tbet)ötferten, gefegneten ©aue^; benn ber ^erjog roar nur
ber ®runbl)err feinet ^lammerguteg,

wa§ tümmerten

i()n

Söo^t unb SSetje

be§ „Sanbeg", beffen Stbgaben in bie 2ruf)e beS [tänbijc^en 2(u§[d}uffe§

Hfen?
Unter

folc^en

jene eigentümlidje,

@rfaf)rungen
aü§>

treuen gemijc^te ©taatggefinnung,

jc^munben
flüchtigen
iidjten

b^n

2Bie

finb.

§er§og

oft

§atte

unerfcf)ütter(ic^e

ben S^utjm

be!§

§irfd)^örnern,

lüürttembergifd^en

Slnfjänglid^fcit

bieg

Sreue

beföätjrt; äat)I(ofe

unb

oon jenen SSoIfltiebern an,

ha'^ /,®ud; bort

3Jii^^

©puren nod) tjeute nic§t öer^
Sanb in fc^irerer ^rieg^not bem

alten ^ürften^aujeä

bannten mitben Ulric^ juriefen:

S3oIfe

unb groltenbem

beren

„®u

toürttembergifc^e £anb", big §erab gu

jungen ©exilier,

im

entftanb

bt)naftij(^er

au^en

bift

bem

iaS^

©efänge

t)erf)err=

3Sappenfdji(b

meiere

einft

bem

mit
üer^

ber rcc^t natürlidj .^err überS
ed)t

fc|tt)äbi|d)en

©ebid^te beg

in ber 2Se(t" bro^enb aufforberte,

oor bem 9iuf)me (Sbertjarb be§ ©reinerg bie '^a\cn einpfpannen.

Sabei
oon bered)tigten unb unberechtigten
i^fagen gegen ben §of, unb allgemein l)errfc§te bie Slnfic^t, ba^ bie jci^iüä=
bi\<ijt g-reiljeit nur bann befielen !önne, menn ber ^erjog mie ein gefäl)r^
f)atfte

bag £anb bod) beftänbig

tt)iber

Ud^eg 9?aubtier forgfam im £äfig hmaciji loürbe.

5(uf

bem

feftcn

©ninbc

unb ber ©teuerpflic^t erljob jid^ in ^reu^en ber moberne
beutfd)e Staat.
Sn Württemberg aber beftanb nod} ungebrodjen bie
8taat§gefinnung beg SJiittelalterg alle Slbgaben mürben nur al§ au^er^^
orbentlidje Saften für 36iten ber 3^ot betracl)tet unb bie Befreiung üom
ber

$£ßel)rpflicE)t

;

Sßaffenbienfte galt alg ha§ foftbarfte aller £anbe§priöilegicn.

überall eigen
frieblid^en

'3)er

un^

bem ©tilleben beg altftänbifdjen beutfdjen ©taatcg
mar, trat faum irgenbmo unbefangener auf alg unter ben

friegerifd^e <Sinn,

ber

Prälaten unb 23ürgermeiftern beg (Stuttgarter Sanbtagg. W\t
oer^inberten bie ©täube bie Silbung einer fteljenbcn

äätjer iöeljarrlidl)feit

2;ruppenmadjt, fo ta^ fdjon ber gebulbige ^erjog ßljriftoplj llagte: „©oll
mein Sonb ein gürftentum fein, fo gel)i}rt baju mie einen gnirften mid^
äu galten."

Qd)\väd)C

®er ©injigc
äcigte,

^ergog

bei-

be§ §au[e§, bcr einigen «Sinn für monardjijdje

^-ricbrid)

ersiuaug

I.,

ba§ 9ted;t ber ^ruppenroerbung,

bo§

unb

tvax,

.^aupt

fofort

feinet

ffugen

tt)ei(

fidj

entfnb

fid^

aftatgeberg

einen

burc^

örö^e

SSerfaffungSbrud^

Wxd

mit jd^arfem

et

bic

SBirren

aber er [tarb beöor ber (Sr[o(g

ooraugfaf);

IJriegcS

be§ brei|igiäf)rigen
gefiebert
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taiibe3fürftti(f;eii ÖSclualt.

bie

'iRad)^

(Snälin.

be§

^errenftanbe^

auf

®er

|)odjOerröter,

ber

auf bem Urac^er 9War!te unter ^en!er§§änben fiet, blieb forton \)a§
.»patte
©djredbifb, ia§ bie ^erjöge tior friegerifdjem @f)rgei3 voarntc.
bie

Q^it bie STuffteUung

ber

9^ot

fonnte

ben

z§

©täuben

eine§

niemals

fdjneU

fleinen

genug

^eereS

erjmungen,

enttaffen

merben,

fo
fie

bem ^erjog (gber^arb III. nod) 1500 ^(.
me^r ju belinUigen, bamit er nur au^er bem euttaffenen gu|t)Dlf audj
feine 170 9teiter obbanfte; menige ^o^re barauf brac§ bann ein grä^^
®o
tiefer S^aubjug ber ^ranjofen über \)a§ ungerüftete Sanb Ejerein.
liefen

nidjt öerbrie^en,

fidj'S

SKttüürttemberg

h)arb

Sei jebem feinblid)en

n)e{)rto§.

(Sinfatt

ftof)

ber

§of au§ bem Sanbe, um tion frember §i(fe feine §erftet(ung ^u er^
märten.
STuc^ im adjt^e^nten Saf)r^unbert blieb ba§ |)eermefen Häglid);
bie fräftigen ^öl}m h^§ ^erjogtidjen §aufe§ gogen in auSmärtige ®ienftc,
unb ber

erfte ^rieg^ljefb

unter i^nen, ^riebrid) (Sugen fämpfte unter

hm

^-a^nen ^^-iebridjl be^ ©ro^en gegen feine fdjmäbifc^en SanbSteute. ®cr
tapfere ©tamm, ber im HJtittetalter allen ieutfc^en burd} friegerifd)cu
9{utjm t)oranteudjtete, üerfc^manb au§ ben Stnnalen unferer neuen .^tiegg^
bie

gefc[)id^te;

einzige teibtid) befeftigte STerritoriatmacit, me(d}e feit

Untergange ber ©taufer
geftiegen

mar,

blieb

au§

bem

ä^ei{)unbert

fc^mäbifd)en

^ai)re

lang

Sänbergemirr

of)ne

jeben

bem

empor^

(Sinflu^

auf

®eutfdjtanb§ ©efc^ide.
©leid}

bem §eermefen öerfümmerte audj ha§ 33eamtentum unter
©in großer ^eil ber SSermattung tog in ber

ber ftänbifd)en §errfc^aft.

§anb

ber übelberüd^tigten ©djreiber, bie ofjne afabemifd)e 3Sorbi(buug aiö

Sn^ipienten bei einem ©tabt^ ober 5{mt§fd)reiber eintraten unb üon ba
bie ©unft ber 3Setterfc^aft gu ben ©teilen ber ©tabtfc^ult^ei^eu
unb SImtfeute emporfliegen, i^üx ftaat§mänuifd)e ^öpfe, für neue poütifdjc
©cbanfen bot bie§ in formen erftarrte ©emeinmefen nirgenbS 9laum;
burdj lange Sa^rgel^nte \)at bie ©efdjidjte SUtmürttembergS nur gmei bipto-^
matifd^e Talente aufgumeifen: jene moderen Unter^änbter 33urf^arbt unb

burdj

^öarnbüler, bie im ^ßjeftfätifc^en ^rieben bie Söieber^erftellung be§ §er*

jogtumS burd)fe^ten.
3Iuf

bie

2)auer

litt

audj bo§ geiftige Seben be§ 2anbe§ unter ber

9J?it geredjter ^-reubc gäfilten bie ©dimoben
unb Genfer ouf unb fragten, metd^er anberc
©tamm au^er ben Dberfadifen ber Station fo üiele ^^Ihcn be§ ®eifte§
gefdjenft \)ahz? feurige 'iß^antafie unb forfd^enber Xieffinn oerbanben fid)
gtüdlidj in ber fdjmäbifdjen D^atur, unb grabe bie cigenften 3ügc be§

Unbcmegtidjfeit feinet ©taate§.

bie ftotje D^eilje i§rer Sid^ter
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®eniu§ iroren if)r gegeben: Vu oft in§ ©renäentofe fdfiiüei^
unb jene fd^öpferifc^e, urfprüng(id)e Wad)t be§ 5)en!en§,
bie jicf) mo^t in Unftar^eit unb ©rübefei öerüeren, ober niemals platt
unb feer merben fann. Sem Sanbe [elbft fam Don biejcc gütfe geiftiger
2)a ein ge(e[jrte§ Beamtentum faft gäng*
Gräfte nur menig ^ugute.
licfj
[o blieben bie ^rätaten unb bie |)e(fer na^esu bie- einzigen
fef)(te,
amtlidjen Vertreter bcr f)ö§eren Sitbung.
3t)nen genügte e§, ha^ ber
germanifdf^en

fenbc S5ie(feitigfeit

[dpäbifi^e Si'anbibat, neben bem fur[ädjfi[d)en,

aU

bcr

beftc

§au§(ef)rer gefudjt lüurbe.

überatt in ber 3Be(t

nocf)

^dt mar

Söie

^ringen alter fut^eri[d)en j5ür[tenE)äu[er nac^ Tübingen

Sie

®eut[d)tanb!§ öerfümntern muffe.

ba^ fie in einem SBintet
©ebanfen be§ neuen 3af)r=

freien

fanben bei ben geifttid^en Settern bei mürttembergifdjen ©cl^ul=

tjunberts

menig 3Serftänbni§, ba^

mefenl

fo

fd)fo§,

ber

ftarren

unb

fdjoffeu

bo bie

Sottegium

bie Uniüerfität bittertidj,

f tagte

sogen; je|t

iltuftre

baf)in,

in ha§

in

fid)

^^W<i ^axi Sugen

enbtic^

ent=»

X^eotogie bei Sübinger ©tifti ein ©egengeroidjt ^u
ber

l^artlfc^ute

feiner

^reiftöttc eröffnete, bie in ber furzen
aften ^od^fc^ute gan^ t)erbun!ette.

t)ermett(id)ten

Qdt

eine

SBiffenfdjaft

Seftanbel ben 9fiuf)m ber

if)rel

5U(e bie großen Sd^roaben, meiere an

ber 3(rbeit ber neuen Literatur teifna[}mcn, t)on Scf)i((er bil auf 'Bd]iU

unb §eget, mußten fic^ itjren SSirfungIfreil au^erf)atb bei Sanbel
mandje erft nac^ fc^roerem Stampfe mit hzn !(eintic^en Söorur^*
teifen ber ^eimat.
^ener tragifdje ©egcnfa^ geiftigen 9ieid)tuml unb
fing

fudjen,

geigte fidj

^ranf§eit unferel aditje^nten ^a^r^unbertl^

bie

SJfrmfetigfeit,

po(itifd)er

nirgenbl f)ä^(id)er

Sie Slbgetegen^eit
tängft

oerforen

iE)rem

bunten

al^'

§ier.

Sanbel, ha§ feine alten SSefttjanbetlftra^en

'i)^§

f)atte;

bie

2öed)fet

öon

unb fad^enben Sf^ebengetänben; bol ßtenb ber
unb bie angeborene ungä^mbare (Eigenart bei
teibtidjer

fdjien

©d^maben

rief in

mie

fic

hz§

|)er3ogtuml

gan5

fetbft

ebenfo

bie

ai§>

in

potitifd)e

SJJannlpdjt

ma(breid)en
ftoatfid^en

5(tptälern,

S3iei§errfd)aft

3So{fel,

bem

biel

aiU§>

—

eine fteintebige ^ei^fp^itterung

mit

Sobengeftaftung

ber

9Jiannigfa(tigfeit

raupen .^od)ebenen,

un*

nidf)tl

im

33erein

unb i8erein§erung [jeroor,
Sie fteinen ©täbte

Seutfd^tanb o[}neg(eic§en baftonb.
unter

tebten

if)ren

freunb=t)etter(i(^en

(Stabtfd)ultf)eifjen

unb abgefd)(offen für fid) §in mie bie benad)barten
ba§ unmanbetbare gute atte 9^ed)t tiejj ben ©ebanten ber

ftift

9f?eid)lftäbte;

@taatleinf)eit,

ha^^

Söemu^tfein

auffommen. (Manj ©c^iraben

—

gemeinfamer

Württemberg

potitifdjer
fo

Stufgaben

nidjt

gut mie bie munberbaren

©taatigebitbe ber 9?eic^lftäbte, ber gefürfteten ^ropfteien unb ber reid)l=
rittertid)en

^onbominate

—

bürgertidfier 3Bunber(ic^feit:

in

Siberac^

fammette

gatt in Seutfdjfanb
nat)e

SBiefanb

ah

bem §of)enftaufen
ben

©toff

für

ba^'

^arabiel

ftein=

unb

tag ^räf)min!ef,

feine

5{bberiten.

3Sal

SSunber, bo^ inmitten biefer engen 2öett bie reidje öietgefdjäftige ^f)an^
tafic

ber

©djmaben

oft

auf

fettfame

©d)ruUen

geriet;

nirgenbl

in

®ic SRcUoIutton

®eut[cf)(anb

waren

^ein

[jäufiger.

bic

jcf))üadjeii

^öpfc

nirijenb§ bic Querföpfe

fcltciier,

Stäbtdjen,

fcfim ab ifdf)e§
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in ©rfjloaben.

üctfannteS

irgenbciti

nidjt

rüo

abcnbS im .'perrenftübfe bei Sömen ober bey Ddjjen [eine luutiber^

(53enic

baren §irnge[pinfte über SSett unb 3eit L)en eifrig biiSputierenben ®e=
(Sefbft ba§ unerme^tid^ [tarfe ©e(b[tge[ü^( be§ fdjlüä^
noffeu oortrug.

Stammet

bifd)en

äußerte

fidj

trug tin abjonbcrU(^e§ ©epräge.

in potitifdjem (Stofj
9JJad)t

unb

träumen fotlen?

tid)er ©elbftgefätiigfeit

öon

g-ricbric^

knöpfte

[eines

[ein

[0

teid)t

bie

SD^i^trauen

benn

an

Szepter

[c^rcäbifdjen
a((e§

inneren

reid)en

—

luer

ijätte

oon

tjier

potitifc^er

[onbern in foäialen Untugenbeu: mit gemüt^

unb

unb ^ra^ete ber

bünfettjaftem

©c^mabc

©firgei^

—

mürben unermüblid) aüe

S^otbart

®er ^arti!utari§mu§

ben 23agern, ben @adj[en, ben ^annoüeronern,

nid^t, tüic bei

ßüdje,

betrad^tete

anberen S)eut[djen, bie i^n burc^

in ©djatten [teilen tonnten,

3U

preifenb

ben

^eimat,

treffüdjen

aufgegä^Ü,

abgemiefen.

SluSfjeimifdje

ßebeuS

|)erTlidjfeiteu bcr

§erab

bi§

3m

btöbc,

unbef)oI[ene

rebefertige

@emanbtt)eit

ber

§a(b mit Sfrgmo^n, §a(b mit 33er=

ad)tung, unb niemari geigte [id; Sfftmürttemberg ungebärbiger, at§

^er^og „mieber

ber

[0

einen

mit

33emu^t=

S(u!§{änber",

ber

ben

menn

SanbeSünbern ha§

Srot megnaf)m, an [einen §of berufen ^atte.
^ohaib bie ÜieüofutionSfriege über bie§ oerrottete öemeinloefen
^ereinbradjen, geriet [ofort a((e§ in ©ärung.
Sn einem Sanbe, ba§ [0
fange mit [einen 5-ür[ten gelabert ijaitz, mußten bie neuen greit)eit§^

3^"^ n'iUn Wlak nad;
SQ?ef)r benn
unb forberten 33e[eitigung
anbertf)a(b [junbert g-(ugfd)riften erfd)ienen
ber alten 2J?ipräud)e, ©rmeiterung be§ 2Bat)(red)tl, regelmäßige 2anb=
tage; [reitidj mußte feiner bie[er ^ubti^iften, aud> ©pittter nid)t, ha§
9lät[e( gu Iö[en, mie au!§ bem ®uali§mu§ be§ a(tftänbi[djen 3}ertrag§=^
redjt§ of)ne einen ©ema(t[trei(^ bie moberne StaatSein^eit fjertjorge^en
[otte.
inmitten bie[er SBirren be[tieg ^er^og ^riebrid) II. hzn X^ron,
ber bö[e[te unb begobte[te ®of)n be§ §au[e§ SBürttemberg, ber D^Jeugrünber
beS ffeinen ©taateS, ein burd)au§ un[c^mäbi[c^er ©f)ara!ter, bem SSotfe
gteid) roibermärtig burd) [eine SSorgüge mie burd) [eine ©ünben, E)art,
gematttötig, gemi[[en{o§, aber aud^ [taat§f(ug, ro[dj ent[ci^tü[fen unb [rei
teuren

einen

Satjr^efjnten

mofjfoorbereiteten

marb

ber

Sanbtog

33oben

fetber

finben.

mieber oerfammett.

ücn

^rreinlid^feit.

bem

(Srbprinjen, a{§ er nad^ meiten 9ftei[en/ nad) einem bemegten 2)ienft^

2Bie abge[d)madt er[d^ien bie [d)mäbi[c§e ^teinmeifterei

^reußen unb 9?uß{anb enbtid) mie ein ^-rembting in bie §ei=
reidj an (SrfaJ)rung, tiertraut mit altem ©tange unb
alten Saftern ber großen SBett.
^ie SßoUgematt ber ab[o[uten §err[djer:=
mad)t, mie er [ie ein[t an ^-riebric^ II. unb ^att)arina berounbert t)atte,
blieb [ein ^beat, unb [eit er gar eine engti[dje ^rin5e[[in §eimgefüt)rt,
muc^§ feine (Selbftüberfjebung über aik§ SD^aß. 9J?it brennenbem ß^rgeij
äütjtte er bie ©tunben, bi§ feine greifen Df)cime unb enb(i(^ aud) fein
tzhcn

mat

in

5urüdfef)rte,
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©übbeutfcfie SSerfaffungSfömtJfe.

6.

II.

Später bie 2(ugen jd^roffen.

gur 9?egierung gelangte, ftanb er

Sl(§ er

fci^on

im breiunboiergig[ten So^re, ha mar feine ß^it ju verlieren.
(S^ galt 5unäcf)ft, bem ,^aufe SSürttemkrg eine anfeljnlicfie S3eute gu
fi(f)ern bei

©enoffen.

bem S^aub^uge be§

beut[c§en g'ürften[tanbe§ gegen feine !(einen

unb

STber auf ©djritt

2iritt

Söä^rcnb er

ßanbtag gef)emmt.

fanb

fid^

ber ^erjog burd) feinen

at§

ein

gefdjiüorener

fetbft,

ober

an

Srnfc^tu^

ha§>

freie

burd)!reu3en.
fd^üffe,

^ortc

fteigerten

bie

®irc!torium§

.^erjogS

be§

®ett)atttaten

Erbitterung.

gegenfeitige

bie

ifjre

eigenen

^olitif be§ 2anbc§f)errn

öe==

ju

be§ 9^eidj§f)ofrat§ an bie 5lu§=

gegen
2(te

bie

in

ber

g-üf)rer

ben

Stänbe

Qz'ütn

legten

beä

§eere 9JZoreau§ hzn ©übmeften überfd)rt)emmten unb bie

urgenten gran!reid)§ on
ita

um

^erma^nungen

2Bieberf)otte

bie

unb fd^idtcn

^ranfreid)

fanbten nad) 9?aftatt, 2öien, ^ari§

^einb ber

©tönbe S^eutratität

Sf^eüofution, auf Öfterreidjg "Seite trat, öertangten bie

bem ^(ane

entftanben in ©djroaben

einer fübbeutfdien Ü^epublif arbeiteten,

in 33a9ern geheime jafobinifdje SSereine.

tt)ie

„2öa§ gewonnen mirb, tt)enn
^n^n^ifdien erfannte ber ^er^og, ba^ er
bie erfefjntc ©ebietSüergrö^erung nidjt ofjue (5^anfreid)§ ©unft erlangen
!onnte.
(Sr näherte fid^ ben g-ranjofen unb brod^te burd^ ben 9^eid}§^
be)3utation§f)auptfd^tu^ feine S3eute in ©ic^er^eit, bi§ er bann enblic^,

©ine ^-(ugfdjrift

tt)arf

bereits bie ^-rage auf:

®d)rt)oben eine Sf^epubUf njirb?"

übcrnjättigt burdj S^apoIeonS bämonifc^e 33erebfamfcit, offen unter f^ranf^
reidj§ ^aljnen trat, ha§ Zeitige 9ieid^ oernidjten ^alf, bie fouöeräne ^iJnigS^

!rone errang unb ben e^rmürbigen 23au ber atten Sanbe§t)erfoffung mit

einem ^u^tritt über bzn Raufen n^arf. S)er ®d)(ag fiel fo plöllid) unb
betäubcnb, ba^ im gongen Sanbe nur §tt)ei Beamte, ©eorgii unb

lüirfte fo

@artoriu§, bem neuen ©elbft^errfdjer ben ©djrour üerrtieigerten; einige
anbere erftärten, ha^
fagten

fidj

of)ne

fie

nur ber ©ematt gemieden

feien;

atte

übrigen

SBiberftanb üon i^rem atten 33erfaffung§eibe toy.

S3ci

ber gemaltfamen Stbrunbung feines Staatsgebiets oerful}r ^önig ^-riebrid)

mit ber ganzen Unbefangenfjeit cineS SSegelagererS unb gab ben Dffu=
pationSfommiffären, bie er mit feinen gefürc^teten fditoar^en Jägern unb
dfjeoaujregerS ben üeinen S^adjbarn

SSeifung:
bei

ber

„SBer unter ^i)mn

am

über ben .^alS

^äufigften

fd)idte,

furjab

bie

öon fremben ^Regierungen

mir oertlagt mirb, ber fo(( mir am föittfommenften fein." Unb mie
^err fo bie !J)iener. SBeldj ein ©enufj für 'ö^n groben, ungebitbeten

attmürttembergifdjen Sd^reiber,

menn

er

a(S „föniglid^ mürttembergifdjer

fouocräner ©tabsfdjutt^ei^" in ein erobertes (Gebiet einjietjen ober ben
ftotgen

Sfteuttinger

reidjSftäbtifdjen

bürgern burdj brutale SBitttür ben „fafermentfdjen

i*pod)mut

austreiben" fonnte.

^aft auf baS 'Sreifadje oergrö^ert blieb baS 3fleid^ bcS neuen ®d}ii)a=
benfönigS nod^ immer ein fe()r befd)eibener SCRittetftaat, baS ttJinjigfte unter
ben 5?(einfönigreid)en beS 9ftt}einbunbS.
famte

©ebiet

beS

Dftfd)tüäbifd)en

ßS umfaßte

©tammeS unb

nid^t

ragte

einmal baS ge=

im Storben nur

®a§ neue

Siöiii(jretcf)

tüciiige SO^eifcn incit in ha§> fräuüfrfjc 2ani)

Stfpcntanb, bcr fdjönc

^U%an,

größte unb rufjmrcidjftc
9?aume begegneten fidj
©egcnfälje.

(tdjen

bcrgö

ber

trat

jüjepf)inifdjen

af^emSlanbe

;

n)irtfdja[t=

Slltirürttem^

^atljolijilmuS DberfdjrtiabenS

mit feiner

ju ber Hleinifirtfdjaft ber 9tedar= unb

ju bem bürgerlidjen §erren[tanbe be§ .'geräogtumS eine

©rafen unb

^-ürften,

im ^o^enloljifdjcn
ein

Ijeitere

ürc^tic^en,

Sutljertum

aSfetifdjen

großen abiigen ©üter unb bie gefdjlojfenen Sauernljöfc

bie

©djar üon

gefdjledjte

Ijarten

Slber auf bicfcm engen

politifdjcn,

fd}är[ften

Slufflärung Ijin^u;

be§ ©djuffentafö
bid)te

bie

ha§ ganjc [cfjmäbifdjc

(jinein;

an 23at)ern, bcSgfeic^en 5tugaburg, bie

aller fdjiuäbifdjcn ©täbte.

Qn bem

lueltlid^

tarn
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ST^ih-tteiiifjcrg.

benjoljrte

ftarfe^

9ftcid)^5rittern

—

unb miubefteng

baä S3olf feinem lüoljlmonenben alten ^^ürften^

(Sefüfjl

Xreue.

bijnaftifdjer

%k

^Borberöfterreic^icr

üon §au§ au§ ol§

betradjteten ben Eintritt in ben ^Icinftaat

tigung, audj bie geiftlidjen (Gebiete Ijieltcn

feft

eine 2)em.ü^

ju bem Äaiferljaufe, bem

Unter ben 3fleid^§=
©egner ber mürttembergifdjen ^roteftanten.
nur nod) §eitbronn ein fröftigeso bürgerlidjeS Seben, felbft
ha§ reidje Ulm mar üerarmt unb uerbumpft; aber alle bi!§ auf 23op==
fingen unb Stalen l)erab, em^fanben bitter ben SSerluft ber alten "^xd^
^eit, am bitterften mo^l bie bemofratifd^en S^eutlinger, bie nod) auf i^rem
9iatl)au[e bie alten ©iegeSjeid^en au§ ben ^el)ben gegen bie ffl3ürttem==
alten

ftäbten befa^

berger (Strafen bemaljrten.

unb ben neuen SanbeSteilen Ijatte
faft nur au§ bem lanb=
läufigen freunbnad)barlidjen ©pottgerebe.
Offene SBiberfe^lid^feit magte
(Sin

fid^

S^erfeljr

gmifdjen ben

alten

faum beftanben; man fannte cinanber

bi^^er

nidjt

meljr ^erau^ feit bie unglüc!feligen

ben

Umgang mit

3}?ergent§eimer iljren 2luf=

5lber grollenb mieben bie

ftanbsüerfudj blutig gebüßt Ijatten.

ben töniglidjen Beamten,

Untermorfenen

auf ber Unioerfität lebten
bie neuen Sanbgmannfd)aften ber Ulmer unb ber §ol^enlol)er in emigeu
9?aufl)änbeln

mit ben

Stltmürttembergern.

felbft

'Siefe

bunte

fleine

SSelt

in

©er^ogtumS aufj^u^
nehmen mar eine offenbare politifdje Unmög(ic^!eit unb aud^ redjtlidj nid)t
geboten; benn ein großer S^eil ber neuen (Srmerbungen galt als ©rfa^
für S[Römpelgarb, ba§ im Stuttgarter Sanbtage niemals tiertreten mar.
(Sinige Saljre lang begnügte man fidj mit einem Sf^otbeljelf unb beljanbeltc
be§

alten

bie

bürgerlidj^proteftantifd^e

'öa§

neue Gebiet, ba§ mit bem alten überall im (Senjenge tag, ai§ einen

felbftänbigen ©taat; ha§
ftabt

bort

biefeS
in

fommen

ftille

munberbaren

SSerfaffung

^faffenftäbtdjcn ©Itmangen mürbe bie^aupt^

9^ei(^e§

9?eu=3Sürttemberg, meil bie 23e§örben

ben ftattlid^en ^aläften ber alten ^röpfte ein bequemet Untere
fanben.

Stuf bie SDauer tie^ fic^ bie unnatürlid^e

Trennung ber

beiben SonbeS^älften nidjt l^alten, i^re 93ereinigung aber blieb unburd^^
füfirbar

fotange bie S3erfaffung

Stttmürttemberg» beftonb.

Sener ©taatSftreid^ öom 30. Seg. 1805, ber ba§ gute alte 9iec^t be*
feitigte, entfprang nid^t blo^ ber |)errfc^fuc^t eineS übermütigen Xgrannen^
ü.

2;reitfd)tc, ^cutfdje ®cfd)id)te.

II.

20

306

II.

fonberii

tiSmuS

einem uiKeugbaren

qucTj

aber

[jerein;

SSerf,

©elbft^errfdjaft fcf)en!te

bie

^errfdjaft ber

bie

bie

üer^

bem £anbe neben un=
unentbef)rtic^en Sn=

bie

tut[}erifdjen

^ircfje,

gab beiben

®urcf) bie ©efutarifation be» i?irc^enfa[ten§

Scfenntniffen gteidje 9?ed)te.

unb

hoi§

2)a§ 3^eligion§ebift, ^önig gricbric^ä

mobernen Staate^.

gerftörte

Über

alte ©djrecfen be§ 2)e[po*

empörenber SBilÜür bodj aud)

Saaten

ftitutionen be§
befteS

D^otftaiibe.

ipolitifcfjen

unb 9?cu*2öürttem6erg [türmten nun

einigte 2{It=

galligen

©übbeutfc^e 33ci-faifimg§!ömt)fe.

6.

S^uf(jebung ber ftänbifc^en ^afje rourbe bie ßin^eit be^ (2taat§=

^auStjaltS gegrünbet

unb

bie regefmä^ige (Steuerp[Iid)t bur(^ge[ü^rt, freilid^

mit jotc^er §ärtc, bafs ber ©runbbefit^ fa[t üier ^nin[tc( feineS 9^ueinertrag^
an Slbgaben
gaffen ^aik. ®a» maffentoje Sonb cx^kli enbtidj inieber
ein !rieg§tüc§tige§ !(eine§ |)eer, ba§, toie ber ^önig praf)(te, mit ben

p

^Truppen anberer SOJonardjcn in gteidjer

Unfug bc§ SdireiberroejenS

atte

fiinie

[tanb;

gänjUd)

nidjt

unb raenngleidj ber

befeitigt

mürbe,

fo

ent==

ftanben bod) burd) bie neuen ©eric^te unb ^öermaltung^fteHen bie erjten
Sfnfänge

monardjifd^en,

eincS

gebi^beten

afabemifd)

Beamtentums,

unb

Segünftigung be§ alten |)erren|tanbe§ [ie( Ijinmeg. ®elb[t ba§ Unter^
ric^tSmefen, ha§ ber ^önig mit rotjer ©eringfd}ä§ung be^anbette, gemann
jebe

minbeftenö bie
bie

§änbe

iIRi3gtid)!eit

untiollftänbig

Umformung

feit

bie Seitung

in

:

ootf^og

fic^

gelDaltfam, fto^meife unb

barum

bie ^atrimonialgeridjte fielen, bie brüdenben ©runbtaften

ha^

g-ronben,

bticben beftefjen.

nung

©ntmidlung

mert(id)er 33e(}örben !am.

2)er ganje

unb

einer freieren

^agbredjt

Smmer^in

unb

ha§

gänjtid)

oerrottete

ßiiJ^ft^^f^i^

Drb=
unb ebnete ben Soben, auf bem

brachte bie» (SdjredenSregiment einige

in ein ßf)ao§ oertebter Territorien

"Ser
fidj öicdeid^t bcreinft ein gefünbereS ©taat»(eben erf)eben fonnte.
geinb ber 9?eoo{ution begrünbete felber in feinem Staate mit reöülu^*
tionärem Ungeftüm bie moberne Üied^tSgteidifjeit, nur ha^ fie t)ier, mie im

napoteonifc^en g-rantreic^, ^unäd^ft al§ bie gteidje ß'nedjtfdjoft alter erfdjien.
3Jierfmürbig bodj, mie oiel 2ebenS= unb STrbeitSfraft ber böfe bide ^önig
mitten im (gdjmu^c feiner StuSfdjmeifungen
bie ©eete feinet

W\ä)§ unb

am

(Sr

felber

mar

unerfd)üpflid^' in neuen ßntmürfen:

geigte fid}

bie §afenftabt gricbric§§§afen

fid) bemaf)rte.

Sobenfee, ha§ ©ifeniüerf griebrid)§t§at,

bie
foHten ben ßäforenru[)m bei erften ©d)roaben^
fönigS ber D^adjtuelt überliefern. Sllte feine 9ftäte, bie er mit 33orUebe bem

©atine

f^-riebridj§f)a(I

beutfdjen ^fuSlanbe entnatjm, bienten

nur ©raf SBin^ingerobe

t^erftieg fidj

i§m otö mittentofe SSerfseuge,

tüo^t

jumeilen gu einem eigenen @eban!cn.

bem ^roteftor gegenüber mu^te ^önig griebridj, bei a((er (Srgeben^
ben fürftlidjen ©tolj beffer gu mafjren a(§ bie onberen Könige bc§
§l§einbunb§; er meigerte fid^ feine Siruppen nad; (Spanien ^n fenben,
Stuc§
tjeit,

unb S^opoteon

rief

baten

mürbe

f)ätte,

fo

2)ie SJ^affe be§

einft
ic^

erboft:

menn

biefer

Wann

^unberttaufenb ©oI=

i§m ben ^rieg erftären.

^ott» fonnte für bie beredjtigten potitifdjen ©ebanfcn.

Sönig

S-riebncr)
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I.

bem Umfturg bev alten Drbnung mitiuirüeu, uumöcjfidj ein
®ie fa^en ringsum nur bie 3'^'^ftörung öerbriefter
tjoBen.
ißcamtcniüittfür unb ©tcuerbrud", Uuterfdjteif utib 3(nge6crei. '^a^
atte ^^(age ber lanbe^fürfttidjen ^agben bi» gum ^-reoel^a[ten ge=
bei

melcfie

SSevftänbniS
Üledjte,

jn bie

[teigert;

baju ha§ lüibertöärtige ^djaufpiel eineä
^üerfdjracnbung, burd; bie prunfenben

|)o[e!§,

2;itet

fd^madtofc

'iRdäß^^

unb 91eic§g^ero(be mit bem ©tonje be§
gu wetteifern ftrebte. 2)em e^renfeften Stuttgarter Bürger

9teid)gmarfdjä((c

bannerfjerren,
2öefttjerr[d)cr§
ftieg

burd) ge^

ber

feiner

ha§ S3tut in bie SBangen, n^enn er t)on ber öoltairianifdjen 9^e(igion§=

fpüttcrei

SanbeSoateriS

feine»

(jörte;

nun gar

ber uertuor==

g'red)|eit

bie

fenen ÜJnigUdjen Sieblinge erinnerte an bie SJiignong ^einridjg III. üou
«Soeben n)ieber erregte ein n3iberrt)ärtige§ g^amilienbrama im
^aioi§.
föniglid^en |)aufe bie (Sntrüftung ber ganjen 2SeIt.

^at^arina gur

2;odjter

feine

mit i^m

'2;er

5?önig

cinft

(jatte

mit ^erome D^apoleon gesraungen unb

bem Sturze beä ^aiferreid^^, ba^ fie fid^ öon i^rem
Sie eb(e grau ermiberte ftotj: „^dj i)ah^ fein ötüd
gehört mir an in feinem Ungtüd." darauf lie^ ber

oertongtc je^t nad;

©attcn trennen

©tje

fotte.

er

geteilt,

au§ öfterreid) nac^ Söürttemberg ent^
.3at)r lang im Schlöffe üon
feft, um fie burc^ 2)ro^ungen unb SJiipanblungen jur §er=
ausgäbe i^re^ $8ermi3gen!§ ^u smingen. ^m Sanbe ftieg bie SfJot unb bie
(Erbitterung üon Scif)r gu Safjr; mani^er Sjer^roeifelnbe marb nur burd)
S3ater bie 2;oc^ter fjatb geroattfam

unb
©ftmangen

haä

S3erbot

ftrenge

bem

bann

^iett

füljren

bie beiben

hatten ein

Sobalb

STu^wanberung ba^eim ^urüdgetjatten.

ber

aufgehoben rourbe, oertie^en
oiele bie ^eimat.
®ie erften SSeltenfd^täge bc§ großen Strome^ ber ameri=
fanifc^en Sluämanberung geigten fic^ fdjon 1817 in SBürttemberg bie ab^
nodj

beS

2;obe

Sefpoten

bieil

S3erbot

;

armen Seute au§ bem §ei(bronner Sanbe er!(örten laut, ba^
attein bie §ärte ber Beamten unb bie Saft ber Stbgaben fie oertreibe.
^ad^ fiebsefjnjä^riger 9iegierung njar ber ^önig feinem 33ot!e noq
immier üötlig fremb. 2Bie §ätte er fonft glauben tonnen, ba^ biefe treuen

§ietjenben

fteifnadigen Sc^roaben ben Untergang it)re^ guten olten 9ftec|t§ fo fc^neU

mürben?

oerfc^merseu

San!

SSerteitiung

einer

@r

fommen.

auf ben untertänigen
burc^ bie

SSoII 3uöerfic^t rechnete er

au§ Söien f)eimge!e§rt

feines 83otfeS, a(0 er

SSerfaffung

ben

fic§ entfc^tojj,

be§

23efd)(üffen

^ongreffeS

gnöorju^

fottte batb erfal^ren, ta^ ber gefä^rtic^fte Slugenblid für eine

öerberbte D^egierung
fc^reitet.

©in

bo§ neue

S^leid)

immer bann

fönigti(^eg
:

eintritt,

menn

STcanifeft berief einen

fie

§u 3^eformen

fetber

ungeteilten

ßanbtag für
^h^

fünfzig 93ertreter be§ 2lbel§, üier ©eiftUdje, je einen

georbneten au§ ben 64 Dberämtern unb ben fieben Stäbten, meldte ben
napoteonifd^en

fammlung

Zitd

ber

guten Stäbte füt)rten.

jufammentrat,

raupte

jebermonn

in

9^od^ beoor

Stuttgart,

biefe

3Ser^

fetbft

ha§

biptomatifc^e koxp§, ba^ ein großer Sd)tag gegen ben S^önig im SSerfe
fei.

Sas

unglüdlic^e 3So(f

gemann ba§

fo

tange unterbrüdte

20*

Sfiedjt

ber
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(5übbcut[d)e SSerfafiiiitggläiiipjp.

6.

11.

freien $Rebe enbdcf} tuieber,

unb

j'tänbe

unb ai§halh regten

Sefpoti^mug erfahren

fc^(äge bc§

mädjtiger

i§r

fid^

^ami(icnnn[)ang,

alk,

lüclcfje

bie S^acfen^

altn^ürttembergifc^en 2anh^

fjatten: bie

unöergejsUdj

bie

beteibigten

®er
dürften unb 9?eidj§ritter, bie 9^eidjgftäbte unb ^rätaten.
gegen h^n ^önig eriüecfte in ben alten unb ben neuen Sonbe^teifen
erften

Wak

fofort

fid^

gum

5)ie 2((t=2Sürttemberger jeigtert

ent[d)ro[ien i§re geliebte S3erfaj[ung surüdäuforbern, bie bod;

neuen

ben

in

ein ©efütjt ber ©emeinfdjaft.

§0^

niemafö gu 9^ed)t beftanben

Öjebicten

gingen

SSürttemberger

ben

auf

^orfd^tag

9^eu=

2)ie

^atte.

meif

ein,

umftänbüdjen

bie

formen

be§ guten aften 9ied^t§ ein ganjeS 5(r[ena( üoll fdjarfer SBaffen
jur 'äh'wdjx fürfttidjer Übergriffe barboten unb bie Sänbigungber monard^i=
fdjen (Sigenmadjt,

biefem S^önige gegenüber, allen al§ bie tüid^tigfte 5(uf=

man

gäbe erfdjien;

bodjte

fic^'g

burc^ einige 3^1^^^

ati^u fc^roer,

nid)t

über bie @(eid^bere(^tigung ber ^atl)oIifen unb bie ftänbifdje ^^ertretung
be§ 5lbefö taS unförmlid^e 33erfaffung§gebäube audj für bie 9ieu==2Sürttem==

berger

einguricfiten.

it)ol)ntidj

^ux ßönig
1815

eröffnete

§u

©d^tu^ftein

unb

ba^ fie
^eber So^

iperbe.

Könige für
gu

bem ©ebäube be§ ©taate^ legen
Ijiermit fofort für olle feine

erflärte,

15. Wläx^

ben Sanbtag unb öerfünbete, ha^ er §eute ben

felbft

neue 33erfaffung oerlefen, ber ^i)nig gelobte

bie

%m

öon biefen ^^(änen.

^^riebric^ a§nte nidjts
er

©runbgefe^eS

biefe§

tDolle.

Vorauf marb

feierlid)

fie

ju

Ijalten

Untertanen uerbinblid)
barauf

fc^ien

bem

angelegt

feine SebenS^eit bie ungeftörte ^^ortbauer ber ©elbftlierrfd^aft

fiebern.

(Sin

Sanbtag, nac^ benfelben ©runbfä^en gebilbet

gegenwärtige, follte in 3ufunft oller brei ^oljre §ufammentreten

wk

ber

um

ouf

ben SSorfd)lag ber ^rone über neue Steuern unb neue ©efe^e ju berat=
fd)lagen;

er

burfte

üerminbern,

legten l^o^ren ba§
fidjt

erft

olfo

jene

noclj

meber bie gegenmörtige unertröglidje ©teuerloft
toufenbe

foniglidjer

Sonb jur SSergmeiflung

untermerfen.

Um

gan5

^u

fidjer

ben jüngften Sagen einige neue

in

p\üd)t unb bie 2anbe;3mi(i3 erloffen.
frieblid^e

Sefferung ber SanbeSnot.

tragen öermod)te, fdjrieb
felbft

leidjt

Ijorte

ber 2}cäd)te entfprid)t." *)

'3)er

@efe|e über bie

'Ser preu^ifd)e ©efonbte

on biefem

.*pofe

feinem S[Ronard)en: „(Sro. SJJojeftöt

^önig übergob
Slber

bie

foum

Urfunbe in golbener
i)atk

Derloffen, fo erljob fid) ber ^ei^fporn ber 9}?ebiatifierten,

unb üerloS

Söorten

ha§ !öniglid^e

*=)

Lüfters

eine längft oorbereitete

58erirf)t,

©efdjenf 5urüdmieS

©tuttgart,

üon Lüfter,
faum ju er=

ob eine foldje SSerfaffung ben SBünfdijen

^opfel ben ^röfibenten beä ßonbtogS.
SBolbecf

SJiilitör*

SDomit fc^njonb jebe ?lu§fid)t auf

tief entrüftet

beurteilen,

ben

in

ge§en ^otte ber ^önig überbieg

ein oerftänbiger 9J?ann, ber ben Slufenttjolt

n^erben

roeld^e

Üieffripte,

gebrockt tjotten, feiner ®urd^=

16.

Slbreffe,

unb

Tlät^ 1815.

bie

er

bo§

§au§

©rof ®eorg non
in

runbmeg

untertänigen
erflärte:

bog

'iSoU

33a[i)§

nur

ii>ci1cctcv

[eine

ijahc

anbevc

aU
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bp3 ?anbtaa?.

(Si-öfflUiitQ

^orauöfe^ung gemäf^Ü, bajs feine
unb uon alkn 9iegcuteu

bor

in

bic ooii bcii SSotcItern ererbte

bcfcEjitiorcnc

^onftitutioit SBürttembcrg» ben 33erf)anb(ungen gugrunbe ge^

fegt iDÜrbe.

Ginftimmig, in (ciben[djaft(id^er Erregung genehmigte berSanb^

Sie neue 33erfaffnng btieb uubeacfjtet auf bem 2;i[cfj be§
§au|e» liegen, fie irarb in wenigen Wugenbücfen ein lüerttofeSStücf Rapier.
SaS fdjroffe STuftreten ber ©tänbe gab ba§ ©ignat für ben Soebrud}
^er ftäubijdje %xo^ ber guten atten ^dt, bie
ber 53oI!§{eibenfdja[ten.
tag bie 3(brcf[e.

rabifalen 'Stimmungen ber neunziger

S'afjre,

Ingrimm

ber öerf)attene

ber

rf)einbünbifdjen STage unb bie neuen g-reif)eit§it)ün[c^e, metdje ber Slampf

aU

gegen Sfcapoteon erregt i)atk, brauften burdjeinanber. 3Bie Dief näf)er

bie

fragen ber beutfdjeu ^^olitif tagen bod) biefem ©efc^Ied^te bie
'2)ie Petition an ben 53unbe§tag um
^anbgreiftidjen D^iöte ber §eimat!
©rfütfung beio 5frt. 13 fanb in Sdjiuaben faum oereingelte Unterjeidjner
ber 'Stuttgarter Sanbtag aber raarb mit 23ittfcf)ri[ten, Sefdjmerben unb 3"=
ftimmung§er!(ärungen überfc^üttet. ©ine Unja^I ftreitbarer gtugfc^riften
trat [ür bie Stäube in bie Sdjranfen, manche mit |afobinifd;er 2Bitbf)eit.
ßine ,,5rppcnatiün an bie §of)en 33e[reier "Seutfcfilanb»" trug auf bem
nebeltjaften

Semerfung „Imprimatur haft

bie brof)enbe

2;ite(

ber ^^nfurfreitjeit ber

luürttembergifdjen Sanbfdjaft" unb [teilte bie ^-rage: „3Ba§ foftet bie[e
^rone?" ®ie Slntroort tautete: ,,@inen (jimmel[c^reienben Gibbrudj, üiek
tau[enbe erjmungener 9}?eineibe, öematttaten otjne ßa^l, @rpre[[ungen

SSiUÜir unb beS Übermuts, unb baju in ben ßau[

ber

btut oon

'^a§

30—40,000 au§

33tut

tau[enb Geopferter

üieter

[o

90Zen[d)en-

haS^

Sugenb ber £anbe§!inber!

ber §o[fnung§ooI(en

malfe,

[pruble,

um

glüfje

ben

Stu^t bes S)e[poten!" ©ine groeite „STppeUation" öerfangte „eine (Sibt)er=
brüberung alter rechtlichen 9JZänner für ^td)t unb nidjtS ai§ iRec^t aber
oud^ für alteg gute-l 9fied)t, mit ber Sofung: 6)0tt unb unfere 9fled)te!
9f?ed)tUdj
[o

frei,

red^ttic^

fo

karm

unraiber[tetjiid)e

unb

f)er;

mit

einigen

treu!"
be§

2(t[o

'S{ed)k§

flog ber fjeiüge, beutfc^en .^er^en
in

^unbertfac^em 3Biber§a(t

Sdjcingrünben

[opf)i[ti[c^en

^al[en

[idj

bie

t)in

S(u[=

geregten §inmeg über bie unbe[treitbare %at\ad)z, ha^ jene» alte 9^ed)t in
ber größeren §ä(fte beg SanbeS niemals beftanben

Sraudje unb
bie

bie

SD^iünd^ener

unbeftimmte

Sttemannia

mt

m\i

immer

bie

er

jum

jugteic^

g-rei§eit!§[e§n[uci§t

oerfodjt

Segeiftert nafjm

()atte.

ge[amte beut[d)e ^re[[e ^artei für ben Sanbtag,
t}eitig[ten
ßmpfinbungen ber ^^it, bie treue Siebe

bie

bie beiben

[}eimat(id^en

üertrat.

Sadje

be§

S^tur

r^ein^

bünbi[d)en 5(b[oIuti§mu§.
2{uf bie 5(bre[[e ber
SJ^ebiatifierten,

ber

Stänbe

fatf)on[c§en

fofgten [c^arfe 9iec^t§üerroaf)rungen ber

unb

tutt)eri[djen

^rätaten.

SIgnaten be§ !öniglidjen §au[e^ prote[tierten gegen ha§ neue
ge[e^,

an

©t)rgei3,

if)rer

Spi|e §ergog ^aut,

ber gern bie ^^oHe eine!§

ein mü[ter SO^enfd^

[djmäbi[djen

Sogar bie
§au5*

fjarte

üon ungezügeltem

^^iüpp ©gatite

ge[pie(t
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bem ungel^euren §a[fe, ber oou atten Seiten
gemadjjen, unb ba ouc^ jein ^onprins
üorfteftte, lüie lüeuig auf eine ©innc^änberung ber ©täube ju redjuen
fo tat er f(ügtid) einen (Schritt jurüc! unb er!tärte fid) am 16. Stprit

®er

Ijätte.
tjer

if)m
fei,

(Sübbeutfrt)e 58erfaf[ung§Iäin|3fe.

6.

11.

über

bereit,

^i3nig fütjüe

fid^

tjereinftüräte,

if)n

nirf)t

burc^ feine ^ominiffäre mit oier ftänbififjen SeDol(mäcf)tigten gu

üertjanbeln: biefe foltten bann ongeben, raetdie ^Seftimmungen be§

Sanbre^tS ber Sanbtag noc^

Somit

föar bie foeben erft feiertidg

ringere§

ot§

erftrebte

ba| ber Sanbtag nid)t§ @e^
SSiebert)erftetlung be§ alten 3"[to^^^^ ^^^

^e^t aber geigte

58erfaffung bcfeitigt.

alten

©runbgefe^ aufzunehmen münfc^e.
oerfünbigte S3erbinbüdj!eit ber neuen

in ha§ neue

bie

fidj,

einigen unn)efentlic^en ^nberungen.

®ie Söa^Ien ber ©täbte unb Dberämter maren, mit 2(u§naf)me üon
neun ^oufleutcn, burc^nieg auf ^uriften, Sürgermeifter, ©c^u(t§ei^en unb
Schreiber gefallen. Segreiflid), ha'^ in einer fo(d)en ^ßerfammlung bie ge=
siegten Kenner be§ tjiftorifc^en ^zi)t§ bie Dbertjanb be^upteten: fo SBeiS*
unb ©eorgii,

f)aar, Sottet)

tüd)tige,

üon ben Sbeen be§ neuen £iberali§mu§

lebhaft ergriffene Ütec^t^gele^rte, benen bie otigardjifdje atte Serfoffung al§

ba§

Sottroerf ber SotfSrec^te erfdjien, bann ber madere Sürger=

ficf)erfte

meifter ^(üpfcl üon

tuofen

(Stuttgart,

enbtic^

aftmürttembergifc^en

ber

fünften üeintidjer SSortfpatterei.

^a^n unb

^m

jmei SSir^

geuertein,

in

unoerg(eid)tid)

©d^reibftube,

alten

D^Jamen ber 3Jiebiatifierten füt)rte

gro^e Söort, ein unruljiger ^opf, immer bei ber §anb
ber
tt)enn
fübbeutfdie Stbet fid) jur Söatjrung feiner (Stanbe§red)te oer=

©raf SSatbed

ha§^

@r

fammette.

ha§

teibigen:

bradjte

§u

Sot!§frei^eit

über

e§

unb

fdjinärmen

fidj,

bie

in

einem

^an§ Simburg,

^od)gräfti(^e

STtem

^rioitegien

(ie^

fo

für

unbefdjräutte

§aufey ju

feineä
er

fid)

t)er=

Derne^men,

^abe bisher n)eber ben ®eutfd)en Sunb, nod) ha§ ^önigrcic^ 2Bürttem=
berg anerfannt unb fi)nne
$ßertrag

baju nur l^erbeitaffen, tt)enn
Unter bem nieberen Stbef tat

fid)

ongebotcn rtürbe.

Don SSarnbüfer

tjert)or,

ein ed)ter 9^eid^§ritter,

©päterljin trat

Üiitterfd^aft

ein,

^ren^tau

berfetbe,

f)aftete;

ienfroürbigfeiten

ber

an beffen Sf^amen ber

§atte

bereits

burd^

fic^

tapfer, freimütig,

audj Dberft XRaffenbac^

[jartnädig.

it)m ein freier

bie

bie

in

g-Iud)

greitjerr

überau§

?ieit)en

ber

üon Sena unb

|)erau§gabe

unfauberer

fid) gerädjt für bie motjtüerbiente ©ntloffung an§

bem

preu^ifdjen ^eere unb entfaltete je^t in ber ^olitif bie nämtid^e pfjan^
Sn müften, fd)rcienben
taftifc^e Sßie(gefd}äftig!eit tüie einft o(§ ©olbat.

bemagogifc^en ©djriften forberte er ben Stbel auf

fid)

bürgerti^ taufen

gu faffen, unb üerfünbete: „^e^t ()aben atte g-ürften mit i§ren Sötfern
neue S3ertröge ju fdjtic^en; folüeit mu^ e§ fommen, ha'^ jeber (3taat§==
bürger feinen Seitrag jur ©taat§]^au§t)aftung fetbft beredijnen Eann."

Vorläufig
i§re

t)ielt

bie

au§

fo

grunbüerfd^iebenen

©temcnten gemifdjte

jufammen; nur fünf üom Stbet gogen nadjträglid)
3uftiini"ung ju ber 5(breffe §urüd, unb ein Zdi ber 9)Jebiatifierteu

Dppofition nodj

feft

^ie ©tönbc für ba§

trat

um

aü§>,

gute
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'i}\cd]t.

äuimdjft bie (Sntfd;eibung be§ SBiener ^ongreffe» ü6er bie

ber t)ovma(igen

Siedjtc

nTte

3^eidj§ftänbe

abgm-Darten.

'(^oun

S)le

ber Sera=

tungen cntfprad; uod) ganj bcm altDäterifdjen 23raudje: bie Slbgcorbncten
oerfafcri jumeift lange fdjri|t({dje 3Sota unb üerftiegen fidj nur fetten, beim
SluStaujdj )3er[önric^cr @cf)äffig!citen, jur freien ^cbe.

mädjtigtcn

25

ber Öanbtag einen Sfu^fdjufs tion

[teilte

Seinen öier SScüoII^
9JZitg(iebcrn an bie

©eite, ber bie (Stelle be§ alten großen 9(u§fd)uffe§ üertreten foUte unb auf
jeben SSorfd)tag ber S^Jegicrung ein umftänb(id)c§ ©egenbebcnfcn folgen (ieß.

Unb

bodj fonnte fetbft bie tangmeiligc ^örmlidjfeit be^ fc§rift[icf)en

!öer==

faf)ren§ nid^t oerljinbern, ba"^ bie furdjtbare Erbitterung gegen ben 5^5nig
fidj

in

oft

ftürmifdien Sfuftrittcn entlub.

S)ie

©tänbe beanttüorteten ha§

©ntgegenfommen bc§ 9}Zonarc^cn burdj eine ^uf^^^^ienfteKung ber ßan^
beSbefd^mcrben.

3Sc(d; ein ©inbrud, als bie§ enbtofe Sc^riftftüd t^erfcfen

lüurbc unb bie ung(aubli(^e SSittfür ber Sanbüiigte, bie freöe(f)afte SSer^

fdjiüenbung ht§ S?önig§ fetbft on ben 2;ag fam: fünf SJJinionen ©utben,
ein t)oUe§ 2)rittet ber Sanbe§ein!ünfte, (jatte ber ^oftjatt jä^rlic^ t)er=
fdjfungen.

Sllfeä

fi^roieg

©eric^t fä^e über bie

mand)em

erfd^üttert,

ben 5(ugen; e§ trar, al§ ob ha§

©ünben

tief

biefer

ftürgten

beleibigte

neun

Xränen au§

bie

be§ 35otf§ §u

®ert)iffen

Unterbeffen rüdte haS

^a(jre.

Sn

ben fd}ärfften Söorten erinnerten
bie ©tänbe ben ^önig an feinen gebrochenen (Sib; fie föieber^otten un^

SSerfaffung^merf nid)t tion ber ©tette.

abtäffig, 'öa^

aU haS ^^nomenfofe ötenb"

ber legten Saf)re aHein oon ber

„93erad)tung be§ geprüften StÜen" fomme, unb

für ben

ertlärten

ir5ert=

üottflen Seftanbteil ber aften S^erfaffung gerobe jene beiben ^nftitutionen,

metdie

\id)

mit ber

(Sinf)eit

ber mobernen 5J?onard)ie

am

rt)enigften

trugen: ben ftef)enben 3(u§fdju^ unb bie tanbftänbifdje Äaffe.

t)er=

@etreu ber

aftftänbifdjen Überlieferung betradjtcten fie ba§ SSer^ältni^ jn^ifdjen ^ürft

unb 5ßol! alg einen natürlidjen ^riegS^uftanb unb fdjeuten fid) nid)t bem
Könige in§ ®efid)t gu fagen: für ben ^all eineS neuen ©treiteö muffe
ber Sanbtag eigene ©elbmittel befi^en um tierfolgte 23eamte ju unterftü^en.
9^ac^ einem fjalben ^aljre unfrudjtbaren ©treiteä ri^ bem Könige
enblidj bie @ebulb.
fie

auf,

@r

bcfdjlo^ bie

einige Seöollmädjtigte

SSerfammlung ju üertagen, forberte

jur ^ortfet^ung ber 33crl)anbtungen über

ha§ ©runbgefel gurüdplaffen unb üerfprad) in berßrt^ifdienäcit bie Sauber*
befdperben ftreng ju unterfud)en. ®ie SJie^rlieit be§ £anbtag§ aber fam

öon ben Formeln be§ altmürttembergifdien Staat§red)t§
ftanb

barauf,

ha'^

ein

großer

STusfdiu^

al§

33ertreter

£anbe§ prüdbleiben muffe, unb ot§ ber Wlonaxd)

nidjt lo§; fie be=

ber

3^edjte

beä

biefe ftänbifdje Dieben*

regierung prüdmieS, gingen bie «Stäube tro^ig au§einanber oljne 33eüotl=
mäc^tigtc für bie S3erfaffung§arbeit ju ernennen.
trennte

fpiette

er

noc|

feinen

E)ödjften

93eöor ber Sanbtag

Xrumpf an§ unb

ttienbete

fidj

fid^

an bie 23ürgen be§ alten Grboergleid)§, 2)änemar!, Gnglanb
unb ^reu^en mit ber Sitte um Vermittlung, benn bie 51nnaljmc be»

(26. Suli)
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6.

11.

mürbe bem

93oIfe all ein ,,5ßervat" erj(f)cinen.

<So

ben S^^ationolftorj be§ ©üben§: ber öiergefeierte

erfte

fönigticfjen ßntiuurfS

ftanb

e^

Sanbtag

um

noci§

grieben^ja^re \d)lo^ mit bem

biefer

SSotfSrecI^te jraei

§änbet

p

©übbeutfd^e SSecfaffungäföm^fe.

im DfJamen ber

33erjurf)e,

[rembe SOiäd^te gur @inmi[cf)ung in

'2)eiitfcf)(anb§

innere

belegen.

(Spannung mar bo» Sanb biefen Stampfen gefolgt.
mäfjrenb ber festen entfdjcibenben ©i^ungen nur
mit SDiüIje ber (3tänbcf)en unb ^od^rufe be§ Stuttgarter 3So(!§ ermef)ren.
9f?ad] ber S3ertagung [trömte ha§ Sanbüotf in bicf)ten ©d^aren gen 2ub^
lüig^burg, unb ber ^önig lie^ feine Ü^eiter üor ben 2^oren ftreifen um
bie einfame Qiefiben^ üor bem ©etöfe ber ©turmpetitionen §u fid^ern.
'Sie rücffe^renben SOMnner be§ 35olfe§ aber empfing boljeim ein ©türm
überfd)rt)engticE)er |)u(bigungcn, ber ben (Sigenfinn unb ba§ ftarre ©e(bft*
tüarfjfenbcr

äJZit

S)er

ßanbtag fonnte

fidj

Unb mie

gefügt ber „^Iltredjtter" bebenftid^ fteigerte.

braufenben Sjolföbclnegung ber eMe

S)icf)ter

^ergenggef^eimniffe be§ frfjmäbifdjen

^olU

^ätte inmitten biefer

aUegeit ha§ redjte 3Sort fanb

unb überbies burd) feinen bemofratifc^en 33ürgertro^, burd^
Sitbung,

burdj

Überlieferungen

bie

ber für bie

follen,

fdfjiüeigen

feine juriftifd^e

^omilie ju ber a(troürttem='

feiner

mürbe? Submig U^tanb begleitete jeben
Kampfes mit ben fd)Iid^ten, t)oI!§tüm(id)en
nad^ bem '^ti)tt
klängen feiner üaterlänbifdjen ®ebid)te unb menbete
ber Söieberl^ofung, ha§> bem poütifd)en Sidjter mie bem $ubtiäiften äu=in mannigfadjen SSeifen immer nur ben einen ©ebanfen (jin
fte^t
unb §er:
9?ed^t0partci

bergifdjen
Sfuftritt

be§

gefüfjrt

mirrenreid^en

—

—

2)u £anb be§ SJontg unb Söeine§;
"^ü fegcnreid^ ®efcE)tecf)t,

2ßo§

fefjlt

Sir?

5)a0 alte gute
S)ic

Sttl'

unb

(£ine§:

SRecr)t!

fräftigen Sieber fdjolten meit über

©d^mabenS ©renäen

fdjürten mädjtig bie unffare Stufregung ber 3^^^-

®o

f)inau§

unb

mürbig unb ma^==

öott bie ^-orm mar, au§ allen fprad§ bod^ bie rabifate Sefjre ,,'ä{k§ ober
'^id)t§>",

aü§ alkn ber fdiarfe ä^orrourf, ha^ bie

matt^aber bie S3ö[fer

bem

um

i§re verbrieften

^cd)k

33o;3t)eit

betrüge.

rud)Iofer

©efidjt§!reife ber .f)eimat übertrug ber fdimäbifdje S)id)ter ben

ber in ber

®e=

^Befangen in

bumpfen ßuft bc§ mürttembcrgifdjen ®efpoti§mu!§

nidjt

©roK,
unbe^

mar, audj auf bie ^uftänbe be§ gefamten 33atertanbe§ unb \(i)iU
berte fdjon am brüten Safjreötage ber Seipjiger ©d)(adjt in bem fdjönften

redjtigt

unb rabifafften

feiner politifdjen ©ebid^te bie

^üffnungSto^.

I^n einem

erft

au§ ^ari;»

5lugenblicfe, ha

fjeimgetetjrt,

mit ber ©inridjtung ber neuen 33erma(tung

ade ^änbe öol! §u tun
5£i)eobor ^örnerl (jerauf unb
nodj

Sage Seutfdjtanbi^ ai§ tiödig
^reu^cng ©taat^männer, faum

fjotten,

befdjmor U()(anb

fdjon

ben ©eift

äürnenb fagen: ,,Untröfttidj ift'§
noc^ a(termärt!§!" ®er ungerechte 5(u§fprudj brang ber tcutonifdjen Sugenb
(ie^

it)n
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SBaiigcnrjinm.

big

9}krf

iuio

^rofn

[o

uiib uiurbe noii beii

Tange narfjgefprodjcn,

tröfttidjfcit

luirfüd;

Parteien ber Oppofitiüii
rmd; abennat^ brci

biiö

in

'-öcv!?

ivjatjrcii

bic

unb
Uii

=

fjereinbrad;.

Sie 5rnrufung ber brei ©aranteu (jatte, lüie jcbec Unbefangene üorougfe^en fonnte, nur bie eine ^ofge ben S^önig oou neuem ju reiben,
deiner ber brei |)üfc glaubte fid) bered;tigt, für eine (öngft aufgefjobenc
SSerfaffung, beren Seftanb nur auf bem 33oben be^ alten ^Reid^^red^tg
mögtid)

fidj

jet^t

nod^ nad^trägtidj

einzutreten,

^reu^en m§^-

befjutfam gurüd, obgleidj ^arbenberg bie 33erfö()nung

^ürft unb SSoIf aufridjtig njün[d)te; benn Ä^önig ^riebridj, ber
^dt eng an 3?u§(anb ongefd)(offen §atte, befunbete

gttjifdjen
fidj

tvax,

geluefen

befonbere fjieü

ber jüngften

in

feineu alten ©rolt gegen bie norbbeutfd)e ö^ro^madjt fo geljäffig unb ()erau§=

ba^ ber ©efanbte Lüfter metjrinafö baran badete fofort abju^
Unter foldjen Umftänben fonnte ein ©inmifd^ung^üerfudj be^ S3er==

forbernb,
reifen.

tiner ^abinettg
feine §i(fe.

nur

^önig g-riebrid; fanb ougraärtsS
im übefften 9?ufe; alle o^ne S(u§=
ber europäifdje ©!anba( be^ fdjmäbifdjen 3Bi(I!ür=

fc^aben.

33ei alten

Stber auc^

§öfen ftanb

nafjme üertangten, ha'^

er

regiment^ ein ©übe netjmcn muffe. %in\t SJJetternid^ fprad) fid) fogar offen
für bie Sad^e beS £anbtagg au§, ha fein eigene^ ©efd^ted^t gu ben lüürttembergifd^en SD^ebiatifierten gef)örte

erfahren

unb

in ben (e^ten

Sauren fdjmere Unbi((

fjatte. *)

§err mar ööttig üereinfamt; unauff)altfam
im Sanbe, au^ mef)reren Dberämtern famen fdjon

"Ser einft oUmädjtige üeine

lüudj^ bie Stufregung

^rotefte gegen bie ueue ©teuerau^fd^reibung.
ber

^önig

2trt

fanb

9'iot

beng-rei^errn^.

beffen

fidj

^anu

fd)on

51.

für

?flad)

rafd^ in bie üeränberte
tion

^angenl^eim

einen €f)rtid)en

feiner entf(^roffenen

Sage unb

berief in feiner

in b a§ S?"ab inett, einen 2:t)üringer,
(Si^ftemired^fel

bürgte.

3Sangen^

§eim wav bereite in jungen Sauren al§ foburgifd^er Beamter bem unreb^
tidjen 3?egimente ht§ 3}iinifter§ ^retfdjmann mit unerfc^rodenem S'i^eimut
entgegengetreten unb gur ©träfe be§ SonbeS öerroiefen mnrben.
®r t)atte
bann in g-ranfen eine ßuf'^ucflt gefunben bei bem ritterüd^en greif)errn
üou 3;rud)fe^, ben bie romantifdje ^e(t ai§ einen giDeiten ©idingen feierte,
unb bort ouf ber Settenburg, in ber neuen |)erberge ber (55ered)tigfeit
mit bem jungen S)idjter griebrid) S^üdert ^reunbfc^aft für§ Seben ge^
fdjfoffen. 2((ö er einige Satjre nad^t)er im Stuftrage eine§ fteinen tt)üringi==
fd^en §ofe§ nac^ (Stuttgart fam, ha geiüannen ifm feine geiftüotfen, oon

übermütigen ©infätten fprubetnben ©efprädie, feine gtön^enbe (Srfdieinung
unb feine unoern)üfttid^e 2tu§bauer beim ^ed^getage ha§ 2öo§tgefatten be§
Slönigg, ber i^n fofort in feine Sienfte nat)m.

tauge; ,,mein ©tubent", inie ber ^önig

itju

S)ie

©nabe

mätjrte nidjt

nannte, erregte batb Stnfto^

burd; ha§ offenherzige 5tu§fprec^en feiner beutfcf)en Q5efinnung, unb

•=)

Süfterg

93ei-ic^te,

1.

5Joö.

1815

ff.

man
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6.

(Sübbeiiti'cfjC

9Serfa[fungyfämpfe.

luar enbfic^ frof) i§n al§ ^^urotor ber Unioerfität nac^ STübingen ^u ent^

§ier

fernen.

tierfetjrte

fd^aft, freunblid)

bem

bodj mit

er,

ein treuer,

einfid^tiger

görberer ber $Bijjen^

mit aflen namtjaften ©efe^rten ber ^odjfcfiule,

am

Iieb[ten

©fc^enmaier, ber ben erregbaren, für at(e ©piefe
ber ^fjantafie empföngtic^en Sifettanten in bie fabbaliftifcfjen gormefn
S[Rt)[tiier

feiner naturp^itofoptjifdjen ©taatgletjre einmeif)te.

5(fö ber

^öerfoffung^^

!ampf fidj üerfdjärfte, trat SSangenljeim ptö^üd) mit einer Sd)rift „Sie
Sbee ber ©taatsöerfaffung" fjcrüor. SoS ftiunberiidje S3ud} geigte fc^Iagenb,
tnie unöereinbar ha§ olte gute 9^edjt mit bem mobernen ©taat^begriffe
fei, unb entmidelte fobann mit feiertidjem "SpatfioS ha§ 'Programm einer
unfehlbaren, olfen Slnfprüc^en ber ^bee genügenben SJJufterüerfaffung.
Xüax

bie

Softrin in

9}conte§quieufd^e

alte

Sreigatjf ber 9caturpf)ifofopf)ie fotfte fic^ in

l^eifige

Stufpu^:

pfjantaftifdjem

bem

©§
bie

@reic^gert)id)t ber

©emalten offenbaren; bie ^olfiSmaffe erfd)ien ai§ bie S3orfte((ung:§*
fraft, bie ©emeinbe afö bie GinbilbungSfraft, ber Sanbtag a(g ha§ 33e=
ge^rung^oermögen be§ ©taateS.
Sntmerf)in verbargen fid) tjinter ber
bottrinären ^ütle einige gute, ausführbare SSorfdjläge, unb ha bem Könige
brei

\id)

nirgenbS fonft ein

.f)elfer

barbot, fo beauftragte er biefen literarifd^en

SSermittfer mit ber 23ei{egung be§ SSerfaffung^ftreiteö.
Jöotl

ftofger

3"i^crfidjt

SSangenf)eim bem 9iufe.

fofgte

(Sr

franfte

an jener ma^fofen ©elbftüberf(^ä^ung, meldjer begabte ^öpfe in
engen ^er^ättniffen fo teidjt oerfatten, unb meinte fid} berufen, bem gangen

bereits

SDeutfd^(anb burd; eine SSerfaffung o^ne ©leieren ein glängenbeS 5ßorbitb gu

Dbgteid^ er ben Sfltjeinbunb aufridjtig

bieten.

nidjt

entfjatten,

feine

geliebte

beutfd)e ^ütitif ju übertragen

mijftif^e

unb

Ijaf^k,

f)atte fid^

fo

tonnte er

fid)

bod)

aud)

auf bie gefamt=
fdjon längft baS ©t)ftem einer

S)reigat}(

beutfdjen Zviaä ausgcftügelt, bai> ber fd)mad)öoUen ®reitei(ung ber napo=
feonifcl^en

Xage

fjabgierige

g-einb

Sleinftaaten,

Dfterreid) unb ^reu^en crfc^ienen
falj.
^reu^en inSbefonbere aU ber unerfättUd)

(eiber fcljr äfjnlid;

if)m beibe al§ Ijatbfrembe SRädjte,

,,ha§>

ber

angcftammten ^ürftenfjäufer

reine

Scutfdjtanb"

biefe

folfe

;

bie

©efamttjcit

3JJäd}te

in

ber

Sdiranfen

^aften, has ®teidjgeroid)t gmifc^en bciben Ijerftetten, i§nen in grei§eit

unb

©efittung immerbar öoranteud)ten, ber ^ernftamm aber unter ben rein=
beutfdjen

^ernftämmcn blieben

bie

©c^maben.

neue §eimat bis jur ^Vergötterung unb
mit einer rittertidjen Xreue, bie

mutS

fläd)(idj

unb oerftanb

*)

greiinb

ta'i^

er

^d) benu^e 'i)m
(yel).

niitgcteitt I;at.

fetbft in

bie eigenridjtigen

^öpfc

„ein SfuSfänber"

ii.

2Bangen§eim Hebte feine
an bem föniglidjen ,^aufe
Stugenbliden geredeten

5tber er !annte bie 2onbcSücrf)äItniffe

nie oerteugnetc. *)

genug fc^on,

fid)

(jing

a.

eine

©nmmlung bon

Dkt üon §)nrtniaim,

bie

mir

nidjt

mar unb

.^ccc

gu bci)anbc{n.

Un=

nur über=

Sdjümm

burd) fein reineS .^od^^

^Briefen SBanflenrjeim? an feinen
^^vof. igai-tmann in Stuttgart

9Zodf)gie!6tgfeit

beutfcfj bic fcfjiüäMfdjcu
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be§ ^önig§.

Dfjren bcfeibigte;

gor in burfdjüofen

borfj al§> er jid)

unb über
üon
niemanb oer*

Sollten über bie „^Bodybcutefeien" bcr alten ^erfaffung erging
bie

(Sd}reiber

aftunirttembergifdjen

§immel unb ©rbe

nidjt^

[te^e a\§ luieber ein

©djreiber

tum^fdjänber.

(Sine

a{§ 9?ed)nungen

—

jotdjc

fagte:

machen, bie

311

ha erfdjien er bem £anbe

üon ©pottrcbcn ergo^

^^-fut

©iibjefte

ii)ü|ten

n)ie ein c^eiüg«

über ha§ Qtaat^^

\\d)

begetjrungSüermögen unb bie anberen naturpf)i(o[opl)i[d)en Sc^ru((en
,,li)ürltembergifd)en

3ni DEtober 1815 irieber einberufen
einer äuianjig

Sogen (angen

Sanb

unb broljcnb hinzugefügt

geforbert

5Ibref[e bie
:

rafdjte

ber

luärtigen
ha'^

fängt an, an ber

SSorfdjtag,

teurem "iprinäip gugeben muffe.*)

Tlonavd) bie ©tänbe burd) eine

Diplomaten

er bie

ber Sanbtag abermalig in

SSerfaffung für bo§ gonje

,,'3)a§ S3orf

gewann SSangenl^eim ben ^önig für ben
if)r

(jatte

otte

^u^

am 11. D^oobr.,
ba^ man ben 'äit^

S)a enblidj, in einem SKinifterrate

fünft 3u oeräU^eifetn."

red^ttern

bei3

Soton".

,,faft toie

ein

3"^^^ -^^^S^ barauf über^
li)e(d)e ben aul=

23otfdjaft,

Söunbcr"

erfdjien.

©r erhärte

barin,

innere ©i(tig!eit ber olten Sanbe»üerträge nid^t beftreite, fon^

bem nur

iijre SInmcnbbarfeit, unb bot fobann in öiersc^n 2(rtife(n baio
unbefd^ränÜe ©teuerbemidigungSred^t, bie SSerantmortUc^feit aller (5taat§=

biener,

enblid)

erfaffenen

unb oor allem bie gemeinfame S^teüifion
Sie 2(rtife( enttjielten in ber 2;at

©efe^e.

atfer

feit

\va§

alteg

1806
öon

ben altftänbifd)en ©inridjtungen nod^ irgenb lebensfähig erfdjien unb au^er*

bem nodj

eine

lange

9^eit)e

neuer, roertoolfer 3ied}te.

Ser

S?önig

fd^fo^

mit ber SSerfidjerung: mürben audj biefe 33orfd){äge üermorfen, bann bleibe
if)m nid^tS

übrig at§ in Hltmürttembcrg ba§ alte Üted^t mieber^eräuftetlen

unb ben neuen ©ebieten
dlad)

biefen

eine fetbftänbige neue Serfaffung gu geben.

großen

^^Ö^f^'^i^'^^ilfsi^

'^^^

^rone begann

bie

öffent*

©agcrn
unb üiefe anbere SSotjlmeinenbe, bie bisher auf ber ©eite ber ©täube
geftanben, rieten je^t bringenb, bie §anb ber ^erfö^nung ju ergreifen.
Der Sanbtag bagegen §atte fidj bereits ju tief in ben ^ampf üerbiffen,
ber ©treit mar tängft perfönUd^ gen^orben, bie erbitterten ©emüter
Die ©täube tiefen fic§ gmar {)erbei,
fpotteten aller S^ernunftgrünbe.
abermals burdj einen STuSfdju^ mit ber ^rone ju öer^anbeln; ber 5{u»*
fc^u§ aber fd)ritt fogteidj, unbekümmert um bie oierjetjn 'ävüM, an bie
SluScrbeitung eineS unförmlid^en SSerfaffungSentiuurfS, ber in 25 ^apitetn
unb oielen ^unberten üon Paragraphen alte bie ftaubigen ^feinobien beS
aften S^edjtS, öornefjmlid) ben fte^enben S(u§fdju^ unb bie ©teuerfaffe,
tidje

DJJeinung

lüieber

aujserfjalb

;

©tein,

aufjäljUe.

5D^onatefang

rcirrung

")

£änbdjen§ umjufc^tagen

bes

marb barüber

§u üoltenben,

griff

Ijin

unb §er

geftritten,

SBangcntjeim» bottrinärer

Lüfters Sei-if^t, 11. 9Joü. 1815.

unb

um

ßifer

bie S3er=

andj

noc^
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II.

bog (Sinnige an, lüorüber

Xeite einig marcn:

bigf^er bcibe

fonnte bic Sbee

im bünjcr^

i)a§>

Söürttemberg aü^ergebrad^te öinfammeTftjftent. D^ne

(icfjeii

jiüei

klammern

^eiligen '3)rei5af)t fid) bod^ nimmermefjt ücrrüirfüd^en

bei*

bog ariftofratifdje (Stement mu^te burdjauS „'ba^ §t)pomud)üon"

bitbeii,

ba» äiüijd^en bor S)emofratie unb ber Stutofrotie „ein Di§5i((ierenbe§ ©teidj^
geiuidjt {)er[te(tt"!

SSangen^eim

©er ^önig ging auf

einer

in

biefe ll^eoretifc^en ©rillen, ttjetdie

neuen SDrudfdirift au^fü^rlid) entroidette, um fo
mit ben Seredjnungcn feiner nüchternen 9^eofpolitif

miftiger ein, iDcit

[ie

übereinftimmten.

&Uid) ben meiften 9?t)cinbunb§fürften beargwöhnte

ben S(be( al§ ben gefäfjrlid)ften g^einb ber ^rone unb

Dornel^meu

'3)emogogen

einer

in

Kammer

erften

ben S3ürger unb Sauer nidjt oerfü()rten.

er

für nötig, bie

^ielt

ab^ufperren,

bamit

fte

5tu^ fo tt)unber(i^en Sertieg^

grünben entftonb ber ^fon, in einem ^(einftoate, ber für eine fröftige
^airie offenbar feinen 9?aum bot, gfeidimo^t eine 5rbet§!ammer gu bilben.

%k

2lttred)tler

luiberfpradien

©enoffen tuenig, ober

am

ficl^erften,

tt)ie

lüefjren gu !önnen.

fie

(ebljaft;

gfoubten
einer

in

bi§f)er,

trauten

fie

fid§

ungeteilten

Seichter öerftänbigte

ifjren

ariftofratif(^en

ber abtigen ©onberbeftrebungen

man

fidj

©tönbeüerfammfung

er^

über eine anbere beutfdjc

(£igentümtid)feit, ttieldje bie Tlad)i unferer fteinen Sanbtage

nod) fdimer

fdjäbigeu foHte, über bie diäten.

3)a§ ber SSotfSDertreter für fein (£§ren==
amt bejaljtt trerben muffe, fc^ien alten fetbftoerftänblid^. '3)ie 9?üdfi^t
auf bic bittere 5trmut ber gebilbeten Stoffen Jüirtte gufammen mit ber
©tonbe^anfd^ouung ber Beamten; oljne Xagegelber fonnte fid} ber Sureau^
frat ber alten

©d^ule eine ou^erorbentlid^e SRüljemaltung nid)t oorftellcn.

SBäljrenbbem brad) bie befpotifd)e Statur be§ ^önig^ immer öon neuem
burdj; balb tDurben bie Unter§eid;ner einer 5lbreffe an ben Sanbtag, batb
STber aud^ bie

ein l^i^föpfiger Slbgeorbneter oor ha§> (3trafgerid)t gelabcn.

©länbc erlaubten
S3efugniffe,

meldje

fid^

gemaltfame Übergriffe,

i^nen

fdjon l^^t 5u befi|en

unb

bie

fünftige

©ie bel)oupteten

Skrfaffung

oeriüaljrten feiertid;

iljre

erft

olle

^ugeftel^en

Siedete, al§ ber

bie

follte,

^önig

abermals «Steuern auSfd^reiben lie^, ja fie brol)ten im %a{k ber 2öieber=
Ijolung bie Untertanen pr ©teueroermeigerung ouf^uforbern.

©0

gog

fid^

mit jebem neuen Xage langweiliger

ber ©treit,

unfrud^tbarer, abermals burd; ein öolle§ ^a^r.

Sm

1816

Sluguft

unb

rid^tete

©raf ^Eßalbed auf eigene gauft eine sineite ^ufdjrift an bie brei (Garanten
ein 2lften==
unb an llaifer ^^ranj alä i>a§ oormalige 9^cicf)§oberl)aupt
©ö^enbiencr
unbelel^rbaren
%xo^
ber
ftüd, ^a§ in flaffifc^en SSorten ben

—

be§ alten 5Redjt§ auSfprac^.
e§

\)a,

©aronten, burdj bie
breier
^eit

eben

„2)ie altmürttembergifdje 5ßcrfaffung",

„ift burdj ben SluSfprud) be§ beutfd)en ^aiferljofS unb ber

iljrer

ba^

©timme ©eutfdjlanb» unb bie ©egnungen
bünbig al§ ein Söerf menfdjlidjer !öollfommen=

eintjellige

^aljr^unberte fo

bewährt,

Ijie^

f)ol)en

bie

fünftlerifdj

93ernic^tung

aud>

nur eine§

garten ^ufannnenfügung wegen

iljrer

i^r

Seftanbteile

©anjeg unb

^iHn'fjaubfiiiigiMi

[omit

'Sag ganje ßanb i)aUte

gefätjrbcii luürbe/' *)

aUc kämpfe bc§

fa[t

^avtaincuttuiiomug begleitete unb feineölüeg§ baju

bcuticfjen

©türme im

beS 5Iugtanbe!g [ür bicfe

^ompfjfet bebrofjte

lüitbcö
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migefjcuercu ©efcfjrei, haS feitbcm

lulbcr üüii jcncnt

^'fcf)tuiig

^o\U

SBoljl beä

baii

übet Sßniujciifjciiiiy

beg

%^ni.}cxxn,

ben

5lönig

bem

mit

bereite

beitrutj,

Sdjicf[a(

bie

@iu

erfjötjen.

feineio

anonymer
ber ^rone aufzutreten magte, marb feine

^erjogg

fanb[(ürf)tigen

2öafferg(a[e ju

SdjriftfteKer für bie 33orfd;(äge

unb

lUrid^,

atä

ein

©tuttgort an ben ©djuappgafgen genagett.

Scfjrift in

^ebermann

Partei

mujjte

Studj

ergreifen.

berühmten

öieten

bie

Sdjiuaben au^ertjalb be§ SanbeS fenbeten in 33riefen ober Srudfdjriften
ifjr

§eimat, unb

llrteit in bie

e§ be^eidinet bie Ijeidofe 3SeriDorren(}eit hc§

Streites, ba{3 bie S^obfeinbe ©dielling unb

^autu§

S^erfaffung auSfpradjen, jener roeil i^m ba§

mii

iror, biefer

fid) beibe

für bie alte

Siecht

(jiftorifc^e

e^riüürbig

er in ber ottftänbifc^en Sibertät bie fonftitutionelte 5-rei==

§ege( bagegen Mmpfte mit fop^iftifd^er @e=
SSangen^eim d§ ben SSertreter ber mobernen ©taat^ibee
unb ermieg, ganj im ©eifte ber r^einbünbifc^en 93ureau!ratie, ba|3 erft
buid; ben Untergang be§ oertebten beutfd)en SfJeid^S mirflic^e „beutfdje
Sieidie", bie neuen Königreiche, entftanben feien.
5[Rit rül^renben SSorten
{)eit

§u erfennen gtoubte.

rcanbt^eit

für

befdjmor ber treuherzige ^uftinuS Kerner feinen ^erzen^bruber U^ronb,
abgulaffen bon

bem „Kaffen= unb Kaftenmefen

@§ war

fjerren".

üergeblic^.

ber ©d^reiber

unb

3^ec^t§^

2öangen^eimi§ ^reunb S^üdert fobann

2t(§

ben ^oeten ber S(ltred;tler gu einem Sidjtermettftreit ^eraugforberte, ba
ber <Bd)\vab^ in ber öorteil^often Sage, bie Carmen @efü^(e ber
©emüt^potitif gegen bie nüdjternen (Srmägungen ber ©taatSflug^eit §u

tuar

unb

terteibigen

bereitete

bem ^raufen

eine

poetif(^e

D^ieberfage,

SSürttemberg at§ ein politifc^er Xriump^ gefeiert mürbe.
i)a^

beiben

bie

beften

Köpfe

poIitifd)en

au§

^riebridj £ift unb ©d)(at)er, ben SJ^inifter eifrig

2Sa§

bie
£)a(f

in
e§,

Sugenb be§ SanbeS,
unterftü^tenV ^m £anb=

ber

jäfjtte SBangentjeim nur ^mei STnfjänger, ben Suriften ©riefinger
unb ben Sud^^änbter ßotta, ber feinen f(einftäbtif(^en SanbSteuten bafb

toge

toerbädjtig

marb, meit

©efc^äft^monn großen

er at§ ein

engen ®efid)t§frei§ ^inau§b(idte.

bigung blieb bod; ber König
^•rieben fuc^te; aber

Kein

felber.

mer mo((te

©tili^

über i^ren

S)a§ fdjmerfte |)inberni§ ber SSerftän==

itjm

^i^eifet,

ha^ er

je^t e^rtid) ben

trauen?

räumte ein freunbtid^eä ®efd)id bieg |)emmni0 pfö^tic^ aug
2(m 30. Dftober 1816 ftarb ber König, üon niemanb be==
meint. S)en 9?acl^fotger König Söil^etm empfing ha§ gro^toden beg ganzen
£anbe§.
©d^on feit Sauren pflegte if)n ba§ treue SSoff mit bem guten
^erjog ßf)riftopl) ju üergteic^en, meil er gteid^ biefem unter einem tt)ran=
2)ü

bem

SBege.

nifd^en
*)

^ater eine freubtofe ^ugenb öerteben
©raf

unb engtanb,

2BalbedE, 93orfteIIung

31. Stuguft 1816.

an

bie

§öfe bon

mu^te.

ßfterreirf},

SSon

ber

®ut=

^reugen, ^änemar!
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aften ^^^oo,§

jene»

fatt üerftänbigeu D^atur bei

tag

frei(id§

gar

ni(f)t§

Qu Süben

neuen ^önigl.

in

ber

.^er,j(ofen,

in bet preu|i|(^en

©arnifon geboren, hjar ber ^rinj in feiner ^ugenb fo gut preu^ifc^ ge=^
finnt iDie [ein ©ro^ooter ^-riebrici^ (Sugen; bamalS fd)ricb er \iä) nodf^
^riebric^ 2öi(I}e(m.
%i§ er naä) ber Jenaer (Bd)lad)t bie 'preu^en ini^*
ad^ten (ernte, büeb er bocl} nocf) immer ein ftotjer beut[(f)er Dffigier unb
tt)iber[e^te jidj ent[(f)ieben ber franjöfifcfien ^ofiti! feinet 33ater§

;

ber

l§ef=

3^ift im fönigUd^en ^auje mürbe bolb tanb!unbig unb marb bem
Kronprinzen tiiete geheime ^eregrer, obfcfjon ber Zvoi^ be§ liebtofen ©ofjueS
an biefen §änbetn ebenfo öie( Sd^utb trug als bie bonaporti[tifcf)e ®e=
tige

finnung be§ l^arten ^Sater».
n)iberrt3il(ig

mit ber

be§

STuf Sefe^f

bol)rif(fjen

5?önig§

niemat§ ootlgogen unb für beibe ^eite unjelig
ber napofeonifcfjen ©iegcS^üge reiften i§n

ben S3erbünbeten übergegangen tvax,
tt}äf)rte fi(f)

in

bem

\d)lo^

ber

^rin^

^rin^ejfin Carotine Slugufte eine ®t)e, meiere
ttiurbe. *)

nicf)t;

na^m

erft at§

'Sie

am Kampfe

er

Sorbeeren

SBürttemberg ju

franjöfifcfien SSinterfelbpge, namentlid) in

teil

unb

bem

blutigen

be==

treffen üon SD^ontereau, atä ein tüdjtiger KorpSfüIjrer, fo ba^ ber fc^mä^
bifdje ®i(f)ter SSitfjelm §auff ben |)eimfe^renben ai§ „^ring SSil^erm,

ben ebicn 3^itter"

feierte.

5tuf feinen ©^arafter niirften biefe militärifdjen

(Srfolge nic^t günftig; fie oerfd^ärften ben

^ug

menfdienoeradfjtenber Über*

unb ba er bie !(einftäbtifd)en
Vorurteile feiner ßanblleute meit überfa^, fo marb er audj burd^ bie (jr=
faf)rungen be§ ^eimifdjen ^öerfaffungÜampfeS nur beftärEt in bem 2Ba£)ne,
§ebung, ben er mit feinem SSater teiüe,

ha^

er

fetber

alfeS

am

beften

üerftetje,

unbänbiger ß^rgeig nagte rafttoS an feiner Seete; aUen beut==
Sängft mar ba§ ©d}maben==
fd^en gürften glaubte er überlegen ^u fein.
3öiener unb bem ^arifer
bem
(anb feinen ^tänen gu flein; fc^on auf
(Sin

Kongreffe mürbe bie biplomatifdie SSelt meljrmate burd) munberfame (Snt=
mürfe überrafdjt, meldte bem gelben oon 93^nterau eine gtän^enbe Sf)ren==

gelb^errnamt bei Seutfc^en S3unbe§ in 'SRain^ ober bie
im ©tfa^ jubaditen. Sie Xräume bei ^rin^en naf)men
einen nod) f)öf)eren ging, all er, nac^ 2(uflöfung ber ©tje mit ber Sagerin,
bie ©djmefter bei ^axtn, ©ro^fürftin Katharina ()eimfüt)rte, eine geiftreic^e,
tebf)afte, unterne^menbe ^xau, bie einft mätjrenb hz§ ruffifc^en Kriegel

ftellung,

^»aS

Sanbesf)errfc^aft

g(eidj

ben

^attc

unb

fanb.

unb

tapferften
fid)

3D^ännern

ungern

in

bie

an ber Ü^üftung btS .^cerel gearbeitet
S3erf)ältniffe ber neuen §eimat

üeinen

„SSie foden", fc^rieb bamati Küfter, „brei fo bebeutenbe, energifd)e
lebhafte SD^enfdien mie griebric^, 2Bi(§e(m

unb Katharina

fic^

tier*

*) ©ine in 2Bürttembeic] it»ett berbieitete unb auä) in bie erften Stuflagen biefcä
S3uc^§ übergegangene Scgenbe bef)auptet, bafi S^onprinsSSilljctm bie Gt)e geid)toi[en ^abe
ber 58ei-f)eiratung mit ©tepfianie 5öeaul)arnai§ gu entgetjen. 2)ie Grsätjtung ift
falfrf); benn ©teptjanie tourbe bereit? am 8.^3IpriI 1806 mit bem turprinjen S^arl Hon

um

Sabcn bermö^It,

bie§ocE)äeit be§SlronprinäenSiIf)eIm \anb cr[t

am S-^unilSOS

ftatt.

STötiis]

Seitbcm cnt]'pann

tragen?"

fid§

bem ^rinjcn üon Oranicn

UTib
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?ßi(r)ertn.

jmifdjen

bem fc^mäCnfc^en ^(jronfotger

ein geheimer 33crfef)r, jur (cbfjaften 93e=

man

unruijigung ber fonjcrüQtiüen |)üfe;

luu'ßtc,

6eibe

bafj

'i^rinjcn

in

rabifaten '^>fänen fc^melgtcn unb ber SSürttemterger fid) tebl^aft Qe[c£)meidjc(t

menn

[üljlte

bcutfdjen

ifjn

5laifer

ba unb bort ein ^otitifer ber 33ierbanf ai§ bcn fünftigen
feierte.

ÖBroofjr ber

eine

mie ber anbere im ©runbc

ber Seele bie neuen (ibcrafen Sbeen geringfdjäl^te, fo crf)offten bodj 6cibc

üon einem grüben Umftur§ ein unbc[timmtc§
(Sfjrgeij in:§ (Spiel !am, ba t)iett bie
ber
3So
für fid^ fctber.
SfJüdjternfieit be§ ^ringen 2öi(fjc(m nid^t me§r ftanb, unb bie (uftigften
afö madjiaoediftifd^e '»politifer

©lud

i§m möglidj. Sa^retang brütete er über bem
©ebon!en eineS beutfdjen ©übbunbeS, unb bod; fjatte er [eiber atte§ ge==
tan um biefen Xria^ptänen lehzn Soben ^u entäie^en.
!^enn i]ody
mutig gegen ben babifdjen §of, tuar er mit bem bat)rifd)en tief üerfeinbet.
S)er §af be§ geftrengen §riebric§ gegen ben gutmütigen S)?aj Sofep§
tiererbte fid) auf bie ©öt;ne.
Sie p^antaftifc^e Überfd)ttiengtid)!eit beä
bat)rifdjen Kronprinzen Submig mar bem trodenen, öerfcfjtoffenen SScfen
be§ ^ringen 2Sitf)etm unauSfteljtid^; bie ^reunbfd^aft marb aud) nic^t
inniger af§ beibe äugreic^ um bie §anb ^at^arinasS irarben unb ber
^f)antajiegebi(be erfdjienen

2Sittet§bad§er ben Slür^eren 30g.

Sie tautere patriotifc^e 33egeifterung ber SefreiungSfriege tie§ biefen
ß^araüer !ait. 'Sljnaftifc^cr S)ün!et unb perfönlidje §errfc^=

engj^erjigen

beftimmten feine beutfdjc ^^olitif; mie er D^apofeon

fudjt

fd^ien,

fo mottte er

^entratgematt
SeutfditanbS

auc^ fein

unterorbnen,
pfiete,

unb

tja^te,

über

ha§>

fei

benn,

e§
fetbft

ber

ha^

ii]m

gutmütige

ben beiben fü^renben

9}?äd[jten

be§ Seutfd^cn

^au^^ an§ auf fc^fedjtem ^u^e.

ßeitung

bie

fetber

Lüfter

ha^ ber

erriet,

Kronprinz im ^erjen ganz sbenfo partifulariftifc^ bixih mie
'SRit

meil if)m

§au§ Söürttemberg fdjimpftidj
fouüeräne^ §au§ feiner mädjtigen beutfc^en

^errfc^aft be§ grembting^

bie

fein 33ater.*)

Sunbeä ftanb er üon
®uati§mu§ tief feinen

S)ie ^oütif be^
Sriasptänen fd^nurftrad^ gumiber; aud) fonnte er nad) feiner

reizbaren

STrt

Wlonaxd)in
er

ein

nid)t

©efüt)! perfönlid^er

^aih nad)

unterbrüden.

bem ^önig üon ^reu^en

Smpfinbtid^feit

§anb

bie

fteinlid)

gegen bie beiben

X§ronbefteigung

feiner

tief]

einer rt)ürttembergifd)en ^ringeffin

für ben jungen Kronprinzen anbieten unb empfing bie gelaffene 5(nüiiort,

^riebridj 2öilf)e(m motte ben Steigungen feiner Kinber feinen
tun. **)
S)a§ oerziet) er nie.
Kaifer ^ranz aber enm^tte

nämtic^c ßzit
bierte

(S^e;

bie

gefd^iebene

feitbem 'wnd)§

fic^

@ema§(in be» 2Bürttemberger§

fein

alte»

3Jii^trauen

gegen

baren ^länefc^mieb in (Stuttgart unb marb üon brüben
*) Lüfters SSerictite, 24. DU., 11. 9Joö. 1815.
**) Lüfter an §otbenberg,
Stuttgart 18. Sattuar;
tanäterg, 24. ^ebniar 1817.

hm

um

für

bie

feine

unberec^en=

tjergfic^

SBetfung

^^^'

.3"^''i^9

ermibert.

be§ ©taatS^
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Überaus eifrig al§ ©otbat,
unb großer S{rbeitfam!eit, ein

üon fieserem SItcf
unb au^gejeidineter

ein ^ßertöaltungiSmann

Sanbroirt

trefflid^er

^ferbegüc^ter, in feinen Seben^geruoijn^eiten einfach, geregelt unb,
!eine§rt)eg§

fo

wax

ttjef(f)c

bodj

fittenftreng,

^önig

neue

ber

ben

äffen

oWo^I

üon ber ©djamrofigfeit be§ 5ßater§

frei

be§

©efc^äften

l^raftif^en

—

Seben§,

burc^ ^fug^eit unb Energie bemäftigt irerben tonnen, üoffauf ge*

SSa§ barüber fjinau§

madjfen.

mar feinem ©eifte üerfcfjfoffen. ®ie
bem ©potte be§ 25oftairianer§,

tiegt

^iri^e betrachtete er gfeid^ feinem SSater mit

nur bo^

if)m bie 9iefigion unentbefjrfid^

in 3"<^i äw fjaften; bie

unbequemes
ein

D^ätfef,

um

fd^ien

„Sbeofogie" ber freien

^afb

fäcfierfid},

f)afb

ben

bummen Raufen

3Siffenfcf)aft bfieb if)m ein

furchtbar, irie er benn oud) afg

r^einbünbifdjer Serufgfofbat ben freien öeift be§ preu^ifd^cn

ed^ter

|)ecre§ nie üerftefjen fernte; feine ßunftfiebe enbfid^ er^ob fid), gfeidj

bem

SRäcenatentum üiefer anberen ^feinfürften, niemofs über jene 33ifbung§^
ftufe, mcfd^e ha§ .^bcaf affein in nadten 3Beibergeftaften finbet. (Sin fofdjer
gu

sodann,

unruf)ig

um

fefbftifdj

bie

t)a§

für

§Dfjff)eit

©tiffeben

einer

eines

^feinftaatS

©ouüeränität

ofjne

unb bod; ju

Tlad)t

einjufefjen,

fonnte in bie üerfdjfungenen giäben ber beutfc^en SunbeSpofiti! nur einige

^emmenbc knoten

mef)r einfnüpfen;

bem gemüttioffen Xicffinn

bifdjen SSof!Snatur bfieb er innerfidj ebenfo fremb
'3)er

\vk

ber \d)\ü&'

einft ^i}nig ^-riebrid^.

Sn

fjerfömmfid)e ^ubef ber erften SSodfjen üerraufdjte fd^neff.

einer

fongen ^Regierung föurbe ber ^önig, tro^ feiner unbeftreitbaren SScrbienfte

um

ben SSofjfftanb beS SanbeS, nie lieber n)a^rf)aft ooffsbcfiebt;

!onnte

3ug

fidj

fein

unb fernte aud> bafb ben

ifjm faffen

neue

Ü^egiment

^runf unb

begann

fofort

mit

banfcnSiuerten

Sagbunfug beS §ofeS h)urben
(Steuern ^erabgefe^t, jafjfreid^e ©efangene begnabigt,
ber toffc

man

fjäfsfidjften

S^aratterS fürd)ten, bie nadjtragenbe Unoer föf)nfidjfeit.

feines

^a§

^erj gu

ber

Sieformen:

befeitigt,

einige

mehrere

(^ünftfingc

2Bä§renb ber .s^ungerS=

beS öerftorbcnen dürften in ber ©tiffe entfernt.

not ber nädjften S}?onate bemä^rte bie Königin i§re männfid^e 23iffenS^
traft im meibfid^ften S3erufe; treu ifjrem SfuSfprud}: „.'peffen ift ber l^o^e
Seruf beS 3BeibeS in ber ©efefffdiaft" überfpannte fie ha§ ganje Sanb
mit einem ??c|e üon grauenoereinen, ©parfaffen, gemeinnü^igen ©tif*
tungen affer Sfrt unb geigte fid) bei biefem ßiebeSraerte fo menfd^fidj groji,
ha^ bafb nad^§er if)r früfjer Xob in jebem SDorfe ©djmabenS luie ein
SanbeSungfüd beipeint mürbe, ©efbft U^fanb, ber ^-öcrädjter ber .^i3fe, fegte
ber 33offSmutter einen buftigen ^rang auf ben ©arg, unb ferner !fagtc:
3Bie
(Siiic

Sfuf

ber

|)Df)e,

iro

einft

fie

itn'i)

igetl'ge,

bie

fa^rteten
bie

gu

ber

(Sott erlc[en,
t)er[cf)lt)anb.

©tammburg

^atte, fonb bie f)od)fjeräige ^^-ürftin

lüie

bon
un§

if)r

bcS

@rab, unb

^apeffe beS S^tot^enbergS

^-ürftenfiaufeS

geftanben

bie SSürttembergcr traff*

mit äf)nfid^en (Smpfinbungen

^^rcu^en 3U bem Sfjarfottenburger Xempef.

STöiiig 3lM(f)cIui§

©einem Sanbtage
entgegen.

ber ^önig mit unge^eud^eüci- 33erföt)ntici^!eit
^(äne [etne» (S^rgeiseö berutjten la junäd^ft

trat

gefjeimen

?(t(e

auf ber Hoffnung, ha^ bie Station

dürften
täftig

feiern

[ottte.

er

füfjitc

fein,

Wodjkn

©arum

©nbc

'^ü^-lt o'" testen

fertig

gu

feinen SSitten

an ber

SSangen^eim

oud^

er

gemein

S^räume ber

bie

f)atten,

balb bemerkte, ha^ ber Äönig
be^anbettc. *)

efjrüdj

immerhin

(Spi^e

ber

D6n)o§( biefe beiben grunbüerfdjiebenen Staturen eigent(icf) nur

®efcf)äfte,
ß"in^>

betie^

formen

(aub[tänbifdjen

genug mit biefen ©d^.reibcrn

ftarf

fid)

al§ ben tiberatften a((er beutfrf)en

if)n

bie

Jücrben unb audj ate fonftitutionetter

burd^äufe^en.
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58evfaffuiig§präne.

ifjn

2;ria§|)o(itif,

mit ftillem @rot(,

unb ber

mürbe mit 33enu^ung be§

(Sofort

—

SSJJinifter

immer ganj

nicf)t

ftänbifc^en

(Snt^*

e§ mar bereits ber
neuer S3erfaffung§ptan aufgearbeitet
britte in biefem enbfofen ©treite
unb bem ßanbtage am 3. Tläx^ 1817

ein

murfio

—

übergeben,

^ie ©rbietungen be§

S^orfd^fäge

be§

§artnäcfige

^ampf um

in

entbrannte

®teid^mot)t

bie alten Streitfragen

:

tion

neuem ber

(Sinfammerftjftem, !Stcuer==

unb nod§mat!§ be!unbete ber Stuttgarter Sßöhd

ftetjenbe 2(u§fc^üffe;

faffc,

(SofjneS gingen nod^ meit über bie testen

^inauS.

S3ater»

lärmenben 2(uf(äufen feine Xeilnatjme für bie Slttred^tter.
^[5 bie§ S^reiben mieber ein S3iertelja[jr gemährt ^atte, fonnte ber

^önig feine folbatifdje 33arfc^(jeit nid)t me^r bemeiftern. (Sr beriet fid) f)intcr
bem ^üden ber 9J?inifter mit feinem greunbe, bem ^rei^errn t)on 9J?aucfer,
bem ^ü^rer ber einf)eimifc§en 33ureaufratie, unb legte ben ©täuben ein
binnen aä)i S^agen ansune^menbeS unb in ber Xat onnel)mbare§ Ulti=

matum

üor.

^eue
2lm

33erfa§ren.

©ntrüftung über bie§ furg angebunbene
ber Sanbtag oud) bie;? le^te 5lner=

ftürmifd^e

^uni öermarf

2.

unb eine

bieten; bie Slltmürttemberger, ber größte Xeil be§ StbelS

Partei

!lerifale

au^erljalb

^olitifer

mar

bie

bilbeten

be§

bie

3Bäl)renb

3J?el)rl)eit.

Sanbel

je^t

faft

alle

auf bie (Seite bey ^önig§

Erbitterung ber Sanbtag^metjr^eit oon

Xag gu Xag

fie

fidj

beSteile öorbe^alten bürften.

(5d)lu|abftimmung lurgab:

Regierung

lieber

ol)ne

felbft

oon ^arnbüler

SSerfaffung

merben; als man

fertig

üerfi(^erte bei ber

molle ba§ SSolf unter ber gegenmärtigen
fe^en,

al§

Slnfprud) auf feine alte 33erfaffung üergeben.
nid^t

il)m

hm

i§m für
iSRit

bie

er

fd)lag:

„«Sachen ol)ne Söert."

mürbe ber Sanbtag

ber

§of

^ammerf)errnfd)lüffel abforberte,

aufgelöft

unb

hm

auSmärtigen 9J?itgliebern fogar ber
©in SSerfud^, ben föniglidjen ®nt=

Slufcntljalt in ber

^auptftabt öerboten.

murf burd)

^olfSabftimmung burc^jufe^en, mißlang

*)

3ufunft bzn

bem fonnte

ha§ ^teinob burdj bie ^oft §urücf unb fci)rieb auf ben Um=
Unter allen ^ndjtn löniglic^er Ungnabe

fenbete

0.

fo "ba^

gegen hzn SSillen ber neuen 2an==

f^reitjerr

er

traten,

geftiegen.

2)ie Slltmürttemberger beanfpruc^ten gerabeju bie itio in partes,

i^re alten Sonberrec^te

fleine

befonnenen

eine

SIBangenl^eim

011

2:rcitfcöte, licutfdje

§artniann,

Ojffrljidjtc.

H.

3.

3e&viinr

gänslid;,

1832.

21

unb
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6.

11.

cxUäxk

(jierauf

tag§ über bic

aUe

SübbeutfcTje SSetfaffuiißSfäiiipfe.

btx d^lonaxd), ba^ er äunä(f)[t bie S3efcf)tüffe be0 ^BuiibeS:-

unb

ber beutfcfjen Sanbftänbe abrcarten

9?e(f)te

bie übrigen S3er()ei^ungen

in ^ra[t

jeineS (Sntmurfl

iii^raifc^en

fe^en loerbe.

^ifei Sa§re fang [chattete ber ^önig nun luieber a(§ ununifc^ränfter
^crr unb gab bem ßanbe in ra[(^er ^otge eine 3^ei§e iuof)(tät{ger ©c^
[e^e, mefc^e bie beiben ,,9]e[orinminil'ter" SSangenljeim unb ferner, ber
Sie 2eibeigen=
S3ruber be§ ®icfjter§, feit fangem uorbereitet Ratten.
ber
[rei(i(f) nur ein Xt'd
[c^aft [iel enbüdj tjiniueg, aucfj ein Xeit
grunbEjerrlicfien STbgaben luarb für ablösbar erffärt, bic SluSmanberung
hjurbc frei gegeben, bie bi§§er oötüg unfetbftänbigen Kommunen erhielten

—

\)a§

attc

unb

an

©tcffe

ber

bie

ha'^

fü

ßanboögte

IjarKuttjerifc^e

2anbe§unioerfität je^t in bie

alte

um

ber paritätifdjen ^odjfdjufen eintrat;
<Sd)reibern

befetjten

überall

für
in

9?eit)e

Seamte auSjubitben

menig gtüdtidje (Sinridjtung einer befonberen

bie

©taatlmirtfdjaft.

bie

frud)tbaren

bcni

'Die
üer==

für einen Xeit ber bi§f)er mit

braudjbare

93ern)a(tung§fte((en

unternahm man audj
^atuttät

roieber,

^rei^regierungen.

üier

traten

gafultät in ©[(roangeu mürbe nad^ Tübingen

fat§ü(ifcf)*tf)eü(ogifcf)e
Tegt,

©emeinbeputierten in oerbefferter ©eftalt

ber

Snftitut
bie

—

Sonbe

mäfjrenb ber 9^otjaf)re

2)a

fidj

ein

fefjr

mangeffjafter

faft
^^-'

3uft^^'^

fianbbau^ E)erau§fteltte unb bie gan^ o^ne Kapital mirtfd^aftenben ücinen

Sauern
feinem

fc^arcnmeife ben 33ucJ)erjuben oerfiefen,

®efdjöft§üerftanbe

fdjarfen

ein.

fräftig

fo

griff

einen großen

fanbmivtfd^afttid^en SSerein, ^ux Scletjrung unb Unterftü^ung ber
befit^er,

grünbete

®eftüte

gütern,

erridjtcte

in

mit

ber 5?önig

bitbete

(Sr

@runb=

unb 2J?uftermirtfc^aften auf feinen Kammer-

§o§enftein eine (anbmirtfdjofttidje 2ef)ranftatt, bie

unter ber Seitung be§ rüftigen 9li)ein(änber§ ©(^merj batb mit DD^öglin

®§ mar

wetteiferte.

brängtcn

jäf)rtid)

haS'

^efte,

perföntidjeS

fein

Sanbmirten mieber

bifdjen

fid^

1818

feit

ein

Sauern

bie

in

frifdjer

ßannftatt

i^ren Stoffen unb (Stieren

um

bie

Sßerbienft,

unter

ba'^

ben

fd^mä^

Unterncf)mung§geift crmadjte; alU

p

bem

tuftigen

obge()atten

Ianbiuirtfd)aft(id)en

mürbe,

unb marben

mit

fönigtidjen greife.

(Stimmung be^ SanbcS nod) tauge
nodj
im grüEjjafjr 1818 oor ber 23e*
SSangen^eim
fo
rufung eine§ neuen SanbtagS bringenb marnte. *) Df^ad) unb nad) fetjrte
bocf) bie ruhige Sefinnung jurüd. S^amentlic^ bie D^cumürttemberger be=
gannen ben (Sigenfinn ber ©täube ju bereuen, unb ber „Sotfgfreunb"
^riebrid) Sift§, ber bie neuen ^bcate ber atfgemeinen 23o(!»öertretung,
ber ©ctbftoermattung, ber öffenttidjen 9?edjt§pftege mit ®eift unb 2ci^
5SSä(jrenbbem blieb bie pütitifdje

gereift,

ba{3

fetbft

benfdjaft üertjerrtidjte, fanb

aud)

ber

fahren,

")

^önig bereute

ha\^

ber

Üiufjm

SBoitöenljeiiit oii

unter ber ^ugenb madjfcnben 5(n()ang.

feine

be§

üergcbüdjen

(iberatften

§nrtiiiaiiii,

1.

?Ipcil

Sfnerbietungen;

beutfdjen

1818.

{^»^[i«^"

er

5(ber

tjatte

^o^ "^^

er*
fo

bei

'Slftahii

ju

kidjt

ci'iuerbeii

uiib

[ei,

323

S^öi'.igS.

nun üerftimmt gu ben ©ebaiifen beS

fe§rte

6urcQufrQti[cf)cn 5(t>[oruti§mu§ jurürf, bie [einer natürticTjen Sf^eigung ent^
[pradjcn.

bcm 9?ücfeii [cincv 5täte berief ber 2)?ünarcfj bcn
^cnig ScromciS, Tla{d)ü§ in [ein Kabinett; 2Bangen{)eim

S?iebcL- {jintcr

g-inanjniinifter

unb ferner crfannten bafb,
[i;[temg

1817

ba[3

mit bie[em S3ertreter bc» ^rä[c!tcn^

[ie

nafjmen noc^ im Si^oüember

oer[tänbigcn fonnten, unb

nidjt

[id;

(Sntla[[ung.

i{)rc

Scitbcm begann ber (Stuttgarter §o[ burdj ein t)ä^üd)e§ "Soppetlpiel
^u täu[d)en unb 5U üeririrren. 3Säf)rcnb Sßangen^

bie üffentüdje SJteinnng

(Ernennung jum

(jeim§

33unbc§ge[anbtcn

[ür

bie

unoeränbcrtc

(ibcratc

45e[innung be» ßLmiv3§ ^u bürgen [d)ien, arbeiteten bie iüürttembergi[djcn

S;ip{omaten iuiogetjeim [ür ben @rtaJ3

eine;?

eigenen 3^[ögen erteidjtern

ifjrer

33unbe§ge[e|eg,

unb ber ^rone

ber bcut[djcn Sanbtage \d)av\ begrenzen

[ottte. *)

9'Jod)

ba§> bie 9^ed)tc

bie ,3i^i^ü'infl^n^'^

oerberbtic^er luirüe ber

un[ruc§tbare [d^roäbi[dje 53erfa[[ung§famp[ ou[ bie (Stimmung ber übrigen
^-rofjfodenb n}ie[en aik S^eaftionäre au['bai§ Übermat^ [türmi[d)er

§5[e.

2eiben[cf)a[t in bie[en 5ierf)anblungen
in

nun

:

e§ bod) ern:)ie[en,

[ei

ba§

man

Xeut[dj(anb mit einem Sanbtage nic^t regieren !önne; iDar bodj [ogar

eine 5(bre[[e an bie

Sic

[djiüäbi[c^en

beut[djen

jeben
iDurbe,

unb

[eine

auf

an ben

[djrieb

burdj ben
[prüd)c

§um

Xro^

l)inau§ eine SBarnung [ür
18 ber SunbeSafte erinnert
„3[Sürt==

me^r

al§

Xugenbbunb

ber

—

[elb[t/'

o^ne ern[te ^ämp[e, ge^

oucl^ nidjt

5{b[djlu^ [einer 33er[a[lung; mie bort bie Slrone [idj

ber alten 2anb[tänbe geljemmt

rLimi[c^cn

bc!§

Slrt.

an (Steigente[d) nad> ^eteriSburg:

Sdjueller al§ Sßürtteuiberg, aber
langte Saijern

Stftred^tlern gepfant lüorben!

lange

unllugen Si§fu[[ionen mit bem 2anbtage nü^t ber

Sieüolution

ber

blieben
ber

?5ür[ten,

9}?ctternid)

temberg burdj
(Sadje

Wrmee einmal oon btn

(Stäube

Stu^fö.

Gin gütige^

[alj,

[0

Ö)e[d)id

bie [c|ro[[[ten ©egen[ät^e un[ere§ 58ol!i§leben§ [idj

^ier burdj bie 5In^

§at

immer

e§

ge[ügt,

ba^

bei ben nal)e be^

©tämmen feigen; nur barum blieb ber @onbergei[t ber beut^
(Stämme au^cr[tanbe ha§ 33anb ber nationalen (5inl)eit gän^lidj ^u

nadjbarten
[djen

äer[prengen, meif bie 5entri[ugalen ^rä[te [tet^ burc§ bie nadibarlic^e (Si[er=

unb

2ßie im S^orben 5ß3e[t[alen unb

au[gemDgen würben.

[udjt

Sommern unb

911tpreu*^en,

MäxUx

®e[djicf)te [c^arf ge[c§ieben bidjt

bie Sat)ern

unb

tiertu[tig,

Seben

ber

allein

Station

6.

0.

©. 167

burd) bie g-üUe

behauptete,

©taaten, ber einzige, ber
*)

SSäljrenb Sdjmaben, läng[t aller poli{i[djen

bie (S^roaben.

©rö^e

[id^

-Hljeinlänber,

unb Dber[adj[en burd^ Stamme§art
nebeneinanber ljau[ten, [0 im (Süben

mar

[einer

23at)ern

Xalcnte [einen ^lo^

ber

älte[te

aller

im

beut[d)en

mit ben ^ernlanben [einer alten ^lac\)t nodj

f.

21*
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53Cifaffuiii)5föiitpfc.

^

ben e^uiüücbigen ©tammeSnaineii beiuoljrte, unb batum bie ^etiiiat einc§
äugteidj

^raft

unb

po(iti[c|en

nocf)

meSEjersogtümer

Sumpf^eit

E)inob;

fönticf)feiten,

2;ü(f)tigfei{

ben

imturroürfifige

bef[cn

erft

©egenreforination

bie

bo^-mar

er

nienmtS

[onbern oerbanfte [eine

[e^r

brüd'te

i^n

in

geij'tige

an gfänjenben ^er^
Sebeutung rocfentlic^ ber

reic^

fjiftorifc^c

Wlad)t feinet (eibtid^ obgerunbeten öeDieteö unb ber friegerifc^cn

potitifcfjen

mit

ber

fc^enfte

unb WöentinuS,

baö)

^^artifutotilmu»,

3ettrümmerung ber oier großen Stom:=
Xai un[ere§ alten Königtums mar. 2)er
DfJation einft einen SSotfram Don (Sfdjen^

rettenbe

eine

©tamm

6at)rifdjc

[o^iaten

§eute bemeift, ha'^ bie

eines rüftigen 9}?enfcf)enjc§(ag§, ber feine naf)e Sßerraanbtfc§aft

aften

2Se(tero6erern

oftgermanifd^en

ni(f)t

t)er(eugnen

fonnte.

93on S3ai;ern aü§ be^errfd^ten Subiuig ber S)eut[cf)e unb feine farotingifcf)en
9fJad)fo(ger

©taufern
9(?eid^e,

alter

ba§ beutfdje 9?eid}; aud^ unter ben ©ad^fen, ben ©atiern, ben
behauptete

S3at)ern

bis enbtidf) ^oifer

mef)rmat§

Submig

beutfdjen Xerritoriatmädjte

beDorjugte

eine

ber S3at)er fein

im

©teltung

©tammfanb

jur ftärfften

erfjob.

Stber jenes finftere 53er^ängniS, baS überatt ben SSerfu(^en beutfdjer

©taatenbitbung

ouf

^atbem

SSege

©tittftanb

gebot,

(1363), trot S3at}ern in bie ©tettung einer Sinnenmadjt gurüdf.
einft

tion

S3at)ern

auS

über

audj

mattete

©eit Xt)rot an bie .^abSburger üertoren ging

ber bat)rifd)en ©efd^idjte.

befiebette

SD?arf

öfterreid^

'3)ie

übernatjm

S5orfampf gegen bie füböfttid^en S'kdjbaroötfer, metdjen

junge

fortan

ben

Sat)ern ge^

einft

fü^rt, unb überftügette baS SJJuttertanb atfo, ha^ bie beiben ftamm^
üermanbten £anbe haih in bemfetben S3er^ättniS gueinonber ftanben mie
^urfadjfen unb Sranbenburg: tjier bie ättere, t)ornet)mere aber jurücfge^

btiebenc 9}?ad)t, bort ber etirgeijige, gtüdtid^e
bac^ifd)e

©rbfünbe beS

^äuStid)en

©mporfömmting.

3^ift^^

fdjroäc^teu bie SO^adjt beS gürftengefd)ted^ty.

i^"^

2)ie 2BittetS*

mieberf)otte

2^eitungen

5tbgetrennt t)on ben Sanben ber

pfätäifdien SSettern gebot 33at)ern nid^t metjr über auSreidjenbe mirtfd^aft^

Gräfte,

tidje

bie

benn ber 9?eid)tum ber nieberbai)rifc^en ©bene luarb burd^

Strmut beS ©ebirgS unb be» fteinigen SttpenoortanbS oufgemogen.
®teid)mot)t

gab ha§ ^an§> Sai)crn noc^ einmal ben beutfc^en ®c:=

fd)i(fen eine entfc^cibenbe

SSenbung. ®ie 2öittetSbad^er oerfagten

ber gemeinfamen (BadjC ber Station unb vertrieben,

fid) juerft

ben Sefd^tüffen bcS

9teid)S jumiber, bie eoangetifdje 2etjre

auS bem baririfdjen Sanbe fc^on

jenen

beS

tjoffnungSöotten

fricblidje

erften

^atjren

9?eformationS5citatterS,

in

bo bie

SluSbrcitung ber neuen Setjre über ba§ gan^e 'Seutfdjlanb nod;

mögtid) mar;

fie

üerfdjulbeten, neben bzn .^abSburgcrn, bie tjafbe

^Jtieber^^

®er gatfenturm in StRündjcn, mo
bie erften eüangetifd)en Tläxt\)Xii fdjmadjteten, mar bie SBiege ber beutfc^en
Gegenreformation; unb noc^ im Satjre 1800 prieS ber ^apft „ben alten
tage ber Ü^eformation in SDeutfdjtanb.

9iuljm" beS ßanbeS, ba§

immerbar freigehalten

fid^,

\)ahQ.

mie fein anbereS auf ber SBett, üon ber 5le^erei
9?ac^^er

ücrmenbete ber größte

©o§n

bcS

325

9att)at)erit.

IiQlH'ifcfjeii

c^aufeS, ber 9e»}o(tic3c 9J?aj:iini(iau

um

Begabung

ben

fjcrauf^ubcfdjiüüi-cn;

Jammer

hc§

I.

eine fcfteiie ftaQt§inämiifcf)C

(^laubeu^fuiegeS

er [tiftcte bie Eattjoüfdje Siga,

über

3Sater(anb

fein

er üerfotgte,

un=

nocf)

Dcrjüljnüci^ev a{§ bcr ^aifcr [ctbft, bie proteftantifd^cn pfäfäifdjen SSettcrn
luib

fiUjrte

nodj

nad) bem 3iöeft[ä(i[djcn

9?eid)§, [eine ©iegeSbeutc, bie

^-rieben,

luiber

Dberpfat^ gciua(t[ain jur

ba§ (^cfe| beä

!atfjoIifd)en Üirdje

^ein ^e^cr burfte bie§ 2anb ber ©tauben^einfjeit beiuof)nen; alten
Untertanen mar bcr Slufcntfjalt in proteftantifdjen ©ebieten

jurüd.

batjrifdjcn

unterfogt.

um

\ü

®er 33unb

beä gürftenfjaufe« mit

ba ha§ ^erjogtum feinen

fefter,

bem römifd^en

(Stufte [tanb

unb

eigenen Sifc^of befafj

£anbeß()crren ber §it[e bei ^ap[te§ beburften

um

fic^

bie

ber [)errijd)en 5(n=

[prüdje üon [ieben benachbarten reidjiunmittetbaren 33ifd}öfen §u eriref)ren.

S)em @tan5e bei |)ofel fom
lüarb

i(}ni

hk

bicfe

f)art

!at§o(ifc^e ^olitif jugute;

reid)e S]er[orgung in

i>m großen Stiftern bei 9^eidjl, [o ba^ ^ur!ö(n

mürbe unb

ämei[}unbert ^afjre lang öon bai)ri[d)en ^-ürften regiert

jumeiten üier ^urftimmen bem .^aufe 2Sittetlbod) angeC)örten.
ber

fie

er=

^urfür[tenit)ürbc unb tierfc^affte [einen nadjgcborenen ^ringen
\a\t

brei,

2(ber

ju

Gattung einer unabf)ängigen 9}iad)t oermod)te bie
bem 2obe ht§ grofsen SJZaj nidjt mef)r gu gelangen; bebro^t

fetbftbemuf^tcn

Sijnaftie

[eit

burdj bie (Sroberungifuft ht§ öfterreid)ifc^en D^adjbarn fdjto^

fie

immer

Sunb

mit bem 93erfai([er §ofe, in 9J?ünc§en
mic in ^ötn gab bcr franäöfifdje ©efanbte ben 5{ul[d){ag.
lüieber beu üertjängnilDoUen

Uiiterbe[[en t)cr[anf baS ,attbai)rifc§e 23olf in btn ©eetenfdjfaf einel

behäbigen ©onbertebcnl.

SBä^renb g-ranfen unb S((emannen fic^ überall
sufammenfanben, [tanb ber fonferoatiöfte otfer oberbeutfdjen Stämme
bem fd^meren nieberfädjfifdien 33oIfltum innerlich nä§er od ben ober*
Ieid)t

(änbifd^eu

©tommel

Df^adibarn.
Ejatten

fid^

'kui

bie

nörblid^ften

Slulläufer

hc§

bat)rifc!^en

etmal mit bzn granfen oermifc^t; üon bem [tamm^

üermanbten Öfterreid^er mar ber Sager burd; a(ten po(iti[c^en §a^ ge^
trennt, unb gegen Sd^maben ^iii bilbete bcr 2ec^ von afterl ^er eine
[tar!e

natürliche ©renje,

Dieben

fdjnitt.

Sebenl

erfcf)ien

ber

bie

ben nacf)barüc§en SSerJe^r

unüberfetjbaren

Sfttbotjern

od

SOf^annigfattigfeit

eine gefcf)(offene 9J?affe;

ber Cberpfotj ein leifer Unterfcf)ieb bei 2)ia(eftl geigte.
reidjc

nieberbat)rifcf)e

SSaigengrof

feinen

Saueruftotg,

fa[t

gänjlic^ ah^

bei

fd)möbifc^en

foum ba^

ficfj

2BoE)t trug

feine

^roft meit ungefcfjtadjter gur Sc^ou otl ber bemegtic^ere,

in

ber

urroüc^fige

fongeKuftigc

Säger ber Sltpen ober ber fd)(icf)te SBätbfer oul bem ormen 33at)rifd}en
SBalbe; im ©runbe moren bod) otte Sogern mie oul einem ^ofge ge=
fdini^t.

Überott biefetben Etjorofteräüge rüftiger 2apfer!eit,

unoermü[t^

unb gemüttidier Sd^tout)eit; überott ber gteictjc noioe
Stommelftotä, ber „bol ^eutfd)tonb" jur 9?ot noc^ otl ein 9?ebentanb
SBogernI getten tie|, unb biefetbe unoerbrüdjtic^e bijnoftifdje Xreue. 2Bät)^
renb Sc^moben eine tonge Sf^eitjc gtorrcidjcr 3üi^fi£n92['ifcd;ter, bie Qäi)^
iicf)er

£ebenltu[t
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ringet,

fam

bie

frü^e

§o§enäot(ern in bie meite SSeit f)inau§fenbete,
ein

f(f)on

®a§

empot.

S)t)na[tien

bie

(Stoufer,

33at)ern

in

©übbeutfclK 33erfa[)uiiö§!äinVfe.

einziges

§aul

uralte

(Scf)i)ren

ade anbeten

übet

©efifitedjt

bet

£)atte

6eteit§

in

ben

Siogcn bet ^atotinget mehrmals ben ^etjog^ijut gettagen unb behauptete
je^t

me^t benn fieben^unbett ^atjten ununtetbtod)en

feit

Sn ©ttömen
gcffoffen; am

niat

(jettfdiaft.

9iautenj(f)i{b

feit

bie

ftattette

^-efitag

füt

ha§

SanbeS^

bie

blamoci^e

alte

SanbeSfa^ne

auf

jelbft

plump mie gut 3^^^ bet 'iPfai){bauet,
ftiKen ^Hpengemäffet be§ Sl)iem|eel unb be§ 2Ba(d)en[ee§ butc^futdjte.
®a§ [täbtifdje ßeben mat nie meljt gu !rä[tiget ©ntroicflung gelangt,
bie alte ,§aupt[tabt 9iegen§butg fid) bem Sanbe entftembet l)atte.

bem (Sinbaum,
bie

S9(ut

bat)ti[d)e§

bet,

gang

nocf)

|o

©elbft 9}iündjen mit feinen ptädjtigen ^itdjen unb ©d;lö[fetn, mit feinen

unb

fiebje^n Silöftetn

fiebgelju

munbcttätigen Silbern befap

um

bie

Tlitk

an bütgetlic^et Silbung unb @eiüetbtätig==
feit nidjt üiel me^t al§ bie DJiitatelftabt Seggenbotf unb bie anbeten Sanb*
ftäbtc, bie ben S3auetn a\§ ©d^tannenplä^e unb 2Ball[al)tt^^ftättcn bicnten.

hi§

adjtjeljnten ^aljtljunbctts

S)ic ^raft be)§

gefdjledjtetn

;

SebenS unb

Sanbes lag in ben Säuern unb einigen angefel)enen Slbel^^»
füt ba§ Sanbüol! abet blieb bie ^itd;e bet 5!}?iitetpun!t beS

bie felbet aii§

bem 23auetnftanbe Ijetüotgegangene

"^fattgeift*

hex allmäd)tige Setatet in allen ^eitlidicn unb meltlid)en Deuten.

Iid)feit

2)a§ 5!itdjenjaf)t mit hev enblofen

9^eil)e

feinet <5eiettage beftimmte jeben

hex ©otteäljäufet unb
bem (Klange bet ^toseffionen geigte fidj, föie tiiel ftifd^en 5atben=- unb
gormenfinn bie§ Solf Ijinter raul)er §ülle üetbarg. Wit atemlofer ©pan*
nung l)arrte bie ©emeinbe ^nx ^fingft^eit, bi§ hex Ijeilige ©eift au§
bem Sod^e in bet ^irdjenbede f)ctniebetfd^mebte, mit eifetnet Slu^bauet
Ijielt fie am ©djauetfteitag üiele ©tunben lang iljtcn ®ebet§umgang, um

bem (S^mud'e

23taudj be§ bäuettidjen §aufe§; an

bie Reibet t)ot §agelfc^lag gu fd)ü|en;

bie

tonbe§üblid)e

nnerfättlid^e

an jebeS geft hex

Slitdjc fd)lo^ fidj

9cirgenb§

©djmauferei.

fagte ha§ baijrifdje ©prid^mort, mar bie Üicligion

fo

ber

in

2Belt,

bequem unb

fo

bie 51n-

badjt fü luftig.

Unier bem legten ber batjrifc^en Söittel^badjer, 9J?aj

Wak

erften

Sd'ftalt

gonnen

unb

ein

2id)tftral)l

einige

anbete

in biefe

mutige

bet neuen 3Iuftlätung beunb festen 4)utdj, ha^ afatt)o^

hen meltlidien f^-afultäten hex oefuiten§od)fd)ule ^ngolftabt

gugelaffeu

mutben.

bung

bann

finb

öiele

Sluf

bem

Soben

bet 3}?ännet

biefet

geifttiolle

berber,
geißelte.

^umorift

Slnton Sudler,

ein

©taateS üollfütjrten:

ber,

felbft

ein

33il^

9Jienfd)en==
fo audj

©eiftlidjer,

mit

SanbSleute

Saune ben
mie bie 3efuitenl)ettfd)aft in ben tomanifdjcn Sänbetn

t)olt§tüm{id)er
Stber

meltlidien

fteieten

au[gemad)fen, meldie

alter fpäter bie SfJeugeftattung beS crftarrten

ber

Üiljeinlänber

©d)ület

eine 9lefotm he§ Untettidjtgmefen^

tic^e '^üfiiex bei

brang gum

III.

%ex

bide ^inftetniS.

roljen

51bcrglauben

feiner

übetall butd; einen natütlid;cn 9iüdfd)lag ben ftiuolen Unglauben fiirberte,

§aiiä

5)a§

fo
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eduadjtc and) in 33üt)ctn, fobatb ba§

SIegimeiit

gei[t(icfje

bein 9}?ufter ber ©cfelljrfjaft

^e[u

233anfen

iu§

S)er neue, nadj

tarn, bcr fanatifdjc ^irdjcntjafj einer unreifen greigeifterci.

©ef)eimbunb ber Sffuminaten

tjeftiftete

fämpfte miber bie „Obfturnnten" be^ 5lirdjengtau6en§ ebcnfo unbu(bfam

unb [anb tro^
Sic
keformeu 9}Jai-imi(ian§ III. gerieten fog(eid^ in§ Stoden, al§ 5lar(
2;f)Cübor t)on ber ^fafj ben STtjron beftieg. Sier Ä(eruö nat)m tion neuem

unb eben[o

geiriffentoS lüie bie S^fuiten tüiber bie ^e^erei

[trengcr Verbote 3af)(rcidje

an

bie §err[d)aft

unb

fidj,

unter ben fjöfjeren Stäuben.

2Int)änger

ber ^öeriuattung ri^ ein fc^amtofer 9'Jepo^

in

ti§mu^> ein; ba§ pfat^baQrifdje

Beamtentum

äätjlte

fogar eine 2}?abemoifette

©ren3f)au))tmautnerin unb eine ^-rau Dber[or[tmei[terin unter feinen

^art 2;ijeobür§ burdj

5((0 bie Seidje

gficbern.

roarf ta^ S3o(f mit (Steinen nadj

immer

S3Qt)ern

faufen lootten.

bem ©arge,

Soben

(iteratur

beren

auf,

Qä)\vahm

unäufriebenen

unb

„Slrieg

Sn

jatobinifdje

ert)ige

nod)

S3atai((e

fofdjer Sage,

9?of)eit

überbot;

jcber

3}iünd)en eine

gteidjjeitigen

bie

üer*

Sc§mu^=
ber

(Schriften

©ebidjte

luütenbe

uerfünbeten

^anaitle".

{}eud)einben

n)äfjrenb bie 9J?affen

tjatte

unb ha§ getjeime

für bie 2el)ren ber 9ieoo=

in

fd)o^

WxU

mürbe,

ber '*PfäI§er, ber h^n

S)cr Qotoli tt)iber biefe elenbe Sfiegierung

bem (ginrüden äRoreauä

DfJac^

lüeil

g-rembting blieb, ba§ 2anb an Öfterreicf)

ein

gortroirfen ber ^((uminaten ebneten ben
lution.

bie (Strafen geführt

bumpfem Sdjfummer

in

t)er=

©ebanfen finbifi^
fpiette, f)ielt SOJaj Sofepfj oon ^i^ci^i^üden feinen (Sin^ug unb mit i^m
bie neue ^dt.
S)ie neue S)t)naftie oereinigte enblic§ tuieber bie fo tange
getrennten Sanbe beS §aufe» ber ©djrjren unb [jegte ben (Stjrgeis, auc§
^arrten,

ein

Xeil

ber

©ebitbeten mit

reüotutionären

bie

^rabitionen ber bat)rifc§en unb ber pfäljifdjcn SBittetsbadjer jugteid)

in

i§re

©taatsfunft

aufjune^men.

Sine beredjtigte

^otitif,

aber

feljr

Erinnerungen liefen auf
9J?af unb bie ßiga, bie ^fätjifdjen auf ben Sf^eformator Dtto §einrid|
unb ben ©djrtiebenfönig 5!arl ©uftao!
®urdj bie Sönberfd^enfungen 3?apoteon§ n^arb eine gans neue fojiate
^raft in ha§ baqrifdie ©taat§(eben cingefüfjrt: ein ftra()(enber ^itan^ oon
fd)mierig

burdijufü^ren;

benn

bie

batjrifdjen

fdjönen Ijcdjberü^mten ©täbten gefeilte

®ie meiften

fanben.

biefer ftotgen

fic^

ma(erifd)e ^^rümmerftätten atter ^errfidjfeit.
f)anbe(gftra^en

bem

bie

erfdjienen freiließ

2)ie

nur af§

Söerdnberung ber SBc(t=

©tapclplä^e Sinbau unb ^affau oeröbct; aud^

alten ^tegen^burg tonnten einzelne gro^e (^efd^äfte, raie bie 2Baffcn=

fabr'if

2)ie

f)atte

ju ben a(tbat)rifd^en 33auern=

5?ommunen

üon ^ud)enreuter,

ben

oerlorenen S3erfet)r

nid)t

Jüiebcrfdjaffen.

gemattigen 9J?auertürme oon D^örbtingen umfdjtoffen nur nodj eine

ftiUe Sanbftabt,
ftäbtifdje

mo^in ber Sauer au§ bem

S^ieä gur

©d^ranne

fuljr;

ber

©emerbfleiß üon Bamberg bebeutete nid^ts me^r neben ber Se*

triebfamfeit ber !(cinen ©ärtner oor ben Soren.
ü^ot^enburg mit feinen
prangenben ^ird)cn unb Üiattjäufern tag mie eine Xotenftabt auf ber §öf)e

328

Sübbeut[cf)c 3Secfaffuiiö§räiii^fe.

6.

II.

über beiu üereiiijamten ^Joubergrunbe.

6efb[t DfJüriiberg luor mit ©djutbeu
unb unter ber Söettern^errfd^aft ber neunge^n „geiiie^enben"

übev(Q[tel

^ak

gomitien uom kleinen
banf

fid),

ben

berü[}mte

SScberei

ber

feit

^u

gan^ üerfnöc^ert.

uner[rf)öpfnd)cn

9Jiitte

be^

2(ug§burg aUein

be§

Sßajferfräfteii

SSäfjrenb.

mit

'SRünd^zn,

fünigticfjer

aUe anbcren

faft

brei^igev ^atjre

in

©tittftanb

Kommunen

norbbeutfdien

©unft

überfjäuft,

bie§

ni(^t,

neu

§u

unb ©ied^tum,

fo

[fi^(um=

beteben.

beftänbig

©tobte nod) bi§ gur

bat)rifdjen

Qlt=

Sö^rgunbertS mieber

ad)t3eE)utcn

eth)Q§ gehoben,
©ie bQi;ri[cfje 9?egievung öerftanb t§
mernbc Bürgertum burd^ Befreiung beS GiemerbeS

V)er{)arrten

f)Qtte

bie

X^ed^felbeS,

ha^ bie

raud^ö,

9Jiitte

ber

9?üt)tigfeit

ber

einen ineiten SSorfprung geujann.

©benfo Iang[am üerlor

fic^

bie alte

SIbneigung gmifdjen htn S3at)ern,

©c^maben unb grauten, kleiner ber brei oberbcutfdjen ©tämme n^ar in
bem neuen ^önigreicfje ftarf genug oertreten um bie anberen §u be^err*
fc^en, ein potitifcfieiS @emeingefü|I ober konnte in bem fünftlidjen ©taate
nid^t leidjt entfte^en.
©eit ber 9(btretung üon ©af^burg unb X^rol
be[tanb nur nod^ bie §ä(fte ber Seoölferung au§ Sägern,
©ans fremb
\ianh neben biefer glaubenSeinigen bat)ri[d)en 9J?ajfe bol öfttid^e ©(^maben,
eine ber !faffi[c^en ©tätten beutfd^en

Sauberer

öfauben§5mifte^. §ier fonnte ber
aul ben Rauben ber SJiäbdjen unb aug ben 33räud)en

[djon

ber S(derbefteIIung bie ^onfeffion jeber Drtfd)a[t erfennen.

bk Sauern

§ier n)of)nten

guggerfd^en §err[dja[ten unb ber ©tift§(anbe Kempten

ber

unb ^aufbeuern,

ein [trengfatljoIijc^eS SSolf, ba§ noc^ im ^5a§re 1809
baran gemefen lüar mit ben X\)xoUx ©tauben§!ämpfern gemeinjame
<Züii)t 5u machen.
D^a^ebei (ag ä}2emmingen, eine ber 33efenner[töbte
be§ ^rote[tanti§mu§, unb baS feit Sat)rE)unberten üon ürc^lid^em ©treite
nal^e

mo man

§eimgefud)te paritätifd)e SlugSburg,

unb ^affeef)au§^®ered^tigfeiten

2)er 9iuf ber !5)u(bfamfeit be§

Dcrteitte.
lid)

fo

unter

lifen
bi!§

feft,

boQrifc^e

SBefen

"tlod)

§äf)er

(Srtt)erbung

1796
fjier

^atrijier

frei^

ber

traten;

fto(5en

bodj

luäEjrte

©d)iüabenftabt

€§

fid;

lange,

an ba»

geroötjntcn.

lüiberftanb

^offten

be§

§aufel 3>ueibrüden ftanb

^roteftanten lüiüiger ai§ bie ^attjo^

|]epter

2BitteI^bad)ifd)e

ha§ proteftantifdje ^raufen, bie loertöotlfte

bie

bie

nod; t)on

®emeinmefen§

Sürgerfdjaft

bie

Qwax

9^ürnberger tängft

etjrmürbigen

^atte

Untermerfung unter
galten

bk

jungen 5lönig§reid)§.

be§

grei£)cit

SebenSfraft
Satire

ba§

feingebifbeten

bie

otten

ba^ in 5{ug5burg

©tabtieutnontsftelten

fetbft bie

gemiffenfiaft jmifdjen beiben Sefenntniffcn

einmal

^rone ^reu^en

bm

Reiten

auf

bk

mar
mit

^erftefCuug

me^r;

nicfjt

bie

f(^on

im

9J?ef)rC)eit

bie

erfofdjen,
grofjer

befc^foffen.

2)ie

ifjrer

poütifd^e

Sägern aber

©uftao 2(bo(f§ §er a(§ g-einbe;

loie

Saune ber 9?eidj!§ftäbter, bie eben jc^t mieber in
ben Siateftbid^tungen ^onrab ©rubele f)etr auffad)te, an bicfen böfen
S^ac^baru if)ren Übermut auSgefaffcn.
9(rgluöf)nifd) betjütcte bie ©tabt
oft f)atte bie

fdjaff^afte

Scf)iufl[ieii

alten prütcftQiitifdjeii S^rabitionen; ha

\[]\:t

bell
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neuen Öonbe^tjerrn ge[d)(üj)en luurbe,

i()re

Uiiiuer[ität ^Htborf burdf)

fodte miubeftenS ba§ 9Züvn*

fo

berger ®i)inna[ium ben ©eift feinet (Stifters SO^efancTjttjon treu beiüa^ren

unb

gfeidj ber natjcii

branbcuburgifdjeu §odj[c^u(e ©rtougcn eine ^[tans*

eüQugeüfdjer Sitbung

[tätte

2)ic[e rüljrige !(eiue

bcm neuen

in

Uniüerfität

paritätifdjen ©taate

bleiben.

mit ber üterarifdjen Seiuegung beg

[jatte

immer rüftig (Sdjritt gcfjalten unb i^re treue beutfdje ^e[in*
nung audj unter bcm Särm ber frQnjöfifdjeu SSaffen nie oerfeugnet.
®a)3 gefamte branbcuburgifdje j^^^onfeidanb badjte nod^ immer mit Setjn*

9?orbcn«

jid)

&[M

on ba§ fur5e

fud^t

haS"

23ot)erii

^n

ber prcu^ifd^en §crrfc^aft.

2tn§bad) fonnte

bann befe[tigen, al§ aud;
üereinigt mar; unb audj bann nod) moKte haä treue
S^egiment

bat)rifd)e

erft

nung auf bie Söieberuercinigung nic^t aufgeben.
SBit^etm feine ^reu^en enbüdj §u hm gafjnen
?$ronfeu be§ ^'i^t^tgebirgeS bereit

^riebrid)

5lönig

2f(§

ftonben

rief,

gum Kampfe, unb nur

mit

33ai)reutE)

SSotf bie §off=

aud}

bie

Ungunft be§

bie

5lrieg§glüdg oerljinberte ben Slufftanb.

^ic
f)atten

fot^olifd^en D^ad^barn in ben

fc

reid^en

frönfifdien S3ifcf)of!§tanben

teuere (Erinnerungen nidjt gu überminben

grüßten fogar mit

^o0!ano, ber
nad)Iäffigt

^'i^^i^'^e

hk

Sonb

fein beutfd^eS

SSürgburger be=

bie

oon
Sefi^tum immer Der*
marb audj i)kx ungern auf*

o(§ ein unfic^ereS

Stber bie bat)rifd}e |)errfc^aft

fjatte.

;

ii)u§ ©ro^Ejer^og» g-erbinanb

Sfbreife

genommen, i^xoi) feiner ^einfnoc^en fa(} ber oufgemedte, mi^ige 9J?ain=
franfe aü§ ber ^eiteren 2(nmut feine§ §a(br§einifd§en ßebenS üeräd)ttid;
auf ha§> berbe Sajuüarentum [jerab; bie 9^eici)gritterfd)aft füf)lte fid) ent=
mürbigt, fie moKte (jödjftenS einem §ab§burger gef)ord>en. ^5nbei§ gelang
eS ber Ifugen SKitbe be§ ©eneralfommiffär» Serd^enfetb bie 3[JJurrenben
ju befd^mid^tigen. ^k ^rone mu^te, ha^ fie baS unfd[)ä^bare Xt)ro(, bie§
aftbat)rifdje,

mit feinem gefamten 55erfei)r auf 33at)ern angemiefene Sanb,

burc^

allein

2(m

jeljt

bei

be^utfamften

^fatj;

benn

ont)ieIt

als bie

btn

gufa^renbe 9^o^cit

bie

uerfutjr bafjer

fernen

tjier

Seamten oerloren

if)rer

ber 23efi^naf)me neuer ©ebiete
in

i^rer

begegnete

if)r

^rDOinj,

jüngften
ein

tiefer

ber

2Sibermit(e,

überr§einifd§en
ber

noi^

Stbneigung ber 9ftf)eintänber gegen bie Stttpreu^en.

3^iten,

ha

unb bem Xxi\d§ §of

bie

©alier

tjieüen,

mar

unb
in

bie

biefer

(Staufer

unb

£)atte,

be^utfam.

fef)r

auf

gefäljrbeten

ber

länger

©eit

Simburg

Watt niemals

mieber eine fräftige ©taatSgemalt erftanben. (5pet)er unb SBormS, «Sidingen

unb Seiningen, S^affau, S3aben, Reffen unb SSittetSbac^ Rauften ^ier neben==
einanber, attefamt befeett oon jener freunbnad^bar(i(^en ©efinnung, bie
fidj in ben Spanien ber ©renjtürme ,,SCRurr' mir nid^t oiet" unb „^ef)r'
bid; nid)t bran" befunbete.
©er ©pielbatt gmeier feinblid^er DfJationen
J)atte

ha§ anftetlige, unermübtid) betriebfame Sßotf ben Unfegen !(einfürft=

(id^er Sffiittfür, mieberfjotter

SteligionSöerfoIgungen, grä^nd)er S3ertt)üftun=

gen mit erftaunlid^er CebenSfraft überftanben unb

erft

unter ben ^räfeften
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be§ ^üiferreicf)» luiebec eine gefiederte 6ürgerti(f)e Dcbiiung etfaiigt.

auf beul[djem

geiibS

Sobeii

§og

SieDotutioii

bie

SfJir*

3Sq§

i^uxdjtn.

tiefere

über bic Xage bcr grangofciiljerrfdjaft (jinauSfag galt ben ^^fälgcrn a(l
9J?ittelaIter,

finftere^

fauni nod^

badjteii

ben,

bic

uorniatä

bie

fetbft

2)er 2(bet lüar öerfd)rüun==

©(ieberung ber ©täube oöltig öernidjtet;

alte

ßonbeSteile

^ittet^badjifc^eu

otten ^nirften^aufc».

iljreS

aud)

neuen

bie

beim 33erfaufc ber SZatiouatgüter in ben

9?cic^en, bie ^dafdjcnbarone, bie

§arbt gelangt maren, mußten fidj
unb burdj mobernen i!anbe§ fügen.
Söie frangöfifdjen ©runbfä^c ber fo^iaten ©(eidjfjeit unb be§ freien
luiilfdjafttidjcn 2Bettbeiüerb§ inarcn ben ^fätsern in 3"tei[c§ unb 93tut
gebrungen.
Sn ben ftäbtifc^en Dörfern an ber §arbt gebie^ eine fpefu*
bie
lotiue ^teiinuirtfdjaft,
jcbcn SBinfet SanbcS üenüertete unb ber
S3cfi^ ber gefegneten Söeingetänbe ber

bcin bürgertidien S3raud)e bicfeS burdj

Ddß

fatben

'älk

muffe,

unb über aUen tag

einanber,

unb

nacf)fid^tiger

man

enbtidj

ein

einanber

gelernt

ju

ertragen.

gciui^te

ba^ i|m
bunt burdj^

fid),

n)of)nten

üon fafüinifc^cr
üieten

fo

bcr

rüljmte

^lonfeffioncn

§aucf)

nad;

Slufflärung;

fonnte;

entbet)ren

nid^t

S3auer trug haS ftöbtifdjc ^ainifot unb

ber

fetbft

33oben§

beg

2^eit6ar!eit

freien

pfäfjifdjc

D^üd^tcrnljeit

©taubenStuedjfeln

^fJadibem

bie

E)atte

©türme

ber

ncuuäiger ^aljrc oerraufdjt roaren, erfufjr bie ^faf^ menig mef)r üon ben

©djreden be§ friegerifdjen ^^it^^^^'^^®fl^ f^eiBiG^ ^öl!(^en ücrftanb
üon bem großen franjöfifdjcn Tlaxtk feinen 93orteil gu äicljen; bie
©aftmirtc unb ^oftf)a(ter fa^en nie mieber fo fette ^dttn luie bamat§,
ba alte ^otentaten ber ^ctt ja§rau§, jahrein auf ber 9?eife nadj ^ari^
bieiS 2)urc§gang§tanb befuc^ten.
®er 9}?Önd)ener §of mu^te raofjt, tt)ic
ungern bie ^fal^ fic^ oon granfreidj trennte, unb bo er fetbft nodj lange
biefc

E)offte,

^roüing gegen
©onüerncur

entlegene

taufc^en, fo (ie^ ber neue

Sauber üortäufig unbcrütjrt.
mu^te, geigte

iDcrben

um

fdjöpferifdjcr ^raft,

bcr

Sobe S^opoteon

famte ©t)ftem

ber

fidj

ber

rein

blieb

ber

©0

ber

fifdjc

unb ju arm an
S^idjt

SSerroattung;

^utjrmann an

jebe

ha§>

blo^

\>a§

SBarnungStafet

öefe^ über

bie

ge^

auf

voieries

auc^ 5Htbat)ern biefem ßanbe ju bieten?

Dieben

btüljte

bcnii

wo

ein

jebe

bt§ ^räfe!turft)ftem§ immer=

beutfdj^frangüfifdjcy

^Burgruine

^od) lebhafter a[§
^artifufori§mu5

gatt

Drbnung

®tüd.

Sanbe,

innerte.
fic§

enbtid^ aufgegeben

furd)tfam

^rooing erhalten, foubern aud)

franjüfifc^cn

t)atte

Hoffnung

ju

^fat^ gu üer=

^^^^ Suftitutionen be§

nod) etiraS ^efentlidjCiS ju änbern.

crfdjien bie fdjtagfertige

a(ö ein

einem

9f{egierung

fi^f^

burcaufratifdjcn unb bod^ fcf)iuerfä((igen S!sern)a(tung ber alten

^roüingen
t)in

SSa0

red)t§r(jcinifdje

3^^<^'f§

3(ud) at§ jene

bie

bcr £anbftra{3e erinnerte ben

publiques.

bie

für

in

E)ier

an

bie

©onberteben ungeftört

Untaten ber ^^raiijofen

in

er=

hzn prcu^ifdjcn 5R§eintanben begeifterte
für bie

fremben ®efe|e.

unantaftbnr, lueit e0 pfätgifd)

mar unb

%ÜU§
a\§

ein

^-ranjö^
Slleinob

Sic

fjeiuiQÜidjcr

luurbc.

ücrctjit

(Sigciiaut

©djiiJuiig bei 9catur,

uub ^aifci-pfaljcn hc§ 2anbc§
ober bic

türme
nodj

ju

bie

un^ecftöi-t

iiiemanb üon beui

33itber,

g-ran^ofcn

bie

luetdjc

6ünne

über beni ^eutfdjen Siore bie [tirnrunjelnbe
5(Itbat)ern

®anf.

(jelaffcu

t)attc;

5tird)=

besS

prangten

23eul}5E)nung
bic läd)elnbe,

grüjien Subiuig.

für if)re nadjfidjtige Sdjonung luentg
unb 33i(bung ber beiben ©täiiime gingen aUju

ba§ ^o(f

lun^tc

2tn(age, ©cfdjidjte

Wü

auioeinanber.

jücit

5l1urf)eii

Sonbauer

2üre

'SieutfdjtanbS bort angcbradjt: über beni granjöfifdjen

®en

afteii

jnr

cinft

eine

luie

f)lii

aücii bcii

unb an ben SDJanern ber (^rcn^feftung

entfernen,

ininicr

c0

iiafjin

üoii

einzige

tciiie

Safübiiiennülje luagte

rote

9J?aii

2But

bic luclfdje

baf3
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<Pfotä.

i^eradjtung

grenjcnlofer

[pradj

ber

aufgeflävte

üon ber g-infterniS biefer ba^rifdjen ßöpfe, obgleid) bodj fein eigene^
£anb an bem literarifdjen (Schaffen ber JJation audj nnr geringen 5rn==
^^^fäfjer

natjHi;

tei(

ber 5(btrennung üon §eibe(berg unb 9J?annE)eim

feit

war ha§

Seben ber überr[}einifd)en ^falj unoerfennbar gefunden, unb bie
Begabung be-3 geiftrcidjen $üü(fcf)en§ geigte fidj faft allein im ÖJe^

geiftige

reidje

2Benn

fdjöftöteben.

gluei pfät^ifdjc ^rifd)er

einanber bie ^afjrtjeit

Strt

unfetjtbar mit

benben

bem

nac^ ber (anbeSübtidjen forfdjcn

bann

fdjto^

ber

@cban!enou§taufd)

©d)impfiuort: S)u 2t(tbai)er!

5(u^nat)men üerfd)mäf)ten

groHcnb

^roDinjen;

alten

l)i3cf)ften

fagten,

faf)

alle
baS'

^fätjer hzn

bur^auS

WÄt

oerfd)n3in=

©taatsbienft

unmititärifc^e

in

23ülf

ön

©ötjne 5ur (Srfüttung ber 2öeE)rpf(ic^t „unter bic Saijcrn gefjen".

unnatürüdjer Sage, beftänbig aufgeregt burc^
teiftenbe beutfdje Siegierung ücrfiel

Überlieferungen

l)iftürifd)en

bie»

ber

in

©lud

(Sin
fic^

feine

fidj

badjte,

luie

bo^ feine biefer jalilreidjen zentrifugalen Gräfte
genug luar ben bat)rifd)en «Staat ju zerfprengen unb
mit ben anbern üerbinben luollte.
©in ©lud oud), ha^ ber

^önig

^ugenb
blieb

bem ©Ifa^
er

Seutfdjlanb bie

nur,

fidj

perfönlidje

bie

ol§

fransöfifc^er

Slnljanglidjfeit

2Jiaj Sofepl)

Oberft ju

(Stellung, melclier feine ^-ätjigfeiten genügten,
reid)

in

auszurotten

^falj burd} bie glorreiche Sieoolution bereite ge=

rafd) 5U eriüerben nerftanb.

feiner

überall

ber

„luorgiDeg"

allein ftarf

Quttjergige
fo

ebenfo

mar.

fc^el)en

für

fröljlidjcn

ba§ £anb nad) unb nadj einem §ungen==

3^abifa(i§mu§,

i)atcr(anb§(üfen

fo

^arteifämpfe im nat)en

unb boc^ angefettet an eine unbeliebte, luenig

granfreicf), Ijalb fetbftänbig

fertigen

bie

htn
feine

if)m

für fein ganjeS Seben,

l)citte

©trapurg
unb

obgleicl>

feiner

Untertanen

bie glüdüdjften

oerlebt,

in

2oge
einer

bie 33orliebe für granf^»

i§n bie Üicoolution auS

S^ronbefteigung in Sat)ern bat
ben franjofifdjen @efd}öft§trägcr Sllquier runbrneg, er möge il)n „al§
Vertrieb.

einen g'^a^äofen betrachten
S^iepublif ^örte, füljlte id;
*)

burcf)

nad^

23alb

:

fo

feiner

oft

idj

uon ben Erfolgen ber

an meiner greube, ba^

^llquierS 58crtdE)t an S:alfet)canb, aj?iinrf)eu 6.

§etrn Dr. $.

Söailleu.

id)

^^eere ber

ein ^^ronjofe bin".*)

!l^Clttofe

VII,

mir

luitgetcitt
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6.

II.

©übbeutfcf)c SJetfaffuiigSfäiitjjfe.

^uter^

3)ie rE)eiiibüiibi[(^e ^o(itit entfprad) nic^t 6Io^ [einem bijiiaftifdjen

fonbern and) [einer per[ün(i(f)en Steigung, unb nur ungern gab er

e[[e,
[ie

iDieber ou[, ob[c§on iE)m täng[t ha§

ber ^roteftor beut bai)ri[ä)cu

lüelrfje

nid)t

©inn;

in hzn

er

a((e bie Op[er,

Sie ^rage, ob

^aht, tarn

bo(^,

©rtjebung oou 1813 raar itjm ein 9^ät[el, unb lüidig

bie

anberen 9?^einbunbgfür[ien,

oieten

gfeid^

®abei

in f^rieben ju

nur lüenige Saljre
luarb

ÜberaU wo er er[c§ien gemann
^ergen ber 3Kenge; [e(b[t

teben.

Ö^utmütigfeit

at§

er

bie

ein

unb mit

iE)m

be»

üietter

fongen unb

Ukh

,angef)örte,

[ü(}(te

[icf)

Sanbe^

trug

äu[agte,
bie

Tü[tigen

ber

@r

gro§e Ohrringe gleid^ einem

e(f)ten

auc§

bk

lebte

SInbree

[einen

i(jm

[ein

er

pflegte

§o[er er[c^o[[en

©ommertager

Stbtei

am

einem

2)aci^e Dereinigt

[titten 2BQlb[ee, roo

ba mar meitum,

bi§

Sajuoaren unb

liebte

mie

^^proler 9?ebelfen,

er[c§ien

Xegern[ee

aKe^ \va§

^n

[einen

^erjen

ju

nid)t

bem einfamen

otten

liebten unter

unb

23i(bbacf)e

ber

in

[ie

^a§ren

testen

au[5u[d)(agen,

altbat)ri[(f)e

tag: ein ^önig§[d)(o^, eine ^ird}e
(jinauf

Sauern^of, mo Später SKaj
23e[ud^e

in

f)atten.

in

ein

[icf)

berben DfJotürfidiEeit

eigenen

[einer

StRonnen be§ |)oc§gebirg0,

i§m

ba§

Stttba^ern

^inber: ba§ fonnte er ben ^ran5o[en tange nid^t oergeben, ba^

[eine

§um

Sn

mit über[trömenber ^-reube emp^

halb üon ^er^en gtüdlid).

ben gemütücfien SanbeSbraucf),

Serg,

[ein 9(nbenten ge[egnet.

[ofort

[eine äu=

er burcl§
in

blieb

3Sei[e

[eine

auf

beut[c^er Sanbeäöatcr, e^rlid) gemitlt [ein S3oI! gu begl'ücfen

tuüd^e

er

niematä

if)m

btn 5In!(ägern ber |)reu^i[c§en ^afobiner [ein D§r.

er

Iie§

'^[lidjten gegen '2)eut[cfj(anb

|3onti[(^e

aucli

^erg beutete über

Sanbe ab[ürberte.

ein

Sräu;

^reutf),

fein

einmal mit [einen anmutigen 2:öd}tern

ober ©eoatter [tanb

ober überreid)(id)e SSo^liaten

[penbete.

3Bäre

nur bie§

uner[djöp[ü(^c

3So§trooUen nid}t

mit

[o

oiet

ge*

©dimäc^e gepaart gen)e[en!
®er >_?)o[ ttjarb nid)t teer üon
©auneru unb Setttern, ganj SD^üncfjen fannte bie S3ortiebe be0 5lönig§
[ür (iebenSiüürbige ©d)u(benmad)er; ein §eer oon 6d)maro^ern, borunter
banfenIo[er

[ogar ein föniglicfier ,^ofnarr, empfing [tatttidje ^en[ionen.

"Sie

©elb=

^rone nahmen Jein ©nbe, unb ber ^ofbanfier Setig=
mann=(Sid)tE)aI marb immer reid^er, obmo^t ber ^önig für [id^ [c(b[t
faum me^r brauchte ai§> oor Sauren, ba er au§ ©trapurg gcftüdjtet
§u 9io[)rbadj an ber S3erg[tra^e [einen bürgertid^en §au§^a(t führte.
?ßenn bie gurcfit biefen lüeidjen (yemüt§men[d)en überfam, bann t)er=
leugnete er dJlanm§\tol^ unb ^•ür[tenrt)ürbe unb [diente [id^ nic^t ju
fried^en unb ju lügen.
Stüe bie Unmürbigfeiten ber jüngften Satire, aik
bie (Srniebrigungen bz§ §au[e§ 2öittet§badj, bie oon bem pra^(eri[d}en
©ünfet be§ neuen Königtums [o t)äf3lid) ab[tad)en, gingen tion bem
SOionarc^en unmittelbar auä. S3at)ern§ gmei^üngige ^oütif beim Stu^brud)
beg Krieges üon 1805 (ie^ [id^ burd) bie DfJot entfc^utbigen; ueräd)t(id}
roarb [ie er[t aU 5lönig Wa^ bem ^üi[er granj [ein (Stjrenioort [ür eine
oertegentjeiten ber

Woj

STönig

^er

6eiuuf3te Unlrafir^eit oerpfänbcte. *)

beg 9t^einbunbeg

mar burdj
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^ofepr).

rege 58erfe^r mit

bem ^roteftor

Umftänbe geboten; jdjimpftic^ warb

bte

er erft

burrf) bie 2iebebienerei bc» ^önigio, ber, oftmaf^o of)ne einer 5(ntiDort ge^

lüürbigt ju werben, ben

weit

it)m

öfter

Imperator mit untertänigen Briefen

war

nötig

af§

§eirat§ange(egen^citen ber fönigtidjen ^rinjen

um

über[cf)üttete,

bei

ben

feine 29efef)(e bat

unb

aufwartete,

pcrfönlid^

i^n

fogar

ben Söerfjeugen kapokon§, ben .^erjögen üon Saffano unb Gabore jebeä
Siefetbe unfönigtidje Gattung

gcforberte Xrinfgetb unwcigertidj gemät)rte.

ber

jeigte

furdjtfame

ber

at»

fpäterljin,

^^-ürft

©treit

um

babifd)e

bie

^fa(3 begann, gegenüber bem ^axzn Sdejanber.
2)cn 91egierung§gefd)äften mibmete er fic^ mit ac^tungSmertem ^(ei^e;

man

§iett

gern

auf ber (Strafe tierbrac^te.

unb ba
befa^,

if)n

für

nur

er

er

er

mar, mcit er feine freien Stunben

aik Drbnung mar

5{ber

if)m

fo

täftig,

Sitbung eine» attfran^öfifdjen Cffi^ierä

bie Dberf(äd)(i(^e

marb

fo

müßiger ai§

halb abtjängig oon ber überlegenen (Sadjfenntnig ber

unb be§ gemanbten 5labinett§fefretär§ 9iingef. (3e(bft com §eer==
mefen üerftanb er menig, am 5Ibenb feinet 2ebcn§ erfc^ien er nur nod)
fetten unter feinen Gruppen unb (ie$ bie 5?rieg§tüc^tigfeit bc§ §eere§, ha§
fic^ unter $Jcapo(eon§ S"iifji^""9 fo trefftidj bemäf)rt §atte, im gi^ieben rafd)
Spf^inifter

üerfaden.

ben.
SO^aj

al§

©inn

unmititärifc^c

tiefer

blieb

ein ßrbteit

feitbem

alter

bem ©taate bereinft noc^ öert)ängni§üott mer=
Seid^t beftimmbar, abt)ängig oon bcu ßinbrüden be§ StugcnbtidS ^iett
Sofep§ bodj jmei potitifc^e örunbfci^e unüerbrüdjtid) feft: er mar

bar)rifd)eu

Könige unb

fottte

geborener ^fätger fo

3uftänbe,

batjrifc^en

unb

§urüdfc§raf,

nid)t

im

^erjen^grunb

menn

©tärfe:

feine

auc^ üor

S^totfatt

i)a^k a\i§

er

§ier tog

^faffentumg.

überzeugt t)on ber Un^attbarfeit ber

tief

er

bafs

er

rabifaten
bie

bie

.V)errfd)fud)t

norbbeutfdjen

teerten in 30lünc^en gegen ben bigotten ^öbefmaf)n befc^ü^te,

ganj ungeroo^nte geftigfeit.

er eine

§au§

1,200,000

je^t

fügten, ha^

proteftantifd)e

^u

teben,

unb

e^

bann

mujjte, \va§ e§ bebeutete,

Untertanen be^errfc^te;

einem gerechten (Staate anget}örten.

fie

@t)e

mifc^ter

@r

bleibt

geigte

ha^

fie

bc§
©e==

fein

fottten

(Sr freute fid) in ge=

^iftorifc^cr

fein

att==

Steformen

9iuf)m,

ha^ er

unb (änfetn öermad)te. Sn
brei Generationen ^at ha§ Sanb feitbem nur proteftantifdje Königinnen
gefefien, unb tro^ miebert)otter Kämpfe unb S^üdfdjtäge ift ber beutfd)c
©ebanfe ber fird)tid)en Rarität, ben ber gute König 3J?aj feinem miber^
biefen ©eift butbfamer SJiitbe feinen Slinbern

ftrebenben S3otfe auferlegte,

bem

baijrifdjen (Staate

nic^t

mieber üerloren

gegangen.
(Seit

nifterS

bem

9^ieber 33ertrage

SJJontgelag

tradjteten ben erften

*)©.!.

221.

etroag

mar

erfc^üttert.

Staatsmann

bie

Stellung be» allmächtigen

%k

oerbünbeten

SD^onarc^en

9JJi=

be^

be§ 9?l)einbunbe§ mit begveifli(^em Tlx^^
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6.

11.

trauen uub empfiiujen
[urt

'!)a\i

er

bem SSiener ^ongreffe 5U

föntic^ auf

immer

afl er noc^ bcr |)onQuer ©djta(f)t

if)n,

unfreunbüdfj,

|o

er[(f)ieii,

Sübbeutfdje SSetfafiuitgSfäiii^fe.

nacl§f)cr

erfdjeincn.

bic brei lüic^tigftcn 3}^ini[terien,

ginauäcn, uub burfte
um[on[t

er

führte

luoljf

^atte

(Sarf)[en

^otiti! be§

bie

per=«

5(ber er oeriuattete

md)

ba§ 5(u§iüärtige, ba» innere, bie

in

nacften

@r n^ar
bem ^ur[ür[ten Tloxi^

®ra[enn)appen.

[einem

ber ©cf)öp[er be§ neuen 6at)ri[cf)en Staate^;

uon

j5rauf=-

auf [eine Unent6et)rndj!eit tro|en; benn nidjt

S^öuigsfrone

bie

in

Scbenfen trug

fetber

[eit

[otgerec^ten

'^partifutariSmu^

au\ beut[cf)em 58oben nidjt me^r einen [0 flugen unb g(üdlid)en S3ertreter
ge[unben.

D6rt)of)t

bem

er

9J?ontge(Q§

5ä[)ftc

f)örte,

a(t6at)ri[d^en

ßanbe

bvixd)

©eburt

bie

ange==

bod) ju jenen bi|.itüinati[d)en 2anb§!ne(^ten,

bie

in bcr ®e[djic§te bcr beut[djen 3Jiittc([tQQten [0 (}äu[ig au[taud)en, ju jenen

§cimatto[en,

bilbete

Sirabitionen

lebig

bie

i§re§

(Statte

[ic^

2anb unb ßeutc blieben Vqm üerädjKid^. (Sr uerjie^ e§ nie, ha'^i
Sugenb a(§ 5IRitgüeb be§ ^((uminatenorbenS ha§ gläubige

fettete;

er

potiti[djcn

bem ß^rgeij ein [reicl ^elb bietet. SDie
[ür bcn 5?önig, bem er [c§on in ber ^fatj na§e getreten
ba§ einzige gcmütüdje SÖanb, ha§ i^n on [eine §eimat

(^-reunb[dja[t

lüar,

oUer

bie

überall [ud;cn luo

(5cf)a[fcn^^

[einer

in

Sa^erntanb tiatte Der(a[[cn mü[[cn, unb urteilte nodj im 5((ter über celte
nation bornee mit ber [djneibenben Sieb(o[ig!eit be§ ^rembüngS. Slber
bie Saune be§ &iM§ ijatk i^n in ba§ ungetiebte Sanb 5urüctge[üf)rt, ein
reidjer 2Birfung§frei§ tat \id) i(jm au[; im Scii)u^t[ein [einer ^xa\t f)icft
er [idj beru[en bie[en ©taat ju ber ©telfung einer [etb[tänbigcn europäi=
[djcn S[Rad)t emporju^cbcn.
Sie Tlaii)t wav ifjm <Beth\t?jXDid, unb niditS
fag

[erncr

i[)m

lüertcn

al§

maS

[ei;

bie

^rage, mie

[ie

jum

§eite S)eut[djtanb0 ju üer=

irgenb an bie Ö3emein[dja[t be§ großen ^oterranbe§ er^

if)m nur ai§ eine (ö[tige ^^[[et fü^^ S^ie ©e(b[tänbigfeit
©in fattblütigcr ©pieter, hnxä) [ittlidie Seben!en niemats, burd}
§a^ unb Siebe [c(tcn beirrt, redinete er unbefangen mit ber ®un[t hc^j
S(ugenbtid§ unb na^m bie g-rcunbe wo er [ie fanb. ©ein getreuer 3fiitter
Sang [djilbcrte, at§ er im ^a^re 1814 ben 9J?ini[ter itiiber bie (eiben^

inncrte,

er[cf)ien

BaX)txr\§.

[c§a[ttid)en

5rngri[[e ber

^reunbc ©tein§ oerteibigen mu^te,

„®ie

ge§eimtni[[e bic[er ibeenfo[cn (Sc^faufjeit at[o:

ber bat)ri[c^en ^olitif

Müd)t,

lueld^e

Dcr[tärtt,

i[t

bie[eg

[einer

bunb»

bic Se(b[tcrf)attung be§

^nln^ip

ancrtennt

unb

^erjen»^

©taatS; biejenige äußere

mit

itjrer

eigenen

^lad)t

a{§ bie ma[jr[)a[t bc[reunbete ju f)aüen."

S^arum [taub
trot^

i[t

bie

einzige ec^te S!J?ajime

SD^ontgcfaS,

trot}

[eincS

burdjau§ [ran5ö[i[d)en ^Öitbung

§a(b[ran5ö[i[djen StuteS

bem ^rotcftor

be§

unb

9K)ein*

9Mdjt au» ^^orüebc [ür
alk 23ünbiii§ mit ^reui3cn aufgegeben, [on^
beru tüeit er ein[a^, ha^ bie baljri[dje S3ergrö^crung§(u[t t)or(äu[ig üon
^reu^cu!? ©c^mäd^c nidjtS, üon 33ünaparte§ XatEra[t a((c§ ermarteu
fonnte.
5In ben Kriegen S*?apoteon§ gegen Ö[terreic^ unb 'J]3reu^en nal^m
[reicr,

[e[ter

gegenüber at§ ber ^önig.

g-ranfreidj fjatte er ein[t ha§>

.
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5OToiitgcra5.

cu

iiii(

Dcf(i[[eiioni

Sifeu

tei(,

lueit

bind) bic ©djiuäcfje ber

ftoiib,

bie

©tätfe

beut[(f)cii

Deibeit (Staaten iiniufdjte

bic ^scrnicf)tung bcr

33Qi)ei"n§,

®cof3inädjte
er

nie,

luic

bcbiiigt

er

ucr^

fic

ober

luar;

benn audj

^Hf^

bie

nmc^t g-ranfceidjS fonnte bec 6at)ri[d)en ©efbftänbigfeit 6ebrof)(ic^ rocvben.

—

3it)eima( oevfjinbevte er

unb

er

rühmte

[ic^

beffen

—

bcn 2Iu§6au ber

^crfaffung beS 9?(jciiitninbe§; immer luieber be[djiüor er feinen fönigfidjen
^reunb, nidjt bind) mürbefofe Untertänigfeit gegen hcn 'iproteüor bie
^rei^eit beS Staate? ju ge[äE)rben.

©r^ebung ^cutfd)(anb§ mar bcm nüdjternen Diec^ner unmitt=
fie i^m jebe §o[[nung auf mcitere (^ebietSermerbungen ah'
unb nur ^ögernb entfdjtots er fic§ ba§ finfenbe Schiff be§ 5öona=

3)ie

fonnnen, ba
fdjnitt

parti^mn»

ju

Sine ß^it^'^ns fdjmeidjette

üertaffen.

er

fid)

bann nod)

mit ber .^offnung, ba^ Sägern inner^a(b ber großen Sltüanj ben Slern
fübbeutfdjen ßiga bifben unb SBrebe bie 9lo((e eine» onbern ^itft)

einer

fpietcn merbe.*)
tat

5If§ bicfe

Hoffnung

trog, fudjte er junädjft bie

ber 2Bitte(iöbac^er gegen ^arbenbergS bualiftifdie

^(äne

Souücräni^

fidiersufteften

unb fdjürte in§gef)eim ben Unfrieben gmifdjen bcn beiben ©ro^mäc^ten.
5)a^er Sat)ern!§ ßifer für bie 3Bieber§erftei(ung ber ^tone Sa(^fen. ßur
3eit be§ jmeiten "»ßarifer ^rieben§!ongreffe§ fonnte 9J?ontge(a§ fogar üor

bem preu|ifc^en ©efanbtcn Lüfter feine ©c^abenfreube faum uerbergen;
wdd) ein &iüd, wenn ber Streit um (S(fa§=2ot^ringen ein bauernbeS
3ermürfni0 gmifdjen ^^ren§en unb Öfterreid) ijcrbcifüf)rte! **) Sludj biefe
Srmartung ermieS fid) qI§ irrig, unb nunmehr blieb if)m uorbertjanb
nur übrig, bie Xätigfeit be§ 2)eutfdjen Sunbe» ju läf)men unb ba§> bat)=
rifc^e 33oIf

uor ben gefäfjrlidjen Sefjren ber norbbeutfd^en ^afobiner forg=

3JJit (Genugtuung bemerfte er halb, mie menig üon
Ö^nmadjt be? 33unbe§tage§ ^u fiirdjtcn mor, bie §anbt)o(( Patrioten
im Sanbc aber f)ie(t er mit rücffic^t§(ofer Strenge nieber.
Setbft ein
Siebfing be§ Königs, 5fnfefm geuerbac^ marb afy preu^if(^er Smiffär
angefdpärjt unb in bie ^rooinj oerfe'^t, meif er in feiner Sdjrift „Über
teutfd^e greifieit" bzn Sturj ber gremb^errfdjaft oer{}err(id;t unb bie gor=
fic^

§u bciuafjrcn.

ber

berung aufgeftetft
ba§>

33fut

neuen

f)atte:

oiefer

fo

beut)cf)en

burdj bie ^^rei^cit bei Üiepräfentatiöfijftenia muffe

(Sbfen

ber näc^ften europäifdjen ^rifi§

Hoffnung

—

luorfen

*=)

—

unb

merben;

Über bie Unf)a(tbarfeit ber

ber meltfunbige 9}?inifter nid)t; bei

bie» bfieb noc^

einer

im fpäten

auStnärtigen

Alfter

feine

9J?ad)t

bie

gürften mebiatifiert, S3aben unb SSürttemberg in Stafien
ber

bem ^aü\c 2Bittef§bad; unter=
immerhin fidj im ??orben üer=
öer^inbert marb \va§ bem batjrifc^en Staats*

ganje Sübmeften

mochte

großem, menn nur ba§

*)

fidj

fonntcn oielfeic^t mit §i(fe

ffeinften beutfdjen

abgefunben

merben.

beja^ft

^uftänbe täufdjte

bann ^reu^en
(Sine

2J?ontge(a§ an SBiebe, 21. Oft. 1813, bti ^eifiiiaun, güi-ft «3rebe, ©.268.
tüftcrs 58etid)t, gjjüudjeii 28. ^rugiift 1815.
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manne immerhin at§ ba§ (Sc§rec!(i(f)fte erfcfjien: bie
S3i§ baf){n gaU eg gu tauern unb ju taoieren.
®ie
bajuüari[(f)er

©elbftüberfc^ä^ung

STugenbticfe.

S^icfjtg

itjm

fehlen

oon D^nmädjtigen jemafS eine

betörten

finbifc^er

feinen
als^

(Sinf)eit

fügten

ber Sßaf^n,

bifben föuue;

9}?acE)t

®eutf(f)tanb§.

p^antaftifc^en ©infötre

nur

^opf

auf

ein 33erein

"lya^

barum )vk§

er

at(e

©ntmürfe für einen ©onberbunb ber beutfc^en ober ber europäifd^en
SJJittetftaaten, ft)ie fie in Stuttgart ausgebrütet mürben, (äd)e(nb §urü(f.
Sludj bie pfätjifrfien ^fäne be§ Kronprinzen befämpfte er üon t)orn()erein
bie

üi§>

an§\id)t§\o§.

üd)

fc^tidjte

fettfameS ^reunbeSpaar:

(Sin

—

bod^

§öfifcf)e

@e[ta(t be§ ftugen 9JZinifter§

gan^ attfranjöfifdje (Srfdjeinung, mit gepubertem §aar,

eine

fticftem

üolfstüm*

ber behäbige, aufgcfnöpfte,

König, unb neben i^m bie

nnb

rotem ©afaffeib

fangen

feibenen (Strümpfen;

in

f(f)arfe

ge^

unb

braune STugen, eine überfiängenbe mächtige S^Jafe über bem
3^9^" ^^^ StuSbrud burd^bringenben

unftete

großen, faunifc^en SJJunbe, in atten
SSerftanbeS.

5(n

fein

bem

frioolen Xone, ber bie äJJünd^ener

unb

trugen SD?ontgeta§

beF)errfd)te,

f(cine§

©d^to^

feine

am

23ogen§aufen

in

©enmtjlin

oorne^me 2ße(t

reic§(id)e

©ngtifc^en

DJJitfdjutb;

©arten

bot

ben

©fanbatfüd^tigen unerfc^öpftid^en ©toff. g-ür bie Xaten ber neuen beut*
fdjcu Literatur unb Kunft fonnte fid) ber a(te ^[(uminat niemals redjt

ermärmen;

jeboc^ er mu^te, ba^ bie SBiffcnfdjaft für bie S^eform beS
©taateS unentbef)rtic^ mar, unb mod^te auc^ bei feinen Xafetfreuben ha§

belebenbc

©efpräc^

geiftreidjer

©etefjrten

©euu^

^errfd^füd)tig burd^ ben langen

ber

nid^t

miffen.

SD'Jadjt,

2öot)(

marb

aber f(ein(id;e

er

(Sitelfeit

i^m fern; neben bem öertogenen ©etbfttobe ber Stufseidjnungen Wetkx"
^intertä^t baS ge^attcne ©etbftgefütjt, ha§ auS SJ^ontgetaS' 2)enf=
mürbigteiten fpridjt, einen mo^ttueuben ©inbrucf.
tag

nid)S

3fuf

SebenS t)atte ber befpotifdje
Umfturj öottjogen aber bie neue Drb==
nod; überatt Sücfen unb 5S5iberfprüd^e, überatf bie (Spuren

nung

©ebieten

atten

SSotfSbegtüdfer
geigte

übcrl^afteter

einen

fid^

tangfam

öffenttid^en

am

'^od)

Strbeit.

ric^tsmefenl gelungen.
Kirdje entriffen, bie

bes

rabifatcn

;

feit

1802

einsubürgern.

mar

gtüdtidjften

3)ie SSotfSfc^ute

mar

bie

3fteform

beS Unter*

ber ^errfdjaft ber römifdjen

eingefüf}rte attgemeine (Sd^utpftic^t
2)ie

mittteren

Unterrid)t§anfta(ten

begann
ftanben

unter ber Seitung 9'JiettjammerS, eineS marfcren 33orfämpferS ber ftreng*
ftaffifdjen

33i(bung;

auf bem

9}Jün(^ener pt}itotugifd§en

(Seminar erjog

ber 2:§üringer5Tiebrid§2;^icrfd^ in tiietjö^riger treuer 3(rbeit einen

(Stamm

oon tüd)tigen £ef)rern, fo baf3 ein §aud^ üon bem ibeatiftifd)en ßJeifte
biefeS praeceptor Bavariae attmäf)tid^ in bie meiften ©gmnafien beS
fianbeS brang. 3^^ ^^n Uninerfitäten 2anb§t)ut unb (Srtangen trat je^t nod^

SBürgburg mit bem reidjen

fürftbifc^öftidjen ^utiuSfjofpitat ^ingu, eine mic^*

tige ^ftanäftätte ber mebiginifd^cn

ber atten

QdUn

Söiffenfd^aft.

ber ©(aubeuSeiid)cit

mar

für

3)er bumpfe Sd)tummet
immer übermunben.

lOZoiitijefaa'

SBcil

Deiftäiibige

eine

boa

^(((crbiiig» luorb

^^cparteinciitio

(eonifcf)en

burcf)

bie ^ceutjeftattuiig bec

eufc^ieii

iiiifei'ligei-

S3enL)attuiig.
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^u napo*

bic

Seamteii

ettjieltcii

ebenfo

gefiederte

Stetfung

iiitb

eine

ber

uiib

Siedfjtwpffeije

Qi)cJüirr bcr often jTetritürien

in ber iinterftcii Snj'tan^ Hieben Suftij unb
unb ber ©djrecfen ber Sauern, ^^QJnabeii §err
2anbridjter" fjaufte auf bcni ffadjen Sanbe mit [djranfenlofer (Bernau.
2{u[ ben großen Sanbgütern Dcftanben nodj bie ^atrimonialgeridjtc, unb
lüie

bie

[eüen

nidjt

bocf)

pi-ciiJ3i|c^cn;

93eriuQ(tung

Dereinigt,

gefdjo^

büp ber

eiS,

um

begünftigtc GbcKeute abtrat

Don 1813,

gefet^budj

©runbfjofben

eigenen

[eine

an

3)a§ Soangctium ber Sureaufratie, ha^ (Straf*

^u ermög(id)en.

bejirfe

'Staat

biefen bic 93i(bung [elbftänbiger öeridjts^

bem

gereidjte

juriftifdjen Sdjarffinn feinet SSerfaffcra

aber haä f)eimlid)e 5öerfaf)ren unb bie überftrengen

{^euerbadj jur (S^re;

©trafen näü)rten ben Seift f)crrfdjfüc^tiger §ärte, ber bie» Beamtentum
au§§eidjncte; üorne^mü(^ bie barbarifdien ^i^^anQ^mittel^ S^Sen ^artnäcfig
(eugnenbe STngeftagte würben öon ben Sanbridjtern oft mit empörenber

3)a5u bie SpäE)er!ünfte unb

gefjanb^abt.

3io^eit

ber gaug

'^xüd ber Beamten

(aftete

^onfut.

SSefdj

bem

g(eid)3eitig

faft

um

fo

ein

SIbftanb

jmifc^en

öerüinbigten

üernid)tet

öemeinbegefc^e:

bat)rifc§en

fü

fc^feif

Ejier

mar

(Genehmigung beö !önig=

Cbgtcic^ bie neuen Steuergefe^e

boc^ in ber ginansoerirattung

E)errfdjten

erfte

SSermögong genommen,

ifjrea

fc^fed^terbihgS nid)tg burften fie befdjüeßen ofjne

ten,

ber

a(»

f)atte

Stäbteorbnung Steint unb

ber

ben SKunijipaütäten fogar bie SSermaÜung

(i^eu ^otiseibeamten.

S)er

ha 9}?ontgefa§ bie Se(bftän=

fc^roerer,

©emeinben noc^ DoUftänbtger

ber

bigfeit

23rieferbred)ungen

bie

nadj napofeonifd^em StRufter gefc^utten geheimen ^oti§ei.

gut bett)ä^r=

fid^

Bermirrung unb

Unter==

ber SOlinifter felbft arbeitete oie( aber mit ber Unregetmäfjigfeit bc§

;

großen ^errn.
8,8 Tliii.

g{.,

^-ür

bie

Safjre

1812—17

ergab

unb ben mirftidjen Setrag bcr

fic^

ein

2)efi3it

^ofjcn Staat§fc§utb

tion

fannte

niemanb.
S)ies

2(((e»

roar für bie 9}2affen be§ 'üßoiU nod) erträglicher al§ bie

oöttig üerungUidten mirtfdjafttidjcn S^eformoerfudje beS 9J?inifter§.
jeigte

fidj

männifc^en
grei^eit

erft,

mie meit bie Begabung

^raft

^atte

Steint

burd^

Berf)ei|ungen biefer

aik

unb

töfung
3c£)ntet

ber
ber

'^a^xt

fünf^efjn

blieben

ber

l^inter

äurüdftanb.

!3)ie

§ier
ftaatg*
fo§iaIe

unb pomphaften
gemonnen.
"iRüx bie

Steuerungen

na^cgu nic^ig

ober bie Iüdeni)aften ©efe^e über bie 2(b=

S'm\m unb 3e^"ten
Bauern

§arbenberg§

geroattfamen

bie

Seibeigenfdjaft n^ar befeitigt,

9J?Dntge(a§'

gelangten

nicf)t

3ur

Slu^fü^rung,

noc^ äin§pf[icf)tige ©runbtjotben.

2)a»

neun
atte

^unftmefen, ba§ nirgenbroo ärger entartet mar, alä in 3Htbat)ern, foUte
burc^ bie (Sinfü^rung pofiäeitidjcr ®emerbfcf)eine üerbrängt roerben, unb

mit ber lanbe^übüc^en $Hu§mrebigfeit üerfünbete ber ©efe^geber, ba^ er
ben alten beutfcf)en ©runbfa^ „^unft erbt nic^t" mieber ju ©Cjren bringen
».

Ireitfcftfe, 2)eutfc&e (Sefcöi^te.

II.
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6.

Xro^bcin mürben

lüode.

bie teuer erkauften realen ^etüerOegered^tigfeiten

^unft ücrfotgte nad) tüie Dor bie 3(rbeit ber ^fuf(f)er,
bie S3ortenmadjer unb bie ^ofamentierer (ebten nod§ immer in emigem
©renjftreite, unb mer ba§ (3iM §atte in hen ftreng ge[cf)(o[fenen ffeinen
nidjt aufgeJjoben; \ehc

^rei§ ber bürgerfid^en öffenfe^rermeifter 9}?ünc^ens {jineinjufjeiratcn, tvax
aller irbi[d;en (Sorgen tebig.

S)ie

ben ©rolt ber .^anbmerfer.

SIeform blieb Stüdraerf unb erregte nur

S]on ber (SrfaubniS gu

felbftänbigem

(5)e=

tDerbebetriebe l)ing aber in ben ©tobten haS 9ied)t ber Sljefdjtie^ung ab;

ba

nun überbieg auf bem Sanbe

§eirat

§u

unb

unterfagen

©runb^erren befugt maren

bie

Unteitbarfeit

bie

jüngeren ©öljne crfdjUperte,

[orgung ber

ber

33auernl)öfe

ge[dja§

fo

bie

jebe

8Ser=

ha^ bie§ berb^

e§,

[inntidje, bodj feinesmegS un[itt(id)e SSolf fid^ burd^ bie 9JJaffe [einer un='

c^etid^en

^inber öor allen S3öl!ern (£uropa§

S^ieberbatjern

Sn

fam

benn

l)ier

[it^er

5u

Seben^^eit

bie

glaubte

5?önig§

bei

gro^e 'SRe^t^a^i

S)ie

[ein.

^n

[a[t

breimal

be[tanb bie [o^iale ^^rei^eit ber fran3ö[i[d)en ®e[e^*

gebung unb ba§ ^arte, aber l)eil[ame 35erbot ber
g-ür

au^^eidinete.

^a^i ber une^elid^en ©eburten

ber ^[al^ bagegen blieb bie

geringer,

traurig

ein S3ierte( aller ^^'inber au^er ber (l§e jur SBelt.

fa[t

bei

33oter[dl)a[tSflage.

ber

90^ontgela§

S3eamtentuml

rt)ar

i5err[d)a[t

oon bem

©eifte bei napoleoni[d^en 3)e[potilmul burdjbrungen, unb in ber ^aupt^
[tabt
gteidj

nur

be[tanben

gnjei

[tarfe

^ier

partüulariftifd):

Parteien,
llterüalen,

bie

beibe

unbeut[^,

gleid§

unter

bie

'^ajc So[ep^

beibe
nie==

mall anl 9iuber gelangen fonnten, bort bie S(n§änger hi^ aufgeüärten
9J?ini[terl.
2)ie fleine ^'olonie oon norbbeut[c^en unb [dl)iüäbi[d)en ®e==
lehrten, meldte in 9}?ünd^en nod; faft allein bie politi[c^en Sbeale bei 33e=

[reiungifriegel
nid^t

[eft^ielt,

befämpfen,

offen

be[a^

ba

feinen

er

i§r

(Sinflu^

bod^

unb burfte ben

einen

9^üdf)alt

bot

9}?ini[ter

gegen

ben

^•remben^a^ ber fanatifd)en 5(ltbat)ern; einer ber 33e[ten aul biefem 5lrei[e,
ber ^l)ilolog ^acobl tvax [cl)on lieber nadl) Xl)üringen lieimgegogen, ber
feinfü^lenbe 9J?ann tonnte el nid^t ertragen beftänbig ge[djmä§t §u Serben
all ein norbi[d)er, im bai)ri[d)en

Kanaan

gcmä[teter 93ettler.

©tärfer wax

bie Ungufrieben^eit in ^^ranfen; l)ier gitterte bie 93egei[terung ber ^ricgl*

ja^re

nodi

lange

[elb[tänbigen

nac^,

an ben

§orntl)al,

bie

SlnHang.

^od; aud^

[id)t

fangen bie

immer bal 2ob

©emeinben

bie

53errt)altung,
5{rt.

biefe

unb eine

13 ber Sunbelafte

über ben 33erlu[t
©c^rift

9i§einbünbler

großen 2rcini[terl

in

erinnerte,

unter

51retinl

iljrer

bei 58ambergerl

Dppofition [djien ungefäljrlidj.

unbefe^rten
t^§

grollten

patl)eti[d)e

fanb lebhaften
33oll

ßi'öer*

Sllemannia

nod)

mütenben ©d)imp[reben

gegen bie ®eut[d^:=9JJid^elei, ben 33oru[[ilmul unb bie 21nglomanie.

2(ll

in j^i^'inf^n ^er Sal)reltag ber Seipjiger (3dl)lad^t gefeiert mürbe, erjä^lteu
biefe

2(lemannen in einem geftberid^te

jTierfd^au

geenbet

unb ber

^reujel gefd^mürft morben.

befte

Ddjfe

:

bie
fei

fcf)öne

i^zkt ^abi mit einet

mit bem Drben bt§ cifernen

^roitpcinj

©itgeii S9eaufjariiai§.

bcr ^ofge[c(([df;a[t, bic nod) mit ^oulieOe franjöfifd; jprad), ge=

Sil

Sonaparti^mug neuen

bcv

uiariri

Seaufjarnaiö

(Sugen

Sofepp,

£eu(i)tenbcrg in 3JJündjcn

um

joj'en

mann
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fiiibtoig.

fidj

§of

halh

bie

ber

[eit

fönigüdjcr

f)ie(t

©djluiegerfo^n

unb

'ipiinj

SOZaj:

^erjog

unb eine Sd)ar unjufriebener

üon

^y^cin^

3)er ßieüenymürbigfte ber Sf^apoteoniben ge=

üerfammelte.

fidj

Stnfjancj,

atö

^erjen ber Sürgerfdjaft

unb

arbeitete

emfiger

in

©ein Slbjutant
geheimer 2^ätig!eit für bie §erfte((ung be§ ^oi[erreidjä.
©eneral SataiKe unterhielt ben 33cr!e§r mit h^n. öonapartiften in Tlai^
S)er ^^oli5eibire!tor aber brüdtc beibe 2(ugen ^u, oudj oie(c ^o[t=

fanb.*)

beamte

ju ben 93ertrauten bcg Seudjtenbergifc^en ^atafteö.

jäfitten

'üilady

ßügcn^ ©djmefter ^ortenfe, bie üormatige Königin üon
.poHanb, mit itjren beiben ©ö^nen in ^Tugsburg eine 3u[tudjt, fpiette mit
begaubernbcr 2(nmut bie 9io((e ber bürgcrfrcuubtidjen (^üi^ftin unb mob
nod) eifriger al§ ber Sruber an hm gäben ber napoteonifdjen 93erfd)mö^
rung.
Unbefümmert um bie bringenben Sßarnungen ber beiben beutfdjen
ß)ro^mä(^te tie^ ber ßönig [einen £iebting ©ugen gemäfjren. 33at)ern btieb
[anb

fjer

aud^

nod^ jaijrctang ha§ D^cft

D^iemanb
[jod^l^eräige

titt

be;§

beutfdjcn Sonapartis^muS.

unter biefen unma^ren S3erf)ä(tniffen [diroerer afe bie

Königin Carotine unb

1813

Seibe

©tieffoljn ber Sifjronfofger.

if)r

äöenbung ber 9Jiünc§ener ^o=
ütif rebtidj mitgeholfen unb fa^en nun mit S3eforgnig, ba^ ein e^rtid)eä
33erl^äftni!? gu bem neuen 2)eutfd)en Sunbe
unmögtid^ btieb, jolange
^n bem erregbaren ©emüte
biefer Unberedienbare am ©teuer [tanb.
be» ^ronprin3en (ag eine grunbe^rtidje ©d^märmerei für Seutfd)(anb§
©rö^e unoermittert neben einem ebenfo p£)antaftifc^en gro^bat)rifd)en tR.adjt^'
bünfet.
^ü Strasburg geboren §atte ber ^ring nadj^er im (£ji( ütet
Ratten im ^atjre

bei

mit effaffifc^en (Emigranten
fd)on

in

jungen Sauren

^ampf

ein

beftänbiger

ber

Stufterti^er

feftc

ber g(üd(ic§en

t)erfe^rt,

fjaffen

unb i[)re Üteuo(ution
©ein ganjeg Seben feitbem mar

bie g^rangofen

gefernt.

gegen bie frangöfifc^e ^^otitif beS SSater^.

©d)tad)t

mu§te

er

in

feiner

©eburtSftabt

bie

9?ad;

©iege!§==

ber ^aiferin Sofeptjine mit anfe^en unb fagte mit feiner gemo^nten

ef)r(ic§eii

9iücffic§t§tofigfeit:

„3)a§

fottte

mir

bie

tiebfte

toenn meine §cimat mieber eine beutfdie ©tabt mürbe."

Siegesfeier fein,
3((!o

er ein ^af)r

barauf au ber SSeidjfet gegen bie ^reu^en unb bluffen fod^t, fa^te er
fd^on ben ^tan, ben großen 3D'Zönnern feinet 33aterlanbe§ eine prädjtige
2Ba(§aI(a ju errid^ten unb forberte bie Xeutfc^en in ftofpernben Werfen
auf,

bie

Letten beö Torfen

p

fprengen.

dliix

fe§r

fetten

§atte

er

bor

bem gemattigen Imperator feinen beutf^en ©tolj üerteugnet. Sn 9J2ontgetaä
er nur ben gronoogt
be§ fremben ^ming^errn;
er fjatte feine»
faf)
2Bibermif(en§ fein ^e^t, be^anbefte feinen ©d^mager (Sugen Seauf)arnai»
öffenttidj mit ber äu^erften ©eringfd^ä^ung unb erfe^nte ben ©tur§ be0
')

Süfterg

iBerirtjte,

münäjew

17. 'üJlai,

20.

m\Qu\t 1815

ff.

22'
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ungebulbiger, ha [ein eigener 2ieBIing§)3lon, ber 2{nfcf)(ag

fo

ouf bie babifd^e ^fat3, ol^ne ha§ SSo^fmoffen ber beutfc^en ©ro^mädjte
nie gelingen tonnte.

^-ür biefe S3e[tre6ungen fanb er einen inäcf)tigen 33uubelgenof[en an

bem

neuen ^elbmarfd^ad be§

gefeierten

SSrebe tja^te bie

fia^rifcfjen 9?eicfj§.

norbbeutfdjcn Patrioten nodj ingrimmiger ai§ ber 3}?inifter [elbft; biefen
Starren,
fo

er

fcfiriet

i^n

ttJoKte

am

er

liebften

im gelbjuge üon 1814
eine

in

an 9?apoteon ^inüberjufenben.

fränfter ©iteffeit

rt)ar

©iener

ergebenen

—

an SO^ontgefaS

©efcTjenf

a\§>

©tein

Steufef t)on

biefen

ein

^einb 58onaparte§

3[bfatt

rafdjer

er

gert)orben,

ben

3J?ontgeIa§

a\§

um

au§

ge^

I^afjre

1812 au§ einem
i^m ber ^m*

tüeit

perator ben großen Stbter ber ©^renlegion üerfagte.

rühmen, ba^

.^aubi^e faben

33orne{)m(idj

im

ber tapfere 2anb§!ned^t

Stber er burfte

redeten

3citpunft

ficf)

ben

für

erfannt unb ben D^iebcr S3ertrag ^atb gegen ben ^Bitten be§ änu=

bernben 9J?inifter§ äiiftanbe gebradjt

©eitbcm

^atte.

()ieÜ

er

nur für ben ^elb^errn, fonbern audj für ben biptomatifc^en

nidjt

fic^

Sietter

ber

(Sein ^rätorianertro^ fprad^ alfem ?(n[tanbe, ja fetbft

bat)rifd)eu Station.

©taat§gefe^en §obn.

ben

—

eigenmädjtig

Sßijftig

t)erf)ie§

er

im ^elbguge

üon 1815 ben Offizieren ber üicr Üleiterregimenter unb ad^tje^n 2egionen,
bie nur für ben 5?rieg gebi(bet n^aren, fie fotüen im ^^rieben uic§t ent^
(äffen Serben; a{§> SO^ontgetaS nadj()er n^egen ber oer^rticifetten ^inanglage
bie

bringenb gebotene S3erminberung beS §eere§ üertangte, trat ber §e(b==

im

marfc^atl
bei

SD'Jinifterrate

bem 9}?onardjen

a(g „9iepräfentant ber Slrmee" auf

feinen

^errifc^en

ba^ i^n 9}?ontgefa§ ben baijrifdjen
gürftentitel biefeS

©c^opinbcS ber

(Sinfprud^

Öfterreic§,

ba§

er

noc§

unb

nannte unb ben

j^^i^'^^^n'^^i^

fe^te

2öa§ SBunber,
neuen

'^ortuiia mit fdjeeten Sfugen betradjtetc.

©eit bem SBtencr S!ongreffe wax SSrebe ganj
baSfelbe

burdj.

fürslid)

fo

für
oft

Öfterreid^
in

gewonnen,

bounernben

feinen

^roftamationcn a(§ „unferen emigen ^einb" gebranbmarft ^atte; audj
er ^ictt, a{§ geborener ^fäfjer, feine begef)rnd)cn Südfe auf .'peibctberg

unb 9}?ann§eim

gerid^tet

unb

mufjte, bafj bie§ 3^^^

^^^^

bnxd) bie ©unft

ber t^ofburg errcidjt merben fonnte.

§a^

S)er

biefer beiben

mädjtigen ©egner oerfdjärfte

fid^

nocf)

burd;

ba§ S3er§a(ten be§ 9J?inifterg in ber $8erfaffung§fad)e. Dbmo^t ber Slron=
prinj Jüie ber (^c^bmarfdjaK mit i^rem ftarfen befpotifd^en Gigenmilfen
fidj

bcibe

üerfannten

gteidj
fie

menig für ba§ !onftitutione(te ©taat§(eben eigneten, fo
nid^t, ba^ nadf) fo oieten feierlichen 53er^ei^ungen

bod^

bie $öerfaffung enb(idf) guftanbe

fommen

muffe.

9}?ontge(a§ bagegen

mit ben Sa§ren immer ftarrcr in feiner bureaufratifd^en ©efinnung.

Waxh

@r

üon 1808 unausgeführt, unb ber SRann,
ber burdj ein ©t)ftem unerbitttidjer ^^utralifation jebe§ fetbftänbige Scben
in ben ^roüinjen üernidjtet ^atte, getaugte a{(mäf)üd) ju berfelben Sin*

Iie§

fid^t,

bie

traurige Äonftitution

mie bie feubate ^artei in ^^reu^en: er meinte, äunäd;ft

mii|3te

burd)

2)ei-

^rüüiiijialftäiibc

bic

politifd^e

bQ§ 9icprä[entQtiü[t)[tcin nidjt

um

ba{3 ber 5lönig,

ba beu 2)eut[d;e

ermecft merben,

23i(buiuj

2)er 90Ziiii[tcr !oniite

uerftctje.

bcii Scfd)(ü[[cii
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uoii

58ei-faffuiia5praii

fjinbeni,

iiidjt

hc^ SBieiiet 5!ongreffc:3 äuOüräuEümmett;

eine 5loiuiniffion jiir ©urdjfidjt jciie^ papicrneii ®runbgc[cl3e§ einberief; er

gaO jcbodj

©iiiDcrufcucu uiijlueibcutig

bcii

Sanbftänbc

mcfjr bcbcuteii bürftcn

iiidjt

tioneu 9iQpü(con!§.

SSagte

miffion tjerou^, bann

fidj

511

ücrftefjen, bafs bie baijrifdiett

bic parlameiitarifdjeu !3n[titu==

aliS

eimnat eine

freiere SJieinung in ber

unb

e§ furjab: ber ^öiiig

fjie^

feine

^om*

Seainten feien

a{§ bie eigentlichen Üicpräfentanten ber Station ju betradjten; unbegreifüd;,
luie

man üon

(Snueiterung

ber

ber

nur

ouc^

3fted)te

ftänbifdjen

reben

ha bodj ber Slönig nur au§ befonberer ©nabe auf einige feiner

fönue,

©out)eränität§red)te üer^idjtct
2)ie

ijabt.

bk gum

i^ommiffion,

ergebenen Wienern

au»

Xeife

gröfsten

beg SJünifterS foiuie anS einigen E)od)!onferüatit)en aUbat)rifd)en ©bedeuten
beftanb,

baren

natjm

^erjen unb brad)te einen irunber^

SSinfe 5U

biefe

ficf)

ber 23ureaufratie unb
©in Dberf)aug, mit bem be=
fc^eibenen 9?amen „Kammer ber dlddßxäk" gefc^müdt, unb eine 3)epu*

be§

Sntiuurf

juftanbe,

Sunfertumiö

tiertenfammer
bie

i5ür

ber

gleidjum^ig

bifben

baten öorgefdjfagen,

entfprac^.

^ufammen

2)eputiertenfte(ten

SBünfdjen

otfen

bie

fie

entfprid)t

Umftänbcn barf tk

ouSfc^reiben,

Kammer

2öat)(

je

^anbi=

brei

bem bemä^rten napo*

©runb^otben

i^re ©runbf)erren üertreten

SSo(f§üertretung

bringenben

nad^

aber, bie 3}?offe ber

wdi

bleiben öon ber 9lepräfentation gänsüd^ au§gefd)(offen,

fd^on burdj

biefer

inbirefte

au§ benen ber ^önig,

teonifc^cn 23rouc^e, einen ernennt; bie

Sauern fdjaft,

„9^ationa(repräfentation".

batjrifc^e

werben burd;

bie

Staatsgüter

auc^

Tla^

ba§

üxom

fann

finb.

fie

fogar

S)er

i^rer

birefte

jeber§eit

^ufommenfe^ung
S^edjte:

©teuern

oeräujsern

unter

einfeitig

o^ne

bie

nur ju benac^ri(^tigen. Gine fotdje SSerfaffung erfdjien
mie ©pott.
©er ^ronpring füf)(te eS unb beU)og hm Slönig feine 3^^=
ftimmung gu öerfagcn a{§ ber ungtüdüd^e ©ntmurf im g-ebruar 1815
in SSien anlangte.
®ie ßommiffion marb aufgetöft. 3}?ontgeta§ aber
fa§ bem ©c^iffbrudj mit ftiffer «Sdjabenfreube ju unb lie^ fortan giüei
Safjre f)inburdj bie teibige ©ad^e gängiid; rufjen.
S)a^ ber oerfja^te
preu^ifc^e 92ebenbuf)(er fein 33erfaffung§tDerf früher beenbigen mürbe,
ftanb ja nidjt me^r gu befürdjten; aud; ber 58unbe§tag brängte nidjt,
unb tion einer a(tftänbifdjen S3ett)egung geigte fic^ in SSa^crn feine ©pur.
Sie ftotge Tlaä)i ber attbaijrifdjen Sanbtage, bie einft in hzn ftürmifdjen
Xagen be§ SöiüterbunbeS fo oft ba§ 3^ec^t beS bewaffneten 2Biberftanbe§
aud^

geübt [jatten,

mar

fdjon

feit

bem

fedjgefjnten

^afjrf)unbert gebrodjen; bei

nur nodj einen leblofen ßanb=
tagsauSfd^u^, bie ^erorbnung, üorgefunben unb bieS (e^te Xrümmerftürf
faft Df)ne ^ampf befeitigt. SSergebtid) t)erfud)te je^t ber Söürgburger ^ro==

feiner S^tjronbefteigung f)atte Tla^c ^ofept)

feffor

Diubtjart,

burd; feine

ge(ef)rte

Q^efcfjid)te

ber baijrifdien 2onbftänbe
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ba§ Wnbenfcn ber a(ten ftänbi[c§en ^rei^eit ipicber ju bc(eben; er ermarb

nur ben ®anf ber

fic^

SBiffenfci^nft,

Sonbci? n)ir!te fein 93ud)

bie

ein.

nicE)t

—

auf

bie

©timmung

potitifdje

bei

Unterbeffen ricfjtete 9J?ontge(a§ feine 2(ufmerffaiu!eit t)ornef)m(id^ auf
33er^anb(ungen mit bem römifd^cn ©tu^fe, eine Unterf)anbfung, bie für

ba§ gefamte S)eutfdj{anb

fotgenreid;

unb aud) auf

loerben

©efinnung Ratten

Töniifd^en

bagrifd)e

bie

Xro^

Sßerfaffunggarbeit ganj unerrtiartet §urüdn)irfen foHte.

i^rer ftreng

alten 3Bitte(§bac^er bod) jebergeit,

bie

gteid)

ben 9((ferd)rift(id)ften 'Königen grantreid^l, bie ^irdjenf)of)eit i^rel ©taatel
3)ic 33ilbung einer bat)rifdjen

fräftig behauptet.

bie§

ber fatfjotifc^cn

unbefdjabet

—
—

Sanbelürdje

fo n^eit

©raubenlein^eit mög(idj tvav

burdj Saf)r^unberte ba§ ^^^l ber mittelSbadjifdjen ^irdjenpolitif
'^^

felben 3^^^^

33at)ern bie ^roteftanten austrieb,

Dom ßanbeS^errn

@eiftlid)c 9iat eingefe^t, eine
beljörbe,

marb

in 9}?ünd)en ber

ernannte oberfte ^ird)en=

Oobalb ber

ben ^onfiftorien ber 2utf)eraner.

äl)nlic§

;

blieb

§u ber^

'3l^\d)§^

beputationS^auptfc^lu^ bie benad^barten reidjSunmittelbaren 33ifd)öfe, bie

©egner hc§ lanbe§fürftlid)en 5lirdjenregiment§, ber

alten

unterworfen

batjrifd^en

£anbe§=

naljm ber S[Ründ)ener §of jene altmittelSbac^i^
©r traute fid)'g gu, mit bem ^apft
fdjen ^läne mit neuem (Sifer auf.
tjoljeit

Ijattc,

^onforbat abjufdilie^en, mie fur^ guüor ber erfte
bie (Srrid)tung t)on 2anbe§bi§tümern,
beren

ein ebenfo öorteil^ofteS

unb

^onful,

auf

E)offte

OJrengen mit "benen be§ ©taatSgebietö ^ufammenfallen follten.

mu^te
Xagen

er

wk

erfahren,

feiner

unerfc^ütterlid) ber l)eilige ©tuljl

Demütigung

alten ^errifdjen

bie

päpftlidje Unter^änbler STarbinal bclla
fieo

XII. ben

äu bem

X^ron

alten

ber

@laubenSeini)eit:

in

jenen

fefttjielt.

2)er

felbft

©runbfä^e

bcrfctbe, ber fpäterl)in al§

forbcrte nid)t§ (Geringeres

bcftieg,

(St)fteme

©enga,

33atb genug

bie

als bie S^üdfeljr

©leic^bered)tigung

ber

^rotcftanten, bie ?lnerfennung ber gemifdjten ©Ijen, bie Sluffid^t beS ©taateS

über bie ©djulen, alle bie fcgenSreidjen Sieformen, auf benen bie 9iec^tS=

orbnung beS paritätifdjen neuen S^'önigreid^S rul^te, follten »iebet t)er=»
^m 3o§ve 1809 njurben bie 33er^anblungen abgebrodjcn.
fdjmiuben.
©leic^iüoljl gab

man

^urie einem §ofe

in 9J?üncl)en bie

tt)iberfte£)en,

bie erfte fatljolifd)e 3J?ad)t in

ber

Hoffnung
\\d)

fo

mie fonnte bie

nidjt auf:

gern rühmte nad^

®cutfd)lanb ^u fein?

StlS ber

öfterreid^

^ürftprimaS

2)alberg in jenen r^einbünbifd^en ^^agen unermüblid^ luftige ''^läne für eine
beutfdje ober r^einbünbifd^e Dcationalürdje entwarf, fanb er

33at)ern

feine

ftDlje

?ludj auf

5lngelegen^eitcn ber Slompetcnj beS Seutfdjen 23unbeS

©ine

$lnberung

(Bt^)vüä)c ber

on ^IRontgelaS

bem 2öiener ^ongreffe bemä^rte
©elbftgenügfamfeit unb erlangte, ba^ bie fird^lid^en

feinen cntfdjicbenften ©egner.

biefeS

entfdjeibenben

entjogen mürben.

Sefd^luffeS

mar,

bei

ber

neuen SunbeSgemalt, meber erreid;bar nodj münfd^enSmert

benn mer mod;te

bie

fdjmierigen Unter^anblungen

33unbcStagc anvertrauen?

^Der

^artifulariSmuS

mit ber ^urie biefem

Ijntte

aud; in bicfer^rage,
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2((rc
übcvafl, einen Uüüftäiibigcii Quo, bauüngcttagcn.
beutfcfjeti
Staaten fa^cn [icfj nuninerjt auf bcnfctben 2Beg gcbräntjt, luefc^en 93ai)ern
nnb SBüfttcmDcrg [djon unter beni 9U)einbunbe cingcfdjtagen Ratten: fie

luic

mujiten,

um bk

ober

einjefn

©ruppen, mit bem römifdjcn

in

|)ofc

©rrid^tung neuer SanbeSbiStümer burd^^ufe^en.

maren

2Bun[djc

Deredjtigten

bie

®enn

einig.

ben

uadj

bcr testen 3af)re tonnten bie 3)ii3äe[en

5of)(Io[en ®ren5üerid)iet)ungen

fjeiügen 9?eidjg

altefamt

§i3fe

Dcrtjanbetn

^sn bie[em mof)(-

nidjt

fdj(ed)terbing!3

mef)r unöeränbert

HeiOen;

bie

beiS

aften

93i§tümev maren üDcrbie§ [ämttidj, bi§ auf fünf, üermaift unb befanben
fid^, ba bie ©efutarifationen ber !att)o(ifd)en ^irdje ®eutfdjfanb§ ein j|äf)r=

(Sinfommen üon minbcftcnS 21 Wiü. %{. entriffen

lidje§

in

einer loirtfdiaftüdjen

gemalt

burd^meg

Ejatten,

meldte a((ein bnrd) bie §ilfe ber

D^iot,

(3taat§=

merben tonnte.

geljeitt

5rudj bie preufsifdjen (Staatsmänner, bie auf

bem SSiener ^ongrefje

gemeinfame beutfdje Äird^cnpotitif eingetreten maren,
für
mufsten je^t biefen ©ebanfen, gfeidf) ben Sunbeiojollplänen unb fo mandjen
anberen patriotifdjen (Sntmürfen jener ^offnungSooUen Xage, ot0 unau§^
[o

bie

(ebt)aft

^ie

fü^rbar falten taffen.
meit ^reu^en

nimmermehr

geftatten bürfe; ber

SunbeSgefanbtfdjaft mürbe onge^

preufsifdje

miefen, feine ©inmifd^ung be§

Sunbe»

bie

in ürdjüdje 3)inge ^u bufben, fd)on

^nmefenfjeit

ßönig benfe oietmef)r

dm§

D^untiuS in granffurt

fetbftänbig öorjugefien

unb burd;

©emö^rungen ben anberen beutfd^en Staaten ein 3J?ufter
gu geben.*) ^umbotbt fd)(ug bann noc^ üor, ber preu^ifdje Staat foKe bie
freifinnige

9ied)te, metdje er ber

römifd^en ^irdje ju gemä^ren gebenfe, fürmtid) unter

ben Sdju^ bei S3unbe§
ber

^roteftanten

in

ftetfen

ben

unb bofür forbern, ha'^ aud) bie 9^ed^te
Staaten burdf) bie 93ürgfd^aft be§

fat^otifc^en

®er StaatSfansIer aber

S3unbe!§ gefid^ert mürben.

(efjnte

ben S3orfcf)(ag

ah; er fa^ oorauS, ha^ meber öfterreidj nod^ S3at)ern jemals auf einen

^tan

fonnten,

eingefjen

metdjer

ber

^rone

'ißreu^en

^roteftori ber beutfc^en ^roteftanten oerfdjafft
bodj

feine»

eigenen 2Sege§ gog unb

Öfterreid)

bie

Stetfung

be§

nun
üon oorn^erein au§ bem
fjätte.

2)a 33at)ern

^arbenberg oud§ üon einer gemeinfamen SSer^
f)anblung mit ben ^(einftaaten fidj feinen ©rfolg üerfpred)en; bie W)^

Spiele blieb,

fo

fonnte

ad^u meit auSeinanber. S)er preu=
me^r fatf)otifd§e Untertanen ai§ Sat)ern
unb bie fleinen Staaten äufammen; er attein §atte fd^on unter bem atten
Üieidjc SanbeSbifdjöfe gctjabt unb fid) in ber Sdjute einer reid^en (Sr^
fid)ten

ber oerfc^iebenen ,^öfe gingen

Staot

|ifd)e

beJ)crr]d^te

ottein

fa^rung fefte firc^enpotitifd^e ©runbfä^e gebitbet, bie mit einigen tnbe^
vungen audj bem SebürfniS ber ©egenmart genügen fonnten. ®ie fteinen
proteftantif(^en

2)t)nafticn

beio

Söeftenl

Reffen, ^fJaffau maren mit einem

")

WaU

bagegen,

SBürttemberg,

93aben,

in ben 33efi^ au^gebe^nter tat^o^

Snftruftion für bie S3mibe§cjefanbtfcf)ü[t, 30. 3lo^. 1816, § 31.
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unb [tanben ben neuen STufgaben, bic [i^
©ie mußten mo^t, ba^
rat(ü§ gegenüber,

Gebiete gelangt

Ii[(f)er

nod^

ergaben,

©ubbeiit[(^c S5ecfaffuitö§!äm})fe.

siemtic^

bm

^irdjcngemalt ber 2anbe§§erren unter

attprote[tanti[d)e

me^r

f)äftnif[en fid) nidjt

unb maren

tjatten lie^,

e^rtid^

Regten nod;

immer

eine ©elbfttäufdjung, tt)elc^e

gen^att,

oon ben

[e^r überfpannte S3egriffe

gemifü ber

^arbenberg

^reu^en

S)a{)er

teifte.

9^ur

er=

für

fei

mit 9lom ju uer^anbetn unb öor atiem bie 5Biebert)er=

altein

ber

ftettung

fie

©taat§=

9f?ed)ten ber

nid)t

romU

jebodE)

D^icbu^r fd)on oon ^ari§ au§ bie 2öei[ung, ha^ er beftimmt

f)ie(t

bie

neuen S3er*

^irdie etmaS größere greifieit ai§ bi§()er ju gen)äf)ren;

jc^en

§ier

unentbe^rlid)en 2anbe§bi§tümer ^erbeigufütjren.

öon 2Be[[cnberg gab ben ®eban!en einer beutfc^en
bem 2Biener ^ongre| fo nac^brüd(id) ocrtreten

^einridj

9^ationatfird)e, h^n er auf

aud) je^t nod) nid)t auf.

f)atte,

^onftanjer ©eneratoifar sugteid)

unb
be§
ber

ein täftiger ©törenfrieb;

atio

miftfommener

ein

ot§

benn

münfc^ten

fie

33unbe§genoffe

g(eid) it)m bie 9}?ad)t

^apfteS über bie beutfd^en ^^rätaten mögtic^ft ju befc^ränfen, aber
feiner ^täne fonnte nüdjternen (Staatsmännern nur ai§ ein un=

^ern

möglidjer StnadjroniSmuS erfd^einen.
ber

ben §öfcn gatt ber uietgefdjäfttge

33ei

Stjarafter

^olitifdjc

ber

SBeffenberg üer!annte,
^irdje

!att)otifd)en

©ehitarifationen unb bie 33efeitigung ber abiigen ^frünben

©r träumte

§atte.

tion

einem

^ird)enftaate,

beutfd)en

grünbtid)

tt)ie

burd)

S)eutfdjlanb§

bem

unter

ber

bie

üeränbert

fid)

©dju^e be§ S3unbe§, geleitet oon einem ^•ürften^'^rimaS, mofjtauSgerüftet
mit abügen ^rätaten, S'?ationat=' unb S)iÖ5efan=(St)nobcn, bem ^apft='
tum ft)ie ben SanbeS^erren gteid^ unabfjongig gegenüberfte^en fodte. Unb
biefe ariftü!ratifd)e i^irdjcnoerfaffung nannte er mit naiüer STnma^ung
„bie beutfdje tird)e",

obg(eid) bie gro^e

^aib jDfterreid)§ bem ^roteftanti§mu§
bereu bic moberne @taat§ein§eit boc^

3}?e^rf)eit

nic^t

ber

©eutfc^en au^er^

S^on SanbesbiStümern

angef)örte.

entraten

rvolik

fonnte,

er

mehreren (Staatsgebieten
SSetd) eine 2tuSfid)t auf emigen

nid)t§ f)ören; feine oornetjmen Sifdjöfe fottten in

äugleid^

©ematt ausüben.
bem ^apfte, bem ^rimaS, bem SunbcStage, ben

i§re geiftlid)e

(Streit

gmifdjen

ftaoten

unb biefen ^atbfouoeränen, feiner

(Sin§e(=

2anbe§()of)eit auSfdjtie^tid) unter*

luorfenen Sifdjöfen!

Unb

lüofjer

unentbef)r[idje

ber

g-ürftprimaS

feines

foUte ein beutfdjer

(anbeSfürfttidje

beS

^rimaS

(Setbftänbigfcit

9fl^cinbunbS,

§atte

nod) bie feiner 2Bürbe

jel^t

geminnen?

hcn

5)atberg

patriotifc^en

fetbft,

©ntiüürfen

greunbeS Sföeffenbcrg bereits ben Soben unter ben ^ü^en fjinmeg*
atS er im Dftober 1813 §ugunftcn ©ugen S3eauf)arnaiS' auf

gejogen,

baS

®ro^f)er3ogtum

^ranffurt

üerjidjtete.

^n

beten miber ben bonapartiftifd^en Äird^enfürften
(id)en

als

potitifdjen

©ctbftmorb nur oerftärft unb mitberte

ber mettermcnbifdje ©nt^ufiaft fdjon im

fdjtug

unb

bem

Uniüi(fe

marb burd)

rädjcnben

(Sräenget

ber

fid)

näd)ften ^aljxc

SuropaS,

bem

SSerbün^

biefen fd)impf*

>^axm

auc^ nic^t

micber

um*

5(fejanber
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2)üfDecg uiib SBeffeiibcrtj.

^utbiijung

feine

S3i§tum

5)cr

bavbuadjte.

unb

§urücf

Steijensburtj

jog

©iittfjroiitc

nerliradjte

[übaiin

\\d)

bort

nod)

bie

fein

Saljre

5U feinent 2;obe (gebr. 1817) in apo[tü(ifdjcr ßinfad)()cit, ganj bcn

bi§

^füdjten be§ geiftlidjen 2tmt§ unb bev
SO?andjcn

gegeben.
bc!§

Seben?'
SS.

politifdjcn

Sarm^ersigfcit ba^in*

c^ri[tücf)en

©egner

ber

oerfüljnte

öteidjmut

f)eitere

freuubfidjen 2((ten; bie eigentiimüdjc Sfnniut biefe^ au§ 33egei[terung,

unb ^agtjeit

©itetfcit

nodj

faft

§uinbü(bt

am

fo feftjam gcmifdjten ©eiftcS erfdjien

Umgangs

feine»

fidj

üor

ofS

ununberfte§(idjer

ba

Sahiren,

gefreut

^fbenb feinet

mit

2(bcr

t)atten.

^rimat unrettbar öertoren; einem

Untertan unb Sanbe»bifdjof

iDottte

^rimaS^Sitet

bünbifdjen

SBeffenberg

fanb
einige

§öfe

faft

unb

bereifte

^^täne gu

firdjtic^en

Sejember

bie

tnl)k

geiuinnen

redjtSgittig

für

a(»

?lufna(}me,

Diplomaten

beutfdjen

bie

baijrifdjen

menigften '»Preußen, ba» hcn rf)ein=

ni(^t

o{)net)in

überalf

feiner

!ein beutfdjer «Staat bie Siechte eines

am

Cber^irten jugefteijen,

bcutfdjcn

unb

(Bd)\[kv

Canbe§E)of)eit iuar aud; fein

im

in

jiuei

fud^te.

S)af)er

anfa§.

1815

im ^a^re

er

in ^ranffurt für feine national*

9Zod)

3fiegierungen

entmutigt

nidjt

auf,

forberte

er

ber

23eginn

t)or

fic^

TÖmifdjen 53er^anbtungen minbeftenS über gemeinfame (^rnubfä^e ^u oer=
einigen
§iDif(^en

unb ben SunbeStag at§ oberften ^\d)tzv in atten Streitfragen
©taat unb ^ird)e anjuerfennen. ®em 93etter 9}2etternicf)§ unb

Sruber be§

f.

f.

®eE)eimen

SSeffcnberg modjte e§ motjt unbebenf==

9fiate§

üd) erfdjeinen, njenn bie 5(ngetegenf)eiten preu^ifc^er Sifc^öfe ber
bad)te

man

5lm

nommen:

9J?it==

Sn

33ertin

9}?ünd§en

aufge=

entfdjeibung bes ^aiferS üon Ofterreic^ anheimgegeben mürben.

anberS.

unfreunbtid)ften

aber

mürbe

Sßeffenberg

S3at)ern

felbft

genug,

^ie|

fei

fidj

feinen weiteren (Singriff

in

feine

eS

in

^ier

furjab,

©ouueränität butben.

unb merbe

3JZontgeIa§

mar

bem bigotten attbat)rifc^en
$8ol!e nur f(^mad)em SÖiberftanbe begegnet unb fc^lo^ barauS mit bem
§odjmute beS graubenlofen SSeltünbeS, ba'^ and) bie römifc^e ^irdje
menig SebenSfraft me^r befi^e.
Die §offart ber Slufftärung üerteitete
hzn !tugen 9J?ann gu einem Irrtum, ber alterbing» üon hm meiften
Staatsmännern jener 3^'^ geteiü mürbe, ober biefem ge§arnifd)ten
SSertreter ber ©taatSattmac^t am übetften anftanb.
©r fjoffte üon bem
bei

feineu

^apfte

firc^enpolitifdjen

nidjt

bto^

eine

D^eucrungen

in

3ii"^'i'nff^'^P^ion§bu([e

ju

ertangen,

metdje

bie

@r Ejielt
eS aud^ für unbebennicfj, ba§ S^ed)t»t)erl)ä(tni» ^mifc^en Staat unb 5lirdje
burd) ein ^onforbat vertragsmäßig ju orbnen unb erfannte nid)t, mie fd^mer

©renken ber neuen baqrift^en SanbeSbiStümer

bie

feftftelten

fottte.

Souveränität beS Staate» fd^on burdj ben STbfdjtuß eine» ßontorbatS
mirb; benn jeber Staat ift befugt ben Umfang feiner eigenen

gefät)rbet

|)o^eitSred)te
^f^ed^t

am

nid^t

fetbft

gu

beftimmcn

unb

!ann

burd; 53erträge mit auSmärtigen

fid^

unoeräußertid^e

bieS

SDlöc^ten

fdjmätern

menigften burdj einen SSertrag mit ber ^urie, bie üon

jetier

taffen,

atte

3^*

34G
an

geftänbniffe

bie

(Snabcn

ruffid^e

^onforbat

gu

hk äxom

ja

^onforbat eigenmä(f)tig ab^uänbern,
fjinniegjufe^en.

meng Wüx aud] bie
^änbe

tüurbe in bie

be§

SBatjl

bie

ber 2öittetebacf)er [tarf genug ha^

fii^

über bie

33e[(i)rt)erben ht§

^apfteS
ganjen Unterne§=

QJrunbgebanie be»

ber

roie

SSerfe^tt

ii)iber=

Hoffnung, ha^ napolconifdje
[c^meicfieUe bem bat)ri|djen ©tofge, unb
Slber

^at.

überbieten

blieb

^-att§

®ema(t nur a(» Snbu{gen§en, a(§

lt)e(t(icf)e

betrad^tet

noc§

fdjtimmften

Sübbeiit|ff)e 33erfaffunfl§fniiitJfe.

6.

II.

S)a§

Unterf)änbferg.

[c^mierige

®ef(f)äft

be§ ad^tsigjäfirigen 33i]djof§ ^äffetin ge(egt.

9JJont=

bem raeicfjmütigen ^räfaten ein ganj abtjängigeS
SBerfgeug gu befi^en unb überja§, ha^ ber fd)lt)adje ©reiö mit feiner
Sitetfeit unb feinen üier^c^n unehelichen S^inbern aud) ben Sodungen
ge(a§

an

rt)ä§nte

mie beu 2)roE)ungen be§ ^atifang

gteid^

pgängtid) mar.

Unter fotdjen Umftänbcn fc^öpfte bie uUramontane Partei frifd)en
Tlüt; fie f)atte fid^ fd)on feit bem SaE)re 1812 in ganj ©übbeutfdjtanb
fefter

jufammengefdjtoffen unb, ungefdjredt burd^ 9}?ontge(a§' ^arte ^er^

böte,

rü^renbe

©rjä^fungen

unb

93itber

oon

ber

©efangenfdjaft

beä

S§r §erb mar bie ^urie
©tubenberg; t)on E)ier empfingen
Dratoren ber fat^otifd^en ^irc^e

^apfteö unter bem gläubigen S3o{fe verbreitet.
be^

S3ifd^ofg

beä

tt)ä§renb

Don

bie

5longreffeg

S§r

SSeifungen.

i^re

©rafen

(Sid)[täbt,

SSiener

(iterarifdjer

3Sortfü^rer,

ber

SBür^burger

S3eif)='

sog gegen SScffenberg gu ^e(be unb forberte al§ ein be=
geifterter S^omantifer unter bem ^odjtönenben Spanien ber ^ird^enfrei^eit
bifd^of 3i^f^^

bie

©ambuga

fie

Sei

immer mächtige ^reunbe; aud^ auf ben

bie ^(erifaten nod§

2;§ronfo(ger glaubten

Pfarrer

^apfteg über bie beutfd^e ^irdje.

^errfd^aft be^

unbefcf)ränfte

^ofe befa^en

red^nen gu fönnen, ta ber ^rin^ burd) ben §of^

ftreng fird^Iidj erjogen

unb

ein fc^märmerifd^er

jünger

ber romantifd)en (Sd^u(e mar.
2)er

Übermut bcä

im S3atifan

9J?inifterg

beftrafte

fdjnett.

fid^

Sifd^of ;päffe(in

unb überfenbete enbtid^ im §erbft
1816 einen römifd^en ^'on!orbatg=®ntmurf, morin ber Eat^otifd^en ^irdje

fpiettc

„aUc

bie

9iedjte,

oorbef)a(ten

uner()örte

ber

nad§

i§r

^a§

ber

SBorte

legten

Sie flugen iD^onfignoxen
93erfünbigung größere

{)offten

offenbar,

^änben fonnte

fie

motlte ge=

bem

33ertrage burc^ eine fotd)e

unoorfidjtige

ha^ ber

nid^t,

^n

3J?ontgefa§'

©emäfirung

^u

2öaffe merben; fofange er am 9?uber blieb, ftanb eine
tigung ber ^^'rone oor bem ^apfte nidjt ju befürd)ten.

fd^arfen

ber
bicfe

©taatSgefe^ öer!ünbet mürbe.

ju geben unb bebad^ten

biefe

^ür

Satjr^efintg.

Slönig ein ©taatSgefe^ jeberjeit einfeitig änbern burfte.

Tüdfi(^t§(ofen

STuffiebung

nur ein mid)tige§ ß^^S^f^önbuil,

bai)rif(^e§

(Sid^erl^eit

üerftanb,

ef)r(idj

^roteftanten,

be§

bie Slurie

bie

gfüdtidjer 3Seife fetber nid^t gang überfat):

ba| ha§ ^onforbat al§

gebühren/'

fanonifdien 3Sorfc^riften

menn man

©efe^e

gorberung gemäfjrte
fie

ben

f)ie^,

©(eidjbered^tigung

firdjenpotitifdjen

beffen gofgen
ftatten,

bie

mürben.

3urüdno^me
fämtli(^en

eine flägtid^e 9^o((e

einer

Semü*

^Q
ber

SBieii

plö^ücfj,

cifotglc

©tui-5

9}?ini[tcr!§.

bc!§

um

gereift

Carotine STugufte ju

kieD

bort

SfJoücmOer

foDalb er potitifdjc

unb and)

Defucfjcii

arg

§önbe

in bie

einfetjen,

nad)

bie

Gr

miebertjerjuftetten.

aber

ükrtjäuft;

(Sf)reii

auf eine iüof)tbered^nete ^n^
ba^ ber (^rott ber §ofburg gegen

be§

3!)epefc§e

umrb tUn

2)icfcr §a{3

©efanbtcn

franjöfifdjen

1813

aufö

je^t

9JJerct),

bie

uncrfreutic^e 5(uffc^tüffe bot,

bc§ SBiener §of§ geraten mar.

fidj

2aiibc0,

5l5iiicj

^reuiibfdjaft,

pofitifdje

mar,

marb mit

uiib

über 3[Rontge(a§' 33erf)a(tcn im §erbft

fanbten gab

bie

gcftört

unucrföfjnüd) blieb.

SO^ontgetaC-

be§

bct

berüfjrte, ftie^ er

?5i-"09<^n

uub mu^te cnbüdj

neue eutfüd^t, bo eine

Ü6crra[d)iuu3

1816 mar

mit bem 5laifer ^raii^ uermäfjfte Xodjtcr

53ierte(jaf)r

ein

faft

rürffjoltuiig

feinen

alfgcmeincii

3m

Oafjburger .^änbedi

bell

feit

jur

focbcii

feine
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Stuc5.

OToiitflerflS'

bem

S3or

preujsifdjen G5e=

um

StRctternid) freiüd^ ben 5Infc^ein, at§ ob er fid)

biefe

bcÜimmert ^ätte. 5(tä ber ^önig feine Stnfdjtäge gegen
23aben enttjüttte, empfing er uon bem ^aifer mie üon 2}?etternici^ nur
bie trodene ^i^f'^O^/ fic mürben feinen STbfidjten nic^t entgegen fein. Unb
fetbft biefe 93er()ei^ung mar nidjt ef)r(idj gemeint; benn gfcic^jeitig (ie§
S[Retternidj ben prcu^ifdjen ©taatsfanjter miffen, ha§ 33erfprecl^en fei nur
bat)rifd)en 3)inge nie

a(§ eine 5(bfinbung

geugung,

(par maniere d'acquit) gegeben unb in ber Über*

baJ3 bie bai)rifc^cn

fprudj fiubcn mürben.*)

^täne halb auf

greunbin ber ^efuiten,

erftärte

feinbtidjen

ber

SRinifter,

alten ©eiten mädjtigen 2Jßiber*

Unterbeffcn erging
in lebhaften

noc^ ber

allein

fid^

bie

neue ^aiferin, eine

5tnftagen miber ben firdien*

guten g-reunbfc^aft ber beiben

§öfe im 2Bege ftanb; bie 3)ipIomaten ber ^urie Ralfen getreulich nad^,
aud^ au§ 9J?ünd)en tiefen mieber^otte Sefdimerben öon feiten be§ ^ron=
prin^en unb be§ g-efbmarfc^attS SÖrebe ein.
aber nod)

S3erftimmt,

näd)ften S3ormittag
bie

beftelft,

feine^megS

entfdjtoffen

1817 nad) SJJündjen gurüd uub

1. f^c^i^uai^

nai^

!onnte,

früf)eren

5^ranfl)eit nod)

©e^ör

lid^eg

Sriefe

ftettte

an

ha§>

bem

bei
er

3immcr

S3ater

gärttidjen

nod^ einmal at(c

feine

Sr mar

einen ScmeiS fönigtidjcr
SOZit

©nabe

bereits

nur mit
ber ^ron=

nac^ einer fdjmeren

unb burfte gerabe
redjnen.

am

auf ben

mar

S)o fe^te

.3n

je^t auf freunb*

einem bemegtic^en

Etagen gegen hcn

nadjiäffigc 5{mt§füE)rung beS 9}?inifter§ ^ufainmen

bie

."podfimut

unb erbat

fic^

unb
af§

©nttaffung be§ unl)ei(Do[(en 9Q?anne».
biefem ©d^reiben erfdjien 3Srebe am 93ormittag be» 2. 'J^ebruar bei

bem

9DZonard)en.

bie

33ittc

immer
*)

25.

gefeffett

SD^inifter

(Srfatjrungen,

greunbe enbigen.

einer neuen 33erföE}nung ber beiben

prinj im testen 5{ugenbüde alte §ebet ein.

ber ^önig

fe^rte

bem

S)er 2öagen

an!ünbigcn.

feinen 33efud§

Unterrebung

tie^

in

bei

^i^t^'^nb, in l)ödjfter STngft, geneljmigte ber

S^^ronfofger».

§ärte menn

IrufemarfS

mUh

1817.

bie

S)er

gutmütige

(3djmäd)ting

^önig

enblid)

oerfättt

faft

er fid^ ftarf geigen mit(; fo entließ audj 9}Zaj Sofepl)

S3ertcf)t,

SSien

8.

f^cbriiar,

^orbciiBergS

2i>ci[iiiig

an Süfter,

348

ben <Btaat§mann, ber

©iibbcutfc^e Sßei-faffuiiö§föin^fe.

6.

II.

S)e[poten,

gifdjeu

bie

beni S3rauc^e

Um

warteten fönigticfien 23c[u(f)§

ben

SSorten

ein

gab.

2tbfrf)ieb

SJJinifter

©cf)(ag

fiel

^^ni^tritt

er=

bürren

mit

unüermutet,

fü

be§

ftatt

i^m

ba§

^anbfcfjreiben,

3)er

attmürttember*

tf)eatrati[cf)en

empfing ber

9J?ittag

in hin [c^nö*

^atte,

jener (aunif^en

®ün[t(inge mit einem

ifjre

ju befeitigen pflegten.

^önigSfrone errungen

bie

i§in

formen, ganj na(^

beftcn

ba'^

bie

StRünd)ener onfangg meinten, ber ottmäcfjtige 9}?ini[ter muffe ein ©taat0=

Ser ^ronprinj

begangen ^aben.

üerbre(f)eu

ju bem preu^ifc^en ©efanbten: „(So

fagte

®a§

etmaS gut gemefen."

S3ureaufraten.

uertja^ten

3^reube

auf

nicfjt;

triumphierte faut unb

aber

meine Slron!^eit hod) gu

ift

gan^e Sanb atmete auf bei bem ©turje bei
bie beiben ©ro^mä^te Derbargen i^re

5[ud)

.^arbenbergS

S3efe[)t

mu^te Lüfter bk

lebf)ofte

S3e=

befeitigte

\>a§

friebigung feinet §ofe§ auSfpredjen.*)
ber

Grfotg

2)er

^ataftropfje

irar

gmeifd^ncibig:

fie

§inberni§ be§ SSerfaffung§merf§, aber aud) bie einzige ^raft,
ben unfctigcn ^onforbatsuertjanblungen nodj eine leibliche ^en=

fdfimerfte

lüeld^c

bung geben fonnte.

2)ie 5l(erifafen

faf)en

gur ^errfdjaft gelangten

jeboc§

enttebigt,

fid;

eine^

fie

nic^t.

ftonb it)nen ber neue SKinifter be§ STuSmärtigen,

furd^tbaren ^^einbeS
S^odj

©raf

am

näc^ften

STtotjö 9f?ed)berg; für

ha§ giuan3iüefen bagegen marb ^r^r. öcn Serd)enfe(b berufen, ein offener
©egner ber römifdjen 5(nfprüdje unb eifriger ^-orberer ber J^erfaffungS^*
orbeit; ber 3J2iniftcr beS Innern ©raf 2;§ür§eim, ein bcfe^rter ^(tu*
minot, geigte fid) fdjioad; unb unfäE)ig.
3^'^^'" erhielten bie ©enera(=
bireftoren ber S}?inifterien

jeljt

erweiterte Sefugniffe,

fo

ba|

fie

faft

mie

unb ber ©eneratfefretär
^ein SBunber, ba^ ber atte ^äffelin

SDJitgtieber be§ ^abinett§ erfd)ieneu; auc| SSrebe

hobelt mifdjten
in

fic^

91om unter
2Bo§(

luu^te.

gela§

beftänbig ein.
fteuerlofen

biefer
erE)ie(t

oerfa^te

oon

er

Snftruttion,

S^egierung

2:t)ürf)cim

weldje

ba§

nic^t

fid)

eine

fd^arfe,

$Rec§t

me§r ju

tjelfen

noc^ unter 2}Zont=

©taateg bie äußeren

bt§

3iec|t^Der^ä(tuiffe ber ^ird)e fetbftänbig gu orbnen nadjbrüdtid) üertpat)rte;

aber

meinte

er

ber

SBinb

fid)

in

ber

ebcnfat(§

in

bzn

Satjern

jur

in

bie

an

©nge

Söeifung

bie

9}iünd)en

nidjt

ernftlidj

umgefc§tagen mar.

9?om megen eines ^onforbotö
Sf?ad;giebigfeit.
2(m 5. Suni
ein

fein

Sd^ritt

für

ber ©ünftling ber Sourbonen,

treiben;

feinen Snftru!tionen gumiber,

feit

He^

et

®raf S(aca§,

untertjanbette,

ermaf)nte

untergeid^nete

^äffetin,

^onforbat, ba§ aikn Hoffnungen ber

lUtramontanen genügte; gteic^ im ©ingang mar
berung be§ SSatifanS ^ugcftanben: bie römifd^e
9ied)te teitfjaftig

gebunben gu

©d^ritt

merben, metdie djr nad; ©otteä

bie

übermütigfte

j?ird;c

foftte

f^or=

atter

ber

Orbnung unb ben fano*

nifdjen S3orfc^riften gebüEjren.
'üi§>

*)

bie

unbegreifüdje

SBü[tcr§ S3cnf^te, 12.

D^Zadjric^t

16. gebr.;

in

SQJünd^en

eintraf,

moKten

.^pavbciibcvgÄ 5ffici)iing, 4. 53;övä

1817.

bie

3)a§ Sfonforbnt.

anfangt faum

SJJinifter
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.

baran gtauben; bcr

polterte

5lört{g

ben

luiber

Sage
einer ftotjcn ^rone gcjieinte, unterblieb: ber pfücf;tocrgef[cne Unter^änb«
$8ergeb(ic^ forberte Serdjenfetb, ba^ of)ne
(er njurbe nidjt abberufen.
Qu^brüdücfjen S3orbe^a(t ber Siedjte be§ ©taate§ fein 5(bfoinmen ge^
5{bcr bic

^unbgföttifdjcn 33ertrag.

©raf

n^erben bürfe.

[d)toffen

mit

Slarbinat

betn

einzige

wax

3f?edjbcrg

©enga gu

betfa

er

^uric

mit ber SfuSfidjrung ber 33erträge

c§

befd)(üJ3

ein

ben

enbüd;,

früheren 33ertjanbtungen

bei

genüge

[tidfdjroeigenber S3orbefja(t

in

Xaüer Ü^edjberg nad) Sfiom ju

genau

[o

rndjlbeticbten

(Sidiftäbt

unb

[euben,

[ofdjer

Überjeugung

entgegengefe^ten

ber

getaugt;

meinte,

in

bic

?ItitiDort,

S[Ran

uidjt nef)me.

93ruber

be§

S!}Zini[ter§,

mit

brad^te

biefer

ba bie

a\id),

93taca§'

93ei§dfe ein 5?onforbat äuftanbe, ba§ h[§ auf mcnige unmefenttid^e fünfte

oom 5. Suni üollftänbig übcreiuftimmte. 2)er neue
marb am 24. Oftbr. oom 5!önige geue()inigt. (Sr enthielt au^cr
grunbfä^üdjen Sfnerfennuug hc§ fauonifdjen 3kd)t§ not^ bie Qu^
ha^ a\k ni(^t im ^onforbate fe(bft ermäfjiiten ürc^lidjen 2(nge{egen*

mit bem S3ertrage
SSertrag
jener
fage,

nad;

Ejeiten

vigens ecclesiae disciplina betjanbett merben unb

ber

bem

5meife(f)aften gätlen ftet§ eine neue S3ereinbaruug jmifdjen

^.^apfte

in

unb

bem ^i)nige erfolgen [oKe. 3m Slrt. 17 mor fogar bie 5ruff)ebung aller
bem ^onforbate miberfprcdjenbeu @e[e^e unb Sierorbnuugen angcfünbigt.
3)ie Sifdjöfe follten über bie D^tein^eit be§ (Glaubens unb ber ©itten in
ben öffentlid)en ©c^ulen madjcn unb burfteu öon ber ©taat^gemalt bie
Unterbrüdung gefäf)rlidjcr 93üdjer oerlangen. 21udj bie @inrid)tung neuer
^töfter unb bie unbefd^ränfte Sefugui^ jum ©üterermerb marb ber 5lird)e

Um

gugefid^ert.

foldjen ^^reil bemilligte ber

^apft

Qirünbung ber

bie

lange erftrebten baijrifd)en SanbeSfirdje mit jmei (gräbifc^öfen unb
bie

S3i[d)öfen;

Silbung

beantragte

eine§

einzigen

ßräbiytum^ für ba§

ganje ^önigreidj mürbe in 9f{om abgelehnt, benn mie
ein foldjer 9J?etropolitan bie 9?olle eineS

©ouoerön

erhielt

bingt,

fünf anberen

bie

hierin

unb

(Staat§gemalt.
freilid)

Jolle

nodj

ber ^önig ha§ 91edjt,

ber

in

$atronat§ über

©0

auf

©runb

brei

einer

ftillfdjmeigcnben

SBoUte
ber

21rt.

man
18,

feiner Sanbe§bifcf)öfe

5{nerfennung

nic^t

3(1^ tat^olifc^er

be§

unbe^

ernennen,

ju

lanbe§l)errlidjen

©idjerung ber

9?ed^te ber

unreblic^ oerfaljren, fo blieb ai§ le^te 3Baffe
ber

in

gehalten unb

einem Sltem üerfprac^,

—

l?onforbat

bü§>

al§ ©taatiogefe^ üerfünbigt merben.

ber ^n^alt biefe§ erftcn ^robftüdio ber 2J?ünc§ener europäifdjen

ß§ mar

berner ©taat üon

bie

fd)impflid)fte

bem

^eiligen

2)emütigung, meldje jenml^ ein mo^

©tul)le

genommen,

baljin

biente ©träfe für tzn partifulariftifdjen 3)ün!el,

übrigen

fonnte

leicht

fpieleu!

^anbibatenlifte

bie ^farrftellen lag bie einzige

unt)erbrücl)lid§

^oütif.

^rima§

fo

[edjy

beutfdi)en

©taaten

^reiö äuoorfommen moUte.

abgefonbert

l)atte

ber

fid^

unb nun

©elbft ^üfter§ Df^adjfolger,

Datioe alte ©eneral 3^ft^om erfc^ra! übet

„Un

bie

moljloer^

^^^ ^^^

S^^'^f*

il)nen

ber

um

jeben

§od)fonfer--

üolfftänbigen Sieg

9?om»"
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II.

uiib

bem

fcf;rie6

©übbeiitfd^e SSecfaffuiigSfäiiipfe.

©taatsfaii^fer, ber aik ficd^tidjen §äiibe( mit gcfpaiiiiter

^(eru§ lüicb

,,2)er

3(ufinerffauifeit verfolgte:

biejem 33oben

ble

erft

feit

ganj neuer 3^it juteit geiuorbeiie 5tuff(ärung mieber in ha§ 2)unfel unb

Serberben be§

5{6ergtauben§

unb
ga^

Könige „gebütjrenbeg 2ob" au§.

beni

fpracfj

SBürbe

[einer

Sie ^urie

^erunterftürsen."*)

ba^

fo gänjUrfj,

er brieflich

beim ^apfte ben ^arbinatS*

^ut für ben ungetreuen ©efanbten ^äffetin erbat.

bem Unmiffen

unter

guten Sofern;

öfter

^urpur

ouf fotd^en ©djuttern merbe ber
(Sinen

fonge
bie

Sunb

fo

bie

man

©enerofüiforiot

onno^m;
foUten

unter

ber

hm

Somberg

in

^eifjfpornen

i^rer

ßird^e

uod)

feft,

felbft

bebrotjt;

fidj

be!§

fferifoten

unb

(Sinf(^reiten

üerno^m
unb aik ^-inb*

^ortei

(5f)en

Übertritt

guni

3üter§ frcigeftetü werben.

Un-

ber

gutem (^runbe auf

bodj mit

mctdjeS

ha§

ber ©od^e SSeffen^

bie

2)ie ^rotcftouten fofjen

S^lec^t

ber

(SingongS^
i)a§>

2)afein

©uongetifc^en ftanb benn

tuenu rt)ir!üd) bie fouonifc^en Sorfdjriften oKen boijrifc^en ©taat§=

üorgingen?

fc^moren

fidj

ber

übertriefen

^on!orbat§ berufen fonnten!

^irc^e

gefeljen

bie

oertongte
bie

^inber gemifd^ter

ot(e

römifdjcn

STnfprüdje,

lüortc be§

entmeifjt.

fräntifdje 3eitung,

5lat[)ütiäiSmu§ jebein otjue Uuterfdjicb
erf)ürlc

erfüttt,

im

geifttidjen

fjöd^ften

^o§

bereits bie g-orberung:

(inge

morb

ßorbinöfe ftogten,

©eäcmber würbe \)a§> ^onforbot burcf)
unb fofort oeran(a^tc ber ©ic^ftöbter
Setjörben, ber ^rone i^ren 5)anf ouSju^

©d^on

ber Scf)örben gegen eine

berg§

bie

ueröffenttidjt,

einfeitig

fpred^en.

S)ie Sitte

fetbft

gtönäenben S^riump^ fonnte ber Sotifon ber 2SeU nidjt

uorcntfialten.

^urie

fro{)(ocfte

SlRqj Sofep^ ober oer=

hm

poritötifdien

^önig

S)ie ^onfiftoricn

unb

üiete proteftontifdje

in beiueglicfjen Sittfd^riften

©runbfätjc be§ ÜietigionSebift»

um

üon

©tobte be^

2(ufred)tcrf)attung ber

1809; oud; ber

c^of^

prebiger ber Königin ©djmitt erfjob feine möd)tige ©timme, niemonb ober
fdjürte bie

Seiuegung eifriger a{§ 5{nfe(m ^euerbodf), ber feinem Seinomen

SefuöiuS wicber einmal (Sf)re mochte. Unter htn ^atf)oti!en trat Sgnaj
9lub§ort mit gewohntem ^reimut für bie bebro§te Rarität auf; felbft
üiete ©eiftüc^e üerfjetjtten

Seforgniffe nid^t.

it)re

an unb irud)§, bo gteidjjeitig in ^ronfreid) ein
©turnt gegen ba§ neue oon 23[aca§ obgefdjfoffene ^onforbot toSbrod^, unb
3)ie

bie

^Tufregung

^iett

6übbeutfd)cn bereite

onfingen

jebem 3Be(tenfd)(age

9}?einung im 9^ad)barlanbe gcte£)rig ^u fotgcn.
tro^ feiner romontifd^en ^^ontofien,
innerte

hm

öffentüd^en

bebenf(id§

gu werben unb er^

Soter on ba§ Sorbifb feines 2(§n§errn SubwigS be§ SoQern.

Tla^ Sofept) fetbft fd^ömte
bie§ ^on!orbat mar ein
eigenen ^irdjenpotitif,
otten 2Bittet§bad)er.

")

bodf)

ber

3lud^ ber Stronprinj begann,

feiner ©d)tt)äc^e; er tonnte e§ nid^t teugnen,

fonbcrn

Stber

3aftroii)§ 23evi(f)t,

fic^

nidjt

^tbfott

oud^

nod^bem

10. Seäbi".

bto^ oon

uon

otten

ben

©runbfä^en

er fein fönigtid;e§ 3Bort

1817.

feiner

guten Xrobitionen

ber

feiertid) t)er=

pfänbet

fjattc,

nämticfj,

frnft

hikh

nur nod)

iijm

eine

Hintertür

—

iidjfeit

311

9{rt.

18

—

interpretieren";

badjte ha§

fie

bem

,,ben SSertrag nad) SJJög-

S!on!orbat a(» @efe^

ha§

für

ju oeröffenttidjen, aber gfeidjjeitig audj ein jmeite^ (^efe^, ha§

ben ©etüäfjrungen
bcrufjigcn

ieiicu

geftanb bcc 9[Rinifter 3ftecf)krg

fo

preu^ifdjen ©cfanbten im ticffteu 93ertrauen

5Tönigreicf)

offen:

bcffcn bn§ .Qüiitorbat ai§ Stnatygcfel^ üertüubicjt tuerbcn

2)ie 9icgicnini3 Oefdjfo^

[ottte.
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SQäiebernitfiiofjiiie

5?onforbat§ bie Spi^e abbredjen unb bie ^roteftanten

'öc§

foHte.*)

^(uSroeg

ftägtidjer

(Sin

einer

a\i§

fetOftüerfdjutbeten

ffägtidjen Sage, aber nadj altem \va§> gefdiefjen immerE)in noc^ ha§ einjige

um

30^ittel

bie preisgegebenen 9kd)te ber

^en beqnemften

5(nta|

jur

(3taati§geii)a(t

jurüdgucrtangen.

3Sort)aben§

^TuSfüt^rung biefe»

bot

bie

Ginlöfung be§ 33erfaffung§oerfprec^en§. 5(m 11. j^^^i^i^fl^ ^818 befci^(of3
ha§ (StaatSminifterium auf ben 9(ntrag be§ @enera(birettori§ non Rentner,
ber S3erfaffnng ein (Sbift über bie 91edjt!§t)er^ättni[fe ber djrifttidjen 91eti=

gion§gemeinfd)aften
römifdjen

©0

beijutegen.

©tn^t bod;

bie

eine

%U\^

in

tjattc

günftige

bie

5fuc^

faffungSarbeit

n:)ieber

SBünfc^en

33erfaffnng§fveunbe juftatten;

ber

föpfigen Diegimente fo

nur

bie

Scrnfnng

fjodj

ber

D^ac^giebigfeit

'^oIc^q,

geriet.

bnf]

bie

gegen

ftorfcnbe

{^inanjnot

bie

ba^ ber iTvonpring furgtüeg

geftiegen,

fönne

Sanbftänbe

ben

fam

mar unter biefem

fie

jerrntteten

ben
SSer^*

ben
tjie(=

erffärte,

StaatSfrebit

mieber^crftetten.**) ©tärfer n(§ aUe biefe 91ürffid)ten trirfte ber bt)naftifdje
Gfirgeij.

©ie ©rtperbung ber babifd)en

^^fatj btieb nad^ tüie tior ber (ei*

tenbe ©ebanfe ber batjrifdjen (Staat§funft, unb ba ber ©djieb»fprud; ber

großen 9}?äd)te nod^ au'oftanb, fo begannen im g^ü^i^^J'^ 1818 bie beiben
§öfe t)on 9J2ünd)en unb ^arlSru^e einen rtjunberlidjen 2Sett(auf um bie
©unft ber öffentHc^en S}?einung, bie bod^ fe§r menig bebentete. Seibe
©egner betrieben mit fieberifc^em ©ifer i§re S3erfaffung§beratungen, um
ben Seiftanb ber XageSpreffe für bie (Sntfd^eibung ber @ebiet§frage ju
gertjinnen.
®arum oorne^mtic^ Rieften ber ^ronprin5 unb ber ^elb*
marfc^a(( ftanb^aft gu ber fonftitutionetfen Partei.

©eit bem g-ebruar 1818 mürbe bie 2)urd)ficl^t ber 5lonftitution§*
©ntmürfe öon 1808 unb 1814 mieber aufgenommen, ^m S3er(aufe biefer
Beratungen gemann 3^ntuer tägtidj an 5(nfef)en, neben Serci^enfetb ber

£opf be§ DJZünc^ener 5^'abinett§, üormatä ^rofeffor in (Srfangen,
üon jenem bo!trinären (Sigenfinn, metc^er bie beutfc^en ®e(ef)rten
in ber praftifd^en ^otitif faft immer (Sd)iffbrud^ feiben fä^t; 33ureau=
frat burdj unb burd^, berebt, f(ug, fadjfunbig, ganj erfüllt oon bem ®e==
banfen ber 5ttfmad^t be§ ©toateS, im perfönlic^en 3Ser!e^re geiftreid; unb
befte

aber

frei

liebenSmürbig, menngteid^ ha§

gerfen^afte

gumeilen ein £äd)eln erregte.

9ll§

*)

3a|trort)§ 58erirf)te, 15. ^ebr., 15. ?fprit

')

3nftvortJ§ aSeric^t, 15.

mäv^

SBefen be§

©eneralbireftor

1818.

1818.

alten

^unggefellen

im 9J?inifterium beö
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11.

et bem örafeu X^ürl^eim batb aUe 2{rbeit0(aft unb bamit
qu§ ben ^änben. (Sr irurbe ber S^euorbner be§ ba^rifd^en

bie ^errfc^aft

lieber einige 3"*^)^ ^^^ ^ünftUcf)feit in
unb
txwk§ atkn, bie ben f)ef(6rauen Slmtä^
^ienft
trugen,
nadibtücftid^,
ha^
frarf
fie @un[t unb G§re allein Don it)m ju
ermarten Ratten, ©inem folcljen Tlanne. fonnte bo5 parlamentarijcfje ßeben

Seamtentumg,

guerft

6ra(f)te

ben öern3a§r(o[ten

üerlocfenb erfd^einen;

ni(f)t

bie

traute

fic^

bie

formen

fonftitutionellen

ben

§u,

5lraft

51m

um

26.

2}iünd^en§

fdjnell

mehrere STconate

S!}?ai

um

®eift

ber

ritt

fiebenmal

ein

bie

junge

^one

ber Sßolf§==

neuen klammer 6eburfte,

einer

216[oluti§muä

beg

aufrecht §u erhalten.

faffungSarbeit ükrrajcl)enb
äJJitben^erber

ba^

bo(f) er begriff,

(Staat0ein§eit

unfertige

gunft,

geförbert,

marb

2)urc^ i^n
fo

man

ha^

unb

unter ben

auc^

bie SSer^

ben babifc^en

überljolte.

blaumei^e 3^eic§ll)erolb
föniglicfjeg

S[Ranifeft

burd;

Strogen

bie

ju oerlefen,

ha§

33erlei^ung bei neuen ©runbgefe^el üerlünbigte unb „bie bantbax^

bie
51n==

erfennung biefer lanbe»öäterlicl)en ^anblung oon ben^erjen aller Sat)ern"

6o wax

bcanfprudjlc.

benn 23at)ern ber erfte gröjlere 33unbc§ftaat, ber
Sunbelalte im ©eifte ber §errfcfjenben fonftitutiouellen
2J?it finblicl)er ^^i^eube ual)m ba» 2anb bie &abt feinc§

bie Siertjcifiung ber

©oftrill erfüllte.

^önigl auf;
eine

9J?ale

felbft

i>a§

gum

branbcuburgifc^e granfen jeigte je^t

^Inmanblung

n)ittel:§badjif(f)er

Silb, ba§ bie S3ertreter bei 2Be§r*, 2el)r=

@in
©efinnung.
unb 9^äl)rftanbe»

erften

allegorifdjel
in

äärtüd)em

Sieigen bie ^öniglfrone umtatisenb barftellte, gab b^n ©efüljlen bei S3oifel

einen angemeffenen Stulbrucf.

SSenn

fid§

nur mit

biefer erflärlic^en 23e=

fricbigung nid^t ein fo mibermärtiger partifulariftifd^er §oc^mut üermifdjt
§ätte!

33ei

jebem ©rfolge ber Eonftitutionellen Semegung im

©üben

ergo{3

glut bei §oljnel auf ha§ surücfgebliebene ^reu^en, unb bie
Üi^einbunblgebanfen tauchten in liberalem ©eroanbe mieber auf.

eine

fid^

alten

5?aum maren nadj 9}iontgelal' ^all

bie

Hoffnungen ber

batjrifdjen

93er=

faffungifreunbe lieber ermac^t, fo übergab ^euerbad^ bem 9J?inifter 9f?ecf)==
berg fdjon eine S)enffd)rift über einen ^ürftenbunb aller ^leinftaaten, ber,

auf (Snglanb, 2)änemavf, §ollanb geftü|t, feinen natürlidjen geinb "preu^en
in

ber

SQJittc

^erfpaltcn

unb „ba§

freunblid^

groJ3e

S3ilb

freier

35er^

faffungen" ben S3ölfern ber beiben ®ro^mäcf)te all ©egenftanb ber ©elju*
fudjt, il)reu ^Regierungen all SJJebufen^aupt oor bie klugen l)alten folltc.
'^a§'

freunblid^

gro^c Silb ber baijrifdien 33erfaffung eiitfprac^

in

Xat billigen ©rmartungen.
Sie gemährte bie ©leid^^eit oor bem
©efe^c unb eine nidjt allju ängftlic^ befd)ränfte ^re|frei^eit. Sei ber 3"*
ber

fammcnfe^ung ber beiben Kammern mar bie altgemoljute ftänbifd^e ®liebe=
rung fdjonenb bcrücffid^tigt: bie Slammer ber 3fteid)lräte füllte aul ben
©ro^mürbenträgern bQ§ 9?eid^l, aul erbbered^tigten abiigen ©runbl)erren
unb einer DJJinberga^l öon ber S^rone ernannter 9D?itglieber befteljcn, bie
Slbgeorbnetenfammer ju einem 33iertel öon bem fleinen ©runbabet unb

5)ie

SJetfaffiiuö

bev lücbereii ©cifttidjfeit,

einem

511
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ba§ 3?cIiäioii»ebift.

uitb

üon

SSiertet

hm

©tobten, jur §ä(fte

üon ben Sauern

ermäfjtt luerbcn; bie at[o ®ert)ä[)tten üertraten aOer nidjt

ble

^Hedjtc

©tnnbeiS,

•3)ie

bcfte ©en)äE)r [ür ein feiMicfjeS (^ebei^en biefer fonftitutioncUen

bot

boS

\)a§

einige

bieö

itjre§

ber

neue,

[onbern bie ^ntcref[en bey gefainten Sanbe^.

©täbtcorbnung Steint

Xage oor bec SCevfaffung
meit

(^efel^

üeröffenttidjt-

mürbe.

[tanb

2Süf)(

feinem preu^i[cf)en 33ürbi(be jurücf;

fjintcr

formen

©emeinbc-Sbüt,

nacfjgcbitbete

ein

großer

Xei( ber ftäbtifcfjcn ©ejdjäfte marb nod; immer nidjt üon ber !öürgerfd)aft

[onbern üon
Mieten oud;

unb

barum ha§ SImt be§ ®e^
®runb[a^ ber fom^
anerfannt, bie ©emcinben erhielten bie

Sauern Weigerten

ber tüdjtigften

t)ie(e

beforgt, bie Sanbgemeinbcn
üon ben Sdjrcibern ber Sanbgeridjte,

©emeinbefdireibern

besa^tten

[ernerfjin [ef)r abfjängig

mcinbet)or[te§er§ gu übernehmen.

fic^

5(ber minbeftenS ber

munofen (Seibfttiermaltung luurbe
Serfügung über i§r Vermögen, bie freie 2Sa§t ber 3J?agiftrate unb ®e==
meinbebeüo(tmädjtigten.
©in Sobcn prattifc^er Sü(!§freif)eit mar bod;
enbtic^ gemonnen, ein Soben, in bcm bie neue Serfaffung üie((eidjl fefte
SBurjetu fdjtagen fonnte.
Stntjang ber Serfaffung erfd)ien \Kbc[\ neun anberen organifdjen

2I(?

©efe^cn

ein 9^e(igiou§ebift,

tation"

unummunben

fenntuiffc

bem

5linber nadj

bie

©runbfä^e ber neuen

bemäE)rteii

bat}^

nodj eiumat ^ufammengefteUt, bie Rarität ber Se=^

5lird)eupo[itiE

rifdjen

ba§ bem ^oiiforbatc bie erfe^nte „3nterpre=»

Sarin murbeii

gab.

anerfannt, bei gemifdjten

©efdjtedjte oorgefdjrieben

(Sf)en bie

Xrennung

ber

unb ber ^rone haS attbagrifc^e

Wd)t bcSy ^^tacet gema^rt. ^ein ©a^ barin, ber nidjt hm feitenben
©ebanfen be^ ^on!orbat§ grabe^u miberfprad).
2)er ^urie erfd^ien eä
mie §o§n, ha^ nunmehr audj ha§ Äouforbat, fetbftöerftänblidj unter
Sorbe^att ber 9^edjtggrunbfä^e beS 9]e(igion!§ebift0, al§ ©taat^gefe^ oer*

©ie

fünbigt luurbe.

unb

and)

fid^

liefi

einen

^etfferidj,

ftagte
nic^t

ber

^eftig

über ben offentuubigen Sertragsbrudj
üi§

befd^iuic^tigen,

ultramontanen

ber

5lönig

Oratorcn beS

h^n

Söiener

mit berut)igenben Serfidjcrungen nadj 9Jom fenbete.

^anonifuä
i!ongreffe§,

5)a magte ber atte

^äffetin, ber je^t im güidlic^en (^enuffe be§ 5larbiuatepurpur§ aik
oertor, eine neue grobe ^^ftidjtücrte^ung.

unb

tig

of)nc

2{Eatf)oIifen

einer

;

Gr

nerfidjeite,

©djam

mieber eigenmädj*

§e(fferid)§ SonDiffen: ba§ 9?e(igioni§ebift ge(te nur für
unb ber ^apft fäumte nidjt, biefe fdjimpftidje (Srftärung

bie

in

triump^ierenben 3((totution ber SBett 5U ücrfünbigen.

3um
getreuen

gmeiten 9}?a(e

©efanbten

mar

öffenttidj

bie (5ljre ber baijrifdjen

bto^gefteUt;

einige

ßrone burd) ben un*

ber SKinifter forberten

bringenb bie Seftrafung be» „©taat^üerbrec^erS".

Stber aud^ bieSmat

SRaj Sofep§§ gutmütige

ßr begnügte

©di(afff)eit unbegmingtidj.

fic^,

mar

feinen

Sireigregierungen burc^ ein Sieffript einjufc^ärfen, ha'^ ha§ 3ie(igion§ebitt
für jebermann im 5lönigreic§e gefte,

hm
ö.

§änbetn mit bem
Zitit\d)U,

Scutfcöe

unb mu^te nunmefjr neuen befdjämen*

erbitterten ^apfte entgegenfe§en.
®c[(f)id)te.

II.

©otdje SSinfctjüge
23
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II.

Sübbeiiffrt)e 53ci-fnffiiiiö§fäiii>)fe.

6.

fontiteii

ba^ 3(ii[e^en be§

o^nel^in

[eil

6ai)vifcf)eii

bem ^erDortrcteii bcr

[unfen luar, nidjt er^ö^en; jebod) bein

©ie ^urie mar

SSorteit.

fet6er

gefe^eö fönne
at§

gum D^u^en

i^r

gefdjränft ttjurbc.

ben

atien

burc§

unb

a[§

Btaat§^

fa[t

irefjrtoS,

nun

fid)

faf)

f)atte

fie

eine§

mo^tfeite

bie

anbereS

SSenbungen

§ä§(id^en

geno^ 23at)ern

gefangen;

^onforbati§

gereirf^cn,

ein

unbefangen be§ (Siegel ber

ficfj

9^c^en

eigenen
beS

ge=»

tief

©efe^ oon 9^e(f)t§ loegen ein*
jDa§ gro^e ^ublifum blieb o§ne nähere Slenntni» öon

©taatSgefe^

bie§

(SroberungSptäne

gegenüber [tanb Sägern im

"ipapfte

i^ren

in

S3eröffent(ic^ung

bie

gehofft,

ben großen Tlädjim, ba§

6et

§üf§

pfäl^ildjen

biefer

uerirorrenen

©ematt.

luettticfjen

§änbe( unb

freute

ßinige 9}?onate lang

oon bcr gefamten beutfd^en treffe

{^reube,

al§ ber (iberalfte affer beutfc^en (Staaten oer§errficf)t ju Serben.

23ai)ern

Sit

befreite

bie

(Srfüffung be§

Sfrt.

13 ben

üüu ber Saft be^ 5!on!ürbat§, in Saben rettete
©taate§ fefber. ©d^on feit einigen 3af)ren befanb
Eierjogtuin in einem gefäfjrfic^en ^^ftanbe arger
al§

e§

fd^ien

entftanben
f)atte

biel

foffte

mieber

tvax

Dberrfjein

ben

Seftanb

fidj

i>a§

junge ®ro^*

ebenfo

S)ag

§au§

bi§

in

afte

ha§

unb

ß^i^i^üttung,

©taat^gebifbe

üerfdjminben.

am

h)eitf)in

einft

fünftfic^e

^rm

lüeftfidben

fie

fdjneff

ber

ft)ic

beö

faft

e^

^^^^^^Ö^^

fdjrt)ei3erifc§e

Üd)tfanb

©taufern um bie fc^roäbifo^e ^ergogS^
hinauf
mürbe gerungen; feine ©täbtegrünbungen 23ern unb bie beiben ^rei^
Sfber fd)on im breijc^nten Saf)r=
bürg erääfjften oon feinem Siufjme.
gefjerrfd^t

unb

mit

ben

§unbert begann ber ^erfaff, bie
ber ffeinen 2)t)naften.

um

bie

3'^f)i-'in96i^

2ff§ 9}?arfgraf

^arf

fanfen
g-riebrid)

jurüd in bie 9?eif)e
üon 33aben=3)urfadj

be§ ad^tje^nten Saf)r^unbert§ bie §errfd)aft antrat, gebot

9J?itte

t)on faum brei^ig ©eüiertmeifen, ha§ öon ber
©renge h\§> über ^arf^rn^e fjinab in mehreren ©tüdfen jer*
ftreut fag unb jum 9^eidj5^eere ein (Simpfum üon 95 SO^ann ftcffte.
2ff§ feine jmeiunbfedEijigjä^rige Siegierung im ^afjre 1811 ^u ßnbe ging,
f)atte
©ebiet faft t)er5e^nfadjt.
fid^ ha§
S^n\t murbc ba§ fat^ofifdje
er

über

Sänbdjen

ein

(Sdjmeijcr

93aben'33aben

mit

bem

futfjerifc^en

2)urfad)

oereinigt;

bann

fd;üttetc

S^apofeon ha§ buntfdjedige rec^tgr^einifc^e. Ufergefänbe oon S^onftanj bi»
5U

3J?annf)eim

fang
breit,

am

einem

feftfamen

(Staate

jufammen,

ber

fed^jig

9J?eifen

an feiner fdjmafften ©tcffe nur ^roei SOJeifcn
affein ou§ ©rcnjbejirfen beftanb.
^ie oorbcrijfterreidjifdjcn

S^fjeine ^ingebcfjnt,

faft

Sanbfdjaften

D^effenburg,

SreiSgau,

Ortenau, bie red^t§r§einifdje

^^faf5

mürben
mit ga^ffofen ffeineren (Gebieten üon dürften, ©rafen, 9^cid)»rittern unb
Ü?eid)§ftäbten jufammengemorfen. ßmci ®rittef ber Untertanen ber pro=
tcftantifdjcn 3)t)naftie marcn tatfjofifd;, faft ein ©rittet be^ SanbeS gef)i3rte
unb

Sru(^ftnde

ber

Bistümer

^onftanj,

(Strasburg,

(Speier

Dtty

mcbiatijicrten

unjufricbenen

bell

Käufern

bec

gürftenbeug,

93ou (cDcnbigen (jiftovifdjen (Suiniicrungen

fiömenftein.

gemiiT nafjeju
bc§
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Saiib.

übeci'fieitlifrije

gcmcinjam; aud) im ÖreiSgau, \m ber Stammjit^
backte niemanb inetjv an bie alten jäfiringifcfjeri

nirfjtS

gürften^aufeio

ßeiriingen,

\mi bicfem Sänbcr^

(ag,

3eiten.

Unb

mar

gan3 moberne XcrritüriafOilbung gar fo 1111=bem ^amme be§ Scfjiuar^iüafbg, [aft auf ben näm*
üdjcii StcKcn, wo je^t 6abi[d}e§ unb roürttembergifc^eS Sanb aneinanber
[tanbcn einft in ben Anfängen ber rfjriftddjen 32it'^C'-'^J""ii9 "^'^
[tic^,
©renjjeidjen ber 5tc(ten unb ber ©ermanen, unb auc^ at§ nadj^er bie
bocfj

natürticfj

biefe

5(u[

nidjt.

5{(enianncn meftträrtö h\§ ju ben 93oge[en üorbrangen, blieb ber

©dparj*

malb nodj immer eine natürtidje ©renje. 5(uf ber Dftfeite erlieft jid;
ha§ [djiuäbifdje i>o(f^tum, abgefd)ieben üon ber 2Bett, in [einer ur*

unb

^raft

fprüngtidjen

mafbeö unb

bie

Xäter be§

lüe[t(id)en

-J)ie

mürben

in

früf)

£eben§ ^ineingesogen; burdj ba§

rf)einifd)en

bie

oberrtjeinifdje

Sdjroarj^

(Bdjwahcn nur menige

[ti((e

2anb ging

erfdjmert

mürbe.

unb auf ber

3]on altera ^er,

2)eutfdj(anb

feit

üon Sabenmeiter

.'pö^e

©enu^ in
(ebte man

forgtofe

3i3i(bn)a]"[er

hk Siomer im

if)re

be§

Sfifiein»

öon iöaben

Sanbe ju §au§; nirgenbS

unb ber fdjmerfättige ©djmabe

©tammgenoffen am Oberr^ein,

feine atemannifdjen

^^ale

üppigen 33äber errid)teten, mar

biefcm gefegneten
beffer,

bie

nac§

®ebirg§mege t)inüberfüf)rten unb aud^ ber

mit bem (S([a§ buri^ ha§ ungebänbigte

S3erfe£)r

be§

S^iegfamfeit

§eer[tra^e gmifdien bem «Silben unb bem S^iorben, iüäf)renb

gvofse

ber

©d)tt)ere.

(Sbene baöor

reid^e

in

üerfäfterte

in beren ?(bern Qt(er=»

unb römifdje^ 33üit fto^, a{§ minbige ^ran^ofen.
Ungtcid) empfängfic^cr unb bemeg(ic^er ai§ bie fc^mäbifdjen Df^adjbarn,
oief

bingi?

fettifdie^

aber

audj ärmer

SSolf

gu

an fd)öpferifc§en Stopfen f)atte fic^ ha§ oberr^einifdje
ben neuen ^been, mefdje bie 2Beft entjünbeten,
mit färmenber 23cgeifterung äugemcnbet.
©ofange bie Sl'irdje burc^ bie
äffen

bemagogifdjen

3^iten

SOiittef

ber ^treugprebigten unb ber Setteforben bie 9J?affcn

5U erregen üerftanb, mar fein beutfdjeio 2anb fird)(ic^er gefinnt

Obeni^eiu.
bie

2J?it

bem

gfeidjcn

Ungeftüm

Krämpfe ber ÜleformationSjeit,
in

^'raft,
f)afteii.

fanb

fie

ben

Unb

S^agen

roieber

nirgenbil

in

ber

afiS

aber

ftür^te

nur

fidj

bie

aU

ber

ba§ 33off nadjfjer in

2}?inbcr[jeit

befaf3

bie

Prüfung beim eoangefifdjen ©fauben auSju*

bie afamobifdje S3ifbung ber "^ranjofen einbrang,

2)eutfdjfanb

eifrigere

©d^üfer.

^ie ^erftanbeSmeisfjcit ber neuen 5fufffdrung, bie äffe» fjiftorifdj
©emorbene nur a(ä SBifffür betrachtete, mu§te unmiberftef)fid^ auf bieg
erregbare 33öffdjen mirfen, baä brci ®fauben5befenntni)fe unb eine Un==
5af)f fraftfofer, jufäffiger Xerritoriafgebifbe auf engem Ü^aume burdjein^
anber gemürfeft fa§. ©ie bfieb ^ier obenauf, aud^ nadjbem bie ffaffifdje
unb bie romantifd^e 5)id;tung im übrigen ^eutfdjfanb fängft fc^on ben
^iftorifdjen ©inn gemedft (jatten; unb at§ nun frcmbe 3?3ifffür nffe biefe
23*
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atten

unb

gu einem neuen, ber au§

^jufaffeftaatcn

bo

fammenbaltte,

©übbeiitfc^e 58erfnffiin9§!n)ti|jfe.

6.

II.

Sanb

bie§

rt)arb

bem

natürttd^e

bie

Sfiid^tS

gefd^ic§t§to[en ßi6erati§inu§, ber fid; ha§ politifd^e

Seben

fc^neHferticj

nad)

untrügtid^en ®runb[ä^en

ben

entftanb,

§eimat eine^
rtjie

ba§

gu^^

ftaot^

ürd^tirfje

[ogenannten

be§

unb burc^ bie aufregenbe 9fJadf)barfd^a[t ^ranf==
unb ber ©d^mcij ju immer füfjneren j^orberungen ermutigt rt)urbe.

SSernunftred^tig juvedit fegte
reic^§

2öo§l

Ratten

weniger

fid^

ben

auf

ge[dj(o[[enen

großen

S3auernf)öfen

be§

mandje nttüäterifdje ©itten unb Xrac^ten erhalten;
at§ nahebei im @(fa§, wo bie j5rembf)errf(^aft ha^ 3Sotf

nod^

(S(fj)t)ar5n)a(b§
freilid)

Don ber neuen beut[cf)en 33i(bung abfperrte.
3(udj bie [treng fircfitidie
©efinnung behauptete [id^ nod^ in einigen ©c^fupfminfefn. (Sinjetne alU
lutfjerifd^e ©emeinben jaJ3en ha unb bort jerftreut, oorne^mlid^ bei ^for5==
fjeim; ein Xeit ber ©ee[djit)aben blieb immer f(erifa(; bie ^raufen au§
ben entfegenen Xätern be§ fjinteren ObenmalbeS maUfafjrteten [teigig
jum l^eiligen S9(ut nad^ 3[ßa((biirn unb ftanben in i§rem fatf)o(ifd^en

faum

©fauben^eifer

ben

hinter

SSeftfaten bie SBiebertäufer,

9D^ünftertänbern

Ratten

fo

im

fjier

äurüdP,

ma(eri[df)en

©pur

bie äJJorbbanben be§ 33auernfriege§ iE)re blutige

benn

wk

in

Xaubergrunbe

äuriidge(a[[en, "öa^

S3auern[d^tad^tfetb öon 5lönig§§o[en unb bie [djänblid^ üerftümmette ."perr*

öon

gott§!ird^e

ßregtingen

oon

nod^

erää^tten

ben

(Saturnalien

ber

©eden. STber bie üorf)err[d)enbe ®e[innung be§ SanbeS mar
burc^au? mobern, ftäbtifd^, n^etttid) aufgenärt.
^m 23rei§gau unb hm
anberen t)orberöfterreidf)i[c^en ©ebicten fdjfugen bie firc^tic^en unb poti*
futi^erifd^en

tifd^en

©runbfä^e Sofep{)§

II.

hjeit

SBurgeln a{§ in ben

tiefere

i>[ttidjen

5b:on(anben be§ §aufe§ Sot§ringcn; ber pfjifofop^ifdje ^aifer marb
nadj

atfen

ben grä^tid^en ®fauben§friegen, bie i^re [(^öne ."peimat üer*

nun enbüd^

tt)üftet,

{)ier

^ie ^fätjer anbererfeit^ moUten

aftgemein a{§ ha§ '}^üx\kn\bcal gefeiert,

bei

fonfeffionetfen

^^riebenl

genießen,

unb

er

rtiar

nirgenbl unentbe^rtid^er at§

i)ier

tuo faft in jebem ©täbtd^en eine (3imu(=»

rüfjmten

fid^

i^rei§

tanfird^e ftanb;

fie

^art ßubmig, bei butbfamen 5lur^

griebenSürdje für alle brei Sefenntniffe er='
^eibetberg gaben ^au(u§ unb SSo^, in ^reiburg Üiottedben

fürften, ber in 3J?annf)cim bie

^n
®er proteftantifdje 9]ationa(i§mu§

rid)tet f)atte.

Xon

an.

iofepf)inifd)en ^latfjolijigmul beil

DberlanbcS

ber gebitbeten S!faffcn erfüllte brang

benn

tief

be!§

bie

Unter(anbe§

reid)te

§anb, unb wa§

bem

bie 5löpfe

in bie 9[}?affe be§ 33olfe!§ f)inab;

ungebunbene oberr^cinifdje 2eben§luft liefi eine fo fdjarfe ^ren*
nung ber ©täube, rt)ie fie im 9'iorben nod^ beftaub, nidjt auffommcn;
bie

in ben ga^Uofen fleiuen
l^au§,

Juo

ber

®§ wax

©tobten fanb

Sauer am
fein

3i'['^^^/

90^arfttag
"^^B

fid;

überall ein bel^aglid)e§ 2öirt§^

mit ben ftubierten Seuten oerfe^rte.

gci'abe

in

biefem

Sanbe ber bemofrati^'

fc^en ©itten bie erften tuirüidjen 33olflbüdjer unferer
fdi)ienen.

neuen fiiteratur er^

©eit bem SSerfaffer be» ©impligiffimuS, ©rimmelsljaufen, ^atk

ber Oberrl)ein feinen bebcutenben

®id)ter meljr gefeiten; je^t freute

fid^

Sltemauiieii

iiiib
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'^filfiev.

unb niebrig an \>m tö[ttid;en Äa(enbercje[rf)icf;ten beg S^^einifdjen
unb an ben atemannifc^en ©ebidjten §cbet§, bie in ber
treul^erjigen 33o(f§fpradje üon bcm (3iüdt beö gemütüdjen Dbertanbeä
cvääfjttcn, öon feinen bunftcn SBälbern unb ))(aubernben S3äd)en, oon
ben Ääftenbäumen unb bcm SJJarfgräftemeine, üon bcm gro^finn, bcr
Ijüdf)

|)Qu§freunbe§

bem

©d;e(merei,

©onne unb

©djidfat^mädjte,
biefeu

an, fo

'ba'\3

©eifte

ber

STufftärung,

ed^ter

Ülationalift

fetten

ber

faf)

f)ieräu(anbe

über

er

hm

nahmen

in

in

Unb
ganj

aud^
erfüttt

barum erfdjien
wav üon bem

ber Suft tag.

©in

ünbticf)

©trcit ber 33efenntniffe mit einer
faft

unb

bebenfüc^ öorfam,

ben tuftigen ©efd^idjten feineS §au§freunbe§ eine ^auS-

badene moratifdje DfJu^anmenbung,

^unft

er

n^eil

ben !ird)(id^en ßiferern

bie

fjinn^eg,

Uniüerfum.

ba§

S3o(fgbid)ter,

ein

äJiilbe

£anböon§ beftimmen,

beö

bie

burdjauö

SSeife

als

berfäumte

^afjregjeiten,

©eftatt unb ©pradjc afemannifdjec Sauern
©oetfje rüfjmte, ber okrtanbifdjc ^oet tierbauere auf bie naiüfte,

|)e6e(

frommer

unb

Xage^-

unb
alk

SJiannen

aufredjten

feiner

3JJonb,

ha§ SeOen

bie

liebtidjcn SbijUen

anmutigftc

SSer[tanbc

!räftigen

3)irnen.

fd^önen

bie bod^

immer

in ben

Sdjranfen ber

btieb, an3uf)ängen.

Ser ©djiücrpunft
tifc^en

Dbertanbe.

beg neuen Staate» tag in

2Sot)t mätjrte

bem

e§ tange,

bie

2:rennung

bie

©djtie^ung feinet ^-reiburger Stänbe^aufeio

t)on

bem

überrt)iegenb fat^o*

bi^ bie Srei^gauer fic§ über

getiebten Staiferf)aufe tröfteten.
nidjt

S)er 3tbet üerga^

unb

untertjiett

erft

mit ben frangöfifc^en (Emigranten, bann mit bem SBiener §ofe einen üer*
bäd)tigen 93erfet)r; bie Bürger be!tagten, ba^ bie Stttbabener im ©taatS*
bienftc beüorjugt

mürben, bk atten SJiarfgrafentanbe immer

mit ben babifcfien ©tammgenoffen bod^ natürtic^ finben.

bie S3erbinbung

SSeit tangfamer gemö^nten fid^ bie pfätgifd^en

an

tm

bie tüd)tigften

2tm (Snbe mußten bie üorberöfterreid^ifdjen Sttemannen

Stmtteute er^iettcn.

neuen 2anbegf)errn.

aufmeifeu gegen bie

ftotgen

^raufen be§ Untertanbeö

2Sa§ fonnte Sabenä befc^eibene ®efd)id)te
(Erinnerungen beS ätteften r§einifd§en ^ur*

fürftentumS, ha§ fo tange hsn 9fteid^§apfet beö llaiferg getragen unb, ein
gcfürdjtetet ©törenfrieb ber geifttid^en D^ad^barn ringsum, ber ftreitbaren

reformierten 5^ird^e bort
richtet

am Untertaufe
Jammer ber

Xrol^ attem

§atte?

be§ 9^edar§ eine

fefte

23urg er*

testen furfürfttidien Reiten blieb

ba§ S3otf nod§ bei bem atten ©pruc^e: §rö§tid^ ^fatj, &ott ert)att'g.
Tlan fprad^ nod) gern t>on ben atten STagen, ha e§ fo §od^ ^erging am
großen «^a^ gu §eibetberg; unb
fc^önen 2^od^ter:
luenbeten

fie

a{§

fid),

fd^aut
fie

it)r

au§

getiebteS

fa^en, ben nationaten ^been §u.
beutfdj gefinnt.

audt; at§

eine '!Pfat3gräfin.
atteS

üon i^rer

S)ie freieren

^opfe

(JJemeinmefen jufammenbredjen

^eine 2anbfd;aft im ©üben mar fo gut
^fät^er fjotten fid; cor i^ren über*

2)ie rec^tgrf)einifd^en

rtjeinifc^en S[Ritbürgern

unb

bie gtüdtidje SD^utter fagte ftotj
luie

immer burd^

ein regere^ geiftigeS fieben auSgegeid^net

ha§ tinfe 3]^einufer ber ^^remb^errfctiaft üerfiet, bie güt)tung
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mit ber norbbeutfc^en 33i(bung nie öertoren;
be§ Ükri-f)ein§

SBurjetn fditagen, )vo

fjier

ber galtif(f)en SJJorbbrenner S)ura§ unb

gefinnung aber geigte

9[J?etQC

©pur;

nocf) feine

ficf)

rt)ie

man

fo((te

bie

ha§ granjofentum

§unbe mit ben 3^amen

rief? S]on babifd)er (Biaat§^

and) bie alte ^od;[(^ute moUte

immer nur bem gongen 3Sater(anbe angehören, obg(eirf) fie
bem babifc^en ^-ürften^aufe öerbanftc. ^n 9J?ann^eim,

beng ber testen ^urfürften, beftanb

ber 9?e[i*

S)ie alten pfatjbaijrifc^en

Beamten unb

Xagen

luftigen

i^reS 2;^eater§, ha§
beften

aufgeführt

einft

S)ie

f)otte.

©teile

Saune

hc§

unb

gcmetteifert

neue

£anbe§f)aupt[tQbt

®cr

^fatg nicnmnb gelten taffen.
burcf) bie

überbie»

{)atte

ben

in

SSerfatf

unter 3)a(berg§ unb Sfffanb§ Seitung mit ben

^eutfd)fanb§

S3üE)nen

beftagte

gurüd

fic^

aud^ bie S3ürger[c^a[t

unb

üerbient

öiel

entgegenfam.

ber fittentofe 5(bel feinten

nad^ bem friüolen §cfe ^ar( Xf)eobor§;
jenen

Partei,

norf) eine [tarfe SBittelSbadjifc^e

ben bege^rtidjen ^(änen be§ SOZündiener §o[e§ ipidig

bie

neue

i^re

23(üte

©(f)iUer§

Siäuber

S?ar(§ruf)e

moKte

guerft
in

ber

(angmeitige Ort, ^unbert ^afjre gunor

bc§ 9}?arfgrafen ^art

fdjönen

353itf)e{iu gerabe an ber fjä^lic^ften
£anbe§ gegrünbet, mu(^§ noc^ immer fe^r tangfam

au§ ben 5üteen be§ .^arbtmatbe^ ^erau§; bie eintönigen

."päuferäeiten be§

nur nod^ ober, feit SBeinbrenner
fie mit feinen ^empetbauten fc^müdte unb ben 33eroei§ führte, ba^ unter
atfen ^-ormen be§ ^^Pff^'^^ f^i"^ [o geift(o§ ift mie ber !(affifd)e 3opf©ü ftarfe miberftrebenbe Gräfte im ^rieben einem neuen ®einein=
luefeii einzufügen fonnte nur bem perföntidjen 2(nfef)en be§ e§rmürbigen
atten ^ar( f^riebric^ gelingen.
3)er greife ^err ga(t feit langem at§ ha§
9[Ruftcr eine§ !feinen SanbeSuafeuS. ®urd)au§ aufgeftärt unb butbfam, ein
j5'reunb Slart SluguftS üon SScimar, f)ie(t er bod; feinen attüäterifd)en
ß[)riftengtauben feft unb bcgünftigtc unter hzn ^Talenten ber neuen Site^
©tra^enfädjerS

regetred)ten

erfd)ienen

ratur bornetjmtid) jene, bie ein marme§ religiöfeS ®efü[)t geigten, ^topftod,

§erber,

er

Sung

Saöater,

§ranfreic§§,
bodj

ein

©tilting;

93emunberer ber

fernbeutfdjer 9!J?ann,

ein

gürftenbunb bem manfenben
eine

beutfdje

tijnne,

unb

empfängtidj

für

p^rifiot'ratifc^en

immer barauf

alten

3^eidje

bie

^bcm

neuen
blieb

mie burd) einen

bebad^t,

neueS

be§

SSirtfdjaftSle^re,

Seben

gebradjt,

burd)

Sffabemie „ber Stttgemeingeift" ber S^Jation gemedt merben

mar

e§

biefer treue Patriot

maf)r{id^

am

ein

unüerbienteS,

graufame§ ©djidfat, ha^

Sfbenb feine§ SebenS ben ^Uid) ber Äleinftaaterei

erfahren unb fdjmeren ^crgeng bie ^effeln be§ ^remblingg tragen mu^te.

©r

förberte

bie

SBitbung

unb ben 2öol)tftanb feinet SanbeS burd)

eine

umfic^tigc ©efe^gcbung, bie in ©übbcutfd^Ianb or)negteidf)en baftanb, unb

öerftanb
c^atifdjen

fid)

aud)

53ölfd^en

auf

bie

unfcrer

atg

bos

bie

„Sabifd^e 2anbe§tafet":

toätertid^e

potitif^e

©pradje

be§

5!Ieinftaaten

SSerbienft.

^n jebem

^ergeng,

öon

jeljer

\vdd)z
noc^

3ßirt^5§aufe

§ing

unb barunter

feine

altbabifd^en

ha^ S3i(b be§ ^-ürften

bem patriar=
mar

mertüotter

?{ntmort auf bie ©anffagungen, )ne(dje if)m fein Sanb nadj ber

^oi-r gi-iebftc^

imb ^ail Don

S(uff)eDun9 beu £ei6eigen[d)Q[t gefeiibet.

gricbdc^ bem

^axi

SSoIjttätcr

be§

ervidjtete.

^eibcr meinte, ha§

SD^urgtofg,

tvd^

Uiib

bcr

bcm

91inbefd)mcnbcr,

bem Untertan,

Sonbeiafjerr
[ei

ein Su6et üoKcnbS, at§

Sditou

^oljfjäiibtcr

lüQcfercn
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93abcit.

ein

2)enfina(

ber er[te ^^üift gan5 of)ne «^üi^ftcnmiene.

S)Q^ei' [anb bie 'JpropQganbQ bcr

gron^ofen, ai§

fie

öün

au§

33a[e(

bie

9]er[affung0nrfunbe bcr 3)entfcf)cn 9f?epuD(if im Obcrtanbe uerbreitetcn, in
ben gufriebenen SO^artgrofeutonben nnr ücrcinselte 5{n()änger, unglcictj
Jucnigcr

q(§

SBürttcmDerg unb Saijcrn.

in

Organifator

ber

ucrfuTjr

tcitcii

ber

in

'iind)

hcn nenen SanbeS^

&d).

^-ßenuQ(tung

Dabifd^en

S^at

öroncr ineit fcfjonenber aU$ bie [garten Surcanfroten ber SfJadfjOarftaQten
nnr ber ^(eru§ bc!(agtc, bafs [ctbft biefer fromme Stjrift bo§ HJJi^traucn
gegen bie !att)olifdjc ^irdjc, ha§ offen attbabifcfjen Scamten eigen mar,
nidjt üDeriuinben tonnte,
©a ber STbef in ber '^\a{^ unb im 33rei§gau
bm neuen ©taat mit ftiffem ©rofl^e on[a§, [o bema^rte [ic^ ba§ 23e^
amtentum [einen überiuiegenb bürgerfidjen (5f)aratter; and) bie törid)te
r^einbünbifdje

(Srfinbung

be§

^opf

eitlen

DrbenSritter,

[ür

^erfonafabefiS

unb SSürttemberg mandjen
befannt.
©ie neue Drbnung [anb

S3ai)ern

bie
f)ier

in
un==

burd) bie ®in[id)rung

2tb[d)(u§

if)ren

btieb

oerbref)tc,

be§ babi[(^en Sanbred^tS, einer ge[d)idten Bearbeitung be^ ßobe S^apoteon.

2(Ue§

mar mobern.

bie[em ©taate

in

md) tort

er[t

g-riebridjS

^Ibfeben traten bie

\vd(^^ ber neue ©taat um[dj(o^, bro^enb (jcroor.

mar

(^ro^fiergog ^art

entfrembel
ber

S3füte

mürbig

burdj eine ()err[d)[üd)tige 9}Jutter atfer ernften Slrbcit

morben unb
ber ^a^re

meber

a((er 5(rt, bie er

unergrünbfid^,

©o

immer

mer i^n

trat

begtüdte

i^m

if)n

Unter
[tü|t

[einen

einft

baf)in,

[c§öncn

betrügen moffe;

näf)er,

irgenbcinem S[Ren[d)en anoer=

nocf)

nur

au[ 9^apofeon§

[reunbfo)3,

[d^fauen
[eine

S3e[ef)f

oer[d^fo[[en,

um

Stugen

[id^

63emaf)fin

©tepf)anie

mibermiffig

gcf)eiratet

ha er einem [rüf)en Xobe entgegenmelfte, unb

burdj ben 9ieid)tnm i§re§ [röfjfic^en ^cr^cnS.
[ofd^en

^•ür[ten

[rangöiifdjen

marb

offeS

unberedjenbar.

Unter*"

@e[anbten 23ignon gefangte eine bonapar*

3}?u[ter um5uge[taf ten

ba^

S3ertrauen,

\id)

[d^on

in ber

munbung§ei[er
ha^

bie

;

burd^ §ärte unb 3Sifffür ging a((e§

neue ßanbe»f)err[d)a[t müf)[am

©ie Beamten oermifberten

mieber oerloren.

S'Ja[[au

in

lieben§=

Partei an§ S^iuber, unb unternahm, ben ffeinen ©taat [o[ort nad^

bem ^ari[er

[id^

geftürst,

unb

bump[e§, traget Srüten; ganje

arme ^ranfe

mit

mofjf

je^t

einem

burd^ ben

ti[ti[d)e

Segabt

öerforen.

in ein

[efb[t erfebigen

lebte ber

S3cau^arnai§, bie er
^atte,

2eben§fra[t

[eines ©d)fo[[e§ lagen angefüfft mit 9fften, S3rie[en, ß^^f^n'^u^Q^n

trauen moffte.

[päfjenb,

2lu§[d§mei[ungen

in

[ruf)

\\d)

f)attc

bie

tjon Df^atur t)er[an! er bafb

3immer

Tläd)k be§ 3er[a((g,
©ein (Snfel, ber junge

guten often

f)atte,

burd) i^ren bureaufrati[djen 23et)or=

mürbe S3aben ne^en ^armftabt unb
Sanb be§ unnü^en S3ie(regieren§. STuf mand^er

auSgeseid^net,

!fa[[i[d^e

^dt

ermorben

erftauntid^ [djnelf; [ie f)atten

je|t
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©übbeiitfc^e 53erfaffung§!äm|)fe.

£anbftra§c fonnte ber SSanberer bie numerierten Dbftbäume belüunbern,
unb am ßingange eine§ Breiten getbtüegS begrüßte if)n jumeiten bie Sn*

„tiefer 3Seg ift ertaubt." 5{n beftimmten Terminen t)ie{t ber "ämU
ben berüchtigten „Unguc^tgtag" jur 2(b[trafung alter ber ©djroanger^

fc^rift:

mann

unb für
inbem

fc^aft t)erbäc^tigen 3J?nbc^en,

genügenben ^Tfa^ ^u

fc^affen,

Unroat)rt)eit

üon

eine

i^rer

[agte,

geigten

33ietge[cfjä[tigfeit

jaumfetig im iienft,
^er§og

fdt)terfjtn)eg

rieten

batb

—

[eit

fteinen

bie[e

me^r §u

nidjt

[ürcfjten

burd^

üon 1,1

ein S)e[iäit

3J?itt.

9?ebeniu§,

ein

gteid^mä|igeg

bemä^rte unb

gut

gingen, bi^

^n

^-t.

gmei

tüurbe burdt»

tie^.

—

93ert)ör

bei alt

bie

©roß-

fo §ie^ ber

g-inanscn ge*

^riegSnöte

unb

Sa^r 1816

berechnete

burcf)

bie

man

ben testen Sauren be§ napoteonifc^en

junge ^inanjmänner,

tre[ftidf)e

im mefcnttidjen noc^

ha§

eingefüt)rt,

©teuerfriftem

33ö(ft)

\\d)

bod^

be[te()t;

fjeute

unb

fpätert)in

^at)re

Sie

ha^ S3oIf an bie neuen ßa[ten gemöt)nte.

fid^

im

Unb

gert)i[fento§,

2)ie

f}atten.

©c^ulb ber teic^tfertigen 93ern}a(tung; für ha§
3eitatterg

tt)u^te er fidj

3)ejpoten

ha§ Wuge „beä §errn"

fie

Xortur

megen au^prügetn

fid^

33ebrängnig,

arge

in

9?ec|t§

bie abgefc^affte

er jeben S(nge!tagten, ber

t)er=

9}Ji^[tim=

mung

überatt er!iang ber 9iuf: nur ein Sanbtag
ftieg unauf^attfam;
fönne ben ©uttani»mu§ biefe» Beamtentums nod§ in ©d§ran!en fjotten.

®en

SfJJebiatifierten

men

rt)orben;

unb hcn 9teic^§rittern mar fogar

bie

grunbf)err(ic^e

ben S3erf)ei|ungen ber ^^einbunbSafte gutüiber,

®erict)t§barfeit,
fie

äußerten

üer§ef){ten nid;t,

ba|

me^r glaubten.

®a§

fie

if)ren

an

©rott mit ber

bie ,3ii^unft biefe§

SBerf S?ar( griebrid)§

l^öc^ften

genom=

Erbitterung unb

©taateS üon geftern nic^t
in alten gugen, unb

fracf)te

bie SebrängniS üon au^en:
mußte ben ®ro^t)er5og um fo
tiefer t)er(e|en, ba ^önig 9J?aj Sofepf) feine pfäfjifdfien ^täne immer nur
ben großen Wlä<i)kn üortrug unb ben ©c^mager in ^artgrul)e nidjt ein*
mal einer S'iad^ridjt mürbigte.

gu

ben

inneren

3^öten

bie S3egef)r(ic§!eit ber

®er

SJ^ünc^ener

gefeilte

fid)

2Bittet§bad)er.

§of

ftü|te

nod^
(Sie

feine üorgebtlc^en

?Infprüd§e nidjt bto^

auf bie S3erfpred^ungen be§ Biieber SSertragS, fonbern aud^ auf bie 33e=
^auptung, hafo bie 2)l)naftie ber ^i^^ringer bem (Srtöfd^en nat)e fei. Tlaxt^

^aii

graf

griebricf]

nämtid^

l^atte

im

§o§en

Sitter

eine

jmeite

mit ber greiin üon @ei}er§berg, bie er jur (Gräfin üon §odjberg
gefdjioffen

unb

3:f)ronfoIgered)t

gteid^

auSbrürflidj

anerfannten

nicf)t

üorbe^alten

©a

für

ben ^all be»

2Iu§fterben§

^ox"
fämtlid^en
unb anbcre SIntüärter nid^t üorljanben lüaren, fo
Slnfpruc^ ber (trafen üon .^odjberg auf bie ^I)ronfoIge
fidj ber
überbieS loar bog .^au§ 23aben feit bem Untergänge
beftreiten;

feiner

bel^alt

be§

erf)ob,

ber ^oc^jeit ben (Sprößlingen biefer (S^e ba^

9?ac^fommcn.

übrigen

lief]

bei

§eirat

9?eiclj§

orbnen.

bie

Signalen

biefen

fouüerän unb mitljin befugt feine §au§gefe^e felbftänbig gu
üon ber (Sbenbürtigfeit geljijrt befanntlicl) ju

SIber ha^ 5lapitet

ben jebem menfctjlid^en (Sd)arffinne unlöiöbaren ^ontroüerfen, moran ba»

93iH;eni§

5-üv[tenrcd;t

beutjdfje

unebenbürtigen

immer nur

fü

9}?uttcr

ein

at»

reid^

ift;

mar

in

Xfironbeftcüjung bc§ ©ofjneä einer

bie

bcn gröfsercn

fomo§( bie 3ö§rnnger a{§ bie 3Bitte(gbad}er

^hd

miHfornmenen S3ormanb unb

(ief3

obgtcidj

grauen Dom nieberen

jetbft

§u itjren (Stammüttern 5ä^(ten, fo ergriff

begierig ben

beutj^en f^ürftenfiäufern

Dorgcfommen, unb

SfuiSna^mcfalt

fcttener
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(^vOniifpriiii^e.

borfj

ba§

bai)rifc^e 5labinett

an atfen ^öfen üerfic^ern,

bon einem Srbfofgeredjte ber ^odjberge !önne nidjt bie 9^ebe fein.
^ofburg fdienfte ber breiften Beteuerung mitfig (Stauben; a(fe bie

2)ie

ge*

(jeimen 33erträge über ben 9]üdfa(t ber $fa(5 beruhten auf ber '^oxau§^

fe^ung be? beDorftef)cnben 2(u§fterben§ ber 3^^i^inger.

%üx

biefen %a{i ^iettcn bie baijrifdjen ^^ronjuriften noc^ einen giueiten,

^ie ©raffdiaft (Spon^eim an
^^"f^^ii W\^h ""^

ebenfü erftauntic^en 9ted)t§anfpruc^ bereit,
ber 9catjc

fjatte

S3aben gcmeinfam

1425

burdj üier ^afjrljunberte ben

einft

gefjört,

unb und; bem 33ein§eimer

(Sntfd)eibe

üom 3n§re

foKte beim ©rlöfc^eii beg einen ^aufe§ bie gefamte ©raffc^aft an

ba§ übcriebenbe ®efdj(ed)t
längft ertofc^cn,

abgetreten unb für

^•ranfreid)

Ratten

falten,

®teiiüot)t

Ratten.

lliisiüeifettjaft

mar

ber atte Grbocrtrag

bcibe Sefiljer bie ©raffdjaft im ßunetidter gi^i^^ben an

"öa

i^ren SSertuft fünffad^e (Sntfdjäbigung er=

ücrtangte

Sagern

jel^t

nod)ma(§ Sntfc^äbigung

für bcn ^att, ba^ ber tc^te ^taci^fomme a\\§ ber erften

S)er ertofdjene @rbanfpruc§ auf

ftürbe.

^ronprinjen

bie erfc^nte

Spon^eim

(St)e

^ar( griebridjS

fottte

bem bagrifdjen

„SBiege" feiner SSäter, ha^ ^eibetberger (3d)(o^

bem ^crr(id)en Sobbengau gurücfbringen: wdd) ein
arme Sänbdjen auf bem ^nuarüden, für ein ©ebiet üon
23,000 ©inmo^nern! ®§ mar ein ©emebe fd^Iediter Stböofatenfünfte, "öaS

ncbft

9}?anntjeim unb

ßrfa^ für

"öa^

nod^ einmal geigte, mie grünbtic^ bie

unb

r£)einbünbifc^e ^otitif

atte

(Sd)am

an ben Keinen §öfen tiermüftet §atte.
Sic Sage beS 5?art§ru§er ^o\§ marb mit jebem Xage un^eimtid^er.

atfe^ 9ied)tggefü§(

9?od^

fd^mäd^er

a(0

Gr

§eimge!e§rt.

ein

ermad)fener

Srugenbtidcn

Wann

fran!f)after

SBiener ^ongreffe

feinen Df^effen, ben STronprinjen tion

unb

ol§ feinen gefc^morenen ^^einb

ha^

üom

guüor mar ber ©ro^^ergog

betrachtete

\'\d)

fo

fc^ergte

bitter:

teb^aft nad^

©rregung

argmötjnte

ba§

fei

feiner SSiege
er

fogar,

Sagern

bod§ unerhört,
fe(jne.

ba^

if)m

^n
bie

Sägern in SBien ©ift unter bie ©peifen gemifdjt Ratten.
3ni Sa^re
1812 §atte er feinen ©rbpringen hai'O nad) ber ©eburt üertoren; ha marb
il^m im Wal 1816 mieber ein (Srbe geboren, aber' aud^ biefer (So^n
ftarb
bie

nad^ ^a^rc^frift ptö^fii^ bat)in.

©tabt:

treffen,

marum mu§te

mä^renb

bie rafttofen

(Spiele

bie

ber

Xob

ginftere ®erüd)te burdifc^mirrten

©ö^ne

gerabe bie beiben

^rinjeffinnen fämttid^

am Seben

SSittetsbac^ifi^en Grbfd^tcic^er nid)t audj

l^aben?

2)er

bagrifc^e

©efanbte beförberte

be^ gürften

blieben? fonnten
§ier bie

fetber

ben

§anb im
törid)ten

Se^agen ha§ Üngtüd überaU hc^
fprac^ unb bebeutfam ^injufügte, an fotd;en §eimfud§ungen erfenne man

Serbad)t,

ha

er

mit

fdjabenfrof)em
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6.

I.

Sf^unme^t wax au§ ber

^aä Sßer^ängnil eines untergef)enben ©tootg.*)
öfteren Sinie ber ^^^i^inger nur noc^ ein @r6e

D§eim

ratete

tarn bie

am

Seben, ber unoerE)ei*

ht§ ©rojjtjeräog», 93ZarfgrQf ßubluig;

aud)

ftarb

^rone an ben (trafen Seopolb Don ^od^berg, bem ber

biej'er,

fo

90lünrf)ener

bie 3;^ron[oIge beftritt.

§of

9^ur ber ©c^u^ ber grujjen 'SRäd)k üerniüc^te bie St)naftie uor bem

Untergänge ju beiuafiren;
be§

(Snttajfung

elcnben

be§ 2anbe§

iJage

Üiu[c

tefteu

bie

gfeidjiuofjt

2)Jini[ter§

fid;

oon §ade,

ro^er,

ein

nid)t

5ur

an ber üerjiueifetten

ber

§auptfd)u(b trug unb bei aikn §ö[eu

grei()err

ftanb.

!onnte ber (^ro^fierjog

entfd)(ie^en,

im

fd)ted)=

(Sd)temmer

friuoter

ou§ ber (Sd)u(e be§ atten 9}Jannf)eimer ^^o\§, mar bem Imperator ein
©djerge geiuefcn unb trieb auc§ je^t nod), fomeit feine unoer^

iDÜIiger

^oütif: \d)on auf bem

be[ferlid)e Xrägf)eit bie§ uermod)te, r^einbünbifd^e

^arifer ^riebenSfongreffe
ju

ftaateu

ftiften,

liebem Ceidjtfinn,

i^m

fjagen

fd^rieb

fte^en,

fo

%üd)
bie

er oerfud)t einen

©onberbunb ber

bem SSunbeStage gegenüber Derfu^r

er

3)ie bat)rifc^en Stnfprüdje betjanbefte er mit

^artifufarift.

fc^ien

E)atte

nic^t

fetbft

bie

a{§

3!Jiittet^

üerftocfter

unöerantmort^

SIbtretung ber ^fatj gegen ein

©tüd ©etbel

unannefjmbar, unb ber preu^ifdje ©efdjäftströger 33arn==

bem (StaatSfanster: ,,<BoU haS' (5)ro^§er§ogtum Saben
e§ g(eic§fam baju gejmungen werben." **)

be^*

mu^

^kik.

5tuf

STfejanber

^atte

bie S3erfaffung§angetegenE)eit rüdte nid^t tion ber

bringenben

S3orftel[ungen

^axm

unb be§

©teinS

ber ©ro^^ergog nod) üon SSien au§ eine ^ommiffion 5ur Beratung be§

neuen
eine

©runbgefe^eS

einberufen,

^uftanbe,

SSerfaffung

auf

unb

^rei^err oon SD^arfdjaU, ein madcrer
3eit, öorgetegt

unb
ganj

brad^te

eine»

^^^atriot

darauf

regte

fid)

im ^-rü^ja^r

©ntmurfeS,

ben

1815

i^r

ber

au§ ^orl griebrid)§ guter

Stber ber ^tiegStärm beS fotgenben

über ben Raufen,

loieber

biefe

(^runb

ber

©ommerg marf aik§
5tbel

beS

Unteri'anbeS

forberte in rt)ieberf)otten bro§enben (Eingaben bie ©rfüttung be§ SIrt. 13,
fo

tru^ig mie einft bie Sanbfc^aben tjon ©teinad^ unb bie onberen

be§ ©idingerS gu itjren S^Jad^Barfürften gerebet
unb
SD^affenbadj
©raf S3albed, bie ftänbifdjen Demagogen an§
SSürttemberg, tjalfen eifrig mit; aud^ au§ bürgerlichen Greifen liefen
ma§ncnbe 33ittfdjriften ein. ^Die S^egierung aber fud^te, nodj attem 9?f)ein*
bunb§braud)e, bie ftagenben Dritter mit f)ürten ©trafen ()eim, unb ber
^eibetberger ©trafred)t§Ief)rer 9J?artin mupte feinen 2ef)rftut)I üerlaffen.
Snbef> !am bie S3erfaffung§arbeit bod^ lüieber in ©ang; im Wäx^ 1816
t)ert)ie^
ber ©ro^tjerjog feinem SSoIfe feiertid) bie Einberufung einer
©tänbeüerfammtung ouf ben 1. S(uguft, unb im Saufe beS ©ommerö
tüurbe in ber 2;at ein britter unb ein öierter (Sntmurf aufgearbeitet.

titterüd^en

ö5enoffen

f)atten;

")
•=)

S8arnt)ageu§ 58encl)t, ^atlSni^e 11. Wai 1817.
S3et:tcf)t, 4. Saituor 1817.

58anif)09eii§
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«a-fofliiiiö bei- ajeifflffuitg.

man

and) bieyiiiat getaugte

5l6er

gu feiner (Sntfc^eibung.

fonftitutioneUc SD^arfrfjall briugenb riet, bie

e^rticTj

[djaft burcfj bie 93i(buiig

2öäf)cenb ber

un3u[riebene

9ftitter=

einer erften 5!aminer ju oerföfjnen, fpradjen fic^

©egner ber 93erfaffung,

bie 6onQ).iarti[ti|cfjen 23eQmten, bie ge{)eimen

ent=

für ba^ (Sinfammerf^ftem üu§, wdi fie bcn ^hd al^ ben ge=
iiorencn geinb be§ grünen X\\d)z§ beargmötjnten, unb ber boftrinäre
fd^ieben

be§ prcu^ifdjen ©efd)äft§träger§ arbeitete iE)nen üiefgefc^äftig in

SIbetöfiQJü

bie

©änäUdj unberufen, o^ne

§änbe.

5i^arn^agen

erteilte

S!arl§rut)er

bciu

Sertin aud) nur anjufragen,

in

§ofe

attefamt

bie

9iatfd)(äge,

feine

mit beul nnfetjtbaren 93ernuuftredjte feines greunbeS 9lotted merfiüürbig

übereinflimmteu.

Soften

eine

lua^rfjaft

Kammer,
ge§eid)nct
feit

man

S)iefe

finb.

3Ber

gefät)rlic§.

teidjt

bem

2;f)rone

2Bürttemberg

führte

in

3Si(f

man

©pradje?"

aufrü[)rerifcfje

berufe

fo

adju

„(Sine SIbetSfammer inirb nur

^o\t§

be»

auf

burcf)au§

juerft

eine

erfte

SDZänner, bie burc^ i^r Sitter ober i^r 2Imt au^^

©ätje, fo fc^to^ er mit ber ganzen (3e(bftgefä((ig=

jungen 2ibera(i§mu§, finb „trioiate Sßa^rljeiten, uon bcnen bie

beiS

DJadjJucd

nidjt

Juirb

begreifen fönnen, luie

fo

nid)t

barin

a((e§

überein=»

ftimuite".*)

über biefen unb anberen Streitigfeiten oerging mieber eine geraume
3eit, bis e» ben (Gegnern ber 9ieform enb(icf) gelang ben unentfd)toffenen

3Im 29. Su(i, gerabe in

dürften gu einem neuen STuffc^ube ju bereben.

bem Slugenbtide ba jebermann bie oerfprodiene Einberufung be§ Sanb^»
tag§ erwartete, luurbe ha§ Sanb burc§ ein 9ieffript überrafdit, "öa^ bie
83erfünbigung ber ^onftitution für je^t vertagte erft muffe ber S3unbe§=
tag bie teitenben ©runbfä^e für bie beutfc^en CanbeSoerfaffungen aufftetten.
;

Unb

bie§

au§ bem 9}?unbe beSfetben dürften, ber

ptänen nur barum befaßt

^atte,

ioeit

er

feine

fidj

mit ben SSerfaffung§==

©outierönität

gegen

bie

SunbeS fiebern mottte! Sdtgemein mar bie ®nttäufd)ung,
®ie Xor^eit ber unbebadjten S3erfpredjungen beftrafte
Entrüftung.

Eingriffe be§
bie
fidj

f)ier,

^reu^en.

wo

fo

Eine

uiet

©runb 5um Etagen

giftige

Dortag,

„©emätbe

©djiimtjfdjvift

nodj

be§

tjärter

aU

in

(^ro^tjerjogtuuiS

Saben" oer^ö^nte ben fd)temmenben

JRiuifter §ade, ber ba^ ganje Saub
unb (Spargel uermanbctn lootle. X^u bie 9^ot be§ ^uuger==
jaf)re§, ber iüad)fenbe ©teuerbrud", unb im Dbcrtanbe lauter UnruiKe, at§
plö^tid^ befannt luurbe, ba^ bie Üiegierung au§ 3^üdfic§ten ber ©parfam=
in ©panferfet

feit bie
.Sttfe

^reiburger Unioerfität mit ber ^eibelberger §u oereinigen gebenfe.

33rei§gauer oermünfdjten biefen

SonbeSredjt;

ba^

luol^t,

9f?otted

naf)m

fid^

feine jofept)inifd)e

^(an

feiner

ai§ einen Eingriff in i^r atte§

ßanbsfeute

©efinnung

in

fräftig

an,

er

ttju^te

ber proteftantifdjen Suft ber

^fatj auf bie 2)auer nic^t gebei^en fonnte.
tiefem erbitterten SBiber*
9?egierung
bie
nid)t
fpru^e fü^Ue fid)
gen)ac^fen; fie gab ben unglüd(i(^en

*)

SSarn^agen an

33ei-ftett,

8.

3)?qI

1816.
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©ebanfen
ein

unb

auf,

aber

fc^eibene

©übbciitfcf)C 5ßecfflffuiiö5raiii|)fe.

6.

II.

bie

SitbungSftättc

Srunnen be§ SebenS, rvk

genjünfd^t

SJJittfertpeife

l§eimgefucf)t

t§

—

l^atte.

hikh er^aften, eine hi^
Dberfanb, nod^ immer

5ltbertina

elfirroürbige

fruchtbare

für ba^

©tifter ©r^^ergog Sttbert i§r einft

it)x

bag geprägte Sanb aud^ burc^

rt)arb

3Birren

fird^lic^e

burc^ einen ©treit mit ber ^urie, ber für bie beutfc^e ^ird^en*

:

potiti! fafl ebenfo erfolgreich tt)erben fotlte

ber

tt)ie

^ampf um ha§

bat)rifd^e

Äonforbat, benn er oodenbete bie Sfjieberfage ber nationatfird}U(^en S3e^

©eit Salären

ftrebungen.

(yeifllid)e

feine geiüiffenf)afte 3:ätigfeit, bie

noijnien

au§ ber ^anb

üon 3Seffenberg a(§ ©eneraf^
unb Saien rühmten feine 9J?i(be,
apoftolifdje 9?eiii£)eit feinet 2Banbet§ unb

üertt)altete ^einricf)

üifor baö 33i§tum Slonftanj.

be§

ObertanbeS

mit ber ftrengen ©iu^eit ber rümifdjen ^lrc§e
gern ba§ Sudj ber befreiten

entfpradfjen, ober

faum nodj uertrugen.
©emeinben ein, Ue^ bie

fic§

2Beffeiiberg führte beutfdje 5lnbad)lgbüd^er in ben
S3ibe(, bie er

Steuerungen

mifftg

Oberfjirten

attbeticbten

tyn, iue(d)e ber iofepf)inifd)en 51ufflärung beso

nannte, in beutfd)er

SJienfdifieit

Überfe^ung unter feiner §crbe uerbreiten; er oerminberte

bie

Überjaf)(

ber Feiertage unb geftattete bie (Sinfegnung gemifdjter (S^en, luenn nur bie

bem

5linber nad)

(^efdited^te jmifdjen beiben

Sefenntniffen geteilt mürben.

23eim ®otte§bienft fud)te er bie ^ormenfd)ön§eit be§ fat^oIifd)en ^uttu§

mit ber einbringUc^en
er5ät)(eu

2t^u
am

alten £eute

bie

ber ^roteftanten

ber ^ird)c gemefen, ha bie ^rebigt nod) neben

©eltung fam.
fä^en einer

gu

tterifate

S3erfd)mommen§eit

^artei be§ S3i§tum§

9iom ju befd^meren
ber 9fJuntiu§

bem

SJie^opfer jur üolten

;

bie

unb erjog

fie

ben (^runb^

in

meit^erjigen 2)u(bung, n)e(d)e freitid^ jumeitcn

friebfertigen,

uiifirdjlidier

fteine

noc^ f)eute

(Sein 3Jieer§burger ^riefterfeminar gab ben jungen ®eift=

tüdjtigen miffenfd)aftüd)en Unterrid)t

lidjen

ju oerbinben;

Söobenfee gern, mie crbautidj e§ bamatiS in

9^id)t

füE)rte.

taug,

^urie fprad; i§m mefjrmalä

in fiujern (ebte mit

iE)m

begann

fo

bie

über hcn te^erifdjen Df^euecer in

fid)

in

if)r

9J?i^fa(ten au0,

offener ^ef)be.

ßr aber a^nte nic^t, ha^ bie granbiofe ^onfequenj ber römifc^en
bem S^riften nur bie 2öaE)t (ä^t jmifdjen ber Untermerfung unb

^ird)e

bem SlbfoK;

mahnte ben SD?a(}nungen be§ $apfte§ miberftef)en unb bod)
S)iefer frommen, (iebreidjen
Statur mar e§ nid)t gegeben, bie großen ©egenfä^e be§ fird)(idjen 2ebeng
in i^rer unerbitttid)en ©d)ärfe ju erfennen.
S)urd^ eifriges Sejen unb
er

ein !at§oUfcf)er ^irdfjenfürft bleiben gu fönnen.

im
eine

^er!e[)re
g-ütte

mit ben geteerten ^rätaten ber alten

miffenfdiafttic^en Dilettantismus E)inauS.
fopt)ifd)en,

bauung
odefamt
fie

ßdt ermarb

er

fid^

mannigfaltiger ^enntniffe unb getaugte bod§ nid)t über ben

potitifd^en

unb

S)ie jatitrcid^en poetifdjen, p()i(o=

tird^engefdjidjttidjen ©djriften, bie

„djriftlid^ gefinnter SiRenfdjenfreunbe"

in mof)tgemeinten moratifdjen 93etrad)tungen;

niemals, ober oud; niemotS

tief,

er jur (Sr*

^erauSgab, üerliefen jute^t

gang

mäd;tig, eigentümtidj;

f(adf)

mürben

teineS

feiner

StH'ifciibeiö

Süd^ci* errang

fid;

iiiib

^(a^

einen

bii»

33ii^tinit

9Son Slinbe^beinen an

ber Literatur.

in

aufgettjadjfen in ber 58cre§runc3 So[epI)§ II., §atte er

mitbeni ^at^otiäi^nui!§ begeiftcrt,
6ai)rifcf)en

ha^

oljne

^rätaten einjubringen, unb

borf;

lebte
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Stonftaitj.

nun

an Saiterö
Wlt)\t[t

gei|"töot(e

bem

in

einft

ficfj

bie

in

efjrtidjen

beg

©tauben,

c§ möglidj fei ba!§ 'Siab ber Qc'it 5urüd'äu[d)rauben, bie feft jentratifiexte

^irdje ber Gegenreformation furjer^anb gu ben S^eformgebanfen be§ fünf-

zehnten Safjrfjunbertg äurüdjufü^ren.
blieb

®(eidjiüot)I

ber

t)atb

5lirdje

anfatj,

beioieS

fo

©eine

gefattenen 5?inber glaubte,

fid;

um

überzeugter ^at^ofif unb üermarf, bei

2Senn

(Sntfe^en ber ^terifaten, at§ eine ^^artei inner*

fic^tbaren ^irdje,

Sin^eit ber

oerfammtungen
Zeitigen; bem

tief

ma^tofe ©ubjeftiöität'' beS ^roteftantiSmuä.

jum

er bie Süangetifc^en,

bie

ein

er

alter 2)utbfamfeit, „bie

fidj

aud^

er

an

bie

bamit nur,

))tebejifdjen

neuen ^teru§, ber

er

feft

it)rer

an
ob*

er ^äufig in 'Pfarrer*

bie

©eifttidjen,

gu oereinigen pflegte,

mie

Üiüdfe^r

bereinftige

öere§rten

einen

toie

itju

^eranmu(^§,

je^t

füt)tte

er

überlegen at§ rt)ettfunbiger üornetimer §err, feinen abligen ©tanbeä*

genoffen

galt

aU

er

ein

Söunber

t)on

©o

®e(e§rfamfeit.

getaugte

er

§od^mut feiner
tDeidjen ©eete urfprüngtic^ fremb mar.
®r fa§ bie .^efuiten im Segriff
„ein ©emifc^ öon gefe^tidjem ^ubentum unb neuem fetbftgefd)affenem
^eibentum an bie ©tette ber 9ietigion be§ ®eifte§, ber Siebe, ber 2öa§r*
t)eit ju fe^en" unb t)iett fid^ berufen biefen «Scfjtag t)on ber ^ird^e ab§u*
büd) attmätjtidj ju ftarfer ©etbftüberfd^ä^ung, obgteic^ ber

kl§

meieren.

bie ©efettfc^aft

^efu mieber^ergeftettt mürbe, erfannte

er fo*

ben ©rnft biefer fotgenfd^meren Xat unb fd)rieb marnenb an feinen

gteid;

SSetter

9J?etternid^

Drben

einft

auf ha§

:

befeitigt

morben;

einbringen ber
|e^t

erbreifte

9^üdfprad)c mit ben 2J?äd^ten ju erneuern;

3ufunft!

9}?etternid^

fat^otifd)en
fid^

bie

mel(^

§öfe
^urie i^n

eine

fei

biefer

otjne jebe

2tu§fid)t

für

bie

aber ermiberte gleidimütig, fein ^aifer ^abt md)t§

ju fürd^ten, in öfterreic^ mürben bie ^efuiten niemals 5tufnat)me finben.

Um
mächtig

^dt

ernannte S)alberg

©eneralöifar

at§>

S3ifdjof

oon Äonftans eigen*

^um ^oabjutor mit bem

9fledl)te

ber '^ad}"

©ofort empfing er au§ 9^om einen fd^arfen S3ermei§ unb äugteidj

folge,

ben

biefelbe

feinen

58efet)l,

ju entfe^en
faltig

biefen
(2.

berüdjtigten SSeffenberg audj

D^ioö.

1814).

2)er ängftlic^e

feinet

^rima§

®eneralt)itariat§

t)ielt

bie

Suite forg*

geheim, magte aber audj nid;t bie (Ernennung burd^5ufüf)ren.

^n

biefem fonberbaren 3uftanbe üerblieb bie S)iö3efe bi§ 3)alberg ftarb unb
ba§>

2)omlapitel

nunmehr einftimmig ben ©eneraloifar jum SiStum^*

oermefer ermäl)lte.

51bermal§ erflärte ber Satifan bie SBa^l für nidjtig.

Su

einem Sreüe t)om 21. 9)^ai 1817 fe^te ber ^apft fobann bem 65ro^*
^erjog auSeinanber, marum er fid^ bemogen finbe, biefen SD^ann, „ben alle

©Uten oerabfd^euen, ber Unferen Seifall ganz ^^^
^er ©ro^^erjog, ber bie SSal)l bereits
äumeifen.
feinem ^rälaten mo^l, beffen allezeit oerftänbigen

Ö'^^ ^^'^)^ ^'^^'"

geneljmigt
3fiat

er

ijatte,

äurüdf*

motlte

aud) in poti*
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6.

11.

SübbeutfdEie ^erfaffung§!äm|)fe.

tifd^eu 9(ngelegen§eiten öfters einju^olcn p[(egte,

benn

[einer fürfttidjen (Sf)re gefränft;

babifdjeu ^Beamtentums

9?at,*)

abriet,

einem

in

fü^tte \id)

jubem

gehörte bie (Ernennung ber 33ifcf)ö[e gu ben

üeräu^ertidjen §of)eit§rerf)ten beS 2Qnbc§f)errn.

Don bem ©trcite

uub

[o

cntfdf)fo^

un^

Obiüotjf ber träge §a(fe

ber ^iirft bod) auf SJiarjdjalfS

fic^

?(ntiüorlfd)rciben

fdiarfeu

In

ber jo|ep()ini[cf)en ^oftrin be§

narf)

uermeintlic^en

[eine

5Hed)te

5u öeriuatjren unb h^n STugefdiufbigten ^n uerteibigen (16. ^uni).
meinte

aber

2öcffenberg

gefommen.

fd^eibung

§ofe§ ging

er

[c(b[t

beu

je^t

uadj dlom;

5(ugenb(id

er

ineber bcn ^apft burd) bie 9JJad)t

in

ber

obgfeidj

umjn*

©eine uügefdjidteii Sobrcbner,

uiete

befaji,

oerfäumten

and)

nid)t,

uergteidjen,

^\i

neue 2utt)er unter bcm mädjtigen 6d)u^e ber öfterrcidji*

bie[er

[c^en ©efanbtfd)aft [taub

unb im ^ataj^o

^m

Obbad; finbcn fonnte.

bi S^ene^ia icber^eit ein [ic^ereS

man

empfing

93atifan

ben beutfc^en '^hza"

mit ber gering[d)ät^igen 9?ufje einer atten 2öettmad)t, bie tängft baran

liften

gewöhnt

i[t,

23ei

fe§en.

immer einige itjrer
bem 'jpap[tc marb er

führte bie 23ert}anb(ung,

©iö5e[en

5a()((o[en

tü^t unb !tug luie immer,

Unorbnung ju

in

^arbinat ®on[alDi

öorgeIa[[en.

nidjt

unb

(egte

einen Sßiberruf üor, ber nad) römifd^er 5(nfd)auung

taten
f)atten
billigt

mar: SSeffenberg

uner[djütter(id).

lueber

bem

ben

^mifc^en

SBeffcnberg

bem ^rä=
mitb ge^

©e. ^eitigfeit mi^=

bciben
[ein

Ejatte

Son[aIüi

gemed)[ett.

©pict oerloren,

benn

er

blieb

mottte

Sei[pie(e [eine§ geliebten 'J5"cne(on folgen unb einen SSiberruf

(eiften, ,,ber i§n
[id;

fottte einfacf) mi^bittigeu, \üa§

[ef)r

ßinige SO^onate tjinburd^ mürben bann no(^ SInftagen unb

[]ahc.

3Serteibigungafd)riften

nod^

nur att^u

mit ber 2[Bürin[er 9Jei[e DJJartin 2utt)er»

S^omfatjrt

biefe

treffe

(Sut^

üffenttidje 9D?einung ber Station

bie

5U einem tapferen (Sntfdjtuffe aufzurütteln,
er

(Srfdjeinnng

feiner perfi3n(idjen

[timmen ober burdj feinen 5IRi^erfü(g
beren

großen

einer

einem (Smpfcf)(uugSbriefe [eincS
fjoffte, mie er offen auSfprad^, ent*

mit

2(u§gerü[tet

5ur ^ned)tfd)aft gegen bie riiinifd^e^urie nerpftidjtet

Iü,S[agen

^arbinaf mit,

er

üon
gel)e

[einer f)ei(igen Äird)e.

Saben

nadj

je^t

2(m 16. ^eg.

teilte

tjätte/'

er

bem

juriid uub übertaf[e ha^^ SBcitere

[einem £anbe§f)errn.

©atjeim emp[ingen
[ein

ge[amter ^(eruS

5lird)enpolitif ber

auf [einer ©eite,
gteidjen ^lüberS
artifct

unb

ilju

blieb

mandje
il)m

ergeben;

bie

Seamtcn, hcncn

[übbeut[djen ^lein[taaten anücrtraut mar,
[o

g-tug[d)riften,

bie

meidjmütigc §alb§cit

[tarfe

unb

fidj

bie

beS

seigte

gro^e

gotleS
fidj

2eiben[d)a[tcn

SJJeljrjaljl

5(ber

©pur; mie

crmeden?

S)ie

bie

be§==

ber 3eitungS=

bemächtigten.

feine

S'^^ft

[tonben alle

SBerfmei[ter in 5B3ürttemberg, ^odj in 9^a[[au,

[trcitbare ^-eber

[türmi[d)en S^olfSbemeguug

einer

mariner ^iiftiinninng.

3cirf)et^

treu

[eilte

babi[d;e

oon
bie

9?c=

gierung lic^ ben 93erfolgten bie ^ßermaltung [einer jDiö5e[e unangefodjten

*)

SßornrjogeiiS 23ci-u(;t,

1.

^iili

1817.
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2öcffeiit)crg3 aiomfarjrt.

unb

tDcitcv füfjrcn,

bie ^iiric

benn ber

fonntc trorten,

mar

genui^ vorläufig ju fd^tücic^cu.

tUi(\

münfdjte bringenb

(55ro{3f)cräOi3

unb

eines Babifr^en 2anbcS(nStum§,

—

biefe

mar

bie

9?om

örridjtung

unmöt3tidj of)ne ben '^apft.

ber 33unbeStag.

^^n einer ou§fiU)rlidjen
Hoffnung:
(üom 17. Mai 1818) legte ber tolSruljer §of bem S)eutfdjen
Sunbe ben Hergang bar unb erflärte [djfie^fid;, er f)a(te ben ^onftanjet

eine

blieb

9'torf}

2)enf[djrift

,,nunniel)r

»Streit

Station".

eine

Siirdjenangc(egent)cit ber

aftgcineiiie

beutfdjen

bem öc[d)ä[t§=

[o luagte Saben nic^t einmal einen Eintrag
unb ber SunbeStag uermieb jebe S3efpred)ung.

bee 93unbc§ gefjörten,

freife

in

für

2(ber ba bie Sl'irdjcnfadjen nii^mcifedjaft nidjt jn

j^ranffurt

jn

[teilen,

2)ie ©enffdjrift luurbe faft in alle Sprachen ©nropa» über[et^t, an hm
§ö[en unb unter bem ^leru§ meit uerbreitet; 5Rotted unb [eine ^reunbe
rebeten nodj eine 3Seile in bm ^dtun^cn ^odjpatl}eti[cl§ oon bem großen
,,beut[djen ^irdjcn[treitc".
S)ann erlo[d; bie Semcgnng, bie niemals tic[
in bie 9J?a[[en beS SSolfS gebrnngen mar.
9^nr an ben fleinen |)ü[en
beS ©übmeftenS behauptete 2[öe[[enberg nodj einigen ®in[ln^. ©ie Ijatten
ein[t aus partifulari[tiidjer 5tng[t [eine natioimllirdjlidjen ^läne be!ämp[t;
jcl^t aber er[d)ien er iljnen als ein braudjbarcr Äamp[geno[[e gegen ben
römi[d)en ©tnf)l.
21uc^ er [eiber begann nnnmeljr bie UnauS[ül)rbarfcit
[einer [rüderen STräumc ein3u[ct)en unb tieröffentlic^te balb nac§ [einer
§eimfe^r eine anont)me ©d)ri[t „33etrad)tungen über bie 93erl)ältni[[e ber
fatl)oli[djen ^ird)e S)ent[djlanbS", morin er bie (Srrid)tung oon SanbeSbiS^
tümern empfahl, ober gugleid) üerlangte, ba^ bie beut[d)en ^Regierungen,
[o öiele [id^ freimillig baju bereit [änben, än[ammentrcten [oUten um

gemein[am mit ber ^urie ju üer^anbeln unb iljre 2anbeSbi[djö[e einem
gemeinjamen @r3bi[d)o[ unteräuorbnen. ©o [djrumpfte bie beut[c§e ^a^
tionalürc^e
[taaten

einem

ju

(Sonberbunbe

!ircf)enpoliti[i:^en

beut[d)er

ßinjel*

äu[ammen.

(Sben

gart [c^on

bie[en

®eban!cn Ratten

einiger

[eit

^dt

bie

^öfe üon ^arlSru^e unb ©tutt*
Sf^adjbem 53at)ern

ergriffen.

in SfRom

eine [o

[d)imp[lid§e S^ieberlage erlitten, trauten [ie [idj bodj nid)t mel)r bie ^Ta[t
§u,

eingein

33aben,

^ap[t

bei

ber

^urie etmaS ouS5uric^ten; menn aber

SSürttemberg unb 9^a[[au
un[ef)lbar

nadjgeben.

(^ranffurt biefe ^läne.

[id)

Wü

§ier bot

[id)

3u[ammentaten,

^-euereifer

betrieb

HJJädjte mie
bann mu^te ber

2öangenl)eim

it)m enblic^ bie (Gelegenheit,

in

ben er*

[ernten 99unb im Sunbe, bie beut[c§e XriaS ju begrünben unb burc§ bie

^Demütigung 9lomS
5U ermei[en.
üielfeitigen

bie

Wadjt beS „reinen S)eut[c§(anbS" oor

2öunberlid)e 3öibcr[prüdje ücrtrugen

^opfe; mie

er

trot^

feiner

\id)

aller SSclt

frieblid) in biefcnt

naturpi)ilofüpl)ifdjen

Gdjmärmerci

ein boftrinärer Siberaler blieb, fo aud) ein 93ortämpfer ber jofep^inifdjen

©taatSallmadjt.
fel^r

33on

ber

SebenSfraft

beS

ionb ju bemerfen, obgleich bie ungeheure

©tu^lS bad)k er
©d)iSmaS in ®eutfd)==

römifdjen

niebrig; er mahnte fdjon bie Slnjeid^en eineS
9}?el)rljeit

ber beutfd;cn

^l'atljo*
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Xreue an i§rer alten ^ird^e §ing, unb

uiiüer6vücf)ü(f)er

in

ou§ gurd^t a((e§ maS

juüerfidfiUici^, bie llurie njerbc [c^on

Sin ©ejembcr 1817 menbete

onne^men.

uon Saben, 9^a[[au,
fiui-emDurg unb tub bie[e §üfe

[ic^

6eibcn

gefanbten

man

^offte

i§r uortege

3Bangenf)eim an bie SunbeS--

§annoöer,

|)e|[en,

Dtbenburg,

buudj 33et)oümäcf)tigte in ^ranffurt

ein,

©runbfä^e eine§ gemeinfamen 5?onforbat§ ju üereinöoten. T)er bei*
33ertraglentrt)urf [tinimte mit ben ®eban!en 2Be[fen6crg§ na^cju
üDctcin: eu öerfongtc ai§ unertä^tic^ bal ^(acct unb bie (Srnennung ber

bie

gefegte

©rjie^ung ber

Si[(f)öfc burc§ bie Sonbe^fjerren, bei^gfeicfien bie

htn

burcfj

©taat.

aik§

2)ie§

bem

burd) ein lUtimatum bei

ba(f)te

ber

®ei[tlicf)en

Staatsmann

p^antafiereidje

[jeiügen ©tutjte a(§ba(b burc^§ufe^en, obfd)on

jebermann tou^te, ha^ ber ^ap\i bie Ernennung ber S^ifdjöfe
maf§ einem afat^oUfc^en g-ürften [örmlic^ gugeftanben fjatte.
DfJafi'au

unb

bie beiben

nie*

nocl§

S3oben,

Reffen ent[prac^en ber Gintabung, unb im SJJörj
SSorfi^ bie ^ronffurter Konferenzen.

1818 begannen unter 2öangenJ)eim§
norbbeutfdje

(Sinige

balb

f^tie^tid^

[id)

bie jicfj anfangt onge[dj(of[en, traten
ru^mrebig angefünbigte Unternefjmen befc^ränfte

Kfeinftaaten,

^a§

gurücf.

[o

auf ben

'ißian

©rrid^tung einer deinen gemeinfamen

ber

©rgbiö^efe für bie Sanbe§bi§tümer ber oberr^einifd^en ^(einftaaten.

SunbeSgefanbten

5Iudj ben preupifd^en

(abung gemürbigt.

Untermarf

j^üfjrung 2ßürttemberg§,

Seutfc^tanb

reine
e^

boc^

befremblid),

jufünftigen

SBangenfjeim einer Sin*

fetbft

genug,

©elbft

ber firdf)enpo(itifd^en

,|)of

fo mod^te er teifnefjmen;

ber

mo

—

mar ba^
öot^ fanb

[o

nid)t,

gutmütige

bai ^reupen fo beiläufig als ein DfJebcntanb ber
Kird^enproüinj bcf)anbett mürbe, unb fonnte

oberrEjeinifdjen

begreifen

nidjt

fid)

fjatte

fidj ber berliner

fo

fdjrieb

bem ©taotsfanärer

er

SSürttcmberg immer unb überatt

—

morum

grabe

oorbrängen muffe.*) ^atbenberg
einen S^otenmed)fe( unb begnügte fic^ feinen bcutfdjcn

aber t)erfd)mäf)te

fidj

©efanbtfd)aften mitzuteilen: ^reufjen bleibe ben „Konoentüetn ber ffeinen
§t)fe"

fern,

ha bie

eigcntüintidicn

ürdjlidjcn

Sntereffen

SJJonardjie

ber

„feine S3ermifdjung üertrügen", unb ber tjerrifdje S^on ber Kteinftaoten bei

bem

rijmifdien ©tufjfe gar nid^tS erreidjen mürbe.

5(ud^ SO^ctternidj

f)ie(t

Unternehmung ber ^rauf furter SSerbünbcten für auSf idjtStoS. **) Seibe
©ro^mädjte mujjten, ha^ man nidjt me§r ber gefügigen Kurie be§ acf)t*
sehnten Sö^rf)unbert§ gegenüberftanb; fie mußten auc^, ha^ ©onfatoi
bie ^ranlfurtcr Konferenzen a{§ ein 2Serf SScffenbergS unb barum öon
oorn^ereiu mit 2{rgmof)n betradjtete.
2Bof)( mar c§ ein Unfjcif, fort*

bie

mirfenb bi§
gefegen^eit

beS

§um

heutigen Xage,

nationalen

Staate»

unmög(id)e§ Xraumbitb.
*)

**)

ba'j^

bem ^artiiutariSmuS

2Banaenf)eiitt

SruiemorfS

entbehrte,

—

an &oU\,

13.

aud) biefe

buch

Sc^Dc.

53cridjt, Sijien 22. 5lpul.

bie

©ol^'^

gro^e gemeinfame 2(n*

5(ber

anheimfiel.

beutfdje

93eiiff)t,

SBeijuiii)

fofange

©eutfdjtanb

9cationaltird)e

18. ^e.sbv.

an Slrufcmaif,

20.

ein

1817.

mai

1818.
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SKtnifteriiim aJetscnftein-SScrftett.

war am ^avt^rul^er ^ofe

iv3n5h)i[df;en

ein

Umjdjroung

gtücf(id;cr

er=

§acfe mürbe cntfaffen, bic g^reitjcrrcn üoii Sicisenfteiti unb 5öer[tett

fofgt.

traten

ha^ 3J?iniftcrium ein: 3)iefer ein nnOebeutenber

in

al§ ier ©urdjfdjnitt [einer

unterricfjtet

kffer

3[Jiann,

nic^t

oon ber
bcm für[t(idjen §au[e

alten Slameraben

ö[tcrrcidjifd)cn S^citerei, aber pftidjtcifrig, pünftfidj,

unbebingt ergeben unb tro^ [einer f)od)fon[erDatiüen (53e[innung bodj nid)t

W^

[o äng[t(idj,

bagegen

jener

er [id;

ein

öor einem ^art§ruE)er Sanbtage gefürchtet

[taat§männi[d)er

^opf,

rt)o^(

2]öirfungeh-ei[c!§, ber oertraute 9^atgat)er S?ar( ^riebrid)^

^en ^ran3o[en

Sauren,

alten

bei

[tein

ai§

f)ätte;

mürbig eine§ gröfseren

hzWm

in

beut[djer Patriot üerbäd)tig

()attc

leisten

^ieijen*

Sie Xöicber*

91c[ormen jener [d)iücren 3^^^ mitgemirtt.

betcbung ber §eibetberger Unioer[ität lüar uornefjmUd) ifjm ^u öerbanfen;
[etbft ber

au§

bm

^unf^fto^ä ber ^^rofe[[oren tie^

[rei[iiinigen

Kurator ai§

gei[treidjen, getefjrten, burd)=

Ebenbürtigen

einen

ör ernannte

gelten,

ba^ nad) bem Siobe be§ Srbprinjen üor attem eine enbgittige

[üg(eic§,

@nt[d)eibung ber ©rbfotgefrage geboten war, unb bemog hzn öro^tieräog,

am

Dttober 1817

ein §au§ge[e^ ju öeröffenttidjen, ha§ bie Unteit^
ßonbel [eft[e^te unb has X^ronfotgeredit ber ©rafen oon ^ody
bcrg nodjmafS ancrfannte.
®er bat)ri[c^e §o[ war entrüftet, ber bip(o==
4.

boi!eit be§

mati[d)e S3erfe^r njurbe fti(t[d)tt)eigenb abgebrochen.

nod;

bie S3ot)ern
(Sin

immer mit §atben SBorten

eigenmäcf)tiger ©c^ritt,

[o

[agte er

Sludj SJJetternic^, ber
geigte

()inE)ieIt,

gu ^ru[emarE,

[id^

uerte^t.

nur au§ bem

[ei

©djn)inbelgei[te, ber bie fteinen ^-ürften je^t be£)err[cf)te, ju erttären; ha§

§au0ge[e^ gemahne bod^

ftar!

an

bie

eine

unb unteilbare 91epublif ber

{5ran5o[en.*)
S)er

uner[^rodene

iÖ^ini[ter

2(u[ SieigenfteinS 9^at.ent[d^lo^

in

[id)

^arl^rulie

lie^

[id;

nic^t

beirren.

ber ©rofj^er^og, ben (Stier bei ben

Römern

gu paden, bem Gegner, ber bo§ fleine Sanb [eit ^a^ren au§
bcm ^unfein Ijeraua bebrof)te, o[fen entgegenzutreten. 3n einem 33ric[e
an ^önig ^a^ So[ep^ (12. SOJär^ 1818) oermal)rte [id^ ber bebrängte
^•ürft bamiber, ba[3 Dfterreid) [eine 6d^ulben „mit ^rooinjen, bie mir
gcprcn", abzutragen [udje. „^n [o ernfter Sage", [u^r er fort, „ift e§
mir unmöglid^, bie baijrifdje 9^egierung oon ifjrem SSJ^ouarcfien ju trennen,
in bie[em nod) meinen ©djmager unb ^-reunb ju [e^en, mäl)renb jene
[ic^ al^ mein blutigfter ^^einb zeigt."
SSill Saijern (bemalt braucfjen,
„bann mcrbe idj bie i)ffentlid)e SD^einung ju ^^ilfe rufen, unb öm. SD'Mj.

mirb

fcf)n)er

lüu^te

nur
er,

9J?aj:

eine

einen mäd^tigeren 33unbe»geno[[en [inben".

furc^tfame Umöal)rl)eit

entgegenzuftellen:

^ah{i bie ba^rifdje Sf^egierung feinbfelige

begnüge

*)
u.

[id)

©idjtlid) oerlegen

So[ep§ ber [djorfen 5lnflage nac^ feiner Qjemo^nljeit luieber
niemals,

„[djioeigenb" bie Snt[c^eibung ber großen

trufemarfä 33end)t,

Steilfc^te,

18.

üUobn

Sleutfdjc ©efc^ic^tc. II.

fo

^läne gegen 5Baben
STcäcljte

1S17.

24

beteuerte

gcfjegt; [ie

abzuioarten.
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II.

ktben

S)ie]'e

©übbeutfd^e S8erfoffung§!ämpfe.

einigen Befreunbeten §öfen im tiefften

33riefe lijurben

SSer^^

fie gebrurft in einer |)amburger

trauen mitgeteift; halb barouf erfd^ienen

liberalen ^c^t^^nS/ h^^ ^reube at(er Säfterjungen, ber Slabifaten ba^eim
unb ber ^einbe ©eutfc^tanbiS im 5fu§tanbe.

®er

üon @n[e, ber

S3erräter tvax S^arnl^agen

löffigfte alter

Diplomaten ^reujsenS.

eitelfte

9ftafje(

Brannte üor Segier, burc§ ftaot§männifcf)e Säten

feiner

^rau

ber ©acfje

n^ürbig gu geigen.

^reu^en§

©taatiöfangler, ber
leicht

Btenben

W\t

ber

lic^,

burd^

\xd)

be§ 9^uf)me§

be§ SSiener ^ongreffeS

(5r fjatte tt)ä§renb

feine ^^eber

fid^

unb unguoer^

2)er jugenblicfje @atte ber gefeierten

gemibmet unb bann öon bem banfBaren

gciftreidf)e§ (5Jefpräd)

unb

öietfeitige 33i(bung

hcn fd^n^ierigen ^arf§ruf)er Soften angemiefen

ertjalten.

ganzen UnBcfangentjcit be§ titerarifi^en ©d^öngeiftS Begann er
^icr fogteidj ^ofitif auf eigene ^auft ju treiben, üBerfd^üttete ben Babi=

§of

fdjcn

metd^c

ber

mit

unerBcteiien 31atfdj(ägen,

S[Reinung

oertcibigte

rabifafe 2)oftrinen,

^arbenBergS grabeSmegg guiuiber

tiefen,

mit ber fiBeraten Partei in einen üertrautcn 33erfe^r, ber
STmtSpftid^t nidjt üertrug.
h)eg§,

trot

Dicfcr füf)ne ^-reifinn ^inbcrtc i^n jebod^ feine§=

üor bem ©taatsfanjter in B^gantinifdjer ©rgeBent)eit untertänigft

5U erfterBen, Beftänbig

um

eine Sf^angertjötjung 3U Bitten

Se^agcn ju ergätjten,
mit i§m §u unterhatten

(id^em
fid)

unb

mit feiner

fid)

23riefc

an

ben

gerul^t

üertcumbete;

eine

©ro^ficrjog

t)ätten.

ben

Serftett,

SO^inifter

3)enfrt>ürbigfeiten

tange

lüie

er

9^id^t0

unb mit umftänb=
unb öro^fjerjogin

fü^tid^er

unb

^a^te

iDotjtgebredjfette

nadjt)er

ai§

feine

in

feinen

Siiefenperiobe

öon

faum um auSgubrüdfen, mie inBrünftig er
„ben erniünfc^ten unb, id) barf fagen, mit fteigenbem 2tnteit in mir gum
uorau§ BetcBten ^^'^P^n^t" ber Diüdtefjr au§ bem UrtauBe unb beiS er=
neuten SSerfel^rS mit bem §od)üere§rten SD^anne „ermarten unb befd^teu=
nigen mag".*) ^n enbtofen 33cri(^ten teilte er bem ©toatsfangter feine

giüanäig

Urteile
faft

S^iUn genügt

über bie grofse ^otiti! unb

burdimeg

Büdner,

rt)erttofe

feine

^tatfdjereien, gang

tiefge^eimen

im ©tite

9?ad§ri(^ten

nur

fetten,

am

mit,

Sage^

feiner fpäteren

^i^^ertäffige 9?ad^rid^ten üBer bie geheimen SSorgönge

ruf)er |)ofe erhielt er

glatten

it}m

^art§*

ha niemanb ber ^o^enfreunblidjfeit be§

'SJlanm§ red)t traute; a{§ bie ^onftitution enbtidj guftanbe fam,

luu^te 93arn^agen

nidjt

einmal mcr

it)r

SSerfaffer

mar unb nannte bem

©taatsfauäter guoerfic^ttid^ §mei fatfdje Spornen.**)
©ein S3erl^atten in ben Bat)rifd)=Babifd^en §äubetn

mar i^m üon
au§ genau üorgefdjrieBen: er follte bem ©ro^^erjog üerfidjern, ba^
^reu^eu feine ©ematttat gegen Saben buibtn merbe, bod^ im üBrigen
fidj 5urüd§atten unb t)or altem üer^inbern, bo§ ber tjä^lid^e ©treit in

SBertin

einen offenBaren ©fanbal ausarte.

^
*)

S)emgemö^

SSaru^agen an Sei'ftett, 8. Oft. 1817.
aSorn^ageng S8erici)t, 26. Sluguft 1816.

Berid^tete

er

juerft

üBer

58ornr)aöcn

ben S3rief beö ©ro^fjerjogö

man
E)er

:

ba§ ©cfireiOen merbe a([gemeiu getabett

im 6e[tcn

ein unangcmcffcne^,

371

(Sn\t.

b.

'}^aik über[(üi[igc!3 S3orti-eten,

nid;t0 anberS a{§ eine 3i"^iic^^^ci[ung eriuarteu fann".

brodj

an jene

er

ha§

2(nit!§ge(jcimni!o

bcn

fenbete

nady

©(eirf;

tabcfniiuerten

33rief

S)er ©ci^tag gcfang; [aft bie gefamte ^rcjfe

Leitung.

.^'f^inöurgcr

unb

,,ai§

bei iuc(d)em

fpracT)
für ba^ gute ^ecfjt S3aben§ aibj, \db\t bie 5(ug§burger %iU
gemeine ^^^^^"9 naf)m Partei gegen S3at)ern, ba ber ftuge Sotta bie ®unft
jidj

bei

Königs üon Sßürttcniberg

Unb nun

moUte.

üertieren

nicfjt

[djrieö

SSarn^agen unfdjuIbSüoIt: bie unbefugte SSerö[fentIic§ung errege gro^cl 'äü\^
[e^en, ber ©rfotg fd^einc aber

auf

bie

SO?einung

öffenttic^e

bem babifd^en §ofe
in bem ©einreiben

wo

bereu ÖJunft mit SQ^adjt auf bie Seite,

©oüte

er fafj audj

mar um

fic^

fie

Berufung

©ro^tjerjogl

bei

neigt

gefdjuieidjeft fü[j(t/'*)

©unft ber üffenttidjen 3}?etnung ber 6abifd)en ©adje
mu^te man entfdjfoffen in bal ga^rmafjer ber fon='

biefe

erf)aüen bleiben,
[titutioneften

günftig; „bie

fo

einfeufen.

^^D(itif

ba^

D^eigenftein

täufdjte

fid)

nidjt

barüber;

33crEünbigung ber $i?erfaffung bal einzige SJJittct
murrenben S3o(fe miebcr 33ertrauen auf bie 3"^i^"[t ^^^

ein,

bcin

bie

Staate! einäuftö^en unb äugleic^ bem §au[e o^fj'^ingen bie 0)nabe bei
^aiferl

miebcr5ugeminnen.

5((ei-anber

S)cr

gegen bal Stecht feiner babifdjen 5öettern; er

hzn

SBiener ^ongreffe
juerft

angeregt

3aftrom. **)

Tjatte

^ax
mar

ungtüdtidjen ©ebanfen

—

fo

oerfidjcrte

jeigte

fidj

fefjr

fogar ber auf

el

tüiji

bem

bei 9^üdfa((l ber ^falj

menigftenl SSrebe bem

SSon 9J?ünc^en aul marb nidjtl üerfäumt

um

(^enerat

ben ruffifdjen

Stimmung gu t)a(ten; ber ©efonbte (55raf S3rai) legte
neuen S3crfaffunglgefe^e, bie für Saijern geptant mürben, bem
jur ß)ene£)migung Dor, unb biefem mar niemad ein SSorfdjtag

®i3nner bei guter

alk

bie

3aren

fteifinnig genug.***) 2)ie c^rifttid^=Iibera(e Segeifterung bz^ Selbftf)errfd)erl
erreichte eben in biefen Ziagen ifjren

Siebepunft.

gür

bie beforgten Briefe

greunbe D^effetrobe beftänbig „bie fdjmere 5?ran^
Suropal" fdjitberte, E)otte Sttejanber nur ein überlegenel ßäc^eln;

3JJetternid^l, ber feinem
f)eit

mie oiel

ftotjer ftang el bod^,

näd)fter 33ertrauter,

in

menn

ber bemeglid^e S^apobiftrial,

feuriger Siebe

hm

ber ^aifer ben erften S^eic^ltag

fein

SIm 27. SJ^ärj 1818

tionen finb bie gro^e gorberung h^ä Sci§r§unbertl!"
eröffnete

jetjt

^ernfa^ aulfü^rte: „^nftitu^»
bz§

neuen ^öniglreic^l ^^o(en

mit einer fdjmungooUen 2;f)ronrebe, bie in gan^ ©uropa mäi^tig miber=
^atlte.

Sie

forberte

bie

^oten auf, ben ^^itgenoffen gu beroeifen, ba^
Drbnung oereint bal ma^re ®(ücf ber

bie liberalen Snftitutionen mit ber

S3ölfer begrünben,

3eit btä gteid^en

unb Derfprac^ ben

©tüdel

S^luffen,

auc^

fie

fotüen in einiget

teüE)aftig roerben.

*) SSornTjagenl S3ertcf)te, 18. ^QJärj, 6. Wai 1818.
**) 3aitrott)§ Seric^t, 2Jiüncf)ett
2. 'Roü. 1818.
***) StitterSborfg Serid;t, ^eter^burg 17. Sluguft 1818.
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Subbciitfcfie 2Serfaffuno§!äm^[e.
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II.

Xogc barauf unternal^m ^apobiftriaS beii füf)ncn SSerfud^, in
„\\ha bie 2(!te öom 26. (Sept. 1815" ben europäifc^en

einer Senffdjrift

^öfen barjutegcn,
jei

ton

anerfannten ©runbfä^e ber

bent .*pei(igen S3unbe

—

te^re

fo

trenbung

ben Staaten,
allein

bie

üerfei^en,

nun

möge

bie

unb bo^

ber

2Sei§f)eit

S)ie

©itten^

c^rifttidjen

Sin*

iE)re

SSerbünbeten

„3)ie§ Seifpiet lüirb

bereits überafer Snftitutionen erfreuen, geigen,

&t\va\t

öätertidje

anbereS

nicf)t§

Miang.

Ratten je^t in ^ofen

t)of)e

ben 2Bert bie[c§ 33eifpie(§ mürbigen.
iüe(cf)e jic^

ber gürften

berechtigt

jum

^nftitutionen, atfo

bie[e

QugciDenbet,

2Bo§(ei3

—

beteuerte er fatbung§üo[i

gefunben;

9J?aje[tät

(Sr.

neue fonftitutioneUe ^errlid^feit

ha'^ bie

ba§ notmenbige (Srgcbni^ bet ^been ber ^eiligen

al§

nid^t

S3ölfern bemeifen, bop bie

^\\)cäz be§ altgemeinen

nur mit ber Drbnung

fogor bereu [tärffte Sürgfdjaft luerbeu.

ba|

33er[afjungen gu

ift

üertragen,

[ic^

fonbern

^^oten§ Seifpiel mirb enbüd; ben

Saufbo^n ber bürgerücf)en

^reif)eit fortan

aikw

jum ©djtu^, „mirb man biefe
S9etrad)tungen aucf) je^t nodfj in ha§ ^teid^ ber Xräume üermeifen motten,
©leidpiet.
©cien mir nur fetber uerfid^ert, ba^ fie feine Xräume finb,
Stationen eröffnet

S3ietteic^t",

ift.

unb fudjen mir benen,

E)ic^

c§

un§ Ergebenheit bemeifen,

Über5eugung
©pi^e
ber libe^
fid}
raten 33emegung (Suropa§.
^ie beutfd^en Kabinette aber mußten mof)(,
marum fie ba§ munberfame ^n'ogramm be§ d^rifttic^en SiberatiSmuS tief
beizubringen. "*)

geljeim

(So

bie

9?u^fanb

ftettte

(Sdjon bie ^i^ronrebe be§

hielten.

biefelbe

an

feierlid)

Qaw\

bie

^atte bie

ungcbutbigen

^onftitutionetten lebhaft erregt; bie gefamte liberale treffe erging

fid)

in

SSergIeid)ungen jmifdjen ber polnifdjen ^reifjeit unb ber beutfc^en ^nedjt^
fd^aft.

@en^

SO^etternid),

betlagte

SSeHington, 3tid)elieu üer^efjtten i^re Seforgniffe

nidjt.

9iüdfid)t§tofigfeit be§ 3'^'^^" gegen

'^ady

bitter

bie

feine

barn; aud) mutigere SJJänner fragten oermunbert: marum man olfo mit
bem ^-euer fpiete inmitten ber ^o(en, bie fidj bereits micber in ©e^eim=

bünben gegen baS ruffifdje ^odj ocrfdporen?
3)em babifdjen §ofe btieb je^t feine 2Sa§(
melbcte StitterSborff, mie bringenb

„Snftitutionen" erinnere.

nung auSfpredjen unb
tifierten

5(ud)

it)n

^arbcnbcrg

an

entgegeuäufommen; bann mürbe

miebcrtjult biefelbe SO^atj-

lief]

man

33ai)ern§ ,,33cmüf)ungen ganj

mar bieS^crfaffungSfornmiffion miebcr

äufammengetreten; ber mad'ere ^-inangrat ÜRebeniuS, ber
SSotfsmirtfd^aft

in

bie

fidj

mit

geleljrteftc

treuem

Kenner

^^cijje

einen

babei ba§ 9}?eiftermerf beS ruffifdjcn

gforreidje polnifdje Sßerfaffung

jum

SO'iufter.

®a

fam

bie

feine

^onftitutiou öoK^

^apobtftrio?, Memoire sur l'Acte du 26 Septembrc.

äBavfrf^nu 29. 9?Jäi-ä

©djred'enSnad^rid^t
*j

arbeitete

3)eutfdjtanb,

fünften (Sntmurf au§ unb nafjm

Gönners,

loieber

bie üerfjei^enen

empfaljt jugteidf) ben geredjten 233ünfdjen ber 3}2ebia=

neutratifieren".**) SercitS im 5(prit

ber

Smmer

metjr.

^'apobiftriaS

auS 9Jiünd)cn: $8ai}ern

1818.
**) 2Beifiui9

an ^BaniOageit,

1). Oiili

1818.

tjattc

3ar

ciibet,

9^e6eiibu^(er

bcii

üDevl^oIt!

aB

Sttei'anbei-

^üujftlidjen
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5-iU;rcr beä ^iterali^tnuS.

in bcm großen
©emütcrn !(ang

um

SSetttaufe

^opffängc

eine

bröfjnenbc

bct

tikralen 2ßc(t fdjon mie bo^ ©rabtgctäute be3 §aufe!§ 3öf)i^ingen.
Sofepf) aber

fjiett

ey nicf)t für unfönitjUdj, eben je^t

jur

wo

STrt

33aben ju reifen,

bann nod)

er

feiner (uftigcn

ber

33eifa((!atu[

^ur

na(^

9}iaj
93aben--=

gegen jebermann

Öaijern mit feiner 5ßerfaffung früher fertig

äußerte:

h)ie

uun-ben!

©rofjfjerjog Rarl ücrüe^, a{§ iijm ber freunbnadjbarticfie Sefud)

ba{3

fdjön,

angefünbigt mürbe, fofort fein Sdjtüti in Saben unb ging in ha^

ge==

ftilte

©cIjmarjiDatbbab ©ric^bad); audj bie gefamte ^ofgefettfdjaft 50g fidj au§
nntürlidj S3arn^agen.
^er tonnte
23aben jurüd.
'üflui ©iner blieb

—

nor bcm boijrifdjen Könige,

fid)'^ nidjt l)crfagcn, fein po(itifdje§ Sidjt audj

bei

beut

on

3)?ai-

gar nidjt beglaubigt mar, (eud^ten jn (äffen; er brängte fidj
Süfep() Tjeran unb gab i()m, aberma(§ cigenmädjtig, fo tafttofe

er

unb unridjtige (Siffärungen über

bie 5(bfic^ten hc§ preu^ifc^en §ofeS, ba'^

ein grojiev biplomatifdjer ©treit entftanb; ein fdjarfcr 3Seni>ei§ au§>

bradjtc

enblid)

böfe S^iu^t

bie

am

SJ^itttermcite ^atte ber (^rofs^ier^og

bem

au;3

5fbenb feinet traurigen 2eben§

Udm

grcunb gefunben, ben

nodj einen perföntidjcn

Sertin

jur 9?uf)c.*)

ruffifd^en S^ieiterfü^rer

S3efreinng§tricge, ©enerat Xettenborn, ein babifdjcS £anbc§!inb.

leben^Iuftigc 2anbj!ned)t mürbe ber täg(id)e 33egfeiter be§ ^ran!en
unb uermcnbete feinen Ginftu^ jum .*peife be§ 2anbe§; burc^auS fein greunb
S)er

ber Ciberafen befaf5 er bodj bcn fidieren Solbatenblid für ha§ 9^otmenbige.

S§m

unb bem treuen

legten

e0 gu oerban!en,

unb i^n

crnfttidj prüfte

gän^ndj

^aragrapt)en,

einsigen

mar

9?ei3enftcin

Sntmurf

9?ebeniu§fd)en

unucränbert

ha^ ber

fdjtie^tidj,

annaf)m.**)

5"''i^ft

L)cn

h[§ auf einen
D^coc^

in

ben

an peinlichen |]mifd^enfä(rcn.
^a§ neue
mu^te ber geplagte 9^ebeniu§ jmeinmt aufarbeiten, mei( ber

33odjen

2[Baf)fgefetj

©ro^^er^og

fetjtte

t§

nidjt

5(ftenftüd oerfdjfoffen

ha§>

unb

fjattc

fidj

nidjt

entfc^tie^en

fonntc bie Äifte öffnen ju (äffen.

©enug,
in

am

22. S(uguft

1818 mürbe

2öir!ung biefeS (Sntfdj(uffe§ mar

bie

Saijcrn.

Sie Unpfriebenen

in

bie 53erfaffung untergeidjnet,

(jier

unb

nodj ftärfer a(§ furj juoor

faft

ben neuen Sanbc§tei(en ocrftummten

augenb(id(idj; an ha§ ^ran!en(ager be§ fterbenben j^ü^ft^n brangen nodj
bie
Ijeit

^reubenrufe
ein

9?icl^terin

eine;?

banfbaren 33ö(!djen§, haS

unbeftimmteS,

munberbare§

0(üd

fidj

öon ber neuen grei=
Sie untrügtid^e

oerfpradj.

aber, bie öffent(id)e 9}?einung Seutfc^(anb§, ba§ mi(( fagen bie

(ibera(e ^^reffe, gab i^rcn 2Sa()rfprudj über ben bcenbeten Söcttfampf ba()in

ab: S3ai)ern (jabe

fidj

jmar

f(in!er

gejeigt

in

ber ®rfü((ung ber 'iSoU§'

münfdje, bodj ber ^rei§ gebüfjre bem freifinnigen 93aben.

2(((erbingy trug

haä babifc^e ©runbgefe|, bcm G^arafter bcö SanbeS gcmäf?, einen mobernen

*)

SBeifiintien

*) 5.

an

ü. Sß'eed),

SSatiifjageii, 22. ^ult, 22. STufluft 1818.
&e\djid)tc ber bnbifdjeit 5l^crfaffiing.
S. 93

[.
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II.

SBäfjreub ber

STnftricf).

Sübbeiitfci^e S^erfnffungSfäinjjfe.

G.

6Qi)ri[d[je

ging 9^ebeniu§,

beftonb,

öon ber
unb ba

©of)n

aUz ßlberaten

Sitbung

bie

(iterarifcEien

in ben

22
nur 41

oier^c^n ©tobten

"baQ 6abifcf)e 2Ba[)(gefe|

länblidjen SSafjtbe^irten

beoölfertcn

einciS

®t\d)kd)t§,

an§, ha'^ ttoxmljmüd) bie Sitbung öertreten werben muffe,

5lnf{(f)t

er luie

Caubtog überftiiegenb au» 65runb6e[t^ern

edjter

a(§

Stäbteu \üä)k,

fo

^m

Vertreter,

übrigen ge=

ba^ 2öer! bem pra!tifdjen (Sinne be^ gere^rten SSerfafferS jur

teid^te

3)a§

©runbgefe^ mar

nidjt

nod)

üiaum

bie

(ef)nte

blieb

für

überlaben,

(S^re.

fo

ha^

2e§ren ber !onftitutione(fen (Srfa^rung, unb

nur äu^crlidj,

fid)

(Sin^elbeftimmungen

mit

gab

SIbgeorbnete, ben meit ftärfer

ber formeften Stnorbnung, an haä traurige

in

mürbe burc^ bie (Srrid)tung einer erften
5?ammer ^ufriebengefteHt; ber Sanbtag erljiett ein mirffame» Stedjt ber
Kontrolle, ha if)m alter gmei ^ai)xz ba§ gefamte 33ubget oorgetegt merben
fottte.
©elbft §a(fer, ber 9ieftaurator, mu^te ba§ beutfc^e 9^ed)t§gefü{)I,
^orbitb an.

:potnifci^e

5)er 5(bct

ha§ aü§ biefer SSerfaffung

anerfennen, „obfdion

fpra-c^,

fie

ben |)aupt=

gu fein".

eine ^onftitution

t}at

fet)ter

Sie üier
atlebem mar bie $fa(5 nodj immer nid^t gefidjert.
benen bie (Sntfdjeibung juftanb, (jatten fidj üerabrcbet, auf bem
^ongreffc, ber nodj in biefem §erbft ftattfinben fo((te, ben §anbet enb(id)
SO^it

SQtäd)te,

au§ ber Sßclt ^u

faum

mcfjr

täglid^ üerfd^timmcrte.

beibe

Sie Ungebufb be§ 9}?ündjener ^o\§ mar

fd)affcn.

gu bänbigen,

feit

9Jiaj Sofcp^

bem preu^ifc^en ©efanbten:
aber

foltte

jebodj

ber 3i^fi'inb beS Eranfen ©ro^f)er§og§

unb
fie

fid^

fein SJiinifter 9f?ed)berg erklärten

feien

bereit

ju einem ^ergteidje;

oor abgemadjter ©adje fterben, bann merbe

ber ©ro^ljcrjog

bie ^fatj a(§ ^eimgefattcn betracfjten unb feine Üied^te geltenb
madjcn.*) 33a(b nadjficr liefen in ^artSrufje tion alkn ©eiten SBarnungen

23at)ern

unb

ein: Satjern rufte

Xruppen an ber pfäfjifdfien ©renje ju*
nunmehr bie 93eurfaubten einzuberufen.

gie^e feine

©er ©ro^Ejerjog

fammen.

befafjf

^önig Don äöürttemberg fütjtte fid^ fdjmer bebrofjt; fein £ieb=
bie rein beutfdje SriaS gerfdjmofz i^m unter ben §önben.
©ein ©efanbter ©remp mu^te h^n bat)rifdjen 9}?inifter (25. ©eptember)
fdjrift(id[i befragen: ob e§ benn mirüidj ma^r fei, ba^ ber ^önig beim
STbteben feines ©djmagerS einen §anbftreid) au§äufü§ren benfe; ein fotc^er
©djritt muffe „ben fa!tifd)en StuStritt S3at)ern0 aü§ bem S)eutfdjen Sunbe
3(ud)

ber

lingSpIon,

gur gemiffen
fdjeine

'\^o{q,c

bringenb

()aben";

eine

beftimmte SSiberfegung be§ QJerüdjtS

im gegenmärtigen Stugenbtide, mo

„grabe

geboten

ein

aufrid)tige§ S3erftänbni§ ber rein^beutfdjen 33unbeSftaaten fo mid^tig ift".

Sn
fein

an

einer

ein

in

(jerrifd^en

au§:

23efremben

belobter

biefetben mit

*)

unb

fd)nöbcn

<iuJ3erfte§

bem

9cote

ticfften

3a)trotr§ S3evid)tc,

Srmiberung

,,<B.

Tlaj.

öorfiergefe^eneS

Plummer
5.

.30.

fprad^

Ijaben

SreigniS,

barauf 9^edjbcrg

bisher

ben

meldjeS

©ebanfcn

STffcr^ödjft^

erfüften mü{3te, nod; feinen ^Tugenblidf

^(iigiift

1818.

SSabifcTje

91aum

3um

3J?a(e

Binnen

Unrcbfidifeit

SSeteuerung
nid^t

eilrieS

grunbtoS mar.

®eutf(f)(anb tjcraufjufüfjren.

2)ic

^rcfje

neuen querelle AUemaride;

5ru§fanbei5 Bcmäd^tigte fid) bereitg ber

hc§

biefer

Sa(jren brofjte ber ßfjvgei^ ber SSittctg^

31001

einen S3ürgerfricg über

badjer
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9?affau.

beö i^ar(lnif)er §ofel

bcr S3erbacf)t

ba{3

äi'oeiten

cjvok

3)ie

gegeüeri/'*)

gcnugfam,

SScrfaffuitQ.

gute Gadjc [anb einen jiDeifcUjaften 2(ntei( an bem napoleoni©ipfomaten Signon, ber fortan Bei a((en beutfd^en §änbetn rege(=

S3abcn!o
[djcn

gemanbte gcber für

niäf5ig

feine

fct^ite.

^nbc§

no(^

nic§t;

feine

©djvan!en äurüdäunicifeii.

"Uüd)

üier

bie

in

bie

Siedete

bebrängter ^(einfürftcn ein=

fdjmadjc 2e6en§(idjt be§ QJrofjtjerjogS ertofd) fo fd;ne(t

i)a§

SJJädjte

Befjicften

9?affau uertiefen

—

bie

3*^^^

^^^^

baijrifdjen

Übcriiuit

in

Slnfänge bei fonftituliüneüen 2thi\i§

©türme.
Sort mar fdjon uor bem SSiener ^ongreffe, am
1. ©cpt. 1814 eine ^^crfoffung uerfünbigt löorben, unb ber aUmäd)tige
3}?inifter 9J?arfdja(f rüf)mte fidj bem gefamlen S)eutfd)fanb t)orangcfdjritten
äu fein. Wber bie liberale ^e(t (iefi if)rem Siebüng ^avi STnguft üon
SSeimar bcn Skfjni be§ erften fonftitutionelfen dürften nidjt abftreiten,
unb fie mar im 9?edjte.
3)e!in obiuo^f offe Beamten bereits ouf bie
nidjt

ü{)]K

^crfaffung bccibigt maren, fo mäf)rte e§ bod^ nod^ oierteljalb ^afjre bi§
man ben Sanbtag einberief, unb S[Rarfd)att benutzte biefe ^-rift um ein '^üiU

^orn organifdjer ©efe^e über ba» Sänbdjen auSjufdiütten unb eine neue

©rö^e

in bie beutfdje ÖJefdjidjte ein3ufüf)ren: ben gcntralifierten naffauifdjen

3Bä(jrcnb

(Sin[)eit§ftaat.

bie

gema(tigen S^affau-Dranier in hzn 9^ieber=

(anben bie SKctt mit i^rem 5lrieg§ruf)m füllten, mu^te bie öiefdiidjte ber
festen .^afjr^unberte

üi§ ba(3

betrieben

fie

fidj

biefe

üon beu beutfdjen 9^affauern faum mefjr ju er^ätjlen,
nub immer üon neuem in Sinien teilten, ©ie

bel)arrIic-§

bem

^^'^lang

eine

D^Jaffan^Siegcn,

eigenen

Rauften
b-ie

©d)loffe,

felbft

fogar

eine

bie

eingeborene 2iebl)aberei

öon bcn 3Settinern nidjt überboten mürbe;
in ber kleinen ©tabt ©iegen jmei fiinien
bie

fatljolifdj,

beiben

unb mütenbcn Dtotionallja^
fleifjigen

^leinfürftenftanbe

beutfdien

mit einer 51u§bauer, bie

anbere reformiert, jebe in iljrem

^älften ber ©tabt burdj eine
getrennt.

51ber

58emüljcn nidjt Ijolb; bie mit

fo

ba§

ljol)e

SlJJauer

©lud mar bem

treu=

großer ©orgfalt angepflansten

neuen Sinien ftarben immer mieber ün§.
^m Sa§re 1816 flarb audj
letzte Ufinger, unb nunmcljr trat bie ßinie SSeilburg in hm alleinigen

ber

58cfit^^

jener Sänberbroden, meldje

©tein

fpottete

fammengcbrad^t

*) giüte bc§

—

in

tjatte.

einft

@agern§

plaftifdje

§anb

—

mie

^ari§ unb S3ien für ha^ ©cfamtf)au§ 9caffau gu-

©0

®e[anbton

0.

pra^lerifd^ mie SJJarfdjall üerftanb lein anberer

©vcinp, 25.

ge^jt., Sliitmort Du-djDeva?, 29.

Sept. 1818.
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©übbeutfc^e SSerfoffungSIämpfc.

Spf^inifter bie Segitimität be§ angeftammten ^-ürftenfiaufeS gu
unb
hodj !fang bieä ©elbftfob nirgenbS (äcfierlid^er al§ ^kv, in
^^reifen,
einem Sänbdjen mit 85 ©cöiertmeiten, ha§ uor wenigen ^a^ren nod^

beutfd^er

unter fiebenunb^manjig i}erjd)iebenen £anbe§!)erren üerteiit gemefen.

Don ©aarbrücfen, 2a^v, Siegen blieb üon bem
%ud) bie aüoranifc^en Sanb*
fd^aften Ratten mit bem beutfc^en §eräog§^au[e nic^t tiict mt^v a{§ ben
^iamen gemein. 2öq§ fonnte ein 5l(einftaat bie[em tapferen SSolfe bieten,
über bem einft ber ©onnenfd^ein meÜgefd^idjtUdjen 9hif)me§ ge{eu(f)tet
^atte? ©ort auf hzn raupen Sergen be^ äÖeftermatbeS unb in bem ab=
gelegenen SSinfct be§ 3)i(ItQ(g ergä^tte [idj Itbt^ §an§ üon ben §ol(anb§=
ber l'Ibtretung

'^ad)

atten nafjauifd^en ^auebefi^e menig übrig.

fahrten ber 93äter; bort ftanb nodj bie Siiibe, unter beren ©d)atten 2Si(=
f)e(m ber

©djmeiger bie ©efanbten ber nieberfänbifdjen

empfangen

Df^ebetfen

^aU

bort tag ^erborn, oor Reiten bie fampftuftige cf)od)[d)ufe be§

^atte;

uini§mu§,

jogen

jctjt

bie St)a(bäergaffe be§ [tiKcnSanbftäbtdienS.

SfJodj gteidjgittiger

®en

fam

bigotten ^urtrierern

[tauben bie

bem neuen

pfätäijdjen, tricrjdjen, Ijeffifdjen Jlmter be§ 9itjeinta(§
f)au[e gegenüber.

Stderbürger burc^

[tott ftrcitbarer 2;[}eütügen frieblidje

^ürften==

e§ Cjart an, ha"^ |ie

mit

ben pi-Dte[tanti|d)cn ^a^enc(fenbogenern unter einen §ut gerieten unb bie
tru^igen
bie

©reuäfeften ber beiben

9J?aus

nun

Krümmern

in

reidje

2öattfaf)rt§!ird)e

burc^

ben

jur fdjmer^fiaften

Wmtmann

naffauifdjen

menigfteu motite

mo
eine

einzige

in ber Suft,

fic^

S3ö(fcl^en^^
3)fl

g^^c^'e''^

©tabt

mürbe.

gefdjtoffen

iin

unb ber

n"^

2(rmut

bie

fe(b[t

©trome

ba§ Seine

tag ber rabifale

um

neuen ©toff ju bieten.
©tootSminiftevium unb boneben

töglidj

ein

nodj

©djutt^ei^en

bie

ein

fo fetzte ber noffouifdje

bie

bem

mit

$tmter,

unter

Skgierung ecnannte.

biefen

^Do^u

bie

oufjer

uniformierte 33eamten(j:er mar für
geuofj

eineiS

fidj

unb

priöifegierten

feine

unb

gefdjeiter

ba§

fam

gegen

33cfte

geton,

ueufe^ren

©emeinben, beren
ben

Untergeridjten
!5)ie§

mädjtige

^inber üon ber

9J?i(itär=

unb mettciferte

2)er mocfere ^räfibent 3be((,

ein ftrenger, ober mofjfmeineiiber

©efe^gcbung

unter einem

Seprbe

©eridjtSftanbeS

9J?iniftcr in befpotifdjer @rob§eit.

ein

oon 300,000

Drgonifotor nodj

SJJinifterium

SfppeHotionSgeridjte unb ein DberoppettationSgeridjt.

befreit,

©toot§rot,

eine 9^ed)en!ammer für bie ©(üdfetigfeit

barunter miebcr 25

mit bem

Übermut

bein öefpött be§ luftigen

S)odje motjute aber nur fdjriftüc^ mit ber oorgefe^ten

pftidjt

§ier in ben

erfjält.

frolj

mieber[piegc(n,

©eelen offenbar nidjt ausreichten,
eine SonbeSrcgierung barunter,

groei

aller='

S)ör[crn, bie fidj bidjtgebrängt mie

ftäbtifdien

3}?ini[ter tot

STrmeC'^omnmnbo unb

burfte;

9tm

bem neuen Üiegimente
Seben^tuft, ha§ monnige 2anb,

ber fuvmainjijdje Si^eingau mit

^oejie bc§ SSciney

bie

Sla^ unb

bie

©otteS üon 33ürnl)o[en

9J?utter

[ofort

befreunben, ha^ ^arabieS ber rfjeinifdjcn

üerfe§r§reid)en

DZadjbarüötfer,

feinbtidjen

(agen; ober noc| §ärter, bo^ bie munber=

Seomter, ber an ber neuen
3[Rarfdjatf§

übk§

33eifpie(

nidjt

S)ie

auf.

Se^ürben

))reu^ifc^en
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©omänenftrcit.

9JaffauifdE)er

5Inniaf3Uiu3

5i5cTtrac}

über eine preu^ifdje ©tappenftra^e lüoKte

abänbern, unb

nodj

a(g

erft

i§n

über bie ()änbet^

beftänbig

fjotten

ju ffagen; ben bereite oereinbartcn

biejer Dfcndfibarn

fücfjtigc

SD'JarjcfiaK nac^trägtid;

©enerat SSotjogen mit einer ^iftolen^
3^^^^^^^ erging

forberung bebrotjte, gab er bie oerfprodjene Unterfd^rift.
fid;

%{§

ber bureaufratifdje 5(ftcnffcif3 im reinen (^enuffe [eine§ ®afein§.

bQ0 neue ^eräogtum nadj einem ^atben ^afjrfjunbert mieber Derfc^manb,
nodj nidjt einmal bie Sanbftrafjc burd) ha§ bidjtbeüöfferte S^fjeintaf

iror

bem

üoKeiibct; mer [atjrcn luoKte, modjte brübcn auf

mürbe

5(1)0

bie neue

Drgonifation ber $Se[)ürben unb bor (5)emeiuben

ben Sanbtag begrünbet, obgteidj bie S3erfaf[ung ben Saiibfiänben bie

ofjne

Daxan

STcitmirfung bei neuen (^efeljcn üerfpuadj.
ber

\d)io\]

fidj bie

2)omänen^ unb bor 6teuerfa[fe, eine fdjeinbar ()armfofe

einen argen QJeuianflrcidj üorbcreiten foKte.
üoü^Ligen,
bie

(infen Ufer bie preu^

Gf)aujfee benulj,en.

{3ifdje

5laf[entrennung

!I^ie

Qanh burdj

übcrrafdjte 9J?aufd)an ha^

fo

Sieitje

jener

kämpfe um

mar faum

bie S3e(}auptung, baJ3

gefamten S)ümäncn bem 2anbe§f)errn a((ein getjörten,

bamit bie enb(ofe

Trennung

SD^a^rcgcI, bie

unb eröffnete

ha§ ^ammergut, metdje feitbem

burdj oiele SQ§t5e[jnte eine etel^afte ©igentümtidjfeit ber beutfc^eu ^(ein*

unb ben monard)i|c^en ©inn biefer gutmütigen S3eüö(=
E)atfen. ®ie ?5^flS^/ ob ha§ Siammergut bem (Staate
ober bem fürftüdjen §aufe gctjöre, mar a((erbing§ nidjt teid)t unb nidjt

ftaaterei

blieben

ferung ju untergraben

überall auf bie gteidje SBeife ju beontmorten, ha bie meiften ber !(einen

Territorien

nodj

§um Hnfang

bi§

neuen

be§

üon (3taat§= unb

fdjieb

tum

§o[jen5otIern

ber

^^rioatredjt
(jatte

ein

nu^bare§

nor

2)en fteinen ^i'^ft^'^ bagegen tag bie S3er^

Siedet ju betradjten;
rut)te,

ber ^"^^"[t gu

5(ugen

ben

Safjre

ba§ Sanb nur af§ ein Diittergut, bie ^errfc^aft nur afy

auf i^rem 9^eidf)tum
fätte

ben

guoor bie 2)omänen
unb einige anbere größere ^-ürftenfjäufer

folgten jc^t biefem 33ei|pie(e.

na^e,

nad^

5)a» pofitifdje ^önig*

fannten.

fjunbert

fdjon

für Staatsgut er!(ärt; $8aijern

fud)ung

faum

^afjrfjunbertS

mürben unb mithin ben Unter*

(JJrunbfä^en be§ ^atrimoniatftaateS regiert

unb

fidjern,

(So

ftanb.

ha
fanb

ha^

füfjften,

fie

beeitteu fidj
it)nen

ber

Tlad)t mefenttidj

if)re

§au§ gegen

ifjr

ha§ ©djidfat ber

bie !^edjfet*

SD^iebiatifiertcn

©ro^^erjog üon 33aben an bem

Diebcniusfdjen S3erfaffung§entmurfe nur einen ^unft bebenflidj: er beftanb

barauf,

ba^

mürben.

Sn

bie

^^omänen feinem §aufe af» ^atrimoniafgut jugemiefen

Df^affau

mar minbeften^

burd)ou§ unberedjtigt; benn

f)errn

ein Xci( ber Slnfprüc^e be§ 2anbe§'^

bie

furmainjifdjen ^ammergüter, jene

{jcrrtidjen Siebgärten bc» 9if)cingaue^^, beren

SScine in bem berüfjmten

badjer ^(ofterfetfer lagerten/ fjotten unsmeifettjaft

bem

ßräftifte,

(Sber--

bem Staate

gebort.

Sine

neue,

nod)

erftaunüdjere

brad)tc enbtic^ ba§ ganje

2anb

in

gorberung

§arnifdj.

be§

^erjogy

3nt 3a§re

2Bi(fjetm

1818 maren

bie
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Seibeigenfdjaftigefätte aufgefjoben

unb

bie

@runb§erren bafür entfd^äbigt

^eufmünäe erinnerte nod^ an biefe befreienbe S^at bc§
§aufe§ 9'^affau unb je^t trat ber ^erjog, ber lt)iIIen(o§ feinem f)errifc^cn
9}?ini[ter folgte, ptö^ticf) mit bem 33erlangen ^itoox: bic £anbe§faffe fülle
raorben,

eine

;

i^m 140,000^-1.

jä^rlict)

frfiaftsgefälte be§

^ammerguti?,

fprudj ungeeignet ^atte!

für bie längft aufgehobenen 2eibeigen=

bejaljlen

er

ficf)

foeben erft burdj einen 9JJad)t=

2)er greiljerr

oom

©tein, ber oon feinem ©c^loffe

haS'

9^affau an ber Qaf)\\ bie§ treiben au§ ber S^älje betradjten fonnte, fanb

faum SSorte genug um feine S3erod)tung ouSjubrüden: ,,'^k ^dt tt)irb
tommen, ino biefer ^-reoel beftraft tt)irb unb bie 33orfel)ung ein ftrenge» ®e=
über bie

ridjt

gönn

foglcidj

Sluftritt,

bradjte:

preu^ifdjcr

Untertan

ber

bcn

erften

bavan

f)ahz

Xag

an

(eiften;

id)

fonnte

ber

Kammer

mit

ber

SfuSfdjtie^ung

ben

j^^'^i^j^'i^c

auc^

Wann

erftc

^ier

be§ SonbeS au§ ber

§anb um

unb ben unerföttlidjen
balb bem Seifpicl ber

i^ommer

(3tcin§.

Stl^

htn

WiU

roclc^er

o§ne

nid^t

S3orbel)alt

burc^ ein geringfügiges

fie

lie^

e^ gefd)e§en,

au§fd)ieb.

SSoS

bo^

(jötte

er

bem miberlic^en ©ejänf um bie 2)omänen
©etbbeutel bc§ Sanbelooterg? Sie ©tönbe folgten
Slltiuürttemberger unb tjerbiffen fic^ in einen un^

fönnen,

teiften

ßib,

mürbe,

abuerlangt

ßugefiönbniS bie§ ^-ormbebenfen äu befeitigen,
ber

minbeften 3^ueif£^-"

ber bie ganje Slrmfeligfeit biefeS S3e=

9?cgierung ober rührte feine

bie

hm

nidjt

tunrbc ber Sanbtag enblidj einberufen, unb er be*

mit einem

amteiitumS
gtiebern

§ä(t;

^^J-'^i^^e»^

Müx^ 1818

^n\

in

frudjtboren 3]cd)tgftreit; mie jene fetzten

fie

Unredjt gegen Unred)t, inbem

ode S)ümänen für ©tootSgut erÜären motlten. So mäljrte c§ nod)
foft ätuonäig Saf)re, bi§ ber ßonbtag bem ^ergog einen Xeil feiner öe(b=
forberung bemilligte; bie JHedjtsfroge ober ift niemals, folonge bieS ^erjog^
fie

tum
nad^

beftonb, oollftonbig ertebigt luorben.

beliebte

nur

^nämifdjen regierte SJiarfdjall

mo^lgemut meiter unb cntfdjieb olleS \m§ itjm
burdj S3crorbnungcn; bis juin ^o^re 1848 mürben bem Sonbtoge

feiner

fedjS

alten

SScifc

einigermaßen midjtige ©efet^e oorgelegt.

ÖJleidjmolil blidte ber

S^offauer im ^odjgefüljle feiner fouftitutionellen grei^eit mitleibig auf bie
preußifdje ^nedjtfdjoft E)ernicber.

—

©päter olS bie übrigen fübbeutfdjen Territorien gelangte §effen^
Sormftobt jum Slbfdjluß feiner SSerfoffung, boS fünftlidjfte unter ben
©tootSgebilben beS S^ljeinbunbeS. S)aS buntgemifdjte ^Kaffouer Sonb bilbete
immerl)in ein §ufammen^ängenbeS ©ebiet;

bie

Sanbfdjoften aber, mefcl)e

ben ??omen beS ©roßtjeräogtumS Reffen unb bei 9i§ein empfingen,
logen in 5mei größeren unb einer nur menigen (Singcmeiljten bcfonnten

je^t

^Injoljl

hinein
U'o

boS

tleiner

inS

©lüde

meftfölifd^e

jerftreut

©ebirge.

uom

unirttembcrgifc^en S^Jedortole

3u»'öl

in

ber

granJfurter

bis

©egenb,

©roßljerjcgtum mit oier onbercn ©tooten sufommenftieß,

ent*

faltete fidj eine reid)e SQJonnigfaltigfeit obentenerlidjer ÖJrenjtinien, lueldje

ber SunbeSftobt bie (^unft

oller

©trolcf)e

SJ^ittelbcntfdjloubS

ücrfdjoffte;
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§cffeit-®tu-iit)tabt.

^uv

©armftäbtcr ©vciije
sog nodj einem fur^cii ©pa^iergang
§u einem anbcrcn ^ore mieber ein.
üOer

iner

bic

biircfj

Sm

^onbominat, bcffcn ©renken

^cffijdjeS

fidj

fübatb ein 33aucr eine ^'arjcKe oerfaufte.
fionbfartc

maren

Stabt

§inaii§tjcjdjoben

luurbe,

,'pomOurg ober 9^affau

[röfjtidj

Dbemuatb tag gar ein babifrfjimmer Don nenem üeränbertcn
Unb biefe ^icrben ber bcutfdjcn

nidjt luie bie eDenfo jerfiadten

(^ebictstrümmer 2;^ürin=

gen§ ein S3crniädjtni§ bc§ ^eiligen '^ddß, fonbern ein 3Berf ber a((cr=
ncucften bcntfdjen ^olitit.

^n

J^rcnnung üon bcm §aupt5Uicige
§au[e§ i^ren Scfit^ftanb fe^r ^äufig
üeränbcrt.
®ie S^armftäbter Sanbgrafen geboten an[ang» nur über bie
obere Ö)raf[djaft Äa^^enettenbogen am Dbenmatbe unb einige Stuidje ber
SBetterau. ^ad) beutfdjcm g-ürftenbrauc^e ben)iefen jie if)re ©etbftänbigfeit
burdj beftänbigc §änbct mit ben ©tammex^octtern unb fjietten at^ g(au=
ben§[tarte Sut^eraner immer ^n £)[terreid), mä^renb Slaffet fidj bem
reformierten S3e!enntni§ näfjerte unb mit ©c^meben, nac^^er mit ^reu^en
oerbünbet mar; ber reformierten 9J?arburger §odjfd;ufe trat bai§ (ut^erifdje
©ie^cn entgegen. 9kd)t)er mürbe bie ©raffc^aft .^anau=2idjtenberg er=
morben, unb bereits begann fidj ber ©djmerpunft be§ Territoriums nadj
bcm linkn 9i§einufer tjinübergufdjieben: ber §of mo^nte mit 5ßor(iebe
in bcm fdjiinen ©djioffe öon S3udj§mei(er unb fcfjuf fid^ in ^irmafenl
ben jmei Sci^rfjunberten

iljrer

[cit

ijatk bie jüngere Sinie be§ fje[fi[djen

ein
bie

^otsbam

fübbeutfdjcS

^reunbin

für

beS

griebricf)S

feine

Ö^ro^en,

luettberütimte 3iiefengarbe.
,,bie

Henriette, üermoctite bie geifttofe Sangemeite auS biefem
batenfpieterei nidjt ^u oerbannen;

audj ber

©etbft

gro^e Sanbgräfin" 5laro(ine

Sl'Jinifter

Sanbe ber <BoU

^ar( griebrid^ oon

äRofcr mu^te auS feiner fdjimpftic^en ©nttaffung fernen, ha'^ fjier fein
Ü?aum mar für einen ^^^uergeift, ber „ben ©eutfd^en bie §unbebemut ah^
3^ur burc^ Ttcxd unb feinen ^reunbeSfreiS unterhielt
©armftabt einigen Süer!e^r mit ber neuen beutfdjen Sitbung.

gemöEjuen mottte".

ba^

ftitte

2BäE)renb

ber

SieüotutionStriege

unb

iDiebcr oeiloren,

berem

bie

gingen

3)t)naftie

bic

überrtjcinifdjen

meit entlegene ^erjogtum SBeftfaten.

ha§'

mürbe audj

9^ac§ S^JapoIeonS

unnatürtidje ©rmerbung mieber aufgegeben

biefe

S3efi^ungcn

empfing ^ur ©ntfc^äbigung unter an=

©turj

unb bafür

Uferfaum üon SSormS bis Singen eingetaufdjt.
©ro^^erjogtum erft burdj bie SBiener S3erträge,

ber fdjmale (infSr^einifdjc

©0

erhielt

neue

ha§

fpäter atS bie anberen oberbeutfd)en Staaten, feinen politifd^en St)arafter;
bie

kämpfe gmifdjen bem

feine

©efctjidjte

feit

fräntifdj;

alten

SJ^arburg.

üfc^en

unb bem

re'djten

Ufer madjten forton

ouf einige meftfätifdje ©ebietsteite mar baS

iöiS
beutfd),

(infen

auS.

Qt'üm

ganje Sanb

füb==

©ren^e gmifd^en norb^ unb fübbeutfdjcr ©itte lief
quer burdj baS obere Sa^ntat jmifdjen ©ie^en unb
bie

5tbcr meld)e

©egenfä^e innerhalb biefer Srudjftüde beS frän=

©tammcS. 93on ben

beiben rec|tSrE)einifdjen ^rot)in3en

mar

£)bcr=
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ganj auf ben S3erfe^r mit bem Sf^orben ongemiefen, (Starfenburg
me^v auf ben ©üben. Sn Beiben Sanbfd^aften §atte fid^ ha^ [täbtifd^e
£eben hjenig entmicfelt; meber bie 9ieic§gftäbte ^riebkrg unb Sißimpfen
l^effeu

nod^

bic

fa^en

mit

ein

on ben Üieben^ängen ber Sergftrajse be*

tieb(i(^en

©täbtd^en

ftarfeS

23ürgertum,

begegnen

©etbftgefü^t

ba§ bem S3eamten^eere bt§

^n

tonnte,

ben

®ro|f)eräogg

2Sa(btä(ern

einfamen

be§

DbenmalbeS unb auf ben umrirtticfjen §ö^en be§ SSoge(§berg§, ja fetbft
in ber reidjen Sbene btt SSetterau beiuafirten [icf; bie 33auern nocf) mancfjen
e^renfefteii

attoäterif(f)en

Sraudj.

Sreue ju

bm

Untertanen ber jaEjIreidjen SCRebia^

S)ie

©otm», Seiningen

ber (Srbacf), Sfenburg,

tifierten,

hielten

noc§ in olter

^fJamentlid^

bie ©raf=
Obenmätber
aftjäfjrtidj 5U bem beliebten Sotf§fcfte, bem @u(bad)er 39?artte jufammen*
ftrömten, bann fprad)en fie nur üon bem ©tifter be» ^^eftcS, bem fun[t==
finnigen ©rafen ^ranj, beffen Sammtungen im (Srbadjer ©d^toffe ba§

angeftammten !feinen

3)i)naftien.

(Srbad^ blieb nodj eine steine SBett für

fdjaft

S)armftäbter 3J?ufeum mcit überboten; bie

jebcrmann, mei(
SSie foltte

fie

SBenn

fid^.

bie

§errfd^aft uermünfc^te

f)effifd)e

sunädjft nur boppelte ©tcuertaft gebradjt

f)atte.

ber neugen)onnene überr^einifc^e Sanbftrid^, ber

fic§

ben obgefd)mac!ten Sf^amen

3uftänbe gemöl)nen?

9fif)einf)effen

mar

2)oi't

ber

ertjiett,

Sauer

an

faft

nun

biefe patriarc^aüfc^en

nod§ ftäbtifdier a{§ in

ber ba^rifdjen ^fafj, faft nod) eifriger auf ba§ „profitieren" bebadji, ber

Bürger burdj btn

3Bettoerfet)r

SSeräd^tli^

gemöfjut.

ber

©anbcbene om

ftabt

in

fjofte

Seoütferung,

^Eieinftra^e

btidte

©trome§

an

gco^e 33ert)ättniffc

auf bie traurige neue §aupt=
©armftu^ unb fpottete über i^ce bebienten=

btn

über

mimmette.

feine»

ber

^ÜZainjer

einen 9^eferenbar,

ben

$ßon

großen

ber

mittags

Xageu ber

S^orjcit,

in

itjrer

üon ber

ber atten Sieic^Seräfanjfer, oon ber Sürgergrö^e ber SSatpoben
unb bei' ®en§fteif(^ mar frciüdj im golbeneu äJ^ainj faum noc^ bie iRebe.
Sie Sifdjofgftabt be§ Zeitigen SBonifa^iuS, bie fic^ einft fo gern bie eigent=
üd)e Xod)tu ber römifc^en ^irc^e genannt, blieb ein 9}?eufd^ena(ter tjin=
burdj bie rabifalfte unb bic am eifrigften franjöfifd^ gefinnte Stabt be0
üxljeinfanbS.
Sa§ ^Uuminatcntum unb bie Sitteutofigfeit ber legten
SJJadjt

furfürftlidjcn ^^it^J^ {)atten tjier einen (eidf)tfinnigen, zungenfertigen Über==

mut gro^
^llubiften

gebogen,

ber

in

bem

feinen g-afd)ing feierte

(eonifdjen §errfdjaft oerftummte.

unb

üerfjajjten

Ijatle

bic

9icgierung

trat

müften treiben

unb

erft

mä^renb

republifanifdjen

Se^t aber, unter einer äugteid^ fdjioadjcn
53or fur^em erft
mieber fcdf fjeröor.

er

Sürgcrfdjaft bic beutfdjen Eroberer a{§ Scfreier begrüfst unb

bic ab3ief)enben g-ranäofen oermünfci^t, bie in
faft

ber

ber geftrengen napo==

auf jeber ®affe bie

©puren

iljrer 9flot;eit

bem gefdjänbeten S)üme unb
gurüdliejjcn. 33alb mar ba§

nur nod) an bk Sßerbienfte be§ trefflichen
knbre, an bie mannigfadje ©unft, mcldjc ber
Imperator feiner beutfdjcn SiebtingSftabt ermiefen, unb betradjtctc ben
a\.U§

oergeffen.

ijlan bad)te

^räfe!ten Scan 33on ©t.

'
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©obc Df^Qpoteon

ai§ ha§> 23üf(iueit rtjeinrjeffifcfjer gieifjeit.

2)er neue Sanbel*

2at bcn ungeftörten G5cnu§ if)rer
[ranjöfifcfien ^nftitutioncn, aber bie 9}?ain5er mußten too^t, roic uiimifdg
bn§ aft^effifcfje 23camtcntum bie[e 3"['^9^ aufnahm, unb raitterten f)inter
oerbürgtc

f)err

ßrta^ bcö

jcbcm

^roninj

ber

einen

3}?tnii'terium§

c^änbet

lüibcriDÖrtigcn

S^ie

bcr

in

2(ngri[[

auf ifjre Sanbesfreifjcit.
^iruppen ber Sunbet^garnifon

bcn

5mi[cfjcn

fonnten bog 5(nfe§en ber beutj^en ^errfcfjaft nic^t tierftärfen
tag tjoltenb»

marb

barum

fdjon

§a^

jebe§ 9[Rain3er 5Tinb bcn

S3on ben (Segnungen

einfüg.

nur lüenig

aucf)

mog,

^u

gegen bie Sf^acfibarftabt mit bcr

griebenS befatn ha§

bci§

93or

fpürcn.

SunbeS*
unb

ber

Reiten,

fofange

-[Rutteriiiitcfj

E)effifc^e S^tjcinfanb

bie

Xalfa^rt

über^

SJJain^ bcn üorucljiiiftcu ^^tal^ unter htn 9i[)einftäbtcn bcfjauptet.

f)atte

Seit ber ^otonialtjanbef emporiDucfjS

grunb

;

oerfpottet, mei( er in (^^a'^^fii'^t tagte

trat,

bie

uiib

©cf)iucrpunft

bcr

n!u{3te

bc§

Scrgfa^rt

rf)ciiiifc^en

in

hcn ^^orber*

uütwenbig

93erfcf)r§

bcr StTcünbung nd^cr rücfcn.

2)ie

unfreie ©efc^gebung bcr furfürftticfjcn

unb ber napofeonifcfjcn Xage

griff

noc^ eine ^eitfang ^enunenb ein, (ie^

bie f)ol(änbifc^cn

§äfen auf lüften 9M\\§

gebeif)en; erft unter beni ©cfju^e

ber preu^ifc^cn ©cfc^e trat bie Df^atur ber 3)inge in

ifjr

unb köin

S^ecfjt,

2)ie SD^ainjer aber fc^riebcn
erfte §anbc(§pfa^ ain Sfi^eine.
bie§ natürticfje SSadjStum iijxn alten 9^cbenbuf)(erin jumcift ben Unter==

iDurbe

ber

taffungsfüubeu ber ^armftäbter Ü^egierung ju.

mürbe für Reffen
^reu§en ober Sat)ern, ha Si^cin^effcn faft
ber 33cOütfcrung be§ ©ro^fiersogStumS umfaßte unb in feiner

2)ev fran3i}fifcE)e ^artifutariiSmug ber 9?^eintänber

ungteidj

gefäE)rüdjer

ein S)rittc(

Sn

fotdjer

nur burdj ein
luefdje

für

©ntmicffung ben redjt^r^einifd^en Sanbelteifen

tt)irtfcf)aftüdjen

ftanb.

a(§

Sebrängnt^ lüu^te

fcf)arfe§

ber 9'ieugrünber

bicfc»

roeit

©ro^^erjog Subraig

I.

üoran^
üorerft

bureaufratifc^eS SfJegiment ju ^etfen, eine ^olitif,

feinen Steigungen

otjneljin

fic^

Staate;^,

ßr mar

unb ©emofjn^eitcn entfprac^.
blieb

feit

1790

üierjig

3af)re

bng am

9?uber unb luurbe üon untertänigen S)armftäbtern gern mit ^arl griebrid;
Hon Saben oergticf)en. ^fn ben ©cift unb hk ^odj^crjigfeit be§ 3^^^in9^i^'^
reichte

er

nid)t

frciüc^

[jcran,

aber

feinen e§r(ic^cn 2Öitfen

beroä^rte er

bcm mi^^anbclten ^. %. üon 9}?ofer
3)em Imperator gegenüber geigte er

fdjon bei 5Intritt feiner D^egierung, al§ er
bie

gebü^renbe Genugtuung gab.

fic^

nic^t

fned^tifcfier

a{§>

bie

'S)M)x^al)i

bcr 9if)einbunb§fürften

;

grijfieren

Sac^e betätigte ^^rinj (Smif, ber fid; bie be=
fonbere önabe D^apoteon» erroarb unb nac^ bem ^rieben nocf) lange bie
bonapartiftifdje ©cfinnung in ber tüdjtigen flcinen 5(rmee wadj §ie(t. 2!em
Sanbe bracf)ten bie fdjiperen 3eiten be§ 9if)einbunb§ ein napofeonifd^c»
öifer

für

bie

franjöfifd/c

Sßernidjtung

unb

bie

unöer==

meiblicf)e 5(uff)ebung ber alten ftänbifc^en 33erfaffungen, aber oudj

mandje

^räfeEtcnfr)ftem,

bie

aller

©emeinbefrei^eit

E)eilfame Üieformen, fo bie Sefeitigung bcr Seibeigenfc^aft

jener üerftänbigen

unb

bie Slnfänge

agrarifd)en ©efe^gebung, melcfie fortan ber ©tolj bcä
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Seamtentumg Ukh.

bormftäbtifdjen

©ie §aupt[tabt

tierbanfte

bem

funfl^

[innigen dürften ha§ X^eater, bie Si6(iot^ef, ba§ SD^ufeum, ha§ ©rttiac^en
eines regeren geiftigen 2e6en§; auf bem anmutigen Su[t[cf){o^ i^rc§
patriarcf)ali[c§en |)errn, au[ bem ^ürftenlager im Dbemüalbe, ^ieüen bie

guten

gamiüen !©arm[tabt§

oltjä^rlic^

iE)re

©ommerfrifc^e.

anberen fübbeutfcfjen dürften §atte ber ©ro^^erjog auf
bem SBiener 5!ongreffe eingefe^en, ba^ eine ftänbifc^e SSerfaffung unoer=
meibticfj voav. 5{ber ai§ er nun §eimfe§rte unb mit ber fc^mierigen (Sint)er==
&Uicbj

ben

teibung 9^^ein^e[fen0 t)oUauf gu tun fonb, ha üerfc^ob er ben entfc^eiben*
Unterbeffen Degann ba§ oon ben junger-

ben 33efc^ru^ üon ^atjr ju Saf)r.

Sonb unrufjig gu lüerben; ber ©teuerbrucf unb
Seamtentum» mar nidjt mcfjr ju ertragen. Une^rerbietige,

jähren [c^iuer t)eimge[ucf)te
bie 2Si[(für bc§

brofienbe Sittfcfjriften
füfe

Flugblätter

5Iuf

ber

mit

D^Jöte

an fein 93erfprerf)en, rabi^

(55.

23e(cfer

mu^te feinen

um

man
^Joc^

aneinanbcr; ber

nidjt

«ertragen

meit er
fonnte.

gar grojse Sanbe§t)erfammfungen abgu^alten, bie

bie erfefjnte 5lonftitution,

Baten.

f)art

2ef)rftutjt nertaffen,

bem berüdjtigten Sonapartifteu Srome

©nblid) magte
g-ürften

(^ro[3tjer§üg

ba§ Sanbüotf auf bie nafienbe Üieüotution.

©ie^ener §od)fcf)ute [tiefen bie Parteien

geiftüotte ^^E)i(ütog g.
fic^

mahnten ben

oertröfteten

immer

ha§

hm

fid;ere ^eifmittel atter irbifc^en

oergebtic^.

Sage be§ ©übenS im ^erft 1818. ^n SBürttemberg
unb §effen bebcn!(ic^e Körung; in Sat)ern unb Saben fautcS g-rofjlocfen
über bie glüdüc^ errungene neue 55erfaffung unb finbtic^e Xräume üon
ber munberbaren g-rei^eit, bie ha fommen fodte. Unb bagu in ber afabemi^
(So

ber

mar

Sugenb

bie

eine

braufenbe Semegung, bie ben geängfteten 9legierungen

ha§ '^a^zn eines atigemeinen UmfturjeS ju üerfünben fd^ien.

(Siebenter ^Ibfdjttitt,

Bic ßurfdjenfdiaft.

3u aikn
lücit

beä
(Sä

fie

oi-iten

^e§arren§
bleibt

aber

ben

smifdfjen

meitert

fjat

bie

Sugenb rabifafer gebaut
in ber

mef)r in ber ^iifunft al§

unb

in

beu

2Se(t

§i[tori[c^en

bie

nodf)

luenig

gn lüürbigen

lüeij^.

[djroärmenbe Segeifterung ber Jünglinge mit ber nüc^^

innerer ^roiefpatt begann

eigenen

ba§ SIQer,

immer ein 3^14^1^ franf^after ^"[tä"^^/ i^^nu bie £(u[t
©ebanfen ber 5Xiten unb ber jungen fid^ adjufefir er^*

lernen Xätig!eit ber 3JJänner gar

geigen.

ai§

©egenluart lebt unb bie Tlädjiz

\\d)

ni(f)t§

nad)

bem

me§r gemein
(^rieben

§at.

[otd^er

(Sin

in Sf^orbbeutfdjfanb

gu

jungen SOtänner, bie im SSaffenfc^mucfe ben Sfnbrudj i§reä
beiüu^ten Seben» unb ben 2{nbrud^ i§reä 3]aterranbe§ jugteic^
S)ie

genoffen ober auf ber ©c^utbanf Hopfenben ^crjenS bie

^unbe

t)on

ben

SBunbern beä ^eiligen ^riegeä oernommen §atten, roaren nocfj trunfen
tion ben (Erinnerungen jener einzigen Sage; fie führten hzn 5?ampf gegen
ha§ 2ßeffcf)tum unb bie ^"'^no^^^^fffj^ft i^" Reifte meiter unb fünften
fic^ tpic tierraten unb oerfauft, ba nun bie ^rofa ber ftiffen ?}rieben§^
arbeit tion neuem begann.
2Bie foUten fie öerftefien, metd^e quälenben
tt)irtf(f)aft(idjen

Reiten
SSolfä

—
—

©orgen

ben

öüeren

bie

(Seele

belafteten?

^n

in

alten

jungen

fo etraa lautete bie fummarifdje®efc§icl)tsp§ilofopljie be§

ben Xagen ber SSölferrtJanberung unb be§ ^aifertumS tvax

©eutfdjlanb ha§ §errenlanb ber (Srbe gelrefen; bann iraren bie langen
^a^rljunberte

ber

O^nmac^t unb

ber

^ned^tfc^aft,

ber

SSerbilbung

unb

SSermclfdiung Ijereingebrodjen, h[§ enblid^ Süioiüä lüilbe oermegene Sagb
burc§ bie germanifc^en 3Sätber braufte unb bie ^eiligen (Scharen ber

baren Sugenb ha§ beutfd^e 33olf
ber

3)anE?

(Statt

ber

fic^

felber

jurüdgaben.

din^eit beä S3aterlanbe»

entftanb

Unb
,,ba§

ftreit*

töa§ niar
beutfdje

Sunt", roie S3ater ^al)n gu fagen pflegte; bie SUten aber, benen ber
^elbenmut ber jungen ha§ frembe ^od) öom D^aden genommen, tierfanfen
triebet in ba§ ^^iliftertum, fa|en am ©c^reibtifc^ unb in ber SSerfftatt
al§ |ei nic§t? gefd)ef)en.
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|)atte ^ic§te ni(f)t red;t gefe^en, al§ er einft ttjei^fagte: bieö in «Setbft^

t)er!ommene

fud^t

sodann,

el^e

Unb wav

fönne?

ber

j^^^^i^^it

an ber Sugenb, btn erfc^tafften kikn ein
unb bamit atfer td)kn menfd)(id§en Xugenb

nid^t

e§

Sßorbitb h)a§rer 3)eutfd^§eit

gu geben?

©ie

muffe erft üerfdjiDinben bi§ Quf ben testen
unb ber ^(ar^eit hcn ^eutfd;en tagen

atte (53e|dfj{edjt

ßdt

bie

altein

fc^on ,,ha^ burdjauy neue (Selbft", ha§

ja

befajs

ber 'ip*t(ofop^ feinein 3So{!e ermeden

woUk, unb

üerftanb ben

STuSfprudjg: „(S^arafter tjaben unb beutfd^ fein

ftotjcn

greidjbcbeutenb."

©inn

feinet

^^Deifet

of)ne

ift

umfonft §atte ber Sf^ebner an bie beutfdje Station

9^id)t

ge(e§rt:

„'^k ^ugenb \oU

ergaben

fein."

unb

nid)t Iad)en

Stofg mie er

fd^erjen, fic fo(( ernftf)aft

mit erhobenem Dioden

fefber,

unb

unb tro^ig

gefräufctten £ippen fdjritt bie» fricgerifc^e junge ©efdjtedjt einEier, burd)=

üon bem Seiüu^tfein einer großen Seftimmung,

gtiifjt

nid)t

entfd)toffen,

bor 3Se(t anjupaffen,

fid^

Oeine ©e^nfudjt mar

gured^tjufegen.

beftimmung enlfpricfjcnbe Zat, mie

bie

fie

gteid^

gidjte

fitttid^er

oiedeidjt

marme»

ein fo

ift

3Keifter

unb jeber 33(id

gepriefen,

ber ftrafenben Stugen fc^ien ju fagen: ,,3Sa» foinmen fott

fommen!" 9liemal§

bem

fonbern bie anberen für fidj
iat, bie au§ freier ©etbft^

mu^ uon unS

retigiöfeS (^efüljt, fo öiet

©ruft unb oaterlänbifdje Segeifterung in ber beutfd)en 3ugenb

(ebenbig gemefen; aber mit biefem (auteren ^bea(i§inu§ üerbanb

§au§

au§

eine

Übergebung,

grengenfofe

ein

unjugenblidjer

fid^

üon

alt!(uger

alk Sdijön^eit unb Stnmut au!§ bein beut=
S)ie raupen ©itten be§ jungen Q)e=
fdjtec^t0 erinnerten nur gu teb^aft an ben Stu^fprud^ be§ 9Jieifter§: „(Sine
2ieben§mürbig!eit§tet)re ift üom Xeufef." SSenn biefe ©partaner auf 5tb^
luege gerieten, bann fonnten bie S3erirrungen be§ überfpannten fltttid^en
Sugenbftotg,

ber

atte

Stitfe,

Seben gu üerbrängen

fdjen

brotjte.

(Setbftgcfüfjt:§ teidjt üerberbtidjer luirfen at§ bie E)otbe

Xor^eit bc§ gcbanfen^

tofen jugenbtidjen 2eid)tfinng.

^er

barf fagcn, ob

biefe tatenburftige

ober

ob

^-idjte

^ugcnb

tängerem ßeben oerfud^t ^oben mürbe

©Garanten ber Sefd^eiben£)eit ju Ratten
ber ^rieben§äeit ben rabifaten ^bcatiften

©nttäufdjungen

bie

bei

in ben

im Januar 1814, oom Sajarett*
beffen ©inn unb ^kk er fo
gro^ unb rein üerftanben tjatte; unb nun geriet bie ^ugenb, bie immer
nad) einer ^-üt)rung üertangt, unter ben Sinftufj anberer 2et)rer, uon benen

©r

fetber »erbittert tjätten?
fieber

feiner

baf)ingerafft,

§oc^

genug

ein

ftarb fdjon

Dpfer be§

ftanb

um

5!riege§,

ben

Übermut

beS

jungen

®efdjtedjt!§

ju

Unter ben £ü|omfdjen Jägern ^atk ber Xurnoater ^a^n menig
gegolten, ber unbänbige ^otterer pa^te nid)t in bie ftrenge Orbnung be»
mäßigen.

mititärifc^en
er

Sicnftc^.

micber oon

fid)

@rft mätjrcnb ber grteben^t)erf)anbtungen

reben,

er

ai§>

gum

^ari§ umtjergog, hzn ^notenftod

©trafen

toon

fc^ettenb

unb metternb gegen

bem treuen 9J?annc

einft

bie geilen SBetfdjen.

nodj

ber

madjte

(Sntjüden ber QJaffenbuben in
ber ^anb,

in

^a§

oenaer ©djtad^t

in

hm

beftänbig

tauge ^aar, bal

einem Xage

er^
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^ic^te unb ^al^n.

graut wat,

—

entblößt

uiigclämmt auf bie Sdfjuftern ^eruieber; ber .^a(g iDar
fuedjtifdje §atötuc^ äiemte bem freieu 2)cut[dfjcn

(jing

bcnn ba^

3Scftc; ein breiter

fo toenig tric bie lueicfjüdjc

[djmu^igen 9?0(fe§.

niebrigen ©tef)fragen be§

^embfragcu

Unb

überbecfte bcn

fragroürbigen

bie[en

Sfujug pric§ er tüoljfgcfäUig al§ bie h)af)re attbeutfdje Xrad^t.

aU

ge[t,

Öftcrreidjer

bie

eineS

Xageg

bie

erjernen

2öe(d) ein

be§ 2g[ippo§

9?ü[[e

üon bem 2:riump§bogen be§ ^aru[fet(p[at}c§ tjerabnafimen

um

fie

nad^

surüd^ufü^ren; mit einem SJJate ftanb ber riefige 9^ede neben
bem (Srjbitbe ber SSiftoria brobcn auf bem Sogen, fjiett ben beutfdjen
©ütbaten eine bonnernbe 9f?ebe unb fdjtug ber ©iege^göttin mit mud)^
93enebig

tigeu 5'^uften auf ifjren üerrogenen 9)?uub

©eitbcm

bie

it)n

oft

faiinte

ffüftertcn:

bie

it)n

^arifer

Le

mit

voilä!

unb

i§re pra()terifdje

gon^c Stabt; bay §cr3 {ad)k
feinbfetigen

S3tiden

mafjen

if)in

Xrompete.

im ßeibe,

fo

unb einanber ju*

Celui-cil

9iadj ber ^eimfe^r eröffnete er micbcr feine 'Xurnfd^ute:

,,^5'^'^!'^/

f^^i,

Xurngemein SSi((!omm!" ^n fjelfen Raufen eifte
bie berliner Sugenb auf ben Xurnpta^ in ber §afen§aibe unb ju ber
(Sdgmimmfdjute be§ Dberften ^fuel om Dberbaum. 3Son ben Stubenten
fam freilidj nur ein Xdi, h^n mciften ging e§ miber bie (S^re, baJ3
unter ben Xurnern ooitfommene ®(eidjf)eit tjerrfc^en unb mon fic^ mit
hm ©noten bu^en foUte; aud§ bei bm nieberen Stoffen fanb bie neue
5lunft gunädjft nur menig 5(nffang, benn mer beftänbig mit bem Körper
fröEjüd),

fromm

arbeitet,

glaubt ber (Sd;utung be§ Seibeg nid;t

ift

eifriger beteiligte

mo

3aE)n

einft

©dju(en ber

ber

fic^

Se^rer

fjii^eren

erft

gemefen,

©täube.

au§

hcn

©i^mnafien

®iefe jungen

tjatten

unb brannten oor Segier,
fäumte nad)5u^ofen, burdj tru^igen 'SJlut unb rüftige gäufte
§u

ermeifen;

fo

unb ben anberen

Xeutonen

(igen Slriege fern bleiben muffen

§eit

Um

ju bebürfen.

ha^ fleine 3So(f au§ ber ^(omannfd^en Se^ranftolt,

i^re

STugcn

feudjteten,

menn

itjnen

je^t

bem
ba^

{)ei==

33cr='

i§re ©tutfd)=

Sa§n

in

feinen

munbcrüd)en ©tabreimcn ha^ 93i(b be§ ed^ten XurnerS fdjifberte: ,,Xugenb=
fam unb tüchtig, feufc§ unb füfjn, rein unb ringfertig, me§rf)aft unb
ma^rfjaft!"
©ie liefen fid^'S nic^t gmeimat fagen, ha^ fie nid^t „a(§
müßige ßdner mit bem 33af)gefidf)te" bafte^en bürftcn, mie bie griinbtidj oer^
ad^teten „^udjenbäder" bort, bie 93ürgcr, bie com ©renggraben ber |)afen^
§aibe ben 5?raftproben ber ^ugenb oermunbert äufdjautcn. ,,'^\d)t Ouaaä
unb ^rafs", meinte ^a^n, „Seben unb SScben fo(( beim 33otf!§fefte üor*
trauen"; unb mie febte unb »ebte e^ auf bem Surnpfa^e, menn bie
jungen, attefamt in grauen Saden oon ungeb(eid)ter ßeinmanb, mit
nadtem ^affe unb (angem ^aax gfeidj bem 3J?eifter, ifjre unerf)ürten
fünfte übten: hm Hiebi^fauf unb ben ^Sratenmcnber, ba§ Slippen unb
ba§ SBippen, ba§ S^eft unb ben ©djmebe^ang, bie 5(ffen=, ^rofc^* unb
^arpfenfprünge, bie 33ein=, S3audj= unb 9?üdenmef(en unb bie ^cone öon
attem,
t).

S

bie

S^iefenmede.

vcitf c&te, ^cutirfje

(5nt3üdt ridjmte ba» Xurnlieb:

®c[d)icf)tc.

II.
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II.

®ic Surfc^enfcfiaft

WI§ ber S^urnermeiftet bec alte ^a^n
^ür be§ U>clt§ urtieilic\e 9iedite
SBortrat su ber grei^eit 3tenntaufba:^n,
2)a folgt' it)m ein tveljxUd) ®efd)Iert)te.

§ei

toie f(i)tt)ungen

§ei

toie

ficf)

fromm,

fro^,

grifrf),

bie

jungen

frei!

fungen ba bie igungen:

3u{^t)ei!

SSenn

gerienjeit na§te, bann naE)m Sa§n gern [eine 2(jt auf
unb brac§ mit einer ffeinen ©c§ar oon ©etreuen gu einer
rtieiten Xurnfa^rt auf; über ©tocf unb ©tein ging e§ bann oorioärtg bei
SBinb unb SSetter, in gemaüigen SOJärfc^en, bi§ nac^ ^iügen ober in§
9?arf)t§ lagerten jic^ bie ©raujacfen gern beim 2Ba(^=
fd^fefifd^e ©ebirge.
bie

bie

©cf)u(tet

unter

feuer
f)eit,

unb

freiem |)imme[,

a((e§

^ux

frommen

ber

9}?ef)rung

3!)eutfd^*

erftang ba§ Xurnmanbertieb be§ biberben 9Jia^mann:

ftoi§

©tubeitioadjt, Dfen:pQrf)t,

§at bie fersen meicl) gemod^t.
SSanberfo^rt, 2;urnerart
Tlad)t fie fron! unb f)art.

3ur

SfJa^rung

anbere§

a{§

redjnetc

ber

biente

Wiid)

nur

oft

ober

nnb

Srot,

tro(fene§

getrunfen;

SSaffer

benn

fetten

aud^

marb ctma§
?[Rä^igfeit

bie

Xurnoater gu ben eigentüm(icf)en Xugenben ber S)eutfd^en,

ma§ oor i§m

nod^ nie ein Sterblicher behauptet

burften nid^t murren,

menn i^nen

£)atte.

Sangfame ^öpfe

ber jäEjsornige 9J?eifter burd) 3Serab*

mar

reid^ung einer „©ad^tet" bie ©ebanfenarbeit befdjfcunigte; bo§

gemeine Dfjrfeige, fonbern

gufammen.

53erging

anftö^ige§,

eine

tt)iva

ein „(Sdjnürling",

aber

fidj

S)eutfc^tum§

be§

fä|e

ober

(Sti}motogie,

um

gar ju gröb(id§ gegen bie @runb=

maibti^en (S(|ar

ber

3nfd)rift

fonft

etma§

ober ein gepu^ter S[Rcbegecf,
fid§ bie

ben ©egenftanb bc§ (Sntfe^eng, redften bie
äf),

öl)!

tapferen SSöffern muffen aÜe fd)utmä§igen 2eibe§übungen friege=

Q'mcdcn bienen, menn

fie

nic^t

ju

fäppifd^er (Spielerei

ausarten

(Eingefügt in ben regermäpigen ©d^ufuntcrric^t fonnte ba§

fo((en.

feine

mit „S)enfen"

bann mürbe „®ntfa| gemad^t", bann fauerten

Zeigefinger t)or unb brülücn:

rifdjen

einer

begegnete

franjöfifdje

jungen Un^olbe im Greife

Sn

Sa^n§

nad^

Ejing,

Xurnen

ber überfeinerten Sitbung ber 3cit ein f)eitfame§ ©egengemid)t bieten unb
bie

3)urd^fü§rung

©inne

^attt

ber

atfgemeincn 3Sefjrpftid^t

©neifenau fdjon oor

^jaljrcn

erlcid^tern.

Sn

biefem

bie friegcrifdje 9fu§bitbung ber

Sugenb empfohlen; ätjnfid), menngkid^ d)iva§> überfd)mcng(id^
nod^ jeM ein 33re§fauer Xurnfrcunb, Hauptmann uon (Sd^mc^
feiner Sdjrift „Xurnen unb Sanbmefjr". Sener munbcriidje Zeitige

gefamten
äußerte
ling in
aber,

fidj

ber

fidj

fagen^aften
närrifd^e

fd)on

^crfon

Steife

bei

Sebjciten

cr[)oben

betreiben.

faf),

burd)

feine

fonnte auc^

©ulenfpiegeteicn ju einer
ba?'

33ernünftige nur auf

Gr mar aufgemadifcn im

.^affe

gegen

ben

unb

5;urntJtä^e
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^'uvnfa^^rtcn.

ßama[djenbien[t be§ alten ^eerel unb

befafj meber bic 33i(bunc3 nocf; bie
Scbeutuug be§ neuen 2öe[)rt3cfc^e§ ju
ln'r[tc§en.
2)a nadj bcm ^rieben mandje unnü^c 'parabefünfte tDicbct
auffamen unb bie efeganten ©arbeoffiäiere Scrfinä bie (ang^aarigen 9^üpet
bor ^afcntjaibe erficfjt(id) nur mit mäßigem SBo(j(gefa(ten betradjtctcn,
fo meinte 3af)n, bie STrmee fei tuiebcr in ben 3ii[tanb üon 1806 jurüd*
gefunfen, unb polterte nadj feiner aften SSeife miber ,,bie geroorbenen
©ölbnerfdjarcn, bie auf bem ^rafjfpfa^e gcbritft raerbcn". 2)ie gebanfen*
tofe Sugcnb oerfiet natürtidj nidjt auf bie einfoc^e ^rage: rao benn in
^^reu^en bie geworbenen ©ötbnerfd^aren fein fofften?
fonbern ging
33cnicgti(i)fcit

um

©eifte^

i>Q§

bic

—

unb fang jubelnb:

gcfe^rig auf ben §of}n ein

bcr ^elb' unb ^raft4l()ran
©id) einen Sc^nürteib angetan,
2)antit ba§ ^erj bem brauen SJJann
^fid^t in bie ^ojen fallen !ann.

G§

©ie

mürben bie frud^tbaren
bem ^offe bie ©efd^id^te

Xurnplä^e

tegenben,

rvd(i)t

fätfc^ten:

nic§t

l)at

fünfte ber 9}?änner

bie

Söegeifterung ber Sanbroe^r,

hm

fc^aren Ratten

bei§

^eimatftätten
feinet

^artei=

jener

Sefreiung§!riegeg öer=

^orporo(ftode§, fonbern bie

be!§

2anbfturmei§ unb üornctjmfid; bie 3rei=

©ieg errungen,

"äik bie ©ro^taten, meldie ^ai)n mit

feinen ßü^ottjern oorgeEjobt aber (eiber nidjt juftanbe gebracht ^atte, oott*

enbeten

nad)trägtic^ in ben praf)(erifdien ©efpradjen feiner 2;urn^

fid) je^t

genoffen.

SSer biefen ßraftmenfd)en glaubte, mu^te bie Überzeugung ge=

minnen, ba^ beim näc^ften (Sinfait ber granjofen bie beutfd^e Xurner*
fd)aft nur eine einzige ungeheuere iöaudimette gu fd)(agen brauchte um hen

^einb
lieb,

gu

germatmen.

„mir

(Sturmerprobten",

„3Bir

gittern oor

©ö(bnerfdjtad)ten nic^t"

—

oerfic^crte

unb

t)a§

Xurn*

raieber:

©olb mag ^inauä fenben jum (2tranf3
SunteS ©etüürme:
Sürme unb Stürme
©tnb mir, bie Qüqet unb t^Uigel im (Strang!
2ßic

gemein

mit bem §eerc,

f)aben:

ber

^^flegeftätten

fromm unb

moltte

fo

er

mar,

audj mit ben ©djuten nichts

eine

SiSelt

bie

9}?uJ5te

beutfd^en ^ugenb
Slllc

er

fidj

l)alten,

untreu merben,

nidjt
feit

enblidj

felber

iljn

fo bleiben

mir bod^ treu"

treuen noc^ „prebigen unb fpreg^en

biplom unb

bie

i^m üon

fo

bem ©leid^*

©c^ut^ljeiligen ber

Sd)enfenborf über haä fdjöne Sieb: „3Senn
bie Sluffc^rift gefegt l)atte:

„ßrneuter Sdimur an hcn Sal)n!" ^a \tanb eg
ba^ menn alle falfdjen ©öt^en trauen, ber Saljn
Unioerfitäten,

©o

erfüllt,

bod) au§

für ben

bie

bleiben,

fid;

unmäßige Serounberung,

Dielen begabteren StRännern gefpcnbet marb, hxadjk
gemid^te.

für

burd)au§ oon feinem ©eifte

5)eutfd)f)eit,

eljrlidj

3a§n

Xurnpfä|e fodten

feine

00m

ja

flärlic^

allein

unb

3U
feine

^eiligen beutfdjcn 9ieidj".

lefen,

Ö)e=

>^von

^ena unb ÄieT, fenbeten i^m faft gleidj^eitig i^r Potior*
bcm ganzen 'ißompe afabcmifdjer Slmt^berebfamfcit

feierten mit

25*
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Surjü^eiifd^aft.

ben iSegrüuber ber ars tornaria, ben

(Srlredfer

beutfc^er <Sprac§e, ben anbeten 3J?artin Sut^er.

ausgäbe be§ ^inbar unb

mete i§m feine

ber Sugenb,

beii

'3lttitx

griebric^ X^ierfc^

tt)ib^

einem fdimungüoUen

fc^itberte in

unb ben S)eutfc^en mit
fei; unb hod)
erinnerten teiber bie ftämmigen Q^eftatten ber 93orturner öon ber §afen=
§oibe tueit öfter an bie ©tobiatorenbifber au§ ben Spermen be» ©aracatta
af§ an bie torbeergefiiimüdten Sieger üon D(t)mpia.
S5orn)ort,

alten

bie

tt)ie

SSenn

©rimnaftif bei ben Seltenen

Seftrebungen ber

ibea(en

geiftreid^e ©eref)rte

9Wenfc^§eit

üerfcfjrtjiftert

hcn f)anbfeften ^riegni^er 93ouer

überfd)ä^ten, n)ie fjätten bie Jünglinge

if)n

nicfjt

fo feltfam

oergöttern foKen?

31{(e§

i^m nod^, am getetjrigften feine Untugenben: bie barbarifcf)e
Seine Suft an fräftigen, ooIf§=
(Spradje, bie ®robf)eit unb Unfläterei.
tümtid^eu Sf^ebemenbungen mürbe haih jur 3!J?anier, ba i^m jebe (3e(bft=
fritif fehlte; bie jungen Xurner unb bie mütenben grangofenfeinbe ber
93ertiner „©efel(f(f)aft für beutfdje ©pracf)e" überboten nod^ bie Xor=
f)eiten be§ 9JJeifter§,
üeranftafteten unter bem ^Sormanbe ber Spxad)'
afiniten

fie

reinigung

gemerbmä^ige ^agb auf aik ^rembmörter, nannten

eine

bie

Unioerfitäten 5ßernunftturnp(ät^e, fpradjeu im ^onjertfaal t>om (SinfiangS*

^tangmertS, üon ben Siieffnüppefn unb 2:iefgeigen unb ge=

mettftreite be§

ju

einem

fangten

atfo

unb um

üieteS geift(ofer

f^müfftigen ^aubermetfcfj,

mar

Sat)n§ (Sitten aber blieben noc^

(Sprache be§ fieb^e^nten Sat)rf)uubert§.

immer ebenfo

ungefd^fac^t

ba§ ebenfo unbeutfdj

alg bie mit au§(änbifdjen 33rocfen gefpicfte

mie

einft

in

ben Xagen

feiner

a!abemifrf)en

^elbentaten, ta er feinen ©egnern ^u^ffaben in§ ©efic^t marf unb

am

5(b|ange be§ ©iebid^enfteinS

in

einer

§öf)(e üerfcf^anjte

um

fidj

auf bie

anftürmenben ^altenfer SanbSmannfdjafter ^etSbföde £)erabäufc^(eubern.
S)ic ^ugenb oermifberte unter ber ^ü^rung eine» Sanaufen, bem bie
^unft unb ha§ StÜertum, bie ganje SSeft bc^ ©c^önen oerfc^toffen blieb.

W\t

9[Rut

unb

D^tüftigfeit

mar ba§ neue 2)eutfc^tum

übcrreid)

gcfegnet;

aber anbere nid^t minber bcutfd^e 2:ugenben, bie S3efd^eiben§eit, ber miffen^

©inn, ber entfagenbe g(ei^, bie ß^rfurdjt oor bem 2((ter
®er fittenprebigenbe (gifer
unb bem ©efe^e gerieten in 9}Ji^ac^tung.
ftef)t !einem mo^t an, im 9}knbe unreifer Surfdjen ftang er ebenfo ab*
gefc^macft mie "öa^ ^ratjlen mit ber ^eufdjtjeit, bie boc§ nur 5Iöcrt f)at,
menn fic fdjom^aft unb oerfdjmicgen bteibt. "üllk üerftänbigen Se^rer be=
gannen §u ffagen,, mie pa^ig unb untenffam i^re ©cf)ü(er mürben unb
mie ba§ ^üdjtein ftet§ ftüger fein moKte al§ bie ."penne. SBie oft f)atten
fd)aftlid)e

bie

2(u§(änber

fd§on

geläd^elt

über ben

fettfamen

3Siberfprud§,

i)a^

bie

Don ber SBürbe ber ^^rauen üieUeidjt Ijö^er badjten atiS irgenb^
ein anbereö SSotf unb bod) in itjrcn Umgangsformen biey ©efü§t fo
menig geigten; erft burd) bie Wnmut ber neuen Literatur mar bieg mäu=
nifd)e Söefen etmaS gebänbigt unb bie ^rau in ber beutfdjen ©efcltfdiaft
mieber ju if)rem guten 9?ed)te gelangt; unb nun redte fid; ber ungetcdte
jDeutfd^en

Jurnftaat imb Juniriebet.

brummenb

gcnnonifcl^e S3är micber

Stofj barein,

gerühmten

"öcn

Xon mar

fünfteft

rt)ie

9J?obe

eine

ju

rt)ie

Derbarg

\\d)

anbere ouc^, bie

if)ren

fetzten

'äud) tjinter ber

erj'rfjeinen.

3e(6ftbetrug; ber

üiet

Sfiofieit

oft

ebenfo er^

anberen 9?atiünen bie

^öfficfjfeit.

Unter bem Xerroriö-

beutfdjtümefnber ßraftroorte unb

ilraftfitten

üerfümmerte ma» ben

ßern

atfeS

bei

SSefenS bi(betc, bie ftotäc 5^^i^<^it

beut|'cf)en

Eigenart.

2)ic

ferfertumio

beiüie»

bem

auä, bie jungen 9}2änner

unau!§[telj(icfj

3}3a(jr(ja[tic3fcit

tcutonii'cfjcn

biberbe

mu?

3Sci6ern
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gc[prei5tc

beut|'djen

nur,

Unnatur

perfönfidien

ha^ bie menfdjtid) ^eitere Xugenb ber

nä^er

®eifte

"^^^

bemühten unb gemoKten Ser=

biefeiS

af§

[teljt

gemüttofe

bie

2(tf)ener

ber

©ittenftrenge

(Spartaner.

atten

ba^

SSunber(ic§fte blieb bod),

S)ai§

Xraumen umfaffenbe

mit i^ren

!teinftäbti[djcn

^^"[^Ö'^M't

mar

.^ier

h{n^k

atfeiii

unb gl^eidj bamit begann
Srauc^ unb eigener 3prad)e §u

äurüd[ie(

ftreng gefd)(o)]ene ©efte mit eigenem

ben.

neue baä gange SSatertanb

bie[e

Seut[c^f)eit jofort in ben unausrottbaren

ber Jurnftaat, ba» Xurnreben, baä XurnbefenntniS,

ma§re grei^eit unb

bie

eine
bil=
()ier

öl'eic^^eit:

©0

^egen it)ir ein freiet 31eid),
STn $Rang unb Stanb fiiib alte gteid^.
g-reieä sTeic^! Sltley gfeic^! §ei)a juc^fje!

Sn

ben ^^urnliebern erfHngen nur fetten bie

jugenblidjer

grDt)(id)feit;

bie

meiften

E)e(fen

ber jungen

Xöne unbefangener

^^oeten

merfen

^•cc^terftettung, fahren §erau§forbernb, brcf)enb, fc^ettenb auf bie

töbtidjen

Xurnfunft

[o§>:

,,'iRü^xV§

bem Tli\t?" Unb mie
SSer bem gemeinten Greife

fic§

in

geinbe ber

menn i£)n t)er(ad)t ein
Sa^n fetber biefen Seften=^
mar ein 9}Zeinbeutfd)et, ein

and) ben War,

(Sperling auf

töridjt nährte

geift.

fern

Ukh

(Siemännfein, ein 3^ing§crrnfnec^t unb mürbe üon ben 3unftgenDffen gang

mie ein 33ön§afe mit ber gröbften Unbutbfamfeit be^anbett. ^n feinem
fiebenten Xurngefe^e befal)t 3a§n gerabegu: jeber Xurner fotte i§m fogteidj
eine SInjeige machen, menn er etma§ erführe, „ma;3 für unb miber bie
STurnfunft berfetben

bamit gu feiner

^^i^^i^rib

^dt unb an

unb ^einb

ober Sd)impf tonne gebac^t merben!"
fdjutb ein
öiefeS

f (einer

fprec^en,

fc^reiben

ober mirfen,

feinem Drte oder fotc^er Äunben mit ötimpf

So

muc^§ at(mä^iic|

Staat im Staate empor;

bie

in

aUer Un^

^armtofe ^^urnerei nat)m

oon ben Unarten be§ potitifd^en ^arteifanati§mu§ an, unb mand)e§
@emüt füf)(te fic^ burd) ba§ ^uritanertum ber beutfd)en Sang^

dngftlidjc

^aare an bie englifdien 'JiunbEöpfe erinnert ober oergtid) bie teutonifd)en

SanSfraoatten gar mit ben Sanscutotten ber Sf^eüolution.

Srmac^fenen immer mit*^
märe nie fo ^od) geftiegen,
menn nid^t bie Sitten ba§ ftnbifcf)e Spiet in 2ob unb Zabd mit einer
Überfdjä^ung be^anbett tjätten, bie un§ t)eute im ©ebränge unferer ernften
^arteifcimpfe fr^on unbegreiftid) üorfommt.
^a» öffentfid^e Seben in
S(n

fd)ufbig.

ben

S)ie

ber Sugenb
5{nmapung be§ jungen

S^or^eiten

finb

bie

3So(f»
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SSurfc^enfdjofi

2:iie

gang erftorben, bie gro^e 5Irbeit ber 223ieberE)erfte((ung be§

[|)ielte fid}

in ber ©titte ber Stmt^ftuBen ah.

bem 35ater(anbe nur

am

^(ä^d)en

ein befdjeibeneö

^ie Leitungen liefen

(£nbe beJ S3(atte§, ^inter

augtänbifdjcn 9^nd)ric^ten an unb raupten oft mod^cntang au§ ber
^eimat üon nidjt§ ju beridjten, afg oon [ürfttid^en Se[uc^en unb 9}?a=
nöüern ober oon bem „geroi^ fettenen" ^e[te eineg 5(mt§=3u6i(äum!§, \vo^
bei ber Jubelgreis ben roten STbferorben empfangen unb über „biefen

ben

gett)i^

fettenen

goffen

fjatte.

SemeiS

Stätter njurben nid^t

mübe gu

fromm, Xük ftarfmütig
fei,

obgtcidj

bteid^ten

©nabe" S^ränen

5(tferf)ö(j^fter

9tur bie Xurnptä^e gaben noc§ (Stoff

Tlzf)i^a[]i

bie

tinbtid^

finniger Xiefe" biefe ftreitbare

Jugenb

S^ader" oermünfdjte.

„luie tief

ßefer im ftilten „bie unge^

ruE)efe(igen

ifjrer

@rääf){en: bie

gemütüc§ unb

fdjilbern,

\)oü

uiib

ber 3^üt)rung oer^

§um

2)er

pra§(erifd)e

2ärm

Xurnfa^rten

ber

erinnerte ftarf an ba§ aufgeregte treiben ber ©ei^erfdjaren
alters

;

mandjem

in

Xurnerf(^ar
treuen

ft)ie

gum

beiS

2JJitteI*

Orte

empfing ber gefamte (Stabtrat bie
ein fiegreidjeS §eer am Xore, unb al§ Jaf)n feine ©e=
!(einen

nad) SreStau ^inüberfütjrte,

erften 9Jia(c

mar

if)m

bie tjatbe

©tabt auf ber Sanbftra^e cntgegengejogen, ftunbenmeit fd^ritten bie jdjlüei|=
triefenben, burd^ ben langen Sauerlauf fcineSmegS ocrfd;önerten jungen
^etben jmifdjen bem ©paüer ber gaffenben Sürger ba§in.
Sieben fold^en ^f)itiftern mußten fie fid^ mo^( fcfber a(S auSermäfjIte
S3or!ämpfer „ber guten (Sadje"

SSol)!

füi)(en.

gab eS aud^ unter ben ^Uteren

maren" unb hzn Xurnern
„Sd^mu^= unb ©iftfpradje"

nod^ einzelne, „bie nid)t ©eifteSfrüppet

baS

SSefen,

hjetfd^e

©o

betämpften.

mu^

bie

fran^öfifd^e

ber ^fjiforog ©ottlieb SSetder in feiner (Sdjrift:

ha§ ^-ranjöfifd^e meid)en?"

üon ©oet§e§ ©uteifa; ber

um

fd^rieb

©o

f)ofrat S3eder

ein „3Bort

in ®otf)a meiter auS,

an ©eutfd^fanbS grauen",

S)enfetben ©ebanfen fütjrte bann

unter fjeftigen 5(u§fä((en miber „bie

bie täppifdje ©efe^geberin 9J?obe"; ba§ fauber gemalte

SJJufterbilb be§ „beutfdjen getjerfteibeS", taS er feinem

nur

leiber

nidjtS

bunten färben nidjt

aufgeben,

Sie beutfdjen ^-rauen aber moKten
bie

SOZänner ben ©ebanfenauStaufd^

mit ber fran^öfifd^en ^luttur nid^t miffen.
2Betfd)tum

t}erftodten,

angemiefen, unb

33u4e beigab, mar

anbereS a(§ eine 9?adjbi(bung ber fd^margen fpanifdjen

Xrad)t beS fiebjc^nten Scifjr^unbertS.
bie

„SBarum

2öit(emcr in g-ranffurt, ber ©atte

bie 'parifer S^radjt ju oerbrängen.

$u^püppdjen unb

gteid)

tapfer

t)ier

fo

marb

btieb

bie

fie tägfid^

3)a

!5)eutfd^t)eit

tjodjmütiger.

hk

Sitten

attein

atfo

auf bie

fic^ im
ougenb

9J?andE)er 33ater fenbete

nur barum auf ben Xurnpta^, meit er fie öor bem §o§ne
ber ©enoffen bema^rcn mottte. 2öo immer ein junger 5DZann einen anbern
traf, ber gtcidj il^m felber einen Sotdf) an ftötjterner 5?ette über bem fdjä=
feine ©öt)ne

bigen ottbeutfdjen 9flode trug, ha fanben

mie
it)re

"bie

fid^

SKitgtieber einer unfid^tbaren ^ird;e

„Überzeugung",

tiefer 9tuSbrud §atte

bie S3eiben

rafc^

jufammen

unb fd^märmten fetbanber für
fonft nur bie oon au^en^er.
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\)Q§

biircf;

Q^üc^niß anbercr geiüonnene ©rfenntniio be^cicf^net, je^t erhielt

neuen pat^etifd^en ©inn, bcr

er einen

if)m biä fjeute gcbfiebcn

jeugung mar bic ©timmc be§ ©eiüiffenä, bai?
Überjeugung^treuc bie f)ödj[te atfer iugcnbcn,
^ie^

unb

[etber

fidj

Übcr^

i[t.

Sd; be§ j)eut[cf)en,

[eine

Überzeugung änbcrn

Sm

§odjgenu]fe ber ge*

öerraten.

®eut|dj(}eit

bie

n)af)re

meinfamen Überzeugung [ü£)tte fid) ba§ junge 33oIf ber 3^funft ficf)cr,
unb ber ©ie^ener ©artoriug, genannt ber Sauer, fang in feinem „iurn*
feben":
übet jebe ©(I}icf[QT§beugu)ig
uitä unfre überseiigiiiig.
2)iefe madjt un§ alfe gteirf),
©tiftet un[cf ncueä 9^eid).
©dE)rtJingt

—

ba§ iou^te
biefe ^eifige Überzeugung eigentlich befte[)e?
Don ben jungen ©d^märmern niemanb zu fagen. 5Ini menigften
??id)t§ (äc^ertidjer at§ ber SSormurf ge=
üiedeidit bcr Surnuater fefber.
3Borin

freiHcf)

\i)n, ber fid^ nur mo^t fü§(te roo ge^
unb gepoltert raarb. Sat)n§ ^önigStreue ftanb au§er jebem ßmeifet;
roie oft ^at er nodj in fpäteren Sauren feine jungen ^reunbe betef)rt, ha^
atk§ §eil 5)eutfc^{anb§ nur oon ^reu^en fommen !önne. ©ein STräuui

Reimer 53erfd)iDDrung§fünfte gegen
fd^rien

bticb bie ßin^eit be§ S3ater(anbe§.

©r

fütjtte,

unb fprad)

e§ oft in fräftigen

SBorteu aü§, ha^ ein ^oatitionsfrieg mit oerfümmertem (Srfofge nid^t ge^

um

nügtc
braud)t

fdjtummernben

ben

einen

^rieg
^n

33otfötümIidjfeit
berte

nod)

er,

D'Zationatftorz

eigene

auf

^n

entfalten."

nadjbrüd(id)er

um

^auft

aber

feinen

aud^

meden:

^n

fid^

in

,,^eutfd)fanb

ganzer i^ülk

D^tuncnblättern

nod;

(1814)

aU

munbertid^er

feiner
fc^i(=

einft

in

feinem 2)eutfc^en SSotfStum, mie bie ©eete be§ 53o(fe§ in ber ^teinftaaterei

oerfümmert: ,,'^a§ Sßatertanb muJ3 ^odigefüfjte toeden, ^oc^gebanfen
(Srbärmtidjfeit
zeugen, ein ^eitigtum fein unb ^etbentum ttjerben.
ba§ ®rab a((e§ GJro^en unb ®uten.
SSertind^en, SBien

9?§ein

unb

Sf^innftein,

unb SBinzig, Seipzig unb Saufig." ®r

cr==
ift

Sertin unb

i^offte

mie ^idjte

auf einen 3tt'ing§errn zur ©eutfc^^eit: „2)en 2öaltfd§öpfer unb (Sin^eitö*
fd^affer oere^rt jebe§ SSotf ai§ ^eitanb unb f)at 3Sergebung für atte feine

©ünben."
[)atte

er

^od) über

bie

formen unb

bie

SRittei ber beutfd^en (Sin^eit

niemals irgenb nadigebadjt; i^m galt e§

tum einem §aufe erbti^ übertragen mürbe ober

gteid^,

ob ba§ ^aifer^»

zUJifdjen

ben beutfd)en

dürften reihum ginge „mie bie Sraugered^tigfeit in mandien (Btähttn".
SSor ber Straffe feiner 2;urner fprad^ er fetten über ^ofitif, unb

mandie ftrengtonferüütioe junge SJJänner, tüie bie ©ebrüber 3ian!e nafimen
an ben Übungen teit o^ne irgenbein ${rgerni§ zu bemerfen.
Um fo
fd)tt)erer

üerfünbigte

fic^

^a^n burc§ unnü^e ^thcn im ^eife

feiner oer^

unbänbig auf 2J?enfdjen unb 2)inge,
meiere meit über feinen ©efid§t§!rei§ hinausragten, ba prunfte er mit
na^enben kämpfen gegen unbefannte geinbe. 2Ba§ foffte fid^ ber junge
trauten

©enoffen: ba fdjimpfte

er
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®ie

58urf(f)enfd)oft.

betifen,

mit bem 3)o(c^e muffe

luenu

man

unb bann, menn ba§ Dpfer

bie

gebecften S3ruft

^rang SieOer

ftof3en

—?

ber S^urnöater Qu§fü£)r=

iE)tt

juetft nad) ben Slugen gieten

SIrme öor ben ^opf

^atte,

nac^ ber un^^

ber geiftoo((fte unb auf=

aber,

geregtefte unter hm jungen ©cfimarmgeiftern, trug alte „(5)oIbfprücf)Iein au§
^ater Sa^nS SO?unbe" gert)iffenf)aft in fein ^^dfc^enbudj ein unb üer^

fc^önerte

gurDeifen

fie

nod^

burdj bie

feinet

SSei§[)eit

eigenen ad)t^z\)n^

jährigen ^opfe§; tücnn ber 9Keifter bie gemicfitigen SSorte fprac^: „SBort

gegen

geber gegen geber,

2i3ort,

gegen 3)otif)"

2)oIcfj

fo fügte ber

©c^üIer

—

auf eigne ^^uft ben ©cf)tu^ E)iuäu: „SfJe^men fie mic^ feft, tfo^fan!"
unb ba§' finnfofe Sramarbafieren flang mie ba§> SofungiSmort einer Sßer=
fc^mörung.

mor So§n§

ber gran3ofen

ber 93ertreibung

3J?it

poUtif(f)er

@ebanfent)orrat erfc^öpft; bie öffenttid^en 33orIefungen über ba§ Seutfcf)=
tum, bie er im ^a^re 1817 §ie(t. Brachten au^er ein^etnen guten (Sin=

nur

fätten

©djiagmorte.

nocf) ()of)(e

ianb unb ^-rantreicfj eine grofse

2(m

Wollk

fiebften

„§amme"

er gmifd^cn 2)eutfc§=

oon Sären unb
me§r anging, fo mu^te

einricfjten, eine

Sfuerodjfen bemotjnte 3Si(bni§; ha bie§ (eiber nic^t

minbeftenS jeber SSerfeljr mit ben SBetfdjen aufhören: „SSer feine Xod)ter
frafigöfifd^ (ernen täfjt tut nic^tg Seffereg a\§> mer fie bie §urerei le^rt."
2)a5mif(^en§inein heftige Singriffe ouf bie geheime Ü^ed)t§pftege ber „©dimier*

mit if)rem görfd)(ert)erfa^ren", unb ein gangeg SSörterbuc^ öon

gerid)tc

©d)impfreben miber

bie

©teigemänner,

E)afen,

©djtu^

er:

rief

^ofteute unb Staatsmänner, bicfe 33orgemad§§^
^uppctpelge,

«Sdjürjenfrebfe,

„®ott fegne ben

S^önig,

gnäbig unb balb ba§ (Sine ma§ uot

Tei^c

2Ba§

er

®a§

bunfer,

fic§

me§re
tut,

bie

Söettergänfe.

S^m

Seutfc§§eit unb üer=

eine meife 33erfaffung."

unter ber meifen SSerfaffung badete, blieb if)m fefber

junge 93oIf aber fäumte

unüerftanbene fragen ben

9J?eifter

nid^t,

nod) ju

im

töridjten 5Ibfpredjen über

®er 39ni3mu§

überbieten.

ber Xurnerei, i§r .^a| gegen olfen &tan^ unb allen STbel murmelte freiließ
in

unausrottbaren

(Sigenljeiten

beS

beutfd^en

(I§ara!ter§;

bie

Sel)nfudjt

nad) ber formlofen (Sinfadjfjeit urfprünglidien 90^enfd)enlebenS tüar unferem
SSolfe

931ut

immer
in

geblieben unb

Söallung

geriet,

l)atte

fid^

fd^on oft,

fobalb

ba^ germanifd^e

in ungeftümer Sto^eit ßuft gemad^t,

fo in

ben

grobianifc^eu 'Sd)riften bc§ fed^ge^nten Sa§rl)unbertS unb neuerbingS ipieber
in ber

^dt

ber poetifdien

©leidj^eitSfanatiSmuS

Stürmer unb 2)ränger.

ber üerabfc^euten

S)od^ auc§ ber politifd)e

Safobiner

lüirfte

unbemu^t auf

©ebanlen ber Xurner ein. SBenn S3uri§ „Xurnruf" bie ©itlen öom
Ü^ingpla^c ^inmegmieS mit ben SBorten: „?5ort aul ber ©leid^l^eit .^eilig^
tum, ha§ ^nec^t' unb |)erren l^a^t," fo fonnte cS nid^t ausbleiben, ha"^
junge |)i|föpfe bieS ßoangclium ber ©Icic^ljcit furjerljanb auf baS politifdje
2zhen übertrugen. SBaiblidje ©dljeltmorte mbcx bie „Sd)marot^er, ^omü=
bianten, |)uren, ^ferbe unb c'punbe" ber praffenben §öfe ge()örten jum
XurnerBraud^e, unb in bea ©d^ulftuben ücrgnügte man fid) an einer
bie
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9kcfjenaufgQ6e, bie ein ge[innung§tüd)tigcr tcutonifd^er Server aufgebracf)t

)uenn ein fürfttic^ev

Ijatte:

§o[

ätuei Spfiiltionen

Xakv

to\tzt, trie öiet foftcn

breiunbbrci^ig? SDJaudje ber fdjönen Sieber be§ 23efreiung§friegeä

ert)ic(ten

im ^rieben einen anberen (Sinn; bcr 33olt^3orn, ben fie aufriefen,
»ücnbetc fidj, nun ber frembe ^^üing^err geftürjt wax, unn^itlfürtid^ miber
je^t

bic [jcimifdjcn

ben

^amp\

""^

j^^ii^*^!

^^^'^

taudjten neue ©efänge ouf, roelc^e offen

ber freien Xurnerfdjaft gegen bie

fronen üer^errti^ten

mit ber SBar)rI)eit cjefrönter SBatjii,
mit beut SEeufel bie ütugenb
®er (5'^eitjeit 3Sicge, bciii ©arg, Srängerei,
SBirb gejimmert au§ bem Saitine ber S^urnevei!
9fod)

fid)t

^Jod} fämpft

©0

n)arb

ber

^aterfanbeS

.

©nt^ufiaSmug ber ^ugenb für bie (Sin^eit be§
unb nad) burd^ rabifale ^^rafen getrübt,
^ür bie

foutere

nadj

Drbnung

bürgertidje

.

üon fotd^em 3Bortfd)mat(

ftanb

gu fürdjten;

rt)enig

aber bie 3kcf)tfdjaffen^cit bc§ ^eranmac^fenben ©efdjfed^tg marb gefä^rbet,

menn ba§ junge
unb ganj

gaiin

S3off

a(fo

tiericrnte,

^od^mütigen 2)ro§ungen ju

in

baf3

23orte einen

©inn

S)en ftreng mititärifdjen Stnfd^auungen beg Königs
ber

Xurner üon ^^an§ au§ üer^a^t.

n)of)(mDrfenb

ber

mz

fc^ttjefgen

be=

§aben.

mar

bie Ü?o§eit

.^arbenbcrg bagegen, banfbar unb

mar, üerga^ bcr Sßerbienfte nid^t, bie fid^ Sa£)n in
9iüftungen ermorben §atte, unb bezauberte feine

er

ßcit ber geheimen

©djruKen mit großer S^adjfid^t.
i§m freitid^ ni^t erfparen, at§
fernen (ie^,

göfifc^

fid^

(Sine

freunblid^e

33ermarnung fonnte

er

§aulöater, ber feine Xoc^ter fran=
über ^al]n§ ©d^mäfjungen befdjmerte. S)ie 2Bie=
ein

S3or(efungen mürbe unterfagt; im übrigen
Sind;
unb bc^og &z^aU au§ ber ©taat^faffe.
5((tenftein erfannte ben ^f^u^en ber ^Turnübungen unbefangen an unb be=
S3eibe
fd^äftigte fic^ mit bem ^(ane i^rer (£infüf)rung in bie «Sd^ufen.
(Staatsmänner maren bereit, bem Xurnoater eine 33erforgung, etma a(§
ßanbmirt, §u oerfdjaffen; nur für ha^ afabemifd^e 5tmt eine§ ße!tor§

berl^ofung
btieb

jener

Qa^n

öffenttid^en

unbetäftigt

ber beutfdjen Sprache, ba§ er

®er

5?reifen auä.
in t)ieten

fidj

münfd^te, fanben

fie iE)n nic^t befä!)igt.*)

üon titerarifd)en
bem berliner ^orbitbe mürben ^uerft in 33re§(au, bann
anberen ©tobten Xurnplä^e eingerid^tet; ^a^n§ ^nd) über bie

erfte

ernfte Angriff auf bie ^^urnerfd^aft ging

^lad)

beutfd^c Xurnfunft, "öaä er mit feinem ©d^üter (Sifeten ^erauägab, biente

beim Unterrid^t überaK a{§ Seitfaben.

©timme

3)a erf)ob ©teffenS feine marnenbe

gegen bie SluSartung ber S^urnerei, guerft 1817 in bem Sud^e:

„2)ie gegenmärtige ^z'it unb mie

fie

gemorben", nad)!)er in

'ötn

„^arifaturen

nun begann unter aHgemeiner
STeitna^me ber gro^e 33re§(auer S^urnftreit, einer jener me§r literari==

be§ §ei(igften" unb anberen ©d)riften, unb

\d)tn

al§

*)

potitifc^en

kämpfe,

in

benen

fid^

bie

patriotifc^e

§arbenberg an mtcnfteiii, 8.2)eä.l8i7. mtenfteing

?(titn)ovt,

Seibenfcfjaft

19.3nti.l818.
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gu

'Sie 93utfd)cn[cf)aft.

7.

enttaben

ü6et

urteilte

©teffeuS

pftegte.

bie

Unarten ber Xurner altju ^art; feine feine äft^etifc^e DfJatur
Der!annte, wk fetten ein echter ©ermane o§ne ein üoUgerüttette^ 9JJa^
jugenbtid^er SfioEjeit ju männlidjer ^raft unb Haftung gelangt; aud^ fei)(te
fra^enfiaften

il^in

ber

§umor,

bef)ag(i<^e

ber

nötig

hod)

Äern hinter Safjnö ^unberli(f)!eit

n)ar

um

^erauSjufinben.

ben

2(6cr

e§remr>erten
ha^^

\d)Vocxt

§oc^mut be§ jungen
®efcf)le(f)t0 ertannte er rid^tig, unb bie etjrlid^e ©efinnung beS feurigen
Sf^ebnerg, ber im grü§|af)r 1813 bie SreStauer ^ugenb burc§ 3Bort unb
Seifpief begeiftert

S^urnplä^e,

ber

(55ebred;en

fittti(f)e

t)atte,

ben

Ijeiltofen

SSadere SJZänner

(ie^ fidj uidjt in 9(brebe ftetfen.

ftonben l)üben unb brüben, ^-reunbc unb Srüber gingen im ßo^^n^ Q"^*
cinanber. ^or( üon Sf^aumer trennte fi^ oon feinem ©diroager unb SBaffen*
geführten

(Steffen^;

Sruber

fein

§iftorifer ^ar( 2(bo(f SJ^enjel

ben SSerteibigern ber Xurnptä^^e
namenttid)

tjeroor,

'j^affolt)

g'^i^i^i^i^

Rieften

ber

tat

bie

fid^

geteerte

^n^ beffen goc§9S"offe ber
Unter

^artei be§ ^Inffägerä.

au^er bem '^äbogogen .^arnifd^

ober aud) fe§r teibenfdiaftlidje ©djrift „Xurnäiet"
grabe§tt)eg§

bie

ber Xurn!unft
Wufgobe „ber a((mäf)(ic^en Sntmidfung ju ben ^ödiften

Rieten ber 9J?enfdj^eit"; bie§

oon „©ötbnern unb
bie

mit

5({ten

Seine freimütige

Sefüograpl^.

fo

feierlichem

ebterer

ein

fei

9JJiet(ingen

^w^d

ftettte

bie 5Xu§bifbung

a(§

für bie Stutbanf ber SSittfür".

Sßenn

©ruft Don ber fulturförbernben 9J?ad)t beä

9iedö unb be§ SarrenS rebeten, bann fonnte bie ^ugenb alterbingä nid^t

me^r beämeifefn, ha^

fidj

bie SSett

S)urdj (Steffen^ 5(uftreten
luefd^e

um

mürben

fie

bre§e.

einige ängft(id;e Seute in 33er(in,

fdjon tängft un^eimlidjc bemagogifd^e ^'mcä^ hinter ber Xurnerei

gert)ittert

neuen Eingriffen ermutigt: ber

Ratten, ju

^od)üerbiente

Dbertel^rer

SSabjed, ber

©(^riftftetfer

um

bie

5(rmenpf(ege

'3d)eerer

unb

nidjt

5u(e^t ber berüdjtigte ßö((n, beffen ©djmä^fc^rift ,,®ie geuerbränbe'' nod^

öon ben Reiten be»

2;i(fiter ^^riebenS t)er in

fotd^er

©el^äffigfeit

2)enun5iationcn

fangenen ©inn ber ^ugenb.

übtem 5tnbenfen ftanb. ^ie
nun öotfenbS ben unbe=

vergiftete

Sal^n polterte miber ,,biefe öietföpfige Dtter,

bie§ ©ejüc^t, ha§ fid) mit 9iedjt ©djriftftelter nennt, meit

berer ©d)riften nad)ftel(t".

etegonten SSortfpiele ,,nic^t

Sauc^" unb nannten
(55er

bie c^oljföpfe, bie fie ouf ber

l)erunterfd)offen, SBabjedS.

Stufregung

33ebauern

eiS

mirftid^ an=

©eine jungen fangen ein 2^ru^üeb mit bem
jeden unb nid^t fdjeeren fol't un§ ein fauler
©ine

^afen^aibe mit bem

frantl^afte, üöllig jiellofe politifd^e

'SRxi
nat)m auf ben Xurnptä^en mel)r unb metjr über^anb.
@r mu^te, ha^ ber Unroitte be§
Stltenftein bicfe SBenbung.

fat)

S?önig§ tägtid) junaljm, unb fdjrieb

bem ©taat§!an§ter

beforgt: ,,2Benn fdjon

fo
fo fatfc^ aufgefaßt mirb, fo öerliert man
©o lange a{§
bie Hoffnung ouf ©rö^ereS, ouf bie Sßerfoffung u. o."*)
ba!§

Xurnen

•=)

mi|brau(^t unb

^al)n an <Bd)ndmam\, ©ept.1819. Stitcnftein au ^arbenberg, 15.®ept.l818.
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möglid; beiDa^rte er [eine uiol}Iii)oUenbe Gattung;

Sugeub

bcr atabcmifdjcn

STi'cibcii

bie ^^caftion

^^erfutoung and) über bie ^^urnptä^e

Xurnerei ging oon 93crtin an§,

2)ie

Unb

Xf)üringen.

in

ftanb

(jcrein.

r)iet

ber

2Sir!tid;!eit

naiöe§ Xraumteben

[ein

brad; bie

2öiege bcr 93ur[(f;en[cf;aft

bie

um

gonj unbcfümmert

[taat [ü juoerfidjtlidj, [o fctbftgefättig, [o

Xatfadjen

l^atte,

aud; biefcr romantifdje Stubenten==

^ätte

lt)o

—

at§ 'oa§ lärmenbe

erft

entfc[[c(t

[üt)ren

bie Ijarten

fönnen, rcie

inmitten ber gcmüttidjeu Sfimrdjie eiueS patriQrd;a(i[djen S3ö(!d)en§,

ba§ ben ©rnft bc§ ©taatciS nie gcfannt [)atte? Unter aUen hm Unheils*
mächten, wddjc unferem 33o(fe bcn 3Beg jur ftaattid^en ©rij^e er[djrt)erten,
[tel^t

bie

burdjauS unpotitifdje ©efdjidjte biefer

obenan.

teicbt

aik anberen beutfdjen

i^a\t

SOlitte

Stämme

einmat einen $tn(auf nadj bem 3''^^^ politifc^er
niemals.
Unjere Kultur öerbanft itjnen unfäg(ic§

©eutfdjtanbl

i)iel=

naf)men bod^ irgenb

öief,

Xf)üringer

bie

9Jiad)t,

un[er <3taat gar

nic^tö.
©djon in ben äüeften ^^^tcn oermod^ten fie nid^t [ic^ ein eigene^
©tomme^^erjogtum §u erhalten, ©pöterfjin unter ber §errfc^aft feiner
ßaubgrafen errang fid) i^üringen gum erften TlaU einen gtänjenbcn
^(a^ in bem geiftigen Seben ber Sf^ation, nidjt burd^ bie gütte [einer

[onbern burd^

latente,

eigenen

mie

freunbfd^aft,

fie

eine

Sfieime

um

SÜJüc^tfämpfen

geringen
blieb

©auen

a(fen

be^

jener

Slnteif.

ftaufifd^en

STudtj

be»

5{ber

SJiifben.

^'^iten

na()m ha§

an

ben

if)rer

großen

Sanb uur

tieberfrotje

ai§ nad^^er-bie Söettiner bie §errfd^aft ontraten,

X^üringen immer

ein

D^ebenfanb; ber fäd)fifd^e Skutenfran^ öer^

brängte ben alten geftrciften 2anbgrafen(ört)en.
ber ftiettinifdjen

mit bem 2So§(taut

roarben

9teid;!§

©unft §ermannä hc§

bie

©oft*

grau
SanbeS entfprad^.
Ijeiteren §of, unb bie rittcr(id)en

2(ücntiurc §iett auf ber Sßartburg ifjren

©änger ou§

t)er[tänbni§Dol(e

njeitfjerjige,

Soge

äentrafen

ber

§au§mad)t lag

in ber

©er

politifd^e

©dperpunft

SKarf 3J?ei§en, im i^urfreife unb im

Dfterfanbe, unb nidjt tauge, fo luarb ber aufbtidjenbe mittetbeutfdje ©taat

mieber jerfiört burdj jene DcrE)ängni§üot(e Leitung, lpe(d)er bie felbftmör^^
berifd^en

23ruberfämpfe ber ßrneftiner

3nm

jiueiten

Tlak

ftieg

ein

unb ber 5ttbertiner entfprangen.

tid)kv

Xüq

^f^u^meS

geiftigen

über

Xf)üringen§ 23ergen empor, a{§ ber größte ©ot)n be§ 2anbe§ unter bem

©dju^e feiner frommen ^^ü^^ftcn hm ^'ampf für haS ©öangetium begann
unb bie 33urg be)§ ritterfidjen SOlinnefangeö bie ©eburtgftätte ber beut=
fdjen 33ibe( luurbe.

2)odj

tifdjen 25erfatt be§

Sanbe^.

tragifc^e
fd^en

ihm

biefe

Sd)idfa{§n)ed)fe( loie
;

bem fü^nen SSotten

entfdjieb

aud; ben po(i=

nur wenige

ben jä^en ß^f^in^iiicn^^u«^

Wad)t !ein onbere^ unferer
©tunben fo bitter, unb

ni§ großer

reid;e ß^it

3)ie beutfi^e ©efdjid^te fennt

fürftlid^en ©efdjtedjter
bie

aik

2Ba§rfjeit,

ha^

£)at

fo

(Srneftini*

^^i^

bie

SSerfäum=

bie potitifd^e SSett

gehört, fo fd^merjlid^ empfinben muffen.

%i§

5?aifer
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Ma^c

5(ugen

bie

lag

in

er aber

frfjaffen;

3Seife ba§ ^aupt
im ^eic^e, unb eä

^riebrid§ ber

ber ^-üfirer ber 9ieformpartci

§anb, ber

feiner

5)ie 93urfcf)enfc^aft

mar ^urfürft

fd^fo^,

iin[ere§ ^-ürftenftanbeS,

tum ju

7.

S^Jation

beutfd^eS,

ein

eöange(ijc^e§ ^aifer^

ein

mie§ bie ^rone gurütf, benn

,,bie

9taben iDoIlen

©einen beiben S^ac^fofgern bot eine [cttene @un[t
lieber unb lieber bie @e(egen^eit ta^ SSerfäumte nad)^u^

einen ©eier ^aben".

&{M§

be§

5[uf jebem 9^eid^stage

laufen.

bag ?5otf ertüartung^öolt nad^ bem

bticfte

^fouenfcber^efmbufcf) ber ®rne[tiner.

bem

S3ei

öon Speyer, bei

'^Proteft

Übergabe ber 2(ug§burger ^onfeffion, überaK fvo t§ nur gi(t ein
3eugnig abzufegen für ha§ SSort @otte§, ba fielen fie „n)o§( auf bem
^tan" unb bemä^ren ifjren e^renfeften SSaf)(fpruc§ „@rabau§ gibt einen
ber

:

^n i^rem Sanbe

guten Üienner."

unjertrenntid^ öermäd^ft

fircfie,

beg ^roteftanti)§mug.
tigfeit

i§re

!ann,

ber

ber

fdjfu^,

-Doc^

unb Xreuc xdd)t
retten

2anbe§=
D^ame mit alten großen Erinnerungen

bifbet fidj bie erfte eoangeUfc^e

if)r

über bie paffiöen Xugenben ber ©tanbf)af=
Segabung nid^t §inau§. Ser einzige (Snt=

§um

©ntfdjtu^

Kampfe

offenen

fpanifc^e ?5i^em^^e'^i^fdf)aft tüirb in gemiffen^after Sebad^tfamfeit

Xatenfd^eu öerfd)oben unb öerfdf)oben,
be§

Unfä^igfeit

tifdje

pfjfegmatifc^en

bi§

ruiber

bie

unb träger

enbüd^ bie beifpieUofe poti=

^o^ann

^ö"'^^^^^'^

griebric^

ber

überlegenen ©taat^funft ber §abgburger unb ber 2((bertinifd^en SSettern
ftägtic^

ertiegt.

^aum

ein

^riebrid^S

fürft

SJ^eufd^enoHer nad^

bekommen

feine

!teinmütigen (Sntfagung

jener

ßnfet

fetber

l^ifpanifdien ®eier§ §u fpüren; ber l^urtjut

(Stammtanben ge§t an

bie

fd^arfen

mitfamt ben otten mettinifdjen
unb hk 53ormac^t ber beut*

bie S((6ertiner öertoren,

fc^en ^roteftanten trägt

aug bem fd)ma(fa(bif(f)en Kriege

ftatt

beä gelben nur bie 9}?ärt^rerfrone beg 33€fenner§ baoon.
lieber

mie

Slnblitf,

^r=

^änge be§

bie

gebemütigte

glorreiche

2)9naftie

einem fc^5üäd^(id^en S3erfudje ber 2Sieberer§ebung,

fidj

fo

ber Sorbeeren

(Sin un§eim=
nunmehr, nac^

ge(affen in bie

neuen !ümmer{id)en SSer^ältniffe finbet unb, jebeä potitifdjen ©ebanfen^
bar, gan^ befangen in ffeinbürger(id)en §au§oaterforgen, bie geretteten

Srümmer

i§rer atten äJJadjt

bur^

eine enblofe 3iei^e

S[Rutfd^ierungen fo tauge gerftüdett bi§

be§

beutfc^en

^-ürftenftanbeS

fie fc^Iie^tid^

2(ud)

fjerabfinft.

bie

Don S^eitungen unb

auf bie unterfte ©tufe
in

X^üringcn

abge==

fuubenen 9^ebentinien ber Sltbertiner öerfatten ber g(eid)en 33erbfenbung.

Smmer
Sanbe

neue Sinien
in

fiub

S)orff(ur;

in

entfte()en

ert)iger

unb

Semeguug

üerfdjrt)inben mieber, bie tljüringifc^en
rt)ie

bie

mafjenben ©runbftücfe einer

anbert^atb ^afir^unberten med^fett bie §errfd)aft 9f?ömt)i(b

fünfmal i^ren §errn, mit jeber neuen Xeifung üertuirren unb üerfi^en
bie ©renjen, in S^u^Ia fdjeibet ein 93ad^ mitten in ber ®orfftra[3e

fid)

meimarifdjeS unb got§aifc§e§ ©ebiet, unb ber ^enenfer Stubent fann auf
einer furgen SfJadimittagiottianberung (eid)t mit ber ^oti§ei oon brei ober
üier SanbeS^erren in

^änbel geraten.

5)ie

©ü
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St^üringcn neben Sd^maben ha^ ge(o6te 2anb beä beut=

iüarb

fdjen ^(ein(eben§.

^i§'

ber moberne 'Staat^^gebanfe enbüd; and) in bicfcn
atä

ertüadjte,

|)au§^err[(f}aften

üon 2öeimar

5(ugu[t

(Srn[t

bie

^rimo^

Md^

genitur==Orbnung einfüljrte unb bie erneftinifdjcn 33cttern aninäfj(id),

im ^afjre 1801, bem guten Seifpiefe folgten, ba loar bie
ßertrüinmevung fd^on tioKenbet, unb bie 5lfeinftaaterci geigte [ic^ f)icr
(ebensfräftiger al§ im ©übmej'ten, meil fie ausgfdjticfjlic^ in ben formen
ningcn

erft

700,000

teilten fidj bie

SDIenfdjen, n)e((^e ba§ f(einfür[t(idje 2(}üringen

mit 2Iu§fc^{u^ ber preu^ifd^en unb

^äufer,

fädjfi|d)e

fünf

3^^^ 3^^^ be§ ^n-ieben§[djfu[[eg öer^

^-ürften^crrjdjaft erjdjien.

tt)cft(idjer

jlüei

[jeffi[d^en

©ebiete

—

—

belpoijnten, unter

(Sdimarsburg unb brei Sinien IReu^, bon

bcnen bie Suiibe^Safte (eiber nur

Unb

anerkannte.

jiüei

neun ober

biefe

ge^n Staaten ftanbcn einanber aUS fouoeräne SÜJäd^te, üöKig fetbftänbig
fie nid^ti§ at§ bie Uni*
üon ben fünf fädjfifdf)cn burd^taudjtigften D^utritoren unter*
(galten mürbe, unb ba§ neue ^enenfer OberappeUation^geric^t. S)em SSotfe
fam tüo^t jumeiten eine 2(f)nung üon ber ^ämmerlidjfeit biefer 3iiftänbe.

gegenüber; an gemeinfamen Snftitutionen befa^en
bie

uerfität,

Sn

©egenb oon

ber

3iotf),

man

gmei ©tunben tion |)i(bburg§aufen, fong

bo§ Sieb:
Öilbeburcifiäufer

Unb

tel)rt

®ebot

lieber um.

Sm

@runbe fünfte mon fid^ bod^ gfücftid^ in biefer trau(id^en önge,
mo ^ürftengnabe unb Sßettcrngunft jcbem (jafbmcgS braudjbaren 3!J?enfd)en
ben SebenSmeg

ftaft

bem

ber madferen

©e*
bem ©d^mettetn

33o(fe nä^er al§ bie bämonifdje

Sern^arb Don 2Beimar, ber einmal

jene«

Xugenb

ebneten; bie ^äu§üd)z

bcf)agri(^

fo

ßrneftinifd^en 23etefürften ftanb

bod^ mit

(SdimcrteS bie eintönige Sbl)((e biefer SanbeSgefdjic^te unterbrodj.

feines

9^iemaf§, auc^ nic§t in ber ^ieber^i^e be§ Sa§re§ 1848, ^aben bie

X^ü^

ringer ernftüd^ an bie 9}?ebiatifierung i^rer !(einen Ferren gebadet.
SBic überaU in 3}?ittetbeutfd^(anb brängte
5[Rannigfattigfeit

gufammen.
SBatbeS,

^er

einfame

tiorgeiten

nod^

bifbete

üotf-otümlidjer

ber

immer

auf

Sflennfteg

©renjtüeg

eine

oud^ §ier eine bunte

fid^

©itten unb 23räud)e auf

fd^arfe

bem ß'amme

©tamme^fd^eibe:

Xf)üringer

unb

2;f)üringen

.^mifd^en

engem S^^aume
be§

granfen,

fübmärtä

ber

ftarf

unb ba§ rein fübbeutfc^e 93oIf
im ßoburgifc^en, nörbtic^ ha§ eigenttid^e X^üringen gmifc^en ©aafe unb
2Berra, unb öon biefem mieber oerfdjieben bol mit ffaoifd^en ©(ementcn
fränüfc^

gefärbte

gemifd^te

SSotfgtum

unb
gäl^er

ftarf

gufädig

l^ennebergifdie

öfttidj

^artiMariSmug
genug

ber

entftanbenen

um

jebe

au§,

®iafe!t

©aate.

bt)naftifc^en

^ormtoS

^(nberung

§u

9{uc§

in

©ebieten

unb

ben

neuen,

bitbete

p()itifter§aft,

erfdimeren.

5Ute

fid^

fo

fpät

batb

ein

bo^ immerhin

guten

3JJeininger
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fünften

ai§

6eg(ü(ft,

\id)

7.

®ie 58urfc^enfc^oft

in

^atjren

[ed^jiger

feinen

einem

^er^og^fjute

fd^to^

entjiel^en,

uoc^

unb bann aus

eitet

unb 2(tten6urg, fange unter

®ot(}a

behaupteten

üereinigt,

drbe gu

erf)offte

@§e

gmcite

eine

So^^eit noc^ ad)t ^inber erjeugte.

bie

ju

ftaate

TOnjen an;

ifjre

2Si(Ien§fraft ^arl Sluguft^ gelang eö nad) [c^meren

^ena unb

SBcinmr,

j^ü^f^cntümer

brei

©ie

oereinigen.

Sanbeg,

be§

^auptftabt

natürtid^e

kämpfen

einem ©efamt^

ju

(Sifenadj

gmei

o(§

uner[(f)ütterlid^

ficTj

felbftänbige ©taoten, erfanntcn nic^t einmal gegenjeitig

unb nur ber

um

^erjog 5(nton U(rid§,

t)änbef[üc§tiger

itjr

ben ^Settern in Söeimar unb ©otl^a baä

(Srfurt,

^rummftabS immer eine ©onber^
Umgebung eingenommen unb [ül^rte

§atte unter ber §errfd^a[t hc§ SJZainjer
i§rer

fletfung

irr

nad^^er,

feit

^eftungS^-

©0

ha§

riefelte

ba§

Unioerfität

i§rer

unb

potitifdfje

Unter ben

baf)in.

gerteitt

proteftanti[df)cn

bem Untergange
unb Seamtenftabt.

einer

Seben in bünnen Säd^fein

geiftige

©täbten

größeren

3)afein

ftitte

fanb

fid^

feine,

faft

bie

cinmar einem fürftncfjcn .^aufc jum 2Bo§nfi^ gebient [jätte, aber
feine biefcr mingigen S^efibengen fam au§ ber 3)ür[tigfeit (afaien^after
nid^t

^inauS.

Äteinftäbterei

lid^e

Überatt

bie

reid^eren

eine§

5lnfä^e

©ammtungen unb gemeinnü^ige

©djaffenS, ffeine

geiftigen

Slnftalten, fieben öffent=

©anjeS unb ®ro^e§.
^arf§ unb SSirbge^egen überföet mie

S3ib(iDt§efen na£)c beieinanber, nirgenb§ etma§

Sanb mar mit

3)a§

Sdjtöffern,

®au im

fd)(öfferretd)en 3)eutfd)(anb. Wandjt biefer ^ürften^^
bem SSotfe burdj bebeutfame Erinnerungen teuer, fo bie
SBartburg unb ber oietumfämpfte g-riebenftein, fo STItenburg, bie «Stätte
fein anberer

blieben

fi^e

mo Sut^er

be§ ^rin^cnraube^, fo bie ^-efte Soburg,
bie ^röfjüdie SBieberfuuft,

oon ben

ber

Stngften

crjä^tten nur

üon ben

mo Sofjaun

fpanifc§en

^aft erholt

pofficrtid^en

fürftenftanbe§, ber mit feiner ^c'ü
einer

§atte

l)ier

ber

fein

2(ft)(

gefunben, unb

^ricbrid^ beim eblen SBaibmerf

©djruHen

fid)

anbere aber

eine» unbefdjäftigten Sitcin=

unb ^raft

(Sdjmaräburgifd^en

33iele

§atte.

nid^t§

©üntfjer

anzufangen mujite;
®emaf)(in gum

feiner

^offen in hzn SBatbbergen ber .^ainleite ha§ ^agbfd^fo^ „ber ^offen"
erbaut, bort ß^riftian t)on Sßei^enfet§ gur 93eremigung feiner (Säfaren^
grö^e

fein

roten

^-e(§mauern ber SBeinbergc

eigenes

konterfei

erft

breimat
be§

in

riefigen

UiiftruttatS,

9?e(ief§

on ben

umgeben oon

SSater

9Zoa^ unb tjerbftcnben SBinjern, bann nodj einmal a[§ üergo(betc§ S^eiterftanbbitb

auf bem ^reiburger

ausbauen

SJZarfte

(äffen.

Untertänige ^ebern nannten ba§ anmutige £anb einen oon gü^'ficn^
f)änben

gepffegten

©arten ©ottcS;

in

©orgfamfcit ber ffeincn 2anbe§öäter
^unbert

f)inein

langjäfjrigen

fcf)r

unfrudjtbar.

|)errfc^aft

be§

(jarten

S^aljrtjeit

bis

tief

in

blieb

bie

trenf(ei{3ige

baS adjtje^nte

Satjr--

Sie ©eifter oerfnödjerten unter ber
Sut§ertum§.

(Singetne

^-ürften,

mie

ßrnft ber fromme oon ©otfja, ocrftanben mofjf ein fräftigeS firdjUd^eS
Öeben gu merfen, ben mciften mar bie X^eofogie nur ein geiftfofer Qdt^
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öertreib;

unter

brangen

©päterl^in

tonnte,

©ünben

üiete

bet

[einen

^ringen einen ,,but(f)=
oon SBcinmr, auf*

adjtjäljrigen ^rebigcr", »uie SBil^cIm (Srnft

laudfitigeu

tüeifen

§o[,

bcr

g(üc!(idj

mit

ber

Sitbung

ireülid^en

©robe

be§ ^öfifdjen 5(0[oluti§mu§ ein.

and)

Sittentüfigfeit

wai

unter ben ehrbaren (Srneftincrn fetten, aber bie ©otbatenfpieterci unb bcr

SRcnfdjcnüerfauf naljmcn arg über^onb, unb ber alfmiffenbe Seoormun*
bungSeifer ber neuen [ürftric^en SSottgemaÜ üerftieg
2Be(t

jum

bi§

oft

Stberroi^.

3[uguft üon SSeimar bie

(Srnft

in biefer fteinen

[id)

im friberijianifdjen ^^itafter erfonb
berühmten mit fabboliftifcfien 3^^'^)^" ^^'

S^odf)

malten ^euertetter, metd^e in bie ^^'^ammen geworfen jeben Sranb fofort
erftiden foltten, unb jraang alte feine ©emeinben jur Stnfd^affung biefeS
SöfdjgerätS.

Eam mieber

©rft burdi ßart STuguft

Qüm

gifc^e Seben.

9J2i(ben

rief

au§
ber SBartburg
2)id)tfunft

eine

'kov'ö

^od^fjer^ige

unb

Oüb

ein freierer

3^9

©aftfreunbfd^aft

tjerbei,

^ö§ tE)ürin=

ii^

marme

bie 9[Ritte jDeutfcl^{anb§ ber

Xagen .^ermannä

SSieber mie in ben

unferer nationalen 5lu(tur.

|)erb

be§

Tlak mav

britten

unb

Reiben beutfd^er

bie

^n^m

fierrüd^er all einft ber

'^arm ber fteinen (Stobt an ber S(m:

teud^tete je^t ber

D

SBeimar, bir fiel ein Befonber Soä,
2Bie Setrjlerjetii in ^nba fleiti unb groß!

Unb

mar

e§

mirftid^

ringens ber gangen Station

traulidj

aufgenommen,

fo liefen

fie

in

i^rer

fleinen

Umgebung

boc^ ber Sanbfc^aft, bie

(^aftgef^en! be§ @eniu§ gurüd.

\)a§

©oetije

S)enn obmo^I bie großen ©tobte X§ü=

angehörten unb

niematS üölüg ^eimifc^ mürben,
fo

®eniu§ bemirten", mie

ben

„oorteilfjoft,

feinem fürftlic^en greunbe gcfagt.

Sn

fie

ber

furjen Slütegeit ber Unioerfität ^ena mud^S

eine neue Generation üon
Sie meiften ber ffeinen §öfe unb
ein großer Xeit be§ STbefS fud^ten nad; bem 9J?a§e i§rer ^öfte mit ber
jungen Literatur 'Sdjritt ju Ratten; mie oft ift ©oet^e gu bem got^aifc^en
S[Rinifter ^ranfenberg hinübergefahren um fid^ in ber guten ©d^miebe ju
©iebefeben on geiftreid^er ©efeüigfeit ju erfreuen. 3n ®ot^o Tefirten jur
3eit bei SSiener 5?ongreffel 3)üring, S^loft unb SSüftemann am ÖQm==
nafium, ©tieler begann feine fartograpf)if(^en Sfrbeiten unb halb nad)f)er fdjtug ^erttjel bort feine grojse 33uc^i)anb(ung auf.
5(ud) bem 5(n==
tüd)tigeii

2ef)rern

unb Beamten

fe^en bei ©rneftinifdjen

^aufe§

auf.

in ber SSeft brad^te bie 2Bir!famfeit bei

großen menfd)Ud)en g-ürften, mie .f)umbo(bt i§n nannte, btcibenben ®e*

minn;

bie

^afbocrgeffene

immer

nid^t

S)ie

ben

^^naftie gemann

ru^mreidje

bie banfbare Siebe ber Station

unb fü^nte in ber

oerfd^mergten (Sdf)täge

bei

fid^

^riegel.

(Sd)malfa(bifd[jen

unaulrottbaren ©ebred^en ber ^leinftaaterei tonnten

titerarifdjen

9^u^m

nid^t

geseilt

merben.

Über

93erfaffungen biefer fteinen ^Territorien gingen bie
nifd;en ilriegc

fpurfol baf)in;

fetbft

oon neuem

ebetften SSeife bie nod^

bie

©türme

§eräog 5(uguft üon

freitidj

bmd)

ottftänbifdjen

ber napoteo=

öottja,

ber ein=
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n.

gefteifc^te 23onaparti[t, iüagte

getrennt,

fcf)ar[

58urfcf)eii)c]^afL

§erren ©tänbe

feine

S)er

nic^t ansutoften.

burc^ .^aftenftolj unb mannigfadje ^ri^

oon bem Sürgertum

tüar

2lbef

üitegien

^ie

7.

obtüo^I

er

fic^

meber burc^ reichen 33e[i|

nocf)

'^m ®ot^aif(i)en fianbtoge fpielten

burdj fjiftorifdjen 'Sin^m auSjeicfjuete.

Sürgermeifter eine traurige D^olte neben ber [totgen ©rafenfurie,
au§ bem einen 33ertreter be§ §oE)en(o^i[c^en ."gaufeg beftonb, unb ber
luer einen ^nteit an einem 9flitter{e§en
bid^ten ©c^ar ber S^iitterfc^aft
befa^ mar Sanbftanb, [o ta^ einft jnjeiunbäman^ig SSangen^eime auf ein=
mat erf(f)ienen. ^ud) ber fpricf)mört(icf)e Jammer be§ t^üringifdjen §eer=

bie beiben
bie

:

luefeng

mar unüeränbert

92odj erjätjtte fidj ba^ SSotf gern tion

geblieben.

©c^reden be§ SBafungcr ^rieg§: luie bama(§
S[J?eininger in bem tf)üringifd)cn SIbbera SiJafungen

hcn

gefto^en unb beibe ^rieg§f)eere

aU

oorfic^tig

iiieljr

midjtigen ^fa^e miebcr abgezogen maren. Slber audj
ber

jüngften

Qdt

fiatte

^m

tragifomifdj gegeigt,

Sataiüone gegen

einige

mäE)renb

Srounfdjmeig,

bie

fidj

feinbtid)

unb bie

aufeinanber

ftettte

bem

[jetbenmütig üon
in

ben ernften Kriegen
cbeufo

biefer ^teinftaatcrei

|)ifffüfigfeit

©iebenjätjrigen Kriege

ber .^ergog Don

®ot^a

©ubfibicn in ha§ §eer g-erbinanb§ üon

engtifc^e

gegen

Ü^eic^lfontingent

fein

©otfjaer

bie

^reu^en

fod)t;

im

Sa^re 1813 ftanb ein Xeit ber SSeimarifdjen Xruppen beim ?)or!fdjen
i?orp§,

unter

anberer

ein

mar

be§ Smperatorä

enbtic^

S^^apüteonS
einige

Kontingente gefommen;

jigen

alte (S^rerbietung

für

tm

gatjnen.

Drbnung

mehrere

ber

ha§ 3J?ad)tgebot

3)urc^

in ba§ ©eiüirr biefer

mn^

er,

of)ne

atterfteinften

f)atte

Unterfd)ieb beä Stubotftäbter unb be§ ©onberS^

^äufener 9?ationatdjarafter§, in einem anonymen Bataillon des Princes
9tad) bem Kriege aber mürbe ber größte Xeit ber Xruppen
untergeftedt.

gür ben ©d^ul be§ Sanbe§
^reube be§ ^ot!» mieber enttaffen.
Xtjüringer
erfreuten fidj lieber
Sie
friebfertigen
mochte 'preu^en forgen.
gur

an bem

§errlid)en

©d)(ac^tfd)n)ertern,
e§

fierftofgierten;

5(nb(id ber

mit ^o^en

maren

got^aifdjen

©arbereiter,

bie

mit breiten

unb fUrrenben Sporen

ffJeiterftiefetn

ein=

biebere §anbmer!er, bie gegen bittigen STagetofjn

ha§ SSoffen^anbmert ai§ Sieitiebienft beforgten unb bei ber Stblöfung bie

Uniformen ber Srbmarfdjierenben angogen; ^ferbe maren biefer 9(?eiterei
unbefannt.
3"'" Überfluß befai3 ©ot§a eine ?5eftung auf bem
©ipfct beS einen ber Srei ©(eichen; brot)enb btidten bie oier geucr=

üötlig

fdjtünbe

2Bad)fenburg

ber

nad)

ben

beiben

®(eid)en

onberen

t)inüber,

metdje i§r neuer £anbe»f)err, ber König t)on ^reuf^en, (eidjtfinnigermeife
unbefeftigt lie^.

2(uc^

nirgenbg

für bie

au§,

görberung be§

ha ber

(Srtrag

be§

93erfe[)r»

rei(^en

reid^ten bie büuftigen 9[Rittet

Kammergutä

grofjenteitg

für

über hm
^öfe
fc^eu^(id)en 3u[tanb ber got^aifdjen Sanbftra^en, nicmanb ^ergtidier ai§
bie preu^if^en ^o^t^eöniten bei Sangenfalja; benn regetmä^ig pflegten bie

ben

Unter^att

gradjtmagen

uermenbet mürbe.

ber

bidjt

t)or

5ttte

2Bett

bem preu^ifdjen Sdjtagbaum

in

tadjte

bem

berüd;tigten

Spcingifcfje

^enningsrcbeiier fiodie

ftcifcii

bleiben ober umäuiüerfcn,
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^olfcjefdjäft mit (£icfjcr()eit luib
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(JJemütlicTjfcit.

ber £eip3ig^(5^'i"f[ui^ter Strajjc er^ob bcr lücimarifclje

^u^vkuk

baä ©ekitögelb, obglcidj bie

bitttief;

£)errnd[jcn

ö^efätlen

ftarf

33aiiern

belafteten

gan^ nadj ber Uröäter SBeife; nur be§
behaupteten

furter,

Überalt

füfjrten

it)rer

ba§

nodj

2{uf

uner-

uiiüorbeiifticTjer

feit

2öii"t[dja[t

nod;

©ärtner, bie

®r=^

23tumenäuc^t.

funftüotten

ge[amte

^dt

Sie mit gruub^

ifjte

fjeitigen 3?eic§e§

9^u[)m

atten

©cmeinbe^irt

bcr

trieb

ben

ba^ ha^

füiiute.

(5)e(eiti§rcitcr

metjr uoii ge^arnifdjtcn Seifigen bcgkitet iDurben.

nicfjt

ai]o

®emiit^ru§e befovgt iDcrben

be»

SSie§

3)orfeä,

3^29^" ^^^ ®änfe bunt burc^einanber, auf bie unoer=^
teiüe ©cmcinfjcit.
^er ®ertierbf(eiJ3 arbeitete auSfc^Uej^tid) für ben be=
^ferbe, fRinber,

fdjeibenen Sebarf ber nac^borlidjen S^unbfdjaft; faft altein bie ©trumpfe
üon Stpotba unb bie ©onneberger 2öaren, bie niebtic^en Spietfad)en ba*

c^auSinbuftrie ber SSatbbörfer, gelangten in ben großen SBettüerfetjr.

^armtofer ^-rö^tidjfeit, tiebertuftig
auf bem SSatbe

broben

festen

l^n

feinem §aufe

luie bie (Singüöget, bie in

genügfam trieben bie
fie fid^ bann unb
bünnem Sier ober fauerem S^aumburger
burften,

iinenbtic§

fteincn Scute i^r befdjeibeneS Xageinerf, gufrieben

menn

njann auf bem Xanjboben bei
SSeine ertjoten tonnten,
©er gutmütige Slationati^mu^, ber in ben ge=
bifbeten

©täbten

unb

üort)errfd)te

an

bem ©ot^aer ©uperintenbenten

Sretfd^neiber einen gemanbten 2Sortfüt)rer fanb, ftörte ha§ S3otf n^enig in
feinen

naiüen rctigiöfen @efüt)ten; Sonifajiuö, ber Stpoftel S^üringenS

bem Od^mane ^ing in un*
©emeinben auf bem 2Batbe l^atten

nod) unüergeffen, ha§ 33itb Sut^erS mit

rt)ar

eingetne abgelegene

gültigen Sürdjen,

anä) nod) bie feierliche alte tut^erifd^e Siturgie mit it)ren ß^orfnaben

fid^

unb tuei^en ^rieftergertänbern

bertio^xt.

S3Dn feinen dürften verlangte ha§ ^otf öor atlem Seutfetigfeit.
fül^tte

man

fid§

geef)rt,

al§

S5ie

ber äJJeininger ^ergog bei ber Xaufe feinet

©rbpringen fein gange^ Sanb gu @eüatter hat unb bem steinen bie üer==
l^ei^ung^uotten ^JJamen SSern^arb ßri(^ greunb beilegte; al§ ouä biefem

^rin^en ein fet)r föaderer üeiner SanbeSfjerr gelüorben mar, ba pflegte er
am ©eburt^tage feiner ©emafjlin in bm anmutigen ©arten be§ Stlten=
fteinS ein S3olfgfeft gu oeranftatten, mobei jeber 3JJann bie ^er^ogin um
einen

Sanj

bitten

burfte.

Safür

9^arrenftrci(^e ber ^leinftaaterei.

rung§fäf)ige

©pro^

ertrug

^m

^at)re

man

aud§

1822

ftarb ber te^te regie==

in

2)emut

bie

be§ §aufe§ ©ottjo^Stltenburg unb bie «Stamme^üettern

3)a tjolte ber 3JJinifter ßinbenou
^rinjen ^riebridj ^ctbei unb tie^
fd^mer fiet ben armen Traufen mät)==

rüfteten fid^ fdjon auf bie neue Leitung.
ptö^lidj ben un^treifel^aft btöbfinnigen

i^m alö §er§og ^utbigen,
renb ber

mürbe bem
tängert;

unb me^r
ü.

obgleich e§

rut)ig auf bem 2;^rone fcftgutjatten.
©0
©ot^a^Slttenburg fein Safein nod^ um öier ^atjre üer^
bie ©otfjaer aber freuten fic^ i§re§ btöbfinnigen 2anbe§oater§
feierlicf)en

|)anbtung

3fteicl)e

noct)

Jreitf^fe,

be^

trgerS ber enttäufd^ten

Seutfcfte Öc[rf)ic6te. II.

S'Jad^bartiöfe.
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II.

täc^crüc^en

ber

3(n

®ic 93ur[c^en[c^aft.

7.

®ro^mann§]U(i)t

feiner

S)t)na[ten

freunblicf)en

Sm

©ot^aer Söappen prangten
bic (Scf)i(be üon breiunb^tüanäig Herzogtümern, g-ürftentümern unb ®xa\'
fdfiaften; bie ©d^maräburger [üfjrten fogor ben S)oppe(ab(er, nocf) tion ben
naf)m

'öa§

HeinfeDicje i^oit feinen 5(n[to^.

Reiten bt§ ©egenfaiferö ©untrer
in

bem

(jcr,

unb liefen

fetbft bie

2Sarnung§tafetn

bfauen Settern an\

mit

©dijmorjatalg

SBitbparf bc^

(jcrrndjen

Rapier kbrutfen, bamit ber Untertan feiner SanbeiSfarkn nidjt
SSte bort alk§> Mauiüei^, fo prangte in ben Sanben ber 9flcu^ifcf)en

ft)ei^cm

Dergä^e.

dürften a(te§

2(uc| biefeS fteine üogtfänbifclje §errenge=

f(i)tt)arärotgefb.

fd)(ecl^t '§atte einft

auf ben §öf)en ber

lüattigen .^einricf)

üon ^(auen,

^oten

bie 3Ser5n)ei[(ung§Mmp[e gegen bic

bem

tvax

Sttte

biefc

fein

®efcf)icl§te

bie finfteren

3)afein ber 2Be(t

nur

feit=

bemerfbar geworben.

fetten

im SSotfgenuffe ber neuen (Sou=
©tettung

fteinen S)i)naften bünften fic^

unter ben beutfc^en

^dt

füfjrten; in ber (angen

freitid^

oeränität jebem Könige ber ©rbc

geftanben, al§ bie beiben ge^

^efben be§ 2)eutfc^en Drben§,

in SBa^r^eit blieb ifjre

gleicTj;

S(f§ einer

^^-ürften redjt befcfjeiben.

üon i^nen

einft feine

33Ii(fc

ju ber Xodjter eines größeren g^ürftengefd^tedjts gu ergeben n^agte,

erbat

er

fid)

„um am
unb

erft

üom

^ijnig

333i(()e(m

^^riebrid)

gro^^ergogtid^en §ofe

ben roten 2(bterorben,

©inbrud ju madjen/'

einen günftigeren

fobann burdj ©enerat Seftocq, ben gemeinfamen S3ertreter ber
!(einen 2;§üringer in 23ertin einen !ü§n entworfenen biptomatifdjen ^e(b=
tie^

gug beginnen;
junger

aber ohwo^i ber ©efanbte

©ouoerän

^rinjeffin. *)

—

fc^tieJ3tic§

fein

93efte§

nur ben Drben,

hod)

tat,

nid^t

erfangte fein
bie

,"panb

©eltfame Saune be§ ©d^idfa(§, ha^ grobe ^art Sluguft in
ber

^teinfjeit,

alte

früf)er

^ugenb

unb Herber

berief,

fcfjon

bie

bic

e§

biefe 2Be(t

fidj

in

5{nefboten auftofte, t)erfd)tagen

einft

in

i()m

©efdjidjte

2Bie ftürmifd^ ^atte

Vüurbe.

in

mo

^errfdjaft

frnnsöfifdjen

gönnen

unb getobt, a(g er
unb nun fogteid^ öoetfie

gefodjt

antrot

bes ^^o\k'b^n§ fprengte, mit

friberigianifdjcm ©ifer in bic 9^ed)t§pftcge, ha§ ©djutmefen, ben

förbernb eingriff, alU bie ^eime einer freieren 33ilbung,

Wnna

SJiutter
Tegt,

Sfmatia in

rt)e(d;e

Sanbbau
feine eb(e

taugen öormunbfc^aftlidjcn 9iegicrung ge=

jur frö^tidjcn Entfaltung brad^te unb bei attebem bodj nid^t feinen

?^-rieben

fanb.

mut be§

S3erh)unbert btidte

rt)eimarifd)en

9}hifenf)ofe§,

fd)en ^arnaffc», bie i§rc
nic^t

tt)u|3ten

Her5og§,
bie

i()rer

ber

n^ie

unb ade

großen ©enoffcn

genug gu erää§(en
er batb

ha§ ^olf auf ben geniatifdjen Über=

tion

um

bie

Säfter^ungen beS

ha§ marme

bem unfteten

beut==

DZeft beneibetcn,

Jireiben

beS jungen

auf ipifben ©etagen unb gtän^enben SJiaSfenfeftcn

^äd)tc burd^rafte, batb

auf ber ©tterSburg üor ben Saub=Stutiffen

©artent^caterS fa^ unb h^n Dramen feine§ g-reunbe^ taufdjtc, haib
n)ieber §inau§jagte in tottem 9titt über ©räben unb §edfen ober mit ben
beiS

•=)

2fron!enbero§ Seridjte, 93ei1in

13. dlo)).

1827

ff.

.«Farl
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boii 3[!?eimar.

?ritgiift

33oueriibirneu auf ber 2)or[fircrjii)ci^ „micfcftc" unb
in

33orfcurjütte

bei*

(3ef)n[udjt

ficfj

ücrgruB,

3Ba§

if)n

bainat^

§ei\^cm5.

feinet

©Ijrgeij

Iiefriebigte
Icidjt

genug

bitter

empfanb

„3D^it

fo

luieber togetang

mit ber unenbfirfjen

m\ito§ umf)ertrieb, trar

®ci[te§,

tatenfrofjcu

eiiie^

ber bie Unmafjrfjcit

fdjien,

unb

tt)a§

mit

??iüt)'

ba^

if;m

unb

einer

bcm ha§

bind) bie ©cbuvt

©efcljicf

©cfitrciB evft

511

gefrljcnft,

erriTtgeit bcnft.

bonn

t)öd)fte

ju fammetn.

Seit
größten

^afjren

öierjig

ben

unter

i^n

ücretjrte

SJMcenaten

S[Rebici bod) mitirir!te,

üü((ig

l^aufei^

mar bem Srben

SScnn

fremb.

aU

Station

bie

leitete

fo

allein

iC)n

beiS

alten ftoisen 6rneftiner=

ber lautere ^bealiilmuS

ta^

ber

menfdjüd)

mit fidlerer 9}Zenfdjenfenntniö

er

latenten ber beutfdjen ßiteratur bie beften unb größten
pfänglid^en ©eifteö,

ben

^ene beredjuenbe
ber Äunfttiek £oren§og

neuen ©efd^idjte.

ber

i!tug^eit taufmännifdjer S)t)naftenpD(itif, bie Bei

mefte,

bodj geternt,

fügen unb im ffeinften ^un!te bie

fein engeS Sdjidfat gu

grabe

Sd^tüerfte

(^ürftenmürbe otjnc S^adjt

^itfe ®oetl}e!§ unb be§ guten ®(ürf!§" §atte er

in

irfraft

üon

bann

atfciri

b(o^ bie natürtid^c Ungcbutb öoUfafttger ^ugenb, [üubcrn ber un^

nid^t

fidj

\dm§ Sßaxh

ganje

um

aui3

eine§ unenblid^

©ebiet menfc^lid^en

ttn

tierfam^

fid;

(SrfennenS

em^

unb

unb eine glü^enbe Segeifte=
rung für ben Siuljm ber Scation. Sein ©Ijrgeij mar, mie er nodj im 5llter
bei ber (Erneuerung feinei§ §au§ürben§ auSfpradj, „ha^ auf eine grünb^
lid^e unb beS ®rnfte§ beö beutfdjen 3^ationaldjarafter§ lüürbige 2öeife fic^
£id;t unb SBatjr^eit üerbreite".
©ein lebenbigeS, burdj ernfte ©tubien
gefcl)ulte!o 9^aturgefüt)l fdf)ä^te in ber ^unft nur haä ?Jaiöe, ha§ ©infadje,
Silben^' mit freubigem ^serftänbnis umfaßte,

haä 5ßaterlänbifdje;

unb

rt)enn

fie

alle SOigftit

33raut öon SJicffina.

gu

gängeln;

alle gefud^te l^'ünftelei luar it)m tierlia^t,

©emänbern

audj mit fo präd;tigen

frei

Slber niemals ^ätte

unb unbekümmert

mie er

auftrat lüie in ©c^illerä

er fid^ üermeffen ben

follte

bie

beutfc^e

^unft

©eniuS
fidj

i^re

Seben ging, freimütig, berb, form==
fo
log, fväftig in allem, felbft in ben 3Serirrungen feiner ungebänbigten (3inn=
lidjfeit, ein raftloS ftrcbenber ®ei[t, ber jeben mißlungenen 3Serfudj §odj^
SBege finben,

^ergig t)ergaß

um

f eiber burdjiS

foglcid^ mieber

an ein neue§ Unterneljmen 5U

9^ur eine fo urfprünglid^e 3fJatur fonnte

@oet§e

in

forglofer ©elbftänbigfeit

bem ^reunbe

mennglcidj

bantte,

bcl)aupten.

SSefeu
ftören.

?llternben

Sluf

ben

in

erften

feiner

eigenen

(Sr

ber

mufjte moljl, \va§ er

(Sntfrembung

er fanb e§ „poffierlid§
lief3

fidj

fd^reiten.

lang neben

fünfzig Sa§re

?lugenblicfe

unb blidte bemunbernb §u i§m auf; bod^
9J2enfcl) immer feicrlidjer lüurbe" unb
btä

fic^

burdj ha§

tamen,

\vk biefer

umftänblidje

fri)§iidjen Ungcbunbenljeit nidjt

Slid modjte man ben ftämmigen 'SJtann njoljt
menn er in feiner alten grünen 'ipifefdje

für einen fc^lid)ten Säger Ijalten,

unb

bei"

Solbatenmü^e,

bie

3i9^^^^ ^^

SD'Junbe,

mit feinen .^unben burdj

26*
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ben ^arf
breiten

33iir[rf|enfc^aft

bert)u^ter

^inntaben lag ein eigentümUdjer 2(u§brudf fe(bft=
§o^eit, unb mer i^m nä^er trat füfjtte bafb, ha^ ^ier ein ge*

bef)auptete.

burdj eigene ^raft auf ben §öf)en ber aJJenfd^^

\\d]

im StÜer

S((§ er

Cinquecento unb

[ic^

eine ^^itfing in SJJaitanb auftjiett,

an bie großen ^-ürftengeftaften
nannten i^n il principe uomo.

ha erinnerte er bie Italiener
fie

am

2u[t

üerbinben;

ma(§

f)at

©cf)önen

fein

®§

gelitten.

©efcf)iäft

fteineg

fein

ben

feine

ift

ifjreS

(ebXjaft

unb

SIber )?f(ic^tgetreuer afg bie S3i§conti

ber

unb ben

bod) über ber ^o^en ©titn, ben großen 2fugen

fd^ritt;

@rnefttnif(f)en

borener ^-ürft [tanb, ber
f)eit

^ie

[tiften

ber 93ermartung

£anb unter bem
tjiftorifcfie

bie

©forga

mit

er

rtJu^te

[orgfamen 2anbe§'E)errn ^u

gtei^ be§

mar i§m gu

©röße, ha^

gering,

unb

nie=

Eunftfinnigen §ofe§

be§

(^tanje

er bie oorf)errfc§enbe '^id)'

tung gmeier ^citafter, ben üterarifdjen Sbea(i§mu§ ht^ ac^tjefinten, ben
potitifd^en

©inn

be§ neungefjnten ^atjrtjunberts mit freiem

erfonnte unb,

mie niemanb fonft unter ben ^^itgenoffen, beiben geredet gu merben t)er==
2)a§ ^erftänbnis für ben ©taat Ratten i^m fd)on in ber ^ugenb
ftanb.
Se^rer gemecft,

feine

®raf Öör^,

erft

ber

eifrige

biptomatifc^e @e§itfe

griebrid^S be§ ©ro^en, bann SBietanb, ber einzige unter unferen ^(af=
fifern, ber ben SBenbungen ber S^ageSpoIitif mit reger XeiIno§me folgte;
unb mit berfefben gtücEndjen (Sid§erf)eit be§ Urteitl, bie it)n bie ed^ten
gelben beutfdjer Äunft ertennen (ie^, menbete er fid^ aud^ in ber ^otitif
bem SSa^ren, bem Scbenbigen gu. Stuf ^reu^en ftanben aUe feine §off*
uungen, o(§ er feine fütjuen ^täne für ben gürftenbunb fc^miebete; mit

^reu^en bad)k

er

im ^af)re 1806 ^u

fte^en

ober ju falten.

bem

Sluf

^^üdEpgc nac| ber Senaer «Sc^fad^t fagte er einmal, am 5Bad^efeuer auf
einer SErommef fi^enb, getoffen ju ben ^ameraben: „|)er5og tion SSeimar
unb Sifenadj mären mir nun einftmeilen gemefen." ©rft auf ha§ au§=
brüdtid)c SSertangen be§ Königs oertiefs er

um

ben

hk

STrmee unb

Sa§re(ang mar

^rieben mit bem Imperator.

er

fd()to^

bann im

ftitten

feinen
tätig

S3efreiung§!ampf öor^ubereiten.

§(f§ er

nun auf bem

^riegerpftidjt

erfüllt

uiebertänbifd^en ^riegsfd^aupta^ nodjmatiS feine

unb

^atte

enbtid)

tief

üerftimmt üon ben (Snttäu=

fd^ungeu be§ SSiener ^ongreffeS §eim!e^rte, ba erfd^ien it)m bie 2lu§füE)^

13

©ebot ber @§re unb ber ^tug^eit. D^iidit al§ ob
neuen (iberaten ST^eorien gehegt §ätte. j)ie fran=
Unfitttid^feit biefer
gijfifdje Sleüotution lief] if)n nou §au§ au§ !ott, meit
unterbrüden
„S)ie
Unterbrüder
gefunbeS
abftie^:
fein
©efütjt
5ttaffen!ämpfe

rung bes

Slrt.

a(§ ein

er eine S3or{iebe für bie

W

i§re olteu Setjerrfdjer, nidjt ha§ minbefte 3!J?ora{ifd)e (iegt babei sugrunbe."

Siber er öerftanb bie
nid)t

fannt,

Qdt,

er

met)r entbefjren fonnte,

mu^te,

halß fie ber

unb ma§ tonnte

fonftitutioneUen

er,

formen

ber bie ^^urd^t nie

ge=»

üon einem !teinen Sanbtage beforgen?

burd; fein 23eifpief ein,^e(ne

notmenbigen

©ntfd^tuffe

ju

SSo^t mod^te er ^offen,
tngfttic^e unter ben fleinen dürften gu einem

ermutigen;

bod^

nxd)t§

fag

feinem

ftaren
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®ie SBeimori[d[;e ^Serfaffung.

aU

^op[c ferner
bigungen ber

bie 6c(6ftü6crfjebung ber ^(einftaaterci.

©idjter bcr @po(f;c

erftcii

5ur ©iteffcit oer[ü§rt;

nic^t

(jatteii

[oUte er je^t

tt)ie

<3et6j't bie

^\iU

[einen rutjigen ©totj

einft

oerfü^ren taffen üon ben

fid;

überfdjroengndjen Sobfprüdien bcr Ubcraten ßcitungen, luetdje fein SBcimar
Q(y bie SSiege bcutfd^er Äunft

unb

^reifjeit äugfeidj feierten?

aü§ ^^füd)tgefüf)t unb efjrlic^em 3]ertrauen gcmöfirte
djcn \va§ er für unüermeibüdj f)ie(t.

rcdjt,

Sn

fein

berufen,

©taatSminifterium
ju

faft

®oet()e§

ber

@tuf)t,

fjatte er eine

Zaknit

üiel

fdjon

feit

hm

für

^a^ren

ber alte 58oigt, ein ebfer, fein gebifbeter
bie grembEjerrfd;aft lange a(§ eine
§atte,
^eit

|e|t

freute;

^ritfdj,

Wann,

be0

S)a

fa^

neben

©id^ter^ greunb,

ber g(eic§ feinem ^-reunbe

fic^

(joffnungSöoIt ber neuen grei==

fdjon ber 3)ritte au^ ber langen

Ü^eitje

treffe

©efdjäftSmänner, meldje biefe 2eip3iger ^juriftenfamiüe in ben 2)ienft

lid)er

ber fäi^fifd^cn §öufer
ber

©taot.

btieb,

unentrinnbare 9Zotn)enbigfeit betrad)tet

aber, gtüdtidjer at^ jener,

bann

unb

gon^e dldijz tüchtiger 3}?änner

steinen
teer

©d;lidjt

feinem SSöl^

er

©raf Sbling;
©ersborff,

ftellte,

enblidj ber

ber

fd^on

aud^ er ein

©tüd

bann ber neuberufene

SSctt;

titerarifdjen

auf

befte

^oet,

rvoi)i

geiftreid^e

angefefjen in

S)eutfc§=9?uffe

^opf unter aden, ber ßaufitjer
immer an .^umbotbt^
^bee ber preu^ifd^en Hegemonie oer^

|)oIitifd)e

bem SBicner

ilongreffe

bamats fd^on bie
unb bann njäf)renb einer fangen politifdjen Saufbafjn feinen
SCugenbtid irre tuarb an bem ©tauben, ha^ „'preu^en bie beutfdje 9Za=
tionatität ftjiebergeboren fjabe unb ber ©runbftein fei ju einem !ünftigen
(Seite

geftanben,

fodjten £)atte

®eutfd)tanb".

5(uf

S3erfaffung§arbeit

^m

Sfprit

in

1816

©erSborff^
Eingriff 5U

Tlai

lt)urbe

^u

entfc^tofs

fic^

ber

©ro^tjer^og

bie

nef)men.

traten bie atten

neu errt)orbenen ßanbeöteile
5.

Mai

©täube mit einigen Stbgeorbneten ber
^ufammen; fd)on am

einem Sanbtage

ha§ neue, uon bem loenenfer ^rofcffor ©d§tt)ei^er rebigierte

©runbgefe^ unter^eidjnet, unb ber ^sräfibent beö Sanbtag^ feierte in ^erj^
„9cod)
lieber ©anfrebe bie befte Xugenb be§ beutfdjen ^(einfürftcnftonbeS
:

immer fanben
lüol^t milf,

\x)h in biefem fjoljen |)aufe

ha§ altfürftlidje @emüt, ba^ Sebem

aud) ben ©eringften nic^t unirert adjtet."

3)ie liberale treffe

unb erging fidj in beljaglidtiem ©etbfttobe: luenn ber fürfttidje
^reunb ©d^itlerS unb ®Detf)e§ a{§ ber 23af)nbred^er tierfaffungSmä^iger ^rei=
f)eit ouftrat, bonn mar bod^ fonnenftar ermiefen, ha^ nur ro^e Staturen ber
fonftitutioneUen §eitema£)rf)eit miberftreben tonnten, ©in ^atjr nadj^ier tagte
ber erftc fonftitutionette Sanbtag ber bcutfdjen ©efdjidjte in einem bcr brei
2)ornburgcr (Sd^rijffer, bie non fteiter g-elsmanb über 9^eben(jänge unb ©ar^
froi)tcdte

tenterroffen auf hü§ maferifdje ©aaletal £)erabfd^auen.

Ud)en

(Stitte,

mo ©oet^e

fpiefte fidj bie erfte

fo oft

©lud

§ier in ber tänb^

ber Sidjtcrcinfamfeit gefudjt

Ijatte,

parlamentarifd^e Sbljffe ber ^(einftaaterei gemüttidt; ab.

S)er ©ro^^erjog f)atte mit
ttiefen

baä

gtüdtic^em Xaft gmifd^en bem atten (Stänbe=

unb bem neuen 91cpräfcntotiüfi)ftem einen

3??ittetmeg cingefdjtagen
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unb ber

2)ie

33urfcf;enfc^oft

ben Stäbteu, beu Sanbgcmcinben befonbere SSertreter

Ütitterfcfiaft,

gcwäfirt,

7.

aber bie fämtlidjen 31 5tbgeorbneten bitbeten eine einzige SSer=

jammtuiig unb galten aiä S^ertreter be§ ganzen Sanbe».
iungen ücr(ie[cn !einc§roeg§

tung mit ber Xopfgucferei unb ber naioen
ringen;

treter

oerftänbigte

enbUcf)

man

SSunber

üon ber

erää[)(en

9J?ufterööIMjen§, ha^ unter je

^er^anb=

Unerfa£)ren[)eit ber S3o(f§üer^

ficf)

üer|"d)(o[]enen 2:üren oorging, \o konnten bie

ge[c^cut

3)ie

©djritt [ür Sdjritt mu^te bie 9f?egie=

(eidjt,

unb ba

bocf),

a((e§

f)inter

Rettungen i§ren ßefern un^

unbcgreiflicfien potitifc^en 2öei§§eit biefeS

1500 ermod}]enen SJiännern einen

männifdj gebilbeten Slbgeorbneten ht\a%

[taat^^

9JJanc^e gtüd(id)e 9f?eform,

bie

o§ne ben Sanbtag unmögtidj geiüefen, fam je^t ^uftanbe; \o rourbe (1821)

an ber ©telte oon 49 niunberüc^en alten Steuern eine ©infommenfteucr
mit ^-affion

eine

eingeführt,

in

©eutfd)(anb nod^ unerljörte D^Jeuerung.

SJtandjer anbere Ijeiffame 3iorfdj(ag fc^eiterte freilidj,
ber Sanbftänbe bzn

Shigfttidjfeit

üermoc^te;

folgen

bie

(Gebauten

freien

ber

Dffentlidjfeit

mii

ifjreö

bie p^iUfterfiafte
g'ü^'ften

2anbtag!3üerf)anb(ungen

nid)t

gu

fonnte

kaxi 5(uguft fdjlec^terbingy nidjt burdjfetjen. Sm ©angen füfjfte fidj t)a§
\vol]i, unb fdjon 1818 erljielt ouc^ ^itbburgljaufen eine 33erfaffung

Sanb

nac^ meimarifdjem 9}iufter.

9^ur ©oet^e betrachtete bie neuen ^nftitutionen mit ftiUem SD'Jipe^

^agen unb fa^ barin nidjtS at§ ha§ oorftii^ige Sreinreben Unberufener; ber
SCbfdjeu gegen jeglidjen 5)itettanti§muö lag bem SO^eifter gu tief im SSIute.

5Wg

er

einmal einen Xrin!fpruc§ jum Sanbtagsofefte nic^t umge£)en fonnte,

erinnerte er bie 33o(f§oertreter patriardjatifdj

^tbex

(Sin

©0

Unb

ai§

gar itjm

fic

Xaler, bie er
fdjaft

f eiber

ber gürft ancf)

Slaffenbeftanb

fenbete ben

—

fe^te

hm

©erftungen bod)

unb

für Ä'unft unb SBiffen-

brei ^^Ijlcn

majeftätifdj

^tttd bem Sanbtage.

Überlegung tam e§
l)eim,

alljäl)rlidj

^atte, ha befdjto^ ber alte c*perr ein (Sjempel gu ftotuieren,

butterte feinem (Schreiber brei 2lßorte

gäbe,

i^re ^amUienpffic^ten:

9kdjenfdKift abüerlangten megen ber 11,000

einem SD^enfdjenaÜer

feit

auszugeben

tüirb

an

§aufe Spater,
Snnbeeüater fein.

feinem

in

fei

S)ie

feinen

$)Jamen

fonberbar üor,

ha^

Sf^euftabt,
fie

bie

Südjer=ßinläufe ÖJoet^eS im einzelnen prüfen follten, unb
fie fid) gu einer %at fonftitutioneller ©elbftoerleugnung,

3tus=^

barunter unb

©ntrüftung iDar gro|.

rnaderen S3ertretern oon
felbft

— (Sinna^me,

Bei ruhiger
^altennorb^
2lntifen=

unb

fo entfd;loffen
tt)eld)e

in

ber

pebantifdjen ©efd)id)te bcS beutfdjen ^^Parlamentarismus einsig baftcl)t: ber
33ud)ftabe ber ^erfaffung luarb ber

nung

ftillfdjmeigenb genel)migt.

3m
Seno
{)in

©djatten

ber

neuen

—

^^iettit

geopfert, bie brei^eiligc Üied)=

^-prefsfreiljeit

mudj» nun

in

Söeimar unb

urplö^lid) ein ganzes |)cer politifdjer 3^ilfclFiftcn auf, eine fd)ledjt=

bobentofe ^ublijiftif,

tonnte,

unb bodj

eine

tt)ie

aj^adjt,

fie

nur

in

benn mit

biefem geleljrten !öülfe entfielen
il;r

begann ber öerljtängniSoolle

Sic

fficiinavifcljc

(SinBvud) beö ^i-üfc[[orentiim§ in bic beutfdjc
lüäljrcnb

bcr

ä'ricgc^

be:§

fügte

iiiib

j^rcinbfjerrfdiaft,

Subeti

"ipotitif.

f)atte

fcfjon

gegrünbct, 5unäcfjft jur 93cfämpfung

SfJcmcfig

feine
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«treffe.

nod;

jeljt

ein

©taat§t)erfaf[nng§=5(rd)iti

^insu; bann folgten Dfen§ Sfi§ unb ha§ SSeimarifc^e DppofitionSbfatt;

^ran begann

bie

g-üctfcljnng

bcu

bcr

9JJincrüa;

5(rc|cn§üt^ifdjcn

aften

aü§ §cibetDeiö vertriebene xjurift 9}?artin brad^te feinen Svenen rf)einifd)cn
SOZertur mit nad; ^ena; Submig 2Bie(anb, bcr rt>arm()eräige, fcbergeiuanbte
©ofjn bc§ ®idjter§, gab einen ,/43ot!(§freunb" fjerauS, ber jur S3eruf)igung
bcr potijcitidjen ©eetenangft feinen ftaatSgcfäfjrfid^en 9caincn ba(b ablegte

nnb als

,,^>atriot"

brängtc

Xätigfeit

Leiter
in

fidj

mo

Unb

erfdjien.
jiuei

fteinen

biefc

Überfütfe journatiftifdjcr

©täbten §ufammcn, in einer rein

an ben ©rnft bc§ (5taat§tebem3
mebcr juoerfäffige S^ad^ridjten über ben inneren
3ufamnienfjang bcr SageSereigniffe crf;ieit, noc^ an einer poütifdien Partei
üterarifdjcn Suft,

wo

erinnerte,

einem

ober

fdjtccfjterbingS nidjt§

bie ^rcffe

luirtfdjafttidjcn

Sntereffe

9^üd^a(t

irgenbeinen

^n

fanb.

gUidtic^er Unfcnntni? ber njirüidjcn 2öctt tonnte ^ier ber reine Softri*

nari§mnS

feiner ,,Über5eugung"

fid;

Unfetjtbarfeit

feine

erfreuen

^at[)ebermono(oge

unb

%ik

fjaften.

mit

ber

ber SD^iene

biefe Stätter crt)oben

ben 5(nfprudj, ber ganzen Station af§ Se^rer ^u bienen, benn €§ mar ber
(Stoi5

^^rofcffür§,

beC>

Unioerfitäten

fidj

baf}

geigte;

bie

praftifdje

beutfd)c

unb ba nun ha§

(Sinf|cit

freie SBort,

altein

tm

in

ha§ an ber

Slm

unb ©aale erhäng, ben ^Irgmolin ber §öfe ermedte, bie gefamte reaf=tiouäre ^artci, fnie Suben fagte, itjre 33üde angftöotl auf bie .^öl)cn be§
fd)önen 2^üringen§ rtd)tete, fo fdjmoll ba§ ©elbftgefül)l ber afabemifdjcn

^ublijiftcn haih bebenflic^ an, unb
Sttljcn bilbe
licljen

'i^ki^t

nidjtS 5u

beutfdjcr ©elet)rfamfeit

fpüren.

Sn

in einer oerlorenen

©tunbe

Gubens D^emefiS ftanb
blättern.

il)r

3Son

tief

Leitungen

bie

beutfc|eS

bem grünb^

mar in biefen |)olitifc^en
marb alle ^fufc^erarbeit
3U ©eric^t fi^en, menn er

ber SSiffenfdjaft

über bie (Staatsmänner burfte jeber
tidj

meinten alles ©rnfteS,

fie

ben 9}?ittelpunlt ber nationalen ©taatSfunft.

©djriften
öeradjtet,

gelegent^

laS.

unter ben meit meniger oerbreiteten Vieler

2Säl)renb S)al)lmannS ^citfdjrift in gebiegenen Ijiftorifdjen unb

i^ren Sefern bie fac^lidje Seleljrung bot,
allem beburfte, bradjte Suben faft burdj^
nor
beren bieS unreife ©cfd)ledjt
ftaatSrec^tlidjen

meg nur

leere

(Erörterungen

2tllgemeinl)eiten

ober oberfläc^lid)e

über fleine XageSereigniffe; unb obmo^l er
beS 91ottcdfd)cn 33ernunftred)tS geljörte,

felbft

fritifcf)e

nic^t

Semerfungen

ju ben 33e!enncrn

fonbern ben Staat

Ijiftorifd)

ju

uerfte^en fudjte, fo lief bodj bie ganje 3BeiSl}eit ber DfJemefiS immer mieber
auf ben 5lrt. 13 ber 33unbeSa!te IjinauS, bcr it)r als baS einzige

Wütd

um

eine

mos

fo

biefc

als

9küolution oon ^eutfdjlanb ab^umenben erfdjien: „Sftur gehalten
Ijeilig

ocrfprodjen mürbe!

Ausübung ganj

D

gemöljnlidier

ber beliebtefte ^o.^ent in 3ena;

Sljr dürften, molltet ^i)x biefe,

Sugenb!"

(Seit

Saf)ren

feine 53ürlefungen

galt

nur

fiuben

über beutfd;e ©e-
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rourben, Jnie üorbem

fdjicfjtc

mdpla^

®ie ^üt]d]en\d)a\t

mu§, ber au§ [einem gangen Söefen
ber

Bam^

unb (SdjefüngS ^oftegien, ber

?5icf)ic§

für bie 9}?af[e ber ©tubentenfc^aft; ber (ieben^mürbige ^beatig^

9?ebe[fu^

Teidjtc

ba§

SlnfeEien,

feiner

i§m

Sa^re fang unerfdiüttert

oiergig

meinenben 3J?ann nur

feinen Sudlern

nacf)

gtäuäenben 2eE)rer=(SrfoIge !aum erüären

SSärme unb
^ugenb ein

bie patriotifdje

fprac^,

SSorträge erlrarben

ber

6ei

2Ser

blieb.

beurteilte,

ben tüo^U

fonnte

fid^

biefe

feine fjiftorifdjen ©diriften niaren

;

arm an neuen ©eban!en, nod) ärmer an fefbftänbiger gorfdjung, unb
üon ber ftrengen ©ebanfenarbeit, w^ldjt bie poUtif(^e SBiffenfdjaft i^ren
Süngern auferlegt, al)nte er fo menig, ha'\i er fdjon in feinem einunb==
brei^igften ^aljre (1811) rt)oE)(gemut ein on f)armlofen ©emeinpfä^en
überreid^e^ ^anbbudj ber ©taatSireiS^eit herausgeben fonnte.
anberS

3Sie

3eug,

unüergfeid)lic^e§
fid^

a{§>

efjrbar

bie

langmeiüge D^iemefi» ging

fonberbarfte |)o(itif(^e

bie

ft)D^f

^ßrcbftüd

gefetjrter

3eiM"'^'-"i|i

SIIS

9^arrE)eit.

Sfi§ in§

bie

unferer ©efc^idjte,

Dfen tro^ mancher SSunberlid^feiten einen iro^loerbienten dlu^m

^ampf

luorben;

in ben potitifc^en

als

grunbef)rlidje oaterlänbifd^e

eine

fratifd^e

Segriffe,

ha^

freie

bie

er==

bradjte er fein anbere§ Sfüiftjeug mit,

unerfätttid^e

einige

S3egeifterung,

iRauffuft

^reffe alte äöunben, bie

„®ie

nierbe.

eine

ein

^otte

SfJaturforfdier

unb h^n

unftare bemo*

finbtid)en 2öaf)n,

gefd^tagen, aud^ roieber Reiten

fie

©efd^id^te", fo rief er in feiner 2(n!ünbigung „fd^reitet ba§er

ein fd^ouertidier 9iiefe über Strom unb S'^^^i^/ über Loco sigilli
unb ©c^fagbäume, (adjenb über fold^e S(nfta(ten, rt)etdje ®eift unb <3inn
'äik§ ift gut unb atiea mufj
fangen motten unb im ^-ong überpurjefn.
§ugetaffen iDerben/' ©eine ßefer fottten ben (Sinn unb ben Unfinn ber

al§

bie SSürbe mie bie ^etutanj fennen fernen; fetbft bie ©rob^eit,
Süge unb 93erreumbung fd)(o^ er nid^t ou§ unb befafjf ben 5(nge:=
griffenen im oorauö, fid§ nur (iterarifd^ §u rädien. 2)er burfdjifofe 5tuf=
ruf fanb nur gu midige §örer. 9(tfe §i^föpfe ber gefeierten ^eft gaben

3eit,
bie

fidj

ein (Steffbidiein auf

®a

Teilung".

bem

bem

gro|3eu ^ed)tboben biefer „(Snc^ffopäbifd^en

ftanbcn neben goofogifdjen Sifbern unb 2tb§anbfungen

einzigen @uten, tüa§ bie ^^^tfc^^ift bradjte

gefd^idjten

unb

—

fiterarifdje Äfopffed)tereien jeber 2(rt;

Sfrtifef ber (Sbinburgf)

^coiem gegen

—

afabemifd)e ©fanbof^

©oetfjeS SSa^r^eit

fcfbft

ein fjämifd^er

unb 2)icetung tvaxb

mit unoerf)of)fenem ^efjagen abgebrudt, unb bann mieber pofitifd^e 2fb=
fjanbfungen foioie 3af)ffofe ©d^mcrjenSrufe unb Sfnffagen miber angebfid)e

Sc^örbenmifffür.
2!one", n)ie
faft

man

jebc neue

S3orrat

Dfen

ber

^DaS

affeS

im S^one beS 33ier§aufe§, im „Ofenfdjen

bafb gu fagcn pffegte

Drummer

beutfdjen

—

ber Sfi§ rief neuen

©uperfatioe

unb

fd^on

fred^,

gefd§madfo§,

ßant

^eröor.

nidjt

me§r

fiöfjnifd^;

2)a ber reidje

auSreid^te,

fo

jog

@änfe, ^annibafen,
Suben-' unb $faffengefidjter ober aud; eine ^nute, einen ©tod, ein gum
^u^tritt crl^obeneS 33ein neben bie 9?amen feiner ©cgner fe^en, fo ta'^
bie .^ofgfdjneiber gu §itfe

fie| (SfefSföpfe,

55fi§

Xej:t äulrcilen

ber

po(iti[(fje

bell

Silbern ber Quaftcn
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itnb 9?emefi§.

Duut au§\af)

[o

[a[t

loie bie

bancben.

iinb ßnorpelfifdic

9(ufiäl^cn fpracl^ ein fd)ru((en^a[ter Stabitaliönuig

©eleljrtenbüntel:

SBcimarifd^e

bie

S^erfoffung

^upfertafetn mit

ben

po(itijcf)en

suc3teicf)

ein naiöcr

STuiS

unb

üerbiente

gar

ben

nid)t

üon ben breiunbjttjanäig unent6e[)rticfjen
©runbrecf)ten jeber n)af)ren Si)arte nur ein einzige?, bie 'ißre^frei(jeit ge=
rt)ei( fic ben 9?äf)rftanb, bie bummen „oon ben ^anbef^
JuäE^rte unb
tcnf)cngften gereitetten" Sürger unb Sauern, fo unEiiKig üor bem Söe^r^'
unb £efjr[tanbe, bem 2(bet unb hm ^rofefforen, bcöorjugte! ^ein einziger
9?amcn einer QSerfaffung,

ipeif jie

—

biefem ungefjeuerticfien Ö3epo(ter, ber bie Sefer

politifcfjcr 2{rtife( in

ober

Qid

ein beftimmte»

3Si(ten auf

if)reu

gerichtet

betefjrt

^mmer nur

^ätte.

unb Diplomaten, meiere unfer „®e=
einem ^roDin3iaIüö[!Iein§=©djober gemadjt" fjaben; immer

fanatifdje SInftagen gegen bie g-ürften

gu

famtöolf

nur §o^n über

^a§

ift

beä

in biefem Greife

Sinbner, ber ha§ Dppofition^btatt mit ©emanbt^eit

Sebeniberuf betrieb.

^Trbeit a[§ ernften

tifd^e

befunbete

fä|en

am

fic^

&t\d)Ud)i§:

(ebenben

nod; etma;» gu erwarten."

pubtisiftifc^e STatent

befte

^-aul^eit

unDerbe[fer(idjc

bie

,,^üx üon ber Sugenb

jene

beut(id)ften

mar

ber 5?ur(änber

leitete

unb

bie

poU^

Slber gcrabe in feinen 2(uf*

politifd^e

Xor^eit,

metdje ben

Siberali^muS nunmehr t)on einem ^e§(er jum anbern treiben
bie fdjni3be Unban!bar!eit gegen ^reu|en.
©» ift nid)t wa^v, ma§

beutfd^en
follte:

bie

ha^

ex^ai)kn,

^arteitjiftorifer

©taat§

erft

feit

morben

fei.

©ogteidj nad^ bem

faum

erft

Verunglimpfung be§ preu^ifc^en

bie

ber Demagogenoerfofgung im liberalen Sager übUcf)
^^-rieben, atg

ge=«

ber 2)egen oon Sette 2(((iance

mieber in bie ©dieibe fu^r, festen biefe steinen ben ©taat, bem
banften, auf bie STnHagebanf unb überf(^ütteten
einem Stugcnbtide, bo er burc§ fein 2ßeü)rgefe^

fie i^re ^-reifjeit, if)r 5{({e§

i^n

mit Sormürf^.,

unb

fein ^oHgefet^

in

ben feften

©runb

legte für bie (Sin^eit beg

Sater(anbe§.

bem ^anbbud^e ber ©taat§meisf)eit bie preu^ifdje
9J?onardjie immer al§> abfd)recfenbe§ 33eifpie( aufgefüf)rt unb mit bem be=
fannten ^rci^eitSbünfet be§ englifd^en Hannoveraners über ben 2J?iütär*
£uben

E)atte

bereits in

obgeurteiü.

ftaat

^e^t brad)te feine 9JemefiS ©ebid^te gum greife bcS

§aufe§ SSittefebadj unb
öon 1813; für ^reu^en
ringfdjä^ung,

bie

in

§ätte: üor ben SO^ufen

jur Serteibigung ber fäd^fifdjen 'poUti!

Slrtifet

^atte

jebem

fie

nur

Xahd unb

eine pra^terif^e

®e=

anberen Söffe atfgemeineS @e(äd;ter erregt

in SE^üringcn,

meinte

fie

ftofg,

fjaben bie ???ufen

mögen, nun molfen mir bodj fe^en, ob bie
preufsifc^e ^otiti! ebcnfo ®ro^e§ (eiftet mie bie t^üringifd^e! 2)arum marb
audj ber e^r{id)e Siberafe Senjenberg afS ber g-infterfing unter ben beut=
ber

SKart niema(S

beftctjen

fdjen ^ubtigiften öertäftert;

treuer

man

^reu^e mar unb über

bie

fonnte it)m nid^t oerjei^en, ha^ er ein

©efe^e biefeS (Btaatc§, mefdje ber Se=

nenfer $rofeffor niemat« eineS SficfeS mürbigte, mit <Sadjfenntni§ fd^rieb.

9^un gar Ofen, ein Sorberöfterreic^er au§ ber Ortenau, betrad^tete bie
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^reu|en§ ai§ ha§ [ic§er[te Jlennjeicf^en ber greifinnigfcit.
2Sä§renb er bem ^aifer ^rang fd^onenbe @§rfurc^t eripie^ unb fogar bie
(äc^erlidjc ^rantfurter @rö[[nung§rcbe be§ ©rafen 33uoI mit 2ob bebacf)te,
öffnete er bie ©patten fetner Sfi§ fd^abenfro^ alten geinben ^reu^en§.
§eute begann ein 9?()einränber ein fc^(uc^3enbe§ „Sitjeinmeinen" tt)egen
ber öielen ^rotcftanten in ben preu^ifdjen Se^örben „9Jian roitf nur bem

SSer^ötjnung

:

Sanbe

fc^aben, e§ fotf

nur unfer ©elbftgefü^f gebemütigt

bejammerte ein guter
S3aterlanbc§.

au§ ©reif^motb

(5(f)rt)ebe

bie

ttjerben."

SiJJorgen

33erpreu^ung feine»

2)ann mieber !(agten einige trjte au§ ber ^rooinj ©ad^fen

über brutale 33etcibigung i§rer gelehrten ©tanbeSe^rc, njeil fie je^t, fo
gut wk ifjre 5Ipot§efer, ja mie gemeine ^anbmerfer, bie |.ireu^ifd)e ®e==
roerbefteucr

mußten.

bejafiten

S^tapoteon

felbft

nie

fjatte

etma^ fo

@m^

bem
ßrmorbung ^atm§ bambm bebeuten?
Über bie Uniöerfität Sonn, bie ben ©(ang üon ^ma fo halb überftratjten
fottte, urteilte Öfen nodj beuor fie eröffnet mar: 5t(te§ ift fd)on fo gut

pörenbeS getan
voa§

njoltte,

^rcu^en mit

njie

bie

fragte

S^erbote be§ S^^einifc^en 9JZerfur§;

bie

'^\\§,

a{§ öerborben burdj bie ©tücfelgefd;äfte

9f?egierung^^Snbioibuen.

Ser

eigent(id)e

unb ©tüdctfenntniffe preu^ifdjer
§erb alter preu^ifd;en S^idjtg^

mürbigfeiten aber blieb ha§ §eer mit feiner allgemeinen SBe^rpftidjt:
c§

nic^t

frül^er

fo

unerhört,

in§ 33rot

fo

füfirte

fam aü

fragte D!en, ba^

man

bie

9f?ef erenbar

ber
in

mar

9^emc)i§ aü§, hafj ber Seutnant fo üiet

^reu^cn

? unb

mar

e§ nic§t barbarifc^,

„geiftige 5?räfte

ai§>

gemeine ©of^

baten ^u ^uloerfutter öermenbete"?
lieber SfJidjtSmürbige, ber ben ßrnft be§ pxcu^ifc^en

®efe^e§ gu

fütjlcn

menn
1817 bot

befam, fonntc auf ben Seiftanb biefer gelehrten ^ubliäiften iäi)Un,
er

fid)

nur al§

politifc^er

9Kärtt)rer

gebärbete,

^m

!3a§re

älkffenbadj bie «panbfdjrift eineä neuen Sanbei feiner verlogenen ^enf^
mürbigfeiten, bei benen er öiele amttidje Rapiere miberrcc^tlic^ benu^t f)attc,

11,500 ^^i^iebridjSbor jum
murbc barauf mit ©cneljmigung be§ ©enat§ in ^i^inffurt
ber prcu^ifdjen Sf^egierung für

nadj

einem forgfältigen Serielle be§ ©eneralö Ojrolman,

llaufe an;
öerliaftet

er

unb,

auf 33efdjluj3

be§ ©taat§rat§ al§ ein oljne 5tbfc^icb entlaffener Offiäier t)or ein 5lTieg§^
gerieft

geftellt,

ba§ i^n mcgen üerfudjter ßrpreffung unb 3Serle^ung ber
Unb in biefem fd)mu|igcn

^ienfttreue jur ^eftung§ftrafe üerurteitte.*)

§anbel, beffen 3>erlauf ber ©taatsfan^ter fogteidj oeröffentlic^en tie|, cr^
griff fiubenS 3^emefi§ bie ^^artei be§ öelben üon ^renjlau: mcr einem
X^rone gegenüber fo frei rebe, mie SJiaffenbad; in SBürttemberg, fönnc
boc^ feiner ©c^ledjtigfeit fällig fein!
t)on ben Stpofteln ber beutfdjen

^er ^ranffurter ©enat ober marb

(Sinf)eit

^art angelaffcn, meit er uncin^

geben! ber ©ouücränität feineg ©taate» einen gemeinen 9>erbrcci^er einem

anberen 53unbe§ftaate ausgeliefert ^atte!

•=)

^rotofollc be§ ©taatSrat?,

7.
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aUc ©oet^e

3)er

füllte

unb

a!abemi[cfjen ^nbli^iften

bie

bcr öerfe^rten

in

luie

[ic^

pfö^ndj in ein tärmenbeS

fviebücfjcr 9J?u[en[i^ fidj fo

in

fein

ücrmanberte,

ber ^ref[e gteicfjfain ai§ bie GrOcn

S)id;tcr=®io0fnren gefeiert Juuvben.

ber

aU

2öc[t,

^orum

a^nte fcfjümme ^ofgen unb

(Sr

um Sudj ju
Regierung fobann mit einer !!8eriüarnung gegen Ctcn
oorgcfjcn lüodte, ba riet ©oettje bem ^erjog ah: fotcfie Grmafjnungen
einem fo ocrbicnten SOZanne gegenüber, unäicmlidj;
feien nu^Iol unb,
100,000 Bajonette

iDarnte Suben: mir verfügen nidjt üOer
2(f§ bie

befd^ütjcn!

beffer ba^cr
fort

faffung

—
—

fo fuf)r er

man

mit fouDcräner (yeringfdjä^ung bcr neuen 5ßer=

unb Verbiete einfach bem 2)ruder

gortfe^ung be§ „fatitinarifc^en"
ernft lüodtc ber tjcrstjafte ^art STuguft bie :po(itifdjcn

©o

llnternc[jmcn§.

<B\mh

ben getef)rten §i^fopf gang ou§ bem

taffe

bie

©aturnatien feiner ©cte^rten bodj ni(^t nehmen. Sr (ie^ e§ bei einigen
gefegenttidjcn SSarnungen unb 33efdjtagnatjmen bemenben; aber auc^ er
fa^

immer mit Unmut

einer

„neuen

S'Jieberfunft

D!en§"
nahmen

StRonfieur

gegen, benn bie 33ef(^merben ber in ber ^\i§ SJZi^tjanbetten

ent^
fein

2(m tauteften üagte @e^. 9tat oon 5!am|:^ in Serlin, ein au^ge-

(Snbe.

unb brauchbarer Seamter, attbefannt a(§ fanatifdjer 'Slc^
mürbe öon Dt'en ju ben „abgebrofdjcnen Seuten" gered^nct

geid^neter Surift

aftionär.

unb

3)er

t)ertt)a§rte

fid;

brof)enb miber biefen „33(aucn=3}iDntag§=Xon".

ben garten 9Kann !annte, mujjte

—

begnügen mürbe.

raiffen,

\)a\i

er

fid;

2Ber

mit Söorten nidjt

SKie !onnte bie afabemifc^e ^ugenb ru^ig bleiben in bicfer n)unber=
erregten

tid)

maren
tiefen

f(^on

!(einen

um

2Sc(t?

Sie großen Xage ber ^enenfer §o(^fd^u(e

ha§ 3ci§r 1803 gu (Snbe gegangen, mit ben

Gräften öon .^eibetberg ober 53ertin üermod;te

fie

tt)iffenfd)aft=

fic§

tängft nic^t

gu öerg(eidjen; bod) ber ©lang jener reid^en 3^1^ haftete noc^ an
i^rem Sftamen unb oon je^er ftanb bie ungebundene ^rei^eit ifjreS (3tu=

mel^r

bentenlcbenö bei ber bentfdjen ^ugenb in gutem 9hife.
\[d)'§

bene"

ftabt ^errfc^te ber

mar ba§ junge

Stubent

53oIf

fo

einmal

unumfd)rän!t
in

fjctten

nac§ ßrfurt überjufiebetn, unb

falfö

Sn

fagt ein atte^ Stubcntentieb.

;

„Unb

in

^ene

kU

feiner anberen Unioerfität!?:=

noc§ in ben neunjiger Satiren

Raufen ausgesogen um nötigen*
atS i^m bie geängfteten 33ef)ör*

erft

ben oKc feine Söünfdje erfüttten, trinmp^ierenb jurüdgeM^rt.

^n

fc^arfcm

®egenfa|e gn bem gafanten Seip^ig berieft ha§ ^öenenfcr Seben immer
einen bcrbcn, naturmüdjfigen, jugenbfidjcn Xon, ber ben einfadjcn ©ittcn
beö

£anbc§ entfpradj.

3Sie

ber

3^cgcnfjainer

ber ungertrcnnlidje Segleiter be§ beutfdjen
edjt

Änotenftocf,

bamalö nodj

Stubenten, nur im ©aafctat

ju finben mar, fo ftanb auc§ bcr rcic^^attige ^encnfer

Komment

auf

Kneipen unb gedjtbi^ben S)eutfc^[anbi§ in §o^cm ^Tnfefjen; mandje
uratte Surfc^enbräud^e, mie \)a§ Stutbrüberfdjaft^Xrinfen, er^ietten ficf)

atten

f)ier

nod) bi§

bod)

ein

in

ba§ neue ^afjr^unbert

ibeatiftifc^er

.^auc^

fjinein.

%xoi^ alfer Siofjeit tag

über bem fauten treiben, ein romantifd)cr
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©rob^eit be§ $öer(iner Xurnp(a^e§ gänätic^
mand^em jungen S^leberbeutfd^en ift auf ben 33ur[cf)enfaf)rten
äum fyudj^htrm unb gur Seucf)tenburg bte ^oefie be§ beutfc^en Serg*
Sßie banfBar unb frot) kgeiftert
lanbeg jum er[ten SD'Jale aufgegongen.

^d^,

njetc^er ber I^agebüd^enen

SBie

fefirte.

empfingen

(Stubenten

Senenfer

bie

Srameu ©c^iKerS au§

im

einft

Xfjeater

SBeimar

ju

bie

§anb.

Unter ber gremb^err[(f)aft geigte
bie Uniüerjität i§re beutfdje ©efinnung |o uner[d^ro(fen, ha^ 9^iapo(eon
einmal na^e baran mar, bie§ öerf)a{3te DfJeft ber Sbeologen unb 3fiaboteur§
erfter

tier6rennen gu Ia[fen.

ba§

(g§ tonnte nid§t festen,

biefe üaterlänbifc^c Segeifterung

nur nod^

aufflammte, a(§ je^t bie jungen Sl'rieger in bie §örfäfe gurücfte^rten,

l^ei^er

mand^er mit bcm eifernen Slreuje gefc^mücft, faft al(e nod^ tt)ie beraufdjt
öon bem ^clbensorne be§ grofsen Kampfes, üoK gtü^enben §affe§ gegen „bie
meitauö bie befte
äußeren unb inneren Unterbrücfer be§ 33aterranbe§"

—

(Stubenten^©eneration
bie l^anntofe

(angen

feit

Träumerei unb

aber (eiber fc^on ju ernft für

!3a£)ren,

bie überfcfilüenglic^e greunbfd^aft,

midß bem

®ie bringenb nötige
tonnte nur üon einem

(Stubententeben feinen cigentümtid^en ^auhzx geben.

üermitberten

ber

Üteform

afabemifcf;en

(Sitten

mar

©efd^ted^tc augge^en, ba§ fo "oid reifer

at§ ber 3)urc^fd§nitt ber (Stu^

beuten üorbem; unb bod) §atte biefe ritterliche ^ugenb in jtüei fc^meren

Kriegen fd^on gu oiet erlebt
(Bd)nUv§ finben gu fönnen;

^dt

o^ne^iu in ber

um

mar

(ag,

fid^

bie

mieber in bie befd;eibene S^toKe beö

öJefa^r

für

fie

hochmütiger

Überfjebung,

foft

bie

t^ntid^e 3?e=

unentrinnbar,

Sd^märmerei roaren fd^on einmaf ouf ben
Uniüerfitäten aufgetaudjt, in ben Xagen be§ titerarifc^en Sturmei§ unb
S)rangeg, a(§ bie jungen ^oeten beö ^ainbunbe^ für Sitopftodg 9}?effia§
unb bie |)etben be§ Seutoburger SSalbeS fidj begeifterten unb ben Sänger
2Sa» bamafö nur
be§ ^otfterg, SSielanb feierlidj im 58itbe oerbrannten.
gungen

d^rifttidj=-germanifd)er

engere Greife bemegte,

mar

(Gemeingut üon S^oufenben.

je^t ein

2Bie oerödjttid^ mujste ha§ öerrottete S3erbinbung§mefen ber Unioer=

bem abgehärteten,

fitäten

ber

Barbarei

obmoljt

mifd^cn

bie

ber

alten

fittenftrengen neuen ©efdjtedjte erfd^einen.

Sf^enommiften

Humanität ber neuen
etma« oerfeinert

Sitten

titcrarifd^en

^atk.

geigten fidj oft mit einer g-rec^^eit, bie

ba§ |)aäarbfpiet marb übcratt

mar nur gu
S)ie

1815

in

ha^ bie 350 SQ?ann

fetbft

ftar!e

einer einzigen 2Boc§e

Sitbung oud^ bie afabe=
unb bie Un3ud)t

^ötterei

un§ §eute fd^on unmögüdj
alk§

über

Grgüffe

einer

;

man

fdjeint

ertaubte

^enenfer Stubentenfcfiaft im

147 Suctfe

au§foc^t.

Ma^

Sommer

3)ie f eiferen oolfg*

tümlic^en Xrinf= unb SSanberlieber ber fangeSlufttgen alten
faft t)erfdjotten

5ßon
übrig,

nod^

auf offener Strafe betrieben, unb bie

unausrottbare beutfdje 9^auftuft ging fomcit
[jinaug,

üieleil

gdttn marcn

fang j^umeift fdjmu^ige 3oten ober bie meinertidjen

pfatten Sentimentalität,

literarifdjcn ©podje angetjörte.

9}iit

bie

einer

tängft

übermunbenen

ben 3iofenfrcu^crn unb ben anbcren

9fvnbt an

a(teu

bcä

®ef)eim6iiiibcn

bk

^aljrl^uubertS

ücrmanbten, bie Drbcn ber ©titbenten.

bem
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oi'Gcnb-

t)cr|rf)iuauben

aud)

©eifteö*

if)re

^ie Saiib^Smaniifdjaften,

bie

\dU

irieber auflebten, betuadjten eiferfücfjtig if)rc gcfdjtojfenen SBerbebejirtc,

Sinn, ber alk§ 5tu§§eimi[d)e

pftegten einen fteinfid^en partitu(arifti[djen

unb

ablricö,

bünfe(()aft

ertöteten

j|ebe!§

fräftige

burdj einen

<Setb[tgefüf)(

Ser ^-ud)!§ burfte nidjt flagen, lüenn ein ^er=
unterge!ommene§ a(te» ^au§ i§m ein (Bmoiiiä anbot unb barauf mit
i§m ^utfdjte: bann mujste er alk§, \va§ er auf bem Seibe trug, S^teiber,
U^r unb ©elb gegen bie bürftigen ßumpen feinet ©önner^ oertaufdien.
^enna(i§mu!§.

brutalen

2öer

in

^d)ute aufmuc^g lernte

biefer

^unft nad^ oben gu buden,

bie

nadj unten ju bniden.
SSie oft
geeifert.

^cna unb

i^atte ^-idjte einft in

einer Surfc^cnfdjaft ober 3)eutfd^=Süngerfc^aft

unb

Unternel^men

SJlafjnung Ijinju

:

fügte

er

ber ^§i(ofo|3§ bitügte ba§

;

Seute

feine

^aif)re

fannte,

iia^

bie

30^itte(,

befonnene

bie

bie S3urf(^en foKten fid^ fjüten, mittefatterlic^

unb

§u üerupec^fetn,

ba

nur,

Unmefen
1811 ber ^lan

in 33crtin gegen biel

Unter feineu ©etreuen entftanb bereite im

unb bcutfd)

33erbinbung nic^t §ö^er

hen ^tvcd, bie Sefebung beutfd^en ©inne§.

fte((en

a(g

$rn biefe Serfiner (Sntmürfe

©ie fannten ben Grnft be§ 2Saffen==
^anbmertS unb lüoIÜen burd) ßfjrengeridjte bie rotjc 9^auf(uft bänbigen;
fie ^tten im Äriege afö eine§ 33of!ei (Sö§ne Sdjulter an (Schütter ge=
fnüpften je^t bie Senenfer mieber on.

Mmpft unb

forberten oöUige @teid)^eit a([er (Stubenten, Srbfdjaffung beg

'pennati§mu§ unb

affer

ber 33orred^te, loetdjer ber ©rafenbanf nodj auf

manchen Uniüerfitäten guftanben.
blieb bie ©in^eit S)eutfdjfanb§

:

S§r

Tester

unb

aiU tanbsmannfdiaftüd^e ©onberbünbe üerniditete,
unb |)errlid)feit be§ 5ßater(anbe§ üerförpern.
StrnbtS

^ßatertanb^lieb

bitbete

^reunb unb ^einb

fd^enfd)aft,

bo§ eigentüd^e

betrad^teten

ber teutonifd^en Sugenb, obgfeidj er an

unmittelbar

gar

mar

Söanberteben
baute für

feinen

fic^

unb

er

je|t

feine

@artent)auö

befdieibeneS

na^m.

5lntei(

enblic^

in

©ebanfe aber

l^öd)fter

in einem einzigen großen

Sugenbbunbe, ber

folfte

bie

fid)

Programm

SJiacfit

ber S3ur^

ben Sid)ter afö ben ^ü§rer

bm

Gntmürfen be§ jungen

'^ad)

Sonn

einem

gur

taugen

9iu^e

SSotfä

betnegten

gefommen unb

junge t^rau, bie ©d^mefter ©direiermad^erä ein

auf ber

§ö[)e

bic^t

am

S^^ein;

Ijier

badjte

er

grabe auf§ ^oxn ju nehmen" unb
^u fammetn für bie Arbeit be§ ^atf)eber§. SSofit

„bie ^errtid^feit be§ @iebengebirge§
in

ftiKem

&IM

fd^märmte er

fo

fidj

treu^ergig mie ber jüngfte 33urfd^ für „bie gotbene a!a^

bemifd^e ^rei^eit, bie uratte unb t)err(id§fte 3^itterfc§aft ber

©ermanen";

aber a(ä i§n ein ^eibefberger (Stubent über bie ^Reform be» aiabemifdjen
£eben!§ befragte, ba marnte er feine jungen ^-reunbe, in ber ©djrift über

ben

beutfc^en

©tubentenftaat,

nadjbrüdlid)

oor

rabifafen

Xor^eiten:

„Sieber ha§ Sefte^enbe matten (äffen a[§ ba§ unerreidjbare iöüUfommenc
erftreben."
Sängft ^atk er fid) in treuer Siebe an "ij^reu^en unb fein

414

7.

II.

2)ie gSurfdjenftfjoft

^önigö£)au^ angefdjtoffeu, nur bic otte 3r6neigung gegen baä [ribeti^ia*
nifd^e

ä^itaüer fonnte er nid^t üBertoinben.

Stuf^eBung

ber

treten tvav,

ftanb er

in

feiner

2)urd^au§ mit Unredjt.

t)eit§prebiger^.

über bie Sbeen

<Biit er einft tapfer für bie

oorpommerfc^en |)eimot einge=
bei ber reaftionären Partei im ^n\c eineS ®(eid^

Seibeigenfcf)aft

©önnerS

feineil

«Stein

STrnbtä Sßünfdje gingen niematio
er mottte

fjinauä;

©tieberung ber ©tänbe, einen angefe^enen ^hzi,
fräftige§

in

fünfte georbnete§ Sürgertum unb

eine tebenbige

freie Sauerfd^aften,

bctrarfjtete

fetbft

ein

§arben^

berg§ 2(grargefe^e nidjt of)ne romantifd^cn SSibcrn^iden.

Sn biefem liebreichen ^ergen, ba§ bem liberfd^mang feiner öefütjte
nur burdj gehäufte (Supertatiöe ju genügen lüufste, in biefer offenen, l^eiteren
Statur fanb ber pütitifc^e ^anati^mu^ !eine ©tätte. 9Zur bie UrteilSlofigfeit
ber ^ugenb tonnte „Sater Safjn unb SSater 5trnbt" mie gmei 33rüber feiern,
unb nur SIrnbtS
falten (äffen.

rüf)renbe ^Sefd^eibenfjeit tonnte fidj biefe 9]ergteid^ung ge=

Sn

SBa^r^eit getjörten bie beiben gang üerfi^iebenen ©c^idjten

ber geiftigen unb ber fittlic^en ^uttur on.
fc^öpftidjen <B(i)a^

g-ac§gete^rten niemafö (ernte,

S3itbung,

(idjer

2(rnbt gebot über einen uner=

gebiegenen SSiffenS, obirot)! er bie ftrenge ^DJet^obe ber

unb bemegte fidj frei auf ben §ö^en menfd)=
@r nannte
emporbtiden fonnte.

ju benen ^a^n faum

oft einen Sauern unb nafjm e^ al^ ^^B^^f^'^^^S'^ ^it ^^i"
Xurner auf; im (Sommer fa§ man ifju täglid) ben 9^t)ein burd^=
fc^mimmen ober mit bem bfauen bittet angetan in feinem ©arten l^arfen.
2{ber and) in ber üorne^men ©efettfdjaft fütjtte er fic§ ^eimtfdj unb fidjer;
oder 33(ide fingen an bem ftämmigen Heinen SJJanne mit ben ftrat)tenben
blauen Singen, menn er gu er^ä^ten begann, ein unmiberfte^Ud^ lieben^^
lüürbiger ^stauberer, immer natür(id) unb fräftig, immer geiftreid; unb ebet.
(Einern fo ferngefunben (Seifte fonnte ba§ ä^nifdje SSefen ber Xurncr
fid)

felber

beften

loenig betjagen.

Spartoner ober
fraget ßud) bodj: „SBoren
ber

ber

Unter

er ber .^ugenb t)or:

s[j?a()nenb Ijiett

ben

9iömer bürften

^enenfer

fie

glüdtic^? modjten

^rofefforen

nädjften; biefe Sugenb, bie

()atte.

2)ie

fie

grie^

ftonb

on %\d)k§ ^been

5U ben ^-ü^en eine§ £e§rer§, ber immer ju

nidjt in ber S^aufjeit

i§r

2)eutfdje

fic§

Sorbilb

htn

Stubenten

begeifterte,

^^-iditeS

fudE)cn;

glüdtic^?"

am

fo^ orgtog

SBiberfad^ern getjört

neue Setjre §egel§ galt in ^eno nod) at§ reoftionär;

fie

mar, mie

ben ©arten ber Söiffenfc^aft, fonbern auf bem
STuc^ ^ric§ jeigte fic§ mic 2uben
9Q^ift§aufen ber Äried)erei errooc^fen,
2)er fc^mörmeri*
otg Se^rer ungleid) mirtfomer benn a{§ Sd)riftftet(er.
/^rieö befiouptete,

nid)t in

Sugenb gefiet, bo^ ber gutmütige, ober unftore ^^itofopf) 35e=
unb ©efütjte oermengte unb otfo bie fitttidjc SBett in einen 39rei
ht§ |)er5en^ aufti3fte, mie §egel itjm tjort unb treffcnb oorraorf; fie füt)Ite
fd^en

griffe

fic^ in ifjrer fubjcttioen

beutigen SSorten

SBiltfür beftärft,

immer

5cugung treu bleiben, ob

roieber
er

fidj

menn

ouSfütjrte-:

itjr

orglofer 2e()rer in üiel=

ber 3[Renfdj foK feiner Übcr^

oudj bie gouje 2Be(t

^um

^^^inbe moc^e.

au

freies
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bic ^cncnfcr.

33c[onber!§ jcitijeinä^ ci-fdjicii bcii jiuigeu Seutcn feine ©e[djicf)t!^p§ito[üpl)ic;
ticrftanb

er

beii

ber

Üleicfjtuni

S)o!trin

bürftigen

ha§ Sdjema einer

in

SESctt

fjiftorifdjen

[citbem üon

tueldje

ein^uprcffen,

unääfjfigen

ge(c()rten

ouf ©ecüinuS £)erab, in mQnnigfodjen formen nadige*
uiorbcn
fprodjen
ift: barnadj [otfte im Orient bie Sieügion ha§ ßeben ber
bis

^^ubtiäiften,

^enfdjfjcil

im

fjaben,

Ocfjerrfdjt

Wttcrtnm

ffaffifdjen

ber djriftlidjen SBelt bie ßrfenntniS, ncnerbingS aber,

StuSbitbung

bie

ftanb

be§

im

D^edjty

öffentlichen

womit benn freitidj allem SSorioi^ ber
Dbmo^t ^rieö
SEür unb Xor geöffnet marb.

nmndjcn unuorfidjtigen "^lu^erungen
i^m tva§ bei einem allju na^en

bodj 5U

Ujiberfuljr

unb (Stubenten

fefforen

unb bemerfte

Siei^en ber

bem Se^rer

fie

mie

nid;t,

ben^aljren, fo liep er

unb

Ijinreifjen,

mar

bod§ nid^t alle§ anüerallmäljlid)

ben

in

eine unbeftimmte patriotifc^e ©e^nfuc^t ber einzige

fo

üer^errlidjt

morben;

n^eld^e

«^idjte

fid)

rt)ie

z§>

©ie fc^niärmten für
Mth^n an bie beutfc^e

üon ber

am

in ben

einft

5lbenb

lebenbigen

in

bem einen

^Begriffe

ber

ein

ab-

S^Jation

©taatSgefinnung,

preu^ifdjen

ßebenS

feine§

gebilbet

aljnten

§attc,

Seber Unterfdjieb üon $reu^en, Sat)ern unb @ac§fen

fc^minben

fd)lie^='

gmifc^en ^ro-

5Ber!el)re

9iabifali§mu§

ber

©cbanfe ber ^enenfer 33urfdjen.

ftrafteS S)cutfdjtum,

nidjtS.

l)egtc

Stbfid^t

eljrlidie

p

Sugenb übertjanbna^m.

Urfprünglicl)
politifdie

®e<

ber

unüermeiblid^ eintritt: er üerlor bie gü^tung

faft

mit feinen jungen ^reunben, ha
trouten,

9}?ittetpun!t

bie

ba§ junge SSolf üor lcibcnfd)aftlidjen Si^erirrungcn
fid;

in

ber Sfteootution,

politifiercnben !J)ilettanten

fdjid^te,

iidj

Sdjönt^eit,

bie

feit

fie

follte üer=-

unb ha nun unter

2)eutfd§§eit;

allen beutfdjen ßin§elftaaten feiner ein fo ^anbfefteS Seben befa^ loie ber
preu§ifd)e,

fo

meg

tt)ie

ßrieg

gerieten biefe jungen

Xräumer,

be§ 33efreiung§friege§ rebeten,

§errlid)feit

bie 9Zemefi§

unb

bie

^fi§:

fie

bie bod; beftänbig

üon ber

unmerflid^ auf benfelben 2tb=

begannen htn ©taat, ber jenen

allein gefülirt Ijatte, mit Sln!lagen gu überhäufen.

faft

Unter ben 23egrünbern ber Surfdjenfd^aft bcfanb fid^ ein einjiger
^reu^e: ber berliner SJJa^mann, ein cljrlidjer, feljr mä^ig begabter junger
©djiüärmer, ber unflarfte ^opf oon allen ben 23erfer!ern au» Sal)n§
engerem Greife. 2)ie anberen maren fämtlid^ S^üringer, SJJcdlenburger,
^urlänber, Reffen,
fd)tt)er

il)rcu

batirifd^e

t}eimatlid()en

untergeben ju laffen.

cS

fidj

il)r

Sur-

^n SrcSlau

n>en=

in

Berlin,

juerft bie neupreu^ifc^en Saufit^er ^u;

i)zi\

lange nidjt in ben (Sinn, ha\i ber Staat ^riebrid^S

S)armftabt.

nid^t

Sie Senenfer bagegen unb

burfd^enfd^aftlic^en

nur

eS nid^t

Stuf ben preu^ifdjen Unioerfitöten fd;lug bie

gefinnungStüdjtigen S^eutoncn nidjt meljr gelten

ber

fiel

in einer allgemeinen ^eutfdj^eit einfadj

nur langfam SSurjeln, junäi^ft

fc^enfdjaft

beten

grauten, unb i^nen allerbingS

(Staat

Semegung am

bie

follte

(Sdjlefiern loollte

®rof3en einem

bejo

aU

23üdeburg ober

rabifalen @ie|ener, bic

frü^eften

anfdjloffen,

izhc bered)tigtc Sicgnng prcufjifd^en ©elbftgefü§l§

fid^

beimpften

aU „unbeut*
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fd§e§

ipreu^entum",

93efrciung§friege5

frifd^er

^reu^ens Siufjm

aüel

ber

ifjr

g-arbe

Surfcfieiifcfiaft,

gar

oor.

nicf)t

ÜberbieS

beutfdjeftc

5Irt".

unter ben

Sü^omern

je|t ^ie0
f)atten

gotfenS

„S'^^eie

D^ame ^reufjenS fam

^^n ^TrnbtS §u[aren(iebe fc^rour
bie preu^ifd^e 5Irt", roie

aftbeutfc^e" ober gar ,,bie

^-üljirer

ber S3urjc^enfc^a[t jumcift

gebient unb \[d) bort gemeint, a(§ 2}Jitg(ieber einer

greifdjar" mit ®ering|d)äpng

bie

bei

,,bie

cl

bie

2(.

®ef(f)ic§te

unb Seben gab,

[c^önen ^iegSticber, toetd^e üon

alte bie

me§r ;,bem ^-ran^mann gu meifen

„rein=beutjd^en

auä ber

n'idjt,

rt)a§

crää^Iten, üerftümmelt irieber, ber

ber i)icf)ter gefangen §atte;

^erab^ufe^en,

and)

fidf)

Sieberbudj

^ugenb", gab

©ammlung

in ber ganzen

iötüd^er nid^t

fcf)euten

preu^i[c§e,

al(e§

^a§

au^äuftreic^en.

«Stimmen

jie

2)ie g3urf(f)enfcf)aft.

7.

11.

im Kriege

fo

üiel

glücftidjer

auf bie ipreu^ifd^e Sinic

mar

a(§

fie

felber.

©o

gefdjaf) t§, ha^ biefe (SntE)ujiaften be§ 2)eutfdjtum§ ber (ebenbigften ^raft

unferer nationalen ©in^eit oon

§au§ au»

überftanben mie bie Xurner.

Segreiftid),

bie

unfeE)Ibare

repubtifanifd)e

2öei§{)eit

formen

ebenfo unfreunbüc^ gegen^
ba^ ber finbtidje ölaube an

[aft

^oiU" unb eine p(atoni[d)e 33ortiebe für
unter ben Surfdjen nodj f)äufiger fanb a(g unter

„be§

fid)

Sugenb öorMc^xia^i ber äüeren Siberaten,
ben ^artifu(ari§mu§ allein in ben Kabinetten fud^te: menn nur erft in
jebem beutfc^en fianbe eine SSerfaffung beftefjt, meinte f ar( Sanb, bann
mirb e;§ nur noc^ S)eutfc^e, feine 33ai)ern unb ^annoöeraner me^r geben!
Smmer^in mar in biefen erften ^a§ren oon franf^after 5{ufregung
unter ben jungen Seuten nodj menig ju fpüren. 3{nma^(ic^ genug gogen
in it)rer munberUc^en djriftüc^^germanifc^en Sradjt,
freilid) ba^er,
fie
bunffen
9?od unb SBeiberfragen, unb ber neue 2;urnerbraudj,
im Sarett,
ber audj nac^ 3ena balb f)inüberbrang, lie^ fie nid^t tiebenämürbiger er=
ben SO^ännern.
ne^iniidj

barum

fdieinen.

'ähex

2)ie (anbftänbifd^en Sßerfaffungen fd)ienen ber

nötig, mei(

unter ber

fie,

gteic^ ber

raufjen

©c^afe

tog

ein

gefunber Kern.

2)ie

maren oermunbert, ai§ ber beftänbige Krieg gegen bie
ofobemifc^en ©efe^e, morin bie Sanblmannfc^aften iljren 9^uf)m gefud)t
Rotten, jet^t ptö^fid^ aufhörte; unb mie oiet cbler marb ber ganje Xon
bey afabemif^en SebenS feit bie Oefänge ^trnbtg unb @d)en!enborf§ auf
ben Kommerfen ergangen unb eine ganje ©c^ar junger ^oetcn, ber
|)otfteiner Sinjer ooran, immer neue träftige 93urfd)enneber aufbradjtc.

S3e^örben

fetbft

§aft atfe bie ernften Sieber, metc^e ber beutfdje ©tubent f)eute ju fingen
pftegt, finb erft hama{§ aufgefommen; aud) ha§ 2Beit)etieb ber ©tubenten,
ber Sanbeloater

erf)iett

erft

je^t burdj

eine glüdüd)e

Umarbeitung feinen

^ie d^rifttidje ^römmigfeit, bie fid^ alter^
bing§ oft praf)Ierifd^ jur ©c^au ftetfte, mar bei ben äJJeiften ed^t unb
innig; mandjer ber jungen S^räumer erfc^ien mie üerftärt burc^ bie fromme
greube über alte bie äßunber, metdje ®ott an biefem SSoIfe getan.
©inen mefentti^en ß£)araftergug be§ neuen XeutonentumS bitbete
^a bie gemattige ©rrcgung beä SSefreiungS*
ber eingefteifc^tc gubent)a^.
fd^önen üatertänbifdjen ©inn.

—

Xeutoneittum

bec

in

atfgemetnen ©äi'iuig

©mpfinbung

bie[er

maren

^-icfjte

einig,

gro{3en germanifc^en 2)enfer in

alte

[taub

ganj oereinjeü mit feiner SSor^

Unmittelbar nadj bem

für bie ^uben.

'J^-'icben

begann ein

^eberfampf über bie (Stellung ber .^uben, ber fünf ^afjre
beutf(f)en Süc§ermar!t mit einer Tla\\t üon ^-tugfdjriften

öon

namenttid)

Xtil

Sugenb

ber

mit

(eibenfcf)aft(icf)er

©eit 2JZofe§ 3}ienbeföfol^n§

n)urbe.

ber

^(uft,

beutfc^en

^ubenfdjaft

Stamm

if)ren

rt)etd)e

großen

fdjon

tvaicn

«Stäbten

unb

Ijatte

bemüht,

uerfofgt
fidj

bie

unb 23ilbung

ein

breite

trennte,

angefe^enen jübifd^en ^amitien in ben

burdiaus germanifiert.

Sn

ber

23ertiner

bie

feit

Sfraet Safobfon,

forgtc

(Srfofge

©itte

ben

bcbecfte

bem STnfange beö neuen Sa§rf)unbertg beutfc^ ge==
j)ann
Seipgiger unb einige anbere ©emeinben folgten noc§.

©t)nagoge hjurbe
prebigt,

beutfd)er

t)on

S^iefe ber

gutem

fjeftigcr

f)inburcfj

Xeitnatjme

fegenSreidjem SSirfen

mit

enbtidj ju üBerbrüden.

fo

3>on 2ut(}er an bi§ t)erab auf öoettje,

faft

ßcffing

Brachte,

ber attc tiefe 2Biberiüi((e gegen

aucf)

2öe[en loiebcr laut.

iia^ Dcientatifcf)e

gerbet, ^ant unb

liebe
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alU ®er)eintniffe be§ beutjd;en (^emütä an ben Xog

friegeS

lüorb

Qn^ß^tum.

iinb

eine Voürbigere

gorm

ber

Stifter

ber

großen Seefener Schulen, für

beä ©otte^bienfte^, unb ber madere S)aoib ^rieb^

(änber maf)nte feine Stammgenoffen in hin „uneben ber (Srbauung": nur

menn

fie

mit ganzem ^erjen

bie bcutfc^e

fidj

Kultur aneigneten, fonnten

ben Sfnfprud^ auf üoftftänbige ©mangipation ermerben. S)ie SJiaffe
ber beutfd^en SfraeUten, t)orne^m(i(^ in ben pofnifc^en ©renäprouin^en,
fie fidj

fid) nur (angfam mit biefen Üieformgebanfen; fie ftedte nod)
im Sdiadjer unb SJöudjer, in bem finfteren ganati§mu§ hi§ Xa(mub=
%i§ bie g^t^näofen
glaubend, in alten hm Sünben uralter ßnedjtfc^aft.

befreunbete
tief

einbogen, Befunbete fidj in manchen jübifc^en Greifen eine leicht erüärlidje
Seilna^me für ha§ S3o(f, ha§ itjnen guerft bie oolte @teic§bered)tigung
gefdjenft §atte, unb D^apoteon oerftanb bem jübifd)en ßoSmopoüti^mug ge=
fd^idt äu fc§meid)ern;

ha§

eifrigfte

SSerfjeug ber franjöfifdien ^oli^ei

m

Sertin njar 2)aoibfof)n=2ange, ber Herausgeber be» berüd^tigten ,,%tU^
grapsen".
'^u.d)

in

23efreiung§friege jeigte nur ein Xdi ber ^uben patrio=
®ie ®ö^ne jener gebitbeten Käufer, bie fic^ fc^on gang a(S

bem

tifd^en (Sifer.

^eutfc^c

füE)(ten,

taten et)ren^aft

mürben burd) ^örperfdimädje unb
ferngehalten,

ifjre

So(batenpftid)t;

aber oiete anbere

tiefeingemurgelte SSaffenfdjeu

manchen erfd^redte auc§ ber ftreng

c^rifttidje (^eift

bem §eere
ber großen

Semegung.
53on hm Suben SBeftpreu^en», bie fidj eben erft mü^fam
ou^ bem potnifc^en Sd^mu^e fjerausarbeiteten, mar beutfc^e ©efinnung
bittigermeife nod) gar nid^t gu ermarten; fie befunbeten eine foldjc Slngft üor

bem

SBaffenbienft, ha\i ber

genben Sitten ben Sosfauf
fegium marb bann

Äönig i^nen (29. Tlai 1813j auf i^re brin=
unb bie^ ^rioi*

t)on ber 2Be§rpf(i(^t geftattete,

fo 'maffeni^aft

benu^t, ba^ ein großer Xeit ber Soften

für bie Einrichtung ber meftprcuf3ifdjen
ö.

Ircitfc^fe,

2)eutft^e öcftf)icöte. II.

2anbme§r

au:S

ben jübifd)en SoS27
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n.

7.

2)ie S5ur[c^nf(f)aft

^ie

foufsgetbern beftritten tüexben fonnte.
bec jübifc^en ©olbaten,

Sifte

bie

lüetcije

einzige üorEjanbene

amtticfje

gro^e 9J?e§täaf)( ber preufsifcfien

1813 nur 343 Suben im ^eexe
Stanb crreid^te,
nic^t
mef)r
731
SBered^nuug
at§
Suben unter
£)öc§ften
gan§ unDer§äItni§mä^ig niebrige 3if[^'^-*) ^^"^ ^^^

S^egimenter umfaßt,

roeift

[ür ba§ '^al)x

nad); unb im Sa^re 1815, afö ba§ §eer feinen l^öi^ften

[tauben nad) ber

iim gähnen, eine
l!riege

[an!

iE)re

^ai)i lieber au[

2—300.

2Ba§ §ätte

i^a^uen tocfen foHen? SSou ben OffiäierSftelten maren

oon 1812 au§gefd^(offen, unb ba ber 5lönig an

fie

nur

ein ein=

giger jübifdier Offizier in ber Sinien^Wrmee, ber Tangjä^rige 2ef)rer
S(rti((erief(^u(e Tl. S3urg, ein mufterf)aft befdjeibener

®ie jungen ^Teutonen Ratten natürlich
rifd^en

ben

wetd^e

Xatfocfien,

©efe^

\)a§

biefer ^öorfd^rift ftreng

fo befanb fid) n^ä^reub biefer fangen ^^riebeuiSja^re

feft§ie(t,

ouc^ ^u ben

burd^

fie

unb

an ber

tüchtiger ©olbat.

tein STuge für bie üermicfetten

unmititärifc^en

©inn

ber

f)ifto=

Suben nur gu

begann

bie ©etbmad^t einiger großen jübifdjen
unb
Serlin
fd^on fühlbar ju Serben unb fie
firmen in SBien, grauffurt
geigte fidj oft mit proljenfiaftem Übermut; ber üertraute SSerfe^r ber
Sftot^fc^ilbS mit 9JJetternic§ unb ®en^ erregte auc^ potitifc^en Uurtiden.
2)anu famen bie ^ungerja^re; grä^Ud^e ®efd)id)ten, ma^re unb fatfc^e,
teidjt er!tärten.

Sn5rt)if(f)en

Don ber ©raufamfeit

jübifd)er 3Bud)erer liefen burc^ haä 2anb.

^er

alte

lieber; ©effa§ Suftfpiet „Unfer SSerfe^r", eine bittere
Sßer^öf)nung jübifc^er ©itten, f)ieü einen Srriumpf)gug faft über aUe beut=

Sfxaffenfja^ regte fid)

fd)en 33üf)nen.

^n bem

(iterorifc^en

Kampfe, ber

fic^

nun entfpann,

offenbarte

fic^

ouf jübifdjer «Seite nidjt fetten eine erfd;redfenbe SSer(ogen§eit unb Über=
§ebung; fie bertiieS flarer a(§ atk Uneben ber (Segner, rt)etd)e ernften S3e=
benfen

ber

ftanben.

jungen
fd^en

Stfc^er

©efcE)ted)t§

§a^

©mangipation be§ ^ubentumS

üoltftänbigen

©auf

in

23erl[in

bemi^elte

„bie

in einer Ü^ei^e f)ämifdjer ©c^riften,

gegen at(eg ©eutfc^e, namentlich

cind)

nodj

im 2Bege

©ermanomanii"
bie

beö

einen fanati=

gegen ©oet§e befunbeten.

oon ber 3Settgefdjid)te
©tauben gu einer freieren gorm gu
(eiten, unb §atte bie ©tirn feinen ©tammgenoffen fogar haS» §auptoerbienft
an ben ©iegen beg Sefreiung^friege^ guäufc^reiben: „Tlan oergi^t, ta^
S)eutfd^(anb§ §eere in bem Kampfe gegen ^ranfreid^ unterfagen e§e nodj
bie Suben in i§rer Wüte teit baran naljmen, unb erinnert fic^ nid)t,
mie folgenreich fie in htn ^afjren 1813 unb 14 fämpften, al§ bie Suben
au§ 9?u§(anb, ^oten, Öftcrreid) unb ^reu^en mit i^nen in 9ieif)e unb
©lieb ftanben." ©in anberer jübifdjer ©d^jiftfteffer, ber gegen 9?ü£)§ unb
grieg gu gelbe gog, Oerfidfierte breift, nur ein Sa^r nac§ bem betgifdjen

(Sr

rühmte üon ben glaubentofen ^uben, ba^

beftimmt

*)

feien, bereinft allen pofitiüen

©efc^id^te ber Drgani[ation
1843, ©cttc 348.
(Sei^eft 5um m. SB. 33L 1858) ©eite 120.

9JtiIitär*2öoc^enbTatt

Sonbtoe^r

fie

in SBeft^reuBen

ber

miß

uiib
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(aaiit 5rfd)er.

55

getbjuge, ha^ bei S3et(e 2(t(iance atlein

iübi[(^e Offiziere gefatten feien,

irä^venb bie pveu^ifdjc ?(rmcc bort inögcfamt nur 24 Dffijiere üertoren
ricfjtete ein „^reunb=
unb meinte gemüttic^: bie eigenfinnigen
jübifd^en ^öpfe roürben bocfj nid^t Don ifjren atten 23räuc^en (afjen; am
ftügften at\o, wenn bie ß^riften um ber ßintradjt iDÜten if)ren Sonntag

©in

\)atk.

bcr c§ offenbar njotjt meinte,

2)rittcr,

2Bort on bie

(id^eö

S^riften"

auf ben <Bah^at öerfcgten.

2)er

ftärte alte feine djrifttidjen

©egner

äeuge

§e^

Se^rer

jübifdie

gcanffurt er=

in

einfach für ^tjantaften ober für 2Ser!=

gemeinen (Sigennu^e^.*)

einef-

©inem

fofd^en

^odjmut gegenüber tonnten aud^

Sager ungered^te unb

SBorte

gel^äffige

nidjt

bie gro^e iOJe^rga^t ber dE)rifttidjen ©djriften eine

^bzen Seffingg Ratten boc^

in ber

©tiUe

bem anberen

in

auSbteiben; inbea bematjrte

®ie
graufam

mürbige §attung.

3Beg gemacht;

i()rcn

fo

über bie Suben fd)reibcn.
bem ©runbfa'^e au§, ba'^ ber

tüie einft §id§te mo(tte je^t fein 2)eutfd§er me'^r

93erftänbigeren

2)ie

gebitbeten

gugefte^en,

aber nic^t

Suben

ober bod) je|t nod) nid^t

Unb

—

ba^

SDhinung ben

fo ^art biefe

erfdjeinen mu^te, bie SQZaffe i^re!§ (Stamme;? befanb fic§

unbeftreitbar

nod§

Smanjipation
einer üon i§nen fetber an

oodftänbige
burd§

—

ber ftoatöbürgerlic^en S^ec^te.

3D?af5

bamate

tion

mottten ben Sfraeüten mo§t bie ©(eid^^eit auf bem ©ebiete beö

fie

'jpriuatred^tg

üoKe

ot(e

faft

im Sanbe allein nod) feinen 2tnfpruc§ auf haä Sürgerred)t

3(ufent§att

gebe;

gingen

einem

in

bie

ü^rrtiatjrioften

ratfam

nidjt

erfdjeinen

beutfc^en

^^ürften

^uftanbe,
(ie^;

bie

ber

bie

bod)

rid)tete

me^mütige Sitte,

Serbefferung beä jübifc^en (Sdjutmefeng „meine D^iation au§ ber

geiftigen Xrübf)eit gu erljeben". **)

ben Suben,

mit

ftaatsbürgerlid)en
ber

meiften

S)ag preu^ifd^e ®efe^ üon 1812, haS
2(u§na§me ber 3^^fl[fun9 3" ^^" ©taatSämtern, alfe

Mcd)k gemährte, ging über

anberen beutfd^en

bie engl^ergigen 3Sorfc§riften

®efe|e meit §inauä unb begeid^nete un*

gefä§r ba§ 9J?a^ beffen, \va§ bie £ibera(en jener
reidjbar

fjielten;

^arbenberg

fetbft,

ber

3uben überatt gütig annahm, tvoUk

©önner

biefe

^dt

tiortäufig für er^

ber

^oreffS,

©renge burd^auS

fid^

nic^t

ber

über='

fdjreiten.

Sn

biefem ©inne etma fprad^

fid)

ber ^iftorifer

'?llüi)§

an§, ber ben

Steigen ber antijübifc^en ©d^riften eröffnete; if)m folgten ^-rie§ unb Suben.
5{ber aud) ha§ rabifale£)ppofition§b(att fd^Io^ fid) ber Sfnfidjt bcr djrifttidj^

germanifc^en ©ete^rten on, beSgteidjen ^autu§, ber 5"ül)rer beg S^atio*

natilmu^, unb tlüber, ber mclttic^ liberale ^ublijift.

Unter

hm

nam^

*) ©aul Stfdjer, ©ermanomante, S3erlin 1815, ©eite 67. 93emerfungen ju ben
©d^riften ber ^rof. 3Jüf)§ unb ^rieg ü^ber bie S^bett, ^-ranffurt 1816, ©eite 4. Gin
freunbli(i)e§ 2©ort an bie Sfjriften üon einem ^uben, o. O. 1816.
VR. iQeg, gret«
mutige Prüfung ber ©c^rift bon 9?üp, ^-ranffurt 1816.
**) ^atrioti[d)er 9(uiruf eine§ treuen ^fi^flel'tcn an bie g-ürften 2)eut[d)ranb§,
löübtngen 1816.

27*

420

Sie Sutft^cnfc^oft.

7.

II.

^o^eBue
Teutonen

hm

©(f)rift[te((ern geigte

I^afteu

ber jungen

ber Xobfeinb

^uben ba§

füllte

meifte SSofitoonen,

burd^ eine innere 2Bat)t=

fic§

Deriüanbtf(f)a[t gu <Sau( 5(fc^er ^ingegogen; bocf) audj er meinte, erft

Suben

bie S^uttur ber

beüor

njerben

[tattet

fofortige

erlangen

©lei(f)6ere(f)tigung

bie

fie

mülte
üon Sefe^rung" grünbtid) umge=

eine 2(rt

,,burci§

fönnten.

©mangipation forberten nur einzelne menig bekannte

2)ie

d^riftüd^e

^ubtigiften, fo 2ip§ in ©rtangen, ber bie beutfd^e Station buvd) bie Sei*
jübifdjen Stuten

mifdf)ung
2)er

§a^

rt?iber bie

fuf)r,

einftimmig gegen

faft

unferer

einer

alten

^aiferftabt

bie öffent*

i^nen offenbare Unbi((

Partei na§m:

SBie fdjmer f)atten

furter ^ubenftreite.

an

fie

wo

rtioKte.

unb aKgemein, ba§

tvav [o ftarf

SJieinung jelbft in einem gälte,

lid^e

mad^en

bett^egtid^er

^uben

fid^

in

un^attSaren ©ouüeränität üertie^en.

9^eid)§, tro| feinet rei(f)g[täbtif(f)en S^Jamen^,

lt)iber=

granf^*

hod) bie oerbünbeten 9JJäc^te

al§

oerfünbigt,

bem ^ä^tic^en
ben

i^r

fie

Xitet

teeren

g'^anffurt

mar gur

immer

©tabt be§ ^aifer^

bie

ßeit be§

gemefen, ben Sefe^ten be§ SD^onarcfien unmittelbar untermorfen, unb
nete

fidj

alten

tior

meinfinn

eineg

SJJufeum

großartige

eine

einer

fräftigen

merben.

iTcun

gebitbeten

tätigen,

reidjen,

eben je^t, nad^ ben Kriegen,
©töbetfdtje

au§;

rüf)mtid^

^nftitut unb ba§

eine 9}?enge gemeinnü^iger iöereine begann
2)ie

fie

©tabt

fct)ijne

©taatggematt ha^
erlieft

33ürgertum§

mürben ha§ ©encfenbergifd^e

eri3ffnet,

Sätigfeit.

aber

geicf)*

anbern beutfd^en ©tobten burd^ ben tebenbigen ©e*

unter

fonnte
einer

3D^ufterbitb

ber

beutfd^en

§ot)eit

Commune

mitfamt ben ad)ki)aih Ortfd^aften

itjreS

@ebiet0 bie öotte Unab^ängigfeit eine§ fouoeränen ©taotg, nur für SSer*^
faffungSftreitigfeiten "mai bem 2)eutfd}en Sunbe ein ©djieblrid^teramt öor=
begatten, ha§i t)inter ben monard^ifc^en §errfd)aft§rec§ten ber atten 5^aifer

meit gurüdbtieb;
t)öfifd)e§

oiete

nun brang mit

ber ©efanbtenfd^ar be§ S3unbe§tag§ ein

(Stement ein, ha§ ben e^renfeften bürgertid^en ©eift oerfätfct)te,

ber

atten ^atrigiergefd^ted^ter
ber

Stönfefpiet

si)iplomatie

unb

bie

gefamte Sörfenmett in ba§

tiermidfette.

5tuS fo unnatürtid)en S^ertjöttniffen ermud^^ ein fran!^after ®ünfef.
3)ie Sürgerfc^aft betrachtete „bie S3aterftabt"

ak

^auptftabt S)eutfd;^

bie

fanbg unb mipraud^te i^re neugemonnene ©ouüeränität mit ber gangen

Unbefangenheit jener fogiatcn ©etbftfuc^t, metd^e in ben ©emeinben faft
immer ha§ große SSort fütjrt, menn fie nid^t burdj bie öeredjtigfeit einer
monard^ifdjen ©taatSgematt gebänbigt mirb.

181G

fidjerte

Stu^^eimifc^en; nur mer
t)eirotete,

fotfte

5000 ®utben

fid^ t)on

mit

neue 25erfaffung bon
bem SBettbemerb ber

baß

bie

©erfefbe

©inn

^uben be§

feiner

fie

fd^arfen

fidj fofort

^^cber

für

pfat)tbürger=

93ürgerredjt§, ba§

3)atberg erfauft Ratten, mieber beraubt mürben.

teurem öefd^rei festen
trat

tior

einbradjte ober eine gronffurterin

ha§ Sürgerredjt ertangen.

tidjer ®ngf)ergigfeit ücrfdjutbete audj,
fie

S)ie

ben cingefeffeuen 33ürger forgfam

9J2it

unge=

gur SBe^re, ber junge Submig Sörne
bie

bebrängten

©tammgencffen

ein.
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S)er g-vauffiicter 3iit>enftrcit.

ÜiedjtSfragc

S)ie

atferbingS

(ag

[o

einfncfj

nidjt,

wk

33örnc mit rabuti«^

Sic 440,000 öulben, iretdje bie ifrae(itifrf)c
oon
^^rantfurt gega^lt, formten nad) [trengcni
©emeinbc bem ©rol^ei-^og
Ü^edjtc nur atä bie Sfblöfung be§ alten Suben[d)o[[e^ üon 22,000 ©ulbcn
^cdl)dt betjauptete.

ftifc^er

jä§rlid),

nid^t

unb ba

bie

dS

ein

93unbc!§[taaten bereits
(id;

^aufgctb [ür ha§ 33ürgerrec^t, betradjtet trcrben,
ben

S3unbe§afte

Suben nur

eingeräumten

S^tedite

bie

üon ben beut[d)en

i§nen

gemä§rlci[tcte,

fo

mar

redjt^-

gegen taä Sßorgel^en ber ^-rantfurtcr Sürgerfc^aft menig cin^umenben.

®ie Äfage ber

ifractitifdjen

©emcinbe mürbe ba§er öon bem (Spru(^fot=

fegium ber 93ertiner ^-afuttät a(§ unbegrünbet abgemiefen.
bie

5ItS

Suben

fid^

nunmehr mit

einer S3ejc§merbe an ben S3unbe§=

tag monbten, ha trat bie politifdje Tladjt be§ |)aufe§ 9ftotE)fd)i(b

Wak

aü§ bem 3)un!e( §erau§, unb eS

ge[dja£)

ha§ Unerfjorte

tag geigte fic^ liberaler ai§ bie ö[fentUd)e 3}?einung.

mä^

:

jum

er[ten

ber 33unbe§==

^arbenberg

tie§, ge=

ben alten Xrabitionen preu^ifdjer ©ufbfamfeit, üon oorn^erein

er==

ba^ ben ^ranffurter Suben minbeftenä ein befd)rän!teg Sürgerred)t
gebül^re, unb §um ©rftaunen ber Un!unbigen [d)[o^ ftd) Öfterreid) biefer
ftären,

3)ieinung an, meit bie ^ofburg ber 9^ot§fd)i(b[4en ©eiber nidjt entraten
fonnte.

boten

Sl(§ 9JJetternid) un'b (^^cn|

jie,

mie fd^on

famfeit für

if)re

frütjer

im Saf)re 1818

nacl^

auf bem SBiener ^ongreffe,

reid)en ©djü^Iinge

auf.

9)iit

^ranffurt famen,
iljrc

gange 95ereb=

ber übüd^en Sangfamfeit

nun meiter üer^anbelt, unb im ^aljre 1824 erhielten bie ^ran!=
Suben burd^ SSermittfung be§ S3unbe§tage§ einen S^eil i§rer Sfted^te
(Sie mürben a[§ „ifraetitifdje Bürger"
mieber.
f^reiüd^ nur einen S^eit.
rnorb

furter

anerfannt,

blieben

jebod^

üon ben ©emeinbeämtern auSgefdjtoffen unb

ftanben nur im ^rit)atred)te ben djriftlidjen SSürgern gteic^, ouc^ bie§ nid)t

ü§ne einige

freinlidje S3efd§ränfungen

:

fo burften fie feinen i5»-*iidf)t^anbel

§au§

befi^en, nur fünfgel^n ß^en jäfirtid^ fdjtie^en.
5)ie treffe aber l^ieft mit menigen STuSna^men l^artnädig bie ^ortei be§
^^ranffurter ^fa§Ibürgertum§, benn 2)atberg§ ®efe|e ftanben al§ SBerfe
ber ^rembf)errfd^aft in fd^ted)tem S^tufe, unb allgemein marb gefürdjtet,
baf3 bie 23unbe§ftai)t burdj ha§ Übermudjern orientatifd^er Sctriebfamfeit
if)ren beutfd^en ß^arofter verlieren mürbe.
Suben fd^rieb furgab: vox
populi vox Dei, bie «Stimme be§ S3offe§ ift ben Suben nidjt günftig.
Su ben Greifen ber afabemifc^en Sugenb marb biefe ©timmung ber
®ie
3eit nodb oerfc^ärft burd) bie Sf^omontif djriftlidjer Od^märmerei.
S3urfd^en füllten fid^ afö eine neue djriftfid^e S^itterfd^oft unb geigten if)ren
Suben^a^ mit einer groben Unbutbfamfeit, bie oft ftarf an bie S^age ber
^reuggüge erinnerte. SSon ,§au§ ou§ ftonb bie Slbfid^t feft, aik dlid)U
®etang biel, fo
S^riften oon bem neuen Sugenbbunbe auSgufdjtie^en.
maren bie jübifd^en (Stubenten in 2Ba§r§eit i^reS ofabemifdjen Sürger=
treiben,

red)t0
ifjr

nur

je

beraubt,

ein

ha

bie

®efe| auferlegen,

Surfc^enfc^aft ja ber ©efamt^eit ber (Stubenten
atfe

anberen 58erbinbungen befeitigen moltte.

—
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II.

ßeute burc|

i^re

bie

3)ie Surfd^enfcfiaft.

im (Sommer 1814

SereitS
Ulbtt,

7.

^m

SSaffenbienft Vorbereitete,

|otte

in Sena eine
Übungen für ben

2Bef)rfd^aft ge*

\id)

ritterfid^e

oatertänbifcf)cn

WiU

folgenben ^-rüt)ja£)r traten bann bie

mübe
^uni 1815 marb bie

glieber tion gmei 2anb§mannf(f)a[ten, bie be^ fc^aten alten 'JreibenS

maren, mit einigen 2Bitben gufammen, unb am 12.
neue Surfc^enfdfiaft, nad§ altem Senenfer Sraudj, burc§ einen
fogen ou§ 3J?e(f(enburg,

oon

^^riel, ©d^eibter

bie

fidj

im

§orn, ber
njurbe,

unb

tapfer

jpöterf)in

al§

gefd^fagen

Se^rer

braue junge 9}iänner,

ftattticfie,

Ratten.

®er

erfte

bem

©pred^er, ^arl

9ieuter§ weiteren Greifen .befannt

^^-ri^

f)o§e S(tter bem @nt§ufia§mu§
frommen ©fauben, ha'^ er mit

in§

bi§

in

2tn ber

aus ©ot§a, burcfimeg

llriege

blieb

ftarb

[eierli(f)en

©pi^e ftanben ^mei Xt)eo*
§orn unb Ü^iemann, unb ein begeifterter ©deutet

5{uf5ug über ben 9}iar!tpla^ eröffnet.

Sugenb treu

feiner

ber

©tiftung

ber

Sie neue SSerbin*
bung bradj fofort mit otlen Unfitten be§ ^enno(ilmu§ unb ujurbe nad)
rein bemofratifd^en (S^runbfä^en burd^ einen freigemätjiten SüiSfd^u^ unb
„ein

Surfdjenfd^oft

3Ser!

be§

|)errn"

getan

f)abt.

S3orftanb regiert; i^r S^rengeric^t brod^te bie Duette auf eine befdf)eibene

unb mad^te ftreng über efjrenl^after ©itte.
ein ^a§r nadj ber ©tiftung Rotten fid§ atte anberen 23er*
binbungen in ^ena aufgetöft, unb bie Surfdjenfd^aft erfd^ien nunmeE)r

3al^i f)erab

©c^on

mirüidj,

tt>ie

e§ mottte,

fie

^n
mormen

©tubentenfd)aft.

Xon

einer

gegen bie

9^of)eit

a(§ ein

biefen erften

Sunb
Xagen

oaterIänbifd)en

frü£)erer

ber gefamten d^riftUd^=beutfd)en
§errfd^te nod^ burd)au§ ber gute

33egeifterung.

2Be(d§

ein

STbftonb

Xage, menn bie S3urfd|en je^t ai§ S3unbel=

gefang ha§ möd^tige Sieb üon Strnbt anftimmten:
erfte Sani erfdjarien?
ber grog unb hjunberbar
STuS langer ©dE)anbe yiad)t un§ alten

SBem

fori ber

S)em

föott,

3n

i^Iomnicn aufgegangen tnar,
unfrer geinbe Zxo^ äerbli^et,
Der unfre Straft un§ ftfiön erneut
Itnb auf ben ©lernen tüoltenb fi^ct
SSon (Sroigleit gu (Sroigfeit!
2)er

3um

getb5eid^en

barfteUen

gotbene§

foltte,

i£)re§

S3unbe§ unb ber beutfd^en ©in^eit, bie er fi)mbonfc^

nahmen

S3anner

an.

bie S3urfd^en auf Safinl 23orfc^tag ein fdjmarjrot*

@§ maren

maf)rfd)ein(id^

bk Uniformfarben

ber

Sü|on)er ^reifdiar, bie oud^ eine golbgeftidfte fd^mar^rote ^a^ne geführt
©inselne 33urfd)enfd^after

^atte.*)

auf:

bo^

^dd)§,

fidj

in

biefem

t)erf(^önt burc^

neuerten, benn 9iot

war

(Sifrigften aber n)o(tten

*)

ftetlten

33anner

bie

ba§ 3iot ber
einft bie

bie

^rei£)eit

Se^auptung
färben be^ aften

!üf)ne

ober auc^ beä Äriegeä, er=

^riegSfarbe ber ^aiferlid^en gemefen; bie

öon fold^en

9^ä^ere§ in ^Beilage VII.

freilid)

fc^mar^gefben

fjiftortfd^en

Erinnerungen nic^tä

f)ören

Senenfcr

'S)ic
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33m;fcf)cnfcr)aft.

unb meinten tnv^ah: au§ bet ^nedjtfdjaft ^ad)t burd^ Mutigen 5?ampf
@o ift au§ ben Xräumen bcr «Stu^
bor grci^eit.

jum gotbcnen Xage

benten jene Xrifoforc

üiet

entftanben,

nationalen

ber

i^a^ne

STränen,

fo

tanb bringen

üiel

fotfte,

©cljnfud^t

burd; ein §a(Be§ ^af)r{)unbert bie
bie

©eban!en unb

eble

bi§

bie

blieb,

fie

enblidj,

fo

gteic^

t)ie(

Hoffnungen unb

fo

©ünben über '^cut\dy

oiet

fo

bem fd^waräbfauroten SBanner

im Xoben ber ^arteifämpfe entmürbigt unb
färben beg nationalen ©taate§ öerbrängt mürbe.

ber itatienifdien ßarbonori,

jenem burd; bie

gfeidj

SDie 5lbfidjt ber S3urfd)enfdjaft,

a((e

©tubenten

in einer 3Serbinbung

ju \3ereinigen, entfprang einem überfponnten SbeaU§mu§, ha ber fdjönfte
füci^ foldjcr
liegt.

fdiaft
fo

über einen

nid^t

teidjt

mor

Sugenböereine bod) in ber ^nnigfeit ber
2)er unjä^mbare ^erföntidje ©totj ber

fdjon ba^ allgemeine

tt)ärtig;

^amm

ha§> bie 33urfcl^enf(^aft anbefat)(,

fingen,

ernftf)aften-2:one be§

tifd)e 23erebfamfeit,

erwerben

fe^en

Smmermann

unb

fonnte;

33urfd^en§aufe§,

altenfalfS nodj burc^
freie,

eigenartige

fid)

bei

bem

alt=

mo man nur burc^ pat§e=
eine gute Mnge, fic^ 5ln^

^öpfe,

mie

ber

junge

^art

in §a(te, njoKten büS STnfe^en ber 33urfd)ent)orftef)er über==

l^aupt nid^t gelten (äffen,
feiten

it)iber=

bIo| bie rot)en SBüftlinge ber atten ©c^ute, fonbern auc^

nid^t

^orm(o^ (ebenSfuftige junge SJJönner fangmeilten

oiele

^reunb=

STriftofratifdjen Staturen

fd;eren taffen.

^ujen,

:perfönlicl^en

2)eutfci§en lüoKte fidj

geiftreid^e

ba bie berühmten afabemifd^en Häuptlinge nur
SBiber fold^e ©egner §alf nur bifta=
finb.

^J^eufdien

torifd^e Härte; bie ßinfeitigfeit, beren jebe neue 9flic|tung, jumal unter
jungen Männern, beborf, fteigerte fic^ in ber Surfd^enfd^aft balb bi§
§um 2;errori§mu§. ^n Sena gelang eg, alte abmeid^enben SJieinungen

vorläufig

§um

©d^ttjeigen ^u bringen,

ber Surfc^en unleiblic^ on.

unb nun

©emidjtig

fdf)ritten

fd§rt)oll

ba§ ©elbftgefü^l

an jebem

9fJad)mittag bie

Herren be^ SSorftanbeS unb be^ 2lu§fd)uffe§ auf bem 2JJarftpla^e ouf unb
nieber, ba§ 2öo§l be^ SSatertanbeg unb ber H^c^fd^ulen in gemeffenem
®ef^)räd>e ern^ögenb; fie füllten fid^ afö ^txv'\d)cx in biefem fleinen afo=
9fteid)e, gumol ba bie meiften ^rofefforen ben jungen H^rtien
gons unbillige, au§ 5lngft unb SSo^lmollen gemifc^te (gl)rerbietung
errt)iefen; fie fa§en im ©eifte fd)on bie ^dt, mo gan^ Seutfd^lanb tion

bemifd)en
eine

bzn Jüngern ber S3urfd^enfd)aft regiert mürbe.
S)ie :patriotifdjen 3"^"= unb ^rad^treben erflangen immer fräftiger

unb

fd)loffen fd)on gumeilen mit

@emid)t ber ©efd^i^te
fd)after finb bi§

bem

STriumiplie:

felbft, eä ift tiernic^tenb.'"

„Unfer Urteil

Ijat

ba§

2öie oiele alte 33urfc^en^

jur ©rube in bem glüdflid^en SBal^ne geblieben, ba^ bie

S3urfd)cnfd^aft eigentlid^ ba§ neue beutfdje 9^eid^ gegrünbet ^ahz; Slrnolb
Sftuge

fd)ilberte

nod^

ein-

§albel ^a^rl^unbert fpäter ben langen (Sin§eit§*

unb ^rei§eit§!ampf ber neuen beutfd^en

©efd^id^te mie eine einjige gro^e

Unb fid^er=
Pro-patria-^ouferei gmifdjen 58urfd|enfd)aften unb ^oxp^.
lidf)
^at mond)er reblid^e junge 9Kann bie erfte Sfl^nung öon ber .^txx"
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II.

^te

93urfrf)en[cf)oft

be§ 5ßoterfanbe§ auf ber 33ur[(f)enfneipe getüonnen; ober ber poli^

ti(i)feit

tifd^e

7.

SbealiSmuö jener Xage mar §u

®er

geftaltfog,

um

eine beftimmte ©e==

©eneration ber Surfdjenfcfiaft ge=*
^örten neben einjefnen tiberafen ^arte{füf)rern, tüie §. önn Sägern, oud^
finnung

tiiete

fjerüorsurufen.

9J?änner an,
[o

f(f)(ugen,

2eo,

rt)eldje

(Staf)f,

reid^c (3(^n)ärmerei, bie

erften

fpäter^in eine ftreng^fonjeröatioe 9^ic§tung
SS.

Sar!e, ^engftenberg.

SD^enget,

unüorc

©etbftfucfit

unb

t)ie

ein=-

n)ort=

bie beftänbige SSermecfif^

(ung t)on ©djein unb 2Birf(ic^!eit n^aren ber (Sntoidfung be» potitifd^en

Sm großen 2)urd^fc{)nitt finb aug ber 93nrfd^en^
unb ©d)riftfteUer §erüorgegangen, au§ ben Sftei^en
ifjrer fpäteren (Gegner, ber ^orp§, me^r (Staatsmänner.
SSorber^anb tt)ar bie Surfd^en[dja[t in ^ena obenauf.
S^r S^iu^m
tüarb ouf alten Uniüerfitäten tiertünbet unb lochte neue ©enoffen l^erbei,
'äud) on on==
fo baf3 fid) bie ©tubentenjatjt in furjer ^dt t)erboppefte.
bereu §Dd)fdju(en taten fidj Surfd^enfc^aften auf, fo in Sieben unb in
^^alentg

günftig.

nidf)t

nte^r ©elef)rte

fd^aft

Tübingen,

mo

1813

bie ©tifttcr fd)on

einen 2iugenbbunb §ur S5efämpfung

ber ofabemifdjen 91ot)eit gebitbet f)atten; unb ganj öon felbft ertt)a(^te ber

SSunfd) bie neue @emeinfd)aft auf einer feiertic^en 3i^foi^ni£ii'funft atler
S3urfd^en gu befeftigen.
Sn fotc^en freien, über bie ©renken

beutfd)en

be§ (Sin^elftaatä f)inau§reid)enben fo^iolen SSerbinbungen finbet ber Gin*^

^eitsbrang ^erteilter SSötfer feinen naturtid)en StuSbrud; in ®eutfd)(anb

tük in Italien finb

bie

hjerbtreibenben

(Sturmtiögel

rt)ie

^ongreffe ber ©ete^rten, ber Äünftfer, ber ©e==

Unter ben S)eutfd^en

gebogen.

nid^tS be§eid)net fo beuttid^

ben

@in§eit§fämpfen forau§=
©tubenten alten ooran, unb

btutigen

fd)ritten bie

ba§ tjarmtofe

pofitifd^e ©tilteben jener

Xage.

Sänge beüor bie 3}iänner auf ben ©ebanfen famen, fid§ über i£)re ernften
gemeinfamen Sntereffen gu üerftänbigen, regte fic^ in ber Sugenb ber
S)rang, bie gemeinfamen Xräume unb Hoffnungen auSgutaufd^en, in p^an=
taftifdiem ©piefe ber ibeafen (Sin^eit be§ JöatertanbeS fro^ ju ft)erben.

3)a§

Subetfeft ber ^Deformation

erlDedte

überall

—

unter ben ^rote=

ftanten ein fro§e§ ©efü^t ban!Baren ©toIjeS; oud^ ©oettje fang in biefen

STagen

:

„Sd^ mit in ^unft unb SSiffenfd^aft tvk immer proteftieren."

©tubentenfc^aft warb öon biefer

Stimmung

ber

ßdt um

fo

i)ie

ftärfer er*

griffen,

ha i§r ber d)riftIidj=proteftantifdje ®nt§ufia§mu§ be» Sefreiungg-

friege§

nod)

in

ber ©eete

nadjjitterte.

5öerbrüberung§fefteS ber bcutfd^en

%i§ ber ©ebanfe eines großen

^rfd^en

^uerft

in

Sa§nS Greife

auf==

getaudjt mar, befd^to^ bie ^enenfer 33urfd)enfdjaft ben 35erfammlung§tag

auf ben
"öa^

18.

„beS ©iegcSmonbS" 1817 ju oertegen

um

bamit gugteid^

Subelfeft ber ^Deformation unb bie übtid;e Jahresfeier ber ßeipäiger

©d)(ad)t §u oerbinben.

Slrmin, Sut§er, (Sd;arntjorft, aik bie

ftotten ber ^^ü^rer be§ 2)eutfdjtumS gegen

t)o{)en

®e=

baS metfd^e SBefen ftoffen in ben
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2)a§ 2i?aitbiii-gfeft.

SBorftcHungen ber jungen 33rau[eföpfe ju einem einzigen 33i(be jufammen.

^db,

5)en 9^abifafcren gatt Suttjer ai^ ein repuBtifanifc^er

afö ein 3Sor^

fämpfer ber freien „Überzeugung"; in einer geftjdjrift üon 5lart ©anb,
bie unter ben Sur[cfjen üerteid marb, er[d)ien bie eöangelifc^e ße^re üon
ber g-rei^eit be§ ßfjriftenmenfdjen mit mobern^bemofratijdjen Sbeen pf)an=
toftifdj

„§auptibee unfereS

öerbunben.

^^-eftcS",

Urfeinbe unfereS beutfdjen ^olff^tumiS maren üon

Möndjcxd unb ©olbaterei."
S^arafter be§
bei

^-efteS

Oberfanbel,

2)aburcl^

üon üornl^erein

bie

ol^nefjin

mäßigen ftubentijdjen ^erfetjr

marb

getrübt.

e§ ha, „i\t,

Ejiefs

aftjumal burdj bie Xaufe ju ^rieftern gemeint, atk

frei

bo^ mir

gfeic^ finb;

brei: bie 9iömer,

jetjer

ber

freilid^

gcfamtbeutfdje

S)ie tatfjolifdien Uniuerfitäten

mit hcn norbbeutfc^en
untertjielten,

galten; bie ^reiburger 33urfc§en

unb

noc^

feinen

reger=

fonnten feine ©intabung er=

mußten für

ficl§

allein

om

18. Dftober

auf bem SSartenberge bei S)onauefc^ingen i^r <2iegel[eucr angünben. SSon

hm öfterreidjifc^en §odjfdjuten mar nid;t bie 9?ebe, ba jie bem beutfc^en
©tubentenbroud^e ganj fern [tauben, aud^, mit 2fu§na(jme ber (5ieben=
bürger ©adjfen unb meniger Ungarn, nodj faft fein Öfterreid^er in
Stber aud) auf ben preufsifc^en Unioerfitäten §atte

S)eutfd)(anb ftubierte.
bie

Surfc^enfdjaft

tabung

?5otge

noc^

fo

'3o

teiftete.

grabe bie ©tubentenfd^aft

menig Slnfjang, ha^ alkin Berlin ber Sin^
mar benn bei ber geier ber ^öötferfd^tac^t
ber

beiben

'Btaakn, meldte

affein

fd^on

hti

ßeipjig für bie ©ac^e ber grei^eit gefoc^ten, faft gar nic§t üertreten; unb
alte

bie

ßänber

munberfamen

Sliärdjen,

momit

bie liberalen ber rf)einbünbifd^en

bie ©efd^id^te bei iöefreiungifriegel

aulgufdjmüden

liebten,

fanben

freien Sßa^.
<B<i)on lange gutoor §atte bie

htn großen Xag, angefünbigt.

Sauber

alter

attein

um

^reffe mit mäd^tigen "Irompetenftö^en

(Sine

freie 3u[flniin2'ifui^[t

bei 3Satertanbel

eine fo erftauntic^e ©rfc^einung, ba{3

fie

mitten

öon 3)eutfdjen

mar biefem &t\d)kd)k

ifjm faft mic^tiger

oorfam ai§

bie

mettbemegenben (Sreigniffe ber testen Sat)re. ^m Saufe bei 17. Dftoberl
taugten an fünft)unbert S9urfd)en in ©ifenadj an, etma bie Raffte aul
Sena, brei^ig aul S3ertin,

bie übrigen aul ©ie^en, SQZarburg, Srtangen,
unb anberen Uniücrfitäten ber Slteinftaaten bie rüftigen Süeter
nad) Xurnerbraud) ben mciten 2Beg ju ^-u^ ä^^rüdgetegt.
2tuc^

|)eibetberg
t)atten

;

unb
neu eintreffenbe ©c^ar marb fd^on am 3^bre mit ftür^
mifdjer greube begrübt unb bann in ben 9kutenfran5 gcteitet, um bort

öier ber ^enenfer ^rofefforen fanben fidj ein, griel, Dfen, @c^mei|er
tiefer,

tjor

.^ebe

ben geftrengen .gierren bc§ 2tulfd§uf|cl auf breitägigen Surgfrieben
Stnberen Xagl in ber ^rü§e ftieg „ber Zeitige 3^19"

Urfe^be gu fd)mören.

tjettem §erbftroetter burd§ ben SBatb ^inauf gu ber Surg htä 9?efor=
matorl: ooron ber Surgöogt ©d^eibter mit bem Surfdjenfdiimerte, barauf
öier Surgmänner, bann, üon öier ^a^nenmädjtern umgeben, ©raf 5?etter
mit ber neuen S5urfd^enfa§ne, metd)e bie Senenfer Tlähd)en itjren fitten=

bei
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7.

®ie Surfcfiettfc^aft

ftrengen jungen f^reunben tütätid^

^aar an ^aar,

fc^en

im

mand)er
3ei(f)en

S3o((bart,

bei

rt)a§

E)ocf)öerräterif(^er

bann

§atten,

ge[ti(ft

ängftUrf)en

©efinnung

©emütern

2(((en

galt.

ha

ben Stugen, jene glütftid^e <SeIb[tt)erge[fen§eit

ladete

§um

SJ^ale

erften

bie |)errlicfjfeit

at§

fc^on

Sugenb,

ein

^i^eube au§

bie

bie nod)

im ©enujje be§ STugenbUdg auf^uge^en tiermag; i§nen mar,
f)eute

Sur^

enbtic^ bie

germanif(f)e D^ecfengeftatten baruntcr,

[(^öne

öicte

gan§

ai§ ob i^nen

SSatertanbe^ (eibfjaftig ent=

i^re:3

gegenträte.

S)roben im 3^itter[aale ber SBartburg, ben ber ©ro^^etäog ga[tfreunb=
lid^

geöffnet §atte, tt)urbe juerft unter

S3urg

fefte

ift

unfer ®ott" gefungen.

ou§ ber %ülk feinet

^aufen= unb Xrommelfc^alt „(Sine
l^ielt ber £ü^ott)er 3liemann

©arauf

^ergeng ^erau^ eine

ef)rtid^en

^^eftrebe, bie in f)0(^=

<Sä|en üon ben Saaten 2ut§er§ unb Stüd^er^

:pat§eti]djen überfc^ujengtidjen

unb bann bei ben ©eiftern ber erfc^Iagenen Reiben bie 93urfd^en
gum „Streben nad) jeg(id)er menfdjüc^en unb tiatertänbifd^en
Siugenb".
(Sinige ber (anblöufigen Sdf)(agnjörter üon ben Dereitelten
Hoffnungen be§ beutfcfien S3of!§ unb bem einen dürften, ber fein SBort
geföft, liefen jmar mit unter; ha§ ©anje rvax ein jugeubtid^ unftarer,
burdjaug j)armtofer ®efü^l!§ergu§, ebenfo tiietbeutig unb unbeftimmt, n)ie
bie neue Sofung Volunto! meldte bie 33urfd§en gern im SJJunbe führten.
Slud^ tras natfjl^er nod; tion ^rofefforen unb ©tubenten gerebet tparb
ging nid^t über bie§ 2J?a^ Ijinaug, fetbft Ofen fprad^ mit ungewohnter
©etbftbel)errfd^ung unb ftiarnte bie jungen Seute oor einer oerfrü§ten
fprad^

ma()nte

Xätigfeit.

:poIitifd)en

bem

Iflad)

gingen bie S3urfc§en jur ©tabt ^inab in

9J?ittog§ma^te

Sanbfturm bem ©otte^bienfte beift)o§nte;
bann gaben nod^ bie Kämpen be;§ berliner unb be^ ^enenfer Xurnp(a|e§
ben ftaunenben Sanbftürmern ifjre fünfte ^um beften. %i§ bie S)ämme=
Tung hereinbrach, 50g man mit fyadetn lyieber tjinauf nad^ bem 2Barten=
bie Äird}e, Iüo aud^ ber ©ifenadjer

berge, ber SSartburg gegenüber, n)o meljrere gro^e @iege§feuer brannten,
bie mit patriotifd^en

^eben unb Siebern begrübt njurben.

bo§ ^eft in gtüdtid^er (Sintrodjt tiertaufen;

Wlak

offenfunbig, hal^

bereits

fic^

eine

fteine

bafjin ft>ar

S3i!§

aber njarb

tjier

gum

ber Surfd^enfd)aft gebifbct Rätter jene fanatifd^en Urteutonen au§
<Sd)u(e,

man

bie

eine
einft

taffen.

®r

S'Jac^äffung

£ut§er

©d^riften
5DJe£)rE)eit

gab Sa§n

bie

regte

juerft

ber füf)nften

33annbut(e

ber ^einbe

ber

Xot be§ 9?eformator!§ ju frönen unb,
be§

^apfteS

guten ^ad^z

feinen

uenben 93üdjer mit auf

hm

ber Xurnmeifter bod; nid)t ent^

ttn ©ebanfen an, bieg Sut§erfeft burd^

beS ^eftauSfc^uffeS, ffüger
gteid^tt)ot)t

fidf)

Sa^nS

3)iefe !öfttidje ©etegen^eit für

bie Slttbeutfc^en nannte.

eine fra^entjafte (Sutenfpiegctei fonnte
gelten

erften

ejtreme Partei innerhalb

aU

33ertinern

üerbrannt

in§

^^euer

(jatte,

fo

§u Werfen.

je^t

wk
bie

3)a bie

ben S3orfcf)tag obtetjnte,

ber

Sitte,

ein

93eräeid^niS

2Beg, unb biefe ©etreuen,

ber

ju tierbren*

SKa^mann üoran.

®a§

6c[d)(offcn nunmel^r ben

um

tvaä ber SluSfcfiu^

^aum

auf bem SBartcnberge.

2rciteriicrt(f)t

^(an

äReiftetä auf eigene ^auft auszuführen,

beio

beS ^ricbenS roitten nidjt gerabcju verbieten moKte.

bem SBartenBcrge ha§

irar auf
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(ei^te

cvnfte Sieb ber bie ?^-(ammen

umringenben ^öurfdjen ücrHungen uub bie cigenttid^e ^-eier beenbet, fo
trat 9J?a^mann ptü^tidj l^eroor unb forberte in einer fdjmülftigen SRebe
bie

23rüber

§u

auf,

Fegefeuer ©eridjt
Ianbe§.

fd^oue

Se^t

fei

über bie @c§anbfc^riften

§ei(ige <Stunbe

bie

Sut§er§ 33orBiIbe in jefjrenbem

nac§

lt)ie

fterbe

iroUen; ha^

tüir

rt)a§

fdjauen,

gel^atten

gefommen, „ba^

m§

tüiffe,

fie

fie

alte

beS

5ßater^

beutfdje 2Be(t

bereinft fid)

oon un§ ju

oerfe^en \)abt".

©arauf trugen 'feine ©efetten
Bei,

bie

einige 23a(fen alten S)rud'papiere§ ^er==

mit ben S^iteln ber tierfemten S3üd)er befd^rieben maren.

bann

eine SJiiftgabet aufgefpie^t flogen

STuf

bit SSerfe ber S3atertanb§t) erräter

unter tobenbem ©ejoljte in ba§ tjönifd^e ^euer: eine ujunbertid^ gemifc^te

üon etmo

©efetffd^aft

gioei

S)u|enb guten unb

3^^^

h)a§ grabe in jüngfter ^tit ben

öorgerufen ^attc.
l^atber,

gteid)

^-cinbc

ber

®a

a((e§
§er=«

brannten SBabjed, ©d^erer unb, ber S3oI(ftänbigfeit
anberen

„alle

töbtid^en

fd^rec^ten 33üd^ern,

ber ^\i§ unb ä^ntid^er 33(ätter

fd)reibenben,

Xurnfunft",

anbern bo§ S^atertanb

unb fd^meigenben

fd^reienben

beSgteic^cn

bie

Sltemannia „unb alk

unb entefjrenben 3^itungen"; bann
bem öer^a^ten (3c§mar§ („®änfe=, ®d^tt)eine=*
unb ^unbefd^mal^" brütüe ber 6§or) unb ber ^obef ber ©enbarmerie öon
hieben bem (Sobe S^apofeon, ^o|ebue§ 5)eut^
feinem ©enoffen .^amp^.
fc§er ©efd^id^te unb ©aut 'ä\d)n§ ©ermanomanie, ber ein .,2Bef)e über
bie Suben" nad^gerufen iüarb, tüanberte audj §at(er§ S^leftauration in bie
fdjänbenbcn

natürtidj brei ©d)riften oon

—

flammen:

„ber ©efelt milt feine S^erfaffung be§ beutfdjen SSater*

lanbes", §ie^ e§ gur (Srtäuterung, ba boc§ feiner öon ben Surf(^en ba§
ernfte

33ud^

getefen

^ublijiften

i§re

aud^

5Iber

§atte.

SBangen^eim mußten ben

©rimm

©d)riften

nidjt

bie

Siberatcn

Sen^enberg unb

ber Sugenb erfal^ren, tüeif bie öenenfer
tierftanben.

3^^^^^^

mürben nod^

ein

lUanenfd^nürteib, ein 3opf "nb ein ^orporalftocf öerbrannt, a[§ „gtüget*
männer be§ ÄamafdienbienfteS, bie (3d)mad^ be§ ernften l^eitigen 2Be§r=
ftanbeS",

unb mit einem

brcimatigen

^ere^^ereat

auf „bie

fd;uft'gen

©d^mafggefetfen" gingen bie ^emrid)ter auSeinanber.

®g mar

eine unbefd^reibUc^ abgefd)macEte ^offe,

ä§ntid^e

2(u§brüd^e

af§

oiele

ben

ma^ofen ^od^mut unb

afabemifc^er 9io§eit,
bie

jafobinifd^e

in

ben fdjärfften Söorten über „bie

immer

^'i^a^e

fid§

Unbutbfamfeit,

ben ©d^impfreben ber jungen Seute anfünbigten.
ber

an

nid^t örger

nur burd^

bebenflicl

bie

3)arum fprad^

fic^

fid^

in

©tein

auf ber SBartburg" au5, unb
ift ganj un*

fdtjmarjfid^tige 9^iebu§r fdjrieb beforgt: „^rei^eit

möglid^, menn bie ^ugenb
©eine 2Ba§r^aftigfeit füllte

o§ne
fid)

bort ber fü§nc 9teformator, ber

(S§rerbietung

unb

S3efc^eibenf)eit

ift."

angeefeü t)on biefer „retigiöfen ^omöbie"
fid^

gegen bie

fjöc^fte

unb

f)ei(igfte

©emaft
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®ie

83urfcf)enf(f)aft

ber 3eit empörte, unb ^ier ha^ ungefä^r(ici^e ^euergericfit gro^fpred^erifd^er

junger 23urfcf)en über eine

—

3eite fannten

om

fammfung

öon ©c^riften, morau^

9(^eif)e

ein (äc^ernd^er ^ontraft!

tt)e(d^

Sage

näd)[ten

fpracfien

bie

fie

faum

eine

Stuf ber Surfcf)enoer==

©tubenten

n)ieber

ruf)iger,

üerftänbiger minbeften^ ai§ i^r Se^rer ^rieB, ber i§nen eine unglaublid}

üon

gefdjmacffofe,

mt)[tifdf)er SibetoeiSJjeit

unb

fadjfen=tt)eimarifdf)em ^rei=

§eitlbün!et ftro^enbe 9iebe fdiriftlid^ äurüdtgetaffen ^atte: ,,^ej)ret wieber
rt)aret im ßonbe beutfd;er S3otfgfrei£)eit,
©in
^ier laften feine [tc^enben Gruppen
Qkkl STber alle beutjdjen dürften §aben ba§-

gu ben (Surigen unb faget: ^f)r
beutfd)er ®ebonfen[rei§eit

Sanb

!teine!§

.

.

jeigt (Sud) bie

SBa^rtic^, ©tein

SSort gegeben" ufu).

fetbe

!

.

ttjufste

rt)of)I,

warum

er bie

Senenfer ^rofefforen al§ fofetnbe SOietapoIitifer oerbommte, unb (^oet^e
nic^t minber, warum er feinen ^tucE) ou^fprad^ über aik§ beutfdje poli^
(^erebe;

tifd)e

benn tüa§ tie^ fid) öon ber ^ugenb erwarten, wenn i^r
üierunb^wanjig weimarifd^en .^ufaren bem übrigen

gefeierter £e£)rer bie

©eutfdjtanb

al§>

ruf)mreid)eä 5]orbi(b barftelüe!

mifc^ung öon 9^eügion unb

bie

^^otitif,

fc§on

3)iefelbe wiberticf)e 5ßer=

au§

j^rieS'

Dxebc

fpra^,

bann nod^ einmal am 9^ac§mittage, ai§ einige ber ^urfdjcn
©er @uper=
auf ben (Sinfalt famen nodj bog 2(benbma§( gu nehmen,
intenbent S^ebe gab fid) in ber Xat baju §er, ben aufgeregten unb jum
ein
Xzit angetrunfenen jungen 9Jlännern ba§ @a!rament §u fpenben
offenbarte

fid^

—

d^ara!teriftifc§e§ ^robftüdf jener jörnmertid^en ©c^taff^eit, wctdje bie We(t=^
lid^en

wie

bie geiftlidjen 33c§örben ber Äteinftaaterei in

immer auSgegeid^net l^at.
2ro| oUen Xorl^eiten
gtüdlid),
trennte,

unfd^ulbig.

bie freier

im ganzen f)ann(o§,
Xränen fidj

5{bcnb unter ftrömenben

ben meiften eine (Erinnerung für ha§ gange ßeben, ftra^=
fo gcfte^t §einrid^ £eo; fie I)atten

blieb

—

Tenb wie ein äJJaientag ber ^ugenb
fic^

war

einzelner

man am

'ät§

unruhigen Xagen

brüberUd) gufammengefunben mit ben (^^enoffen au§

8üb unb

S^Jorb,

gu

meinten bie ßinfjeit beg gerriffcnen 33aterlanbeg fd^on mit .^änben
greifen, unb wenn bie öffentliche SQieinung üerftänbig genug war

bie

jungen f^-euer!öpfe

fie

felber

fid^

fonnten bie guten SSorfä^e,
erregten <Stunben gefaxt
Stber

in ber

tiefen

unb i§ren S^räumen ju übertaffen, fo
mand)er wadere Jüngling in jenen

'mtidjt

f)atte,

nodj Ijeitfame ^rüd^te bringen.

©tiUe, bie über bem beutfdjen S^orben lagerte,

^altten bie feden 9ieben ber 33urfd^en

ob ^-reunb unb ^einb
bie

i§r

ben

ef)r(id§en

fd)ä^^ung, bi§

fid^

nur

aifju laut wieber; ea

war

a(§

oerfc^woren Ratten, bie Sobfünbe ber ^ugenb,

(Snt§ufia§mu§ tierbarb, bie franftjafte @elbftüber==

gum Unfinn

gu ftcigern, ül§ ob jebermann mit einftimmte in

bie rufjmrebigc 23erfidf)erung eine§ ber 2Sartburg*9iebner, (Saroüe, ber bie

Unioerfitäten at§ bie natürtidjen S3erteibiger ber ^oÜ§d)xt gefeiert
SJiit

(äd^erüd^er (Srnft^aftigfeit priefen bie tiberaten 3^itu"9^^

(Srwadjen

bd

öffent(idE)en

"^^^^

l^attc.

crfte

ßebenS ber S^otion, „biefen ©ilberbüd unferer

um

ba§ SBartbutgfeft.
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©efc^tc^te, btcfen Stütenburc^bruc^ unferer Qdi'^; bie

aHe Stngft beö ge^
©tubenten Heibete

S)ev ^cberfrtcg

jä^mten ^t}iU[tet§ tior bem
in potitifd^e ©emänber.
ficf)
©egenfdjriften

6eleudf)tete

'öa^

nad)tluäcf)ter=prüge(nben
(Sine

ganje Siteratur

unb er§o6 ben ©tubentenfommerS auf
bie

ba|3

DfJatürticf)

eigniffe^.

geredetem ©totge teilnahmen.

tion (Sdjriften

ipunbevbare ©cfjaufpiet üon

."petben

®a§

bie

§ö^e

eineS

alten

unb

©eitcn

europäifd^en (Sr^

on biefem g-eberfriege mit
33i(b üon ber nebetfjaften 33e=

fetDer

tteuefte

geifterung ber jungen £eute gab SUJa^mann in einem (ongen ^eftberid^te,

gefd^raubte

beffen

SBefen

beutfrfiei;

nun

fd)on

rot

fo

^kifi

Sprache freiUd^ aud^

geigte

föie

öiet

un=

in bem ^a^nfdjen ßraftmenfdientum üerbarg: ^^Db^^

fid;

trübe 2Sinternad)t ber ^ned^tfdjaft"

bie

—

fo

^ob er an

—

auf ben Sergen unb an ben ©tromen be^ beutfc^en
finb boc^ ber 23erge ©ipfet üergotbct, haä bfutgotbene 9Jiorgen*

„nod) immer
SanbeS,

ora!el§a[te

ta[tet

herauf."

arme ^unge

J)er

§atte

je^t

fd^on für bie S'Jarr^eit

be§ Xurnmeifterg fd§mer gu bü^en; ha er eine Unterfud^ung fürd^tete unb

ben ^id^tern bod^

t)or

nid^t eine

gar gu traurige i^iQüx fpiefen moUte., fo
um ade bie ©djanbbüd^er,

mu^te

er

bie

auf bem SSortenberge ftjmboUfc^ üerbrannt ^atte, nad)träg(id) §u

er

gangeö SBinterfemefter opfern

ein

üermutU^ ©aroüe, mibmete fein 33uc^ feinen rf)ein=^
bem SSunfd^e, ba'^ bie ©eifteSfonne tion ber
SBartburg aud^ fie erteud^ten, i^nen Xroft unb ©tärfung bringen möge
in i^rem Ungtüd.
Snbe§ blieb bie SKel^r^eit nod^ immer teiblid; rut)ig.
(Sin Antrag auf S^eröffentlid^ung eine§ potitifd^cn ^rogramm^ njurbe ber='
(Sin anberer,

tefen.

tänbifd^en 2anb§(euten mit

morfen mit ber auSbrüdtid^en (Srflärung, ba§
in bie 'ipotitif gu mifd)en f)abe;

burgfeft

öon

S- ^rommann, bem @o§ne ber angefe^enen ^enenfer 93udj^
wax burd^auö befd^eiben, üon einem §armIofen jugenbtidien

f^.

§änbterfamiUe,

(5nt§ufia§mu§

bie Surfd^enfd^aft fid) nic^t

audj eine fteine ©d^rift über ba§ SSart^

erfüttt.

Seiber gebärbeten

fid)

mehrere ber ^rofefforen, hjefd^e bem f^-efte bci==
i^re @d)üter.
^rie§ na§m feinen SInftanb,

at§

geniol^nt,

loeit

in

mufter^aft groben ^^^tungSerftärung ha§ gtammengerid)t über

einer

bie ©djriften

,,

törichter

einiger ©c^mafggefeKen" fdjtantjoeg ju bidigen;

Dfen aber

SBartburgoerfamndung „33ie(en bie über 2)eutfd)(anb
9iat unb Unrat ^aüen" a(§ (eud)tenbe!3 Seifpiet oor unb t)erfd)n)enbete
bie gange 23i(berpradjt feiner (^änfe=, (SfelS^, ^foffen= unb Subenföpfe um
bie SSerfaffer ber öerbrannten ®d)riften noc§ einmal gu üerl^öf)nen, morauf
benn bie Senenfer 23urfd)en bie 32i^i^bilber ber Sfi§ in einem 3}Za§fen=
guge auf bem 9}iarfte bramatifd^ barftetften. tiefer enblid^, ber unter ben
9}?ebiginern tro^ feiner magnetifdjen (JJeE)eimfef)ren atö geiftreid^cr ^opf unb
f)iett

in ber Sfii^ bie

tüd^tiger (^Jefe^rter geachtet mar, öeröffentlid^te eine

„bem

2Bartburg§geifte

ber beutfd^en ^od)fdju(en gemibmete" ©c^rift, bie in abermi|igen 'tßra§*
fereien grabegu fd^metgte:
rvz\d)c§

ba mar

bie 2Bartburg§feier ,,ein (Sreignig, auf

^eutfd)tanb§ SSötfer noc§ nac^ Sa^rE)unberten

ftofg

fein merben,
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7.

®ro^e

%k

Surfd^enfdEioft

nie in ber ©efdE)idjte mieberfe^ren unb in

feinem bunften ®c§D^e [ru(f)tbare, auf 3ci§rt)unberte mirfenbe ^eime ent=

!ann!"

Ratten

5[n biefen STuöbrücfjen afabemifc^en ©rö^enmafinfinn» f)atte bie !(ein=
(id§e

bie

Sie 3^^^

©mpfinblidjfeit ber ©egner reidjUd^e 9Jiitfc^utb.
@e§äffigfeit poütifc^er

fd^impfteu
ernfttidj

©(firiffftetfer

beleibigt.

Saune: bisher
beargmö^nt,

fül^Iten

9^ur

(jatten

feit

fein

kämpfe no(^
ficf)

burd^

Sßangen^eim

^<^^

ön

tüenig gen3öf)nt, faft a((e bie be^
bie

ertrug

D^arretei

ben

Surfd^en

ber

Ungtimpf mit guter

am S3unbe;§tage at§ Demagogen
Suc^ auf ber SSartburg tierbrannt hjorben be§an*

i§n feine ©enoffen

S]ie(e ber

betten fie if)n njieber freunblid^er.

übrigen befc^merten

taut

[id)

unb festen finftere ©erüctite in Umfauf: aud^ bie Urfunbe ber .^eitigen
Stttian^ unb bie 23unbe§afte fottten bie jungen §od^öerräter mit oerbrannt
tjaben.
^Der Ungebärbigfte öon atten mar ®e^. 9?at ^amp|; mit beiben
|)önben ergriff er hm mitifommenen Stnta^, um htn afabemifd^en ^ato^
bineru enbtid^ ben ®arau§ ju machen. 2öetd^ ein (3iM and), ha^ bie un=
miffenben jungen grabe feinen ^obey ber ©enbarmerie in§ ^euer ge=
morfen fjatten, eine ©ammtung öon beutfdf)en ^otigeigefe^en, faft o^ne
eigene ^^^i^^^^ ^^^ ^erau§geber§!
5ttfo tanbe»t)errtic§e SSerorbnungen,
barunter auc§ foIcf)e oon Ä'art Stuguft fetber, maren auf gro^^ergogtid^
fac^fen-meimarifctjem 23oben öffentlich üerbrannt; nac^ Quiftorpio ^ein=
üdjem ^Qd)k tag ber Xatbeftanb beg „Öafter^ ber beteibigten äJJajeftät"
unbeftreitbar üor.
^n §mei bro^enben ©riefen an htn (^ro^^ergog unb
bann no(^ in einer gtugfd^rift „Über bie öffenttid^e SSerbrennung tion
©rucEfdjriften" tegte ^amp^ biefe ®eban!en bar unb forberte ftürmifi^
Genugtuung: ber beutfd^e Soben fei entmeitjt, bal 3af)rt)unbert entt)eitigt
burc^ ben S5anbati§mu§ bemagogifc^er ^ntoterang, hnxd) bie SSott^bümm*
ti(f)!eit

SBertseuge

ber

fd)ted)ter

^rofefforen.

Stm SSiener §ofe mar nur eine 'Stimme ber Stngft unb ber ©nt*
S)urd^ bie $JJadf)ric^ten au§ Sifenad^ mürbe SJietternic^ jum
rüftung.
bemogen,

erften 3Jlak

fid^ ber beutfd^en S)inge, bie er

bisher fo gtcid)gittig

be^anbett §atte, ernfttidj anjunetimen; er er!annte mit Sc^reden, ba'^

fid)

^ugenb bod^ ber Xobfeinb feinet
Sofort er!tärte er bem preu^^
©ijftems, ber nationale Q3eban!e ocrbarg.
je^t
e^
an
ber
^zit
„gegen
biefen ©eift beä Safo*
^ifd^en ©efanbten,
fei
binismuö
muten" (sevir), unb erfudjte ben Staatefanjter, gemeinfam
hinter

bem

p^antaftifc^en SEreiben

ber

p

mit

Dfterreic^

Sc^reden mottte
abberufen.

3m

getjarnifd^ter

miber ben
er fogar

§of üoräuge^en.

Dfterreicf)ifdf)en

Stubenten

öfterreid^ifdjen Seobad^ter t)cröffenttid)te

*)

fogteid^

®en^

Sm

erften

au§ Scna
eine 9?eit)e

Strtüef über ha^ Söartburgfeft, ein funftüotteg ©emifd) Don

Sd)arffinn unb Xor^eit.
*)

SSeimarifd^en

aik

SftufemarfS

9^ur mit gittern, rief er au§, fönne ein SSater

93erirf)te, 12.

22. 9Joü.

1817.
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öroßiitäi^te utib bie ©tubenten.

S)ie

nod) feinen ©ofjn auf bie |)oc^fcfjufe gießen fefjcn; an foWjc ^agcn
ncroöfcr tngft(id)!eit fd}(o^ fid) bann eine meifter^afte, au§ ber ^ültc
Ejcutc

überfegenei- ®ac^fenntni§gcfc^üpfte SBibevIegung ber rut)mrebigen 33urfd)en^
märdjen oon ben SBunbertaten ber greiforp^ unb „ber ^eiligen ©d;aren".

Sn

93er(in

geigte

griebridj 3Bi(f)efm

fidj

f)atte

ber Äönig

fetbft

meit

nie ftubiert

beforgter

a(§

bie

aJZinifter.

unb fannte ben berben Junior

beö 93urfdjen(eben§ nidjt; haS^ foltern unb ^ra§(en bz§ jungen 3So(!§ e!e(te
bereits im ^^^ü^jafir gegen bie §at(enfer Xeutonia ein^
Uax{ ^minermann i§n um Sc|u^ gegen ben 2errori§mug
biefer 58urfd)enfd)aft bat, unb tie^ nunmefjr fog(eid) auf at(en preu^i[d)en
|)ocf)fc§uren D^Jadifrage galten, mer an bem SBartburgfefte teitgenommen.

i^n an.

©r mar

gefc^ritten,

al§

^önigSberger Surften mürben getobt meit fie fic§ ferngefiatten; ber
UnterridjtSminifter aber erf)iett (7. 2)eäbr.) ben ftrengen 23efef)I, fofort aUe
2)ie

23erbinbungen bei ©träfe ber 9?e(egation ju «erbieten, auc^ ha§ Xurn^
mefen fdjarf gu beauffic^tigen. „^d) merbe", fc^rieb i^m ber S^önig, „nidjt
ben minbeften 5Xnftanb nehmen, biejenige Unioerfität, auf tt)ctc§er ber
ift, aufju^eben."*)
Huftragg mit mo^tmotfenber ©djonung;

©eift ber 3üget(ofigfeit nidjt ju oertitgen
Slttenftein enttebigte fic^ be0

Zutrauen ju bem guten ©inne ber Sugenb nic^t oerforen, er
Gattung be§ ©ro^f)eräog§ tion SSeimar unb f)iett bie
Hoffnung feft, „ba^ ^ie preu^ifc^en Unioerfitäten, fo mie fie on smecf^
er ^attc \)a§

tobte

bie

furc^ttofe

mäßiger, freigebiger STu^ftattung alten beutfd)en tiorangef)en, biefen auc^
al§ 2JZufter eines regen, aber auf baS 9?ec^te geridjteten Strebend üoran^

Serben".**)

teuditen

^arbenberg bagegen ging auf

5?önigS mit beftiffenem ©ifer ein.

a^onardjen burdjauS

geteilt ^ättc,

brof)ten iü)m feine (iebften

^fäne gu

9^ic§t

aber bie

al§

^thm

jebe

S^iegung- bemagogifdjer

bänbigt werben.

'ä{§

beS

ber jungen 3)emagogcn

^kl

feiner ^olitif

nie gelingen,

2)a§ te|te

njenn ber ermai^te 2(rgn)o§n in ber ©eefe beS SlönigS

mu^te

Stnfidjten

unb bieS SSerf fonnte

gerftören.

btieb bie S3ot(enbung ber 3Serfaffung,

bie

ob er bie Seforgniffe beS

©efinnung

fofort

fic§ befeftigte;

barum

unb für immer

ge*

irgenbein O^renbtäfer bie ftreng iüiffenfd)afttic§en,

alter ^arteigefinnung freien S3ortefungen ©d^teiermadjerS „Über bie
Se^re t)om ©taate" eben je^t bei §ofe t)erbäd)tigt t)atte unb ber ^önig einige
tierbrie^tic^e 23emerfungen fatten tiep, ha fanb ^arbenberg nic^t ben 9J2ut,

üon

burdj ein e§rtid^e§ SSort

bem SOionarc^en

bie

Stugen gu i)ffnen, fonbern

öertangte atSbatb üon bem Unterric^tSminifter ha§ 3Serbot biefer 5Sorträge,
„bie, ot)ne einen reetten S^u^en gu gewähren, nur bagu bienen bie ®e*

müter gu entgmeien" unb gab
ftein bie

fein

33or§aben nur auf meit fogar 3Bittgen='

5tuSfü§rung bebenftidj fanb.***)

ßbenfo mittfä^rig fam

*) ^abinettSorbre an Stüenfteiii, 7. Sej. 1817.
**) Slltenftein an <garbenb«rg, 30. 5?ob. 1817, 25. 2Iuguft 1818.
***; ^arbenberg an Slttenftein unb SBittgenftein, 7. Sej., 3?otf)er

borg, 15. 2)eä. 1817.

er

bm

on §arben.

'
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Sie

7.

II.

SSorfd^fögen 9}Jetterntc|§ entgegen

^roDinjen befudjen
unter[tü^t üon bem

er Befc&ro^, ha. er gerabe bie rl£)einifc^en

;

ben 2Beg über SBeimat ju nehmen

rt)o((te,

um

bort,

©efanbten ©rofen 3^49/ ^^^ (^ro^=
unb i§m gmei ma^nenbe Briefe be^ ^oiferS

öfterreidjifd^en

§ur Siebe gu [teilen

l^ergog

93ur[rf)enfc^oft.

unb be^ Königs ju übergeben.
inmitten ber allgemeinen Stufregung

unb gteicf)mütig
er ^atte
Sugenb gefd^mefgt unb no^m
;

fie

e§ öerbiente.

"maxh

jeitung

Dfen

leitete

fefber

bte ^ra§(erei ber

öerboten,

im

Surfd^en nid^t ern[ter afö

SBartburg angefünbigte Seutfd^e 33ur[c|en=

3)ie auf ber

man

^axi STuguft Reiter
Übermut braufenber

blieb atfein

fange

einft

anbere

einige

^^i^i^nQ^^

unb gegen

oern)arnt,

ein ©trafüerfa^ren ein, bo^3 mit ^reifpred^ung enbigte,

ta bie 5In!(age töric^terhjcife auf ^oc^oerrat lautete; für Snjurienftagen
(jätte

eine

STud^
jener Strtifet ber Sfi§ ofterbingg überreid^en Stoff geboten.
Unterfud^ung gegen grie§ ujurbe afö gegenftanb)§Io§ lieber einge=

unb man begnügte

ftelft,

gu

3Sermei§

i§m megen feiner taftfofen

fid^,

3m

erteilen.

übrigen

blieben

''^thtn

^enenfer

bie

einen

unbehelligt.

3)er preu^ifdfjen Siegierung lie^ ^arl Sluguft burcf) feinen ©efdjäftgtröger

fagen (26. S^ooember)

:

,,'^k gegenmärtige Slufregung

ift

allgemein, fie

ift

unb HJiut fönnen fie
erfticfen, %xa,'mot)n unb genjaltfame SD^a^regeln würben Seutfc^lanb t)er=
mirren."*) S)en Slbgefanbten ber beiben ©ro^mädite trat er mit feinem
gemo^nten frö^lidjen Freimut entgegen unb üerfprad^, bei einem 33unbe§==
pre^gefe^e mitjufielfen.
5tuf ben Sßunfc^ be§ ©ro^^erjogS ging bann
natürlid^e

eine

^\d)\)

^olge ber

(Sreigniffe;

um

mit (Sbling felber nad^ Sena

gu betrad^ten, unb ha

fid)

33ertrauen

bie§

D^eft

be§

beiben (^ro^mädE)te Vorläufig üon meiteren ©(^ritten ah.
ftjo^n

blieb

lebenbig;

in

ben

SSill^elm feine Slüge au§, ha

leerer

nad^ 33re!3lau

längft

fd^on

unb ber

g-lüdjtlinge

33orftellungen.

3^^

in

Sßorten

fc^örfften

nä§er

fo ftanben

bie

SIber ber Slrg^

fprad^ ^önig

griebrid^

9J?a^monn im nädjften ©om'mer atö Zurn=

berufen

beunruljigt

2(ufru§r§

bort nid§t§ 2luffällige§ jeigte,

lüurbe.

burd^

Belgien,

Sllejanber,

5lud^

bie

franjöfifd^e

Stegierung,

Umtriebe be§ ^rinjen üon Dranien

bie

mad;te

ber

bem SBeimarifc^en §of

ernfte

33or!ämpfer be§ diriftlid^en £ibera=

fid^ gmar beim S)eutfdjen Sunbe Sörm gu fdjlagen, tDic
i§m üerlangt tjatte; bod; fonnte aud^ er eine ftille Stngft
nidjt ganj bemeiftern unb maljnte ben ©ro^tierjog in einem eigenljänbigen
iSriefe gur Strenge gegen bie treffe.**) Smmer ftärfer marb bie ^nxdjt
t)or einer nal)enben 9teöolution, unb ha bie fremben SD^ädjte mo^l füllten,
wa§ fie alle an SDeutfdjlanb gefünbigt Ratten, fo betrod^teten fie bie§ ftille
Sanb, ba§ bod§ erft an Wenigen Drten bie Spuren unruhiger 93cmegung

liSmug, meigerte
SQietternid) t)on

geigte,

ai§

ben natürlidjcn

SO'Jittelpunlt

ber

europäifdjcn Umfturjpartei.

*) 2Bet[uttg (£bling§ an bett Öefc^äftgträger SKürier, 26. 9Joli. 1817.
**) 9ntcitftein an ^arbcnbcrg, 18. ''2(ug., 15. ©e^t.
SScrid)! be§ Dab. CMcfoiibtcn
;

©cnerot

ü.

©tücfl;ont, SScvIiit, 7. ^ehx. 1818.

Silben unb Sto^cbiic.

5{uf bie
biiiette

©timmung

[djäbHrfj

fe^v

gefdjidjte gu [te^en, feit

2)ie

ade (^ro[3mädjtc be§

Äa^

tjatten,

öom

Siebern loarb fdjon bie

atten

®ede

traten

^o§

jet^t

ber d)ri[ttidj^ger:'

!ed t)eröür; neben

üerbeutfdite 3D'iar[eittai|e

gefungen:
3Bti;

nat)'!!, tvit

(rtitf(icf)e

unb nienmnb
fonbertc

nalfnl

SSeb', 3[JJiet(ing§fc{)tuann,

benn biefer „SJiiettingSfc^tüarm"'

[ragte me§r, meldjem 3]otfe
[)atte.

a{(mä£)tidj fc^ärfer

fidj

SBä^renb

—

ober ftirb!

9?ouget be SiSfe» angef)ört

ab.

tiujftüc^feit ber

(^"cftfonbeg lüiber fie auftraten.

unter ber

biSfjer

manifd^en ^^antafterei gefdjtunimert

fjäufig

bie

Surfdjcn meinten ou[ ber §üf)e ber Sßett^

bie

bemotratifdjcn Sbeen, bie

i^örner!^^

mute

©tubcntcn

ber

ein:
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3)ie rabifate "partei ber „Stttbeutfc^en"

oon ber unfdjulbigen

biejc, bc§ eiüigcn politifdjen

9Jia[fe ber S3urjd)en

©efcfjmö^e^ mübe,

^oin ein (u[tige§ Siertjer^ogtum einridjtete, fa^en jene
fanifd)en ©taat!§männer", n)ie Slrnolb 9iuge

fie

,,

fic§ in

Sidjten^

ruhigen republi*

nennt, in i^rer 9iepu6(if

beifammen unb unterfudjten in :patf)etifd)en Sieben,
ob bie ßinf)eit Seutfdjfanb^ be[fer burc§ (Srmorbung ober burd) [riebtidje
SJiebiatifierung ber ^-ürften ju erreichen fei. ©in neueä Sieb „©reinig ober

3iegen§ain

feierlidj

breiunbbrei^ig, gleic^oiet!"

3Seg

au§,

bod)

gab

—

auc§

e^

fpradj fid;

noc§

fetjr

einzelne

aufrid^tig für ben erfteren

fanfte

9Zaturen,

roetc^e

beni

©nabengefb üon 300 Zlv. jätjrüd; oergönnen
ft>ot(ten.
2)ie Xorf)eit begann bod) rec§t ^ud^tfoiS ju merben; unb loie bie
Umgangsformen biefer turnenben Sugenb \id) öerfeinerten, ba» befam ber
unfdjulbige %xk§ oft §u fpüren. (Sr oer!e£)rte mit feinen jungen g-reunbcn
auf 2)u unb 2)u unb burfte fid) nid^t munbern, a(§ i§m einer feiner ®tu==
beuten fdjrieb: „3d^ bcn!e, id) fdjreibe fünftig nidjt mef)r an hzn |)ofrat
^-rie§, fonbern id^ fc^reibe an 2)i4 meinen öfteren ^reunb ^rieS, unb 3)u

ßönig oon ^reu^en

ein

fdjreibft an ©einen treuen Sd)üler ©. 9Zun fie§, 2)u alter braoer ^ert,
mir finb jüngere ßeute, unb unio ift ein beffereS Seben aufgegangen alg
S)ir in 2)einer ^ugenb."

Salb nad) bem SSartburgfefte go^ ein §ä^(i<§er (iterarifd)er ^ant
®eit tangem mar ^o^ebue ben 33urf(^en ein
©orn im STuge; fie ^a^ten bie meic^üd^e Süfternfieit feiner 3)ramen unb
abermals Ö( in§ g-euer.

fürd)teten i^n als einen geroanbten Söiberfac^er.

2öod)enbIatte, baS
er

bie

fid) ber befonberen

5{nfdjauungen beS

9?u§m mit untertäniger

®unft

aufgegärten

'Sdjmeic^elei

^n

feinem Siterarifd)en

S[Retternid^S erfreute, üertrat

Sl^bfolutiSmuS,

feierte

^Ru^fanbS

unb be!ämpfte hen ^beatiSmuS ber

Sugenb, mie alk§ maS über ben pfotten ^ßerftanb f)inauSging, fo tjämifd)
unb boshaft, ha^ fe(bft ®oetf)e i()m baS (^-euergerid)t auf ber SSartburg

üon ^erjen gönnte unb i^m gurief:

®u

f)a]t e§ lange genug
getrieben,
9?ieberträc^tig üom §of)en ge[rf)rieben.
Sog 'Du Sein eigenes 3[?ot! ge|d}oItcn,

Sie ^ugenb
ü.

Sveitfc&tc, Seutjdje Öef^i^te.

II.

I)at

e§

Sir öergoUen.
28
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II.

audj

©d^etm
[agtc

[ein

er

fredjer

über

mand)z§ tref[enbe

[d)ar[eg 5{uge,

®ie

2öi^ unb

geblieben;

treu

7.

unb menn

95urfci)enf(f)oft.

be^enbe g-cber maren bem alten
unbu(b[amen .^odjmut ber ^ugenb

[eine

htn

2öort,

[ür

er bie S[i§

in

Ungejogenfjeit

i§re

[einer tu[tigen

er

fjatte

(S[etg!öp[e" burd^§eci^elte, [o blieb er ber Sieger, ha bie au[geb{a[enen

(o[en

jungen Ferren

[tauben.
[c^on

Slo^ebue

bie[e

i^ni

lebte

biplomati[d^e

SSeimarer ^inb,

er

9^amen unb erlaubte

nic§t

al§

[id^

rt)i^=

mit ber[etben 2öa[[e gu antiüorten

oer==

Söeimar,

unb

ru[[i[rf)er

Stellung

üerbon!te

ein

,,@mp[e^(ung ber

SegationSrat

erregte

Ärgernis

in

benn

;

er

ben S)eut[(^en allein [einen

in [einem SSoc^enblatte ganj

rt)ie

tuor

ein

literari[cijen

ein beut[4er

Staatsbürger über bie oaterlänbi[cf)en 5tngelegenl)eiten mitjureben.

51ber

mer bur[te aud§ oon bie[em SQianne ha§ geinge[ü§l beS nationalen Stol§e§
oerlangen?

(B§

tüax ein o[[ene§ ©e§eimni§, bo| überall in ®eut[cf)lanb

geheime 51genten ber Petersburger ^oli§ei lebten; als ber ru[[i[d§e Staats^

gaber bie 9f|§einlanbe berei[te, Ijielt @ra[ SolmS^Saubac^ [ür uötig
i^m ben treuen S3är[ci^ als S{u[pa[[er nac^äu[enben; baS ru[[i[d)e llabinett
üerbanfte [eine Kenntnis ber europäi[cljen 3u[tänbe öorne^mlic^ ben HJiit^
teilungen, rtielc^e alle im 2öe[ten lebenben oorne^men 3f?u[[en i^rem §o[e
äu [enben )3[legten. 2(ud^ ^o^ebue [djicfte oon ^dt ju 3^^* S3erid)te nad^
Petersburg, boc§ ^ä^lte er feineSluegS ju ben ge[ä§rlicl^en Spähern, ba
rat

[eine

Bulletins lebiglii^

friti[cl^e

Über[id^ten

über bie neue[ten

@r[ci§et=

nungen ber beut[c^en Siteratur brad^ten.
2)a !am eineS S^ageS ^o^ebueS Sd^reiber ju bem 3ftebafteur beS
Dppo[itionSblatteS, ßinbner, ber mit i§m in einem §au[e iooljnte, unb
er[ud^tc [einen §auSgeno[[en argloS, i§m einige Stellen auS einem [ran^
5ö[i[djen Seric^tc [eineS §errn ent5i[[ern ju ^el[en. ßinbner erfannte [o=*
[ort rt)aS er üor [ic^ fiatte, hat \id) bie 23ogen [ür eine Stunbe auS,
[d^rieb bie n)i(^tig[ten Stellen ab unb l)ielt eS nic^t [ür unel)renlja[t, baS
al[o entnienbete Bulletin alsbalb
an Suben mitzuteilen.
^aS S31att
enthielt nid^ts meiter als ein paar [lüdjtige unb ungenaue, aber bem Sinuc
nad; ridjtige ^luSjüge auS ber 9'Jeme[iS unb ä§nlidl)en Sd^ri[ten, baju
einige menig [djmeid)el§a[te Urteile über SubenS Sc§ri[t[tellerei, mie [ie
t)on einem politi[df)en ©egner [idj nid)t anberS ern^arten liefen; bie Senen[er
minbe[tenS ^[legten mit i^ren f^einben meit gröblidjer um3u[pringen. Suben
aber, bem eS nid^t an 2Selt!lug^eit [cljlte, ergri[[ begierig bie ®elegenl)eit
um einen ge[ürd§teten ©egner blo^guftellen unb jugleid^ [id^ [eiber öon
bem S3erbadjte bemagogi[d)er ®e[innung ju reinigen. (Sr lie^ baS ent=*
lüenbete S31att brücken, [udjte burd) eine Keinlic^e unb nid;t ganj reblid;e
SSortüauberei gu erlt)ei[en, ba^ ^o|ebue bie un[djulbigen SBorte ber9'Jeme[iS
ge[äl[djt l)abe, unb branbmarlte il)n als lügnert[d;en 5tn[d;n)är3er.
2Iu[
i^rer ganzen Sinie [djritt bie liberale ^re[[e nunmeljr

^um

2{ngri[[ tuiber

ben „ru[[i[d)en Spion", ber bod; [d^lec^terbingS fein ©el)eimniS auSge=
[päl)t,

[onbern nur über t)erö[[entlid§tc 5)rud[d)ri[ten beridjtet

Ijatte.

Sd;lag
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3Ifobemifcf)e Uiiini^^eit.

auf Gcfjtag;

folgte

luütciibcr

ein

©trcit begann,

beu

Oeiben

Xdkn

§ur

Unehre gereidjtc. Sie öeridjtc [djrittcn ein unb üerurteitten bcibc ^ar==
teicn; £inbncr warb auSgcnjicfen unb ging iuS (S([a^, wo et halb, bcjaubcrt
üon beu Softrinen ber ^yranjofeu, ju einem tiberalifiercnben 9ftf)cinbünbtcr
tüurbe.
iicn

Stubenten aber E)atten
ingrimmigen ^a^, ber

2)ie

äiettofen,

je^t

ein

Opfer gcfuuben für

^er^en

fodjte, ber fauuifdje

enbticTj

in ifjren

5tau5 in Söeimar erfdjien i^ucn loie ber STu^buub alter S^iiebertrad^t, n)ie
ber

®ämon

bi3fe

be^

^atertanbe;§,

unb

bro^enb

erüang

auf bem

t§

33urfc|en[)aufe

^od)

bellt ber ^am)3lj*

\So gärte

in b^n Äi)pfen ber

eio

unb

©rfimnrjgej'ett,

imb Slo^ebue.

93cel==

Sugenb;

bie S^Jation aber fufjr fort

jeben ^^orenftreidj ber ©tubenten mit finbifdjer ??eugierbe §u befpredjeu.

Sm @ommer
avi§,

infotge

1818 jogen
eine^ gauj

©öttinger ©tubenten au§ ber SJJufenftabt

bie

unpotitifd^en <Streite§ mit ber 33ürgerfdjaft, er*

!(ärten bie ©eorgia Stugufta in 93ermf,

SBi^en^aufen,
äiige

n:)obei

bem 2obe

unb !neipten einige Xage lang in

ein ^ereat gebracht mürbe.

®otc§e 2(u§*

Rotten in ber alten 3sit jumeiten ttn 93eftanb einer ^oc^fd^ute ge=

Beamten

unb
nur
nod; tädjertid^.
©leic^mo^l rief auc§ biefe ^inberei eine gan^e ©djar
öon ^(ugfci^riften in§ Seben. Staatsrat ©abefon?, ber berütjmte Drga*
nifator be§ Empire Anhaltin-Coethien, ber aud) beu 31^1^11 "^^^ ^euev==
!önnen;

fäl^rben

ha jebcr 33unbe0ftaat

ie|t,

beu iBefudj

©eifttidjen

ridjter auf ber

ber

oon

feinen

Sanbe^nnioerfität üerlangte,

rt)aren

SSartburg §atte erfat)ren muffen, befd;rt)Dr bie ^otjen 9iegie=
hk jungen §oci§t)erräter einsufc^reiten sufälUg

rungen, mit ©ruft gegen

;

braudjbare ^urift balb nad)§er nac§ ©orpat berufen, unb

rt)urbe ber

fd^ien

fie

ben ©tubenten

e§

ringg umfteltt ^abe.

!tar

erluiefen,

@in anberer

\)a^

ber

Sc^riftftetter

^ax

fie

fd^ilberte

nun

mit ©pionen
ha§ ©öttinger

einem grünblic^en S3ud)e unb fd;mücfte fein SBerf mit ben
Silbern ber ©tubenten „im diatt bt§ ^ßerrufä", un§eimtid)en ©eftatten,
(Sreigni§

roeldje

in

grabegft)eg§

auö

ben

bö§mifd§en

Sf^äuberS 9J2oor entfprungen fdjienen.

©tubenten

bie

Sßätbern t)on

ber

33anbe

33atb nadfjtjer lieferten bie

ßuftnauer ©djtad^t, einen ßampf

um

beä

Xübinger

ein ^Dorfmirtöfiaul,

oon bem bie ^oeten ber fd^mäbifc^en |)od)fd§ufe nod) §eute fingen unb
fagen; bann tourben aud^ bie §eibelberger 33urfd§en üon bem ©eifte ber
Unrufje ergriffen unb ftürmten ha§ S3ier^au§ gum großen ^a^.
2({(e
biefe ?tidjtigfeiten befprad; ©eutfd^tanbg treffe mit feiertidjer ©atbung.
2)er ©tubent errang fic^ an ben ^öfen tuie im ^otfe dn unbegreiftidje§
2(nfe^en, ftjarb §ier al§ geborener STribun gefeiert, bort

aU

geujerbmäjjiger

©raf be ©erre
\d)xkh feinem greunbe S^iebu^r: „(Sure ©taatSmänner tun mir teib, fie
führen Ärieg mit ©tubenten!"
SfJur ber betjerjte ©ro^^ergog tie^ fid^ in feinem f)od)finnigen SSertrauen

S^erfdjmörer

beargtt)öE)nt,

unb ber

frangöfifd^e

9}Zinifter
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II.

md)t

Sm ^uU

ftören.

Sie S3ur[c^enfc^oft.

7.

1818

bra(f)tcn

i£|m

bie

^enenfer

33urfcl^en,

tion

üon ©agern geführt, einen ^acfeljug jur geier ber ©eburt feinet
@nfel§; ba gab er ifjnen ein (5)elage im ©djto^fjofe, erfc^ien [etber jugenb=
SUtane unb betracfitete (ange freubeftrafjfenb bag
lid;
l^eiter auf bem
muntere treiben brunten. 3"^^ Xaufe be§ ^rinjen tub er bann, nad)
bem |)atriardja(i[c§cn Sraud^e ber (Srneftiner, mit atten übrigen 5lorpora=
tionen be§ Sanbe^ and) brei 33ertreter ber Surfd^enfc^aft ein, unb biefe
ge[ät)rtid)en ®e[cl(en mürben, mie man in ber ^ofburg mit tiefer Gnt=
§einricfj

rü[tung

fogar gur Xafet gebogen unb öon ben neugierigen §of=
^arl Sluguft mar gerichtet, er §ie| in
auSgeseid^net.

erfuhr,

fräutcin^

fid^ttid^

9J?etternic^s Streife

nur nod; ber

2((tbur[d)e.

Snsmifc^en gingen bie auf ber Söartburg au^geftreuten ©oaten ouf;

an

bem ^enenfer
im Dftober 1818 in ^ena gufammen,

öiergetju Unioerfitäten bilbetcn fidj Surfdjenfc^aften nadj

SE)re SIbgefanbten traten

SJJufter.

unb am Sa§re0tage beö $3artburgfe[te§ !am bort
Surfdjenfdiaft guftanbe,

bie

^Bereinigung

freie

bie

Mgemeine

©eutfc^e

ber

gefamten

beutjd^en

gu einem ©angen, ,,gegrünbet ouf ba§ ^er^ättniy ber
Sugenb gur merbenben @in§eit be§ beutfd)en SSatertanbeg".
2(lljäf)rtidj [otfte im ©iege^monbe ein aUgemeiner 33urjd)entog öon 2{bgc=
orbneten alter §od)fd)ufen fidj oereinigen. 3)ie Seftimmungen be§ ®runb=

©tubentenfd^aft
beutfdjen

über ben

gefet^eS

iSinl^eit, ^rei^eit,

3^ed

ber S3erbinbung tauteten burd^auS unüerfängtid^:

©teid^^cit a((er S3urfd)en untereinanber, d^rifttidj^beutfdjc

3{usbi(bung alter Gräfte

nur

ber

terroriftifd^e

er^mingen moltte,

fdjaft

jum

2)ienfte

alte

be§ S3ater(anbeg.

Sebenftid§

mar

ben 3"^^"^^^ ^^^ gefamten ©tubenten-

ber

©eift,

anberen 3?erbinbungen „o^ne meitercS in

iöerruf" er!(ärte unb bodj ba§ Unmögtic^e nid^t burc^fe^en fonnte, benn auf
fämttid)cn Unioerfitäten au^er

Sena

blieben einzelne Sanb^mannfc^aften
2)em ^artifuIariSmuS freiließ unb
feinem ^ü^^'^f/ bem Söiener §ofe, mu^te fd§on ha§ ®afein biefe§ „Sugenb==

neben

ber

Surfdjenfc^aft

^unbeyftaateS", mie

befte^en.

itju

^-ric-S

nannte, §od)geföt)r(ic| erfd^einen;

bem gemattfam gerteitten
Korporation. Sie Grfdieinung mar fo neu,

crftcn SiRale bitbete fid) in

beutfdjc

fragte, ob

iforgt

fönne,

bie

baj^ fclbft

über ganj Seutfd^fanb §in eine

bem Sunbe^tage

3Bä§renb
iE)rc

man benn

nid)t

untermorfen

bie Surfdjenfdjaft atfo

fidt)

t)ier

©oet^e be=

Innung butben

fei.

immer meiter

ouSbreitete,

mürbe

innere 5?raft unb Gin^eit bereite burd^ ein müfte» ^arteitreiben

gür

§um

S3otfe eine atfgemein

cr==

Sbeen SiouffeauS mar ein ÖJefdjtedjt, ha§ fidj an ®d)itter§
^reif)eit0pat§o§ begeifterte, üon öorntjerein empfängtid), unb nad)bem man
mehrere Safjre beftönbig in aufgeregtem potitifdfjem ©erebc ocrbradjt f;atte
mu^te bie bemagogifdje ^artci unüermeibtid^ an 23oben geminnen. 3)en
§erb beg afabemifdjen SfJabitati^muio Uihtk bie Unioerfität ©ie^en. 2)ort
im SSeften Ratten bie 3)o!trinen ber franjöfifdjen ü^eoolution tängft fefte
fdjüttert.

bie

SBurjeln gefc^tagen; bie SSiltEür be§ bonapartiftifdjen 23eomtentum0 öon

%k
2)arm[tübt

unb

mrgemeine

erbitterte

D^Jaffau
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jungen ©emüter, unb

bie

aU

enblid)

oud^ für biefe Sanbe bie ©tunbe ber Befreiung fc^tug, bo fügte eg ein
unfreunbtidjcg Bd)id\ü\, ba|3 bie ©ic^encr ©tubenten, bie fidj eifrig ju

gu @ef{d;t bcfamcn. ©ic
^rofa be§ Krieges, nic^t feine
begeifternben ^reuben fennen, f)attcn oiet gu (eiben oon ber ©rob^eit if)rer
rfjcinbünbifdjen Offiziere, bie mit gcbilbeten SJJannfdfiaften nic^t um§u=

ben 3^af)nen brängten, bcn geinb

faft niematiS

lernten auf anftrengenben 9J?ärfcfjen nur bie

getjen

rt)u^ten,

oerftimmt

fe^rten

unl)

„<Sölbnertt)efen'^

preu^ifd^en 33o(f^§eere§,

t)a§

fie

ta^ ©eutfd^tanb ben ^rieg nur

unb a{U§ S(ut umfonft

t>oU

fjeim,

Sfbfdjeu^

Str^nung oon ber fönig§treuen

ofjne jebe

gefloffen

gegen

nie gefefjen tjatten; fie fdjrtjoren barauf,

um

ber SSerfaffung mitfen geführt ijahc

fei.

®igentümtid§ njar ben ©iefjcner ©tubentenbünben ein geheimer
fe§r mit öfteren 9}?ännern,

3ur

hcn bie Senenfer ju ifjrem

3^1' ^2^ Krieges fjatten

bünbe

rtjiber

fidj

bie g-remb^errfd^aft

fam!eit §u geminnen.

1814

t>a§

©efinnung be§

©tüd

SSer==

oermieben.

in ben ßa^ngegenben mehrere Q5eE)eim=»
jufammengetan, o^ne eine redete 2öir!=
in ^bftein

entftonb

unb ber D^ad^barfd^aft,

nadj einem ^lanc 2(rnbt§, eine beutfdje ©efeUfd^aft; im ^a^re barauf oer^
fud^tc Sufti^rat ^.

^offmann ju SRöbet^eim einen 33unb gu

bitben, ber

mit SuftuS ©runer in Sßerbinbung ftanb unb bie preu^ifd^e .^egemonie
auf feine ^-a^ne fdjrieb.*)

©inige SJJitglieber biefer 33ereine gingen nad§^

^er oon ben teutonifd^en Sbeafen rafc^

gum

njertbürgerfic^en 3flab itoUigmuS

über unb unterhielten geheimen ^erfefir mit ben ©ie^ener ©urfdjen: fo
§mei SSortfü^rer ber naffauifd^en Dppofition, bie ©ebrüber Submig unb
SBif^etm ©nett, unb oor aiUn ^onreftor 5ßJeibig in Su^badj, ein berebter
Sfpoftel ber (Sgatite, ber fd^teditmeg jebe ^Regierung für fünbfjaft erftärte,
n)ei(

@otte§ ©ebot bie ooUfommene ®feid^§eit atfer 9Jienfc§en oorfd)reibe.

unb bie fc^müte Suft eine§ burd^au^ unge^
funben ©taatlmefenS gaben bem ®ie|ener (Stubententeben balb einen fe(t*
fam fanatifd)en Xon. (Sine 33erbinbung ber „^djiDargcn" tat fid; auf
unb oerfud^te i^r rabifate^ ncueS ©efe^bud), ben ,,(S[}renfpiege(", ber ge^
2)er (Sinffu^ biefer SJiänner

famten
feitg

©tubentenfc^aft

aufjuänjingen;

bie

ßanbSmannfdjaften

anberer^

fpietten bie 5ßertreter be§ ^artifutariiSmug, ftedten bie fjeffifd^e ^o--

färbe auf unb bemirften burd) eine Sfngeige bie Stufföfung ber ©(^mar^en.
2)ie eifrigeren

©enoffen be§ aufgeföften SunbeS blieben jebodj insgeheim

beifammen.

®pi^e ftanben

©ebrüber Rotten, 5tbo(f, ^axt unb ^au{,
SOMuner ooU geuer unb Sebcn, a(te==
famt ftreng repub(ifanif4 gefinnt-, bie @ö^ne eineä ©ie^ener Beamten,
5{boIf
beffen eine Xoc^ter nad^Ejer bie 90?utter oon ^ar( 3Sogt mürbe.
Sin if)rer

bie

brei bilbfd)öne, §od)gemadjfcne junge

Rolfen befa^ ein

frifd)el

(t)rifd^^mufifa(ifd;eä

Xafent, ba§ er

fid;

(eiber
t

*)

f.

0.

II.

192.
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burd^ ba§ unnatürU(f)e ^atf|o§

Sie ^üt\ä)en\ä)a\t

rabifoten ^raftfprad^e

[einer

üer=

[et6er

unb feinem ^reunbe ©artoriuS üerbanften bie Xurner i§re
Sebeutenber \vax fein Sruber ^arl, ein
iüilbeften unb [recfjften Sieber.
f^anotifer be§ f)arten SSerftanbcS, im ©runbe ein unfrud^tborer ^opf,
aber Don feüenem biateftifdjem Sc^arffinn, ein früf)reifer, gong mit
fid^ einiger S^arofter, ber nad) ber SSeife robifa(er ^rop^eten firf) ben
STnfd^ein bämonifd^er Unergrünblidjfcit ^u geben mu^te unb manchen
@r mar bereite
feiner jungen ©enoffen mie ber STtte oom Serge oorfam.
©ogent ber 'iR^dik unb bezauberte bie ©tubenten burd§ jene bemühte
@i(^erl^eit, bie t)on ber unerfatjrcnen ^ugenb fo gern al§ ein 3^^^^"
genialer Begabung betradjtet mirb; febc^ feiner Söorte mar burd)bad^t,
feines nal^m er mieber äurüc!; mit unerbittlicfier Sogi! ^og er au§ bem
barb;

il^m

©a|e

ber

unbebingten

©teidj^cit

alfer,

oor

feiner

5)ie rätfeHjafte 9J?ifdjung

^^olgerung

§urücf=

üon ^ä(te unb ^ana*

fdjrecfenb,

feine ©c^lüffe.

tiSmuS

feinem SBefen, aud^ bie peinliche (Sauberfeit feiner (Srfc^einung

in

unb ber bro^enbe Qua, über ben STugen erinnerten an

mar

S^tobelpierre;

nur

er fein ^eudjter, fonbern iihk mirflid^ bie bebürfniSlofe ©ittenftrenge,

^ür

^aiferträume ber J^übinger unb
^rone ber ©taufer gern auf bem Raupte
if)re§ SSil^etm ober ^arl STuguft badeten, §atte ^axl Rolfen nur ein
Säd^eln; audj i(jr (^ran^ofcntja^ unb i^re 2)eutfc§tümefei fc^ienen i§m
finbifc^, obgleid^ er fid) mo§( fjütete feine mettbürgertic^en Slnfidjten, bie
bie

prcbigte.

er

Senenfer Surfdjen, bie

ifju

um

bie

fid^

unfcfiufbigen
bie

@r mar Safo*

alten (Sinftu^ gebradjt l^ätten, offen einjugefte^en.

biner fd^(ed)tmeg unb unterhielt ma^rfd;eintid) fdjon im ^a^re 1818, mie
bie

Senenfer 23urfdjen argmö^nten,

unsmeifel^aft

aber

feit

1820

einen

üertrautid^en S]erfe^r mit ben rabifalen @e(]eimbünben, mefd^e, über gan§

^ranfreidj Dergmeigt, üon £afal)ette§

©ein

bem

atten

Sftedjt

©taat

i^abe,

„Seber 93ürger

befte^e:

ift

—

meil jeber ^unft ©pi^e fein fann unb

©0

—

fid§

i)aupt be§ ©taate§, benn ber gered)te

üoKfommene ^uget, mo

eine

ift

be§errfd)t mürben,

einem ©efe^e, bem er

nad^
©e^orfam fdjutbc unb mithin
ju
nur
bie
9}?ef)r;^cit§t)errfd)aft
9louffeaufd^en Xrugfdjtuffc

freimütig untermorfen

nid}t

Comite directeur

©ebanfe mar, ha^ niemanb

leitenber

enthielt

e§

fein

oben

nod^

unten

gibt,

ift."

benn audj ber (Sntmurf einer beutfdien 9ieid)§t)crfaffung,

ber t)on 5(boIf Rotten niebergefc^rieben, non feinem 33ruber ^art ücrbeffert

unb im ^erbfte 1818 bem ^enenfer Surfdjentage

tiorgetegt

mürbe, h\§ auf

einige teutonifdje 91eben§arten nid)t§ meiter al§ eine freie DfJad^bifbung be§

(Srunbgefc^cS ber franjöfifdjen Ülepublif.
f ommen gleid^
'öaS

eine

;

©efc^gebung burc^

91({e

2)eutfd)en an S^edjten tioIt=

5lbftimmung atfer nadj 9}Jc^räaf){
@aue üon gteid^er ©ecten^a^f gegliebert,
gteidie

unb unteilbare 9^eid^ in
unb 93crgen benannt merben; alk Beamten

bie nadj ^^düffen

gteid^ bcfotbct

§anb

ber SSoIfioüertreter Dcrcibigt; eine eingige d^rifttid)=beutfd^c

unb «in

bie

5?ird^e

unb baneben

fein anbereS 33efenntni§ gebufbet; bie

©deuten fömt-
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^at\ jorreu.

üd) ouf bem [(ad^en Sanbe, üorne^mtid; für beu Merbau unb boS §aiib*
ükr atfcbcm ein gett)äf)fter l^önig mit einem 31cidjörate.

luerf Beftimmt;

®§

iror atö

©t. Su[t jclbcr bic ^-cbcr gefüfjrt

oll

SSeit üerberbUdjcr

(jätte.

at§ biefe rabifoten S)o!trtnen lüirfte auf bie Sugenb jene niebertradjtige

^axl ^-oHcn mit bcr

©ittcnterjrc, iüetdje

SSeifje bc§ ^ro)jt}eten ^üortrug, eine

Seiten üon SJ^arianna unb
immedjin nodj bie Sfutorität ber .^ird)e gelten
laffen; Rotten aber enttüidelte au§ bem l?u(tu§ ber perföntic^en „Whcxjeugung", ber unter bcr Sugcnb blütjte, mit fdjnettfertiger fiogif ba§ (Softem
cine§ trajfen ,©ub]eftiui^^mu§, ber fdjlec^tljin jebe objeftine Üteget im 9}^en=
fdjenfeben leugnete. Sem ©eredjtcn gilt fein ö)efe^, Ijie^ e§ furjab. SBo^

üöKig Bobcntofe

©uoreg.

SJiorat, nodj fdjänbtidjet q(§ bie

2)ie ^efuitcn Ratten

bie S^ernunft für maljr erfennt, mufj burdj ben fittlid^en 3Sillen Dermirflic^t

n^erben,

unbebingt, o§ne jebe Sf^üdfid^t, bi§ jur 35ernidjtung aller

fofort,

SlnberSbenfenben; üon einer Äollifion ber ^flid^ten fann

nid)t

l)ier

ge^

fprodjen iDerben, ha bie 93ertpirllidjung ber S^ernunft eine fittlid^e 3^otn)en=
big!eit

@a^ mürbe

2)iefer

ift.

unb nadj

iljm

nannten

S3olfiSfrei§eit fdjien

bredjen, ba ja

politifdien

begeidjuet,

fid§

^ür

bie

biefer©elte alleSerlaubt, bie£üge, ber S[Rorb, jebe§SSer=

niemonb

ein 9fiec^t Ijobe bie greiljeit

Drbnung jum

bem

SBol!e toorsuentljalten.

üom Umfturj

ba§ (Soangelium

§ielt

S)ergeftalt

©runbfa^"

al§ „ber

fdjtecl^tmcg

^ollenS Vertraute „bie Unbebingten".

aller

fittlidien

unb

erften 3JlaU in ^eutfci)lanb feinen ©injug, jene

furd)tbare Se^re, bie in monnigfad^er ^er!leibung mieberfel^renb bOiS ^al)r=

^unbert

ftetg

aber Ijing

auc^

mal^nte:
bie

i^re

l^öd)fte

fd^lie^lid^

Slulbilbung

2)oftrin ber

in ber

empfangen

einen c^riftlid^en

feinem 9^il)ili§mu§

SLRärtt)rer ber
lieb

üon neuem beunruliigen unb

9^i§iliften

ruffifd^en

9JJantel

follte.

um:

Rollen

^efug, ber

Überjeugung, mar ber §elb ber Unbebingten; i^r 33unbe§=

„Sin ß^riftuS

S^amien

®u

follft

®neifenau§, mipraud^t, üon einigen

au§ 58erec^nung:

merben!"

(Sbenfo breift

mürben

preu^ifc^en Reiben, oorne^mlic^ ©djarn^orftS unb

ber

aii§ naitier

Unmiffen^eit, üon Rollen

^ormlofen 33urfd)en füllten glauben, ha^ 3)eutfd}=
lanbS Sieger für bie ^emofratie gefodjten Ijätten.
Gin oielgefungene§
Sieb oon 33uri „(Sdjarnljorftl (3^Wt'\ ha§ üon bcn 93rübern Rollen mit
bie

tabifalen ^raftmorten au§gefd)müdt mürbe unb für ben
Xitel „^0!§ciu§3fo§ ©ebet"
3rf)

tvanU

^er

9}ten[(^:^eit

Sludj

nidjt,

icf)

n^ill,

©i^, ber

^arl gölten

jebe poetifd^e

erl^iclt, lie^
fei'§

Srud

ben falfd)en

ben |)reupifd)en ©eneral fc^mörcn

and) in grimmen, bfut'gcn 23affcn,

öleirfifieit 5'^efftaat

fd)affen!

felbft fdjmiebete 53erfe, obgleid; feiner

garten S^iatur

33egabung abging, unb ber ungeljeuerlidie (Sd)mulft, bie milbe

blutgierige

Sftl^etorif

munberer.

$ll§ fein

feiner

®ebidf)te

^auptmerf

unb ©anb maffenljaft

galt

unter

fanb

ber

^ugenb

üicle

33e=

„3)a§ gro^e Sieb", ha^ huxd) SSeibig

ücrbreitet mürbe,

ben ©ingemeil^ten ganj üerftänblic^ mar.

aber in feinen ^auptftellen nur
(S§

„^eutfc^e Sugenb an bie beutfd)e 2J?enge":

begonn mit einem 5tufruf
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gro^e 9J?enfd^entüüfte,

93ienfd^etiTneTige,
2)ie

Sie

umfonft ber

Ü)eifte§fi-üf)Iing

grüßte,

fradje enbticf}, alte§ (£i§!

SHeiße,

©türg'

ftarfen

in

[tolsen

unb

SKeeregftrubeln

§in auf
©ei ein

S?necf)t

S3a6etS

Herrentum unb feile
33Ii^ unb SDonner

äricf)t

SBoIf,

ein greiftaat,

toerbe :^eiß!

tuie

au§ ber

©ottf^eit

ijubdn,

3rt'i"9f)ei^»^n/ bie bid^

2Bei(f)!^eit

greif)eit,

(yfeirf)l^eit,

SKenfc^fjeit 3Jfuttertüe^'n.

fecfcr ©affen^auer, beffen Äe§rreim ,,33rüber [o fann'ö nicf)t
^ot! inS ©etpetjr!" noc^ nad) ^a§ren bei aUen ^öbefauftäufen
in S[RitteIbeutfc§tQnb rt)iberf)at(te. 2)ann ein ^2(benbmatj(§lieb freier Srüber,

S)arauf ein

ge^n!

\)a§

em'gen

,,ber

gesurften

g-reif)cit

5)oI(fjen

auf

bh

^Jur

bie

§o[tie

mie

fc^i(bert*

mit

er

fdiroört:

ber ^oiUtviUc
üon ©otte§ ©naben

58ürgergleid^f}eit,

©eIb[tl^errfdE)er

unb ber

9}Järt'rerorben"

§ei('gen

—

[ei

9fJation gebietet:

Sann,

Sßolf,

bie

9)ioIoc^§geifter

itjürge,

loürge!

dlod] beutüdjer tautete ta§> Dfteuja^r^tieb freier Sfjriften, gefungen

hm

rafcfien, leichtfertigen SJielobie, bie

Xeft nur

mä)

einer

nocf) frecher erfd^einen tie^:

greii^eit§me|)'er gejüdt!

§urra!

'Den 2)oI(^ burd^ bie ^etite gebrüdft!
^urjjurgeiuänbern,
Sironen unb SBänbern

Wü
DJiit

3"»"

Unb

fo Leiter,

9?ad)ealtar

immer

fronen,

9iieber mit

ftef)t

bn§ D^fer gefdEimücft!

abgefd^macfter,

immer müfter,

2;^ronen, ?5rof}nen,

bi§

§um

©(f)(u^öerfe

Dro'^nen unb S3aronen!

©türm!
Unter ben ^unberten junger 3Jiänner, meldte biefe mütenben Sßerfe
fid^ etmaS babei benfen; bem ^oeten aber

fangen, mocfiten bie menigften

mar

e§

gonjer (Srnft mit feinen ^Borten.

enttrorfen,

üorberf)anb

tjolution

um

Täter ermorben
er

felber

^•urd)t,

(Sr ^atte fid^ f(f)on

einen

^fan

ben er mit ben Unbebingten mieber^ott befpradf): ba eine

mottte

unmöglich

fei,

fo

muffe

ba§ ^age 33ott äugteidj §u

fic^

biefen üorbereitenben

man

junärfift

frf)recfen

Saaten

fern

'tRt^

einige S3er*

unb anzufeuern;
nic^t au§

galten,

fonbern meit er bereinft bei ber altgemeinen 33o(f§er^ebung a(§

§ü^rer aufzutreten badjte. 3"9^ci'^ betrieb er raftfoä bie 3Sü§(erei im
^olU. S3ei jener Petition um bie 2(u§füf)rung be§ STrt. 13, bei alten
tm Eingaben unb ^erfammtungen, metd^e ben ©ro^tierjog oon Reffen
gut ©rfüKung be§ 5ßerfaffunglüerfprecf)en§ brängen foltten, ^atte ^-otten
bie §anb im ©piete, unb für i^n, ben roten Stepublifaner, fonnte bie§
aiUä nur ein äJiittel für größere ^w^di fein; fein ©enoffe Seutnant
©djutg in SDarmftabt prebigte in einem „3^rage= unb 2(ntrtiort§büd)tein"
ben

fjeffifdjen

S3auern offen bie 9ieootution.

®ie Senenfer

t)erf)ie(ten

fidf)

tange obtefjnenb gegen ha^ bemagogifd;e
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©ebaren bet ®ie|ener unb öerroarfen and) 3^o((eng 9^eicl^§oerfa[fung§=
^lad) unb nad) fanben
freitid^ nur gegen eine [tarfe S[Rinberf)eit.
bie reüotutionären Se^ren ber ©djrtjarsen boc^ Eingang an ber <3aa(e,
nomcntüd^ burc^ bie 33ermitt(ung ?ßo6ert 2öe[fet§ö[tg, eine§ berben, fräf=
©§ bilbete \id) im ©(f)o^e
tigen Zl)üx'm(^n§ üon biftatorifd^em Söefen.
ber Slttbeutfcfjen, ber S[IZaffe ber Surften üötüg verborgen, ein ®e§eim^
bunb oon Unbebingten, ber auf ben unfcfjutbigen großen Raufen ber
S3urfd)enfcl^aft tmädjiVid) ^erabfa^ unb burdj tiertraute Soten tnit ben
p\an;

Qu
©cfinnungSgenoffcn auf anberen ^od^fdjulen ingge^eim öerfe^rte.
i[)m gefjörte Sen§ Urne Sornfen, ein unbänbiger, norbifdjer 33erjerfer öon
ben fricfifc^en Snfctn, fpäter^tn berühmt
©ci§te^rtiig=|)o(ftein^,

ber

be§g(eicf)en

ai§>

SSorfämpfer für bie Siedete

mäb(f)en^ft

!teine

fd^öne

.^einrid^

bem ©d^margburgifd^en, ein geborener Üiomantifer, ber broben
bem
^aibt
eine gtü^enbe ©dpärmerei für ha§ urmüc^fige Seben ber
auf
äüeften ©ermanen, einen tiefen ^a^ gegen bie ^ormenftrenge ber ffaffi^
fd^eu Kultur eingefogen ^atte unb nur burd§ bie unjäfjmbare SSi(bf)eit
Seo

avi§

feinet

l^ei^en

33tute§

auf furje 3sit in eine moberne, feinem innerftcn

SBefen frembe rabifate 9iid^tung hineingetrieben hjurbe.

Xon

2)er

unter

biefen

©d^njargen

mar

unbefd^reiblidj

fred^;

bie

Sugenb, ba^ ftanb feft, §attc ben gefnedjteten S3öffern 2(nfto^ unb 9?id6=
tung 3u geben, ©in rt)i^iger Äopf in Sägern tieröffent(i(^te foeben, unter
ber

Tla§U

einciS

bcgeifterten

Bd]üUx§ öon ^rie§, einen

offenen Srief,

iDorin er ha§ gange aJienfd^engefc^fed^t in S3urfd§en, Surfd^innen, 2e^r=,

9Sor= unb SfZac^burfdjen einteilte.

5)ie

©atire

ttjar

fo treffenb,

ba^

oiele

ber S3urfd^en fetber, unb nod^ §eute mand^e ^iftorifer, ben ©rief für ed^t
l^ielten.

®ie ©d^njargen begnügten

Minderungen albernen Übermuts,

^ergogS

tion

n}ie

fidj

fdjon (ängft nid^t

me^r mit

fotd)en

Sornfen, ber in (Segenrt)art be§ jungen

SReiningen ein ^ereat auf bie ©reinig ober ®reiunbbrei|ig

Sie befprad^en o((täg(ic§ unb mit un^eimtid^er ©e(affenf)eit
bie ^rage, mer gunäi^ft um ber 3^rei§eit tvilkn „tait gemad^t" merben
fotte; ha 9J?etternic^ fo fdjmer gu erreidjen unb feiner ber beutfc^en
dürften ungemö^ntid^ üerl^a^t tvax, fo !om ha^ ttJüfte ©erebe immer mieber
%i§ im §erbft 1818 Qax
auf ^o^ebue at§ ha§ md)\tt Dpfer gurücf.
Srtejanber auf ber ^urd^reife in Sena ermartet rtjurbe, beriefen bie ^^üfjrer
ber Unbebingten eine tief geheime Si^ung unb fragten furgmeg, ob jetU
ber 3J?orbftreid^ gegen ben ©efpoten gert)ogt merben foffte; wer bei ber
S(ntit)ort fid) irgenbmie unfid^er geigte rtiarb fortan öon ben ^Beratungen
ber (Singemei^ten ftiftfd)meigenb auSgefc^foffen. 3)er Qax wax ingmifdjen
fdjon njeiter gereift, unb man be£)auptete nad^trägtic^, ba^ bie güf)rer ber
(Sdimargen bie§ gemußt Ratten.
S)ie§ mod^te oietteidjt mafjr fein; aber
iüo[)in wax z§ fnit unferer ^ugenb gefommen, menn fie ben feigen, ber
ausbrachte

beutfd^en ©rablEieit e!er§aften 5D?euc^efmorb bereits afö ben ^rüfftetn gu=
uerläffiger

®efinnung§tüd)tigfeit betrad)tete?
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II.

7.

Sie

S5urfcf)enfc^aft.

®ie 5(ufregung ber jungen ßeute marb burc^ bie Stngftrufe ber amt^
3^it^Ji9^i^ "i''^ (eiber aud) burc^ manche unoorfidjtige tu^erung
ber Seljrer gefteigert. Suben pflegte in feinen S3orle[ungen, tüie fcf)on früf)er
[idjeu

ben

Qu^jufü^ren, bo^
unfdjäpare fitttidje (^üter finb
unb i^nen mithin unter Umftänben anbere fittüd^e ©üter geopfert rt)erben
muffen; bodj feine geiftige Straft reidjte nic^t an§ um ber ^ugenb ben
tiefen (Srnft biefer leidjt gu mi^braudjenben Se^re ju üerbeutlic^en, unb
mefjrere feiner aufgeregten §örer gemannen, mie ^ort ®anb, nur ben (Sinbrud, ba^ ber ^'mtd bie Wükl (jeifige.
?Xuc^ ^rie§ ftanb ratfoS tior
in

,,©taat§tt)ci§§eit",

feiner

unb

9J?ad§t

be§ ©taateS

greifjeit

unbeftreitbaren <Sa^
fefber

bem cduadjenben ©emagogentum unb üerfe^tte oft ben Son: menn er bie
©tubentcn gemiffeuEiaft oor ©e^eimbünben mornte, fo meinte er bie bittere
^itle burd) rabifate 5?raftrcben oerfü^en ju muffen unb polterte fo gröb==
rid) miber bie ^Dti^eigemolt, luclc^e ,,bie Sieben unb giditen ber beutfdjen
SBätber an

if)re

bcruf)igcnb

a{§

§opfenftangen binbc",

ßeute fagtc er: „^i^

unb

ba'^

feine 2Borte mef)r oufreijenb

Sn einem ©tauben§befenntni§

loirften.

l^alte tjeifig bie

für

jungen

bie

^orberung eineä neuen beutfdien

3fled)t§

einer fräftigen repubIi!anifd)cn9ieid)§orbnung für S)eutfd)(onb§ Ginf)eit.

^d) ^offe baSS^iegiertmerben burd) ^oc^h)o^fgeborene fran§öfifd^e 2(ffen unb
ba§ 23e(cE)rtraerben burd) luotjfgeborene tateinifd)e Slffen. Sd) ^affe bie Unter=

brüdung be§5Botf§ burd)

ftei)enbe§eere, burd) bie Soften anmü^lid)er

ftof^cr 9}iü^iggänger q(^ Cffijiere.

Sa§

SSoIf

ift

©elbft 5(rnbt§ freie ©eele blieb oon ber S3erbitterung ber 3^^^
berührt,
fdjien,

©er

bierte 33anb feinet „®eifte§ ber 3eit", ber

"^^

un*

im Saf)re 1818

er=

ftanb ben früf)eren 33änben meit nad^; ha§ fc§öne ^at()o§ ber S3e^

freiung§fricge genügte jc^t nidjt mctjr. S^Zu^te

S)ünfet beftärft füljten,

Wävdjcn,
bie

bumm^

ba§ §eer unb ber §err."

menn

if)r

^ugenb

nid)t in it)rem

a\.§ Hein unb feeIento§, a(§
unb ru^mfeeren Q^'ü fd)ifbcrte? (Sr
33erf(^n)örungen feien nur bann ertaubt, ,,ioenn

bie 2Berfe unferer !fqffifd)en

Sinber einer

fid) bie

5[rnbt ben fiebenjätjrigen ^rieg ai§ ein (eereS

©ic^tung

geftaltlofen, (iebeteeren

meinte unfc^ufbig, ger^cime

ein frembcy 33otf ober ein tüdifd)er Xijrann ba§in ftrebt, hü§ gange ©efd)ted)t

§u ^unben, Stffen unb (5d)fangen ju oerticren", unb af)nte

nic^t,

ba|

feine

jungen Sefer fd)on tängft gloubten üon fotd)en tüdif(^en Xt)rannen be^errfc^t
5U njerbcn. ^rangofen unb ^ofen, rief er au§, f)aben eine SSerfaffung, ,,unb

un§

mü

man

in

bumme

©eiftfofigfeit §inftreden mic bie toten ^töl^e";

preu^ifc^cn §eere aber

l^ictt

Snbetta=5(rmee, bie im

Ie()ten

bem

er bie lodere SJJitigoerfaffung ber fd^mebifdjen

Kriege rein nichts gcteiftet ^atte, at§ 9Jiufter

Über fotdjen unbebodjten, aufreigcnben Söorten mürben bie oätertidjen
SSarnungen, meldte ber eble 9J?ann an ,,bie teutfdje unftügge D^arr^eit unb

oor.

Unbefd)eibenl)eit" ridjtcte, ganj oergeffen.

®§

ift

nidjt anbere^, ber ö)rot(

über bie ßnttäufdjungen biefer erften g-riebenSja^re fteigerte
Ie§rten!reifen allm<lif)tid) bi§ gu frantfjafter (Srtji^ung.
rcbcte

im

©ommer

®ogar

fic^ in

btn ©e^

(Scfjtciermod^et

1818, at§ ob ein neue^ 1806 §erannafje

—

unb bie§

Sforfen

in

ba

einem ^Tugcnblicfc,

cinjettc

nodj

SlJZi^griffc

Sni ^^uh\t 1818
(Sr

ber

tüurbe

fangencn
in

fiebclte

[udjte

9?eglerung

pteu^ifdje

nicfjtl

Oi§

auf einige

Xabetn^merteS getan

üer^^

^atte.

^ar( goffen a(§ Süjent nac^ Sena über.
S3ur[cf)en[cfja[t, er jerftörte ben unbe=

ber

Sinn,

ber

^rie§ bem

ben Diebeiämpfcn feinet
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^ena.

[cfj(ecfjterbing§

STotengräber

jugcnbticf)en

93ergeb(id)

bic

in

über

ifjren

unljeittiorten
pf)i(ojopfji[cfjen

Anfängen gemattet

SJianne bie

(jattc.

2öage ju Ratten;

S3erein§ geigte

ber junge

]idj

©üjent bem ^^rofeffor meit überlegen, bie (Stubenten jogen ficf) mef)r unb
mcf)r tion bem gemäjsigten 5{(ten §urücf. SSofjf blieb bie ^a[)[ ber unmittef^
baren Sßertrauten ^otten§ [eE)r gering, ba ber gefunbe ©inn ber Sugenb
haß ©rauen üor bem 5tpoite( be§ 9JZeu(fje(morb§ nirfjt ganj überminben
ju

fonnte;

©djütern

[einen

gehörten

t)ornet)mUcl^

©ffaoc ^arf ©anb, unb 2öit oon S)örring, ein
nadj^er

au§

gum

reidjte

93erräter mürbe.

2)od) tüeit

fein

ergebener

btinb

fiebertid^er 5tbenteurer, ber

über biefen engen 5?reig ^in^

Smmer

ber üerberbtic^e (Sinffu^ feiner Seljren.

tauter irarb

^m

Soufe be§ SBinterS
befehlen bie ©d^tüargen burd) einen tjäplidjen Setrug, ba ben Unbebingten
ja at(e§ ertaubt mar, ben SSorftanb ber Surfc^enfd^aft mit i^ren ®e==
über ba^ ,,5(bt)aden ber 3tuing{)errn!öpfe" gerebet.

treuen;

bann

bitbete

fid^

ein

©e^eimbunb, beffen ©d^murgenoffen nad)
maren unb einanber fetber gum

ber 3frt ber ^arbonari in SSenten geteitt

unbefannt btieben.

2;eif

©ermane

für

©otdje Sünbe !onnten gmar, ba ber offenherzige
fünfte beö SSerfc^mörer» oertoren ift, nid^t

getjeimen

bie

über einen törichten 9Jiummenfc§an3 ^inaug getangen; bod^ unbebenftid)

mar e§ nid)t, ha^
bem ©ebanfen be§
bie

\o öiete

einjetne junge 9J2änner in ro^er ^ra^terei mit

potitifd^en ^erbred;en§ fpietten

SBeifung empfingen: mer

ot)ne SQZitmiffer oottbringen.

fic^

unb

t)on

Rotten grabeju

opfern motte muffe bie befreienbe Xat

2tt§ einer ber ätteren

©c^marjen, 3ß. ©nett

in

biefen klagen feinci 2(mte§ entfe^t mürbe, ertie^en feine ^effifc^en ©enoffen
an bie Unbebingten einen 5{ufruf jur Unterftü^ung be§ j^i-"^""^^^/ //bamit
bie

S3rut

nid)t

ben

gittern

ternt

üor ber ^ö^eren Wad)t, metd)e ba§ 9?ac^efc^mert

fd)mäd)er at§ je^t ben ©d^itb fdimingen mirb

%a%

ber

Sßiel

9flad§e

Unfieit

menn

einft

bk ©ünbe

ermedt".

tie^

fidj

nod^

oer§inbern,

menn Rotten unb

ber eine

ober ber anbere feiner ätteren ©enoffen red^tgeitig au§ S)eutfd§tanb ent^
fernt mürben; fo urteitten in fpäterer ^dt SJJönner, metd^e einft ben
©c^margen angef)ört Ratten, ©ie Üiegierungen aber btieben ot)ne nähere
5?unbe oon bem unruhigen treiben unb fa^en i§m mit fd^euer 23e==
^ene |)anbt)ott 3)emagogen führte it)r fc^ted^te» §anbmert
forgnis! gu.
fort, unb einmat boc^ mu^te ber Za% fommen, ba bie fo reid^tid^ au§=
geftreute ©aat freoet^after SBorte in §atme fc^o^ unb irgenbein Unfetiger
mit bem 2)otdje in ber ^auft bie Se^re be§ potitifd^en SOZorbe» t)er=
mirftidjte.

%^kx

5lBft^nttt

Der ;Äad)euer ^ougrei
DfJoü. 1815 Rotten bie biet Mäd)k
öon 3^it gu 3ett in |)er|öntidjen ^i^f^n^tn^nfünften über
bie ©id^erung ber S^tutje GuropaS gu öer^anbetn, unb fc|on im grütjjatjr
1817 fc^ien bem SSiener §o[e ber redete Sfugenbticf für eine fold^e gemein^
^önig griebrid^ 3BiI§e(m mhtx^
fome S3eratung gefommen ^u [ein.
fprodE); er fa§ üorauS^ bo| eine feierlid;e $ßerfamm(ung be§ 3Sierbunbe§
Qtle bie §öfe, bie on i§r nid^t teilnafjmen, ebenfo lebhaft beunruhigen
mu^te ttjie bie mi^traui[d)e öffenttid^e SJZeinung; tt)ie oiet einfad^er, tt)enn
er fetbft unb ^ai[er %xan^ i§ren (äng[t üerfprod^enen S3efuc§ in ^eter§=
bürg gemeinfam au§füf)rten unb bort mit bem Qaxtn of)ne 5(u[fet}en

Sil i^rem

SunbeSüertroge üom 20.

öerobrebet,

fi(f)

ta§ ?Jötige befpräd^en. *)

Qax
reid^

üier

9J?etternidj

aber öerbtieb bei feiner 9J?einung,

Stlepanber pf(id§tete i§m bei, unb mitttermeite öotfgog
ein

Umfd;mung

ber

9[Reinung,

ber

eine

fid^

in ^ronf^

neue ^erftänbigung ber

a(Ierbing§

ratfam mad)te.
<Staat§mönner ^reu^enS auf bem ^arifer ^ongreffe öor=
ouggefagt, ging in Grfütlung bie Sefe^ung ^ranfreic^S burc^ bie Xruppen
9}?äd)te

2Ba0

bie

:

ber

Söerbünbeten

errt)ie§

fid§

europäifd^en ^rieben, ben

um

fie

me§r unb meE)r
bod^ fiebern foUte.

o(ä

eine

2Bo§( mar

©efa^r für ben
\)a§

33efa^ung§=

Haltung ber Xruppen €nt=
fpradj burc^gängig bem oufrid^tigen SSofjImoden, ba§ bie öier ^äd)tc für
bie §ergefteUte a(te S)Qnaitie f)egten; bie ^reu^en bei 58ar=te=^uc unb
©eban (ebten mit i£)ren Quartiermirten mie bie ^inber üom .^aufe. Str§
ber 33efe§rg(jaber be§ preu^ifd^en ^orp§, ©enerat ^ktm [id) über bie
^eer bereits

ein fünftel oerminbert;

bie

faumfeligt S3erprooiantierung ber ^^cftungen befd^merte, erm.o^nte i^n |)ar=

benberg

bringenb gur S^ad^fid^t:

frangöfifd^en

33ef)örben

jeber ©treit

ben Seftonb ber Df^egierung gefä^rben.**)
mefenl^eit

*)

ber

fremben ^a^nen

^oBinettSrot

**) Jporbcnbetg

ber

93eibünbeten mit ben

fomme nur ben U(tra§ jugute unb fönne
auf bem

§eimifd)en

mbudjt an §arbenberg, 13.
22. mäxi 1816.

on Steten,

feid^t

©teidjmo^t blieb fdjon bie Sin*

Soben

9Äoi 1817.

eine

fdimere

Dläumuiig

2)ic

Äiäufung
(ärmtcr:
ftü^te;

bcn

für

and) bie iUiva§

^a|rc 1815

Me

Btot^.

fraii3Ö[ifcfjcn

gegen bie§ 5lönlgtum,

"oaS

ficfj

^arteten

mc^t,

nicfjt

§anb

bodj nid)t ben S^önig allein in ber

Befreiung

bie

be§

ber 25erfö()nung,

^^olitif

Teugnung begonnen
er

jic

^fagen miber

—

bie

im

lüüUt

,,'^i)i

uub

§err^

burd;füfjren

nid^t

tjatte,

mit fo

er

um

bem ^orifer

Sßertroge

ruEjig

bliebe,

biefen festen

;

9?idje(icu

unb Sefbftuer^
©ienft ipotüc

fie

baran, ba^ bie Sieger

felbft

ißerfürjung ber 33efe^ung§frift, \aU§

bie

fidj

Ijatten.
Snt 9Zooember 1817 ging
unb oerÜinbete ben Kammern bei if)rer 2BiebcT=

tiorbe^atten

er nod^ einen Schritt lüeiter

cröffnung,

fonnte

Ä(ugf)eit

bann, be^ enbtofen ^ortcifampfe^ mübe,

ber S3ier mit feinen Sitten unb erinnerte

5'ran!reid)

23oben§

t)ie(

SBieber unb tüieber beftürmte er bie öefanbtenfonferenj

3urüd3utretcn.

bietet

Oelüegtidj

bicfer SOZörbcr (äffen?"

öatertänbifdien

bie

feinem Sanbe nod) teiften

in

Oppofitiüu

ber ^remben.

D^ne
bie

lüic

öevbünbeten 9Jionardjen kfd^rooren Ratten:

bie

wetteiferten mit t)en anberen Parteien in gornigen
fdjaft

ber

auf bie 23aj|onette beä Vlusiatibö

fid;

entfanncii
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^ronf'-'citf)^-

ha^ bereite Unterfjanbtungen n)egen ber S^ciumung

be!§

(^e==

<3ämt(idje Parteien empfingen bie Sf^adjridjt mit

eingeleitet feien.

einem «Sturm patriotifdjer ^^^eubc, unb jebermann füllte: menn 9ftic§e(ieu
{5rft)artungen, bie er gettjedt, nidjt ju befriebigen üermodjte, bann

bie

mar

bereu ^ortbauer bie öier Tläd)k ebenfo

feine gemäßigte ^Regierung,

lebhaft münfc^ten vok

^önig Sublüig

fetber,

unrettbar üertoren.

Sn

ber

©efanbtentonfereuä fanben 9iidjelieu§ Sitten äunäd^ft nur bei ^0550 bi
Sorgo ®e§ör; ber ^orfe Ukh nod^ immer ber üertraute Sf^atgeber ber

Sourbonen unb

^atte

fid^

in

gän^tidj mieber eingelebt, ha^
badete

bie

man

i^m einen fransöfifc^en

Stnfd^ouungen feinet @eburt§lonbe§ fo
je^t gum ^meiten 'SRak ernftticf) baran

SJJinifterpoften

nidjt fd^mer, feinen ^aifer, ber fo gern

reic§^

fpiefte,

für

feine

9{nfi(^t

Qax

gu

anjubieten.

(S§

fiel

i§m

ben ^oc§l)eräigen Sefdjü^er ^ran!==

gewinnen.

Unbe!ümmert um

feine

^ari§ ermutigenbe ^^m^^^G^n geben,
unb SJJetternid^, ber anfang» jebe SerÜirgung ber 33efe|unglfrift weit
Don fid) gewiefen f)atte, !am fdjon im grü§ja£)r 1818 gu ber (Sinfic^t, baf3
aik§ SSiberftreben üergeblid; fei.
5(m 9. Wprit geftanb er bem :preuf3i^
fd^en ©efanbten, er fef)e „ben Xob im ^erjen" öorauS, ha^ naä) bcn
^ammerreben in ^ari§ unb bem einfeitigen SSorge^en 5ltejanber§ bie tior=
iöerbünbeten

(ie^

ber

in

Siäumung boc^ erfolgen werbe.*)
®er 2(nblid ber inneren 3iiftänbe ^-ranfreic^S fonnte ben ängftlidjen
Staatsmann freiließ nid^t beruhigen. 2Benng(eid§ bie ^errfdjoft ber Ultras
enbtidj gebrochen war, fo währte bodj ber ^ampf ber '^Parteien nodj mit
ber alten ma^tofen @et)äffigfeit fort, unb noc§ immer ijatk nur eine
jcitige

Eleine

*)

äJJinberljeit

^ufemar!0

ber

^rangofen

S3ertrf)t, 9. 2(prtl

ben

1818.

D^ied^tSboben

be§

neuen fonftitu=
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^önigtum§

tionelten

ber

Ultras,

©ra[

fäm|)[te

e^rtic^

2}iatt§ieu

bie Segitimität

ft)ir

ft)ie

^atoo^,

anerfannt.

SJJontmorenct)

be

ebenfo
5Irtoig

2)er 'äaäjtnn ftorxQxt^.

8.

II.

bie

gu

jagte ein ^ei^fporn
einem ßiöeraten, S§r liebt

(Sparte lieben!

jeber Söaffe be=

^aoilfon 'SRax\an, [enbete im

3Sitrotte§,

einer ber SSertrauten

1818 gum

britten 9}?ate eine geheime ©en![d;rift

befd§n)or

SJiit

befonnene ^otitif feinet föniglidjen 33ruberg;

bie

be§

on

9J?ai

bie üier 9JJö^te

unb

burd^ ben ©turg be^ 9}Jinifteriumä 3ftid^e(ieu bie ^Reöotution

fie,

S3oII blinben

Qb§urt)enben.

§af[e§ gegen bie gemäjsigte Üiegierung trugen

ben Sonapartiften unb

bie Ultras fein Sebenfen, fid) gelegentlich felbft mit

ben 3ftabifaten ^u öerbinben.

2(n ber 9}iittelpartei ber S)oftrinäre fonb ha§

Kabinett aud^ feine ©tü^e, obrt)o§t

unb grei^eit" ouf

Banner

i§r

jie

bie

gefdjrieben

SSerföfjnung öon ,,@rblicf)feit

nad^ ber unfehlbaren

§atte;

ber 9tad^[ofger ä)^onte§quieu§ foIÜe ja boS 9}?i^trauen gegen bie

2:f)eorie

S^egierung bie betebcnbe ^raft jebeS [reien ©taateS fein, unb nid)t§ er^
fd^ien

fdf)

irurben

impf lieber ate ber 9Zame einer minifterietfen Partei. 3m SSolfe
©erüdjte oon ber beüorfte^enben .^erfteltung ber

unf)eimti(f)e

fünfte, ber 3e§nten unb gronben umf)ergetragen; bie Käufer ber ^atiofid^ i§rer ^aht nidjt fid;er, ha bie Emigranten ftürmifdj
gamiüenbefi^ ^urüdforberten unb über i^xz (Sntfdjäbigung nodj nid^ti^
©a^u ha§ unterirbifdje treiben ber geljeimen ®efe((=
befdjioffen mar.

nafgüter füllten
ifjren

unb ber

fdiaften

täglid^

rt)ac^fenbe

dia\d) nac^einanber fef)rten brei ber

^ö^^^^ ^^^ napoteonif(^en Segenbe.
©etreuen oon

«St.

.^etena, D'äJieara,

2aä ßafeS unb ©ourgaub nadj (Suropa gurüd. ,ßa§ SafeS üermeifte (ange
in ©eutfdjtanb unb begann mit ben $8eau§arnai§ einen öerbäc^tigen S8er=
fe§r, ber für jebermann offenfunbig "mav, nur nid^t für bie bonapartiftifdje
2J?ünd)encr ^olisei.
literatur,

bie

rt)c(d)e

3)ann erfc^ienen
9f?üdfe^r

J^euerUdje Sügcn, gigontifd^

üernafjm

fe^cn

^-ranfrcid)

rt)ie

bie

bie erften S3änbe jener Sl^emoiren^

ber

S^opoteonS

ber

Mann, bem

Oorbereiten
fie

Sc^auergefd^id^ten

Seiben be§ befangenen, bem in 2Ba§r§eit nid;tS

fotfte,

unge^

galten; unb mit

oon
feljfte

ben

(£nt='

namenlofen

ai§ bie 3reif)eit,

©raufamfcit feineä 2Säd^ter§, be» ©ouocrneurS ^ubfou
£oioe, ber in ^a^rf)eit nur etrt}a§ pebantifd^, aber e^renfjaft feine BoU

Oon ber

teuflifdien

batenpflidjt

erfüllte.

unb SBanbel fic^ lieber erholten, looren bie Dpfcr
©reuet ber ^riegSgeit halb oergeffen; ber Stnblid ber fremben
Bajonette rief bie (Erinnerung an bie (55(orie ber fai|erlid)en SIbler tDad).
®eit Raubet

unb

bie

Dieben

ber

törid^ten

gefrönte ^(ebejer

ben

tt)ie

^offart beS §eimgefetjrten alten Slbefg erfdjien ber

unb je^t erfuhr man
oon ber getfeninfet, ioie inbrünftig er

ein bemofrotifd)er §elb,

rüfjrenben (5Jefpräcf)en

au!§

fein

granfreidj geliebt unb mie er ber Station aud^ bie ^rei^eit §atte fd;enfen

nur nic^t bie geinbfetigfeit boshafter D^Jadibarn bem ^rieb*
immer rt)ieber ba§ ©d^toert in bie §anb gegmungen f)ätte. Unter:»
loarf 33eranger feine feurigen Slaiferücber unter ha§ 5ßoIf, unb eS

tootten, n^enn

fertigen

beffen
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^^artetuttg in ^vfinfi^c^-

gefd)a§ irie er iüei^fagtc
SfJapofeon

mcfjr,

fc^ic^te

fannte halb feine anbcrc ®e*

bic 33auertif)ütte

:

bcn

lourbe

äJiaffcu

ber

SfJation

äJiittetfranfreid) ber einzige |)c(b beä ^at)rf)uiibert§.

mar

9if)ein6unb§

beS

miebcr

bereits

fingen

!aum

ber

^n

eriradjt.

er[t

jebcm

eingcfrfjtummerte
3Sirt!§t)au[e

5lbbi(bungen ber napoteonifd^en

bie

in

9?orb^

3tud; in ben

ht§

uub

Staaten

S'JapoteonSfuttiiä

©übenS

beutjcf)en

unb me^rmatä
§o[e ^Hage führen,

©cfjfadjten,

mu^tc ber ©efanbte ^önig ßubti)ig§ kirn 3Jiün(f)ener
23ifber unb ©tatuetteu be§ ©o(baten!ai[er!§ üon unbefannter |)anb

lüeil

in

ber

batjrijdjen

©p

2(rmec üerteitt mürben.

unb lüo^Üätigfte 9?egierung, metdje ^ranf=
üon alten Seiten §er bebrotjt. 2)ie t)ier
Wäd)k aber, bie bii3 in ha§ ^af^r 1817 t)inein üor at(em bie ^arteimut
ber lUtraro^aliften gefürchtet §atten, begannen je^t bie gefjeimen Um^
triebe ber 9^abifa(cn unb bie .^riegStuft ber Sonapartiften at§ bie gefä§r=
(idjften ^einbc bc§ S3ourbonent§rone§ gu betrachten.
Su ber Xat lie^
Su bem=
fid; ber 9tuf „9^ac^e für SSaterloo" bereits beutfidj üerne^men.
felben Stugenblide, ba bic frangöfifdjen Kammern bie ^iäumung be§ SonbcS
üon ben S3erbünbeten forberten, genef)migten fie gugfeic^ ha§ neue 2Set)r=
gefc^ unb nötigten ben ^riegSminifter, bie Sinienarmee md) um 50,000
9J?ann über feine eigene ^^orberung §inauS, bis auf 240,000 9J?ann gu
fanb

fid;

bie

befte

reid; feit ber Ü^eüofution gefct)en,

S)arauf inurbe eine bid^te @cf)ar !aiferlid^er Offiziere loieber

t)erftärfen.

in bie Sinie

aufgenommen unb

eine ftarfe Sf^eferüe^^Strmee gebilbet, bie faft

auS napoleonifd^en Veteranen beftanb.
biefe SSorgänge in ber preujjifd^en 5(rmee

ausfdjüe^Ud)

bo^

alte

naljenben britten punifc^en Krieges angefetjen
tid;

mar unb

partiftifdjen

btieb ber Stnfidjt,

fönne

|)eereS

bie

nur

mürben

bie tiottftänbige

Orbnung

neue

ber

33egreiftic^

genug,

atS SSorboten

beS

©neifenau nament==
Stbbanfung beS bona^
;

3)inge

einigermaßen

fidjerftetten *)

bie

Söeber in Sonbon nod§ in 2Bien unb S3ertin täufd^te man fid^ über
©d^mädje ber bourbonifd^en §errfd;aft; man ermartete if)ren Sturj

fogar nod^ früher at§ er mirüic^ eintrat.

2)ie 33erid§te SBettingtonS, beS

Dberbefe§tet)aberS in ^ranfreid), tauteten faft fjoffnungStoS.
®teid)möt)t
erfannten aik, ba[3 ha§ Stnfe^en ber tegitimen S)t)naftie burc| bie 2tnmefen=
ber

§eit

fremben Sruppen nur nod^ met)r

1818 maren

3}Jai

(Sntfd)tuffe,

bie

unb ha§

fe^cn

bie

^dt

öier

Wäd)k

ber £)!fupation

S^Jä^ere

auf bem

gefäf)rbet

mürbe.

Sd^on im

o^ne förmtic^e Stbrebe einig in bem

üon fünf auf brei Setzte

betiorftefjenben

^erabgu^-

gürftentage gu oerein=

^em preußifc^en ^of foftete eS menig Wüi)t, fidj mit biefem
©ebanfen §u befreunben, ta |)arbenberg üon üorn^erein auf bie Dltn^
pationsarmee geringen SSert getegt fjatte. SSeit ber ^önig üon Spanien
baren,

fid^

burd^ feine SluSfc^tießung gefränft geigte unb audj anbere §öfe

*)

©neifenauS 58ciuerFungcn ju DtotjerS

33ericf)ten

üug

it)re

^'ariS, 28. 2)6^. 1818.
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8.

11.

Ser

Kongreß.

STacfiener

nid^t öerbargen, [o befdjto^ man, ben S^amen eineS^ongreffeS
oetmeiben unb fprac| nur üon einer Reunion, einer Eiitrevue.
^arifer ©efanbtenfonferenä erüärte btn 3J?äcfjten ä^eiten 9f?ange§

SSer[timmung
forgtid) gu

2)ie

(25. Tlax), ba^ bie 9ieunion (ebigUd^ ben gmeifadjen ^wtct §abe ben 33ier*

bunb oon neuem gu 6efeftigen unb unter 9}Jitmirfung be^ 2(Uerd^ri[t=
bie 2;eil:=
(i(f)[ten ^önig^ über bie 3ftäumung granfrcicf)^ gu befd^tiefjen
na^me onberer ©ouüeräne ober <3taot§männer tt)ürbe ber 3^fö"^i^^ri==
fünft ben Stnfcfjein eine§ ^ongreffeS geben unb neue Beunruhigungen
hervorrufen. S^id^t oljne S[Rü(je gelang e§ ben Unsitten ber fleinen §öfe,
;

Gruppen

beren

fagte,

fo

3^"^

bod^ aud^ in ^ranfreic^ ftanben, gu bef^mic^tigen.

Sßerfammtunglort marb Stadjen beftimmt, mcit

biefe <Stabt,

mie 9Jietternid^

menig 9?effourcen bot: man mar entfdjtoffen bieSmat

rafd^

unb

ernftlidj §u arbeiten, jeben 3Siberfprud^ gegen bie 2)iftatur ber öier §öfe

burd) bie Wladjt ber oollenbetcn Xatfac^en gu erftiden.*)
3J2ittfermeife Ratten bie oier

Wädjtt ber bourbonifc^en Ärone

einen neuen 33emei§ freunb(id)er ©efinnung gegeben.

^arifer g-rieben mar 5tönig £ubmig oerpftidjtet,

©emeinben unb ^Korporationen ju

(eute,

napoteonifdjen 2;agen
'äi^

fteiten Ratten,
fie

bebeute;

man

ot(e bie

bereite

3)urd^ ben gmeiteu

auSmärtigen $rioat=

befriebigen, meiere noc^

oon ben

©etbforberungen an bie ^rone granfreid^ä gu
^ü\a(^t untergeidjnet mürbe, a^nte niemanb maä

E)er

biefe

bad)te

mit 100 Tliil ^r.

atte^

au§äug(eid;en, ha bie

unb =2eiftungen grunbfä^tidj unberüdfic^tigt bleiben foltten.
SBetc§ ein 8d§red, al§ fid^ nun nac^ unb nadj ber ganje Umfang ber
napofeonifdjen pünberungen ^erau^fteltte. Sm ©ommer 1817 maren

S?rieg§(aften

au^er 180
nod)

ben

^r. bereite anerkannter unb teifmeife befriebigter ©d^ut^

SJJilt.

g-orberungen

neue

im iSetrage öon

1390

Tliil.

angemetbet.

(Sinige frioole ?Xnfprüdje tiefen freitid^ mit unter; fo üertangte ber c^ergog

uon 33ernburg ben <Sotb für

pr

feine Sf^eiterfd^ar, metd^e einer feiner Stijnen

^t'ü ber |)ugenotten!riege bem §eere §einrid)§ IV. jugefü^rt

fjatte.

Siber mcitaug bie meiften ^orberungen, minbeften§ eine 9}^it(iarbe, liefen

redjtüd)

fid)

nic^t

anfed)ten;

unb ba§

olte^

§atte

S^apoteon jumeift in

^ie 9Jie^r=
fam au§ Spanien, au§ ben beutfd^en JTteinftaaten
unb oorne{)mtid) au§ ^reu^en, ba§ unter bem S)urc^marfd^ ber großen
Slrmec fo fd^mer gelitten unb atlein über ein S3iertet ber ©efamtfumme
maren unöer^ättnismä^ig
5u forbern §atte;
Öfterreic^ unb ßngtanb

befreunbeten ober neutraten Säubern öon ^rioaten erpreßt,
^a^i ber 9tec^nungen

menigcr, 9^u|(anb
nidjt
faft

üer§et)ten,

gar nic^t

beteiligt.

2)ie oier 3D^äd^te tonnten fid)

oottftänbige Sefriebigung alter biefer ©täubiger

bie

unmöglid) mar; jebe§ franäöfifc^e i!abinett, ba§ einen foldjen SSor^

fdjtog t)or bie

*)

lö.

faft

ba^

Kammer

gebrad;t ^ätte,

9[Rini[teriaTfcr)reiben

3uni; ©djölerä

33ericf)t,

an S!rufemarf,

märe bem oereinten Wnfturm

20. TOat; ^rrnim^?
^.Petersburg 7. gebr. 1818.

93eri(f)t,

alter

9J?ünrf)en

ühct bie

58ci-tvaö

Parteien un^lueifeffjaft fofort erfegen, unb
llftraS iDieber
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©djutbcit.

fraitäöfifcf)en

fotüe lueiben, luenn bic

tt)a§

an§ S^tubcr famen?

©a^er crüärtc

ficfj

fctbft

^arbenbertj,

an'i bie f(ef)enttidjen

Sitten bc0

STbfommen ju lüiüigen, wenn
§üfe juftimmten; nur bürfe bie ."perabfc^ung ber

fronäöfifcfjcn ©cfanbtcn, cnblidj bereit in ein
bie beteiligten bcut[cfjen

?5-orberungen ein bi(üge§ 90?a§
()eit

nicfjt

überfcfjreiten,

ber enttäufdjten ©laubiger, namentlid) in ben

Säubern
tüieber

ju [ürdjten fei.*)

ernft(idj

einmal auf Soften

ber

bie

n^eit

Unjufricbcn^

neugewonnenen beut[d)en

Qax 5I(ejanber
©ro^mut (eud)ten

Stbcr injrtiifdjen [)atte

SunbeSgenoffen

feine

unb bem Suiferien^ofe eigenmäd)tig bie |)erobniinberung ber Sfled^*
nung üerfprodjcu. (Sr fetzte burdj, ba^ bie (Sutfc^eibung in bie §änbe
ber ^^arifer ©efaubtenfonferenj gelegt luurbe, unb ^ier befonb fic^ ^reu^en
tt)ieber in ber nämfid^en ungünftigen Sage mie ouf ben beiben ^rieben§=
(äffen

fongreffen:
fc^eube

fein

©efanbter \tanb Siner gegen ^rei, a{§ ber einzige §ei^

unter lauter D^ad^giebigen,

unb

erreidjte

nur

fo

öief,

S3erbünbeten bie ^orfc^läge 9^id§etieu§, ber eine ^ii^^ims ^on
anbot,

nidjt

enbUd)

tarn

o^ne

am

annahmen,

rt)eitere§

25.

1818

9Ipri(

^rone ^ranfreid^ für
S3ei

fottte.

ber

ber

engtifdjen SBraudje getreu, für fein

diente

in

STnfprudj,

bo§

fo

^nvd) SSelfington^ S3ermitttung

ein S3ertrag

oon 12,04

33ertei(ung

guftanbe,

fraft beffen

bie

bie

9[Ri(t.)

binnen ^a£)re§frift

gafjten

'Summe naE)m SBeUington, bem aü^
Sanb fofort dn 93ierte( ber 12 9}?t(t.

englifd^en ©töubiger faft üoltftänbig be=

friebigt n^urben, it)ä§renb bie beutfdjen fid;

berungen begnügen mußten,

feine

unerfebigten ^orberungen 240,8 Wxii. ^r.

alle nod§

in Sfientenbriefen (eine 9tente

'öa'^

200 TliU.

©ergeftatt

mit einem ©ec^ftet i^rer gor=

marb

eine feierlid)e SSerfpred)ung

be§ ^arifergriebenSoertragg burdj einen SD^adjtfprud^ @ng(anb§, Sftu^tanbS

unb

ÖfterreidjS, gegen

^reu§en§ SBiberfprud) unb o^ne

jebe Sfnfrage bei

ben ffeinen §öfen, gro^enteif§ gurüdgenommen.
^ranfrei(^ä au^rtJörtige
©fäubiger erlitten eine ßinbu^e oon 800 Tlxll. 5)ie ©efc^äbigten !tagten
Taut,

bie tiberafe treffe

gegen

bie

„§ei(ige

S)eutfc^Ianb§ erging

5(ttianä",

bie

man

ftetS

fid^

für

in bitteren SSortt)ürfen
bie

bunbe§ tierantmorttid) madjte. Söieber unb lüicber mu^te

Xaten be§

S3ier=

bie beutfd§e Station

fie bie Sicherung i^rer S^ec^te attein öon ifjrer eigenen
öon bem guten SBiKen ifjrer 25erbünbeten ermarten burfte.
3}?it
adebem mar bie ®ro§mut bei ^axtn gegen bie 93ourbonen
3fiic^e(ieu §egte feit langem ben SBunfd^, ba^ mit
nod^ nid^t erfdjijpft.
ber Dffupation au^ bie in ber Sat unnatürtidje, bemütigenbe 5luö==

erfafjren,
SJJac^t,

ha^

nicf)t

na^meftettung, metdje ^ranfreid) je|t nodj unter ben großen SJlädjten ein=

na§m, ein (Snbe finben mürbe. (Sr ^offte, ber 5{ad;ener ^ongre^ mcrbe
^rone g^ranfreid^ gum Eintritt in ben ißierbunb cintaben unb alfo
bie aik ®feicf)bered^tigung ber ©ro^mädjte mieberfierfteUen. UnbebenHid^
bie

*)

^ufemarfs

93ertd)t,

27. (Bept.;

2Bet[uiig

.^arbcnöergä

an ^txi^^maxf,

23. 9?oö. 1817.
0.

Srcitfc^fe,

'3)cutid&e ®e]d)id)te.

II.

29
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!am STfefonber

bie[cn

.•pergenS gingen

mieber

See

8.

11.

5(nträgen
[o

lüie

§anb

Kongreß.

?focf)ener

oft

entgegen;

Steigungen

bie

[eine§

ebten

\d)on mit ben Sntereffen ber Tu[fi[cf)en

'oon ^ogjo bi 95orgo üöUig
@uropa§ eintrat, \o gebot
ber Qai in 2Baf)rf)eit über jttjei ©timmen unb brauchte nur nod) einen
ber brei onberen §ö[e ju gett)innen, bann njor i§m bie 9}?ef)rf)eit, bie
oben beS^alb erregten bie SSünjc^e
^ü^rerjcfiaft im SSettteit gefid^ert.
Sf^idjelieuS in 3Sien, in Serlin unb ßonbon ernfte Sebenfen, 9}?etternid^
Sie brei
erftärte fie im erften ®rf)recfen für gänälid^ unanneEjmbar. *)
§öfc fa^en bem ^ongrejfe mit (ebl^after 23eforgni§ entgegen; fie. rt)oItten
minbeftenS ^0350 fetbft öon bem ^ongreffe fern f)a(ten unb befd^toffen

^otiti! einträd^tig

ba§er

§anb.

in

ben

eine tRu§tanb§, ba§ bie oier

in

Söenn ber

^of)en

9^at

^arifer ©efanbtenfonferens, mit brei

ber

in

in

Xui(erien{)o[

befierrfd^te

—

^ari§ bleiben foKten.
3)a geigte

fid; ptöllic^

in ber ^olitif be§

^axen

fremben äRörfjten üorerft nodj rätfet^afte tnberung.
t)on

üöfferbegtüdfenben Sbeen

feinen

c§rift(id^en

bie

mar

ber

eine ouffättige, ben

^0(i) gang beraufcE)t

melcfje

Xorljeit be§ potnifd)en Slbefl fogteic^ mieber

Srtefanber§ fro^e ß^^^i^fic^t ^^^^^ erfd^üttert.
f^'i^eube: feine järttidf) geliebte

SSorfämpfer be§

erfaud^te

2ibera(i§mu,§ foeben ou§ ^olen gurüdfgefetjrt

^anbtungen be§ 2Barfcf)auer 1Reic^§tag§,

neue

Stimmen gegen

©efanbten n)ä§renb ber 5lod§ener Beratungen

bie

fetbft

bie S3er^

untjeitbare

potitifdje

;

an ben Xag bradjten, f)atten
3^a§eim ermartete i§n eine

©dfimägerin, ©ro^fürftin ß^artotte, bie

ben 5?amen SUejonbra ^eoboromna führte, fc§en!te i§rem ®ema^( im
2{pri(1818 einen ®o^n, ben X^ronerben be§ §aufe§ ©ottorp, 5IIejanber II.

je^t

Ginige SSodjen nadj^er bradj ^önig

@r

(SnMfinb gu begrüben.

freute

feiner treuen Dftpreupen, bie ifiren

SSil^etm auf um fein erfteS
untermeg§ an bem fjeften Subef

f^i^icbridj
fidj

^önig

feit

ben fd)meren ^önigSberger

jum erften 9J?a[e mieber fa^en, unb marb
tatifd^em ^run! empfangen,
^eft folgte auf f^-eft,
3eiten

unb

in S^u^tanb mit ovien^
bie beiben .^auptftäbte

Bojaren metteiferten in ©tang unb ^rad^t, in über=
fd^mengtidjen ^unbgebungen bt)naftifdf)er ©efinnung. Unb eben je|t, mitten
im Ü^aufd^e ber ^reuben erbieft ber ^ax burd§ unanfechtbare geheime
9}Jittei(ung bie ©emi^^eit, ba^ feine ©arbeoffigiere mäf)renb be§ Stufent^a(t§ in ^rantreid; nidjt umfonft oon ben üerbotenen ?5i^üd§ten ber ret)o=
tutionären Seigren gctoftet Ratten, bafs an feinem eigenen ."^ofe fd)on feit
reidien

bie

1816 einige bemagogifd^e ©efjeimbünbe beftanbcn, bereu Sfn^ong unauf--^aHfam mudjg. G§ mar ber entfdieibenbe 5Iugenb(icf feiner Testen Seben§=
ja§re.

5(ffo

er

fefbft,

bie befiegten ^-ranjofen

in feinem

§aufe

ber ^odi^er^ige SSot)ttäter
ati3

tion 9^ebc((en

berfetben liberalen ^artei, bie

*)

Shufemar!«

93cvid>t,

ber 33ö(fer,

ben

ben §^^^^0"^ ^^^ 2Bettteit§ feierten,

20.

unb S3erfd)mörern umgeben,
if)n

al§ i()ren 33efd;ül}er ^ätte

^uni 1818.

er

fogar

faf)

fid^

mürbe

tion

elfiren folten,

ber

Umfdjttiiiuii

Unbon!

Gr

mit

fcfjroarjcin

aUc

bic gm^ticfjen ©rtebniffe [einer

ber

iinb

bor
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''^'ofitif.

fü^tte fid^ erfc^üttert big iuä

Sugenb,

unbeftrafteit

bie

©rmorbung

SCRorbgefelfcn

Waxt;

feinet Sßaterä

!amcn i§m

tric*

®ebä(fjtni§.

in^'

3u

»agte

[trafen

©e^eimnig
@idjer§eit

alter

tior

2öort mc^r.

er

unb

[ein

bocfj

ber ru[[i[ci^en

tion

War

^(rgrao^n

gemecft,

SSerfa[[ung,

[ein

er

[eine [tolje

bie

er

[oebcn

bem [taunenben Suropa ange!ünbigt, tierlautete [ortan
^n [einen jungen Xagen fjatte er [ic^ an ©peran§!i}ö

9ie[ormgebanfen

liberalen

bie^maf nid^t; [orgfättig tierbarg

aucf;

2Bc(t,

gebrodjcn,

nod) in 2öar[cl^au
fein

Befofint!

Übermut ber

frecfje

ru|it)"ri)en

gei[tert; jet^t rt)urbe ^nir[t

unb

an

©sartorQ^fig

^Keyanber ©ati^in

^^(änen

potni[cf)#i

be=

[ein 33ertrauter, ein [anftcr

©c^iDärmer, ber bie 93u^prebigten ber ^-rau tion ^rübener ou[

mt)[ti[cfjer

^od) häufiger a\§ biMjer übermannte ben ^aun
Süge bie[e5 Seben§. (Sr fjatte 'Stunben,
ha er ern[tnci§ baran badjte bie ^rone nieberäufegen unb [ic^ in be[djau=
(id)e ®in[amfeit gurücfjujie^en; im Sa^re 1819 !ünbigte er einmat bem
@ro^[ür[ten 9^ifotau§ bie[e Stb[id)t feierüd) an unb fügte Ejinju, baJ3 er
i^n, ben britten Sruber, a{§ ben fräftigften 9J?ann be§ §au[e^ über bie
2Bei[e

[eine

[ort[e^te.

bie (SdjrtJermut, ber (£fe( über bie

©c^uftern beö un[ä^igen ^on[tantin f)inmeg auf ben Xfjron ^u erf)eben

©o

benfe.
nidjt

rabifale (Snt[d)tü[[e tiermodjte ?rfejonber§

Sr

feftju^atten.

blieb

om

3f?uber

c§ri[tlic§4iberalen 2Belt§err[d^aft gab er

§of über

SSiener

^atm

tt)eid)e

freifidj

unb auc^ ben §olben Sraum ber
nid^t gänjlid) auf; nod^ oft genug
S^u^lanbS gu flagen.

^atte

ber

Stber

ha§ @d)reden§bilb hc§ bro^enben retiofutionären SBeltbranbcS, ha§

in allen Sriefen 9Ketternic^§

bem

'®elb[t^err[c^er

je^t

bebenflidje

9^üdfälfe

an 9?e[[elrobe be§arrlic§

nic^t

me^r

at§

ein

meljr, inenn ber ö[terreidji[d^e 9Jiinifter tier[id^erte,

^erb ber

ber

Uniöer[itäten

begann

allmä§lidj

nur

[ei

er

nidjt

lädjelte

^^'^anfreid) bleibe ^roar

bod^ bie unruhige Setregung auf ben beut[d)eu

im ©runbe nodj

bcbenflic^er,

ireil

bie ®eut[c^en

aHe§,

ha§ politi[d^e S3erbred)en mit Slu^bauer unb ©Ijrlic^feit betrieben.

ouc^
(Sr

Sftetiolution,

ft)ieber!e]^rte, er[d)ien

'»pl)antom;

bie

bie Sßiener

mit

Staatsmänner,

anbern 51ugen

rüd^altlofe

©intrad^t

bie er bisher [o tief tierac^tet §atte,

an^ufe^en
ber

unb

©[tmädjte

Ijielt

[idj

bie

^u§e

überzeugt,

ber

SSSelt

bafj

§u

tiermöge.

[idjern

im «September

fam,

er

[einem

preu^i[d^en 3tei[ebegleiter ©eneral 33or[tell rtjunberbar tieränbert.

^eine

Sll§

er

nad;

3)eut[djlanb

er[djien

me§r tion ben liberalen Snftitutionen, tion ber SSer[D^nung 3iui[djen
^rei^eit unb Drbnung; je^t gelte e§, baS monardji[d)e St)[tem unb ben
Sß3elt[rieben im Sinne ber, ^eiligen Slllians gegen bie SJtä^te ber 9?etio==
Sf^ebe

beS^alb allein, beteuerte ber ^ax, §alte id^ eine
Solbaten auf ben iSeinen, um jeben ju jermalmen, ber mein
2)a§ gemo^nte ^raljlen mit imaginären 3^^^^"
St)ftem gu [tören magt.
lution

5U berteibigen;

S[Rillion

fonnte er al[o aud^ je^t nod^ nidjt la[[en; inbe§ bemühte er

29*

\id)

ei[rig,
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II.

5fongreB.

bo§ offen eingeftanbene 9}?iptrauen be§ ^reu^en gegen Biu^fonb^ efirgeigige
Befd^lüic^tigen unb entf^ulbigte fid^ fogar üor t§m lüegen be§

^läne gu

^riebenS unb ber ©rtrerbung üon

2;itfiter

Sn

33iatt)fto(f *)
.

Serftn be=

teuerte er feinem föntg(i(f)en ^reunbe, at§ biefer ben ©runbftein be§ i3iege§=

ben!mal§ auf bem ^reujberge legte, nod^ einmal öor allem SSotfe feine
untoerbrüd^tid^e Xreue unb üernal^m befriebigt, rvk ©tägemann i^n in einer
£)be

|)ompf)aften

Unb

a[§

@eete be^ europäifdjen 3^rieben§bunbe§

bie

feierte:

§)etl bem berfötinenben,
Ser Könige ©tirnen, oft

§etl ®ti; breiiital,

"Sem 58unbe§^ort!

bom

S3erau[d)t

grö'mme

Sorbeer, [inb ni(i)t altäeit
be§ milben cl§it)eig§.

58etoar)rer

SBeimar, in 2)armftobt, in ^ranffurt, überall

"änd)

in

Steife

nod^ führte, mol)nte er bie dürften unb (Staatsmänner gur 2Bad;*

Demagogen unb

famfeit gegen bie

rt)ol)in

il)n

feine

erinnerte noc^brüdttid^ an bie fonfer=

öatiüen ©runbfä^e be§ £)ei(igen 33unbe§.
9}iitttern)eite

bab

h)aren S[J?etternid) unb

®en^ mit ^a^obiftria§

@täbtd)en

2)ag

gufammengetroffen.

im

2öalbta(e

ber

in ^ar(§^

Xepel

rt)ar

bomats ha§ etegantefte 9J?obebab ©eutfc^laubg unb mürbe öon ©en| a(§
ein „für un§ §öd^ft nü^Iid^er Ort" getobt.
§ier ftrömte onjä^rlidj bie
öorne^me SSett öon ben beutfdjen §öfen ^ufammen unb ertobte fi^ an
ben eigentümtid^en ^reuben be§ ariftofratifd^en atten Öfterreic^S; !ein
einsigeS fdjöneS @ebäube in bem ganzen Xale, aber bafür reijcnbe grauen
unb prädf)tige Xoifetten fo üiet ha§ ^erj begef)rte, ^ongerte, ©d^mäufe
unb S3ärte im Überftu^ unb eine ^ot)aIier^5(tree, mo jeber 3fteiter einen
©ufaten (SintrittSgetb hQ^ai)lk.
trat SO^etternidf) mie ber .^err üom
.^aufe auf, bejauberte jedermann halb burdj ge^eimnistioKe SBürbe, batb
burd; öerbinbtid^e 2ieben§n)ürbig!eit unb fub aud^ n)ol^I einjetne beüor*
gugte ©äfte, t)orne()m(i(^ bie ^reu^en, nadj bem na'^en ^önigSUiart ein,

^m

mo

er

fid)

fein

tjä^(id^e§

©d^fo^, nad^ feiner %xt, buxä)an§ gefc^madKoS

aber gtän^enb eingerid^tet ^atte.
üerfpradj er

fid^

nid^t§

S3on ben Unterrebungen mit ^apobiftriaS

©ute§, ha er ben ^[)il^e((enen furgireg ju „ben

fafetnbcn 'Staatsmännern" redjnete.
er ben

3Bie gro^ n^or fein (Srftaunen,

aU

hk Überzeugung

ge^^

©ried^en gan^ !onfert)atio gefinnt fanb unb

mann, ha^ 2Ifcjanber minbcftenS „baS ©runbpringip ber
9^uf)e"

unbebingt

anerfcnne.

maS ^aifer ^ranj immer om
beim alten bleiben.

S)ic§

ge§eimc§ Sd^u^^ unb
fdjien

je^t mirflid)

*) Sc'i)n jCagc

'3tg.

10.

liebften

Sftufjlanb,

öon

freien <3tüden

—

fdjricb

fjörte:

ba§

XrupünbniS mit

©tabilitätSpotitif einjulenfen.

mig.

93efriebigt

er

er

feinem

1879

ff.)

SQJonard^en,

eS

merbe bodj mo§( altes

tior

furjem nodj burdj ein

^reufjen ^atte bänbigen mollen,
in bie 33al)nen ber allein

nteinc? Sebcn§. (Erinnerungen bon ÖJenerol

3fug.

(Srljaftung b^r

b. 93orft€rr.

magren

(9?orbb.

§arbenBerg

in
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©nger^.

bem unoerfennbaren Umfdjtüung ber ruffifdjen ^o(itif burfte
in ber Xat (joffeii, ba^ öfterreidj binnen furjem bie ©teile
bc^ '^ü^rerio in bem europäifcfien 23unbe erlangen luürbe. STuf bie ^reunb='
fdjaft be!§ %oxiy^ab\nüt§ fonnte er fidj feft üerfaffen, obfdjon ßorb ßaft^
?flad)

SJJetternicf)

icrcag^

auf

erftarfenbe

bie

^i)U]§

Dppofition ber

einige

9iüd'fid)t

^u

unb barum momögüd; jeben förmlidjen SSertrag, ber im
Parlamente SInftofi geben fonnte, ^u üermeiben tt}ünfdjte. STuc^ in ^reu^en
ncfjmcn

ijatk

fie^ fid) bie rcaftionäre

ftimmt.

dliä)t

of)ne

äJJonate be§ ^atjreS
bie

Strömung

3)aö 23artburg[eft

uerfpüren,

©timmung

©orge gaU

ber

tjatte

^dt

[djon in leifen Söeltenfdjlägen

ben ^önig

unb nad)^a(tig

tief

ber fd^iüierigen ^roDing felber ju erfunben.

ber SßerfaffungSarbeit.

©eine fdjmerfte

©r mu^te, ba^ hk§ Unterneljmen alUn

anberen ö)ro|mäc§ten ebenfo un^eimlidj n^ar mie ha§ |)reu^ifc^e

Über

9J?einung

bie

9}?etternid)

fic§

üer:-

Sangen üertiejs ^arbenberg hm §of um bie erften
1818 auf Sdjfo^ (Snger^ am S^fjein gu oerbringen unb

be)3

SÖiener

§ofe§

beftanb

fein

nodj nid^t offen auSgefprod^en §atte.

2öe()rgcfet^.

3^^^fßC obgteid;
2(ul ^ariä melbete

im STpril 1817 unb bann immer auf!§ neue, mie bringenb
Söellington unb StidjeUeu i§n öor bem unfinnigen SSagni^ einer preu=
fsifd^en 93erfaffung gen)arnt Rotten; unb mag ha§ 33erbäc^tigfte rt>ar, beibe
©taatsmänner üertraten genau biefelbe 2(nfid)t mie 2(nci(ion unb bie rea!=
tionärc Partei in 33erlin; fie meinten, ein fo buntgemif(^ter ©taat luie

@oI^

fdjon

^^reu^en muffe
tat

felbft

in

fidj

mit ^rooinjialftänben begnügen.

ben 2agen, ha er ber 3Se(t ha§

ßibera(i!§mu§ öer!ünbigte, burd)au§ nid^tS

§u förbern;

man

erfuhr nur, ba^ er

fid^

SIuc^ S'^^ Stlejanber

^orgramm

um

be^ c^rift(id)en

bie preu^ifdje 33erfaffung

fc^mer beforgt über bie potitifdje

ßanbme^r äußerte.
|)arbenberg fünfte, tt)ie feid)t i§m dU biefe Gegner über ben ^opf
tuad^fen tonnten, unb mafjnte bie SJJinifter in Sertin mieber^ott unb nac^^

3uüer(äffigfeit ber preu^ifdjen

brüdtidj §ur S3efc§(eunigung ber 33erfaffung§arbeit. *)

fung§au»fc^u^ be§ ©taat^ratS fonnte

feine

2Iber ber ^erfaf=

33eratungen

nid^t

beginnen,

fofange ifjm bie Serid^te ber brei 3Kinifter, iretd^e bie ^rot)in5en bereift
nod§ nic^t oortagen; unb biefe Serid;te blieben au^, ha Stttenftein
unb Sl(ett)i^ mit ber ©inrid^tung i§rer foeben erft neu gebitbeten 2)eparte=
mcnt§ über unb über befd)äftigt loaren. Unterbeffen mürben aud) bie ®ut*
j)atten,

ad}ten ber ^rooiuäiatregierungen über bie ^roüin^iatflänbe eingeforbert;

S3indc aber fügte, ai§ er bie meftfäüfc§en S(ften einfenbete, bie treffenbe

Semerfung ^inju,

man
ftellt

biefe

Rapiere

entfjietten

üiet unfrudjtbare^

©erebe, ba

ben Sftegierungen nur einige ganj allgemein geljaltene fragen
l)abe.

ie|t al§ ein

reitS feorlag,

*)

ge^*

Ser auf ^Icmi^S 9^at eingefd)lagene 2Seg ermieS fid) fd)on
Qrrmeg. '^ut menn ein aufgearbeiteter 5Berfaffung§plan be*
fonnten bie ©utac^ten ber ^otabeln unb ber i8e£)örben ein

'^atbenBerg an

^tciuife, 8.

Scj. 1817,

6. :3aii.

1818.
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STacI^ener S^ongreß.

@§

©rgebni» bringen.

pra!tifcf)eö

bie

Scr

8.

^inge auf ben ^op\

bie

E)ie^

fteflen,

atten ftolgen Srabitionen bec 3J2onar(i)ie oer(af[en, raenn ber (5taat0=

fanäfer, [tatt ber unerfahrenen öffenttidjen SJZeinung bie 9iicf)tung ju geben,

mutto^ unb planlos oon feinen Untergebenen 9?at erwartete; fo
i^m jebeS neue ©utad^ten ^u einer neuen 33er(egen§eit. @r öer=
je^rte fid) üor Ungebufb, Hagte bitter über bie ^ergögerung feinet 2ieb=
fetber

tt)arb

unb hod)

Ung§ptan§,

um

gefeilt

(jotte

bem

mit

er

nod^

bisher

SO^onard^en

unb

einmal bie

nic§t

^^-eber

minbefteng

fetber

fici^

über

an*
bie

Eommen. .Unter ben
greunben ber 9icform nafjmen Erbitterung unb Gntmutigung übertjanb.
S3in(fe ^iett bem ©taatsfanster uor: mo§ muffe bie» 5öo(f cmpfinben,
(^runbtagen

33erfaffung!§entn)urfä

bei§

reine ju

in§

tüenn anbere 9iegenten, ,,hk nid)t§ oer£)ei^en ^ahen",

unb ^e^^^oni

eilen;

fdjrieb üer^meifelnb

SJiomente §u

grojsen

jeben HJiorgen mit

S3ett,

bem

:

bem unferen üoran=
bem

,,^d) ge§e jeben 5Ibenb mit

ber für ^reu^^en eingetreten

ift,

unb ermad^e

freffenben ^t'ummer, ha^ er ungenüit vorübergehen

tt)irb."*)

W\i

ben 3^[jein(änbern fam .^arbenberg halb auf guten ^u^,

fein

mofilmoltenbe^ SSefen gefiel altgemein; er gemann ben (Sinbrucf,

Ijeitere^

im ganzen mufterEjaft üermattet ftiurben unb
9^ur
ernftticfj an einen Stbfalt badjten.
bie übten folgen be§ unbcbadjtcn ^erfaffung^tierfprec^enS bereiteten i^m
aud^ am ^^ein mandje fc^roere ©tunbe.
Unter ben gafitreid^en ^epu=
tationen, bie er in @nger§ empfing, erfc^ienen aud^ ®raf 9Zeffetrobe,
^reiE)err üon §öüe( unb onbere Stbgefanbte be§ rtjeinifdjen Wöd§.
®ie
überreid)ten
eine
grünbtidje,
Don bem ^oc^fonferuatiüen Äonöertiten
bie

ha'^

beiben ^rDOin^en

altem

bei

9}?i^mut feine^meg^

©djtoffer oerfa^te „S)enffd)rift bie 93erfoffung§üert)äftniffe ber Sanbe^ütid^,
©teüe,

S3erg
Slbetö

fd^en

iüeld)e

fä^e,

ber

unb Tlad hüx/\ ber ficf; ä^nlid^e Eingaben betS meftfäti*
^ie ©c^rift enttjiett mandje treffliche @runb=
beutlid) erfennen tiefen, ba^ ©tein babei mitgemirft ^atte;

anfd^toffen.

mar

2(bel

S3ürgerftanb,

bereit,

ftatt

ftott

einzelner

beöoräugter

©täbte ben

gefamten

be§ Sanbatjefg atte lanbbauenben klaffen gur SSertretung

^odj ftanben baneben oielbeutige SSerma^rungen gegen bie
©teid)f)eit ber frangöfifdjen Üleüolution" unb haS gan^
ungered)te SSertangen nadj Berufung ber alten <Stänbe, um mit i^nen

äugutaffen.

„altöertt)irrenbe

bie S^Jeuerungen öertragSmäJiig feftäuftelten

freunbtidj,
früfjerer

bie

bod)

aui§n)eidf)enb:

S3ert)ättniffe

„9?ur

au§

!

S)er <Staat§!anä(er antwortete
einer

unb je^iger Sebürfniffe

grünbtid^en

tt)ünfd)t

SSürbigung

unfere Diegierung

^erfaffung fjerüorgetjen gu fetjen."**) 3)ie fc^mere f^rage, wie bo^ neue

9fledjt

3U bem alten

fidf)

Slm §ofe aber fanb ber

*)

**)

oer^atten foffe, btieb atfo nod^
SIbet

immer

ungetöft.

einen greunb, beffen Einffu^ batb ftärfer

Bertoni on mmii^, 8. OTärj 1818.
^arbenberg an 9iefferrobe, 3. iDiärj 1818.

2)ie ^obreiticc

fotüe: ber Slronpriaj

f)ert)oi-treteii
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%bic\\c.

jpradj

bcm

j^cei^ecrn

oon §ööet

fein

befonbereö SSo^tgefaüen über bie 2)en!fdjri[t an§.

uniüiütommener a{§

Sfiod)

bicfc

immerhin

2tbe(i§ge[anbt[c§aft, bie

bie

5!(a[fenanfdjauungen eine§ mädjtigen Staubet ücrtrat, erfdjien bem (3taatg=
ber S3e[ud; einer ^lueiten 3)eputotion, iDetd;e tebigtid; burdj eine

fangter

Sc^ruKe jufammengefdiart mar unb

p^antaftifdjc

pülitifdjen 33i(bung

beio

bie

für

Unreife ber

Di^eintanbeS ein f(äg(idjc§ 32"9'^i^ ablegte,

©eit

Unterbrüdung bz§ 9i^eini[c^en Tlcxtüxä Ijatte ©örreS bittere Xagc
oerlebt; bie ^enfion, bie itjm ^arbenberg üer[dja[[te, fonnte i§n über ben
ber

@r bemühte

9)?ü^iggang eines ^lüedtofen S)afein§ nidjt tröften.
f)ei^e§

fein

Slut ju bänbigen, fpradj

Sibgefonbte ber Surfdjenfdjaft
Te^t

wax

baS er

einft

jene

alle

fird^tid^e

je^t

bie

Df^atur
fo

i|m

bei

marb i§m

altnmfjtid) töbüd) öertja^t,

unb

Rarität unb bie <Staot§einE)eit äugfeid; bebrof)ten, erfd)ienen i^m

©an^

beredjtigt.

9i^ein(anbe

bünfen

^u^'

®ieS ^reu^en,

SSünfc^e beS rE)einifc§en ^artüutariSmuS, )vtid)c bie

fo

urteifStoS

mie

bie

polterte er n)iber bie fremben proteftantifdien
bie

er^ofen ipoltten.

9f?ateS

bod) ftörfer als bie guten S3orfät^e.

ipd) gepriefen,

tijridjten

fic^

fidj rcblid;

mitbe unb üerföfjnüd^ luenn

ftetio

if)rer

SInteil

itjren

ED^affe

an ben StaatSauSgaben

^rooinjiaKanbtage

fetber

feiner

Beamten unb

aufbringen

nad§

füllten,

SanbSleute

oer(angte, ha^

bem ©ut=
©r fanb eS

ba^ ber 5^önig einen £e^rer, ber in einer gemifc^ten (3d;ute bie
(iep, unb be=
teiUgte fid; fogar an einer Petition, meiere oon ber ^rone forberte, ba^
entfe^tic^,

Üieformotion rü§ befd)impft ^atte, oerbienterma^en abfegen

in 3ufunft ba§ Oieferat über baä ©c^utmefen in ber Äoblenjer S^egierung
nur einem ßat^olifen übertragen mürbe. Sn mieber^otten Eingaben an
bm Äönig unb ben «StaatSfan^ter gebärbete er \id) als ber natürtid^e

SSortfü^rer beS 9fl^einIanbS, obfc^on er miffen mu^te, ba^ fein Wtitux
am Si^eine niemals oiefe ßefer gefunben ijatk. (S§e er eS noc^ felber

bemerüe marb
takn 2{nfd^auungen

red^t

er

burd^ feinen r§einifd^en ^rooinjiatftofg §u fTeri^

oerleitet,

bie

atterbingS

bem

innerften SSefen feiner

begann er fogar baS
Stänbemefen ber geifttidien ^urfürftentümer ^u bemunbern, baS
er in feiner Sugenb mit fo mo^loerbientem §o§ne überfd^üttet ^atte, unb
meinte in ben brei Furien beS furtrierifdjen SanbtagS bie angeblichen
brei Urftänbe ber ©ermanen, 2e§r==, Söe^r^ unb 9^ä^rftanb ^u erlennen.

p§antaftifd)en

9'Zatur

entfpradjen.

D^id^t

lange,

fo

oerrottete

"äii

bie

^obfenjer nunmehr btn StaatSfanster an baS 3SerfaffungS^

oerfpre(^en ju erinnern befc^toffen, gab 63örreS ber 2(breffe bie munber^
lidie

fd^aft

gaffung: man bitte um ,,3Sieber^erfteirung ber grci^eiten ber ßanb=
unb ber uralten ma^rl)aft beutfd^en SSerfaffung". ^n foldjer @e^

mürbe baS übrigens- befdjeibene unb unoerfangtidje STitenftüd oon
als breitaufenb Sürgern unb Sauern ber Umgebung unterjeid^net;
bie meiften bad)ten \id) babei nur baS eine, ba^ ein Sanbtag oon ©in*
geborenen !ünftig§in ben ^reu^en freunblid^ auf bie ^^"Q^'^ flopfen folle.
ftalt

me^r
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11.

Ser

8.

Slocfiener

Tlit biefer 2(bref[e erfc^ien ©örre§
hinter

iE)m

ipunberfamer

ein

am

Kongreß.

15.

Januar 1818

nid^t

Stufgug,

Bei -f)arben6erg,

unö^nfid^ jenen öerfleibeten

Gl^inejen unb Sfjalbäern, rt)etd^e ber tolfe 2(na(^ar[iä Sfootä einft a{§
„Deputation be§ 9J?enjcf)engefd)(ed^i§" ber franjöfifdien S'Jotionalüerfamm*^
fung öorfü^cte. S)ie ^übten^er Deputation mollte ,,eine (Stänbeoerjamm^
tung im steinen" oorfteUen; ©eiftUdje unb ße^rer oertraten ben ße§r*
©belteute, £anbrt)eE)rmänner unb 9tid)ter ben Sße^rftanb,
ein
ftanb,
Sanbrat net)[t mehreren bürgern unb Sauern ben M^rftanb.
S)er
©taatsfanäter ^örte ben 31ebner, ber in pat§etif(f)en SBorten \)a§> Sob ber
aften furtricrfcf)en Sanbtage fang, ben merfirürbigen Df^ä^rftanbg^ßanbrat
fon)ie

bie

übrigen SRitglieber [reuubtid; an;

georbneten nid^t, ha'^ er [etber
SBieberl^erftellung
ergäfjlte

@crre§

rt)eit

überrtjunbener

bie

—

er

^^^[tänbe

fei

Stubienj

®e[d)ic^te biefer

ben STb*

oer§ef)tte jebod^

Uberater benfe ai§
nic^t

—

fie: bie

mögüc^.

biefeS

einfädle

D^ad^^er

,,9JJaifetbe§

beö

unb mit
fdimetternben Fanfaren feierte bie (iberate treffe ben grojsen Xribunen:
nun i)ahc ha§ freie Mjeintanb ber ^rone ^reu^en feine HJJagna ß^arta

^-ran!enftamme§"

in einer mufter^aft ungefd^icEten ^-tugfdfjrift,

überreicht!

|)arbenberg,

ber

9J?aun

feinen

!annte,

nal^m

bie

93(ätter

banfenb

§(m §ofe aber regte fic^ bie reaftionäre Partei, um htn SSorfatl
S)er fd^reienbe ion
gegen ben abn:)efenben @taat§fan§Ier auszubeuten.
ber ©d^rift mi^fief bem Könige, nid)t minber bie ge^äffigen Slnftagen
an.

©taat unb ber

lüiber ben preu^ifcfien

rt)iberrt)ärtige rtjeinfänbifc^e

©ünfef,

ber bie alten ^roüinzen rt)egrt)crfenb al§ §a(bbarbarifd§e Äotoniftentanbe
be'^anbeÜe.

SBorten
iDurbe

Der ^ronpring

(ie^

Stbreffe burdj bie ©d^öffen in ben
breitet

bie

mit einigen tabetnben

f^tugfd^rift

i§rem 33erfaffer gurüd'fcfiidfen, unb auf S3efefjt bei§ Monaxdjin
eine Unterfudjung eingeleitet,
©g fteltte fidj ^erauS, ha^ bie
iDorben

9^ur

mar.

jmei

©emeinben be§ Ü^egierungSbejirfS tin^
ber

befragten

(Semeinben

§atten

bie

öon §a|enport an ber 9}iofe(,
wdi fie mit ber gegenn)ärtigen ^erfaffung gufrieben fei, unb ein Drt
auf bem ^unSrücfen, wdt bie S3auern bort mit gutem Ö5runbe befürd^=
teten,
ha^ bie Stbreffe mit ber alten trierfd^en S3erfaffung auc^ bie
3e^nten §urüdfbringen tt)ürbe. %i§ ein Sanbrat eingefd^ritten tvat, fjatte
i£)n bie Ütegierung in ^obfeng ^ured^tgemiefen, ba „mir nid^t Der^inbern
moUen, bafs Untertanen i§re SSünfdje bem 2onbe§§errn öortragen"; fie
„ganj
mie i§re Sfted^tfertigungSfd^rift fagte
„fdimeid^elte fic^ bamit"
im ©eifte ber liberalen ©efinnungen unfereS ®out)ernement§ ge^anbelt
STeilnol^me t)erlüeigert

:

bie

33ürgerf(^aft

—

—

§u ^aben".*)

Der ^önig

bod^te anberS

;

er jeigte fid§ fe§r aufgebradjt,

bie otte friberijianifd^e SSorfdjrift, bie

*;

benn

nur bem ©inäelnen ba§

Eingabe ber ^ohltn^tx 9?egieruug Dom 20.

Wai
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SSeräööcning ber 2Jerfaffung§orbeit.

aber

gemätjrtc,

Petition
[trcng

unterfagte,

treten

[e^en.

am

5J)arum

erteilte

gemeinfameu Söitten
neuen ^roüinj übcr==

äu

Stufforberungen

alle

in biefec gärenbeii

rt)enig[ten

|)arbenberg

obgteicfj

er,

bringenb

abriet,

ber Äobtenjer 9kgierung einen fcfjorfen S^ern^eiä unb ermiberte ben Unter*
ber

geidjnern

2(bref[e

ungnäbigen SlabinettSorbre,

einer

in

ha'^

er

allein ben ^citpuntt für bie Sfuöfüljrung [einer ^i^f^S^ öorbefjatte.

|)a^enporTer n)urben loegen
fortan
bie

Sa§re tang

biete

2Bit^e

Unmillens

bie

über bie §ärte ht§

erriet

burd)

©r[t burdj biefe

33ert)eife

für

bc^ föniglidien

obnjotjf bie

!on[titutione(te Partei unter h^n

überzeugte ^Tn^änger jä^tte.

fe§r ipenig

erft

ha^ ber ^oxn ht^ gütigen 9J?onarc|en offen=

fogleid),

öeranla^t mar;

(Sinftüfterungen

bo^f^afte

®ie gan^e ^roöing murrte

feine§n)eg§ jufam.

il)m

Ä^önigio,

9i§eintänbern in 2ßal}r§eit

bar

ha§ Stid)b(att

Slbberiten

ber töridjte 9}iummenf(^anä ber ^obtenger ©eputotion

erhielt

eine 33ebcutung,

^arbenberg

^tjeinronb^

ßanbslcute.*)

it)rer

©efinnung betobt unb blieben

ifjrer gefe^tidjen

alö

fid;

5)ie

er

^egte

5Irgtt)o^n

gegen 2(ncitIon unb ben i)er5og Äarl Don SOZedlenburg, bod} ben fd^Iaueften

unb

gefä^rlid^ften

immer
ftimmung be§
er nod)

ben g-ürften Sßittgenftein burd)fd)aute

^einbe,

feiner

unb

nid)t

forberte i§n fogar öertrauenSöoU auf, bie SSer*

ju

befdjmid^tigen

|)ofeg

Um hm

tjetfen.

£önig ganj §u

üerfö[;nen fetjrte er fetbft fdjon ju Stnfang 5(pri(, früher ai§ er gebadjt,

S3erUn §urü(f unb

nad^

^reu^en

an

bie

gum

lie^

Slbfd^ieb

bruden

Sf^^einlänber"

—

ein

SSort

„S)eutfd^e§

öon

eine

^oreff entworfene unb tion i§m felber burdigefe^ene gtugfc^rift, bie
rt)einifc§en SSolfe

neben freunblid^en

biente £e^ren gab:
geffen,

ha^

geregt

^äüm

fie

bie

3iific§si^"ri9Si^

9fif)ein(änber,

e»

()ie^

felber jur S(bfd}üttelung beS

unb

if)re

bem

^r^i^^it/

i^}i^

ha,

oud) einige

fottten

au§

Sßertrauten

feinem

bem

n)ot)(t)er*

bod^ nid^t üer*

fremben Soc^eS feinen Ringer

tüieber

gefiedertem

beutfd)e§

2tbm

©einen S3riejlr)ed^fet mit
preu^ifdjen
©örreS bradj ber ©taat^fangter ah, benn „cela mettrait du louche
dans ma marche". %ik§ 'ma^ ben 2trgrt)o-^n beso ^önig^ erregte, moHte
er au§ bem SSege räumen, um nur feinen ^aul^tjVüed, htn STbfd^fu^ ber
ültein

©taate

üerbanften.

§u erreid)en.**)

Sßerfaffung

Sie SSergögerung ber großen ©ntfc^eibung n)arb mit jebem ^^age
peintidjer

empfunben.

märfifd^e

9ftitterfd§aft

S5on

allen

Seiten liefen 3}2al^nungen

nodjmatm,

forberte

tt)ie

oft

fo

fd^on,

ein.

bie

2)ie

S3erein='

barung bes neuen ©runbgefe^eS mit ben alten ©täuben unb Joarb öom
3)ic
9}^erfe*
auf bie 33eratungen be§ 'Btaat^vatä üertoiefen.
burger Diegierung bagegen bat um fd^leunige (Sinrid^tung minbeftenö ber

i!önige

^reigtage;

©täube,

*)

**)

bie

fonft

fönne

man

ben

ha§ 3Solf ^affe, nid;t

3tüet ^aBtnett§orbrc§

§avbcnbergä Jagebuc^,

öom
1.

^errfdjfüdjtigen
rt)iberfte§en.

21.
7.

12.

5lnfprüdjen

ber

alten

©elbft bie fonft fo ftillen

mäxi

1818.
JKärs, 26.

^pxü

1818.
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II.

2)er Statfjeiiec

8.

tüngreB-

®emeinbe6e§ürben ber |)aupt[tabt rourben ungebärbig,
bev

ber Befragung

bei

S^lefibenä

unb nm£)nten

me^rfac^en (gingaben an ha§

in

toeit

niemanb au^

gugejogen rtjorben tvai,

S^otabefn

ber

!önigU(^e

SSort,

tt)orauf

i^nen ber S3ejc§eib njurbe, ba^ „mieber^otte (Erinnerungen unangemef[en
erfd^ienen". *)

me§r öer^e£)(en, ba^ er enbUcf) felbec
mo^er bie 3^^^ ^^'^ ^^^ ^a[t [ür
bie SSerfaffungSarbeit ne{)men inmitten ber Unmaffe oon ©efcfjäften, bie
hiü SItternben fa[t erbrücfte? S)a ^alf i^m Sßittgenftein, bem er arglog
feine ©orgen anvertraute, mit einem freunbtidjen S^ate au§ (6. 9}Joi).
2)er 5'ürft empfahl bie S(n[tel(ung üon jiüei neuen 3}iini[tern ai§ gmeiten
|)arbenberg tonnte

§anb an§

fidj

nid;t

2öerf legen mu^te.

STber

ßt)efg für bie beiben S)epartement§, meldte ber ©toatsfonäler bi§t)er noc^

unmittelbar

25.

fo

Mai

l^otte

fic§

(55e[anbten

in

33er(in,

aber

fortfüfjren,

Sa§ ©toat^fauäteramt mode

nid)t

einen D'^odjfolger

nennen;

ju

am

biefen

(Sfiriftian

für

einfac^ften

a(fo,

er bi^ gu feinem (Snbe

Soften

menn

für fämtticfie S)epartement§ ernannt mürben, bomit
ungeftört meiter ge^e.

otle§

G5raf

^arbenberg mit Sernftorff feit Sa^i^en na^e befreunbet
ging er unbebenüid) auf ben öebanfen ein unb fc^rieb am
bem Könige: er fü§(e bie Saft feiner ac^tuubfec^^ig ^ci^re unb
aud^ üerpfüc^tet oorsuforgen „für ben täglidjen "^aU, ha^ (^ott

über midj geböte".
bing§

bänifd;en

f)o(itifc§

Sa

S3ernftorff.
lüar,

ben

2Imt

au§tt)ärtige

ben trafen Sottum
menig bebeutete, für baä

Teitete; für bie (55enerat=l^ontrotfe fcf)tug er

einen tt}ot)(meinenben SQZann, ber

öor,

Sarauf

rt)iffe

je^t

no^

er

fc^tec^ter^

fd)on

SD^inifter

feinem Slbteben

folgten bie 33orfd)iäge, bie er

feinem bemä^rten greunbe SSittgenftein" befproc^en ^atte.

„mit

Ser ^önig,

ber ben (Strafen Sernftorff ebenfalfä oon Sugenb auf fannte unb fd^ä|te,

ben

genehmigte

Stntrag,

bänifd^e ©efanbte

^Inberung

am

bie

unb

nadjbem

(Srtaubniä

feinet

ber

anfangs

(ebtjaft

überrofc^te

älJonarc^en eingeholt, mürbe bie

16. ©eptember burd§ ein überaus gnäbigeS ©abreiben be§

5?önigS an ben ®taat§fan§ter förmlid) üoltjogen.**)

©ö mar
l^atte

ein

SKeifterftreii^

^ittgenftcinS.

Ser

fd)taue

^ofmann

einen ^(an, ber feine ©pi^e unjmeifet^aft gegen ben (StaatSfanjIer

eingefäbett, ba^ bem Könige mie bem ©taatsfanjter
§arbenbergä eigene^ Söerf erfdjeinen mu^te. Sie 33e=
fe^ung beS auSmärtigen 2tmte§ bot gro^e ©d^mierigfeiten benn haä bip(o=
motifdje S^'orpS ^reu^enS bcfa^ in jenem STugenbüde neben bieten braudj==
baren Siptomaten §meiten 3ionge§, bie faft burdjmeg gute (55efanbtfd)aftl=
rid)tete,

fetber

fo

alte»

gefdjidt

ai§

;

*) ©tngaBe bei ©roßen^IuSfdjuffeg ber fur=' itnb nemnärfifcfjen 3Rittcrfcf)aft,
17. Tläty, SIntlrort bei Königs, 28. SKärs; Scricf)t ber 93?er[eburger ^Regierung,
28. Quiti; (Scf)ret&en ber Serüner ©tabtöerorbnetcn, 15. 3fl»i'iii^; S3erid[)t ber

^Berliner 9?egterung, 16. gebr. 1818.
**) §arbenBerg§ jtagebijcf), 6. 5)?ai; §arbenl3erg on ben 5^öntg, 24. iinb30. ^Jfai;
^abiriettgorbre an §orbenberg, 16. ©ept. 1818.
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bei Srulhiövtigeit.

9J(iiiifter

nur einen <Btaat§mann, ber ba§ ^^^9 äu einem
unb biefer ©ine, 2B. §um6olbt, loar unmöcjtic^. ®r ftanb
bei jämtUd}cn ©ro^mädjtcn in fo fdjledjtec SZadjrebe, bafi er in ber
Duabvupetadianj nicmatä eine erfotgreidje 9iot(e fpielen fonnte; bei §o[e
unbeliebt wax er üon ^orbenberg nod^ immer burc^ \)a§ a(te gegenfeitige
SOcijjtrauen getrennt unb pa|3te uid^t für ein 3)cpartement, haä nad) \vk
einfenbeten,

berid^te

9}iini[ter befa^,

bor ber befonberen Stuffidjt be§ (Btaai§tan^kx§ untergeorbnet bleiben
er

^tte enblid)

abgetefjnt

unb

er[t

biefe

im

(et^ten

|)erb[t

hm

Eintritt

in

foltte;

haä SKinifterium

Söeigerung foeben mieberfjoft, inbem er au§ Sonbon

SJMnnern

fd;rieb: bie SJiinifter befäfien !eine matjre ^eranlmorttidjfeit, mit

tük ©djudmann mode

er

S3erontmort(idjfeit

biefe

aud)

nid;t

teiten.*)

Unter fotdjen Umftänben mar e^ mo(j( begreiftidj, ba| ber ^önig, ber
fd)on fü öiete SJZänner au^ bem beutfdjcn SluStanbe in feinen X>ienft ge^
gogen

and)

\id)

(jatte,

lid^feit

bie^mal

um

bie

aulgefproc^ene ©mpfinb*

(eOtjoft

eingeborenen Beamten nid^t Üimmerte unb mieber bie 33e=

[einer

tufung eine^ nidjtpreu^ifc^en Seutfdjen befdjto^.

©in ©eutfdjcr mar ©raf Sernftorff auc^ im bäni[d;en ©ienfte immer
9^ad) einer furgen biptomatifdjen Se^rgeit hd ber berliner @e^
fanbtfd^aft l^atte er einft [d^on mit fiebenunbgman^ig Sauren bie ßeitung
be§ ^lu^märtigen SImtö in ^open§agen übernommen unb ate te^ter SSer^
treter ber üiettjunbertjätjrigen beutfdjen
S(belgf)err[djaft in 2)änemarf
mandjen garten Strauß mit bem ermad^enben unbulbfamen 9^ationat=
geblieben.

ftotge bes 3n[eCöoff§

unb

befielen muffen; bie beutfc^e 33ernftorffifc§e Partei

bie 9iofen!ran|ifd)e bänifd^e ^fJationatpartei [tauben einanber [djro[f

gegenüber.

ben 9^ufjm

2(n

@ro|oE)eimg

[eine^

unb [eines

'iSakx^,

ber

beiben großen 33auernbe[reier S)änemarf!3, reidjten [eine 33erbien[te nic§t
l^eran;

im

auc§

&ind mar

ha§

[einer

SfJaubjug ber ßnglönber gegen

[päter^in,

all

er

mieber

in

bie

33ermattung

^open^ogen

nic§t

^o(b.

©r

nic^t öer^inbern,

fonnte

unb auc^

®e[anbten(aufbaf)n gurücfgetreten mar,

öon

©ro^mäd^ten preisgegebenen
2o§ gu bereiten, ^^ro^
biefer HJii^erfotge galt er attgemein als ein ehrenhafter, mutiger unb ftuger
Staatsmann. Sm perföntid^en S3erfe§re geigte er mürbige unb bodj [an[te
formen, mie [ie ^önig griebrid} äßil^elm (iebte, eine begaubernbe 2In=
mut, bie auS einem thtm |)eräen fam.
Sn bem [d^önen ^arf [einer
STmtSmotjnung auf ber äBilCjermSftra^e trafen an «Sommerabenben ®nei=
fenau unb Staufemi^ mit einem fröEjtid^en Greife geiftreidjer 9)ien[d;en
§u[ammen unb in ber Sfteget famen aud^ bie be[reunbeten D^ac^barn, bie
ü^abäimiUS, über hk SCreppe, metdje bie ©ortenmauer überbrüdte, f)inüber=
geftiegen. 2)er -SOfünifter mar burd) feine D[;eime, bie ©ebrüber ©tolberg,
gelang

el

if)m

SJionard)en auf

nidjt,

feinem

bem SSiener

allen

5!ongreffe ein beffereS

frü^ in bie Literatur eingeführt, §eigte fefber ein liebenSmürbigeS poetifc^eS

*)

§umtori)t an ^arbenBerg, 29,

Wai

1818.

460

II.

8.

S)er Stac^cner

tongreB-

Xaknt, krt)ö§rte jic§ in ^unft unb 2Bif[enfc^a[t at§ ein feiner Kenner.
§(ber üon bem berben ^fjrgeig unb ber rafttofen Xätigfeit be» geborenen
Staatsmannes befa^ er njenig.
Tlii if)m begann eine neue ©eneratiun ber i^reu^ifcfien 2)ip(omatie.
5{n ber @te((e jener loetterfeften, arbeitS^arten ^otitüer, wzidjt einft mit

ßeib unb ©eele bem großen S!urfürften unb bem großen Könige gebient
in

Ratten, erfdEiienen je^t

müber

immer häufiger

g-riebenS^eit

gei[treic^e,

liebensn^ürbige (iterarifd^e 2)i(ettanten, benen ber ©toat nidjt metjr eineS

unb atkä mar. ©djon beim eintritt jeineS neuen SCmteS fü§tte \id) &xa\
mübe unb abgefpannt, obgleich er ha§ [ünfsigfte Sa§r nod^
nic^t erreicf)t ^atte, unb halb nacf)[)er marb er oon ber ottabligen ®tanbeS==
!ran!f)eit, bem ^obagra, [o an^altenb £)eimgefu(f)t, ba^ er nur nod^ feiten
einen ganj gefunben Xac^ oerlebte. SSon hzn inneren ^i^fiänben ^reußenS

S3ernftor[[

fanntc er oorfäufig nur, wa§> ein frember S)ipromat ju beobachten oer^

unb gu feinem Unreif mar
üon 2(nci((on über bie

mag,

üornef)mti(fj

er

fdjon

fangem gewöhnt,

feit

^otitif belehren

beutf(^e

§ofmann

2)er rätfel^afte ^eiligenfc^ein, ber biefen geteerten

blenbete

ben neuen

(General ©tocf^orn

tt)or

ficfjertic^

unb ber babifdje ©efanbte

gäuälic^,

nocT)

SJiinifter

auf ber

^ä^rte,

recfiten

menn

§ofe melbete, ba^ Stncillon unb SBittgenftein gemeinfom
33ernftorff§ öeranla^t l^ätten.

Sfncilton

ift

nod) großenteils

SJUnifter nod) über ein

mit

gläubiger

®r

jcigt

Sa§r lang ben £e§ren

Slnbac^t

©rft

faufd)te.

baS (Snbe beS Sa^reS 1819

er feinem

^Berufung

bie

2)er 33riefn)ec^fet gmifc^en Sernftorff
erl^atten.

I)atte

atS

fid^

gu laffen.
umfd^mebte,

beuttid^,

unb

ber neue

tt)ie

feines fd)reibfeligen 9JientorS

^u

eS

fic^ 33ernftorff

in

fpöt

mar,

erft

gegen

ben beutfd^en 2)ingen

unb mit eigenen S(ugen gu fe§en gelernt; feitbem ent==
für ©diritt oon ben reaftionären 3)oftrinen beS
SKeifterS unb bemieS, ha^ er nad^ Temperament unb (^efinnung ju ben
§ured)tgefunben
fernte

er

fid^

®d)ritt

Slber niäf)renb jener fritifc^en anbert=

gemäßigten ß'onfert)atiüen gehörte.
§alb SaJ)re, rvtid^t ben

Umfdjmung

ber S3unbeSpo(itif herbeiführten, blieb

S3ernftorff ein ©enoffe SlncidonS.

8eine Berufung mar ein ©ieg ber reaftionären Partei unb förberte,
ü§ne baß
netfen

er

eS

felber

afjnte,

bie

2lbfid)ten berer,

me(d;e bie fonftitutio^

^(öne beS ©taatSfansferS insgeheim ju öereitefn

trachteten.

SSorber==

§arbenberg unter^'
na^m im Snii auf bem neuen 2)ampffdjiff „^er Kurier" üon .^ump^reQS
eine %a^ü oon ^otsbam nadj Hamburg, bie als unerhörtes SöagniS hz^

t)anb geriet bie SSerfaffungSarbeit gänäüd) inS ©tocfen.

munbert mürbe, unb begab

fid^

oon ba nad) bem iR^eine, mo

er mod^en^*

lang mit ben 2tnge(egen§eitcn ber ^roöinj unb biplomatifd^en SSer^anb^

lungen befc^äftigt mar.

Za^ gu %a%. Sn
auf

mos

2;atfac^en
feit

2)ie

Ungebulb ber SSerfaffungSpartei muc^ öon
Sogen an <Bd)ön: „2)iefe

teibenfcf^afttidjem ^oi^ne fc^rieb

ru^enbe Siebe

3af)rf)unberten

beS

etjrmürbige

SSolfS

§u

S)enfer

feinem

für ben

Könige,

Qwzä

atteS

baS

ber 3)ienfcf)^

SBicncr

3)ie

l^eit
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:SföI)>^6"rf}er.

erffärten, bo§ tüiU je^t ein fdjmädjficfjcg ©eticfjter, ober atte SSeiber

tragen,

uniüa^r erf(ären,

um

\id)

ein

©en^anb an§ a(ten oerjäEirten ^^ormen fo red^t bequem für
eigene '!]3erfon unb bie (iebmerte ^amifie gu mad^en/'*)

Ujre

bie

|)ofen

ung(iirfrid^crlt)ci[e

für

nnjftifci^e^

—

bcm Söiencr

(So tDurben

'^od) 6i§ gegen

ßeidjen günftig.

a(fe

.'pofe

Sa^reS (jatte 9J?ctternicf), au§ ©cfieu tior ber
©mjjfinbridjfeit ber Keinen i)Dfe, jeben fd^orfen (Singriff in bie beutfd^e
baö

(Snbe

Vorigen

be§

SBunbcepoIitif t)ermieben;

je|t

^ongreffc toon neuem
täten,

be§

it)m

fd)ien

^etbjug tüiber bie Demagogen.

2öar

3^^^

bie

erft bie

Uniöerfi^

befeftigt, fo foltten bie beutfc^e treffe, bie

^urnplä^e unb rtenn mög(id) aud^

bie

gefommcn für einen

Quabrupetatfianj auf bem

Um

Sunbeyredjt§ empfinben.

^ampf

ben

bie

ßanbtage bie «Strenge

für ha§i S3efte§enbe aud)

mit geiftigen SBaffen ju führen f)atte 9J?ettcrnid) foeben bie SBiener Saf)r^
büd^er ber Siteratur grünben (äffen, ha ber öfterreic^ifdje Seobac^ter,
fttenn nid^t ®en^ einma( einen Sluffat^ fenbete, bod§ gar gu ftägtid^ mar,

unb Sotta
ben

in

©patten ber 2{ug§burger 5(ffgemeinen ^^^^u^^Q au^er

bie

3^[crt'5i^i^96f'

^cr ."pofburg auc^ (iberafe 2(rtife( aufno^m.

S[Ratt^äu§

öon Göttin, ber 33rubcr be§ 2)ramatifer§ §einric§, ein t)armtofer, un=
bebcutenber (Sd)riftftettcr ert)iett bie Seitung, unb e§ bejeidjnet 9D^etter==
md)§ tüiffenfdjafttid^e 23itbung§ftufe, bo^ er fetber ben tritiiatften atter
beutfdjen S^ejenfenten, ben burd) @oet^e unb ©djitter fo !öfttid^ öer=
l^ö§nten 9J?agifter Ubique, ^art Söttiger in S)re§ben aufforberte, bem „in
cd)t geteertem, n)a^r^aft mettbürgertidiem Sinne" geptanten Unternetjmen
al§ ^ritifer §u bienen.

5)ie reichen ©etbmittet ber ßeitfdirift üerf(^afften

i§r grtjar einjetne gebiegene Seiträge, boc^ eine titcrarifc^e

taugte

fie

niematS;

rt)ie

f)ätte

bige SBiffenfd^aft gebei^en

Sebcutung

fönnen?

®teidj in hcn erftcn ^eften erfd^ienen, gur SSorbereitung be§

gegen bie beutfdien ^^i^iingen,
^ref3frei§eit

5trbeiten

in

feiner

(Sngtanb,

er*

unter tiefem geifttofen 9f?egimente bie teben=

bie

einjigen

fpätercn Sa^re.

^ampfeä

Wbfianbtungen tion @en| über bie

jinei

ftreng

miffenfdjafttid^

SBetd) eine SSanbtung

feit

ge^attenen

jenem

frei=

mutigen Senbfdjreiben, in bem er üor 5n?an3ig Satiren bem neuen Könige
üon ^reu^en ben Segen ber freien ^reffe ertt^iefen 'i)atk. 2öie oiet reifer,
erfahrener, !enntni§reid^cr erfd^ien er jc^t, aber aud)
tuie

tt)ie

fatt, tt)ie einfeitig,

gtaubentoS unb unrebtid^ in feiner gett)anbten 9^§etorif.

bie ^re^frei^eit

nur nod^

ein retatioer Segriff fein

Se^t

fottte

unb unter ber 3enfur

ebenfo fic§er ja nod§ fidlerer befielen fönnen atg unter ber ®efaf)r nac^*
trägtidfier,

gerid)ttid)er Seftrafung.

DfJadj

einer meifter^aften ©arftcttung

nur er atfein fie bamatS geben
fonnte, entmidette er bie feitenben ©ebanfen einer ©oftrin, \vdd)t tüä^rcnb
eines 3JJenfd^enatter§ ber ©runbirrtum ber beutfc^en ^re^gefe^gebung
ber ®efd)idjte ber engtifd)en treffe,

*)

SSotjctt

an

«Scroti,

26.

rt)ie

Oft. 1818.
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getneBcn

bel^auptete,

^rad^ener ^fongrcß.

^re^toerge^en eine eigene Wct öon

bie

baf?

Bitbeten, bie mit anbeten ©efe|egt)crle§ungen nicf)t§

hodj

tt)äE)renb

Brechen

©otte^räfterung

9J?ajeftät§Be{eibignng,

unb

gemein §abe,

ha§

3J?itteI

ber treffe begangen werben fönnen unb burcf) bie

W\ttd§

bc§

9Serfc§ieben§eit

©opfjismen fanben STnftang

SSefen

\t)v

©eine

öeränbern.

ni(f)t

bemerken,

nid^t

®en|

baJ3

fecfen

nic§t b(o^ bei ber ^ngftücfifeit ber .Kabinette,

fonbern auc^ bei bem @tonbe§ge[ür)( ber ©djriftfteUer, bie in
feit

95er-

ä§nli(i)e

ba§ gefprod^ene SBort ober burc^ 2;ätücf)fciten ebenfomof)(

burcf)

burcfj

tpie

@r

ift.

©etüten

®er

S.

barum

ber treffe nur

©itet^

itjrer

2Cu§^

eine ftofge

na^meftetrung au^erljatb be§ gemeinen ^id)tt§ ^wmkS, vodl er

burc^

fie

5Xu§naE)megefe|e fnebetn moltte.

2)en Sfiu^m be§ erften beut[c§en ^ub(i§iften burfte i^m noc^

niemanb

immer

machen; mit ber flaffifd^en ©d^önl^eit feinet fo funftDoIf
burcfigebitbeten unb boc^ [o einfad^en ©tifeS, mit ber gebrungenen ^aft
ftreitig

bem getbe.

feiner 5)iafeftif f(f)tug er jeben S^^ebenbu^ter aü§

mar

^o^n unb

fitt(idf)e

S(ber mo{)in

ber ©cbanfenreid^tum feiner großen So§re, mo^*

jener iDeit^ergige greifinn, ber einft bie notionafe (Sigenart ber SSöHer

l^in

fo

ber

mannfjaft gegen ben tiernunftmibrigen ß^i^^Q

^atte?

ijlüx ber

eine

'^^^

©ebanfe ber @rf)attung be§

2öettrei(f)§ oerteibigt

^-Sefte^enben fe^rte je^t

mit troftfofer Sintönigfeit in alfen feinen ©djriften miebcr.

biefe§

einft

ber ®efcf)id^te

(Sr

fcfiarf

§atte

fid^

3)er greifen*

auf ben 2öin!

brarfjte bie fd;öpferifcf)e

^raft

unb fcf)fug ben 9JJann,
mit jämmerüd^er 5tngft,

3]erfiegen

©uropaS ge^ei^en

S^titter

bo ©enf. bod^ ju
gtouben.

§um

fruchtbaren ©eiftel

fo

ber

einft

Semegung

ob bie emige

nun für immer aufhören mü^te,

ber ^ofburg

ber

at§

233a^n,

(jaftc

^atte,

um

an jenen SSiberfinn in tiotfem ©ruft gu
nac^ unb nac^ ganj in Öfterreic^ eingelebt, faft
fat)

mit atfen ^reunben feiner ^ugenb ben 95erfe§r abgebrochen unb fanb halb
eine boshafte

^reube baran,

5öerftanbe§bünfef§

Stbam

ju

a(te

feine

t)ertjöf)nen,

SJiüIter, ber fo tief unter

ben

i^m

.^eimat al§ ba§
fanatifdjen

ßanb be§

f)of,teu

preu^ifd)en S^tenegaten

fetber ftanb, atö 5)eut[(i)(anb§ größten

©djriftftelfer gu üer^errticfien.

2Sie

tum

einft

^faton unb

attifd^er «Sprache

unb

feine

potitifrfjen

(Sc^ükr ben gongen 9leid^*

attifd^en ®eifte§ aufboten

9tau^eit be§ ©partanerftaatg gu preifen, fo

ftetfte

um

@en§

bie unmenfd)tid^e
ba^'

fc^mere iRü\t^

geug feiner proteftantifd^=norbbeutfd}cn 33i(bung in ben 3)ienft einer un*
beutfc^en ©taatsfunft, bie alfe ^reilf)eit unferer

SSie jene

ba

er in

gu

finben

im

öfterreid)ifcf)en

gfaubte;

bodj

Sager

§u

t)ernidf)ten brof)te.

oud^
feft.

bie

unerfättfidie

(£r

gäfiüe

©enu^fud^t bannte

iE)n

ju jenen geborenen 93irtuofen

it)re ^raft nur 'in ber meieren ßuft eine§ oerfeinerten
^afeinS entfalten fönnen unb barum bered^tigt finb fic^ btn
gu erobern, ber ifjrer ^Begabung äufagt.
2(ber mie über atteS

be§ ©enuffeS, mcfdje
finnlid)en

93oben

Mtur

marb aud^ er junädfjft burd^ einen pofitifd^en Strtum mi^feitet,
ber ^ofburg ben §ort unb .^att ber fonferoatiöen 'Badjz ©uropaS
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iS'>en[\.

Wla^

miproud^t;

f)inQu§ ^atte ec bie§ 9?ed[;t

ungeheueren (Summen,

bie

bie er mit unbefd^ämter «Stirn Don ben großen §öfen, tion ben 9ftotl§*
fd^ilbS, Don ben |)o§pobaren ber SBalacfjei bejog, genügten nocf) immer

für bie unfinnige 33er[cf)menbung bc§ meibifd; üermöfjnten, in otfen

nid^t

man

^atte

abgetriebenen

Süften

erbcn!ticfjcn

^ofburg nur

ber

in

Sr[t

0ef)eimniffc einjunjeifjcn.
erlongtc

^ongreffc
fic^

er

bc§

bi§

frei(icf)

bei

er

^eber benu^t

9Jianne§.

jene

SQf)re(ang
i§n

of;ne

bem Sßicner unb bem

feit

SUZetternic^

fötfd^tid;

Stac^ener ^ongreffeS

£eben§;

entnerüten

in

S3ertrauen§ftet(ung,

a((e

^arifer

§rt)citen

beren

er

§ran5 blieb
§u feinem ^Tobe nur ber ou^tänbifdje ^(ebejer. Sie 3^^^

früher

fdjon

unb
[eine

§u rühmen pflegte;

nonnte er

für 5?aifer

ben ^utmination!§pun!t fcineS

fetbft

§öfe überfd)ütteten i^n mit STuSgeid^nungen unb ®efd)enfen,

alte

^reunb unb

^-einb

erfannten

Sm

Setuu^tfein

afl

iE)n

ben ^ublijiften be§ curopäifdjen

umfaffenben @ad^!enntni§ btidte
er mit ingrimmiger S3erad)tung auf bo§ bi(ettierenbe |)o(itifc§e ©erebc
ber Slbgeorbneten, ^rofefforen unb ^^itui^S^fci^^^ci^ßi^ ^ernieber.
SfiiemalS

23unbe§

moUte
lirf}

on.

er gugeben,

ha^

[lä)

auä ben STnfic^ten

^albmiffer

fo öieter

fd)(ie^=

bod) eine öffentfid^e 9}?einung l^erauSbitbet, bie fetbft in it)ren SSer^

irrungen
fte^tid)

nod^

reofe

eine
ipie

ftjirft,

SJiadjt

gtüdtid^,

„ba^
at§

in

e§

bie

einpmifdjen.

im

f)ert)or'

füfjtte

er

fid)

bieSmat bie ^ongre^üer^anblungen

forg==

3^ang unb Strafen

Suft üertieren

SD^it red^ter

fid^

in

bie

ber

fottte

SIrbeit

gro^e

§oufe ber

ber potitifd^en 3^^ft

^ergenSfreube naf)m ®en^ je^t jene preu^ifd)e

über ba§ iöunbeSpre^gefe^, meld)e Sorban im öorigen Sat)re

S)enffd)rift

Dergebtic^ nad^ SSien gebrad^t §atte, mieber oor
reid)ifd^eu

2öie

(Sd)aufpieff)aufe.

SSien gefd)e§en üor ben Stiden ber Uneingemei^ten

S)urd)

beF)üten.

Unberufenen

unb ^umeiten cbenfo unmiber=

e§ bodj enblid^ mieber biptomatifd^e ©efjeimniffe gab", baf3

Sie Kabinette befd)toffen gatten,
fättiger

hkibt

ha§ and) ou§ ben Stnfid^ten oon S^idjtfennern

ge^enbe Urteil be§ ^ubtifumS

§u

feiner

©inne umgugeftatten; bem

9J2eifter

unb begann

fie

im

öfter*

ber ^eber toar fein SOiittet

gum Sd^meigen bringen fonnte.
^od^ fdjredüdier at§ bie Sijenj ber treffe fdbien i§m, fo gefte^t er
Sene rül^renbe
fetbft, „ba§ größte alter Übet, ha§ Surfd^enuntüefen".

§art genug, ha§ bie ß^^^^ngen

33egeifterung

Seutfd^fanb§

für

Sintjeit,

metd^e

braufenben ^ugenb nod; entfd^utbbar erfd^einen
rcid^er

nur

natür(i(^

ein

fetbft

bie

(ie^,

mar

STor^eiten

ber

für bie Öfter*

©runb me^r gur SSerbammni§.

2)05u

ber

unb oerjärtetten ariftofratifdjen ^eÜ gegen
bie berben afabemifd^en (Sitten, oon beren Sf^otjeit man fic^ in ber §of=
bürg SSunberbinge ergätitte: fogar Strnbt tt)ar nad§ 9}Jetternid)§ 9J2einung
Stbfc^eu biefer t)ermeid)tid)ten

ein müfter Xrunfenbolb.

gurd^t:

fetbft

ba§

9f{oIten

bie

groufame

ber

be§

©aju

unb oor attem bie memmenhafte
unb bo^ ©djnattern ber ©änfe, fetbft
unb otfe bie onbern (Sd^redniffe, mit benen
enbtidf)

^a^nenfc^rei

S)onner§

S^Jatur

bie

reijbaren

S^erüen

be§

SSiener

^ofpubtijiften
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regten

BeunruF)igte,

nic^t

if)n

Sn

©tubenten.

bärtigen

®er Stad^ner

8.

II.

3ongvef3.

auf

[iekrifcf)

fo

mar i§m

^eibetberg

ber

trie

STnBticf

eine0

fogar bie greube an ber

Sanbfc^aft, foft ha§ einzige jugenbtic^e ©efü^I, ba§ er ftc§ in
feinem fröftetnben ^ergen nod^ ben)a§rt §atte, ganj öerborben, benn auf

fc^önen

ben ©trafen jeigten

unb miberlic^en giguren,

grotegfen

,,'!)k

fic^

bie

©ott unb ben a}Jenfd)en ein geredeter

in fc§mu^igen aübeutfdjen Xrad^ten,

©reuef, mit SBüd^ern unter bem STrme, bie fatfc^e 2Sei§f)eit

ifjrer ru(f)(ofen

©reuef mu^te

je^t ein (Snbe

^rofefforcn einloten gingen".

nehmen;
bereits

S)er 5iongre^ bot bie Strittet §ur SSerftänbigung mit

Slrbeit.

bem ^reu^ifd^en ^ofe, unb bann

ber S5unbe§tog bie öernid^tenben

foftte

Unterbeffen marb

®d^töge gegen bie J)emagogen führen.
burd^

einen

ora!eI[)aften

jum

brücEIid}

nidjt

feit

tt)etd)e

bejeid^nen

nadj^

üerbünbeten SD^onard^en

ober Umfturj mirb jeben i^rer

pflegte,

einen

grän^enben, alte (Sr=

«Seinem ^aifer melbcte 9}?etternid^

feinem (Srfdjeinen in ^-ranffurt l^abe

am SunbeStage

^eüofution

^ubfifum

ftimmen nal^men 3J?etternic^ unb
unb fanben bort bei ben bebienten=
®en^ im Greife ber (Singert)eif)ten

Wartungen überbietenben (Smpfang.
triump^ierenb:

\)a§

33eobad[jter§

^u

^-ranffurt

©efinbef gu

at§

Stuftöfung

S)ipromaten,

f(einen

furgiüeg

ber

3Sei§£)eit

gefügig

über

SBeg

Öfterreid^ifc^en

bei§

bie

auf

ben S3unbe§tag

i^ren

fjaften

—

be§eid^nen."

Um
ÖJen^

Slrtifef

S3ertrauen

oerma^nt: „(£rE)a(tung,
<5d)ritte

mar

gro^e S)en!fd§rift über bie Sleform ber Uniöerfitäten

eine

in

2(ud^ biefer

fid§

„eine mora=

ganj ungtaubridj, ouf metdjcr
moralifdjcn ^ö!)e ber faifertidje ^of je^t ftef)e".
'an feine öJema^tin
fd^rieb er nod^ meit pra^terifd^er: ,,^d) bin eine STrt moratifd^er 'SRad^t
Iifd)e

gemorben
mie ber

in 2)eutfd^tanb

^age

grüölf

um

9}?effia§

bie

unb ©uropa;

©ünber ju

bie

id^

;

bin nad^ granffurt ge!ommen

ertöfen"

—

2{nmefen§eit tjätten genügt

feiner

§u erfebigen, \va^ niemafg
fid^

üottgogen

ber SunbeStog

fertig

feinem

in

gu merben

unb

üerfid)erte bann, bie

um am
fd^ien.

33unbe§tage

Sn

2öa^rf)eit

dk§
tie^

gefunben ©d^fafe burd^auS nid^t ftören;

©efanbten trieben ha§ beliebte 5Serftecfenfpiet mit ber (Sinf)oIung neuer

Snftruftionen

frö^tid]

greifen

um

unb t)on atfcn ben unerlebigten ©efc^äften
mürbe nur ein einziges burd^ 9J?etternid§S (Sin^

fort,

ber 58unbe§t)erfammfung

einen mingigen ©c^ritt meiter gebradjt, bie SSertjanbtung über

ha§ SunbeS^eer.
S^od;

immer

S(rmee!orp§,
5?ur§effen

3orn
gur

ftritt

nod)

man

fic^

über bie 3ufintmenfe|ung ber gemifdjten

immer berjoupteten

gu ©übbeutfc^Ianb

ber beiben ©ro^mäd^te erregt

SunbeSfriegSöerfaffung,

%xia§

beutlic^

berger

ernfttid^

met(^e

burdjfdjimmern

pr

ditbz

bie SOiittelftaoten fjartuMig, ba^
unb foeben §atte 3Sangenf)eim ben
burdj eine 9?eifje biffiger „D^otamina"

gefjöre,

ben §intergebanfen

ber

beutfdjcn

W.§ SJJetternic^ ben SSürttem*
entJ^üfÜe i^m biefer in einer finb(id)

liefen.

ftetite,

offenl^erjigen Stntmort (16. @ept.) feine ge^eimften ^täne.

„®ie S5unbe§*

am

Wettttnid)

alk'',

SBangenfjcim

fd^rieO

tiitionen,

trefcTje

bürgen;" nur

ein

93unbe§gtieber

bem 9lu§fanbe

mit

gar

md)t§,

„ift

unb

unb

rein

bie

fjalten.

fern

unb

ofjnc

Snfti='

9tecfjt§gteic^§eit otfcr

Staaten bcn europäifdjcn
©afs biefer S3unb jemafS'

beutfcfjen

iicr[cfjn:)i3ren

[icl^

nid)t§

[eine 5öo(fäie(jung öcr^

33nnb im 23unbe fann bie ööfüge

[idjern

beiben ©ro^mädjte

ber

5?riegen

nrgtoS,

^fnluciibung bc^ ©e[e{3ei§

bie
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33imbe§taije.

unb brei^ig ©taoten
^reu^cn

„ettid^c

in ßfein=Dftaii ober 2)uobc3" über einen (SroberungSpfan gegen

unb

luerben

örterreicl), einig

®on

tifdjer

90?etterni(fj

eine

ift

33e[orgni§ po(i=

„(äppi[cfje

mürbigte ben unfc^utbigen 33rief[djreiber feiner

(Srtt)ibe^

fonbern [udjte fofort bie 33erftänbigung mit ^reufsen; n^enn nur

rung,
bie

fofften,

Quifote§".

be§

®inf)eit

blieb,

gefiebert

fam

fo

i^m

STrmeeforps menig an.

(Sr

auf

begab

öfterreidjifd^e

Obcrbefefjt

ber

gemifdjten

bie

3"ffln'nTenfe|ung

fidj

üon ^ronffurt na(^ feinem

bem Sofjanni^bcrg, wo

S)otation§gute,

(id^en

unb bamit ber

.53unbe§l)eere!o,

er

f)err=

einträgtic^en S^ieb^

bie

aUen ^^ufbaer ^ürftäbte mit grofjer Sorgfalt ^ftegen, i^re
taf)i unb ^äf5(idj lüieberfjerftelfen (ie^.
©ort ^ie(t
er am 17. ©ept., üon Sangenau unterftü^t, eine gro^e 33eratung mit
^arbenberg, Q3o(^ unb SSofgogen, 'mdd)z gur Hnnafjme ber preu^ifdjen
^orfd^täge füfjrte: au^er brei öfterceidjifdjen, brei i^reuf^ifdjen unb einem
gärten ber

unanftänbig

geftfäfe

STrmeeforpS fottten brei gemifdjte ^ox\i§ gebitbet luerben, ein

baijrifd^en

unb Sabcn,

ad^teS für ©ad^fen, SBürttemberg

unb

9?affau

X^üringen,

©er

beutf^en ^(einftaaten.

§unbertmal
mel^r

fei

falte

unter

über

eine

mel^r

mar

mefc^er

mat§

nidjt

für

er

ein neunte^ für beibe Reffen,

§annooer

Xraumgebitbe

bie

unb

bie

nieber*

mar

übergtüdtidj.

feiner

buaUftifdjen

Staaticfan^fer

preu[3ifdje

mofüe

getäufd^t

and) je|t nod^

$otitif

ge^nteS

ein

aufgeben unb mefbete feinem Könige, nun=-

gemi^, ba'^ gang 9^orbbeutfd)fanb au§er ©ad^fen im ^riegl^

el

^reu^en^ ^-ü^rung
be§

3^t)eiteitung

Öfterreidj

bie

entfdjfoffen,

(Srnennung eines

^n

ab^uge^en.

aufl^attfam

feft

fort,

bie

merbe.*)

fte^en

33unbe§^eere§

oon bem

ein5igen

g-ranffurt

fein

fjaik

man

öerabrebet,

öiel^

Unb
SSort

bod^

frütjeren 39unbe§befd^tuffe,

S3unbe§felb^errn tiorfdjrieb,

tuä^rte

unterbeffen

ber

nie==

oüe ^ant un*

beiben Reffen morften burd^auS in \)a§ 5trmeetorp§

ber fübbeutfd^en SJiittelftaaten eintreten.

SIber ba ber

^önig oon SSürttem^

berg über ha§ eigenmäd^tige, ^erauSforbernbe ©ebaren feine» f)ei^b(ütigen

©efanbten benn bod^ erfdjraf**) unb
ftü|te,

fo

tärifdien

mürbe

9(u§fd)u^

„©runbgüge

bie

beiben .Reffen nur (au unter=

enbtid^ bie Sof)annigberger Sßereinbarung

angenommen unb am

ber ^riegSöerfaffung be§

12.

uon bem miti=

Dftober ber ßntmurf ber

©eutfd^en S3unbe§" bem 33unbeg==

tage üorgetegt.

*) ©atbenBcrg§ S3eric^t an ben JJönin, ^eugnad^ 18. <Bept. 1818.
**) 5mtnifter{arf(^retI3en Serftettä an 58ei-ff}e{m, 29. Slug. 1818.
ö.

2 reit

f

(fite,

S)eut[^e @efc6i*te. 11
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n.

2{t[o

jiuei

nadf)

i^ammern,
§eere§ in

'2)cr

^a^rcii

ein

©egenfo^ gu bem

|cf)impffic^er

—

(Sntmurf ber 'Srunb^üge

©inmut

patriotifcfien

^artei^abcr

alfen

bic

9(a(f)ener .^ongre^.

8.

bcr

lüefcfi

ein

fran^öjifdjen

»ergaben luenn bie (Stär!e bc§

fofort

Db

unb mann ber Sunbe^tag ben Sntourf
feines 5fu§f(ljujfc!5 genehmigen tuürbe, blkh nocfj tiötüg §rt)eifet§aft, ha
nunmef)f toieber ber anmutige ß^^-oertreib ber ;3n[truftion§einf)otung bc='
gann; wzv ben ßf)orafter biefer Sjerfammfung fannte, mu§te öorfjer
raiffen,

aber

^-rage

bafj

in

unt5eränberte 5(nnaf)me gan§ unbenfbar mar.

bie

uncrfätttidjen

feiner

bem

fd^reiben: in

ftanb!

—

£)atte

SD^etternidj

Stirn feinem ^aifer ju

bie

5(ugenb(icfe ber S^äiimung ^ranfreidjy erlebe ®eutfc^(anb

ba^

bie <5Jenugtuung,

(Sitelfeit

feine ^ricgSüerfaffung üolfenbet, feine 2Be^rfäf)ig!eit

unb empfing bafür ben 3)anf be§ 9)2onardjen, mei( er
,,bie SJiititärangefegen^cit bem ermünfrfjten (Snbe jugefüfjrt fjabe".
S^eun
Xage nad^bcm er biefen Sobfpruc^ eingeftrid^en ^atk, gcftanb er bem
©taatgfangfer üertrautidj (5. 9Joö.), äffe ^öer^anblungen bea Sunbe§tag§
gefid^ert

über

fei

ha§

©0

blieb,

[jatteS

ßr

crreicf)t.

gaft

ha^

alten

^reu'^entja^

ber

feineiS

gemefen!*)

^ranffurter

5J(ufent=

ha^

a{§

einen

ein Subel, ber unlfiberfpredjlicl) belt)ie§,
nidjt im 2iberali§mu§, fonbern
©tunbenmeit maren if)m bie Kölner

9i^einlänber

ber

tDurgelte.

^-ran3

aber

lie^

ScEiabenfreube

moljl

gefallen

SJJettcrnidjS,

§aupt ber beutfif)en
§ero» bcr ^otitif.

lueife

if)n

^^ran^ fetber ben $R§ein ^inabreifte, ha erbrö^nte

©efinnung

entgegengejogen;
ner§el)lter

unb

mit

.^ulbigungen

bie

fic§

fd^rieb

unter

i^m üon ber ^aifertreue beS 9^1}einlanbS

ber

fcf)lcd^t

einen Seridijt
erjä^lte,

gu^

angenel^men 2Biffenfd)aft."
^n bem bigoHen
ipurbc ber Öfterreidfjer tt)o er fid^ geigte mit ftürmifdjem .f)od^ruf

frieben

fein:

5{acljeu

um

begrüfjt,

^aifer", fagte

Äönig

führte,

5ßorarbeiten"

SBangenfjcim nannte

^rummftabslanben

in ber flerüafen

5115

allgemein

je|t

felbft

nun gar ^aifer

als

in ben

,/.iur

eine Sefefligung feine» 2(nfef)en§ f)atte 3J?etternic^i a((erbing§

Staatsmänner,

Unb

bisher

feien

.f)ccrrt)efen

geringfügig ha§ unmittelbare Ergebnis

„2)ient jur

ben

^önig unb ben Qaten fümmerte

man

laut, „ift fjier in feinem

fidj

Sanb, be ^rü^

niemanb; „ber
ift l)ier

fremb."

^-riebridj 3Sill}elm feinen öfterreidjifdjen (Saft in boS SJJünfter

empfing

gefamte ^lerifei htn ßaifer

bie

öfterreid}ifd)c Seobadjter in

berte

—

unb

fiu^l

für

il)n

geleitete

bereit

i§n

ftanb

am

einem unoerfdjämten

portale

5trtifel

—

inie

bel)aglid)

ber

\d]iU

gum ©rabe Äarl§
unb

iljm

bie

be§ ©ro^en, tDo ein Set^
berühmten 9?cliquien bargereidji

iDurben; iDä^renbbem ftanb ber eoangelifc^e Sanbesljerr biefer Öeiftlid)cn

mit feinem Kronprinzen unbead^tet jur Seite.

unb

(£l)rfurd§t

für

biefen

ben ^ot gemorfen §atte,
olten ^rönungSftabt,

*)

mo

Sotljringer,

Ijier

ber

am ©rabe

er oierje^n

'mttkvniä) an §arbctiBerg,

5.

bie

SSelt^ ein 51uftritt!

5)anf

^rone ber Slarolinger

in

beS erften ^laiferS, in berfelben

^a^re juöor eibbrüc^ig bem ^i[er=

9?oö.

1818.

om

Saifer t^rons

tum

UfurpatorS

bcs

Dom

[rembe ^od)

bQ§

2öcftmoi1

§u(bigung bargcBradjt

feine

Untertanen gegen bcn cbten

ber

jcfjäl3ung

Fjunbevtjä^rigem

(Stenb

®an5 o^ne Stampfe
bod)

marb

(ution

in

^0350

bi

ben

«Segen

ber

biefer

nad) üiet^

redjtfdjaffenen

empfonb, mar

be» ^ougreffe^ nidjt

©egenfatj ber 9J2einungen niemolö fdjroff unb
einen neuen STuSöruc^ be^ Äratery ber 3^eüo-=

gleichmäßig fürdjteten.

^^^'^'^'^^cicäfj

i|r

eine§

bie Sßerfjanbtungen

©ering-

fccdjc

^ütftcn,

—

foltten

ber

Wädjk

gefä^rüd), ba atk

uiib

SSatjulid), ein ®e[djtedjt, bo^S jo

nod) nid;t reif für bie Sinfjeit.

öerfaufen,

;

bcutfcfjcn

genommen unb

S^acfen

lüieber

suerft

beutfcfjen «Staate^ bradjtc.

467

{Allein.

Sorgo eigenmädjtig, bem

2öol^f tjattc

S3efdj(uffe

ber

ber

^^arifer

^ax

feinen

©efanbten-

fonferen3 jumiber, uadj 5{ad)cn berufen, 06er 5}^etternidj öemerfte batb, ha^
5rrei"anber fe(6ft mit ber franjöfifdien

Ser ^aifer

meg§ übereinftimmte.

reic^S mit fcf)merer 23eforgni»
nid^t

befefjren;

23unb ber öier
reic^

bei

©efanbten feineS^

ließ fid) burdj S^idjeüeu^^

gronf=
Beteuerungen

attem SSofjüüolfen für bie 33ourbonen moHte er ben
ber feine 'Spi^e gegen bie S^eüofution in granf=
aufgeben.

(£r§aftung be» ^rieben^, ber Drb=

nung, ber djriftUdjen Sitte unb, menn e§ not

—

gegen bie §t)bra be§ S(ufrufjr§
2J?etternicf|g

feineä

3J?ädjte,

nidjt gänjlic^

ridjtete,

unb

©efinnung

Betrachtete bie inneren ^iiftänbe

©rteidjterung,

in

tue,

gemeinfamer ^ampf

baö mar ha^ Programm, ba§

er,

gu

fatbungicüoKen ^Ithzn mieber unb mieber

na^m ^0550 an ben

©i^ungen nic^t teil
unb SSelfington, SJletternid^,
^arbenberg unb Sernftorff, ^apobiftriaS unb Sf^effetrobe. 2)a§ ^rotofoU
führte ®en^; ber fcfimamm in einem Tlttxt be§ ©ntgüdenil unb fanb faum
SBorte genug um feinem Vertrauten ^itat bie erfreuüd^e ©inneSänberung
be§ ^axm 5u fdjitbern unb hk mufter§afte Gintrac^t ber Kabinette unb
ha§ reid^e 2ob, baä feiner ^eber gefpenbet mar, unb bie 6000 2)ufateu
3^^^^^"

entmicfelte.

2)ie

S3eooI[mäcf)tigten

©efc^enfe,

bie

in

maren:

feine

amtfidjen

©aftfereag^

unergrünblid^e Xafc^e floffen.

S3et)o[tmäd)tigte ^^ic^elieu

erfcf)ien

S)er franjöfifcfie

Dortäufig nur in einjefnen ©i^ungen,

auf befonbere Gintobung.

Über bie

9Mumung

f^ranfreidjg

Xage be§ ^ongreffeS, am

1.

einigte

Dftober,

unb

man

fid^

bereite

fd^on

am

9.

am brüten
mürbe mit

S^idjeüeu ein SSertrag gefdjfoffen, ber ben 2(bmarfd§ be§ Sefa^ung§§eere§
bis

§um

30. ?Jot)ember ^ufagte.

Sd)

£)abe

genug

getebt,

ha

idj

^ranfreid;

Submig banfbar feinem 9JZinifter. ^^ür
bie ^tb^a^Iung bes 9^efte§ i^rer triegsfcf)utben
265 Wül gr.
fe|te
man ben Xuiterien eine ^^rift t)on neun Sübnaten. Umfonft §atte .'parben==
berg fofortige ^a^^img geforbert, ba ha§ gänjUd^ erfd)öpfte ^reuf3en !aum
nocl9 länger märten fonnte unb bie franjöftfd^en S^lentenbriefe ftet§ unöer*
frei

gefefjen

jüglid),

^abe, fdjrieb ^önig

fobatb

fie

—

—

eingingen, 5U ungünftigem Äurfe üerfaufen mußte.

30*

S)ie
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Wäd)k

onberen brei

®er ^ac^ener Äongreg.

8.

11.

ben SSorfd^fog,

üerimarfen

treif

bie

fie

öffentUcfie

9J?einung in %xantxzid) nic^t reigen molften,*) unb otterbing§ Ratten bie

Sourbonen

ber

^orberung

preufjifc^en

genügen fönnen.

fc^iüerlicf)

^ufammen 120

beiben neuen 5{nlei§en üon

TliU.,

2)ie

^ranfreicf) gur

ft)etci^e

Srbtragung ber erften Saaten [einer (Sd^ulb Qu§[(^rieb, Warfen einen pani=
fd^en ©c^redfen unter bie ©e[cfjä[t§niett,

^ari§ unb bann

in

bracfj

unb nod)

Stmfterbam eine

in

UJöEiTenb be^ ^ongrejfeS

beben!üd§e Sörfenfrifiä

fo

au§, ))a^ bie dJladjk, auf Ü^id^etieug Sitten unb 2Se{üngton§ 33ertt)enbung,

—

gmeimat eine S3er(ängerung ber ^o^^iingSfrift

nod^

—

Suni 1820

bemitügten.

@df)rt)ieriger geftalteten fid^ bie

Stellung ju ben oier

tige

na§mc

feinet

päifd^e

^entardjie, irie

tatfäcf)ric§

äJJädjten.

Sftidjetieu

!ünf=^

münfdjte fursmeg bie 2tuf=

SSier,

euro=

la'^ bie

bergeftalt,

ben brei Sa^r^e^nten üor ber Sfteüofution

in

ad

beftanben,

öergeblid).

SSer^anbtungen über ^-ranfreid§§

©taate§ in ben S3unb ber
fie

U§ §um

gute^t

^reu^en

33eibe 9J2a(e rt)iber[prad^

eine

Drbnung

anerfannte

redjttid^

erneuert

ttjürbe; bie

^ortbauer be§ 5ßierbunbe0, oerfidjerte

^ranfreidj

nur al§ eine 33efd)impfung oufgefa^t werben unb ben ^rieg
©ine ^^itfang fc^ien e§, a(§ ob 9iu^=*

fönne in

er tt)ieberf)o[t,

ober bie 9ieüorution ^erbeifüf)ren.

tonb bicfen SBünfdjen entgegenfommen looUe; im oertraulicfjen ©efpräd^e

nannte ^apobiftria§ ben S3ierbunb einen oierföpfigen 33onaparte, beffen
rt)erben muffe.
2{m 8. Dft. überreid^ten bie ruffif(f)en

X^rannei gebrodjen
S3et)o{Imäd)tigten

an

5[u5bet)nung,

®en!fc§rift, bie nad^ 33ernftorff§ treffenbem Urteit

eine

unb ©d^mütftigfeit aUc§ übertraf, waä

®unfel§eit

aug Petersburg gefommen mar.**) ©ie

je

©pradie
baS' neue, oon ber S3orfefjung fe(bft gegrünbete (Softem be§ ^^^^i^s"^/ ^ö§
gfeic^ ber 3Sa^rf)eit, einmal anerfannt unb in bie ^er^en ber 9}Jenfd^en

Wad)t

eingegraben, feine

ben

(Eintritt ^-ranfreid^S

unb

nie mieber üertieren fönne,
in

allgemeinen SunbeS ober

feierte in apo!a(t)ptifd^er

hm

bei§

forberte fobann

33ierbunb, ber ,,nur ber 9}?ittetpunft be§

europäifdfien @t)ftem§"

Slbet baneben

fei.

ftanbeu bro^enbe, ja feinbfetige Sinterungen gegen ^^i^anfreid^:

Mad)t je mieber ber Sf^eüofution on^eimfiele, bann
au§ bem allgemeinen 33unbe aü§.

Sa§

feltfame

fpred)enben

©ommerS
l^eiligen

gab

©d^riftftücf

Söünfd^en,

meldte

feit

ein

ber

fd^eibe

fie

biefe

öon

fetbft

iSilb öon ben
©djmenfung be§

getreues

großen

menn

miber==

legten

ben bemeglid^en ©eift beS ^axtn bel)errfd)ten: ber Stifter ber

Stllianj

märe

erfid)tlid)

gern ha§

anerfannte §aupt eineS all=

gemeinen europäifdjen SunbeS gemorben, aber auf ben erprobten S3ier=
bunb, ber bie ^ädi)k ber D^eoolution in ^d)ad) tjielt, mollte er bod^ aud^
nid^t

ganj öergid^ten.
*)

^rotofoir ber

**) ^apobiftria§,

Sotlum,

10.

Dft.

5.

^em

gegenüber badeten bie beiben

©ifeintg botn 3. Dft. 1818.

Memoire sur

1818.

f)odj!onfert)atit)en

l'alliance

generale,

26 @eot
q

^t

•
'

'

SSemftorff

an

3coiifveirf)§

Tläd)k

in

eiiitiitt

bio

unb ©ugfonb üor affem

Öfterreirfj
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^((fianj.

ba>§

23efte^eribe,

ben SSicrbunb

aufredjt^utjattcn, ctiua mit getegentlidjer 3usiefjuug ^ranfreidjiö

;

3[Jietternicf)

Saftfcreag^ tonnten bo!§ 9JJif3ti*auen 'gegen StufjfanbS Gfjrgei^ unb bic

lüie

gurc^t üor jeber 9'Jeuerung nid)t üOertüinben.
Sioerpool

Sorb

ÜOecbieso befürchtete

5lämpfe mit ben 2B()ig§, \aU§ feine 5tmt§genoffen einen

f)eftige

unb üerbarg feine Stngft hinter ber
mögen nidjt oetgeffen, ha^
bie atfgemeine unb europäifdje ©cörterung biefec ^vagen im englifdjen
^^Qrfamentc ftattfinben tüirb." ^m ©djo^e feinet eigenen ^abincttä er^ob
95ertrag

fiirmHdjen

baS jüngfte

;

ber

in

SJJitte

unb bemüfjte

gu

i§n

Sf^ec^t;

^ampf

je^t

einen

nid)t

ben engtifd^en

SluiSgteid^,

®e^

beffen

ba ber ß^ftii^^

ratfam,

nidjt

bem ^önigreid;

©üb

gmifdjen 9?orb unb

ber 9^ieber=

entbrannt mar, ber ben

anjufünbigen

3erfal( biefe§ fünft(id)en ©taat§gebi(be§

bem

fie

ftanb jmifc^cn beiben Sßax^

^•ron!reid§0 fo menig S3ertrauen ermedte unb in

[anbe bereite ein

be§

S)er S3ierbunb beftanb unämeifef^aft

mor

aufjufieben

um

fid^

tagen.

naf)e

SlJJitgüeb

fd)on bie STnfi^t, ha^ ber Snfel =

^reu^en

berütjrten, fern bleiben foKe.

bingungen in ber Xai
nod)

Söiberfprudj;!

ben Stngefegcntjeiten be§ ^eftfanbe^, fomeit

Raubet
teien

be§

©eorg (Sanning, üertrat

?t)iinifterium§,
ftaat

,,®ie 93erbünbeten

Stimme

eine

bereits

fid}

unterfd^rieben,

SOJatjnung:

fjorfjtrabcnben

5lnberer==

fdjien.

Sebingungen be^ ^rie^
ben§ erfüllt [)atte, bie Xeitnatjme on ben Beratungen ber europäifd^en
2Jiäd;tc biftigermeife nid)t me§r öerfagen.
&ab eS fein 9J?itte(, um beibe
feiig

lie^

fidj

STuiferienfiofe,

um

^ifede äugfeid^ ^u erreid^en,
aufjunefjmen unb
bie§

STuf

gugteid).

jmeifadje

nadj menigen

fd§on

nac^bem

ben

^ki

er atfe

granfreid; in ha§ europäifdie ^onjert

Sunb
rvav

Xagen Ratten

ber 3Sier üon neuem gu befeftigen?
^reu^en^ 55ermitt(ung gerid)tet, unb

bk

fic^

beiben ^orteien einanber

Qe==

S(m 14. Dftober fd^tug ^apobiftriaS in einer neuen S)enffd)rift

näf)ert.

üor: eS

folte

aberma(g

burd} ein gefjeimejo ^rotofotf ber üier dJläc^k ber SSierbunb

beftätigt

gronfreid; im

unb

Sf^üftung

bie

für

ben

eingefnen üerabrebet luerben,

Sfnfc^fu^ an bie

gaff be^

hierauf

fei

Krieges

Union ber 'SRäd)k ein^ufaben unb ber ooffäogene

ben übrigen (Staaten (SuropaS anjujeigen al§ ein Semei^S „ber
ber brüberfid)en unb d^riftfid^en greunbfd^aft" ber -D^onardien.*)

maren bk (55runbfagen für

gegen

gron!reic§

gum

Seitritt
(Sinfjeit,

3)amit

^nbe^ ge==
rieten bie SSerfjanbfungen für einige Xage m§ ©toden, meif ber ^ax unb
ber ^önig auf $Ridjefieu§ bringenbe S3itten einen Sfbfted^er nad; ^ari§
unternafjmen; ber greife Söourbone münfdjte feiner iJJation ju geigen, ba^
bie S3erbünbeten ifju
trad^teten.

*)

DU.

einen üöffig gfeid)beredjtigten Sunbeilgenoffen be=

Untermegö mürbe

iSefo^ung§!orp§

14.

aU

bie Sßerftönbigung bereite gegeben,

abge^aften,

bei

<Seban eine ^eerfd^au über ba§ preu^ifdje

auf

Memoire sur rapplication des
1818.

bemfefben

traites

©efifbe,

bo§

bie

fc^marsen

de 1815 aux circonstances actuelles.
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n.

®er Sfo^enec jlongreg.

8.

^n

Stbrer nad) einem ^afBcn ^a^rfjunbert ii){eber[ef)en forfte.

fdjaufpieferifd^en fünfte;

geigte ber 3^^^ tüieber [eine

Za^ unb

ben Xuiterien

er blieb

nur einen

[obalb [ein preu§i[djer ^^reunb in§ Sfjeater ge[of)ren Wax,

f)ielt,

mit ^önig ßubmig eine (ange [eierlidje Unterrebung, mobei e§ an pat§e=
Söorten unb gönner[)o[tem Söo^tmolfen nidjt

ti[ci^en

3u[agen

gab

bem Könige

er

Stachen 3urüd*ct)rte, '{anb er bie

[ür

unb at§

nidjt,

Staatsmänner

er

[efjtte.

am

5Iber binbenbe

31.

nac§

£)ftober

©timmung,

in einer

n^etd^e

gran!reid) nid)t§ ®ute§ oer^ie^.

©ie [oeben öolfgogenen ©rgängunggmaljren [ür

mern

Ratten

gegen maren

feinem
[elb[t

Uftraroi)o(i[ten

einzigen

§od)burgen ber

in btn

ein

bie franäö[i[(^en

3}ianbat

rt)ie

2a[at)ette

ha^

in ber

fegitimi[ti[d)en ^artei,

23retagnc unb ber 5ßenbee erüärte ©emofraten

^am=

gebrad^t,

unb SJianuet

gemö^tt; unb gubem bie bcunruf)igenben DfJadjrid^ten üon ber ^ari[er 23ör[e.

granheidjs 3ufun[t
f)ob

alkn un[idjerer benn

er[d)ien

üom

SWetternidj in einer ®enf[cl^ri[t

Sanb

immer

nodj

[idj

aber bie[er ©taat

brofjen;

üon Parteien
p[(ic^tung

3erri[[en;

[ei

e§

fon[titutionette

bie

übrigen

granfreid^ be=

au§ einer S^etiolution E)eroorgegangen unb
eine ^er^
er

mieber in reüotutionäre ^^cfungen

S3erp[Iid)tung,

meldte gegen feinen anberen (Staat

ob

n'er[a(tcn

[oUte,

be[te^t";

beMjatb !önne g-ranfreid)

,,eine

unb

be[te^e 3mi[c^en ben üier 3}?äd^ten

gu beobadjtcn,

i^n

rutjige

unb mit Sf^ac^brud

Sage be[inbe mie

nidjt in ber greidjcn

D^iemanb motte ba§

9J?äd)tc.

je,

Df^oüember ^eroor, ha^ bie[e§

1.

nid^t

in

einen

[örmtidjen 33unb ein^

gumal ba e!§ an einem casus foederis [eE)[e, [onbern nur §ur
Xei(na§me an ben ^Beratungen ber üier 3}2odjte au[ge[orbert merben.
treten,

S)ie[c
al§>

2ln[idjt

brang burc^, obmoljt D^u^tanb einige meljr gegen bie

^otm

gegen bie ^ad)t geridjtete ©inmenbungen erf)ob,*) unb ^ierau[ mürbe

ber ?n(erdjri[t(idj[te Storno, biivd) eine [djmcidjetfjafte 9Zote ber öier '^äd)tz

an Üiidjelieu com
i(}rigen

p

4.

üereinigcn.

D^oöbr.

cingefabcn, fortan [eine 9kt[d^(äge mit ben

STm 12. erftärte ber [ran5ö[i[d^e

9J?ini[ter in einer

Königs [ür bie[en neuen
S3emeig öon 33ertrauen unb ^•reunb[d^a[t unb oer[prad^, ha^ ^ranfreid^
[id^ „mit ber if)m eigentüm(id^en (Sf)r(ic^feit" an bie Union ber 9J?äd§te
Stntmortsnote bie

lebhafte

2)an!bar!eit

[eines

an[d)ne^en merbe.

2fm 15. unteräeidjneten [obann bie nunmetjr oereinigten [ün[ Tlädjk
ein

^roto!oIf,

morin

[ie

ben Seitritt ^ranfreid^S §u bem St)[teme beS

au§[pradjen unb gugteic^ [idj öcrpftidjteten,
Don ^nt
3eit, nad} ^Vereinbarung, per[üntid^e 3u[iii"nienfün[te gur
gemein[amen Beratung if)rer S(ngetegen§eiten gu Ratten; [oKten ou[ bie[en
3u[ammenfün[ten bie ^ntere[[cn anberer 9}?ädjte jur 93er[janb(ung fommen.
allgemeinen ^riebenS

[eiertid)

p

*) ^rotofolf ber 22. Si^itng bom 4. gjon. 9[Jicttern{cI)§ Apercu de la Situation
1.9^00.1818. ®a§ in TOcttenücrjä nadjgernffencn papieren III. 161 aBgebrucfte
?Iftenftücf ift nur ba§ erfte S?onäe|)t bk^et nac^fjev norf) ftart itntgearBeiteten

^enf[rf)rift.

©el^etme ßciieuerutuj bc3

fo

lüürbe

ber

nur ou[ förmtidje Slufforberung mib unter aJiitoirfung
Staaten gcjdjcfien.
S)ie§ ^rotofoff lüurbe alten curo=

bie)§

betciügtcn

Seftaration

einer

ncbft

©cn^ijdjer ©titiftif, bc[[en gtänsenbe

SOteifterluerfe

!aum

Sntjatt

tigen

mitgctcitt

<^öfen

))äifc^en
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33ici-6iiiibe!?.

fonnte.

oerf)iilten

f)ieJ3

eS ba, „i[t ebenfo einfad)

unb

rufjigen (5)ange [trebt

^m^d

,,3)er

15. 9Zoi).),

(u.

^^oi^nt frci(id)

bie[er 33er6inbung",

unb gro^.

ai§ mofjttätig

cincut

hzn bür[=

Sn

i^rem

fe[ten

nad; nichts o(^ nadj Stufrec^tcrtjattung

fie

bc:3

griebenö unb ©emäfjrteiftung alter ber ^ertjanbtungen, burd} wdd)^ er

unb

geftiftet

baJ3

befräftigt

morben ift. S)ie (Souoeräne er!ennen feierti^ an,
unb gegen hk SSötfer, njetdje fie 6ef)errfd)en,

^[tidjt gegen @ott

ifjre

itjuen gebietet; ber 3Bett, fo öiet
feit,

©introd^t,

ber

ber

an i§nen

ift,

ba§ ^eifpiel ber ®eredjtig=

gu geben."

SJiäfjigung

©0 war benn gronfreic§ fd;einbar in bcn ^unb ber uier SJlädjte
aufgenommen, unb um bie neue Q^reunbfdjoft feiertidj ju befunben ert)iett
^0550 bi 33orgo je^t, mit ©eneljmigung beS ^aren, bie SSürbe cine§
^air^ üon ^ranfreidj. S)er tüadcxc 9iid)etieu, beffen rittertidje Gattung
auf beni ^ongreffe attgemein gefiet, erlebte bie (Genugtuung, ha^ itjm bie
untriffenbe treffe nadjrü£)mte, er ijabz nid^t nur ben fronsöfifdjen 33oben
befreit,

fonbern aud) bie europäifdje ^entardjie erneuert.

h)ei§ biptomatifdjer §öf(id)feit.

ba^

3n

SSafjr^eit

^ranfreid} nidjtä 6aoon getragen afö einen giemticl mertfofen 33e=

fjatte

i§re Seoottmäd^tigten §u

gugegogen

njürben,

günferbunb

aber

abfic^ttidj

Sourbonen fonnten fortan

!5)ic

SSertrag

ein

tüav

nidjt

gefc^foffen,

2)agegen üerfammetten

tiermieben.

an bemfetben 15. S^oüember, ba

treter ber üier SO^äd^te noc§

erraarten,

htn 3ufimmen!ünften ber üier ^erbünbeten
ber

fidj

S'Jame

bie

SSer=

fie bie S)effo==

ration an bie europäifc^en §öfe erliefen, gu einer üertrautidjen ©i^ung
iinh erftörten in einem gef)eimen ^rotofolte, ha^ i§r in S^aumont ab^
gefdjioffener, in

fortbefte^e;

nur

fc§reden,

foltte

n}erben.

S)ie

^ari^ auf unbeftimmte 3eit erneuerter S3unb unöeränbert
um ^-ranfreid^ unb bie übrigen Staaten nic^t gu er^
ber j^o^tbeftanb ber OuabrupetaKiauä geheim gefjaften

öier

Tläd)tt

60,000 SJJann minbeftenS

blieben

mithin üerpf(ic§tet,

fofort gu unterftü^en

fatfö

einanber mit

je

in fyranfreid; eine

Üieootution au§brädje ober bie 23onaporte§ gurüdfe^rten ober fonft eine
5h;ieg§gefa^r

fid)

geigte.

Sie

behielten

fid^

oor,

nijtigenfattä

in

befon=

beren ßufammenfünften (reunions speciales) bie äJ^a^regeln gu t)erab=

„ben tiertjängni^üoKen ,^otgen eine!§ neuen Umfturgeg in
guDorfommen fönnen".*)
Sn berfefben ©i^ung übergab ber geheime mititarifdje STu^fc^u^ ber
Dier 3Käd)te, ber unter SSettingtonä Sßorfi^ tagte, feinen ^(an für bie
STufftettung ber üerbünbeten ©treitfräfte. dlad) biefem „mititärifc^en ^xo^
reben,

U)e(dje

^-ranfreidj

to!o(t"

fottten,

casus foederis
*) a5e§einie§

fobofb

bie

bier

et belli gegeben

9}t'äd)te
fei,

auiSgefp rochen

binnen

^rotoForf ber 33. Si^ung

bom

gttjei

15.

Ratten,

ba[3

ber

SJJonaten bie cnglifd^cn

mov. 1818.
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um

Siruppen

bie 'preu^en

23rü|fet,

f ongreB-

2)er Stod^enev

8.

II.

um

um

^ö(n, bie Öfterreidjer

um

gart, bie 9iu[fen binnen brei HJionaten

ffflain^

öerfammelt

(5tutt=

$ßon

fein.

ben betgifd^en j5"e[tungen befe^t ©ngtanb bie mefttidjen, £)[tenbe, ^pern

unb einige ber ©cfjetbeplä^e, ^reufsen bie ^lä^e an ber 'ifflaa^i unb
©ombre, S^amur, ß^arteroi, SJJarienburg u[rt). 5)ie fteinen beutfd)en
Kontingente bad)te man n)iebet mie im 3a^re 1815 nad^ ber geogrop§i=
Sage unter

fc^en

nod) immer

2(rmeen ^u

bie berjdjiebenen

t)ertei(en,

ha du. S3unbe^*

®ie§ ^rotofotf Juarb genehmigt, unb bann
mupte SBetlington auf ^reu^enS Sfnbringen aud^ noc§ bie ^uft^T^i^^ng
be^ Könige ber S^ieberlanbe einloten.*)
S)en preu§ifd)en Generalen voax mit aKebem noc^ ntc^t genug ge=
fdje^en. ©ie täufc^ten fid; nid^t über bie DoKfommene Unbraud;bar!eit be§
f)eer

gerütjmten

beftanb.

ni(f)t

nieberlänbifdjen

SSiener "Üongreffeg

bcn

„^o(fter!iffcn§",

@to^

ba§

nad;

ber

be§

2tbfid)t

§eere auffangen
foHte; fie fannten ben ffägtio^en ^uftanb ber niebertänbifd^en 2{rmee unb
lüu^ten, ba^ fie nidjt au^reid^te, um aud) nur bie Raffte öon jenen
erften

ber

frangöfifd^en

fünfzig geftungen unb ^-ortg ju bemad^en, me(d)e SBettington foeben mit

^i(fe ber fran5öfifd^cn KontributionSgetber an ber betgifc^en ©renge au§^

bauen

^reu^en

(ie{3.

am

barftaat

beabfic^tigte ba^er a(§ ber äunöd^ft bebro^te 9^ac^*

9Zieberr§ein ein ftef)enbeg DbferüationsforpS auf§uftetten, ba§

gegebenenfaUs nod} Dor ber ^ieg§erf(ärung grabeSmeg^ in 33etgien ein=

Um mit bem niebertänbifdjen |)ofe ba§ 9M§ere ju öer*
Würbe ©enerat SJJüffting öon Sladjen aug nad^ SSrüffel gefenbet;
aber eine foldie ©djmäterung feiner Souoeränität mottte König 2Bi(f)etm
fd^ted^terbingS nic^t gugeben.
©djon feit ^a§ren fjatte ber Oranier, ber

Tüden

foifte.

abreben,

feinen 2i§ron ben SSaffen ber Sßerbünbeten öerbanfte, feine S^ortiebe für

gran!reic^, feinen

König

§a^

gegen ^reu^en beutlic^ befunbet.

Sc|t gro(tte

er,

öon 5rad;en au§ befuc^t ^rttte,
unb mefjr noc§ meif ^reu^en, bm 33erträgen gemäß, ben Oberbefefjt
in ber 23unbe§feftung Sujemburg beanfprud^te; unb a(§ ber preu^ifdje

föeit

g-riebric§

Unterl^änbler
tjinmicS, ba
n)iffen

3Si(§efm

nun gar auf

i()n

nid)t

bie fd^mierige

füllte fic^ ber Srüffeter

öon bem furchtbaren,

tägtid^

Stimmung

§of

ber 33e(gier njornenb
(Sr mottte

tief beleibigt.

nid;t§

mad^fenben ®ro(te ber fat^otifd^en

Setgier nMber bie f)oUänbifd^en Ke^er unb fa§ fid^ in feinem oerbtenbeten
|)odjmut beftärft burc^ ben englifdjen ©efanbten Sorb Sroncartt), ber bieS
fünftüdje

Königreidj,

bieS

2}?eiftermer!

engüfc^er

©taatsmeistjeit

nid;t

genug bemunbern tonnte.
2)er §oc^tort) fanb bie 3u[tönbe in S3etgien
ganj Dortreffüd) unb riet bem iSertiner ^ofe mit englifc^er Sefd;eiben=
{)eit: möge nur ^reu^en bem guten Seifpief, baä bie ^oUänber in 33e(^
gien geben, folgen unb feine neuen ^roöin^en ebenfo muftert)aft regieren;

bann

tüirb

für bie preu^ifc^en 9tü)einfanbe nid;t§ me§r ^u fürd;ten fein!

Protocole militaire bom 15.
üeniBer. 3Bol5ogeii§ 2)enffcr)x-ift, 17.
*)

^JotiemBet.

DU.

Sernftorff

an Sottum,

$8ot)en§ 5>cnt[cf;rift,

15.

9Zoö.

9.

9?o^

1818.

©efjeimer JtciegSpfan gegen
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^vonf'^'-'id}-

^ö^fen oermocf)te 9)2üffüng aUerbingS nid;t ju eriueifen, tüic
mic^tig ber freunbnacf)6ar({d;e 33or[cf)tag ^reuf3en§ für bie ßrf)aüung beä
©olcfien

®r

fonnte.

nieber(äiibi[cfjeu Ö)c]'amt[taateg lüerben

üerbradjte ben ganjen

SBinter in unerquicfüc^en SSer§anb(ungen unb fe^rte im g'^üf)jaf)r unoer^
3)inge tjetm.

ricfjtcter

<So gelangten ^luar nid^t aik ^iänc ber STadjencr ^erbünbeten jur
2(ber

Ji^otrenbung.
aufredjt,

b(iel)

ha§ Söefentüdje mar erreid^t;

fefter,

immer

unterlag nodj

einträchtiger

ber

benn

potijcitic^en

Slufjidjt

nunmetjr,

bie

guöor.

je

ber

duabrupefaftianj

granfreic^

ber üier 3J?ödjte,

gorm

bagegcn
obroofjt

^afber,

©efanbtenfonfcrenj
aufgelöft
Seben Slugenblid, fobalb ber ^arteifampf in g-ranfreic^ be^
bro^tid) 3U lüerben fdjien, fonnte ber Mai ber SSier jufammentreten unb

^avifer

bie

iDurbe. *)

nadj bcni oerobrebcten 'iptane fofort §ur beiuaffnetcn ;vjnterDentiün jdjreiten.

nur bie üertrau(id)e 3JZittei(ung, baß ber S3ierbunb nidjt
unb §ütete fid; ivoiji bie» bem franjöfifc^en (3e(b[tgefü()(e fo
peinlidje ©e^eimniö ju üerraten.
S3on bem Srnft unb bem Umfang ber
getroffenen Sßorfidjtsma^regeln atjnte er gar nidjt^; ebenfoinenig öon ber
öexänberten ©efinnung beS ^axm Stlejanber, bem er aik feine ^anf=
Üiidjetieu erlieft

oufgetöft

fei,

Wonaxd)cn: ,,Tlan

barfeit gun^enbete. (Snt3üdt fdirieb er über ben ruffifdjen

Spuren

fottte bie

feiner g-ü^e

f üffen

;" er

mu^te

nid)t, ha'^

gerabe biefer 2Bo§i=

toter granfreidj» ben 33erbünbeten guerft bie
2iu§fd)uffe;§

ßinfe^ung eine! mi(itärifd)en
tiorgefdjiagen unb Bei ben ^er^anbtungen über i)a§ ^eerroefen

ber Koalition

SSie

fic§

t)iete

neben ben ^reupen

am

attereifrigften ge5eigt ^atte.

2)emütigungen mu^te bodj ha§

ßongreffe f)innef)men.

ftol^e '^xantxtid)

auf biefem

nadjbem ber frangöfifdie SJiinifter gur reget*
eingefaben wax, ^örten bie Si^ungen be» ^kx"
S(uc^

mäßigen SJiitiuirfung
bunbeö nic^t auf; öon ben 47 Si^ungen beg 5longreffe!3 fanben fünf§et)n,
S(m ^a^reätage ber
faft ein 2)rittet, otjne 9^ic^e(ieu:§ Seitno^me ftatt.
2eipäiger<S(^rad§t öeranftatteten bie Söerbünbeten ein gtänjenbeS^^^ft/

unb

ber fran§üfifc^e SJcinifter

fic§

fein

9ieife entgie^en fonnten;

unb meldje fonberbare

^ergog

ai§

fc^ien,

t)on

Stngouleme,

um hm

er

infognito

lid^e

t^ofgc ber

9io(te

auf fur^e

fpiette

Qdt

in

nac§§er ber
STac^en

^arifer Sefud^ ber beiben 3J2onarc§en gurüdjugeben.

unmürbige Stettung ^ranfreic§§ im

©ünben

^^^

©efotge nur burd) eine ptö^tic^e

t)o§en Üiate

©uropa» mar

er*
2)ie

bie natür*

ber §unbert Xage; mer burfte ben üier 9Jiäd)tcn

trenn fie einer neuen Störung beg SSettfriebenl, ber biefer
tobmüben ^üt fd)ted)t§in at» ber ®üter tjöc^fteg gatt, mit jebem SJiittet
öorjubeugen fud)ten? 2)oci^ auf bie S)auer fonnte eine gro^e D^Jation eine

üerargen,

fo

befd^ämenbe Sefianbrung

Sm
Qki,

53erfaufe

tnetdieä

biefer

bem S'^xm

*) ^^rotoforr

unmögüd)

ertragen.

Unter^anbtungen
bei

atten

ben

enttjüttte

rätfet^aften

ber 47. (Sifeung boiu 22. 5?oü. 1818.

fid)

oud^ ha§ le^te

SBenbungen

feiner

474
^o(itif

5)et Sroc^ener ^ongreB.

8.

II.

2(tejanber lüünjci^te au^er ber gortbauer beä

t)or[(i)tüe6te.

SSier^»

bunbeä, beffen SBirffamfeit er auf bm ^hiegsöfatt ju bejcfiranfen bad)te,
and) ttn Slbfc^tu^ eineä a((gemeinen europüif(^en ®arantic=SSertrageö.
2)iefeu (Sinfott öerbanfte er einer [cfiipülftigen 2)enffc§ri[t Sfnci((on§, einer

wddjz ber untertänige

^riüat*2(rbeit,
tief)

bem

^ietfcfjreiber

3'^^^'^

auf ber ^urd^reife in S3er(in überreicht §atte.

[c§on

E)errUc§te barin bie ^eilige

2((tian§,

üermut==

Stncitton t)er=

ber allein genügen

,,biefen S3ertrag,

tüürbe bie gegenn^ärtige @pod)e unfterblicf) gu mad^en/' unb [djitberte [o=

bann mit geüJo^nter
®Ieici^gen)i(f)t§

lid^e

tvk

@e[(f)tDä^ig!eit,

3cit gefolgt

fei,

müßten

großen

bie fünf

enbtid^ bie g(ü(f=

„bie ebenfo einfüge olä erhabene Sbee ber

n^etd^e

Um

europäifd^en ^aniiliengefeltfd^aft" begriffen §abe.
n)ir!iicf)en,

@pod)en beä

beiben

bie

auf

unb bei reüolutionören SöeltxeidjS nun

9}iäcf)te

Sbee gu

biefe

t)er=

alten Staaten (Suropal itjren

gegcnmärtigen S3e]i|ftanb |otiborifd§ gegen jebe gen^attfame Störung üer^

bürgen unb auf regelmäßigen ^ongreffen üon ^^it äu 3eit bie notmenbigen
tnberungen bei 33efte^enben frieblic^ befc^tießen. ,,Sl fommt barauf an",
fügte Sernftorff er!(ärenb ^inju, „ber burd§fid)tigen ©eete ber Zeitigen
Stitianä ^^"^^ \t\ttn i^örper gu geben ober biefe rtjefentofe ^fgd^e mit ber
irafiren

©0

£iebe unb ©ered^tigfeit gu öermäf)Ien/'
benn jenel Xraumbilb bei eraigen ^riebenl, ta§ bie

befrud^tenben
fotlte

tx^

mattete SBett beljerrft^te, burd) bal gemeinfame ^roteftorat ber ©roßmäd^te
inl 2^bcn eingefüf)rt werben unb bie europäifd^e
h)ieberfel)renben

^i-if'^i^iii^^^ünften

ßentralgemalt erf)alten; alfo

ber

geftaltet

fünf

l)ätte

in ben regelmäßig

eine

ftänbige

ber SSeltteil bie ^^orm einel

S3unbelftaatel angenommen, eine 3Serfaffung, bie

Unabl)ängigfeit ber (Singelftaaten nidjt

Union

SJionarc^en

fid;

mit ber bered^tigten

me^r öertrug.

5{n biefen beben!=

liefen S^orfdjlag fdjloß Stncillon nod^ einen jn^eiten fdjledjtljin üern?erflid)en,

ber gemeinfamen griebenlnju^rung gcrabegu oerfäl^d)te
unb ha§ europäifdje ^roteftoxat gu einem SSertjeug reaftionärer ^artei=
politif Ijerabäumürbigen bro^te. ©ie ®enffd)rift Verlangte, ba'^ bie großen
SJiäd^te fic§ üerpflic^teten überalt bie legitime ©ouoeränität aufredet §u
erl)alten, unb erläuterte biefen <Sa| bal)in: bie tnberung einer S3er=

ber haä ©tjftem

faffung burd^ ben

©ouüerän tann niemati

'^äd)k üeranlaffen,

eine ^nteroention ber großen

Umfturg ober eine 33ebro§ung ber
legitimen ©ouöeränität.
5tlfo nidit bie 2Ba^rung bei Sf^edjtl unb hi§
^-riebenl gegen jebcrmann füllte bem großen griebenibunbe obliegen,
aber

ftjoljl

ein

fonbern bie SSerteibigung ber 2;§rone gegen bie SSötfer.
üertjängnilüollel

3)amit rvax ein

SSort gefproc^en, baä bie ^otitif SJietternid^l

fid;

nur

§u balb gelehrig aneignete.*)

^orber^anb
noc^

unmogtid^.
*)

1.

3tnctffoti,

9toö. 1818.

blieb ein fo ootlftänbiger STriumpf) ber reaftionärcn Partei

Öfterreid;

Memoire

sur

unb ^reußen geigten
la

grande

alliance.

fid^

jmar

Sernftorff

bereit

an

auf

Sottum,
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^^fan cineg alfflcmcincn ©arontie-JßertraflS.

eine alfgemeinc gegenfcitige ©emäfjrteiftuug bc» curopäifdjcn Sefiljftaubcg

wax

ein§ut3c^en; benn ber [rieben§fe(igeu SSelt

bcö

5öe[ter}ciibeii

iDittfornmen,

unb

9J?etteriiiif)

jebe§

Wütd

gemeine Garantie rocvbe bcn Dciben ©(jrgeiäigen, bie

jur iöaljvuntg

inSgefjcim,

(joffte

er

om

bie

alU

meiften [ürdj*

Slber
tetc, bem ^axcn unb bem preu^ifdjen §eere, einen ^aum onfegen.
einem fo lucit auSfetjenben
2orb Safttercag§ miberfprad; entfdjieben.
33evtragc burfte er bem Parlamente nidjt unter bie STugen treten; ber
^tan lief auf bie 93efe[tigung ber fettigen 5Xttian3 fjinaul unb fonnte

Wü

atfü nur i^rem
Sind)
!ommen.

Stifter,
bie

ber bzn Sriten tängft ju mädjtig \vax,

^ugute

^ongreffe erfd)ienen ber infufarifd^en

regelmäfiigen

^olitif unanneljmbar; nur auf gefegentlidje ^ufammenfünfte,

je

nadj 3cit

unb Umftänben, rtJoHte jie fic§ einlaffen. ®er Sorb blieb unerfc^üttcrtidj,
unb ha audj bie beiben beutfc^en Wlädjtt [id) geftefjen mußten, ha^ bie
Cuabrupelallianä mit i^ren ftaren, greifbaren SScrpftidjtungen

fjanbfefte

ben

europäifd^en ^-rieben

^unb,

Zeitige

fo

mürbe

^ax

ungleidj
bie

mirffamer

fieberte

ai§

ber nebelhafte

Beratung über ben @arantiet)ertrag üor=

Hoffnung feft, bafj bie jarte
Körper geminnen foUte,
erinnerte feine ©efanbten in einem,Siunbfc^reiben nod)ma(5 an bie @runb=
fä^c ber ^eiligen Stlüanj unb erftärte jum 2f6fc^ieb nadjbrüdüc^ er fei

läufig

üertagt.

2)er

aber

§iett

bie

^ft)djc feinet 2ieb(ing§mer!e§ bereinft nod^ einen

:

bereit

jebem ©arantieöertrage anjufdjfie^en, me(d)en eine ber üier

\id)

©runb

9}?ädjte ouf

ber SIncittonfdjen ©enffdjrift nodj öorfditagen mürbe.*)

^ud^ hd manchen anberen i^^'^Q^" ^^'^^ ^^^ ölte ©egenfa^ ber cng^
lijc^en unb ber ruffifdien ^oütif mieber grell tjeröor. S)a ber 9^egerl)anbel
an ber brafilianifd)en ßüfte nic^t nadjlie^, fo tierlangte (Snglanb ha§ D^ec^t,
alle be§
fdjiffe

SD^ädjte

©flaoen^anbete tierbäc^tigen gafirjeuge überall burd; feine ^rieg§=
9iu^lanb aber unb bie fämtlic^en anberen

burdjfuc^en ju laffen;

fanben biefen 5lnfprud^ all^u anma^enb, unb 6aftlereag§ mu|te

aufrieben fein, ai§ bie brei äJ^onarc^en

Portugal

in

maljuen.**)

fid)

^erbeiliefsen,

ben ^önig tion

eigen^änbigen Briefen gur Slbftellung be^ Unmefenä gu er*
StnbererfeitS tonnten 9iu^lanb

S3orgcl)en

gegen

ruffifd)en

Sd)iffe

tk Sarbare^fen
im

HJiittelmeere

nid^t

unb ^^reu^en

burd^fe^en,

fe§en mollte.

ein

gemeinfameS

meil (Snglanb

feine

©benfo erfolglos blieb

ein Hilferuf beS 9J?abriber §ofel.
Sie ölten ©önner ber fpanifd^en
Sourbonen, Siu^lanb unb ^ranfreidj, münfdjten, ba^ (Snglanb bie 23er==
mittlung ^mifd^en bem Könige unb feinen aufftänbifd^en Untertanen in
©übameriJa übernehmen, momöglid^ auc^ bie ^gereinigten Staaten oon ber
Slnerfennung ber neuen heolifd^en Siepublilen abljolten follte. SÖellington
aber lehnte bie ^^niuluns ^^®i^ erfannte, ha^ ^önig g^erbinanb nidjt

Setnftorff an £ottunt, 5. 23. 9^ob. 1818.
^önig griebrid^ SBilfierm an bcit S'önig öon 5}?ortugar,
an ßottum, 29. Oft., 9. gjoo. 1818.
*)

**)

7. 9?oii.

93ernftorff
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11.

eine

®er

Slarf^ner fongreB-

SSermitttung tvotlk,

e^rtid^e

feiner §err[d)aft

«Sübomerifa

in

Sortj^Slegiecung, obmo^t
ftanb,

8.

fie

[onbern einfad^ bie SBieber§erfte(tung

unb am (Snbe burfte bod^

;

\tib\t bieje

üon ben mirtfdjaftUdjen ^i^agen wenig oer=

ben S^rabitionen ber britifd^en ^onbel^potitif nic^t ganj ent=

fid§

©nglanb (jatte burd^ ben 2(6[a(t ©übamerifo^ ein ergiebige!
§anbel§gebiet gewonnen unb fonnte bie SSiebertiereinigung ber ^ofonien
mit bem fpanifd^en 9J?utter(anbe unmöglidf) wünjdjen.*)
gießen,

Xxoi§ fold^er 2JJi^§elüg!eiten, bie bei ber 3)iannigfa(tig!eit ber euro=
^äifdjen Snterejfen gar nidjt ausbleiben fonnten,

wo^i ber

neuen ©efdjid^te;

einträc§tig[te ber

bie ^urd)t üor ber Üieootution

wir!(id)

unb

©to(5

fegcfte

fidjer

unb

erljieU

im

hcn

D^iamen

e§

War

üermieb.

burdj

(Sd)te|)ptau

bie

SSogen ber ßdt.

öfterreid^ ben Wax\d^ali§'

namhaften europäifd^en §eeren, mit ber
l^öd^fte militärifc^e SSürbe beHeibete,

in alfen

affo

^ongre^

gufammen. Unb

man

obwo()(

nunmehr audj oon ^^reu^en unb

SBeltington, ber
ftab

bie SOiöc^te [eft

ber Stod^ener

gricbenSbebürfni» unb

ha§ möd^tige Dr(ogl[djiff be» S3ierbunbe§ mit

fran^öfifdjen ©djaluppe

ber

l^iett

^ongre^,

europäifdjer

ein

war

t)a§

einzigen 2(uSna§me granfreid^S, bie

erfd)ien gleid^fam ai§ ber ©eneraliffimuS beS üerbünbeten (SuropaS.

9J?onard^en

f)ielten

gum ©egen

tei(

fid^

überzeugt, ba^ i§re S3ormunb[d§aft

feft

Sie gogen unbebenftic^

gereiche.

üor i^r ?5orum, obwol)t

[ie

^taakn

ben

(jatten,

STngetegen^eiten gette; unb tiefen
gefdjal}

fo

5Die

SBeft^^^

S^age

erft oer=*

ba^ i§re ^iifömmenfunft nur ber 2lbwid(ung ber [ran§ö^
fie einmal eine Streitfrage un^

fiebert

fonbern weit

jebe europäifd^e

^weiten Dränge! [oeben

fifdien

erlebigt,

bem

bie§ nid^t, weil
nid^t

fid^

fie

^av

fie

für unbefugt gehalten Ratten,

fid^

einigen tonnten.

Union ben ©^arofter einer großen d^rift=
bewahren wollte, fo erteilte
ber ^ongre^ feine SSeifungen an bie fleinen Staaten läufig burc| öät^r^
lic^e ^anbfd^reiben ber brei SJ^onardlien. 2ßie ber ^önig oon ^^ortugat gur
Slbfdjaffung bcg ©flaöen^anbefö,
fo würbe ber ^önig üon <Sdl)Weben
burd^ foldje |)anbbillett!o gur Erfüllung feiner ^flidjten gegen ©änemarf
angel)alten.
^önig ^^^^ißbrid; 2Bil§elm erinnerte feinen norbifdjen S^Jad^bar
S)a ber

lid)en ^^aniilie,

ernftlidj

g-ürften

aber

ber europäifdjen

im ©inne ber

Ijeiligen Sllliang,

an „bie 33anbe d^riftliclier 33rüberlidjfeit, weldf)e gwifdjen allen
unb iljren 95i3lfern befte^en". 3)a§ neue §au§ ber Sernabotte!

füljlte

fid)

in biefer legitimen (3taatengefellfd;aft nod^ fel)r unfid^er;

ßarl Sodann bewarb

fid;

fd^on

feit

beren §öfen, immer üergeblid),

unb Wu^te wo§l, ba|
fonb§
er

fid)

§um

um

^dt bei bem bagrifdjen unb an=
®ema§lin für feinen 2;§ronfolger

einiger
eine

bie 9JJonard;en in Slad^en foeben einen Dotation!*

S3eften ber üertricbenen SBafog gebilbet Ratten.

ber äRaljnung gu entfpred^en

Mmpfen, ta^
*) 51koto!orr

ber

norWegifd^e

bet 18.

©i^img üom

unb

erreidjte

©tortl)ing,

23.

DU.

wie

SSernftorff

enblid;

billig,

S)a§er beeilte

nad; fdjWeren

einen

an Sottum,

Steil

ber

19. 9?oü. 1818.
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Tiftatiir bc? ^Mci-biiiibe§.

bc§

«Srfjurbcii

fam

if)m

\)a§

©efamtftaate^ übernal^m.

früheren bänifcfjen

."part

genug

(Sinmat üerfud^te er fogar gegen bie Xi)rannei

[reiHd^ an.

be§ Q3icrbunbe§ ju proteftieren unb [d^rieb an ^a\\tx '^^van^ (7. San. 1819)

mit ga!§cogni[cf)cm 2Sortfdjma((

:

man

©ire, muffte

,,'^al')vüä),

nidjt "özn

STbgrunb be§ UngUidio behagen, in n)e(c§en iik 93ö(fer unb bie Ütegierungen
gttjeiteu

bie

unb britten Üiange^ [türmen njürben, menn bie Tladjt fic^ über
©runbfä^e ber $ßernun[t unb ber Q3erecfjtigfeit erf)eben
befugt glauben ttJoUte an hk <Btdk be§ 33üfferred;tä gu treten,

gezeitigten

unb

[ic^

[ogar nad^ Setieben einen (5Jerid^t§t)of für bie ©treitigfeiten ber ?2a=

ja

tionen ju fd^affen, unb

menn

atfo

ein ©ijftem entftänbe,

fo

einftimmenb mit jenen ©runbfä^en politifdjen ^reifinnS,
üiei S3(ut üergoffen ttjorben

ift,

unb

rtetd^e

ung üor

menig über=

für

rt)efd)e

fo

Sauren gegen
foutieräne Ober*

fecf;§

ben Eroberer ücreinigten, ber hzn Sßtan gefaxt ^atte eine
mad^t über einer atfgemeinen unb üoUftänbigen ^^ned^tfdjoft oufjuric^ten?!"

aber meinte trodfen, ha§ feien müßige ©isfuf fionen
unb ba
Tlädjk a\§ Garanten be§ 5?iefer ^rieben§ nur oerfangten tnaS
ütec^tenS ^ar, fo mu^te ber <Bd)TivzhQ fid; beugen.*)
9Jiit bem dürften
SOJetternid^

;

bie t)ier

tiCn

man

mad^te

3[)?onaco

im 9?amen

STuftrag,

nod^ nieniger Umftänbe; S^iidjetieu ertjieü ben

großen

ber

^(tianj

biefen

nid)t»nu|igen

©efpoten nadjbrüdflid^ gu d^rifttidiem SSanbet gu ermafjnen.**)
@o fdiattete überaff bie S)iftatur ber großen 9}?äd)te, fdjonenb

gorm unb

Keinen
in ber

für je^t nod) geredet unb friebfertig in t§ren STbfid^ten, bod)

{mmert)in eine ^iftatur, bie atfen S^id^tgenoffen täftig 'mavb.

Df)ne bie

Keinen Kabinette einer STnfrage gu n^ürbigen, befd^to^ ber ^ongre§ eine
neue 9?angorbnung für bie 2)iptomatie
S3otfd)after, ©efanbte, 9[J?inifter='
refibenten, @efd^äft§träger

§öfen
t)anbett, unb
alten

bem

fid§

t)ierbei

®ie

fd^roffften.

§utraf

üertongten

öon

—

rt)a§ in ber
(befangenen für „ebenfo fatfd^ al§ finbifd^"
bittigten unbebingt atte SJJo^regetn i)ubfon 2ottie§ unb
,

—
bie

5(u§n)eifung

ft)ottten bie

traten

ofjue rtieitereS

jebe

wo

ber

SfJapoteoniben

aud^

au§

gefätjrtidjen

nur Unzeit

„biefe Snbiöibuen"

Drten,

ftifteten.***)

©o

man erneuerte nur bie atte
hk gefä^rtidjc ^amitie. ^n^

anberen 9Jiäd)te nid^t ge§en;

Stbrebe ftrenger potigeitid^er Stuffid^t gegen
te^t

marb

bie ^ßorfd^rift

S^x^n unter atten am
©d^onung gegen „ba§ Snbiöibuum, in
ber 9fteöotution tierförpert i)aW, erftörten bie 93e^

öorne^mtidj au§ S^iom,
tt}eit

unb

über ben gefangenen Imperator marb ber^

geigten fid^ bie 9}Jinifter be§

t)erroarfen

SD^ad^t

bie

fd^\t)erben be!§

STot

Stud^

befotgt.

—

—

bie

unüermeibtidjen

empfa^t eine ®en!fc§rift eine§

Suben auf

hm

c^rifttic^en (Seifttidjen,

Dottflänbige ©manjipation auSfpradtj; boct) ba ber

Qax

^tan.
metc^e

9^u^tanb
fic^

für bie

mitnid^ten geneigt

*) ^öntggriebridfiStrfjerm onben£ömgiionSd[;toeben, 14. üJoö. 1818; Sönig
S^artXIV. 3o{)annan£ai|er5ranä,7.San.l819; ^iufemarf§58enrf)t,SBtenSeBr. 1819.
**) ^rotofoir ber 42. ©i^ung öom 21. 9?ot). 1818.
***) 9f?uffifc^e ©enffc^tift üBcr Suonobarte (^Brotoforf b. 31. ©ifeuttg b. 13. Vloü.

1818).
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11.

tüüx,

fo

^wmzlkn

burfte 9}?etternic§ biefen Kongreß ai§ einen großen

^ein 3^ei[et

ber ^^i^ ^jar befefjrt, unb iöenn

mef)r,

[eineS eignen 2öege§ ging, Ii6era(e 2(ntt)anb(ungen geigte

9^nr ^apobiftriag blieb ber §of6urg nod^ oerbäd^tig unb

inef)r.

nicfjt

pftanbe.

S3efd}tu^

aUem

betradjten.

er nod)

er

fein

tarn

2(Ue0 in
(Srfofg

SongreB-

menfdjenfreunbfid^en ®runb[ä|e in feinem 9?eic§e ju öertDtr!=

biefc

fidfien,

S)er Wacfiener

8.

mürbe, ai§ er nad) bem Äongreffe Italien bereifte, auf Schritt unb Xritt
t)on ber

f.

^otigei

f.

9Xuc^ 9iic|e(ieu l^atte

bertadfit.

gum

^bfd^ieb tröft*

3ufid^erungen gegeben unb fogar eine S3eränberung be§ 2Baf)(gefe^eg
üerfprocfien; S[Rettcrnic^ ^joffte \)a§ 23efte, ba er, gieid^ ben meiften ber
fid^e

3citgenoffen, bie 23ebeutung ber 2öaf)rgefe^e

rt)eit

Stber ber

überfd^ä^te.

©ein eigener 5(mt§^
(£§ tarn gum 33rudf)e.
©egen 2Beif)^
genoffc ©ecageS trat i^m entgegen.
nad)ten, ujenige SSod^en nad) feinen Sladjener (grfotgen, trat 9ftid)e(ieu gurüd
unb ^ergog iJiecajeS bitbete ein neue§ Kabinett, ha^ \id) mit ben liberalen
frangöfifdje 9}?inifter tonnte fein SSort nic^t einföfen.

Parteien freunblid^er gu

ftc(fen

'^adjbzm ber

fud^te.

erfte

©djreden öer^

flogen mar, fanb fid^ äJJettcrnid^ rafc^ in bie tieränberte Sage, benn auc^

ber neue 9J2inifter mu^te miffen, \>a^ er unter

unb

ftanb

2)er 33ierbunb

neuem

üon

Snbepcnbenten

ben

aKianj
burfte.

marb burd)

aber

Qax

gefräftigt.

bie

ber iQuabrupel:*

entgegenfommen
9^adjrid^ten au§ ^ax'i^ nur

ber

3((ejanber,

ct)eimreife in SBicn erlieft, eifte fofort

bem ©dperte

nidjt

§u

meit

bie

erfte

^unbe

auf

gorngtü^enb ju ^aifer l^ranj,

ber
t)er='

fprad) augenbtidtidj feine 9^egimenter auf ben ^tiegSfujs gu fe^en, Jie^ fic^

nur mit 9J?ü§e befdjmiditigen.*) ®ie oier 9J?äd^te einigten fid^, auf §ar^
benberg§ 9^at,
bem Sefc^fuffe, gmar jebe mittelbare ober unmittet^

p

bare

(Sinmifc^ung

aber

if)rcn

S)amm

einzige

in

granfteid)^

^ranfreidj öon neuem fortreite.**)

näre @df)itber^ebung

gefidjert "

Wü

9hif)e ber

übermütigem

Sn

2ScIt

^ofine

gu

(Strom,
fo(d)er

fd^tie^en;

ift

bie§

fei

ber

meiner bie ©eifter in
Sage mar eine reöorutio*
üerfünbete (53en|

^-roEjtodfcnb

ma^rfdjeintid).

nid)t

„^ie

feinen gn-ciinbeu:

fefter

fo

mütenben

ben

gegen

STugetegen^eiten gu öermeiben,

innere

Sunb nur um

engeren

auf lange,

jevmalmte

er

lange ^c\t

im

l)inau^3

Cfterreid)ifd}cn

Seobad^ter bie ©djrift be§ Grjbifdjof^ be ^rabt über ben Wadiener ^on^
gre^,

a((erbing§ ein fe§r feid^teä 9J?ad^merf be^ fd^reibfel'igen Siberaien;

unb a{§

bie Snbe|)enbenten ber

^arifer SJJinerüa über bie Uneinigfeit ber

bem

grofjen

^ubtifum mie

ein 33(i^ an§ Weiterem .'pimmef

fid^'S gefagt fein taffen, bie

tution gerid)tet

*)

ift,

S?rufemarf§

Quabrupetanianä, fofern

befte^t nod^ (jeute!

S3ertd)t,

**) 3[)?{niftenarfd^re{Ben

2B{en 26.

'3)e5.

an ^rufemarf,

1818.
6.

mäxi

1818.

fie

—

fie

maS
mögen

gegen bie

9flet)o*

großen 9Jiädjte fpotteten, ermiberte er i^nen (^an. 1819) brof)enb

fam:

2)ic
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.«^ratteiiftoitf.

<StvcitfrQc3cn, metdje ber ^ongrcfj

Unter bcn innnnigfadfjcn

iit

menigen

5ißod}cii

angcftrengtcr Strbcit entfdjteb, befanben fid^ natür(icf) and)

beutfcfjc

Stngetcgenfjeiten.

9icrfjtg

mcgcii Inn- ba^^ STriüitnat bcS S3icrbunbe§, meif

iüevträgcn bcr 5!riegyiaf}re

nur burdj

feit

Urfprung

[jaikn,

fie in

öon

ben curo^äifdjcn

manche anbere iDurbcn

unausrottbare oatertanbsfofe ©efinnung beutfdjer 5?(ein=

bie

fürften Dor
gefjen

ifjreii

t)ie(c

bcutfd^en §änbe( gc{)örten

SOZandje bicfer

^reu^en aber unb, burd)

ben 5!ongre^ gebradjt.
and)

gesiüungen,

tnatjrten

C)ftcrreif§

be§ 2)eut[c^en 33unbe§;

fie geftatteten

efjren^aft

bie

bem S^ierbunbe

bieS S3or=

Unabf)ängig==

eine (Sinmifc^ung

nur bann, tuenn fie auf ©runb ber S^ertrögc
in beutfdje
©leid) gu beginn erfdjien ein furljeffifdjer
rcdjtlidj unabtt)ci§bar rvax.
«Streitigfeiten

9(gent

um

ben brei

eigenfjänbige 23riefe be§ Äurfürften

SO^onard^en

gu

überreidjen unb ben 9J?iniftern ber beiben anberen ©ro^mädjte münbtid)
initjuteiten:

fein

©ouüerän benfe h^n ^aimn

an§unef)mcn, er erbitte

©emut

fidj in

fürft fjatte bereit» in Raffet

hcn

^au

^önig§ ber hatten
Ser ^ur^

eineä

bie 8(ner!ennung (SuropaS.

einer S^attenburg begonnen, lüe(d)e bec

neuen ^attenfrone §um §errfd;erfi^e bienen foffte, unb fjiett bie Soften
biefeS riefigen, nie üoKenbeten ^auwzvU üor feinem ungtüdtid^en Sänbdien
Xod) gteicfijeitig traf ein ge^arnifc^ter ^roteft aug
forgfättig geheim.
5)armftabt

ein:

fotfte

ber Äurfürft

anfprud)te fein 33etter für

hm

fic^ bie gteid^e

erlangen, bann be*

^^'önigStitet

SBürbe.

Sie Tlädjtc

luiefen

ba§

5Xnfinnen furj unb fdjarf äurücf, „ha bie S3itte ©. ^. §oE)eit burd^ feinen
irgenb

aber

genügenben ©runb gered^tfertigt

f)iett

e§ für fd^impflid^,

Hon S3aben 3U

folgen, ben je^t

gro^fierjogli^en Xitef
nieit

bem

p

fei".

®er

tief

gefränfte §effe

SJorbilbe be§ Derftönbigen l?ar( griebricf;

ööKig finnfofen ^urfürftentitet gegen ben
bel^iett ben alten Dramen bei unb

üertaufd^en; er

über bie öerungrüdte ^attenfrone nid^t» erfuhren, fo
ber guten «Seelen genug, meldte hm ^urfürften barum be=

hiz Seutfdien

fanben

fid^

iDunberten, ba^ er eine fo rü^renbe ^ietät für bie e^rnjürbigen (Srinne*

rungen be§ f)ei(igen '\Rtid)§ geigte.*)
Sie fd)roffe ^orm ber 2Ibfertigung mar burd) ^reu^en öeranta^t,
ha ^iJnig f^^^iebridj SSitfiefm fid^ burd^ bie 9}?i^regierung be» Slurfürften
in feiner perfönUd)en (S§re üerfe^t füllte.

be§ Krieges fein

2anh burdj einen

Ser ^urfürft

(}atte

mäf)renb

S3ertrag mit hcn oier Tläd)ten mieber=

gefd^enft ermatten, bie S3erbünbeten Ijatten

i^m babei

Teiber feine förmtidic

angenommen,
©runbfö|e be§ 33ö{ferrec^t§ nid^t gerabeju mit [^ü^en treten
Unb nun bie fd^änblidje Betrügerei gegen bie meftfätifdjen 3)o=

5öerpftid^tung auferlegt, aber attefamt a(§ fe(bftberftänblid^
ha'^

er bie

mürbe.

mänenfäufer!

Sem

eine S3ürgfdjaft

übernommen

Könige mar gumute, al§ ob

er

^ätte; fd^on untermeg§ in

für einen ©auner
§anau mar er öon

*) ©eparat-^rotofolf üBer Shir'^effen, 11. Oft. ^arbenBergS ÜBeifung an ben
©efanbten ü. ^änlein in Staffel, 14. Oft. 1818.
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8.

II.

f ongre^.

beftürmt morben,

mit Sitten

anbere SBefci^merben ein.

9Tnrf)ener

Sernftorff erftattete

STad^en

in

tiefen

nod)

bem ^ongtefje Seric^t;

ev

nannte ben [cfimu^igen §anbe( einen europäifc^en ©fanbat; er öertangtc,
ha'^ ^urfjeffen

tungeu

bev

„nadj ^reu^en^ gutem S3ei[pict"
Sf^egierung

meftfätifd^en

©r beantragte

ul§

enbtid^, junädjft fottten bie öier

unb Öfterreid^ am ^unbeStage gemeinfam

„2Bir t)anbetn", fagte er

©emiffen al§ gebieterifd;
blieb

e»

(Srnft geigen

nodf)

fel^r

muffe,

bann müßten ^reu^en
®a ©ngtonb unb

einfd^reiten.

fo burfte Öfterreid^ nid^t miberfpred^en.

9^un fenbete

an ben ^urfürften:
barin, „nur fraft einer ^ftid^t, mld)t unferem
erfc^eint." t^ntic^ fcf)rieb ^aifer ^ranj. Xro|^
fd^arfe§ §anbfd§reiben

S^önig g-riebrid^ Söit^etm ein

bem

anerfennen

SKonard^en bem ^urfürften

feinen 35ertrag§brud^ tiortjatten; fei bie§ tiergebtid^,

Siu^tanb beiftimmten,

gefe^mä^igen §anb=

bie

red^t^gittig

grtJeifet^aft,

mürbe, unb gang

fieser,

ob Öfterreid^

ba^

am

S5unbe!§tage enbtidf)

biefer ^urfiirft

nur bur(^ 3^'i^9

gur SSernunft gebrarfit werben fonnte.*)
SSon ber ungtaubtid^en 5[nma§ung ber beutfd^en ^feinfürften

^reu^en

eben

neuen

einen

je^t

iöetueiS

fotfte

^urd^ bie Söiener
hjorben, 69,000 „©eeten"

erfjatten.

^rone ^reu^enS öer^jftic^tet
üon bem öormaligen ©aarbepartement ,an Dtbenburg, ©treti^, S^oburg,
§omburg unb ^appenfjeim abzugeben; gugteid) t)atten bie oier Tläd)k

^ßerträge n^ar bie

fünf ^t)naften

biefeu

be§

itjre

guten ©ienfte gugefagt,

SanbftridjS

tin!§rt)einifd^en

ober

irgenbeine

um
anbere

einen

2tu§taufc^

©ntfc^äbigung,

Streti^ unb ^appen=
üon ^reu^en mit @efb unb
i)omänen abfinben gu taffen; Dtbenburg aber, Coburg unb ^omburg
tjatten auf bie SSergrö^erung itjrer D^eid^e nid^t öergid^ten motten unb in
ber Xat brei ^5^e|en jbc§ @aartanbe!§ mit ber oertragSmä^igen @eeten=

loenn bie Ümftänbe e§ ertaubten, ju ermögtid^en.
tjeim

^a^

rt)aren

oerftänbig genug geföefen, fid)

®o

jugemiefen ermatten.

|3rangten benn in ber reidj^attigen pntitt^

^uriofitätenfammer be§ 5)eutfc^en Sunbel auc^ bie ©oppetreidje
Dtbenburg^S3irfenfefb, ^oburg-Sidjtenberg unb ^omburg^SD^eifen^eim, brei
fdjen

©taatsgebitbe, mie
erfinnen tonnte.
taufd;

nidjt

fie bie

^^antafie eineö Xottf)äu§ter§ nic^t munberfamcr

Stber ber SSertrag

mel^r mögtid^,

mar

gemiffen^aft erfüttt unb ein 5tug==

meit in gong 3)eutf4tanb nirgenb^ me§r ein

2anbe§ übrig btieb. S^Jidjt^beftomeniger ftettten bie
^ongre^ ba§ 5tnfinnen: bie Quobrupetattiang fotte
ben ^önig oon ^reu^en bemegen, ha^ er i§nen i^re enttegenen ©aar=
tanbfd^aften mieber abnetjme unb bafür einige bequemer getegene preu[5ifdje
©ebiete augtiefere.
Dtbenburg öertongte ein gutes ©tücf öom preupi^
fc^en SSeftfaten, ^omburg einen ßanbftrid^ bei SBe^tar, Coburg einen
Xeit ber ©laffc^aft ^enneberg, unb ber 3Bitmer ber engtifc^en ^ron^

t)errentofer iörocfen

brei on ben Stac^ener

*)

^totofort ber 32. ©i^ung bom 14. gZot). 5?önig griebrirf)
14. 5«oö.
äBeifung an §änleiii, 20. 9?oö.

Sturfücft SBil^elm,

mx^dm

an

®ie (gaai-ranbc.

^copolb

priiijcffin, 'prin^
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.Qr.ipfjniifeit.

öoti ^obiiri^,

einer jenei* gci[treicf;cn !3)eutfd^en,

Tlanki ju mecfjfefn octftc^en, ridjtete an
Sorb Saftfereag^ bie ?fnfforberung, bafj ©ngfanb ficf) ber geredjten <Sadje
feines armen S3ruber§" annefjmen möge,
^iefe ^unnitung mar bod)
,,
^n einer jornigen ©enffdjrift
fclbft ber Sangmnt .f)arbenberg§ ju arg.
meldje

if}r

Si>orf§tum mie einen

mafjrlidj [djon 5er[tü(fctt genug
©renjen nad^ bcm SctieDen unb
ber iöequemtidjfeit [einer S^Jac^barn oeränbern unb jernagen ju fa[[en";
[einem Könige errege jebe Trennung oon treuen Untertanen, mie ben

Iprodj er [ein iöefrcmbcn aii§: ^reuf3en

unb feine§megi§

33erbünbeten mofjf befanut

mürben

[ei

ber Sage, „jid; [eine

in

,,rengiö[e ©emi[[en§&ebenten".

[ci,

(2erB[tt)eT=

®rci a6gcmie[en, unb ha§ ^^au§ Coburg [ottte an ben
20,000 ©eeten [eine§ ©aartanbeS Sidjtenberg nod^üiet ^erjeteib erleben.*)
Snämi[djcn maren audj bringenbe 23e[d)merben ber 3Kebiati[iertcn ein^
ftänbtidj

geraufen

unb

bie

S3ern[torf[

erful^r

je^t,

ma§

bebeute,

e§

bie §auptartifer ber ®eut[djen

SunbeSo!te in bk SBiener

einrüden ta[[en.

beut[djen

bunbe

bie

beiben

S)ie

(Sinmifdjung

in

3!}Jetternicl^

©ro^mädjte fonnten bcm

beut[c]^en

biefen

baf3

(Sdjfuf3afte I)atte

Streit,

ber

mit

Siier^

ben

^äi[d)en SSerträgen eng 5u[ommen^ing, nidjt gän^lic^ öerbieten, inbe§

eurD=

mußten

Tlan be[(^[o|3, ha'i^
üon 3Sürttemberg, 23aben unb beiben
Reffen, bie fid) befonberS ungered^t betragen Ratten, ju einem e()rent)aften
^er^alten gegen bie SOJebiatifiertcn ermaf)nen, ba§ SSeitere bem Sunbe§=
tage überfaffen foUe.
5{ud) ba§ |)au§ Xfjurn unb Xa^i§, ha§ burc^auS
nod) foutierön merben modte, öertröftete man auf ben ^unbeStag.**)
9^uu fam nod^ jener ungfüdtidje ©t)naft, metd^en ber SBiener ^ongrej^
g(eid) bem Canbgrafen opn c^omburg fträffid} oerc[e[[en Ijatk, ber ®raf t)on
23entind, §err ber freien ^errfdiaft ^nipf)aufen.
§omburg {)atte foeben
burd) bie ©unft ber beiben ©rofsmädjte nodj nadjträglidj ha§ ©timmred}t
[ie

bie[e(be

auf ba§ geringfte 3)Za^ §u be[djrän!en.

ber

S^icrbunb

am

23unbe§tage ertangt, bem ßnipfjaufener

mu^te

5unäc§[t

bie

,§öfe

Dfbenburg

erleben, ba^

fein

fabierte [ein ©d^to^, erliej^ einen

Sanb

mar

t§

übfer

ergangen.

@r

miberred)t(id^ befe^te, tierbarri=

mütenben ^roteft nac^ bem anberen al§
erregte einen 2ärm, ber einer größeren

immediatus Imperii dynasta unb
^Badji'

mürbig mar.

Unbeftreitbar Tag

fjier

eine

europäifdje 3^rage

tior,

jum ®eutfd)en 33unbe noc^ nidjtiS
c§errfd;aft mar ^a^rfjunberte fong reid)§==

ba über bie ^i^SeEjörigfeit Änip()aufen§
cntfc^ieben

mar.

2)ie

freie

unmittelbar, menngtei(^ of)ne 9]eid)§ftanb[djaft, unb

unter eigener ^-fagge;

[ie

reidje einöerfeibt, bod)

ben,

unb ber

mar bann

eine ^eitfonQ

öem

if)re

@d)iffe

fegeUen

na:poteoni[d[jen 5lai[er==

niemafs einem beut[djen Staate untergeorbnet mor=

ftreitfu[tige ffeine

§err üerbiente einige

9^ürf[idjt, meit er [einen

öarbeiiBcrgs ^enffc^rift üOer ben ^M. 50 ber 2Btener QäjUi^aUe. ^rotofott
Si^ung oom 9. Mai 1818.
**) SBeifung an bie ^reugifcfjen ©efanbten in Stuttgart, S?arf»ruf)e uftü.,
21. S'Jot).; J^arbeuBcrg an bie ^''^'f^'" '^on JajiS, 15. ?fol'. 1818.
*)

ber 27.

V.

Srritf^fe,

1outi(6e

Oicfrf)irf)tc.

II.

31
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II.

§i^igen 9Kut aucf) im

8.

'Xer ^racfiener ^ongrefj.

Kampfe gegen

grangofen tapfer

bie

6cit)äf)rt

f)atte.

üon etmaä über breioierterDuabrat^
meifen fd^ien bod; bebenftic^; fe(6ft bie Semunberer ber fc^önen SJiannig^
fattig!eit be§ beutjcE)cn ©taotSlebenS mußten jugeben, ha^ eine beutfd^e
Snbeg

ein neuer beutfi^er Sunbe^ftaat

^ur iSntfaftung i§rer nationalen (Sigenart minbeftenS fooiet

SSi3t!erjc§aft

9iaum Brandete, rt)ie ßied^tenftein mit [einen britte^alb Ouabratmeifen.
Sie 9}Jäd^te bef(f)Ioffen ba^er, ba§ ^reu^en unb S^lu^fanb bie S^ermitttung
ätrifd)en Dtbenburg unb ^nip^aufen übernehmen, ben ©rafen iuomögUc^
5U einem Wu§toufd)e belegen jolften.*)
ftärter al§ bie SSünfrfie (SuropaS.

9Iber ber SS^itfe ^nipljaufenl trar

dlad) achtjähriger STrbeit brachten bie

SJZebiatoren einen 55ertrag juftanbe, ber ba§ 58unbe§recf)t mit einer neuen

^nipljaufen mar
bem ©d^u^e be§ ^eutfc^en SunbeS,

^oftbarfeit bereicherte,

unter

„ein befon.bere§

fortan

ein Ijalbfouüeräner

Sanb"

©taat mit

^er^ogg üon

Dfbenburg gan^ ebenfo
STbfommen
fofort neuen ^anf, ha^ befonbere Sanb geigte bem otbenburgifc^en @d)irm=
§errn gegenüber eine gang befonbere §änbetfudf)t, unb halb wudß gur
eigener

ber

^^fagge,

be§

c^ofjeit

mie oormafö bem Siei^e untergeorbnet.

STugenmeibe

affer

<Staat§red}t§fef}rer

D^atürfid; gebar bieg

ber

gro^e

23entindfc^e 9^ed^t§ftreit

§eran, ein Siattenfönig öon juriftifc^en ^ontrotierfen, ber in ber

immer

finfterni§ beö S3unbegtagö

frö^fid^er gebie§

§inburd; bie granffurter ^ßerfammfung

©epofter

bü^rfid^cn
58entincf§

unb

bie

burd^

bi§

ftörte,

einen

neuen

enblic^

S3ertrag

unb

^'effer==

faft brei^ig Sa^re

immer mieber mit feinem unge=*
im ^a^re 1854 ha§ didd) ber
mit Dfbenburg bereinigt mürbe

^nip^aufener S'f^gge oom Söeftmeere öerfd;manb.

STud) ber baljrifdj^babifd^e «Streit fanb in Stadien feinen üorföufigen
5fbfd)fu{3.

ma^en

®a§

jmifdien ben beiben S^Jad^barn §atte

SSerf)äftni§

fid§

ber=

ba| ber @ro^f)eräog einen ^anbftreid; befürdjtete unb
bat, ben aug ^ran!reid§ gurüdtfe^renben baijrifdjen Xrup^

oerbittert,

bie üier SJiäd^te

pen ben Surd^jug burd^ fein Sanb gu unterfogen. S)ie iQläd)k ermiberten,
er l^abe nid^tS gu beforgen, unb ermafjnten htn SJZünc^ener §of nadj^
brüdfid), beim S)urd^marfc^ bie ftrengfte iOZann§5udjt ju fjaften.**)

Wörter

f)atte

93erftett

bie

oertrag^mä^ige

affiang über bie Xerritoriaf*

unb

©ntfdjeibung ber

bie Srbfofgefrage

einigen (Sntfd)äbigungen bereit ertfärt.

(Sr

angerufen unb

mürbe barauf

(Sdf)on

Cluabnipef:=
fid^

gu

fefber nad^ Sfad^en

eingefaben unb gugfeidf) aufgeforbert, einen öeüoffmädjtigten an bie ^ranf=
furter

2^erritoriaf!ommiffion §u

fenben.

5)ie

SOJädjte

maren

einig,

mie

33ernftorff fd^rieb, ,,bie fo ge^äffige at§ ärgerfidje ?rngefegenf)cit fdjneff gu

beenbigen",

*)

menn 23aben

2Betfung beä ©raien

irgenb

b.

annefjmbare

S3ebingungen

Sentincf an Sansrctrat 9J?ogfe, 2Bien

fteffe.***)

5. STpiil

1815.

SSernftorffs Sericfjt (41. ©i^uitg Dorn 20. gjon. 1818).
**) §arbenBerg an SSerftett, 15. DU., an dlcäjUvQ, 15. DU. 1818.
***) 58ernftorff an Sottum, 19. Oft. §arbenBerg unb 9?efferrobe an 58erftett,
17.

DU.

1818.
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Gilbe bco Caljcifcfi's&dbilcrjeu Slreilc?.

.^erauSgabe ber

efcfäute, fein

uiib

33erftett eilte [uijteicf) fjccOei

Souverän

[ei bereit,

gegen

(Snffaüe ©erofbSecf ha^ tfcine ^fmt @tcin=

üfterreicfjifcfjen

ber Xanbcrgegcnb an 33ai)ern abzutreten, auc^ beut SJiündjcner §üfe
einzuräumen unb it)m eine

[elb in

eine ©tappcnftraije nacf; ber ba^rifdjen ^fat^

©d^ufb üon IV3

ältere

fanben

nod)

fd^ttjanfte

gmifdjen

ju er(a[[en.
beiben

feinen

-Die

ftreitenben

SJUnifter

ruffi[c^en

ungenügenb;

anfangt

Sitejanbcr

."üaifer

Sd^mägern.

5tber

^axcn in perföntidjer Unterrebung, jute^t unter
unb ha and) ber ^^reifjerr ünm Stein, ber auf

bearbeitete ben

33erftett

Xränen,

ftrömenben

ßüi

furje

%L

2}?i(f.

2(nerbietungen

bicfe

in

Sfad^en

^aben

üerttienbctc,

anfidjt

über, wcid)z

ofio

trat

fo

®aft erfc^ien, fic§ bei bem ^aifer tcbf)aft für
S^u^tanb nacij einigen Xagen ^u ber Siecfjtä^

§arbenberg fdjon

feit

(angem für

(Staatsmänner bema^rten

2)ie öfterreidjifd^en

if)re

bie

ricCjtige

t)ieft.

^meibeutige §a(tung,

fie

im borauS einnerftanben mit oftem, tna» bie S3erbünbetcn
nod; jugunften S3al)ern§ erlangen fönnten, unb tiefen fid} in

erftärten

fid^

üieireidjt

ber entfdjeibenben ©it^ung bereitmiltig überftimmen.

^reu^en unb 9^u§fonb

2)a

gufammenftanben, unb Dfterreid)
Sorb Saftfereagt) ber 3JJe§rJ)eit an.
in feiner S)enffdjrift ben atten ©rolf gegen
a(fo

nidjt offen n:)iberfpradj,

fo fdjto^ fid^

Gr

lie^

tat

ungern unb

e§

9iu|fanb

burc^bticfen

beuttid}

®ro|mut

ber

:

©ro^fierjog,

fo

fc^rieb

^at

er,

bie

unb fi(^ atfo in ber ^ofition öer==
^od)
fc^an^t, roetdje für fc^madje ©taaten immer bie furd)tbarfte ift.
geftanb ber Sorb p, ha^ er je^t fe(6er in ber S^ed^tSfrage bebenfiic^ ge=
tt)orben fei unb nic^t mel^r begreifen tonne, mofjer bie Tläd)tc einft in
SSien unb ^ari§ ba^ ^cdjt genommen 'i)ättm bem 3}?ündjener §ofe ben
§eimfar( ber ^falj ju üerfpredjen. STm 20. '^oü. befd§(o^ ber 33ierbunb
bemnac^, bie babifd^en Sjorfc^täge anäune^men, alte früfjeren Q^erab^*
rebungen über ben §eimfal( ber ^faf^ unb be§ $8rei)§gau§ aufjufjeben,
ber

SDZäd^te

angerufen

oud^ baS ©rbfofgerec^t ber §od)bcrg§ anzuerfennen; ge^e 33at)ern i)ierauf
nid)t

ber

ein,

bann

fotte

obige Sefditu^

S3aben

feiner

gfeid^roofit

in

STnerbietung

^raft bleiben.

entbunben
3i^öf^^*^j

fein

fenbetcn

unb
bie

SJionard^en, nad; ber patriardjatifdjen Söeife biefeS ^ongreffcS, brübertidjc

Briefe an ben Stönig öon Satjern

^önig

^-riebrid^

SSil^efm

um

begnügte

i^n gur DfJadjgiebigfeit 5U belegen,
fid;

nungen, mie bie beiben ^aifer, fonbern
SSeife

bem

baririfdjen

nidjt
feilte

mit

aifgemeinen

(Srmafj=

nad) feiner gemiffenfjaftcn

Könige nod} einmal augeinanber, ba^ ^reufsen bie

gefjeimen Sfrtifet über ben §eimfafl ber "^fafj niemafS aner!annt ^ab^.*)

S3aben

©önner

wax

rülfimten,

*) S5crftett

gerettet,

ebenfo

unb hjie bie ^rangofen ben 3"^^^" ^^^ i^xcn
unb etwa mit bem g[eid)en ^ed^te feierten bie

an tapobiftrioS,

28.

DU.

Stapobiftrtnä' Sfrittoort, 29. Dft.

fc^rtft,

;

tuffifc^e

Ü6cr93aben, 20. 9?oii.; Gaftfereagl}? ®enf20. gjoü.; Sönig ^-riebrtc^ SBitfjcfnt an Sönig maic Sofcpf), 18 9?oü. 1818.

5)en!ic^rift, 10. 5?oö.; <Btpaxat''^xotolon

31*
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®er

^acf)enei-

fongreBi

S3Qbener ben ruffifcfien Tlonaxc^tn at§ ben
Sßa^rl^eit

tan

^ax

^atte

^önig

atö

Sn'ejanber

^-riebrid)

2öi(§eim,

©efd^iif üerftanben gut redeten

föumte

nic^t,

33efcl^trtner i^reg

ben bobifd^en «Staat

[ür

§otte

er

©tunbe ben

me^r

geBen unb üer=

^rüdjte feinet

fe(6ft bie

ge*

fdjaufpieterijcfjem

STuSfd^fag ju

nad^ bem ^ongreffe in 33aben

Sn

nur mit

Sn

2anbe§.

rticfjt

Xunä

bem babi^
nur „waä freier ©rgu^
fd^en ©efanbten aUe auffäfligen S)emonftrationen
ber ^er^en \\i" wotik er nid^t unterfagen.
Unb biefer ®rgu^ ber babi=
fc^en §er§en erfofgte benn auc^ fo reic§(id§, fo ergiebig, mie e§ ber ßax
Xriump^bogen unb irei^^
feibft unter feinen Ü^uffen foum ertebt £)atte.
gefteibete (S^renjungfrauen in jebem ©täbtd^en, überaÜ dränge mit ber
in

STugenfdiein §u nehmen.

^ranffurt öerbat er

fid^

bei

;

„^em

Snfd^rift

(Erleuchtung,

bfeiben.*)

fo

®a§

5X(üance.

33etfe

Sffeyanber

^a'^

Su

bie treffe rid^tete

ben

patriotifd^en

l^ätte,

für

geraten

S3(ättern

fanb

fdjufb

fein

foftten:

eine foldje (Sinmifdjung in beutfdje

ber @d§ieb§fpru(^ be§ 3{od}ener ^ongreffeg nur

erft

c^aufe

§u

fid;

niemanb, ber

ttjarum geftatteten

§önbe(? Unb

tk

fie

bod^ trar

unau^breiblidie ^olge
SBeif biefe beutfc^en

nad^ bem ©iege, eingefn, af§ fouöeräne europäifd^e 9Jiöd)te,

burd^ Slfjeffionöüerträge
fjatten,

§u

mieüief i§m noc^ gu einer D'Jation fehlte;

be§ SSertjattenl ber 9ftf)einbunbftaaten im ^a^re 1813.

Staaten

5(benb atrgemeine

§ielt

i^ren ß^i^n atfein gegen Öfterreid^ unb 'preu^en, bie

immer an jebem ilhd

bem SfuSlanbe

bod^

tuar ber S'Jationafftotj ber ®übbeutfd}en, brei 3af)re nad}

biefem ®efd§ted)t gefagt
forton

am

fetter 33aben§" unb in ^art§rut)e

barum unterlag

[id)

bem Sünbniä ber

oier

Tläd)k angefd^foffen

je^t ber bat)rifd^'babifd;e Streit t)on

3?e^t§ lucgen

ber (Sntfdjeibung beg SSierbunbeä.
Seibenfd^afttid) n)ie

bie

f^reube ber S3abener äußerte

fid)

bie

@nt=

rüftung be§ 9}iünd)ener §ofe§. Umfonft berfud^te ^aifer ^^^on^ auf ber
^eimreifc feinen SdjmiegerDater gu befd^mid^tigen, umfonft erboten fid)
Sl^etternidj

unb ßapobiftriag nod) einen 'j^z^m bobifdjen 2anbe§

in

ben

^auf 5u geben;**) bie SSittetgbadjer üermarfen atfeS, S^ronprinj Submig
ftagte gfeid) bem ^önig Don Sc^meben über bie SBieberfef)r ber napo^^
Teonifdjen ÖJelDaltfierrfdjaft, bodj fein ^otn blieb o§ne ^-ofgen.
2)ie 33c==
tiotlmäd^tigten be§ SßierbunbeS bei ber ^-ranffurtcr Xerritoriatfommiffion
bereite gemeffene SSeifung, bie Slac^ener 33efd^(üffe auszuführen.
9Jac^bem ber Stein be§ STnfto^eS enblid^ befeitigt tüor, ging bie 3(rbeit

{)atten

rafd^ t)orlt)ärt§,

unb

am

20. Suti

1819

unterjeid^neten bie oier 9J?äd)te

ben ^ran!furtcr S^erritoriafreje^, ein unfäglid; mü§et)oUe§ SScrf,

i>a§

nad)

einem 3^^^^^^^^ ^^^ ^iege ben Sefi^ftanb ber beutfd^en Staaten auf
longe Söfire f)inou§ fid)erftettte.
3)er bat)rifd^e |)of (ie| fid^ jmor ba§

*) 93erci:^e{m§ 58eri(f)t,

ni^e 27.
**)

5fJoü.

f^ran!furt 21. gjoöember; 58oni:^ageii§ Serirfit, ^arlä*

1818.

SlrufcmarfS 53evic^tc, 2G.

30.

©cj. 1818.

©tourbja über
@teinfe(b

,2(mt

ge[a((en,

tüotjf
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bic Uniüerfitätcn.

aber 33erlr)a(jruiig

(etjte

ein,

bef)iett

feine errofdjenen ©ponl)eimer (£rban[prüd^c unb fein imaginäre^

§eimfatf^rec§t

bei jeber ©etegen^eit

tarn

t)or,

feiertief)

[idj

))fä(5ifdje!y

barauf jurücf,

fo

©raf Sernftorff nod^ üiefe So^re fpäter über cette eternelle affaire
de Sponlieim ju feufjen ^atte. Snbe^ bie @ntfd)eibung mar untt»iber^

ba[5

—

ruftid; gefatfen.

STuo atfen biefen S3efd;(üffen fprac^ unüerfennbar bie reblidjc Stbfidjt,

burd; ©idjerung bc§

"^R^dji^

@teidjtt)o^( tpar

(ibcrate

bie

überaff in (Snropa bcn ^-rieben gu er()a(ten.
2)entfd)(anbg unb

,^re|fc

g-ranfreidjS

nidjt

gang auf fatfdjer Söfj'^te, rtjenn fie i§ren ßefern feftfame 9J?ärcf)en crjäfittc
Don ben reaftionären ^tänen bcr 2(ad)ener ^erfammfung. Sn ben t)er==

©efprädjen

traufid^en

SJionardjen

ber

lüegungSpartei getroffen,
fieberifdjen

'äik

unb

Staat^mönner tüurben

ber

§um Kampfe gegen

otferbingS bie erften 33erabrebungen

3fu§tänber geigten

^uftanb S)cutfd)tanb§

ber gange

;

Sau

fidj

bie beutfc^e S5e=
entfet^t

über ben

ber 3Siener S3ertrögc

ru§te auf ber potitifdien SZidjtigfeit biefer Sf^ation, unb bie ^bee ber beut=

nur au§ bem Siorenmunbe er^i^ter ©tubenten
gemeinfamer g-cinb. Sttfe gremben ftimmtcu
mit 6)en| barin überein, ba^ ,,bie Üieaftion oon 1813" gn^ar in ^ranf^
fc^en (Sinljeit, fetbft n^enn fie

fpradj, erfd)icn atten at§ ein

reid)

bie

reüotutionäre
bodj

gebradjt,

einem augenbticftii^en ©titfftanbe

gu

23ert)egung

anberen

in

unb öorne^mtid)

Staaten,

biefe bämonifctien Tlä(i)k erft erloedt ^abz.

man

fprad)

dMt

in

(ebfjafter

©eutfdifanb,

Xeifnaljme be<

„Senffdjrift über ben gegenwärtigen 3"[tfln^ ^eutfd;*

eine

^av auf bem ^ongreffe oerteiten (ie[3. ^tjr Söerfaffcr
©tourbga, ein fanfter, fdjmermütiger junger '^alad)^, f)atte bem ruffi==
fd)en ^aifer üor furgem eine pfjantaftifd^e ©d^rift gur 5>ert)errtid)ung ber
ianb§",

tt)eldje

ber

griec^ifc^en ^ird)e überreidjt

unb

fd^en Uniöerfitäten umgefe^en.

£ebenS

fidj

®er

ben ©djüc^ternen

erfdjred'te

;

ingmifc^en ein rtienig auf ben beut=
(ante ?^-reimut unfere§ afabemifc^pu
er

glaubte in gong ^Deutfc^fanb eine
grabe§tt)eg§

ouf

ben

©in^eitsftaat gerichtete reüotutionöre S3en)egung inatirgune^men

unb

for*

!rampff)afte

berte

Unrul^e,

in

ber

©tubentenfd^aft

im Dftamen ber Dietigion unb

Sitttidjieit

eine

ftrenge

SOJa^regetn gegen

Sirümmer", biefe Staaten im Staate
foUten i^rer atten SSerfaffung beraubt, bie Stubenten einfad^ at^ minbev=
jährige Sürger bef)anbeft unb gum @in§aften fefter 2et)rfurfe gegmungcn
lüerben; ha man bie ^re§frei§eit teiber nid^t gang unterbrüden fönne, fo
muffe man iüenigftenS ber Sugenb bie fd^tedjten Süd)er unb 3eitfdjriftcn

bie Uniöerfitäten:

entgiel^en.

2)er

biefe

et)rtic^

,,gotifc§en

gemeinte,

fe§r

unbebeutenbe Stuffa^ fanb, menn

and) nidjt in alten fünften, ben 58eifa(t be§ ^^i^^i^ unb ber öfterreidjifdjcn

^reu^en bagegcn meinten, ber junge Seemänner rcbc
üon ben färben.
2)a ipurbe bie geheime 2)en!fdjrift ptö^fid^ üon einer ^arifer 33udj=

Staot§männer;
tt)ie

bie

ber 33tinbe

t)anb(ung toeröffenttic^t, nermuttidj burd^ bie Sdjutb ber unfauberen

Um=
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2)er STarTjener ^ongref].
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II.

gebungen §avbenberg§, unb nun bxai) auf ben Unioerfitäten ein Sturm
nod^ (auter unb wilbtc al§ Dorm Sa^re ba^ 3Sutge[if)rel gegen

lo^,

^o|eBue.

2(([o

ber britte §af6ru[[e, ber

bereite

S3urfc[)enf)erriic§feit er§ob!

fid^

gegen bie

2)er [eberfertige Seipäiger ^^ilofopl^

beutfcfie

^rug

trat

®d)ranfen; bie Senenfer 33ur|cf)enfcf)a[t
bejdjto^ ben 3[Bafadjen gu gücfjtigen unb (ie^ if)n, bamit er ficf) nicf)t hinter
atö

titerarifc^er

(Gegner

@tanbesrüdji(f)ten

in

bie

burc^ 3n)ei junge ®ra[en au§

tierf(f)an5e,

i^rer

9Ser=^

©tourbga letjute gfei^mo^f ah, tvdi fein
amtfid^e 3)enffd^rift fei, unb Beeilte fic^ ben ungoftUcf)en

Binbung auf gifteten forbern.
eine

Sfuffa^

S3oben 2)eutfc^fanb§ gu üerlaffen.

Stn ben §öfen erregte bie§ terroriftifd^e
©ebaren ber Surfd^en, ba§ nad^ altem "Stubentenbraud^ bod§ gar nid()t
ungeft)D^nlid^ wax, neuen ©d^reden; @en| glaubte fortan fteif unb feft,
ba{3 in Sena eine geheime ^eme (jaufe, bie il)re Sfffaffinen burd^ 2)eutf4^
Tanb fenbe.
Qu altem Unt)eit roarf Äo^ebue nod^mofö ©d^eiter in bie
^-fammen, inbem er beutfid) gu t)erfteE)en gab, bie 3)en!fd^rift ©tourbgaS
©eitbem irä^nten bie ©tu=
fpräd^e bie Slnfid^ten beä 3^'^^'^ fetber au^.

beuten aUefamt, ha'^ bie beutfdje Ü^eaftion tion ^eter^burg ausgebe; ber

§a^

ber 93urfdjen

gegen ^f^u^tanb fannte feine ©rengen mef)r, unb ber

©pötter in Söeimar, bem bie Senenfer einen mäd)tigen ©inffu^ auf

trioiale

©d^impf unb 2)rof)ungen
ha^ er nad^ 9}?ann^eim überpfiebefn befd)(o^.
^er S^erbadjt ber jungen ßeute entbeljrte jebeS ©runbe^. Äaifer

bie mo§fort)itifd)c ^otitif anbid^tetcn, inarb burd^

berma^en

mifjfjanbclt,

bem ^ongreffe forgfam

Stfejanber entfjiett fid^ auf
bie beutfdje S3unbe§politif

unb äußerte nur

al(er

gefegentlid),

SBettington, feine Slngft öor ber beutfd^en ^Heöorution.
lid^en

bie

Sefe^rung mar

SBiener

.^ofburg

©taatSmänner bem

bie

gern

gumeifen bie 9^o((e be§ gü§rer§
Sfleaftion,

um

in S)eutfdj(anb

obgteid^

geftatteten,
fpiette.

ffugen

bie

ha'^

er

SJcetternid)

3fiid)elieu

unb

©eit feiner p(ö|=

Seitung ber Cluabrupefaltians

übergegangen,

ßaun

SSorfd^täge für

rt)ie

tatfädjtid^

auf

öfterreidf)ifd)en

öor ber SBelt uoc^

mar ba^

mie in (Suropa, unb bot nod; in

."paupt ber

atfel

S(adf)en

^reu^en bem SiberatiSmu^ gu entreißen. Sn freunb^
fd^aftUd^en Unterrebungen ftetfte er bem ©taatsfanjler öor, mie bebrofjtid)
ber ®eift be^ 23effermiffen^ unb ber rüdfic^töfofen ^ritif im preu^ifdjen
SSeamtentum über^anbne^me; bagu ber Übermut ber ^ugenb unb bie
auf,

§unäd)ft

3ud)t(ofig!eit ber ^reffe.

unb

Slttenftein, ber

|)arbenberg befprac^

fid^

barauf mit 33ernftorff

nac^ ?Iad§en berufen marb, unb ha beibe jene

2i)Ji^=

ftänbe nic^l gang in Stbrebe ftetfen tonnten, fo fagte er feinem öfterreid)ifc^en

^reunbe

gu,

bie

^rone

felbft

Tlinhtx glüdlid^ üertief

merbe bamiber einfd^reiten.*)
ein

preu^ifdje ß^ttt^eform, nod^ beüor
treiben.

*)

2)ie

fd^üd)terner
fie

5ßerfud§

9}ietternid)§,

in ^raft getreten mar,

gu

bie

l^inter-

^mingenben ftaat§mirtfc^afttid;en örünbe, mefdje bal neue

^arbenBerg^

TageBiicf),

11.

Sfimtni'

1819.

SQcetternid^

gegen baB ^reußifcfic ^olfgefc^.

3o(fgefe| oeranlo^t Ratten,

entzogen

bem

\id)
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Urteif be§

öfterreic^ifcfjen

(Staatsmannes gönjtidj; [eine Unlüiffcn^eit in atfen nationalüfünomijdjen

fingen

n^ar

unb

[tauncnSircrt,

n)at}r()a[t

er

©efdjäftc

SJJanger

biefen

fünfte

mal§, ha nad) bcr aUen Xrabition ber ^ofburg foldjc

unter bcr SSürbc eincS ö[terreicf)ijd;en ^aootierS

tief

©eib[t ©en^, Dor Safjren ein tiefer 5?enner beS ^inang^nefenS,
SSßien,

im S^erfaufe einer

95erftänbniS

[tanben.
(}atte

^a§

bipfomatifi^en Xötigfeit,

einfeitig

nic:=

bürgcr(icf)e

fcfjü(f)t

ju

fidjere

S^agcn nodj unb nad) üerforen. SBie
Jage f)ei((o[e ©opljismen über bie Staats^

ftaatSiDirtfdjaftfidjer

er n)ät)renb ber napoleonifdjen

fc^ulb ©rof^britannienS in bie SSett ^inouSfanbte, n)ei( bie engtifdje 5((üanä

bern öfterreid)ifd;en Sntereffe entfprad), [o [abrieb er je^t ebenjo oerfeE)rte

über

5(uf[ä§c

äffe batjin siefenben

dJlünh

in

eine

^^inan^en

btütjenben

bie

einem beutfdjcn ^off^ereine

^fäne

man

hk

SOJetternidj fürdjtete aUeS, tvaä

unb

reoofutionäre

n:)ittertc

öerbädjtigen

Sertiner

ßrontönber unb

lag,
n^ie

bama(S ha§

^ronlönber ber

um

fo

aufrid^tiger,

unb

l^atriarc^alifdje

2J?onarc^ie

ba er

t)on

nid^t bie minbefte SlenntniS

ausging,
;

eS

tat

Q^iM

^ie t

befa^.

bie

t)on

hm

F)ielt

er

fein

über biefem S§aoS
ju oernebmen,

rvofji

^roüingialmauten,
biefer

marnte

nietdjc

bertiunberte

abfperrten,

(Sinrid^tung
3)af)er

bie

i^m

ber SSölfer Öfterreid^S an

t.

öoneinanber
ber

'kud)

bieS Todere SfJebeneinanber i^alh^

^irc§^ofSru§e,

bie

ben meiften §öfen beneibet irurbe.
bie

einer 9?eform,

hinter

'Siättn

entfpradjen feinen Steigungen
lebhaft

^ofburg gar nid>t§. SCber
^reu^enS förbcrn tonnte

(StaatSein^eit

2(bfid)ten

(53e§eimen

3Son ber nationaren 33ebeutung
in ber

Dfterreidj n^irftic^ für einen äJiufterftaat

feibftünbiger

!onnte,

af§ ^irngefpinfte, at§

(Sonne gu öernjanbefn".

be§ preu^ifd^cn 3otfgefe|el a()nte

öfterreic^ an
öerbammte
er
fo
ünbifdje S3er[ud)e, „ben

-Da

öfterreid^S.

teitnetjmen

nidjt

er ben

er

Stnftaften

tt)eifen

©rafen 23ern^

üor ben SBirren, meldte bie 3onreform ^eröorrufen n:)erbe.
6r erinnerte i§n an Sofepf)§ II. üerfe^tte ^entratifationSoerfuc^e, fc^ifberte
ftorff öäterlid^

berebt

bie

mütti(^,
fo

Sßorgüge

aud§ für

bteibe ber

barftaaten.*)

ber

öfterreic^ifc^en

^reu^en mürben

@taat

ben)af)rt

Sinnenmauten unb meinte

^rotiinsiatjöfte

am

f)ei(famften

ge=
fein;

üor läftigen ^ertjanbfungen mit ben ^ad^^

2(ber Sernftorff

unb §arbenberg

luiefen

otfe

folc^e

Qu^

mutungen nad}brüdüd) gurüd.
Sind; 9J?etternic^S tt)ieber§oIte freunbtidie

füfirung beS S^erfaffungSn^erfS fielen bei

2Barnungen öor ber iDurc^^

bem StaatSfansrer auf

unfruc^t^

baren Soben. 2)er Cfterreic^er merfte ba(b, ba^ ^arbenberg feine fonftitu=
tioneUen ^(äne in üoKem (Srnfte betrieb. Um fo eifriger fud^te er fid^ bie

*) 2tri 9J?etternicf} im ^al)tt 1828, nod^ bem 9IBfd^ruß be§ ^reuBifc^-rjeffifdjen
3oIföeretn§, bemQ5c[aiibten ö. 9J?aI^aI)n btefe ^Infid^ten borttug, 6€mertte ©raf Sern«
ftorff baju: genau bie nämlicf)en 9?atfd[)Inge ^ab« if)m ber öfterreicfiifcffe S^ansfer fd^on
auf bem ?io(f)-ener Slongreffe gegeben. (JS]lal^ai)n§ Seric^t, aSieu 14. 9[prir 1828.)
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II.

S)ei-

®unft be0 ^önig§ ju erwerben,

StaJjener ^ongreB-

^-riebrid^ SBil^etm (jatte U)!i bisher

mit ftitrem 93Zi^trauen betrachtet; er oerga^ e§

um

preu|if(^en (Staat

-^ier in Stadien

j)atte.

um

©arfifen, bie beutfcfje Station

gum

erften

Tlak

lidjer ®ei[t in ber beutfrf)en

ben

geftattete er

Slfa^ betrogen

hü§>

bem

S3erbädjtigen eine

^önig empfanb bun!ef, bo^
Sugenb orbeitete unb fu(f)te, ba

2)er

üertrautidje 2(nnä'f)erung.

immer

nic^t, "öa^ aj^etternicf)

ein unf)eim=«

bo§ 'SRa^

er

überfaf), nad^ einer juöertäffigen 33efef)rung, nad; einer

ber ©efal^r nic^t

©tü^e.
S3ei [einem ruffifdjen ^reunbe fonnte er feinen 9?at
benn ber 3^^^ befanb fid} fetber in einem äfintidien 3^[i'^"''^
unbeftimmter 93e[orgnig. ^er greife (gtoat^tansler aber bot ein traurige^
^arbenberg fpielte auf bem
S3ilb !örpertid)en unb fittüdjen ^erfaUeä.
^'ongreffc eine untergeorbnete 9^o((e, überüe^ bie (Sefd)äfte meift an 33ern*
fidleren

finben,

unb ber ^önig

ftorff,

bem

^ier üor

f)of)en

faf)

9^ate

oolf Unmuts, ruie
©uropa^ ifjr SSefen

Somnambule ^önet

bie

trieb

unb ber 2Bunber==

^oreff mit ber ganzen Stufgebtafenfjeit be!§ jübifd^en Smporf ömm=
9^ur 9}?etternid; erfd)ien feft, fidjer,
Iing§ |3oIitifdje Stubiengen erteilte.

mann

gan3 mit

fid)

im

©taat Suropaö
xanh§>

regiere,

„Öfterreid^

:

ift

ha'^

er

ben

ru^igften,

ben

beftgefid^erten

föern mieber^olte er je^t ben Stulfprud)^ Xaikt)='

ba§ Dberijaupt ©uropag

folange e§ nidjt aufgetöft

;

^m

§mingt e§ bie ©emeinen ^ur 2J?ö^igung."

üorigen Sa^re

nod^, au§

©djeu üor ber Souüeränitöt ber beutfdjen fronen,

tutioneUe

Semegung

fid)

fctber überfaffen motten,

Sebenfen feine D^ebe me^r:

bie beutfdjen

nun

burgfefte bie SJJaSfe fatten (äffen,

Sn
f)eitigeu

^aU

Steinen, er oirein tt)u^te tt)a§ er mottte; auä feiner

tung fprad^ baä S3elpu^tfein,

mieber§otten ©efpräd^en

Überseugung

l^abe

bie

^afobiner

beteuerte

er

ift,

er

bie fonfti^

^e^t mar oon fotc^en
tjatten feit

gatt e0 offenen

reüofutionäre

fjatte

bem SBart*

Äampf.

bem Könige: nadj
Partei

iljre

feiner

§oc^burg in

^reu^en; fie oer^meige fid^ bi^ in bie ^öd}ften Greife be§ §eere§ unb beö
Beamtentums; in ber §anb beS ^^önigS (iege mitfjin ba§ Sc^idfaf ber
SSelt; unfehlbar merbe ber Stufrutjr burd^ ganj (Suropa ba^inrafen,

menn

^reu^enS 9iegierung bem Seifpiet ber fteinen §öfe

S3o(fe

fofge

eine „bemagogifdje SSerfaffung" baljrifd^en ©tileS gebe.

ha^

unb i^rem

(£r

bemerfte mo^r,

feine SBorte einigen ©inbrucf madf)ten, boc^ ftagte er bei feinem ^aifer

über ^-riebrid) 2BiIt)efm§ bcbauertid^e @d^roäd)e, ba ber gefunbe SJJenfd^en*
öerftanb be§ Königs nid^t fogteid; an alk bie SBa^ngebitbe ber öfterreidji^
fdien @efpenfterfurd)t glauben moUte.

ben ^abinettSrat

5tlbred^t,

Unterbeffcn fud^te

S[>?etternid^

aud^

einen treuen, fleißigen, fjod^fonferoatioen S3e=

amten, für feine Sfnfic^t gu geminnen unb

rief

fobann ben äuüertäffigften
STm 14. D^Joti. fenbetc

feiner preu^ifdE)en greunbe, Söittgenftein, gu §itfe.
er

bem

gnirften

oon 'äadjcn aü§

ber preu^ifd^en Staaten";

©tunbe burc^
aud;

SSittgenftein

|)arbenberg

pvü

gro^e 3)enffd^riften „Über bie Sage

maren beftimmt, jur guten
bem Könige üorgefegt ju merben, bod^ erhielt
beibe

anftanbS^atber

Slftenftücfe

eine

i)ertrautid;e

SWitteitung.

^on

Wettern irf) über

'äad)m, fogtc ber

öfterreidjifcfjc
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bic |)reuf3ifrf)e 5?crfaffintg.

Staatsmann

[päterfjin, tüivb

man

bercinft

bie Ü^ettung ber prcu^ifdjcn SÜZonorrfjie batieren!

Unter atfem waS^

aii§

^eber [fo^

9J?ettcrnicf)!§

am

über bie preu^ifcTje S3crfa[[ung mo^t

jcr;ri[t

©cbanfcnarmut

bemeift

^enf^

bie
bie

beutticfiften

!täg(idje

ber nnr burdj [eine biptomatifdje (Sdj(au=

bic[c§ ^'opfeS,

burdj bic ©unft beS ©(üdiS unb burd; bic ^tngfttidjfcit ber anberen

()eit,

getangen

baljin

.^öfe

über feine

!onnte,

bie

Söett

^on

ju täufdjen.

Sftidjtigfeit

lt)ä£)renb

eine§

ber po(itifd)cn 5lufga6cn cine!§ nationalen Staate^ \vk
S^ötfergemiidjeS

Öfterreid^ begriff

luie

ha§

nidjt

er

eineS beforgten greunbel,

Sireufierjigfeit

9Jien[cE)ena(tcr§

ber fnnbamcntaren ^erfdjiebenf)eit

ber

^rcu|en unb

cine§

9J?it

3)2inbefte.

ber

fein ©cE)idfaf nimmermeE)r

üon bem ßofe ^reu^enS trennen woUk, fe^te er bem Könige auSein*'
anber, baji bie innere Sage ber beiben beutfdjen ©ro^mädjte im mefent*
üd^en biefefbe fei; bcibe SOJonardjien bcftänben auS ,, unter fidj getrennten
3)a^ bem nidjt fo mar, bofj ^reu^en fdjon (ängft eine
^roüinsen".
S]crU)a(tung

jentratificrtc

befaJ3,

umr

unbefannt;

.^ofburg gan^

ber

fie

nur in ber ^-orm fofe uerbunbener
©rblanbe öorftelfen, unb llaifer ^ran^ mieber^otte gern feinen ^ern*
fat^: ,,'^a Seftanb einer 9J?onord)ie au§ üerfd)iebenen Körpern mad)t fie
fonnte

fid;

einen

Staat

fräftigen

eben ftarf."
9}?etternid^

fanb „ha^ öfterreic^ifd^e

3f?eid^

fetbft

nod^ mef)r af§ ha§

preu^ifdjc gu einem rein repräfentatiüen St)ftem geeignet

—

roenn nidjt

hcn 3Sö(fern in Üiüdfidjt auf Sprad^e unb Sitte
3Bie fönnte ba§, voo^n eS in Öfterreid) bennod;

bie Sßerfi^iebenfjcit unter

gu

,,

ber

9J?ög(id)feit

einer

(Einführung
bie

märe.

bebeutenb

an ber

reine S^eüotution"

ftören

unb ben

5(uSfül^rung

fel^tt,

in

,,3cntrat=9f?epräfentation"
;

mü^te

fie

bie mititärifdj-e ^raft be§

'3l^id)§ ^erbeifüf)ren;

3ß^"f'J^f "^^^

^ie
^reu^en märe bemnad^

^reufsen gebeiljen?"
in

fei

Staate^ ger^

hod) bereits ^mifd^en

Selgicn unb §ot(anb, bie foöiet beffer äufammenpa^ten ai§ bie preu^i=
fdjcu ^rooiuäcn, infolge bcS $Hepräfentatiuft)ftem§ ein gefäf)rndjeS ßtX'^

mürfniS cntftanben! ^arum möge fid} ber S^önig mit ^rooinäialftönben
begnügen
ein 9?atfd)tag, ber unämcife(f)aft im üorauS mit 3Bittgen=
-

ftein tierabrebet

mar

—

unb biefen Stäuben

(ebigfid;

ba^

Sfted^t

ber Sitten,

ber Sefdimerben, ber Ü^epartition ber biretten Steuern einräumen.

im äu^erften ^atte, mei(
ber 3^'f^i^ft öietteidjt

ftänben einberufen merben,

Sanbtag

brei SSertreter auS jeber "proüinä

je

—

tjon

fein

Öfterreidj öorgefdjtagen

unb

f)ierin

lag

l^atte.

unsraeifel^aft

feine

5tber,

fo

fügte

maf)re SQJeinung

er

—

bebeutfam ^inju,
,,fü^rt

biefe

fd^ränftere Sbee nic§t auc^ ^ur 3teootution? 2)iefe ^^^age ermäge ber
tief

atfo

einunbämonsig köpfen, ein mürbigeS Seiten==
5u jenem minjigen Sieic^Srate, metdjen SOletternid; furj juöor für

ein SSereinigter
ftücf

9^ur

einmal öffenttid^ Derfprod^en fei, fönne in
nod^ eine 3^nti^ii^'5eputation auS biefen ^roüingiar^^
eS

beüor er

fid)

entfdieibet!"

be*

^önig
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II.

5[u§[ü§rung

ber

S3ei

Üiotgeber ein

Ma^

Ser Wac^ener ^ongre^.

8.

S3orfcf;iäge

feiner

im einjefnen

oerriet

ber

ftaat^redjtüdjer ^enntniffe, mefcf)e» jebem preu^ifd)en

StuSfuftator im Sieferenbar^ßjamen "öaS ©enicf gebro(f)en §ätte: er !annte
hjeber bie neue ^rooinjialeinteifung be§ preufiifd^en (Staate^ nod) bef[en

unb

SSeftcnbteite

att^iftorifc^e

0|[enbar

f)aite

«Stubium

ha§

aud^

ber

£anbfortc nic^t für ftanbeSgemäß gefjatten.
®a§er erbaute er fid^ rein
ün§ ber ^^antafie ^erau§ fieben preu^ifd^e ^roüingen
barunter bie

—

TlaxUn Sronbenburg

^ommern

unb ha§ ^erjogtum 2öeftfoten
mit S3erg; f)infid^t{id^ ber ^roüinäiatDertüoÜung fo^te er feine 2Bei§f)eit
in bem einen ©o^e gufammen: „3ebe ^roüinj §at eine Dbere unb Untere
öermattenbe Se^örbc." 9^od^ erftauntic^er faft mar bie SfJeu^eit ber t^oli^
tifc^en (5rn)ägungen,

mit

mit benen er feine Sßorfd^Iäge begrünbete.

Stltfonferöatioen

ftrengen

verbargen

58erlin

in

fid^

bod§

(Selbft bie

baS eine

nicfjt

^anbgreiftic^e Sebenfen, ha§ gegen bie ^roöinjiatftänbe fprad^: adjt ober

^rDüin3iaI[anbtage of)ne

3ef)n

iDenn
lic^

©egengemidjt eine» d{dd)§taQ§ tonnten,

ba§>

oltgu mächtig ipurben, leicht bie (Sinf)eit be^ Staate^,

fic

^roDingiatarmee

©roptjerjogtum

ba§

für

bie ungtaublidje 93efjauptung

ftettte

auf,

^ofen.

empfaljt

fd^rift

fobann

bie

—

5tuf§ebung

bagegen

SJJctternic^

ein preu^ifdf)er ä^eic^Stag iDerbe

bie 5lrmee in ,4^*^^^^ getrennte SSoIfg^oufen" aufföfen.

Gine jmeite ^enf=

ber S3urf(^enfd[jaft,

bie

gän^tid^e

mie ®en^ gu fagen pffegte
enblidj gemeinfame Einträge ber beiben ©ro^möc^te am 33unbe§tage

S3efeitigung ber SEurnerei

—

oorne^m=

ht§ §eere§ gefö^rben; riefen bod^ bie ^ofen fd§on fängft nac^ einer

biefer ©iterbeufe,

§ur S3efd)rän!ung ber treffe.
@c orge Stößen firf) bie 93erfaffung§ben!fd^rift gab,

©c^adj^ug roar

bipromatifrfjer

bod^.

fie

9}?etternid^

ein

tt)u^te,

gefcE)idter

Teb^aft

lüie

ber ^önig für bie £rieg§tüdf)tigfeit feinet §eere§ beforgt mar, unb rt)ieber=
f)oIte

baf)er

in feiner ?(rbeit mit feierlidf)em S^acfjbrudf

bie ernfte, teibe: !eine§rt)eg§ grunbtofe
bie fte^enben §eere,
bie STrmee in

nung
berg

§in,

fie

ba^

feine

um

fid)

SSorte

if}r

^otitif

bann oon

nic^t ruf)en,

umgemanbett

eine ^olfSmifis

aber mahnte ber

tonnen

merbe

SBarnung:

^ki

nid^t

9J?etternic^§

i^r nad^

bij^

ber preu^ifd^e Sieidjgtag

®r gab

fjabe.

oerfef)fen

eine

immer unb immer

bie liberale Partei ^offe

fidj

ber ^off^

mürben,

färben*

meit

folgen gu

©tredfe

©utbünfen mieber §u trennen.

2Itfeö

nur münfd^te molfte er ber §ofburg bemidigen: ftrenge SD^a^regefn
gegen bie Xurner, bie Surfdjen, bie treffe, fetbft gegen bie preu^ifd^en
Beamten. 9^ur ©ineS foftte fie i§m nid^t antaften fein SSerfaffungSmerf.
\va§

fie

:

Staatsmann af)nte nid)t, ba^ er felber in SBien fc^on fängft
öon ben einen gum alten (Sifen gemorfen, t)on ben anberen at§ |)äupt*
ling ber preu^ifd^en Rabbiner oerbödjtigt mürbe, ^atf er \ti^t bie ©djfeufe
f)inmeg§ietjen ttor ben [}od^ aufgeftauten ^-tuten ber S^eoftion, bann tonnten
5)er greife

fie leidet

aud^ i§n fetbft unb feine SßerfaffungSpIäne mit f)inmegfd^memmen.

^Mtmütt

5(0ft^ttilt,

Die ^arlöbttber

ha§ üer^ängni^tione ^ai)x 1819 anhmd), ruai bie SBieuer ^of=

5[f§

bürg 5uni S3ernid)tung§famp[e

gegen

ent|d)(o[fen; „biefer fc^cedlicije ^ai[er

feiner

i3cfd)lü(fc.

©ema^Iin, ftanb

je^t nid^t

bie

me§r im

bei

ber

Xrägfjeit be§

fo

D6

SBege.

ben preu^ijdjen <Staat unb bie ffeinen §ö[e mit
blieb

Seiregung

!on[titutiünerre

5((ejanber",

fd^rieb

gelingen ttJürbe,

ifjr

jid^

fortzureiten, bieg

Sunbe»tage§ unb ber unüberfe§baren 9J?an^

nigfattigfeit ber beutfdjen Sntereffen noc^ feljr gmeifer^aft.

taten

ba§ SE)re

inbeffen

gefunbc

©inn

um

bie

S)ic Siberalen

Ser

^täne i^rer ^einbe §u förbern.

ber D^Jation erfag einem jener 'gieber^STnfötte gaKiger, aik§

befritte(nber 5ßerbrie^fidf)!eit, treidle feitbem

unb immer gum Unzeit für
tüiebcrgefc^rt

feft

SJietternid^

finb.

bie

gefunbe

Ungef)euerlid)e

Don ^^it gu 3^^^ regelmäßig,
©ntnjicffung

©erüd^te tiefen

unfere^

um

©toateö,

unb fanben a\U

gemeinen ©tauben, mät)renb bod^ nod^ niemanb einem Siberolen ein §aar

gefrümmt
t)on

§atte.

S)ie

treffe erging

fic^

in

unheimlichen @cf)itberungen

ber fjoffnunggfofen ßnec^tfc^aft ©eutfdjtanbS unb

marb

nid^t

mübe,

ben 2;eufe( ber Ü^eaftion fo fange an bie 2Bonb ju mafen, bi§ er feib*
l^aftig erfc^ien.

'äü§ jebem 9^id^t§ f^öpfte bie ^feinmeifterei ber Xabter neuen @toff

^wd |)reußif(^e Seutnantg fid^ im ^oi^ne gu
ßanbmefjrmänner Einreißen ließen, unb ber
geringfügige ßfseß nad^I)er öor bem ^riegSgerid^te bie gebü^renbe ©träfe
fanb, i)a f)eu(te bie Sfi»: ,/0 ber (Scf)onbe! 2Sin!te un§ nid^t eine beffere
2Be(t im heften, rt)er moUte (änger gaubern, ftolj bem Seifpiefe (Sotoö
§u fotgen?" 2Ber nur irgenb mit ben ^Regierungen in 3Serbinbung trat,
irarb ats Verräter üerbädjtigt.
Um 2öei§noc^ten 1818 mürbe (Steffen^
im tiefften '©e§eimni§ üon bem (Staat^fanjter nad; Sertin gerufen unb
bort oertrautid) befragt, ob er etroa§ öon potitifd^en Umtrieben ber STurn*
ptä^c iriffe; er antmortete a{§ ef)rtid^er SJiann, feine Eingriffe f)ätten nur
tm fittUd^en ^erirrungen ber Xurner, if)rem Übermute, i§rer S^lo^eit,
für fonatifdf)e 2(n!(agen: a[§

2;ätIidE)feiten

gegolten,

gegen

po(itifdE)e

einige

SSerfdEjmörungSptäne

traue

er

i^nen

feineSmegS

ju.
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216er

tuar

fein

Xte 5larr§babec
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II.

^

SBeftfilüffc.

Se[uc^ bei bem ©taatsfanjter rucf}6ar gemorben,

üon "öm Xurngenoffen mit roütenben Söormürfen über=ba^ mon i§n nur angehört f)ätte au§ ben Greifen ber
unb
D§ne
^öuft
fo

er

fal^

\[d)

Patrioten au§gefc§Iof [cn

tagetang !onnte er ben 9Jca!et biefc§

fein

;

üon

ßeredjten SßerbadjtS nid^t mef)r gang

un==

obroafdjen, felbft mit feinem

fic^

^reunbe ©djfeiermacfier !am er nie miebcr auf guten ^u^. So
fidf) ein finftere§, grunb^ unb gielfofeS SJJi^trauen trennenb ä^ifd^en
bie§ 33oIf unb biefe S'rone, bie foeben erft in ritterlicher Xreue gemein=
alten

brängtc

fam einen

f)eiligen

^ampf

ein

burcfigefoditen;

^rieg

neuer

fjätte

mit

feinem frifd^en SB3inbäuge bie SSolfen be§ Unmutio leidet ^erteilen fönnen,
in ber biden Suft ber trägen grieben^tage naf)m bie SSerbroffen^eit mit

jebem 2agc gu.
fd§on ben erften ©djuitt getan

SDJittfermeife ^atte ber ©taat^fan^ter

um

bie Sßerfpred^ungen

einjulöfen, bie er in Stadfjen feinem jmeifeKjaften

STm 11. Januar 1819 überrafd^te §ar=

öfterreid^ifc^en j^reunbe gegeben.

©taat^minifterium

ha^

benberg

bie

burrf)

ßufenbung

einer

fönigtid^en

^obinett^orbre, eine^ umfängü(f)en 2t!tenftücf§, ha§ auf neunje^n

5'ü(io==

feiten bie n^o^itmoirenben ^Ibfidjten beä SDZonardjen, aber audj feine fc^meren

SiStjer, fo erttärte ber Äönig, E)abe er fi4 immer
auf bie fo öorgügtid^ bett)äf)rte Xreue unb Eingebung feiner Station öer^
laffen; je^t aber erforbere feine 9tegentenpffid)t „fräftige 9}Ja^regetn §u

S3eforgniffe barlegte.

triber

ergreifen"

burd^

ben ©eift ber UnruE)e, ber

bie

fange

potitifdie

(Spannung ber ^riegSjafjre ertt)edt, nod) immer fortmirfe unb fid^ in
ma^lofer Ungufrieben^eit, im „(eibenfd^afttidjen 33erfoIgen unbeftimmter
3iete" äußere.

Drbre

SDie
ftreit

fpred^en

über

ben

über^nbgenommen

2)ienft,

immer

fjäufiger rt)erbe

lüu^te,

ba^

mie ber perfönUdje unb ber ^artei=

fobann,

fd^ifberte

unter ben Beamten

—

fetbft

^ahe, ha^ megmerfenbe 2lb^

mit SSerfe^ung

be§

2rmt!öge[)eimni|fc§

ein moljtbere^tigter ^Sormurf,

oie(e b'er 3eitiing§artifef, metd^e bie

benn jebermann

©ebredjen be§ preu^if^en

©taateS mit feibenfdjafttic^er Übertreibung befprad^en, au§ "öen Gebern
„®a§ SJJinifterium mei^", fu^r ber
preu^ifd)er 33eamten ^errüf)rten.

^önig

fort, ,,ba^

gu geben;" ba^u
9(uc^ ba§

meine

äJiinifterium

fammtc

fid§

fterium

mu^

3(bfid)t

getjört

aber,
fetbft

ift,

eine ongemeffene ftänbifdje 33erfaffung

,,ba'^

trage

bie

SSermattung

einige Sc^utb;

Sldjtung

genieße".

ber 2J?inifterrat

tier^^

feften,
GJefdjöftSgang merbe fd)feppenb, „ein 9J?ini==
in ben ^^auptgrunbfä^en einig fein".
Sarauf menbet fid;

ju

ber

Drbre ju ber falfdjen 9iic§tung ber öffentlichen (Srgietjung, roetd^e bie
Sugenb ju frü§ gur Xeitnafjme am öffenttidjen Seben üeranfaffe. „5t(te§
tva^ fonft nur Unfug junger Seute mar, trägt ic^t ba§ (Gepräge ber
S)er ^önig forbcrt
®uc^t in bie 2Beltf)änbcf einjugreifen, an fic^."
bemnad} ftrengere Übermad^ung be§ Unterric^t^mefenS, forgfame 5(u§^

bie

lüaf)f

ber 'Seljrer für bie Uniüerfitäten;

ber Xurnunterrid[)t fotf mit

bm

®ie J^abiuettgoibre nont

<Bd)ükn derOunben, rein auf bie förpcrdd^e 2t6F)ärtung

3um
,,®ö

l^öd^ft

i[t

eine

bem Dramen

mit

inneren ju förbern,
fo(ci§cm

be[cf)ränft tüetben.

über bie treffe, burcfjauä mafjooft uiib ruf)ig:
nadjteitig, tüenn man hcn (Sifer, bie 5öer6ef[erung beä
er

\))xad)

(S(fjfu§
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11. Sai'»civ 1819.

reootutionäre Xenbenj

ber

S^euerungSfuc^t

Detegt

ber 3eitungen unb ber Unn)at)rfdjcintidjfcit eineg

jo oiefer STu^fd^reitungen

Über

iBunbeSprefsgeje^eS crfdjeinc ein preufjifdjcS "ipre^gefe^ unentbef)rtid;.
atfe biefe
g(ei(f)en

fragen ermartete ber ^önig

ben SntiDurf ju

S^age

5rbftimmung

SSerfianbüingen

bie

fef)f,

neuen ©teuergefe^e
„bamit

©taat^ratä ben

be;§

bie

33ef)örbe,

jeber

STm näm^

eben

33e==

über bie

je|t

bor ^arteifuc^t unb perföntidjer ®ef)äf[ig!eit

beriet,

ju bel^üten,

^o^en

biefer

SfJation;

\>k

[diriftüd^ einreidjen.

S8or[i|enber

af§

5[(tenftein

erlieft

bie 33orfd);fäge ber SJJinifter, be^^

33efanntmadjung an

einer

cinjefne 9Jiini[ter fotfte [eine
tidjen

unb

untcrjufegen fud)t;" aber ange[idjtä

Entartung be§

bie

nidjt

an

©uten öeranfa^t

fid^

tüerbe".*)
(S§

ein

pm

gejd)a^

TlaU, ba^ ber 5?önig üon feinen

erften

©utadjten über bie gefamte innere Sage einforberte;

üeriennbar in ber guten
Sßotfe abjuhjenben.

eine gertjaftfame

STbfici^t,

SJiinij'tern

Sfleaftion

e§

tat

er

un=

üon feinem

deiner ber Übelftänbe, mefd^e er rügte, wav gängüd)

in SIbrebe gu ftetfen, feinet ber ^eitmittef, bie er anbeutete, fc^fed)tf)in ju

Dernjerfen.

2)ie

gefe^gebung

tieji

fo

(ange

fic§

mit ben ©djufen

ptäl^e

gepfante Sfteform

fc^on

meFir üerfd^ieben, bie

nic^t

bot

ba§

ber öeralteten ^re^=

95erbinbung ber

unb mitbefte

fidjcrfte

2!iirn==

um

SJJittef,

ben

Übermut beg „^iurnftaate^" ^u mö^igen; audj eine offene STnfprad^e
be§ SJJonardjen an feine Beamten fonnte mancher S5erirrung ber norb=
beutfdjen ^^abetfuc^t fteuern.

SSoftten bie 3JJinifter bie übertriebene S9e=

forgni^, inefdje fid^ in ein^efnen 'Sätzen ber ^abinettSorbre atterbingS be=
funbete, n^irffam befc|rt)idjtigen, fo

mußten

unb be§ @toatöfan3rer§

burc^

fd^täge fofort entfpredjen.

Gin rafdjer

ba einige

t)on

if)nen

mußten,

fie

beftimmte,

roie

ber STufforberung b^§ Königs

ma^üoffe,

ausführbare

mar um

(Sntfdjfufs

fo

meit bie öebanfen ber ^abinettlorbre

nod^ l^inter ben geheimen iptänen beä SSiener §ofeS ^urüdtbtieben.

mie foltten

fid}

bie

erftärten

©egner, .S3ot)en

unb ©(^udfmann,

5Iber
Slfemit^

unb S3ü(om fdjnetf über einen iric^tigcn 33efc^fu^ einigen?
<Seit jenem unüottftänbigen SOhniftertt>ecE>fet im Df^oüember 1817
"öaS

!oI(egia(ifd^e

^iif^^ii^^nmirfen

9Sor==

me§r geboten,

faft

E)atte

gang aufgehört; ta ber (Staats^

bem 33orfi^ im SJJinifterrate ent=
bunbeu mor, fo pflegte jeber SJJinifter nur bk öefd)äfte feine§ iDeporte^«
ment§ ^u ertebigen unb ni}tigenfa((§ bie (Sntfd^eibung |)arbenberg§ cin==
§uf)oren.
2(uf eine fo umfaffenbe Sfnfrage, mie fie ber ^önig je^t fteftte,
fangter megen feineg ©e^örreibeng öon

tuar feiner t)on i^nen gefaxt.
*)

11.

^abtnettSorbre

San. 1819.

an

ba§

@e^r Tangfam gingen
Stoatäminiftenum,

i^re ©utoc^ten bei

U. ^an.; an

2tlten[tein,
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bem ©taot^Tninifterium

am

nod)

ha§

erft

büfter

mc

im

9Jlai.*)

^eine biefer 2)enf^

@ra[ Sernftorff, ber

befc§eiben

ju,

ba^

Sie meiften ber

irenig fenne.

er

3}2inifter

\id)

preu^

bie

fanben

ben

tjort

i^r

93e[cf!lüffe.

felbft

;

geftanb

erffärten

gefärbt,

finnung beö )8oit§

euft

teilte

ba§ bie S!abinett^orbre

33itb,

ati^ü

ha§

tngftlicfjfcit

äußerte,

Beforgteften

9Serl^ä(tnif[e

§if(f)en

ein,

öerriet franffjafte

[df)ri[teu

Sie ^arls6aber

9.

II.

inneren ß^^f^^""^^" entoarf,
SSertrauen gu ber guten ®e^

fe[te§

ber 33eamten unb marnten öor einer öffentficfien

^efanntmadjung,

S)ie Sefcf;teu=
mirfen !önne.
bie nur öerftimmenb
nigung ber $öcr[a[[ung0ar6cit [jieU fe(6[t ber [trengfonferüatiue ^d)ud^

mann

um

für ta^ fic^erfte 3J?itte[

?Im freimütigften unter alkn
er

fragte

mit

fo(bati[cf)er

öffentüd^e SJJeinung ju Beruf)igen.

bie

Dffenfjeit,

maS fjätte, fo
®ro^e beuten foUen,

ber ^riegSminifter

fd^rieb

gi^i^^^'^

"^^^

:

toenn er bie Xif(^gefpräc^e feiner fo treuen, fo fjcrrlic^ bett)äf)rten ©enerafe
fjätte beacfjten trollen?
@r öerrangte ein ^re^gefe^ o§ne 3s"fLt^/ ^^^

©trafen für bie gefd^e^encn 33ergctjen, unb erffärte: „Söenn ber preu*
lifcfje @taat mit feiner ©efe^gebung in bem @cifte fortgebt, ber fic^ feit
bem Saläre 1806 auf 35efe^[ <3r. 3JZajeftät bei uns entmidert fjat, menn

mir jebe§ unnü^e 3ö9ern in ber 33o(fenbung unferer ©efe^gebung §u oer=
meiben fud^en, bann !ann ein jeber red}ttid^e 2J?ann e§ mit feinem ^opfe
oerbürgen, ha^ ber preu^ifc^e ©taat nicf)t atfein ben ©efafjren ber 3eit
rul^ig äufe^en barf, fonbern fie aud} o^ne ängfttid^e 3Sorfid)t§ma^regefn
fiegreidj überfielen loirb."

Sm

einsetnen gingen bie 3Sorfc§(äge natür(id^ meit au^einonber, ba

©utbünfen

nad^

jeber

ober

biefe

jene

'^va^t

aü§

ber

^abinett^Sorbre

©etbft über ben §auptgrunb ber tangfamen ®e^

herausgegriffen ^atte.

fd)äftsfü^rung be§ äJiinifteriumS, über bie eigentümlid^e 9J?itteIftet(ung bc^
fid^ nur brei ber SKinifter au§: ^irdjeifen, SSürom
unb mit befonberem S^adjbrucf 58et)me, ber entfdjieben tiertongte, ha^ ber
©taatsfauäfer ha§ §aupt beS 9J?inifterium§ merben muffe „O^ne biefeiS ift

©taatsfan^IerS fprac^en

:

alfeö Übrige

Sie neun 33ota

gan^ öergebtic^/'

merten ©efinnung, bie aü§

i^nen

fprad§,

bod^

boten, tro^ ber ac§tung§=*
ein

ebenfo üermorrene^

unb üermirrenbes ®efamtbt(b mie oor furjem bie ©utadjten ber S^otabefn
über bie 33erfaffung; unb unter ben SQZiniftern fanb fid} niemanb, ber bie
anberen gesroungen
grünblidier

[jätte,

S3cratung

meinfamen 2tntrag

gu

t)or§ufegen.

fieben SiJJonaten

erf)ieit

in

biefem

9J2inifterium

bie

Surd^einanber

bie§
fidjten,

ber

Sie

feine

(Sintjeit

5lrone

fubjeftiocr

einen

^Infic^ten

S3efdjfu^,

einen

midjtige 2{rbeit bfieb liegen, ber

in
ge==

^önig

Sfntmort unb fa§ feinen S3ormurf, ba|
<Bo üerfäumte
fe§(e, öolfauf beftätigt.

bie 3ftat(ofigfeit be5 3)^inifterium§ hcn günftigen ^fugenbticf,

bo bie ^otitif

bon ©d)uc!monn 20. ^an., Sernftorff ^rnfaiig g-eBruar, Soljeii
mttvx^ Februar, mtenftctn 1. Mäx^, Sottum 4. mäxi, m\oW 5. Tlävi,
Sel;me ol;ne Saturn, ^irc^cifen 2. 5Jiai 1819.
*)

SSotunt

12. 5-cbv.,

^'ic Jtominiflioit
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für b\\§ '^xcIqc^c^.

ber S3erfofgung iinb ber Untcrbrüchtug burd^ einige SKa^rcgcru öcrftän^
biger (Strenge üictfcicfjt noc^ aBjuioenben war.

®a

bie

©dfjon

an

5labinctt§orbre

i)a§

am

23anbc§

[icf; tjören
liefen, [o ging ^arbenberg
Januar, an bcm nämricfjen Xagc, ba bie

ging,

ju

erteilen

STÜenftein

ben

eine ^Serlrarnung

33efe(jt

megen beS

®raf ©otml-Saubad^ öotfjog

faffcn.
[o

fjatte

^nt"

ber

,, (Seiftet

ungern unb

STuftrag, [idjtfid;
in

11.

SD^tniftcrium

er^aUen, bem 53crfa[fer bc§
neueften

üon

nic^ty

SJZiniftcr

fetbftänbig üor.

hm

[d^onenb al§ möglid^; 2(rnbt aber geftanb

einem tapferen S3rie[e bem Staat^fangter gu, ba^ er einjefne^ „Un^

geitige
5rbfid}t

unb Ungcmeffene" in feinem 33ud}e bebauern muffe; hod) feine
fei rein, feine Xreue unerfdjütter(ic§, bie S^ertoarnung ^ahz er
ber

otlein

bonfen.

Stngeberei

Sm

^omp^

XobfeinbeS, be§ ®e^. 9?at§

feines

ju öer=

Tläx^ erfolgte fobann bie öorfäufige ©c^Iie^ung ber Xurn=^
tt)ie 3a^n fid^ augbrüdte
Tlonak unüermcibtidjer ©d^ritt,
Xurnenl füfjren fo((te. 9JJan bc=

plä^e in ber ganzen SOJonardjic, bie Xurnfperre,

—

ein nod)

bem argen Unfug ber

(eisten

ber !eine§n)cg§ §ur Unterbrücfung be»

Xurnftunben in h^n regelmäßigen (Sd)utunterridjt
Xurnp(ä|e tüieber §u eröffnen; ber Sntrt)urf
einer allgemeinen ^urn=Drbnung luar bereits im Unterric^tSminifterium
ouSgcarbcitet unb (ag bem Tlonar:d)cn gur Unterjeidjnung t)or.
?Xm 30. 2)^är5 befahl .^arbenberg hm 9)?iniftern, ba fie nod^ immer
abfid^tigte tebigtidj bie

bann

einzufügen unb

fdjiüiegen,

Ernennung
Wa^ oon

bie

^re^gefe^eS;

bie

haS^

einer

^ommiffion für

bie

STuSarbeitung beS

^^rei^eit ober Scfdjrcinfung, ftJetdjeS ber preu==

^ifd^e (Staat feiner ^reffe gert)di^re,

muffe auf ben (Sntfc^tuß ber 33unbe§*

oerfammfung üon entfd^eibenbem ßinffu^ fein. 3)er 33eric^terftatter ber
^ommiffion, ®e§. ^at §agemcifter, ein auS f(^rt)ebifd^en ©ienften ^er:übergetommener treffiidjer Surift, niar ein (Gegner ber ^^r^f^^/ ^^'^ ^"^
aud^ hk ©et). 9iäte 9Zicofooiu§ unb ^öfjfer bie ^re^frei^eit minbeftenS
a{§ Sieget onerfennen mofften, fo ftanb üon ber ^ommiffion ein Xizx^
ftänbiger (Sntlüurf gu

erwarten,

obg(eid)

if}r

3tncitfon

al§

üierteS

SD'Jit^

Überhaupt geigte fid^ no(^ nirgenbS ein (StiUftanb in
ber Dieformpotitif ^arbenbergS.
9^od} im (Sommer, bei ber Eröffnung
gtieb

beS

angef)örte.

3fit)einifdjen

^affation§§ofeS

ju

unb ©eneratprofurator @ic§[}orn in
ba§
e§

^robe

Suftigüerbefferung

beftefje,

bitben.

'äud)

bie

funbete überall, ba^ bie 9^egierung
fie

üerteibigte bie

ba§ üotfStümtid^e SSorurteif,
liberalen,

fo

^räfibent

9^ebe bie

bereinft ben (Sdjru[5ftein

^reußifd^e

(Stägemann, ber treue SJJitarbeiter (Steint,
bie Station;

fpradjen

(Setf)e

Hoffnung auS:

in 3Sa§r§eit oUbeutfdje, münbtidje 33erfa§ren merbe, ttienn

rljeinifd^e,

^ier bie

Sertin,
feiertid^er

gefd)a§

äurüdäuftjeifen,

eS

feit

in üieter

ber friberigianifd^en

(StaatSjeitung,

tt)etd;e

D^euja^r erfd}einen ließ, be=
§infic§t

freier

badete

at§

neuen mirtfi^aftUd^en 9^eformgefe^e gegen
unb marb fie einmal auSfäflig gegen bie

^umeift nur

um

ben partifulariftifd^en Sünfet

föenn etma SJJadindrobt in "Sortmunb ober ein anberer
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II.

rf)einif(f)p=tt)e[t[ätijc^er

(Sd^riftfteder gar

Sie ßarlSbaber

9.

58efrf)tüf|e.

—p

ber atten ^roöinjen gejd^impft ^atte.

übet ba§ SSenbentum

gröbticfj

mit bem (Srfa^ jener ^abinettgorbre

®fei(f)3eitig

SSit^etm .f)umbo(bt

in

—

ha§ 9}?inifterium berufen

öom

11. ^an. tDurbe

ein

@nt[cf)(u^,

ber

für ben '^^ortgang bc§ $ßerfaffung§merfe§ bo§ Sefte gu üerfpred^en fd^ien.

^umbolbt

um

im S^ooember gum Stad^ener ^ongreffe entboten iDorben,

voax

über bie bat)rifcl^^babifc^en c^änbef, bie er a{§ 9}Jitgfieb ber ^ronf^

unb bann

furter Xeri;itoria(!ommiffion genau !annte, Söeridjt gu erftatten
feine SBeifungcn für ben

Slbfdjru^ beS XerritoriofreäeffeiS ju empfangen.

i^m in %ad)m ben Unmut über 33ernftorff§ (Srnennung
benn ha§ ^ortefeuitfe be§ SfuSirärtigen §ätte er fi(^ernd^
nidjt auSgefd^fagen, tro| feiner Sebenfen gegen «Sc^udfmann unb 23itt=
Sr bat bort bm ^önig um (Sntfjebung oon feinem ßonboner
genftein.
l^often;*) nad^ ßrlebigung ber ^-ranffurter (^efdjäfte mottte er bann in ber
®ti(fe feines ^arfeS ju Xegel b^n ÜSiffenfdjaften (eben unb nur nod^ an
merfte

SJian

beutlidj

—

an

SSer^anblungen

ben

be§

Staatsrate

bem SJconarc^en

t)or,

bung unb

S^eboftionStafent

fönne.

fein

S)er

'^önig

ging

bm

bei

2Bi|teben

fteKte

^umbo(btS

reid^e

33erfaffungSberotungen

auf ben @eban!en

S3i(==

leiften

unb aud^ |)arbenberg
im 9JJinifterium
i§m inS ©efid^t, ba^ §um==
ein,

eS für geraten, feinen S^iebenbufiter burd^ eine ©teile

tjielt

äu befc^mid^tigen

;

er

im Staatsrate

bolbt

©0

3)a

teifne(}men.

ivdd)z unfd)ä|baren 2)ienfte

befdjto^

fürd)tete
bie

unb fagte

g-ü^rung

man benn baS

ber

e§

Dppofition

OiJJinifterium beS

®aS ^otigeiminifterium
©d^udmonnS 2)epartement

Innern

teilen.

trorb aufgehoben

mit

bereinigt;

SSermaltung

ber

ftänbifdien

unb

ber

beS ©taatSminifteriumS,

in jmei <f)ärften ju

unb als

eine STbteilung

©d^udmann

bie

^ommunafangetegen^citen oIS

ein

bafür

befonbereS 9}Jinifterium an |)umboIbt abtreten.
glieb

übernehmen mürbe.

oermaftcte

foffte

SSittgenftein blieb 9}Ht=

aber nur nod) bie

9Inge(rgen=

Reiten beS lönigüdjen ^aufeS, fo ba^ er in einer unangreifbaren Stellung

ben mciteren SSerfauf ber S)inge abmarten unb
potitifdjeS

fid; jebergeit

auf fein un=

2Imt ^urüdsie^jen fonnte.

i)umboIbt

foftte,

nac^ ber Stbfic^t beS Königs, bie taufenben ©efc^äfte

beS 5?ommunatrt)efenS fü()ren, mit ben aften Sonbtagen über

ifjr

®d)u(ben=

unb Strmenmefen üerl^anbefn, enbtid^ bei ber 2[uSarbeitung ber ®emeinbe^,
'•^rot)in§iaf= unb ßanbcSoerfaffung im einjelnen fjitfreid^e .^anb (ciften.
beS ©ntmurfS befjiett fid) .^arbenberg fctber üor, nad;
unb ber ^füd^t feines ©taatSfan5feramtS; nadjbem er a((c
bie $)eportementS, meldje er früf)er unmitterbar oermattet, an ^adjminifter
abgetreten f)atte, blieb if}m nur nod^ bie oberfte Seitung ber gefamtcn
S)ie

g-eftftetfung

bem

9^edjte

^Sermattung, unb biefe üerftüdjtigte

fic^ in teeren

Sd^cin, fobatb aud^ ber

@ntft)urf ber SSerfaffung einem ^^-adjminifter üBertaffen lüurbe.

*)

^ttm'borbtg (Singabc an ben Slöitig, Wadjeit 13. 9ioü. 1818.

©ine in

§um[)oIbt

in

bcv übtidfjcn rafonifcfjcri ^-orm
SJJinifter [eine

9}bnardjic

bem neuen

oefjaltcne Äabiucttgorbre tciftc
natf)

bem

<Staat§recfjtc bcr a6fo(uten

Berufung ju einem SJtiniftcrpoften ein föniijlidjcr 23c[e(j[
Sefefjf, bem jcbcu aftiuc ©taat^biener umücigcrlici^

bic

aiid),
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bt'nifen.

9Jiinifte':tutii

58c[timmung mit; bcnn

wax

mie anbere

bn§

ein

^n

einem [reunbfdjafttidjen 93riefe fihjte .S^arbenberg
jei^t an bem 33erfa[[ung§prane
unb benfe feinen (Sntmurf bem neuen ^olfegen [päter^in mitguteiten. *)

gu gefjordjen

(jatte.

nod} ben beuttidjcn SBinf fjin^u, er arbeite

@reidjrt)o§( mi^t)er[tanb §umbülbt bie 5tb[icfjt be§ Königs üoKftänbig.
ßr glaubte, ha^ er fetber ben SSerfoffungSentmurf erft bem SJ^inifterium,
bann bem 9}?onardjen unterbreiten [ottte, banfie tiefgerü^rt für biefen
^icmci!? bc§ fönigtidjcn

Vertrauens,

erftcirte

fid} bereit

um hk

fein ganjeS S)afein ju opfern", bat aber

„biefem

(^iJefdjäfte

(SrfaubniS ju einer 9^eife

nad; ber ^auptftabt: nur bort fönne er bie $ßer(jä(tniffe überfetjen unb
einen (Sntfdjfu^ M\^^^ (24. San.). 9(fö biefer 33rief unb ein ^meiter ä^n=
üdjen SnfjattS an h^n ©taati§fan5ter in 33ertin eintraf, ba brad^ §arben^

bergS Tange oerfjartener ®ro(( in
gegriffen

in

flammen

[)etten

ben ^rärogatioen feinet SImt§

—

au§.

©r

faf)

benn §umbo(bt

an==

fid)
(}atte

in

feinem ©djreiben an ben ^önig bcr 9^ed;te be§ 'Btaat§tan^Ux'^ nid)t ein=

mat

gebad;t

—

unb

entwarf

eigenfjänbig

unb

(31. San.), mefc^e ben 9}?inifter fur^

eine

fd^arfe

^abinettSorbre

ftreng über feinen

neuen

2öir==

fungsfreiS belehrte.**)
entfd^Io^ fid; ^umbolbt gu einem gmeiten, fe()r ausfuhr*
©abreiben an ben ^önig, ba§ einer ^riegSerftärung gegen §arben^

SfJunmel^r
fidlen

9cod)ma(§ bat er

berg gteidjfam.

bamit

er

in 33ertin

|)auptbebenfen

fid^

fei bie

tidjen 3}iinifter!§

um

feine

unterrichten unb

Stbberufung auS ^-ranffurt

bann

fid;

erffören fönne:

fein

ob er bie Unabfjängigfeit eineS oerantmort==

^^rage,

er ha§ '3itd)t [jaben tt)erbe,

ermatten, ob

bem 9}?onard)en

über alfc Sfngetegen^eiten feines Departements unmittelbar gu berid^ten.

§arbenberg ermiberte in einigen Sf^anbbemerfungen, beren reibenfd^afttic^er
Xon Don ber gert)o^nten urbanen <3pradje beS feinfü(jtenben 9}?anneS
§ier gaft eS bem Xobfeinbe, bem einjigen ©egner, htn
fe(tfam abftac^.
er unoerfö^ntid) ^a^te;

„waS

n^itt er

Öcfd^reibe?" fragte er rtiieber^oU.

neuen

9}?inifter

im üorauS

fd^on

Unmut

benn? tt)orum bann ba§ meitfäuffge

©aS
afS

(5)efdjrei

ber Leitungen, bie ben

ben SSater ber preu^ifdjen

.^er==

gum Übertaufen
gebradjt. 2(ber er mar im Siechte; benn hk ^abinettSorbre üom 11. San.
Ijatte ben 9J?iniftern foeben erft bie SefugniS ^ugeftanben, bem Könige in
faffung

feierten,

^atte

ben

beS «StaatSfauäferS

@egenrt)art beS ©taatSfanjrerS über bie ©efdjäfte itjrer S^effortS 33ortrag

§u (galten; ber SßerfaffungSentmurf bagegen fonnte nimmermefjr afS bic
*) ^a6inetti^orbrc
©taat§fanäler§.

an §umBofbt,

11.

^att.

1819 mit Segteitftfireiben be§

**) ^umbolbt an ben ^öiüg, 24. San., an ^arbenberg, 24. San., .^oBinettSorbre an ^umbolbt, 31. ^on. 1819.
b.

Sreitfcöfe,

Seiitidje ©cf^idöte. II.
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^ie ^artSBaber

9.

II.

33efc^rüffe.

„§ier

STngefcgen^cit einel Q^adiminifterS Bel^anbeft Serben.

fc^rieB

ift",

§arbenberg, ,,üon einer nod^ ntc|t eyiftierenben Sac^e bie 9^ebe, bie nur
nod^ ber eignen

©r. Ma}., menigfteng

3In[icf)t

ben ©runbgügen, 6e=

in

ftimmt n)erben tann, unb bei ber ©e. Tla\. ju 'Siak
(Sie

®er ^önig

njolfen.

entfd^eibe,

06

id)

giel^en

bin

entbcfjrfid^

fann,

ober

rt)en
nidfjt.

©e. 9J?aj. meine ^ien[te für nü^üdj l^aften, merbe ic^ meine
mir tiertie^ene ^Tutorität aufredet Ratten unb Bin baju üerpftid^tet." 2)er
^önig entfdjieb im ©inne beg ^an^Ux§ unb befaßt bem 9J?inifter (17. ^ebr.)
(Sofange

mit lüenigen, ftrengen SBorten,
er

fid) unüerjügüdj ju erffären, irenn anber§
im fönigtic^en Sienftc oerbfeiben motte. §um.bo(bt aber unter=
fid^ (27. ^ebr.): ,ß§ miberfprödje atfen meinen ©efinnungen, nid^t

nodj

tt)ar[

2)ienfte fo lange meine Gräfte gu mibmen, ot§ bie^
nur auf bie entferntefte SSeife tion meinem (Snt[c§ruffe abfängt."*)
Unter [ofc^en ^unbgebungen be§ 9J?i^trauen§, ja ber Ungnabe tuurbe
^umBotbt in ben S^lot ber ^rone berufen, ©r fü^Üe [id^ tief gefrönft
unb redjtfertigte feinen (Sntfd^tujs üor ^reunben mit ber (Srftärung: a{§

Snter^ödift Syrern

tüiberfeltid)

moKe

aud^

feinem 9}Jonardjen nid^t erfd^einen,

er

minbeftenS einen Sßerfud^ gu magen.**)

fid§ t)erpfti(^tet,

l^alte

er

SSa^r^

3)ie ganje

bamit nidjt.
Sr mn^te miffen, ha^ er burd§ feine testen
immer mit ^arbenberg gebrod^en ^atte. SBenn er gteid^tt)of)f
eine ©tetfung annahm, bereu befd^ränfte Sefugniffe feinem Xafente, feinem
(3etbftgefüf)fe nid^t genügten, fo tonnte er nur bie STbfidjt £)egen, im 9Jiini=
^eit

er

fagte

S3riefc

für

fterium ben

^ampf

beg ©taat^fanjferä
biefen

gegen §arbenberg fort^ufe^en, bi§ bie SJJadfjtftetrung
geBrod^en tuar.

^fan mirtUd;

©ommer

§inein

^ran!furt

in

®§

fottte

33orräufig

berfotgte.

Breiben,

um

fd)(ie^en; gereift mie er mar, ffagte er feinen
fid^tlid^ t)on

ofine

ifjn

ben

Batb
er

ba^

geigen,

nod)

Bi§

in

aBgu*

Xerritoriatrese^

^reunben,

man

§a(te

er
\)tn

il^n

oB^

Serlin fern, bamit ber ©toat^fangrer feine 35erfoffung§p(äne

öolfenben fönne.

|5reu^ifdf)e SJJonard^ie

reid; fidj

fid^

mu^te

gum

SSetc^

einen fettfamen

StnBUdf Bot

bodi)

bie

gerabe in ben öerf)ängni§fd^meren Xagen, ha öfter*

entfc^eibenben ©d^fage rüftete.

eine mufterf)afte S3erma(tung,

im

Sn

ben ^rDtiin^en üBeratt

9}iittelpun!te beö (Staate^ ratlofe SSer=

mirrung: ein 3JJinifterium, ha^ ouf bie bringenben ^^ragen be§ ^öntgg
feine SIntmort fanb, unb girifdjen ben Beiben namf)afteften (Staatsmännern
eine unüerföfjntic^e ^einbfd^aft, bie nur mit bem (Sturze be§ einen ober
be§ anberen enbigen tonnte.

Sencr ^ampf
fo

jmifd^en

unerquidtid^er, ha

bie nämiid^e

fie

5(nfid^t Regten.

Bolbt für ben ^reifjerrn

^arbenBerg

Beibe

unb

.^umBotbt

erfd^eint

üBer bie ®runbfä|e ber SSerfaffung

9^od^ in ^rantfurt (4. f^eBr.) entmarf

öom @tein

um
faft

^um*

eine gro^e S)entfd^rift üBer ben 3Ser=

*) ^umBoIbt anbenS?önig,ll-S€br., tnit9?anbBcmerfungen be§<Btaat§fanäter§.
ÄaBtnett§orbre an ^umBoIbt, 17. gebr., 2rnttüort §umBorbt§, 27. ^ebr. 1819.
**) ^umbolbt an Tlo^, 18. SJZärj 1819.

Jgumbolbts
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2)fiir[if}nft übi-r bic 58ci-faf[unö.

faffung§p(an, lücfdjc mit bcii ©cbaiifcii be^ ©taatigfan^fery in affcin 2Bc[eut=
(idjcn übcreinftimmtc. 2öic (jatte fid^ bod; i^umbofbts reidjer (3d\t empor*

au§ bem

gcarkitet

^beatiSmuio

[ojiatcn

feiner

^ugenb!

immer

9^od;

dcfämpft er bie fureur de gouvcrner, boc§ nidjt mef)r ben Staat )v\U er

fonbcrn bie

6efd;ränfen,
er

nic^t

9J?ad;t

mel^r bie Sfufgabe

®em

Beamtentums.

be§

ju, bie

freie

Bürger meift

©efetügteit htn (Singriffen ber

(StootSgemott gänjtic^ ju ent^ietjen, fonbern h^n fitttlc|en Beruf,

fetbft^

nur bann gelange bie fittUd)e
S{u§bi(bung bcS 3D'?anneö gur BoKenbung, nur bann gett)inne ber (Staat
feknbigen ^^^fömmen^ang mit bem BoffSgeifte unb in hm Xageu
Mein bie ©r*
ber ©efafjr bic traft, fid) auf fitttidje 50Jäd)te ju ftü^en.
tütig

an ber Berinaftung;

teitäunefjmcn

inneren S^otn^enbigfeit,

fenntnig bicfer

nidjt

irgenbeine äuf5cre ^Jtüdfid)t

Ber^ci^ungen !önnc ha§ SBagniS ber Befdjränfung ber
So (jatte audj biefer Kantianer fid;
monardjifdjcn ©cniaft redjtfertigcn.
erfüfft mit jenen frud§t6aren ^bmi (jiftorifd^er StaatSanfc^auung, n^eld^e
ouf

!önig(idje

ber 5lampf gegen ha§ napofeonifdje SSeftreid^ erzeugte.

©egennjart mit ^iftorifdjem
STugenbtidS

ha§i

Sinn ^u

hm

in

crfaffen,

(Sr tt)u^te

auc^ bie

(Srfdjeinungen beS

Sebenbige ju fc^eiben oon bem Xoten.

Df^iemanb

üer*

Staatsmann ben praf==
topfe au§ bem Greife Steint
Setbftüernjaftung ber ©emcin^

ftanb föie er bie SSeiS^eit ber ^etfenen, bie ben
tifdjen ^iftorifer nennt.

mli

SSie

alk

freien

ha§ ^artament aufridjten auf ber
SSie fie oertangt er bie ©tieberung in brei
ben, treife unb ^roüinjen.
er

Stönbe, obfc^on ha§ übermächtige STumacEifen ber aJJitte(!raffen, bie StuS^
gfeic^ung ber aften StanbeSuntcrfcf)iebe feinem fc^arfen BUcfe nidjt ent*
gefjt.
SSic fie toitf er ben 9fteic^Sftänben bie ©efe^gebung, ben ^roüin^iar*
ftänben and) BenuattungSaufgoben jumeifcn.

^ad) ^umbofbts

Stuftest

tpilffürtidj einjufüljren,

ift

„gar

nicf)t

bie Sf^ebe botjon, etwal ^JJeueS

fonbern nur ha§ SBieberaufteben beS bto^ äufättig

unb miberrcdjtUd) Unterbrüdten mögtic^ ju madjen".
bauer^aftcn Berfaffungen in

itjren

(Sr

tt)ei^,

ha^ alk

Stnfängen etmaS UnförmlidjcS ijaben,

barum bie 9iecf)te ber atten Stäube, auc^ mo fie ha§ ©benmaf)
BaueS ftören, bef)utfam fdjonen. Stber er fiefjt auc^, ha^ bie
aftftänbifdjcn ^Territorien fc^on um itjrer ttein^eit mitten in bem ©ro^*
ftaate fidj nidjt mef)r betjaupten tonnen, unb tjertangt barum ^roüin§iat=
unb

ttjiff

be§ neuen

ftänbe für bie neuen Dberpräfibialbejirfe.

^rotiinjiatftänbe o^ne ^^leic^S^

ftänbe erfd)einen i^m ai§ eine (^efa^r für bie Gin^eit be§ Staates tüie für
bie Siedete ber

Stäube; benn ben ^roöingiatftänben,

fann nur eine beratenbe Stimme

Stanbfc^aft gebührt ha§ 9^ec^t beS Befcf)tie^enS.
fte§t

i§ni

fo

\)od),

SSal^ten oerfangt; ein

®ie

einer

(Sinf)eit

mirftid^en

ber 9}?onard)ic

ha^ er für alte ftänbifd;en törper unmittetbate
auS ben ^roDin^ialftänben ^ert)orge^enber 9tcidjStag

fann „ben torporationSgeift"
nid^t üerteugnen.

fagt er atS ein Se^er,

eingeräumt Serben,

—

baS

mit

fagen

:

ben ^artifutariSmuS

—

©ingetne Stelten taffen freiließ noc^ bie unfertige poli*

32*
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Tung

ßdt

33itbuug bcr

tifdje

iDieber in

erfenneu;

tüerbe

immer ha§ ^rinjip ber

©rö^te unb
n)orbcn

gebadjt

33e[cf)rüf)e.

[o ber

^^erüefferung, bei ben «Stänben haä ber

in

jenem

Satjr^efjnt üBer

SSon |)arbenberg§

fi^
3^eform
ber erfd^raffte ©taatsfangfer faum noc^ magte,

eine fefte ^eitgren^e, tt)a§

fpäteftenS

1822

^erfa[fung§fragen

Sfn[(^auungcn unterfdjeibet

.^umbolbt t)orne§mfic^ burdj ben ©rnft be§ 2öitten§;

rvoUk

Stabtgemeinbeu

2Bei§[agung: 6ei ber 9^egie^

bie

©(eicf)mol)t entf)ä(t bie ®enff(f)ri[t o§ne SSergteicf)

Xieffte, rt)a§
ift,

bie

5ßorfc|fog,

Korporationen gu g(iebcrn, ober

(Sr^ottung tior^crrfcfien!
i)a§

®ie S^arlsBabcr

9.

II.

ober

23

er [e^te ber

oerfammett

bie 9?eid§§ftänbe

fef)en.

Sagegen

e\"mk§ er ben aften ©tänben mef)r Siüdfidjt, al§ in §orbenBerg§ Steigungen
Tag, Blieb

mit Stein in treuer Sßerbinbung, erfannte unbefongen ben Kern

be§ 9?edjt§, ber in ber att[tänbifd)en S3ert)egung ent()a(ten rvax.

fid^

3n

alfebem tag bod; !cin

bie

beiben Staatsmänner,

\vo^

ein

©runb
fo

p

fonnte

ernftem (Streite.

geftaUen;

febenSfä^iger SSerfaf[ung§entn)UTf

3Serftänbigten

unter ^umbofbtS §änben

fid)

bem Sefe^te

be§

Königs, ber bereits für beratenbe Stönbe entfc^ieben, l)ätk ber SD'Jinifter
3)ie ®efd)öfte bauernb ^u Teiten, tiermodite er
ungmeifelfiaft gef)orci^t.
freiUd)

ha i^m bie ^ofitif niemafö baS gan^e Sein unb

nid)t,

auSfidfte; für bie SluSarbeitung beS ^faneS l^ingegen fanb

fic§

ßeiber wax,

ein gebanfenreic§erer Kopf, nirgenbS eine gemanb.tere ^eber.

maS

nadj atfem

gefd)ef)en,

ben 9^ebenbu()(er

rein

üertrauensoolte

arbeitete

3ufammenmirfen

ben

DEjne

unmöglich.

gu mürbigen,

3J?itteirung

ha§>

9}?inifter

ber StaatSfanjfer on

3)enfen

nirgenbS

einer

ber bei=

meiteren

feinen

^(änetr

bem Könige om 2. 9J?ai ben erften (Sntmurf oor, ber in
Üirgerer j^affung fc^on alk ©runbgebanfen feines fpäteren SSerfoffungS==
planes entf)ie(t.
^er König befaf)( barauf (3. ^u(i) bie 33i(bung eines
deinen 33erfaffungS==2(uSfd)uffeS.*)
S)a niemonb t)on biefen gefjeimen
fort

unb

fegte

Beratungen etmaS

afjnte,

ongefei^ene ^otrioten

if)re

fo

fenbeten

im Saufe beS öa§reS noc^ mebrere
Staatsrat oon 3flf}e=

SßerfaffungSoorfd)(äge ein.

biger in Sdifefien, ber einft bei SteinS S3erfaffungSentmürfen mitgeorbeitet
fjotte,

überreizte eine überaus boftrinöre Senffdjrift,

3ruSfä(ren
fd)ic^tc,

gegen baS

alte

Stönbemefen unb

bie

rt)etd;e,

nad) fjeftigen

Überfd^ä|ung ber @e==

baS 5]otf in brei gan^ mittfürtic^ auSgeftügefte Klaffen einteilen
'^od) moberner mar ein (Sntmurf öon |)ippef.
3)er 53erfaffer

njolfte.**)

beS

„STufrufS

an

üUc Erfahrungen

9}?ein

gemad)t,

S3oIf"

bem Sonbergeifte ber

an

fjatte

barum öermarf

oertangte einen einzigen preu^ifd)en Sanbtag, mefc^er,

Kammern

unäf)n(id), in §mei

öerfticg

fidj

merben

fogar bis ju ber Softrin

unb meinte, o^ne
*)

geteift

folfte.

ber

^er

§arbenBerg§

SBerid^t

an ben Äöntg,

3.

im

bem heutigen

nidjt

ftrenge 9JZonardjift

reinen ^arfamentS^errfdiaft

bie 33ebeutung feineS SJorfd^fagS gu

Berg, 3. SuH 1819. 3Sgr. Seilage VIII.
**) 9tf)ebiger, Über bk 3ie|3räfentation

'üßofen

^roöiuäiaffanbtage unb

er atfe

Tlai.

a^nen:

bie Station

S'a5inett§orbrc an färben-

J^rcußifcfien

<Btaatc, 8.

^an. 1819.

^v

SJMimer ju

[jttk beul SO^oiiaid;en bie

^a§ aUc§ Ukh

\oik.

fdfjcnfcn
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Sanbtog.

6at)rifcf)e

evfle

benen er fein 93ertraueu
üergrub \id) tu ber

bejeid^neii^

üevtorene

^Trbeit,

—

SDhffe ber aufgetürmten SJ^tcrialieu.

Sßäfjrenb a(fo "öa^ Sdjicffat ber preuf3ifcfjen 33erfaffung nocf) gauj im

^uu!et

tag,

tiefen

au§ beu neuen fonftitutionetfen Staaten be^ SübenS

^n

beben!ticfje S'iad^ridjten ein.

tag

gum

Wak

erften

^^krtamentari^muS
bie

fjiett

^ro6e

feine

(Sntrüftung

SO^üncIjen lüie in ^lartsrutje njar ber 2onb='

über bie Scfdjtüffe be»

jum

großen d'Jlädjk

Wit

gebe.

^ongreffeS nodj

Stadjcner

^täne ber 3Sittetäbadjer

gefd)eitert,

minbeften erfahren, ba^ 93at)ern

genüge unb bem ganzen 2)eutfd)fanb

mäßiger ^rei^eit

bort Beftanb ber

2fm 9}?ündjener §ofe

ungtüdtid^.

redjt

tauge an; niaren bie pfätgifdjen
fottten bie

wk

jufammengetreten, unb §ier

bai§

gtänjcnbe 33eifpiet oerfaffung§=

ber 9iut)mrebigfeit, luetdje 'bzn bat)rifd;en

am

fo

fetbft

fic^

§of

^ebruar htn Sanbtag: nun fei
üottenbet, "waS er fd^on üor ber S3unbe§afte gepfant l^abe; unb of§ er
bie bantbare Stbreffe feiner ©tönbe in ©mpfang na^m, nannte er biefen
au§3cic§nete,

Äönig

eröffnete ber

5.

Xag ben gtüdtidjften feinet Sebeuig. J)ie Station btidte anfangt mit
Spannung auf bie unerhörten Stuftritte in Tlünä)m, benn e§ tvax bie
erfte öffenttid^e ©tänbeüerfammtung ber beutfc^en ©efc^idjte. ^ie Kammer
ber 9^eid!§räte tagte

getjeim

freitidj

unb nannte

fetbft

in

hm

bürftigen

üeröffenttidjten ^rotofotten bie S^Jamen nid^t, fo ha^ bie Sefer eö halb

n)urben gu enträtfetn,

wa§

|)err 3fieidj§rat" ermibcct

Kammer

bie

§err 9teidj§rot" gefagt unb „ein anberer

tjatte.

Stber auc^ bie ^ieitna^me für bie jn^eite

benn bie ^al]i ber rebnerifd^en Xafente mar
-Debatten, obiuotjt feineSwegS arm an ^unbgebungen ur*

erfattete

unb

gering,

fd^nett,

müdjfiger ©robfjeit, entbehrten bod) be§ bramatifc^en S^eige^, ha bie
fättige Q3efd^äft§orbnung bie 9iebner

fotge 5u

SBorte

^^otitifdje

fommen

Wav

nur nad; einer feftbeftimmten

beftanben
fo

fd^n)adj,

nod^

ha^

fomment)ietten;
i^rer

unb

bie

üorne^mtid) bie

franjofifdjen

greitjeit,

nidjt;
bie

Sanb^mannfdiaften gerfpatteten.

2tfd)affenburger mottten einanber nod^
n)ät)renb bie Stn^bac^er

fc^tt)er=

3^eifjen^

tie^.

Parteien

biefe§ ^önigreid^!§
fteine

mübe

,,ein

bie

33a9reut§er

fid^

^raft

gumeift in

SSürjburger unb bie

Setbft bie

faum

'ipföfjer

ftaatäbitbenbe

Stbgeorbneten

al§ ßanbSteute geften taffen,
ai.§

gute 33ranbenburger gu^

fonberten.

fidj,

im

5öottgefüt)tc

mi^trauifd^ öon ben anberen ab.

5tf§

feu*

riger S^ebner tat fid) nor atten ber SBürjburger 23et)r ^eroor, ber Siebting feiner fränüfc^en ßanbSteute,

ein

e§rtid;er rabifater

©oftrinär, ber

in feinen ftaatSrec^ttidjen <Sd)riften bie Se^ren Sftottecf^ noc^ überbot

unb

fogar ben SJJonardjen perföntid^ ber ©trafgematt ber ^otf^tjertreter unter*

werfen ttjottte. Stud^ ber S3amberger Sürgermeifter üon §ornt§af, ein ge=
manbter Stbüofat jübifd^en ©tammeS, raar bei Siegel unb ber S3erfaffung
t)on

1791

in bie ©d^ufe gegangen, ein ffad^er

^opf

toon geringer

Sitbung,

aber betriebfam, fattbtütig, nie oertegen, unb reic^ gefegnet mit jener un*
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II.

^atUUbet

Sie

9.

Sefd^rüffe.

au[f)altfamen ©efdjtpä^igfeit, metcfje in :par(amentar{[d^en SSerfammtungen

bog ed^te STatent öerbunMt. ?fe6en biefen beibeu beUebten SSotf0=
männern erjcfiien "^^t (iberafe SSisepräfibent ©euffevt ber öffentUd^en 9Jiei=
nung boc§ gar ^u gemö^igt, tueif er mit ben gegebenen Tat[od^en potitifc^
fo oft

§u red^nen üerftanb.
ber Eröffnung

bei

©leidfj

^Votgen i^re§

^apft üerbot ben
eib

§u

^rone nod^ einmat

bie

erfüllt

^n^a\kn§

§tt)etäüngtgen

gegen ben

bie

übfen

römifdfjen Stuf)!,

^er

ben 3Ser[a[[ung§^

SO^itgtiebern be§ 2anbtag§,

geiftlicf;en

ha ber offenbare SBiberfprud^ giüifdjen bem ^onforbat unb
nid^t au^gegfid^en mar.
S» fam aber*

reiften,

bem S^eligion^ebüt nod^ immer

ma\§ gu ärgerlichen SSerl^anbtungen

gu^

;

f)atte,

gefaxt

bro^te bereit»

©a

abjureifen.*)

unter ber Sebingung, ha^ er nid^t gegen

fanb

fic^

hk ©efe^e

STuSfegungen

fporne, mie ber ^-ürftbifcf)of öon (Sid^ftäbt, ocrfagten

fid^

bie

©d^ute ging, aud§ ein reid^eS Sel^rgetb ga^ren,

an unnü|em ©erebe nodj an ffeintic^em ©ejänf.

at(erbing§
^ei^^^

!(eri!ale

bem

mu^te ber jugenbtid^e Parlamentarismus, ha

SfJatürtidj

SSoIfe in bie

menig

ber !at^ofifd§en Äird^e

mar, unb nur einsefne

fä^ig

ein

ben @ib, aber

teiftete

öerfto^e; ber ©taat geftattete biefe reserv^atio mentalis,
t)erfd)iebener

«Serra

ber in ben ^offreifen rafd^ feften

5(u§meg: bie We^v^aljl ber ©eiftUd^en

Tü^mfidtjer

^^^0Q öon

9^untiu§,

ber

ein eleganter jnnger ^räfat,

(Taffano,

er

@S

2lu§g(eic^.

üor atfem
fe§(te nid^t

bie Ü^eic^Sräte in

5tf§

Dber^auS fei berufen, bem ?tnmogen ber
bemegtid^en Gräfte beS S3Df!§geifteS einen S)amm, bem SSanbetbaren geftig*
i()rer

feit

Stbreffe auSfprad^en, bieS

entgegenäuftelfen, ba füf)(ten fid§ bie Stbgeorbneten in if)rer 9tmtSef)re

bekibigt unb mad)ten

begnügten

ficf)

bem mobifd^en

erregten Stieben Suft,

StbetS^affe in

aber fdjlie^tic^ bie Minderungen ber StbelSfammer für „auf*

faffenb" §u erftären.

Sn

unjäfitigen fjatbreifen 2(ntrögen

!amen

otte bie

5!tagen unb SSünfdje gutage, bie fid^ unter ber ^errfd^aft einer fd^ranfen*
lofen 33ureaufratie a(fmä§(id^ angefammelt Ratten,
bie

Kammer

ber

SfieidjSräte

Stbgeorbneten

bie

unb
an

nid^t fetten

mu^te

©renken

i^rer

bie

oerfaffungSmä^igen Sefugniffe erinnern, ba ber ^rone atfein ba§ ^e(i)t
ber ^nitiatiöe ^uftanb. ©efjr auffädig geigte fidj babei, mie meit bie poti*
tifdfjen

2;t)eorie,

in

im S^orben unb im ©üben

3)urc^fd)nittSanfc^auungen

einanbergingen.

3}?and)e

üon benen man

ben Staaten

beS

baten beibe klammern
fa^renS,

^"ernfä^e
in

unb ber ^onpring

neufrangöfifdien

S^orbbeutfd^fanb nod^

S^fjeinbunbeS

um

ber

bie

fd^on

fefte

(Sinfüi)rung

tie^

in ben

beS

nod^

auS*

fonftitutionetfen

menig fprad^, Ratten

SBurgefn

gefc^fagen.

öffent(id)en

®o

©erid^tSoer*

3eitungen au§brüd(id^ beeideten,

ha^ er mit unter ben guftimmenben 9^eid§<§räten gemefen fei; bie gmeite
^fammer üerfangte au^erbem noc^ ba§ ©d^murgerid^t, unb feitbem marb
biefer <Ba^

"=)

in

ba§ ©faubenSbefenntniiS be§ beutfd^en SiberoHSmu» auf*

^aftrotoS SBeric^t, 29.

Januar 1819.

85'evfaffmig§etb bcS

genommen.
y3ilbung

ftanbcn

3)a(]ec3en

bie

Saliern
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§)ccre§.

in

i^rer

öoff3iDirtfcl^aftncf)en

bie

Sf^edjtSocnuatjrungen

nod; tücit gurücf;

bcn ^rcujien

fjintci:

tiat;vifcl)eti

Kammer

ber a(tbai)iifd)en „rcatcn" (5Jcmerb§meifter [anben bei ber

nur

lidjc^ (5)e§ör,

i^re

eine tfeine SJJinberfjcit

©enjerbefreitjcit

[jeimifc^e

eifrig

freunb*

ben ^[äfjern an, bie

fidj

fcf;(o{5

9^oc^

üerteibigten.

geringer

luar

baä SSerftänbni^' für bie ©e(6[toeriüartung.
Stuf üernjattenbe 5lrei§oer*
fammtungen, Wk fie ^reufjen befafi, tt)agte bie^ an bie 2(((ma(f)t feiner
Sanbricfjter
gebtid^en

befd)rän!te

^hcat,

unb

biefe

fetbft

fortbeftanb,

befdjeibene

^roöinjen nodj

rcd^t^rfjcinifdjen

Überhaupt ftanben

ga(t ben

oermod)te

9teform

(Srgebniffe

ber

^fatj

fdjon al§

man

in

ben

biefcö

Sanbtagg au^er

©a§

3Sic§tigfte blieb,

fange t)erfd)(eierte Sage

bafj ber iradere j^inansminifter 2erd)enfe(b bie fo

enbtic^

unma^^

auf
in

?I(tbai)ern

aifcm 33erf)ättni§ gu bem Slufinanb großer SBorte.

be§ @taat§f)ougr)aIt^

ber

nid)t burdjjufe^en.

pra!ti[djen

bie

3)er

fjoffen.

(^eneratrat,

napoleonifdje

unter bem S^^amen ,,2anbrat"
ein

gar nid;t gu

nodj

S3oft

gctüöljute

S3eirat

oufbecfte.

©§

ftetfte

fic^

ein ^ot)re§befiäit

unb eine ©d^ufbenfaft üon me§r a{§ 105 SJiiff.,
eine gemaftige Saft für ha§ öerfcfjr^arme Sanb, bie erft nadj garten
5!ämpfen mit bem ^artifufariSmuö ber neuen ^roöinjen at§ gemeinfame

Don 31/2

3[Ritf.

©taatsfd^ufb

Seif bicfer
mieüief

f)eraul

ff.

aber bie

^önigreidjS

gefamten

be§

(Summen mar

infofge

fofutiftifc^en

SJiaj

2)er

im

©pod^e

cinäcfnen

ber

Sofepl^,

in

fid;

bic§

erfuhr

über bie SSermaftung ber ob*

9?edjenfc^aft

©efbfadjen

größte

aufgenommen morben;

S3erfd)menbung ber ^rone f)inäugefünbigt,

niemanb, benn bie S^iegierung meigerte
^erjige

mürbe.

anerfannt

ber ltrieg§nöte

abzufegen,

immer

ein

ba

^inb

ber
bfieb,

gut^
erft

neuerbingl üon ben frangöfifdjen (£ntfd)äbigung§gefbern unbebenffid^ 3,4
SD^iff. ^r. an feine ©öfjne unb Xödjter oerfdjenft fjatte.*)

2)em Könige mar ber ßanbtag fd^on nad; menigen S^agen üerfeibet;
!am i^m üor mie fjeffer 5Iufrut)r, "öa^ feine Beamten je^t ben Untere
tauen 9iebe fte^en fofften. ©ein SJJi^mut fteigerte fidj ju tjeffem Börne,
c§

§ornt§af bie SSereibigung ht§ §eerel auf bie Slonftitution üerfangte
unb mit breifter ©tirn tierfidjerte, biefer offenbar tierfaffungSmibrige 2In^
trog bcämedc nur bie Sfu§füf)rung einer S^orfdjrift be^ ©runbgefe^eg.
SDamit mar gum erften 9J?afe ein unbcgrciffic^er Irrtum auSgefprodjen,
al§

ber fcitbem mä^renb eine§ 3}?cnfdjenafter§ ein SiebfingSfa^ ber fiberofen

Parteien

gebfieben

ift.

befangen

in

bem mobifd^en ^affe

gegen

bie

fte^enben .^eere mofften bie 5ionftitutioneffen fc^fedjterbingS nidjt einfef)en,

ia^

ein bebattierenbeS c^eer ber fdjfimmfte '^^^inh ber ^reif)eit

Üiec^t be§ 33ürger§

nur ba

gefiebert befte§en !ann,

feinen eigenen Söiffen ^at,

ber Unfinn gang Don

')

fefbft,

SJ^it

ift

unb ha§

bie bemaffnete Wlad)i

ber größten 3ut)erfic^t, afg oerftänbe fid^

fteffte

3aftvoJx)§ 93evic^t, 17. gebr.

mo

33e^r bie 33e§auptung auf: „®ibt e0

1819.
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einen ©tanb, bcc o(}ne Riffen i[t,
mäßige ^reifjeit bfeibt." 2fud^ bie
Sef)re üon bem natürHcfien ^iege

Sn

ein.

einer

(grmägung:

©praun

S3oIE tt)erbc

ftimmten,

bie oerfaffung^^

äiüifd^en

unb ^otf

^-ürft

roirfte

mit

recfitfertigte

ber

§o[

jebergeit eine SartfjofomäuSnadjt üer=

2Beimari[dje DppofitionSbfatt erHörte brofienb, ba§ beutfd^e

aik

bie gemi[fento[en 2(bgeorbneten, roetd).e gegen htn 5(ntrag

hm

für

nidjt voo

id)

X^eorie be§ 9Jii|trauen§, bie

ben SIntrag §ornt§afö mit ber freunbUdjen

fonft tonnte ja ber

^a§

anftalten!

mel^

beliebte

über hin bagrifdjen Sanbtag

^^^^ugjcfirift

liberde ^Nublijift üon

[o

Xaq

Stbred^nnng

ber

Um

im öebäd^tnil begatten.

einem mögtidjen 9)ii|braud^ ber monard^ifdjen ©emaft oor^ubeugen, tüoUtt

man

ben

S?önig

Unfdjulb

alfer

in

bem ©emiffen

gemeinen (Solbaten übertaffen.

minberjäf)rigen

berauben,

9JJiütär§o§eit

feiner

fe^te @ntfd)eibung ber 9]erfaffung§ftrcitigfeiten

©etbft

bie

bie

ber jumeift

(Srfaf)rungen

be§ adjigefinten 23rumaire Ijatten ben beutfcfjen 2)oftrinari§mu» nodj nidjt

barüber
ifju

befetjrt,

ba^ ein <Staat§ftreic^ nur bann

getingt,

menn

bie Station

erträgt ober billigt.

Obmo^l

ber

Eintrag

nur ber gebanfenfofen

ber Dffigiere
tücl^tigc

reoofutionären

©efinnung,

fonbern

Oinige aufgeregte junge £eutnant§ fpradjen im ©inne be§

fe^r fdjäbtid).

SSoIfStribuncn unb mürben

fid}e§

ber

nid)t

Unerfaf)renf)eit entfprang, fo mirfte er boc^ fogfeic^

^eer

in

ber Stifte beftraft.

ber

fünfte

fid)

in

befebt,

tief

oerfe^t

monar(^ifd)en

unb

im

üerfief

ben ^önig bcfd^mor

,,ein

auf ein

^oi^iis

9J?an oerbreitete in ben ©arnifonen

SJiittcf.

gro^e 3}Je§r3af)f

5)ie

©efinnung, mefd^e jebe§
eine

bem @inne ber ^onftitution

fo

gefä§r=

Sittfd^rift,

bie

gan^ entgegene^

33e9e£)ren" abjumeifcn; ©enerafe, §au|)tfeute, Unteroffiziere unterfc^rieben

bunt burc^einanber.

©rfc^rccft burdj fofdje S^unbgebungen brac§ ber

tag bie 33erf}anbfungen über ben gefä^rfic^en Sfntrag pfö^fid^ ah.
5'riebridj 2Öiff)efm aber betrad)tete biefe

Sanb^
^önig

crften i^ofgen beg S^epräfentatiü*

ft)ftem§ mit f^imerer 33eforgnig. ^ener unruhige SanbiofnedjtSgeift, metd;en

bie

Sfbcnteuer

fjatte

be§

bie ^-ran^ofen

üerfü^rt;

Imperators in äffen napofeonifdien beeren ermedt,
unb bie ©adjfen fc^on einmaf gu offener ©mpörung

in Stafien

fdjürten

bie

aften napofeonifdjen

Offiziere überaft

ben §af3 gegen Öfterreidj^ .^errfi^aft, jeben Sfugenbfid fonnte bort eine
mifitärifd)e ^ieoofution ausbrechen; fofften je^t audj bie fübbeutfdjen §eere
in bie potitifdjen ^artcifämpfe fjineingeriffen

fa^

ben bat)rifd)en ©taat bereits bic^t

f)intaumefn.

©täube.*)

®cn^
(Sr

fdjrieb eine

ffagtc

am

merben?

?Ibf)ange

3)er 3Biener .^of

ber S^eoofution

bonnernbe 3)cntfdjrift über

ben 9)^ünar(^en an,

baJ3

hü'^

bie bat)rifdjen

er burd^ feine Sfjronrebe

„ein ooffftänbig abgerunbeteS Softem üon fönigfidjer ©emo!ratie" bcgrünbet
*) ^Bcmeifungen über bie erften 58orgänge in ber f)al;rifcljen Stäiibeücrfanunfung.
"Die S)en!fd)rift lüurbe am 10. STprif 1819 itad) Sertin gefetibet, muß aber
fd^on ju 2Infaiig 9)üir5 geschrieben fein, ba fie bie ^^erf^anblungen be3 SanbtagS
nur bi^ 3um 15. ^thv. öerfofgt.
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unb

i)ahc,

frat3tc,

„tuaä

ben

S3otf!§repräfentatioii

!aum an§

bic[et

SBiege

bcr

fjeroorgcgaitgenen

ba anjufangeii,

!ünnte,

einflößen

SO^iit

9^od} fei mit §i(fe bet

bere i^rcSgfcidjen ju enbigeii pffegen".

wo an^
9?ei(f)§=«

rätc cnt[(fjicbene§ (linfdjvciten gegen bie 5tf)georbneten möglid^, aber ,,\va§
f)eute noclj biircrj fräftige SOiafiregefn gerettet

in

merben

bürfte, lüirb oicttcidjt

wenigen SBodjen unmicberbringlid) üerforen fein".
Saum minbcr Deforgt faf) ^önig SD^aj ^jofepf) fefber
bereite

brütete

über

üeräiüeifetten

^(änen

nnb

beriet

bie

Sage an.
mit

fidj

S3ertranten, ob nidjt bie 5[uft)ebung ber 33erfaffung notmenbig
fie

ben gef)offten 3>uecf nidjt erfütft f)abc".

®ra[

Siedjberg

über

teitung

§of

fürchte

2(m 30.

'SJläx^

fei,

„meit

überrafd)te

ben |3reu|3ifdjen öefanbten burc§ eine oertuaulidie

Ser

^(änc.

geheimen

biefe

9[Rinifter

fügte

nur, burc^ eine SSerfet^ung be» %xt. 13 mit

(Sr

feinen

SlJ^it^

tjinjn,

fein

bem SunbeStage

in Streit ju geroten, unb fdjfo^ mit ber förmlichen Sitte: ber 5lönig
Don ^reu^en möge burdj fein 3)iinifterium üertrautidj mitteifen faffen,
„ttjaS ©. 9)Z. ber ^önig oon 5tfferijöc§ftbemfefben gu ermarten f)aben
tt)ürben, njenn Sie Sid) in ber unangenefjmen D^otmenbigfeit befinben
fottten,

aud^

ben errt)ä^nten ©emaftfc^ritt gu tun",

bem

tt)er!e§,

!.

f.

erHärte

|)ofe

9ieue

feine

„mit ßifer

fic^ bereit,

©teidjjeitig fpradj Sai)ern

au§ tüegen be§ übereiften ^SerfoffungSbie

^epreffioma^regeln ansunetjmen,

n)erd)e Öfterreic^ unb ^reu§en i^m üorfdjfagen möd^ten".*)
Sie S3erfuc^ung für ^önig griebric^ 2öi(E)erm war groß, boc| er
(Sr nafjm bie ^rage in reifUd),e ßrmägung, tie^
beftanb fie etjrenfjaft.

unb am 11. 9D?ai burdj ein 9Jiinifteriat=
„SBären mir in bem ^atfe gemefen, unfere Stnfidjt
in bem 5tugenbticfe au§äufpred^en, iro ber ^önig üon Saijern ben (Snt=
fdjlu0 gefaxt tjatte, bie 33erfaffung einzuführen, fo würben mir, wie üiet

mehrere SSocfjen üerftreidjen
fcE)reiben

antworten

:

®ute0 unb mofjf Überfegteg aud) in biefer 3I5erfaffung§urfunbe enthalten
bodj 3^^cife{ unb Sebenfen mandjerfei 5(rt offen ^u befennen un§
ift,
äur ^flic^t gemacht f)aben.
barer Qronie fort

—

Se^t aber"

„Ijanbelt

e§ fidj

—

fuf)r

Sernftorff mit nnoerfenn^

um fragen

ganj anberer 9^atur.

(Srmägen mir, ha^ ber Äönig öon SSagern, bei (Sinfü^rung biefer ^on^
ftitution, foldjc nic^t nur af§ eine feinem 33otfe gemährte unb auSgegeid)^

ou§ feiner freien §ulb ^erüorgegangcne

nete,

fonbern audj ben gegrünbeten
auf eine fotc^e S3erfaffung

2Bof)[tat

geftenb

ober oermeinttid^en 2Infprud^

gemadit,

ber Station

auSbrüdtidj anguerfennen nic^t gefdjeut

f)at,

Stänbeoerfammtung i^rerfeitS bie neue S5erfaffung nidjt nur
in bemfelben Sinne angenommen unb fid), befonberä \va§ bie S^lec^te
ber Station betrifft, benen geE)u(bigt ju fjaben bem ^önig af» ."pauptüer^
unb

ba{j bie

bienft

angeredjnet wirb,

\o

beftimmt a(ä fü£)n auSgefprodjen

fönnen wir bie großen unb brofjenben ©efaf)ren

*=)

nidjt

fjat

—

fo

oerfennen, wefdje

3aftrotD§ Serit^t, 30. TOärä; SlrufemarfS SBertc^t, 16. ST^ril 1819.
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93efcf)tüffe.

mit bev huxd) bie eigenmächtige 5tuf^ebung

Sßerfa[[unggutfunbe ^er*

i)tv

mürben." 3!)er ^önig
öon S3Qt)ern mirb bemnadj gebeten, fic§ über bie ©efinnung feinet SSoIfeS
unb [eines ©eercS !(are Sled^enfd^aft gu geben unb üorner)m(ic^ gu erwägen,
ob i^m ni(f)i bie $8erfaffung fetber ein
biete gur 33e[eftigung feinet
§fn[ef)en§, 3. 33. bie Wuftöfung ber 5?ammer. SSon bem SunbeStage \)abt
er oIferbing§ nicf)t§ gu fürchten, ha ber 5(rt. 13 nur ganj im allgemeinen
bie (Sinfü^rung einer ftänbifcfien Sßerfaffung üorfdjreibe unb 33at)ern bodj
feinenfaltS ganj oljue Sanbftänbe werbe bteiben tpotten.*)
^ie prcu^ifd^e STutwort üerfprad) atfo mit feinem SBorte ben 25eiftanb,
unsertrennüc^ oerbunben

beigefü^rten ^ri[e

fein

WüM

mef(f)en ber bat)rifc^e

Xage nad^bem

(Sinige

gefaxt.

ermortete,

§of

^orm unb warb ou^

matifc^er

fie

mar

fie

ein runbeS D^ein in bip(o=
a(§

SJJüncfjen

in

eine

Sfbfe^nung

eingegangen melbete 3aftrom, @raf

auf=
9?eci^=

berg f)abe ifjm mit tiefer S^tü^rung gebanft, ber beabfid^tigte ©taatsftreid^
fei

ber

nunmet)r aufgegeben, ha bie

Xat

§ofe§

bie

tjatte

—

erfaf)ren

Kammer

ju mäßigen beginne.**)

fi(f>

§anb

Dppofition unter ber

bie üotfe Sßa^r^eit blieb i§r

^n

oon hin ^(änen bei

einiget

immer öerborgen

— unb

fidj

ben berebten 9J2unb i§re§ ©enoffen |)ä(fer i§re Xreue gegen
ben $ßater ber 33erfaffung §u beteuern; bie ftürmifdjen §o(^rufe, mit benen
beeilt burcfj

bie

Kammer unb

bem §er§en

Ma^

©aterien biefe pat^etifd^e 9?ebe aufnatjmen, taten

bie

Sofep£)§ mof)!, unb ber SSJionardf), ber foeben einen ©taatl*

geptant, fpielte fofort wieber üergnügtid^ bie Üiotte be§ fonftitutio=

ftreirf)

netten SJJufterfürften.

(Sben in biefen Xagen, ha

^reu^cnS SSarnungen ben

War

ba^rifdien $ßerfaffung§brud^ oert)inberten,

fie

feinen getreuen

©täuben

feiertid^ überreid)en,

jur 53er^err==

\d)önt,

bie

lid^ung ber ^onftitution geprägte S)enfmün5e fertig,

unb ber ^önig

meinbe be§ ^önigreidjg ein @tüc! §ur ewigen (Erinnerung.

Sanb

fro()fodte über bie bat)rifd^e 3^rei(}eit

iE)ren

f^on

nid)t met)r gefeiert

werben.

2)aS gange

unb fd^impfte auf ^reu^en; c^ne

©c§mäE)ungen gegen ben ©taat be§ ^-reibeitsfriegel tonnte
Subetfeft

tie^

aud^ jeber ®e=

fc^enfte

ein

UberareS

Sitte bat)rifc^en 93(ätter oergtic^en

öerfaffungStreuen ^önig woljigefättig mit bem 3)efpoten in Sertin.

S)ie Stttgemeine

32itung

alberne ^agbgefc^id^te

ergätjtte eine

:

bürgern fotfte ben 3Bagcn ^önig ^riebrid^
Sranbenburger 2ore aufgehalten unb unter bem bro^enben
fünfse^nfjunbert

ein |)aufe

üon

SSittjcfmS

am

9iufe: „3Sir

f)aben für ba§ S5ater(anb gebtutet," eine 33erfaffung§petltion überreid;t §aben
bie

£anbwet)rmänner ber STorwadtje Ratten

fid^

geweigert

eingufc^reiten.

!räftiger äußerte fic^ ha§ bat)rifdje SD^ad6tgefü§t unter htn 5tb^

Sf^od;

georbneten.

Sinige SJJitglieber ber Dppofition übergaben bem 9J?inifter

9^ed)berg

eine gel^eime

tionetten

©efinnung beftär!en

2)enffd)rift,

*)

SfJZinifterialfc^relben

')

3a[troro§

S3erict)t,

an

19.

wetd^e ben ^önig

foltte.

^aftrott),

Wlai 1819.

2)a

11.

t)ie^

e.§,

5«ai 1819.

in

feiner

fonftitu=^

bog aü§ ber europäi=>

tJrricbrid^

^oVü'ü ()inau§gcivorfene 33ai)ern

[rfjcii

507

Siff^etm bevr^iitbcrt ben Bat)rifcf)cn Staatäftreid^.

feiner S8erfa[fung miebcr erhoben,

famten 9?Qtion „al§ ber

f)abc \id) hiixdj bie müralifdje äRadjt

fein

SKonarcf^ tücrbe je^t üoii ber ge=

ber beutfd^en ^erjeii" begrült.

5!üiiig

,,1)ie[e§

eiiropäifdjc (Sreigni^ madjt S3ai)erii luieber gu einer europäi[d)en Tlad)i."

2öenn ber ^önig feinem Sanbtage
bie tritter^bad^ifc^e
ttjetdje

©t)naftie

aUem entgegenfommt,

in

,,bann

Serben für

STnfjaUSpunft

ber

unb
§eer für 33agern erft feine tnafire Sebeutung
pfjantaftifdjen Xria^pfäne be§ mürttembergi*

af^ reif für bie repräfentatiüe ^^erfaffung bemäfjrt ^aben,

fidj

bann Wixh

ein beträdjttidjCiS

@o

ertjaUen".

taud)ten bie

Dppo^

fc^en ^^o\q§ je^t in bat)rifdjer ^-ärbung n^ieber auf; bie SOiündjener
fition ftanb

mit ben Siberaten be§ Df^ad^barfanbeio in regem

9?eue (Stuttgarter 3^it"n9
bei

bem

rt)irb

^ßölfer,

a(te

SSittelöbad^er

diente

9Serfef)re, bie

5tber
gemeinfam gum Organ.
Sodruf nid^t. 9}iaj Sofep^ erfi^raf
33ol!!ot)ertreter unb fenbete bzn trafen

i^nen

ber

üerfing

über bie rabifafe (Spradje feiner

nod^mafö §u ©enerot 3<^ftrott) um biefem bie ^enffd^rift ber
Siberakn einäu^änbigen; e§ mar gerabe an bemfelben Xage (23. Tlal), ha
JHec^berg

bie Sßerfaffunggbenfmün^e ben

Kammern

übcrreid^t mürbe,

§anb

bcfdjmor er ben 5lönig tion ^reu^en, mit i{)m

in

einmal

^tod)

§anb ju

ge^en,

©runbfä^e im ^eime gerftört mürben, ^riebrid^
Söit^crm antwortete furg unb mürbig, er motte fid^ nid^t in bie inneren
Sfngefegen^eiten 23at)ern§ mifd)en, unb mieberl^ofte nur ben 9?at, ba^ ber
^önig ,,jebe oerfaffungSmibrige 2tnma§ung ober ßumutung !räftig §urüd=
meife; bann mirb bie ba^rifdie Sftegierung fid^ nic§t betören (äffen burc^
bamit

fo

biefe bemofratifd^en

gfei^nerifd^e SSorfpiegetungen^

©c^meic^eteien, mie

t)eud^(erifd^e

fo

fie

jene§ 9J?emoire entl^ält".*)

®en
benen bie

<Sd^(u^
tiefe

ber

©effion

Unma!^rt)eit

bitbete

befonberS mibermärtig offenbarte: im
beträc^ttid^en

STu^gaben

für bie

aufgemenbet mürben, fofange ein
ober niemanb magte biefe bem

Sn

offen auSgufpred^en.
ftet)enbe§

ber

|)eer,

ba

SBittet^badjer

@infüf)rung

einer

eine

jener

BJJititärbebatten,

ber fteinftaattid^en ©outjeränität

©runbe

füllte jebermann,

STrmeen ber SJZittetftaaten
feft

fid§

bei

immer
bo^

bie

jmedfojS

faft

geeinte^ beutfdje^ ^eer nid)t beftanb,

^artitutari^mug

unbequeme

2Sa§rt)eit

33at)ern münfdjten faft alte Parteien ein ftarfeS

fämttid^ t)on ber europäifc^en Wlad)t beä ®taate§

fie
fef)r

überfpannte

friegStüc^tigen

^Sorftettungen

fianbmefjr,

^taak§,

nad§

§egten

bem

unb bod) jur

S3orbi(be

beg

fo

nimmermel^r entfd)(ie^en
motrten.
Um fo tebt)after ftritt man über ben Stufroanb, ber aUerbingS
auc§ nac§ bem Urteit be^ preu^ifd;en ©efanbten üief gu ^od^ mar.
®ie
üon ben Stbgeorbneten bemiltigten 6,7 Tliü. f(. erfd^ienen bem ^i3nige fo
grünbiid; oerad^teten

ipreu^ifd^en

\id)

un^ureidienb, ha^ er in einem §anbfc§reiben on Sörebe erüärte, lieber motte
er feine

*)

§aularmen barben

faffen

unb 300,000

ff.

au^ feiner ©d^atutte in^

Saftroiug S3encf)t, 23. 9JJai; SKiitifterialfc^reibcn on Saftroiu, 11.3unil819.
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n.

2)a

fcf)ie^en.

9.

®ie 5!arföBaber

entfc^Ioffen

erft

25ert)i(figung

bie

9^eic^§räte,

bie

fic^

93ef(f)Iüffe.

ber

ilammer auf 7 Will ju erl^ö^en. Sluc^ bie§ genügte bem 9[J?onard)en
uoc^ nidjt, unb ai§ er am 16. ^uti mit einem §a(6 ungnäbigen 2(6fcf)iebe
ben Sanbtag fc^fofi, Üinbigte er unbefangen an, ha^ er nötigenfaHS, n^enn
giüeiten

bie§

33unbe§pflicfjten

feine

i^er

tüerbe.

SSerfucf)

ba§

er^eifdjten,

3J?ifitärbubget

^rone ^aijern, bem beutfdjen

ber

überfcEireiten

auf ber

3Sotfe

99a§n ber greif)eit ooranäufc^reiten, mar, mie ba§ preu^ifc^e SJiinifterium
nad} äJJünc^en fd)rieB, „nidjt eben fefjr gut geraten",*) faum beffer a(ä

Siebermännern bcftanb, boc^

tofen

ber

obgfeidj

Slbgeorbncten,

ber

feiten

Stuf

faum

gro^e

bie

gum

9^ed)te;

eine fdjimpflid^e (3d)rt)ä(^e, bie ^eute fi^meidjrerifd^

gunft

buf)(te,

Sanb

eigene

morgen bemütig ben

anrief.

—

ber

Seiftanb

Überfc^reiten

auf

^rone

feiten

um

ber

bie S3ü(f§=

9Zac^barn

gegen

unb bebeutfamereS 8ci§aufpiet boten

(Sin ungfeic^ reidjereS

(Stülpte.

au§ §arm*

SO^e^rgaf)!

eine ftarfe ^Jeigung

oerfaffunggmä^igcn

üertie^enen

erft

bem römifdjen

S?er()anbtung mit

pomp^ft angetünbigte

bie ebenfo

ha§

bie 33er*

E)anbtungen be§ erften babifc^en SanbtagS. Sm S)e5ember 1818 ujar ber
ung(üdlid)e ©rof3§er5og ^art öon feinen ßeiben erföft tüorben. Sf)m folgte
fein Ctjeim ©ro^fjersog Subrt)ig, ein fc^on ^iemUc^ bejahrter §err, ^oc^
in ben ^ünfäigern, ber feine glüdfic^ften

©r

üerbrac^t §atte.
nifdieu

g'^t^äiise

unb

lebte

""^

Sa^re im friberi^ianifc^en §eere
ben (Erinnerungen ber r|ei*

n^ebte noc^ in

erää^Üe

mit

33atai(ton ^f^^obid), ba§ fpätere erfte

ba^ er
©arberegiment,

Stotj,

\)a§

einft

berühmte
9^oc^ ate

befehligt.

Uniform, führte bei feinen
2;ruppen \)a§ preu^ifc^e Sf^egtcment ein unb bemarb fic^ fogfeic^ um bie
Sßertei^ung eineS preu^ifc^en 9?egiment§, bie if)m audi burd) 3Sarn§agen3

©ouoerön trug

er mit SSortiebe bie preu^ifc^e

halb §uteit marb;**) raenn bei ber ©arbe eine Xreffe ober

5Seftiffenf)eit

mürbe,

ein ^'nopf \)eränbert

fo

t)erfciumte fein

in

(JJefanbter

Serün

nie,

bie 3JJobet(e ber neuen Zieraten ben biplomatifd^en Seric^ten beijutegen.
3ur 3eit beö 9H)einbunb§ mu^te er 9iapofeon§ Ungnabe erfahren unb
oiete Satjre

auf bem einfamen ©c^toffe ^u

ben ^ert

^atte

er

einer

garten

S3ergeffenf)cit

f)öfifd^er

HJienfc^enoeraditung

nur a(ö

bie

eine

2t(§

(äftige

jurüd^og,

Sftegierung, neben

fo

er

na^m er ha§ Beamtentum
Drbnung unb ©parfamfeit in

neue SSerfaffung aber fonnte biefer

S)a Üleijenftein
berg

erfüllt.

f)ertiortrat,

3uc§t, brachte etma§

mattung;

©atem

<Sc^meid)eteien fennen

Reffet
fic^

öerbringen.

unb

gctcrnt
je|t

Wann

erlangte

mit

au§ ber

in

ftrengere

jerfafirene

SSer=

ber aften <Sd>ute

betradjten.

iaih öerftimmt in bie geteerte 3}?u|e

il^m ber

fid^

mieber

fogteid)
bie

®ama(ä

33erftett

bie

entfdjeibenbe

neue ginansminifter ^ifc^^^/ ^i^

*) gjtinifteciatfdjreiben on Saftrott), 7. migiift 1819.
**) ?Sornr;ageng a9ericf)te, 16. ®eä. 1818, 4. Sfpril 1819.

nacl§ §eibet=»

©timme
P^^^

in

ber

9ied|ner
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ÖJi-oßrjeväog Sitbtuii] üoit 93abcn.

iinb

©ine

93urcQufrat.

l^arter

furjc

3citfaiig

bcr

[udjte

5?önig

t)on

2Bürttemt)crg bie ^rcunbfcfjnft [cincS neuen 9^acf;Darn ju geiüinncn;

bocf)

nadj einer geheimen 3ii[iininienfiinft ju ©cfjmet^ingen (2fpritl819) trennten
bic bcibcn

[\d)

bemüfjte fid^
(Staate

g^ürften

[o

um

S)er

afte

Sofbat

in

Slar(§rut)c

^ol)ftuotren ber Oftmädjte, beren 9}2i^trauen feinem

i)a§

gcfdjabet

fcfjmer

^reu^en,

liebtc!?

ncrftimmt. *)

tief

ben |)irnge[pinftcn ber (iberafen Xria^potitif nidjt» ^örcn unb

lüolftc t>on

rt)äf)renb

©r

fjatte.

93er[tett

babei äunädjft an fein

bad;te

mef)r gu

fidj

aber, ber (Souoerän njie ber 9J?ini[ter, b(icften

Öftcrreid} neigte;

ge=

beibe

mit banfbarer 3Seref)rung

auf 9?u|ranb, ta^ itjnen bcr ©efdjäftSträger 23titter§borff beE)arr(id) o(§

ben

natürtidjen

gern

fjörten

©djU)crpun!t
bie

auf

nad^ einen grof3en (Sinffu^

ta§

für

9?atfdjtäge

aber o^ne

5lopf,

®inn

2(u§fdjmeifungen

5(benteuern

fteinen

für ebfe 33i(bung

ergeben.

mie

hd

f)atte

ben

po(itifc§en

nadf;

^m

^aufe

^unggefe(fen; ein guter

er fid^ frü§ gefc§mad(ofcn

adbereiter §etfer

2l(§

ber

erfangte.**)

eineS müften

unb
unb

anpries,

^ranffurt,

in

am ^ar(§ru^er §ofe

ber ®ro§^er3og "öaS Seben

führte

(Suropa

unruhige

2(nftett§

[tanb

i§m

33erl)anbtungen

bei

bcr

feinen
SiRajor

^ennen^ofer gur Seite, ber ÜberaU unb 9^irgenb§ ber ©atonä, ber fid>
burd^ §t)nifd^en '2Si^ unb einfdjmeidiefnbe @ett)anbt§eit öom ^etbjäger jum
mititärifdjen ^ipfomaten aufgefd)rt)ungen f)atte, ein mit atfen §unben
ge^e^ter

otte

SO^enfc^,

au§

3itate

bem

e§

nid^t

barauf anfam in amt(id;en 5I!tenftü(fen

Xriftram (S^anbt) anzubringen, mit jebermann befannt,

©efjcimniffe

tro^

eingeftiei^t,

feiner

abfc^redenben

§ä^(id)feit

,in

a(§

unb 3^^[^J^n^^öger immer föiUfommen.
3)urd^ bie ©d^ulb
neuen §ofe§ mürbe bie ehrbare ©tobt ^arf ^riebrid^^ auf fange ^dt
^'inani^ neben 9J?ünd)en bie fittentofefte ber beutfd^en ^tefibengen.
S3ermittter
biefe§

3^id)t

o§ne ©etbftüberminbung entfc§ro§

©in

22. Stprii feine Sanbftänbe §u berufen,

öu^erte er

oft,

ber ©ro^l^crgog, auf ben

fid)

!feine0

£anb mie ba§ meine,

bebarf einer potriardjatifd^en 9?egierung

;

fo

inbeS getröftcte er

fid) ber Hoffnung, "öa^ ber Sanbtag fid^ mit ber unfd^einbaren 9^otfe eineS
Familienrats begnügen unb nidjtS nnternef^men merbe „mag über unfere

©pf)äre t)inau§ liegt".***)
be§ 2anbtag§ ben

Sei bem ^eftma£)fe, ba§ er nad^ ber (Eröffnung
gab, er^ob er einen großen ^ofat 'ooU

§[bgeorbneten

tranf auf ba^ 2Bof)( feiner getreuen ©tänbe
bann ben pumpen nac^ altem Sraud^e im Greife ^erumge^en.

SD^nrfgräfrermeineS,

alten

unb

(ieJ3

S)ie

$ßo(fSt)ertreter

felber

auf mie ber 2onbe§f)err;

nungsfcHgen

faxten
fie

if)re

maren

SSotfe überatf mit

^fufgabe

fd^on

mitnid)ten

auf ber

S^^eife

befd)eiben
ip\\^

unb
unb empfingen üon ber gemüttid^en

fürfttid^en S^ren, mit 5^riumpt)bogen

raufd^enben geften begrübt morben

SSarnf)ogen§ 93erid:)te, 19. 21. STprtl 1819.
93mter§borff§ 93er{cf)te, ^ßeterSBurg 5. Qan.
***) Serftett an Äapobiftrtai, 10. S)ej. 1819.
*)

**)

fo

üon bem

1819

ff.
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®ie Slarr§6aber

9.

II.

(Eröffnungsfeier ben er^ebenben

unter bie

nid^t

?r6georbneten

genug erjä^fcn üon „ber

fanten 2}?omente". *)

nid;t ju

S3orgänge bis nad) (Sngtanb unb
regten,

unb

fonnte

mifd^te,

®röpe

fd^itbernben

äffe 2fbefS=

unb

abzufegen, ba ber @§rentitef beS 5fbgeorbneten

anberen

irbifd^en

beS

fdf)affung

^er

fofort

SfbefS

babifdje

Vertretung;

SSürben

in

auf

bie

ein

bem ^u^e

wax,

o^ne

erften

tagten

bei
bie

ifjm

ha'j^

Kammer

nid^t,

ben
Sfb=

tüie

eine

ftänbifc^e

Satjern,

in

bie

fonbern bie ©efamt^eit ber

©täube,

ber

Unterfc^ieb

ber

n^ürbe.

fofgen

Sfbgeorbneten üon öier ftönbifdjen ©ruppen,
SSa^fbered^tigten

er*

über äffen

l^od^

Sefd^fu^,

l^ertjorrief,

nur in ber

Kammer

§n)eiten

ftofger

^Befürchtung

Sfbef befa^

ber

—

[tc^e:

^Jfuffefien

2fmtStitef in ber

Kammer

§öfen

gar

impo^

biefer

STmerifo t)inüber großes

befdEjro^ fogfeic^ einftimmig,

öngftfid^en

t)iet=

9^egierung

feiner

mie benn in ber %at bie ^arfSrufier

gerid^tet,

fid^

SSarnl^agen, ber fic^ fogteid^

S3orf§!ammer üornel^mtid^ glaubte bie STugen

l^ie

ber ganzen SBelfauf

^dU

ob §eute ein neues

afö

(Sinbrnrf,

after ber beutfd^en ®ejc|id)te begönne.
gef(f)äft{g

SSefcrytüffe.

in

unb
üon 800,000
bem mobernen
ftäbtift^e

fänbfid^e SiSafifbegirfe eingeteift, bereu jeber ein ©teuerfapitaf

©ufben umfaßte.
ßfiaroftcr

biefeS

2)er ^arfSru^er Sanbtog erfd^ien mitf)in,
^taat§ gemö^, na^eju afS eine affgemeine

tretung unb ftanb fd§on burc^ feine

5ßoffSt)er=

3ufammenfe^ung ben bemofratif^en

Sbeen beS neuen Saf)r^unbertS nä^er afS bie anberen Sanbftänbe jener
STage; aud^ an ^iafent übertraf er ben batjrifc^en Sanbtag bei weitem.
Sn ber erften Kammer fa§en für bie ^irdjen äöeffenberg unb §ebef; für
bie Unitierfitäten Sf^ottedf

unb

fein 3Siberpart, ber finnig gefe^rte St^ibaut;

für ben ^bef ber ^ürft üon gürftenberg, ein 5frifto!rat im beften (Sinne,
unb ber fonferüatiüe ^rei§err öon Xürdf^eim, dn (Sffäffer, ber burd^ bie
9fteoofution
fc§ränftf)eit

nid)t

an§ feiner §eimat Vertrieben über bie partifufariftifc^e
feiner babifdien SanbSfeute frei fjinauSbfidte; er fd)eute

gu befennen, ba^ i§m bie ©infjeit ber S^Jation baS

faffungSpofiti! erft haS

ber

fonftitutioneffen

ttiurbe.

gleite

fei

—

©efbftgefäffig!eit

wa§
fdjon

in

erfte,

33offSt)errat

fid;

bie S3er*

bem affgemeinen
afS

33e^

9?aufd)e
betrachtet

Unter ben 9}Jitgfiebern ber gleiten Kammer tot fid^ ^rofeffor
auS ^^^^^^^^ ^^^ fc^arffinniger Surift fierüor.
5fn ®ad)'

S)uttfinger

fenntniS überragte äffe ber ®ef). 9f?eferenbär

Submig

SBinter, ein berber,

burd§

unb

burc^, ha§ 9!J?ufterbifb eines aftbabifc^en Beamten, gu äffen fojiafen

9f?e^

freimütiger,

!ur§

angebunbener

©dju^ar^njäfber,

SJJonardjift

formen gern bereit, aber ein abgefagter f^einb beS pofitifdjen SifettantiSmuS
unb ber parfamentarifd^en S^tebfefigfeit. ®er eigentfic^e ^-ül^rcr beS t'paufeS
tvax

'i^x'ijv.

oon ßiebenftein,

ein junger

Beamter, ber fc^on 1813 bie

merffamfeit beS burdjreifenben preu|ifd§en ©taatSfongferS auf

fid^

2fuf=»

gebogen

unb neuerbingS burd^ eine fd^roungüoffe 9?ebe jur ^eier ber Seip§iger

•=)

9Sarnf)aäen§ SeridEit, 22. STpril 1819.

Set
©djfadfjt

befaniit

ficf;
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crfte Babifcfje Saiibtnfl.

9[f§ 9k'bner

gcmacfjt fjntte.

feurii],

uub'

[cfjfagferüg

bod; befonnen, )vo[]{ ha§ gfänjenbfte parfamentarifcfje Xafent bcr babifdjcn
in

©ejdjici^te,

ber

äJJefjrjafjf

burdjau^ (ikraf, unter[d)leb er

feinen

Slnfidjtcn

[einer

©enoffen burdj

jidj üon
Xa!t unb ein gefnnbeä

|)raftifdjen

mifitärifd^eö llrtcif; bie ^eftigfeit [eine§ drjaraücrl [tanb ober mcit {)inter
[einer Scgabuncj jurürf.

^aft alk 9?ebner ber Dppo[ition

gefjörten

bem Seanitenftanbe

un,

ber überhaupt in bie[em Sanbtoge nnoerfjäftni§niä§ig [tarf üertrcten 'max;

unb [o njarb benn gum er[ten 9}?afe ein [djtimmcl ©ebreci^en be§ beut[d)en
^arfamentari§mu§ [üf)fbar, ba§ h\§ 3um fjeutigen Xage ungcljeirt ge=
blieben i[t.
®a eine ^{a\\c öon Seruf^politifern bie[em öcrarmten SSoIfe
nod^ gängtid; [el^Üe unb namentlich bie juri[ti[dje 33i(bung faft au§=
[c^fie[3lidj in ben Sieil^en ber Beamten ju finben mar, [o l^atten bie Ur^
lieber ber neuen 33erfa[[ungen, um nid;t hk <3ad^funbigen gonj üon ben

Kammern

au§3n[djtie^en,

eingeräumt.

of(e[amt

9J?and^e ber ffeinen

ben

^onen

nung, ba^ bie Beamten im Sanbtage ben

©a§

niürben.

pren^i[d)en
[teUt,

a{§

beut[d§e

3J?u[ter

irgenbein

®taat§bienern

(Sifer

ber Dppofition ermäßigen

Beamtentum mar aber burd^

anberer @taat§biener[tanb

ber

bem

neuen,

bie

unab^öngiger

©ien[tpragmatifen

nadigcbifbeten

SBä§(6or!eit

bie

[dimetdjelten \id) mit ber §o[[^

2Be(t;

glieber bcan[prucl^ten als STbgeorbnete ha§ unbe[ci§ränfte Siedete

[eine

ge^

SQJit^

S8or^

if)re

ge[e^ten gu befämpfen, unb e§ bifbete [id^ bafb bie 5rn[ic^t au§, ha^ ber

S3eruf be§ S3o(f§t)ertreter§ §od^ über ber 2fmt§p[(idjt [te^e, ber ~3)ien[teib

mithin [ür bie ®auer be§ Sanbtag§manbate§ [eine
ent[tanb bie gmeifad^e ®e[a^r

tanb abmed)[ernb eingetreten
bien[te§

zerrüttet

ober

bie

—

—

unb beibe

"öa^

Sol^G'^f^

^aft
\^^^

@o

oerliere.

^^ ©übbeut[d^^

entmeber bie 9}?ann§§ud§t be§ <Staat§^

(Fl^arafterfeftigfeit

be§

Beamtentums

burd)

®un[t unb S)rudf öon oben §er gebrodjen mürbe. @in SJiittet ber Unter==
brüdung Tag na^e gur §anb: bie Ber[a[[ung enthielt feine 53or[d^ri[tert
über bie Seurfaubung ber gum Sanbtage gemäfjüen ©toatSbiener, unb
[d(on mä^renb be§ erften babi[d^en SanbtagS marb im SD^inifterium bie
grage ermogen, ob man nid)t mo^ftue, in 3^''^i^nft bie ^üt)rer ber Dppo=
[ition burd^ Ber[agung be§ UrfaubS ben Kammern fern ju fialten
ein
ffeinlidjer unb bodj bei ber ©d^mäd^e bie[er ^Regierungen (eid^t begreife

—

nd)er ©ebanfe, ber nod^ üiet Unfrieben über ben

®§ tonnte

©üben bringen

foUte.

ba^ eine an aufgemedten köpfen fo reidje
SSerfammfung im erften §od^ge[üf)re einer großen 33e[timmung if)re 9f?ebe=*
(Solange
!ün[te über aUe ^öl^en unb STiefen bei ®taatl(eben§ crftredte.
nid)t auSbfeiben,

ber Station ein S^eic^Stag fehlte, maren bie fleinen Sanbtage faft gegmungen,
tro| ber SSarnungen be§ ©ro^^ergogS Submig, über feine
§ugef)en,

^^ragen

ber

ratungen gu gießen.
E)iftorifd§e

gefamtbeutfdien
(Sin

^otitif

9J?enfc§enaIter

in

l^inburd^

ben

@p§äre

^reiS

bfieb

t§

f)inau§==

i^rer

Se*

forton

ber

Beruf biefel bemegtii^en oberr^einifdien Böffd^enS, ba^

^ier

im
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9.

II.

2){e

Sanbe ber reinen 2(u[f(ärung

raH§mu§

jene bequeme,

ha§

SBefc^Iüffe.

bie ®urci^fd^nitt§anjicf)ten be^ jungen 2i6e=

gemeint)erftänbticf)e

äu 58orurteiten atfer machten.
gu, tüo^r aber

Staxmabtx

bie 9?egierung

'3ic<i)t,

Raffung er^ieüen, 'me{(i)t fie
[tanb bem Sanbtage nid^t

.^nitiatioe

2)ie

um

ben SSorfd^rag eines ©efe^eg

gu bitten, unb er mad)te tion biefer 33efugni§ einen
braudj, ha^ bie ^rone, njcnn

fie [icfj

fügte, bie

fo

umfa[fenben ®e*

Öeitung ber gefe^geberifd)en

STrbeit gängtid^ ücrforen ^ätte.

Gin ganjeS Programm nberafer 3Sünfc§e, Stoffes genug für bie
©efe^gebung mefjrerer Sa^rje^nte, marb in furjen brei SSJ^onaten t)or=
gebrad^t unb Don ber Kammer, ba bie 5Intragftetfer firf) gumeift in un^
beftimmten 2((fgemein§eiten

angenommen,

§eit

tt)a§

bertJegten,

ber

cinftimmig ober mit großer Tli\)x^
SJarnfjogen

entgücfte

^eic^en potitifc^er Dteife er!(ärte.

merfraürbigeS

ein

für

©ang einftimmig mar ba§ §au§,

at§

öou £o^becf, ber reiche 2af)rer Xaba!§fabrifant, nadj einer braftifd^en
unb nur arrgu mafjren @c§i(berung ber guneljmenben Verarmung, bie aiU

^•r§r.

gemeine 33erfe§rgfrei§eit für gang 3)eutfc^(anb ücrfangte. 33on ben SSegen
freitief), bie §u biefem ^kk führen fottten, f)atte niemanb einen Segriff,
unb ba^ ber ^önig üon 'preu^en foeben elf SJiiffionen S)eutfdf)en ben

mürbe nirf)t nur nic^t geroürbigt, fonbern al§ ein
ma^re beutfd^e 33erfef)r§freit)eit gebranbmar!t.
2)arauf beantragte ber magere ^eibetberger 33u(^§änbfer ^. %. SSinter
bie (Sinfü^rung ber ^repfrei^cit, unb Siebenftein unterftü^te it)n mit
freien 33erfe^r gefcfienft,

fd^ni3ber

(Singriff

^orberungen,
bie

bie

ba§ neue beutfd^e

metdfje erft

mie

(angtc nid^t nur,
audt)

in

Kautionen für

bie

9ieicf; t)ermirfticf)t

ber 32t^[ut,

bie 5tuff)ebung

bittig,

^^^ti^nGsi^ "f^^

mar,

fotange

bie

©runbtagen be§

öffentticfje

beutirfjen

9J?einung

fid^

alte

fdf)fedjtt)in

9J?apregeIn gegen bie 1]ßreffe befeitigt miffen,

ma§
nod^

in

er t}er=

oorbeugenben

ber %at unmögticf)

nirf)t

33unbe§vedjt§ geeinigt ^atte.

ijat:

fonbern molfte

einmat über bie

3)ann bot

9^ottecf

ben SDZiniftern, mefdje biefer §itfe burc^auS nidjt begehrten, ben 33ciftanb
ber

Kammer an §um Kampfe

gegen bie römifdje .^urie unb oertjerrlid^te

bie beutfcf)c fatf)o(ifrf)e DfJationntfirdje,

in
bie

ber

^'Oi^ni,

Xatfac^cn

aber
ber

in

ber ^aä)z

©efd^idfjtc,

mie immer fein unb liebenSmürbig

gang

melrfje

bie

rabifaf,

gang

unbcfümmert

UnauSfü^rbarfeit

ber

um

2öeffen=

Xräume

bereits ermiefen Ratten. ©§ tag eine'mnnberbare ^raft
bem marmljcrgigen S)o!trinär, ber fidt) bie 9J?ög(idt)feit eincS
ftirfj^attigen (SinmanbeS gegen ha§ ©oangelium beS 9]ernunftrecf)t§ frf)ted)ter=
SE§ibaut unb 2(. "SRiiikv, fo geftanb
bingS nidjt tiorgufteffen üermodjte.
er befdjeiben, finb mir an ©eift unb ©efe^rfamfeit meit überfegen, aber
Sf^edjt unb 23af)r^eit ftef)en auf meiner Seite unb mit itjnen ift man un^
überminblid).
2)arum öerbammte er jebeS ^ompromi^ afS einen 93er=
rat: „3tDifd)en 9^ed)t unb Df^id^t^S^ed^t fenne id^ feinen SJ^ittelmeg."

bergifd^en

be§ ®tauben§ in

träge

2)aran fc^toffen fid^ mof)tbered)tigte, aber nod^ gang unfertige %n^
ouf Sefeitigung ber ^ronben unb ^e^J^ten, auf Trennung öon

2öintcr.

£iel)cnfteiii.

Suftij unb 93erruaftung, auf

aUem

dn

bie 2ßei[)c afg

bie ©erirfjte mit

münb(ic^c§ ^crfafjren.

uiib

üf[ent(icfje!§

empfing

"öaS ©d^ttjurgeridjt

(55en:)i[feu

S3or

unter fd)U)ungt)o((en 9fteben gfcidjfam

f)icr

Heiligtum be§ ßiBera(i:§mu§.

bcm
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Siottrcf.

unb ben

SSon ber ?Jotiuenbigfcit,

2eBenögert)of)nf)eiteu be§ 5ßo(!§ in

(Sinffang ju fjaftcn, üon ben Sebürfniffen ber Q^edjtepflegc luar tt)enig bie

guüor in ber

©ie

mürben

üietmel^r

S^ebe;

fotrtcn

Sdjmurgeridjte,

bie

S^amincr,

(iai)rifd)cn

für eine

noc^

af§

entfd)iebener

ben ,,§auptpfei(er ber po(itif(^en greifjeit" bitben;

alk§ anbere nur

Derfi(^crte Siebenftein, fei

nung ftimmte jubcfnb

obgteic^

^u,

(Erfahrungen

bie

of)ne

^ie öffentUd)e

(3d)ein.

furj

^nftitution erftärt.

potitifdje

fie,

3Jiei=*

napoleonifdicn

be!§

^aiferreic^ö ma^rlic^ nid^t für bie neue 2ef)re fpradjen; aUt 2Se(t grollte,

unb mit
fid^

9fted^t,

über bie ^afdja=2öi(ffür ber babifdjen 5Imtmänncr unb gab

ber finblid)en

ein (Snbc finben.

Hoffnung

®o marb

fad;e.

3)cn üicgicrungen

bi^^er,

^umat bk

§in,

burdj ,,ha§ 35o(f' merbe jebe Xt)rannei

bie rein juriftifdje i^rage gur potitifdjen '!partei=

fu^r ber Sdjreden in aik ©lieber;

maren

fie

bringenb nötigen Sf^eform be§ ©traf=

ber

prcufsifd^e,

t»erfa^ren§ !eine§meg§ abgeneigt gen)efen, je^t erfdjien if)nen bie S^Jeuerung
ftaatSgefäl^rlid).
9'Jad)

bem mächtigen ^at§o§ biefer ßufunft^bebatten, bei benen SSarn^
bie §anb mit im ©piefe l^atte, erfc^ien bie pebantifd^e Ätein*

immer

l^agen

meifterei

nad;

ber Subgetberatung §od)ergö|(idj.

bare ©teUen.
be§

Sauren

oiefen

fo

bot ba§

Subget,

mand^e

anfedjt*

fid^

Sanbtagen auf lange ^inauio ^um 33orbilbe bienten.

aggregierten ©efretär,

mit

2Itferbing§

ginanjmirtfdjaft,

benn breit unb behäbig alle jene fünfte
9J?ücfenfeigen§ unb SÜJ?ilbenfpalten§, Wt{d)z hzn

S)a entfalteten

partamentarifdjen

beutfdljen

unorbenttid^er

um

Um

l^htn

marb

jebe ^ferberation ber S3ataillon§abjutanten

©ntrüftung geftritteu; ba§ unbeliebte SJJilitärbubget erlitt
natürlidj ftarfe SCbftrid^c, unb ha bie 9^egierung, unbebadjtfam genug, tta^
f)eiliger

fäumt i^atte, ben Unterhalt be§ lanbcgfürftlic^en .f)aufe§ tior ber 33er^
fünbigung bc§ ©runbgefe^eS fidjerguftellen, [o trat bie unanftänbige
3Si|begierbe ber 3]olf50crtreter auc§ on bie ^äuSlic^en Slngelegenliciten
ber

§eran.

S)t)naftie

2)ie

^iöillifte

felbft

Stäube, aber üon ben 5(panagen marb
i^rem SBitmenfi^e gu Srud^fal lebte

faft

fanb
ein

nod^ bie

(Genehmigung

bie

33ierter geftrid)en.

SOJutter

bc§ üerftorbenen

(Gro^ljerjogS, bie greife 9J?arfgräfin Slmalie, eine Xodjter ber gro§en

gräfin öon

Xagen

3)armftabt.

SSie

oft

f)atte

biefe

ber gran§ofen§errfd)aft i§r tt)irffame§

(Staat eingelegt;

unb nun ftrid^ i§r
20,000 fl. oon

üDofein t)erban!te,

tapfere

^^rau

einft

2anb=
in

hm

^ürmort für ben babifc^en

biefer ßanbtag, ber
il)rem

ber
STuf

befc^eibenen

if)r

eigentlidj fein

©infommen.

2öie

ba^ ber §of^att einer
^ürftin, bereu Xöditer auf ben ^^ronen üon 9^u^lanb, Sd^meben, Satiern,
Reffen unb Sraunfdjföeig [a^en, nic^t nad^ bm Sebürfniffen einer 2anb^
Ratten

biefe

^Kleinbürger

pforrer§n)irtfc§aft beurteilt
0.

Iteitfcöfe,

aud)

begreifen

foUen,

Serben burfte? Sie ganje mäcfitige 9Sermanbt=

5)cut|cöe ©cfcöic^te. II.

33
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2)ie Äai-r§6aber 33efcl)mffe.

9.

11.

bev Marfgräfin fü^Üe jid; befeibigt, bie 3D^utter bc§ ßo'^^^ 5((ejQnber
bem babifdjen ©efdjäftsträger §u ,,®o lüenig tonn mon auf bie 3)anf='

jcf)a[t

rief

:

barfeit ber SSötfer 5ä{)ten!"*)

Übermaß

2)urdj haS

iridigungen

feiner SBüufdje

unb

bie ^(einüdjfeit feiner Se^^

ber Sanbtag bereit atk §öfe

l^atte

üerftimmt.

tief

ging er noc^ einen testen unbegreiflichen ^t^kx: er lehnte

Sunbe^tag auf unb
Sfteidjgritterfdjaft

bie ^ec^tlöer^äftniffe ber

5Irt.

lüie

Stprit

wax unb offenbar miber

14 ber Sunbe^aÜe

fc^mer tierte^te ^o§e

äiegierung

be==

ben

1818

unb ber

HJJebiatifierten

üerftie^.

geriet

balb

Slbef

in

lie^

peinliche

fid)

bie SSor=

2)a§ @bi!t tnurbe nad)f)er

für einen S3eftanbtei( ber neuen 3Serfaffung erflärt,
!JHedjte

2)a

mbti

burdj ein Slbe(§^®bift georbnet, bas ganj im GJeifte ber

r§einbünbifd)en 33ureau!ratie gesotten
fdiriften beg

^m

aud^ miber ba§ ffare 9?ed§t.

feiber

§of

ber babifc^e

l^atte

\\d)

nid)t

bod} ber in feinem

befd^n^idjtigen,

©anj

SSer(egenf)eit.

^rone

ber S!önig öon 'preu^en fonnte biefe ffeine

fo

unb bie

großmütig

bie SSer^ei^ungen

ber 33unbe^a!te freitid^ nid)t tierrt)ir!(id)en; aber rtienngleic^ ein§etne ^or=

berungen be§ 2Ibet§ über

al(e!§

30k^ l)inau§gingen unb ba^ ^au§ 2öioen=

fogar bie (Srf)ebung ber 9Jiainäö(fe für fid^ öertangte, fo maren bie
3}?ebiatifierten bod; auf @runb ber 93unbe§afte unb ga^treic^cr europäifc^cr

ftein

iöerträge

un5n)eifelf)aft

feigen;

ft)u§te

fie

^ongre^

audj,

^atrimonialgeridit^barfeit

bie

beredjtigt

Ortgpoligei ^u beanfprudjen.

2)ie 9iegierung

ba§

fie

bie

begann

Ungunft,

bie

\i)x

i^r

unb

auf bem 2öiener

juteit geworben, jumeift h^n beftänbigen Sefd)rt)erben beä

äu tierbanfen

SSergebüdj berief

(jatte.

ritter, g-rt)rn.

fie fid^,

bie

Unredjt einju^

gegen ben f^üf)rer ber

Don S3enningen, auf „ben ®eift ber ^dt, ber

StbetS

9ieidj^==

in ©übbeutfd)^

(anb bem 9(bcf nic^t günftig fei";**) bie SJZcbiatifierten beftanben auf i§rem

guten 9?ed§t unb erlangten,
greffe freunb(idje§

©e^ör.

tt)ie

Sn

bei

frütjer eräöE)(t,

bem

STac^ener

^on=

ernften Sdjreiben matjnten bie üier 3J?öd}te

ben ^arfärurjer §of an feine $ßertrag§pf(idjt. „2öat)r(idj", fd)rieb ^opo=
„in biefem STugenbtide, wo alle 9?ed)te be§ babifd^eu

biftriag an ^öerftett,

^ofe§ n^ieber unter eine boppette Sürgfdjaft geftefft morben finb, fann
ein STppeU an bie 9iec§tfdjaffen()eit feiner ^olitif unmöglid^ frud§t(o§
bleiben !"***)
(So

ftanb

e§

in

ber

Xat.

3)ie

Siegierung

mäßigen Slnforberungen be§ SSierbunbe^, ber
®t)naftie foeben erft gcfidjert

fnüpfte

fie

fic^

ben

red^t=

gange 3"f"nft biefer
nidjt üerfagen. ?iadj furgcm ©djtDanfen

neue 33er(}anb(ungen mit hcn SlJcbiatifierten an, obgfeid; ber

erbitterte ^-einb be^

bringenb

tjatte,

burfte

bie

gum

()ot)en

Sßiberftanbe

"ilbd^,

gegen

^önig
ben

oon 2Bürttemberg, fie
^ongre^ aufforberte.f)

SSiffjetm

STadjiencr

*) 58ntter§borff§ Beridjt, ^^ctecSßurg, 11. Shig. 1819.
**) gReisenfteiit an 58enninoen, 22. DU. 1818.
***) Slapübiftviaö on $8erftett, Slacfjen gjob. 1818.

t) 58anir;oaen3

33eridjt,

10.

^an. 1819.

51Ö

S)a5 babifctje 2rbel3-(Sbtft.

©0
jur

16.

!ani nni

'^ot

1819

5(prit

ciit[pred)enbe!§

ein 3ii)clte§ bcn 5öorfcfjrt[tcii ber 93unbe!§afte

am Sunbc^tagc für tjrabc
neue (Sbift am 5(t)enb tior

norgefcgt*) unb
[tett

bo^

(icfj

er

üeröffenttic^cn;

a6[ofutcn 9}?ünard}ie

mer

^-rage:

ift

hcn

""Mdjk nodj beüor er ejiftiert?
fianbtage

beutfdjcu

unb

jeberäeit

9[)Mcf)tcrt

S3cr^

^^ragen

er£)ob

fjaben auf bie ffeineu

Sfn^ie^ungSfraft

ausgeübt

So

ben beften (Stoff für i^ue gro{3en Suriftenfefte geboten.
auc^ bielmaf.
SlUeö gürnte über bcn friooten 33erfaffunggbrucl^.
il^nen

bem 9^cunbe

^oftrincn, bie ganj

fjie{3

(jat

^§,

ber

Sn

SSa^ten eingemittigt,

S^ammer
unb nun fpiefte

ber jroeiten

bem

burdj bic ^ßertünbigung ber 53erfaffung

^otfe einen urfprüngtidjcn .^ertrag angeboten, ha§ ^otf

na^mc

SfuiS

bod) an Ü^ouffeauä ©ontrat fociaf ftarf anftangen: ber

f)arm(o!S gemeint,

©rof3^er3og, fo

man

gemö^igter 3JMnncr oernat)m

feljr

er

föfttid^c

Sanbtog fdjon

ein

befi|t

bie

fid)

ber

fannte

luenig

3Sie

fo(cf)er 5(rt

bämonifdje

eine

!Cermäcf)tni§

(ct^teS

|)ier

§enne ober ha§ ®i?

bic

ä(ter,

aiä

genefjmigen.

Slbgcorbneten!

feiner

tiicr

ber

9(u^g(cicfj

fti(([djmeigenb

Gl^araÜer

bod} ben

unb

bcn

gciiügenb ertfärt tuurbc.

Eröffnung be§ Sanbtagä
©tänbe lüürbcn fid^ in bic unbequeme

bic

rccfjnete,

ergeben

?totrt)enbigfeit

ha§

juftanbe,

?(bc(§==(£bift

unb feitbem

crfjielt

burd; 33or^

i)at

ber 33ertrag perfeft.

ift

Subn)ig Sßinter taS 9ieferat über bo§

mie er nur in
Parlamentarismus möglidj ftiar.
SSinter )vav SIbgeorbneter für 2)urtad) unb jugfeidj 9iegierung§fommiffär,
er l^atte a(§ fo(cf)er foeben ben (Snttnurf einer neuen ©emcinbeorbnung
t)or ben Kammern üereibigt, unb biefer Äommiffär ber S^tegierung er^ob
2lbe(§=^(Sbi!t,

fidj

ein fcltfamer 9(uftritt ah,

biefen erften ^inberjaljren be§ beutfdjen

fid;

je^t,

fein

um

ba^ 9J?inifterium mit einer

Slbgeorbneter

©tauben,

beften

äujäertic^er
|}ftid)tet,

er

oor
fa§

Äronred^te

S)er

\i)m.

©ro^^erjog burd)

ben

beraubt unb

ber ^rone gegen

itjre

anzugreifen, mie nod)

i^eftigfeit

dJlann

tcibenfd)oft(idjc

^ielt

fic§

ba§
a(§

fjanbeüe

2tbe(§=Sbi!t

treuer

Untertan

t)er=

eigenen SD^inifter ju §iffc gu eifen.

er trar ^artei, er §atte ba§^ erfte,

nunmehr aufgegebene

im

unüer^
Sfber

SlbetS^lSbift fctbcr

»erfaßt unb oerteibigte fein 2Ser! mit atfen 3Baffen beS abftraften 2Ser=
nunftredjtS; für bie S3unbe§afte, für bie europäifdjen S3erträge, auf beneu
bod) ber Seftanb beS ©rofsEiergogtumS 33aben fefber ru{)te,

STuge: „SSir ()aben", rief er auS, „mit

bem SunbeStage

lüotfen auc§ nidjt» mit it)m ju tun Tjaben; ha§

STuf biefe naturred^tlidjcn

Argumente

(egung ber S3unbe§a!te, bie

fic§

folgte

ift

bann

Ijatte

tein

er

nidjts gu tun

unb

Sac^e ber Ü^egierung."
eine mitffürtic^e

nodj bitter beftrafen fottte.

5ruS==

2öinter be=

13 üerfpredje auSbrücftid^ ba§ Sicpräfentatiüfqftem, uidjt
Sürger
tiorauS, unb fotgtid) feien bie ben ajtcbiatificrten im Strt. 14 gemätjrten
f)auptete, ber 9Irt.

eine attftänbifdjc 33erfaffung, er fe^e a(fo bie StedjtSgteidj^eit alter

^rioitegien unauSfül^rbar, redjttid) nid^tig.

•=)

STtinifterialfc^reibeu

an aSIitterSborff, 30. STpiit 1819.
33'
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II.

ÄorlSbaber

93efc^rüffe.

ßux

2öetdj eine 5ßerbref)ung atfbefannter Xatfad^en!

^ongre[fe§

niemanb

nod)

f^atk

3ett be§ SBiener

ü6er

2)eut[c§(anb

in

ben

©egenfa^

repräfentatiüer unb attftänbifdjer !Cerfaffung ernftüd^ nac^gebacf)t.

9^qc|

i§rem eigenen ©eftänbniS oerftanben bie Urheber ber Sunbe§a!te unter

im affgemeinen irgenbeine ^Settretung,

,,ranbftänbifc§er 33er[o[fung" gang
fei

eö

gangen Sßoffeg,

bt§

^reu^enS, bem
bif(f)er ^Red^te

©tänbe.

einjefnen

bec

e§

fei

burd^

SSerfaffung^oerfprecfjen

2)er

Sfufjä^fung

bie

SSerfurf)

fanbftän=

bem 2Siber=

einen beftimmten Snf)aft §u geben, fc^eiterte on

unb man wäijUz abfic^tfid) einen bef)nbarcn
©ouoeränität ber fronen jo freie ^anb bef)iefte.

\pTud) ber 9i§einbunb§ftaaten,

bamit

Sfu§brucf,

bie

bie

'Btaakn

fübbeutfd^en

Se^auptung 'wav

an

Un=

rein fopfiiftifdj unb, U)ie fic^ haih geigte, eine orge

beun begannen

tfug^eit;

lonnten babei an i§re aften ©täube,
moberne ^onftitutionen beuten.
2Siuter§

9J?ecffenburg

©adifen,

öfterreic^,

erft

Siberafen ben

bie

2frt.

13

i^rem Sinne

in

unrebfid^ auggufegen, fo mu^te bie reaftionäre Partei ©feid^cS mit ®fei^

c^em öergeften, unb
fie

unb

nid^t ha§>

ininbeftenS ben

^atte

fie

bel^auptete:

i§rerfeit0

fanbftänbifd)e

antragte,

rt)offte

^eftmaf)f

fef)fte

er

3ff§

ber

für

§örern

menn

fid^,

„Stäube",

bebeutet

§atte SBinter ge^

fc^fie^id^ bie Sefeitigung be§ 2fbef§=®bift§

®nbe nehmen;

!ein

33eifaU

ba§ fortan

uid^t,

feinen

33ei

$Repräfentattt)ft)ftem.

luonnenes Spief.

23udjftabeu

Sßerfaffung

5öoff§männer bargeboten mürbe,

auc§

ha§

be=-

patriotifd^e

regefmä^ig gur S3efo§nung öerbieuter

^n

ben größeren 35erf)äftuiffen 33at)ern§

bfieben bie 9[Rcbiatifierten, tro^ fo mandjer S^eibungen gmifdjen ben beiben

Kammern, üou ben ßiberafen unangefodjten;
Sanbe mu^te mau mit einem §o§en

bem

in

!feinen

babifdjeu

angufangen, äffe

Sfbef nidjtg

Sfrifto=

^lad) Straften fdjürte 33aru§agen unter ben

fratic gaft für t)off§feinbfid).

5fbgeorbneten ben 2Ibefgf)a^, obgfeid^ er mu^te, ba| feine Ütcgierung ba^
2fbef§''(Sbift

mit t}eranfa^t §atte;

er

fd)cute

fidj

nic^t,

fogar

in

feinen

amtfid^en Seridjten bie ©egner be§ 33unbegtag§ unb ber Quabrupefaffiauj
feurig gu foben.*)

2)er meitere 33erfauf ber 2)ebatten geigte, mie grünbfid^ bie natiouafe

Sefinnung burd^ bie 9^ic§tig!eit be§ 33unbe^tag§ bereits gerrüttet mar.
2)ie 53unbeSöerfammfung marb mit 33efeibigungen überfdjüttet, ba§ ®runb=
gefetj

^unbeS mit

be§

ber äu^erften ©eringfd^ä^ung abgefertigt.

ßiberafen, bie fo faut nad^ ber (Srfüffung
erffärten

bie

f)anbeften

3)ie (S^rcnpf(id)t ber D^Jation

unb

33unbe§afte,

immerhin

fpfitterte SSoff bifbete

*)

33orfdjriften

2)iefefben

13

be§

riefen,
5{rt.

14

gegen bie fdjänbfid; mi|^

Cpfer beö napofeonifdieu (Semaftftreid)^ öon 1806, ber ffare

SSortfaut ber
faffung

öiefbeutigen Sfrt.

unb ungroeibcutigcn

auSfü^rfidjen

für uutierbinbfid^.

be!§

SSarn^agenS

bie

i)a§

—

fo

üief

eingige

ba§ offe§

S8erirf)te,

12. 3JJai,

öfter

mar

af§

ftaat§red)tfid^e
foffte

21.

nid^tl

Quli 1819.

bie

33anb

geften

babifd^e

für

bieä

S3er==

ger=

gegenüber einem

iinäiücifeftjaft red^tSiuibrigen gro^()eräogficf)

biird;

t§

babifdjc 9?cgierung

bie

gar nidjt ber

lücrt

9}?ü()c

babifdjen ®e[c^e, bal nod) baju

bereite aufgcfjoben

fclbcr

mar.

9J2an

marum bcnn

ju Beloeifen,

erft
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®ci- babifd^ fionbtag gegen ben

l)ie(t

33aben feine

23unbe!§p[Iidjten gegen bie 9J?ebiatifierten nic§t ebcnfo cf)r{id} er[ü((cn fonnte
lüie

^reuf^cn unb 93ai)ern.

bie

(elften

©djrltt

armen Xriimmcr
bfiekn,

nodj

ÜDeutfd^en

man

ben

burdj

auf biefem 3Segc

fort,

lüurben

fo

nationafcn 9iedjt§orbnung, mefdie ben

einer

Hberaten

'partifufarisgmu^

jerftört.

Sene ^udjtfofigfeit ber beutfdjen SiBertät, ireldje ha§ a(te 3^eidj üexmüftet
[)atte, lebte mieber auf; nur trotte fie nidjt mefjr auf t)abenbc ftänbifdje
^rei^eiten, fonbern auf bie naturredjttidje $§rafe ber angeborenen

ber

Siebenftein,

oft

fo

3)eutfd)Ianb§ gerebet §atte,
ein

mung

ber

ftettte

jcl^t

werbe übert)aupt

93unbe^befc^fuf5

Sftedjte.

ßin^eit

ber

bie ungef)euerU{^e Setjauptung auf,
erft

S^ammcrn, obfc^on

5?art§rul^er

oon

ftammenber ^egeifterung

in

burdj

redjt^gittig

bobifd^e

bie

bie

3"[t^>"^

33erfaffung

felbft

bie 5i^erbinbfidj!cit ber Sunbeögefe^e für ba§ ©ro^tjergogtum augbrüdtid;

anerfannte.

'ipautu^

SoKmerf

al§ ein

offenen Ungef)orfam
bie

babifdjc

beeilte

in

fid^,

S^ottedil

Srrdjiü

bcutfc^er ^reifjeit gu oerljerrtic^en.

neue ^oftrin

biefe

wagten

3)ie Siberalen

gegen ben S)eutfc^en 93unb, auf beffen ©runbgefe^

S^erfaffung

fetber

beruf)te;

unb

biel

einem 3(ugenb(irfe,

in

ha ber 23unbe§tag gmar burc§ Xräg^eit fdjWer gefünbigt, aber noc§ burd^=

au§ feine ©ematttat gegen bie ^rei^eit ber S^Jation oerfud^t ijatk. Unb
bei biefem g-elbsuge gegen ben S3unb f)a(f ber preu^ifdie ©efdjäftSträger
getreulidj mit; er fpieüe bie üioUe eineiS babifc^en DppofitionSfü^rer^ mit
fofdjer ©reiftigfeit,

ba^ ©ro^^ergog Submig ein Sa§r barauf,

ab

ißarn=

abberufen mar, gu feinem D^ad^fofger Lüfter offen fagte:
mir ^aben enblid) ^rieben, meit SSarn^agen nid^t mef)r f)ier ift; „feine
f)agen

enb(id§

Slnmefen^eit mürbe fjeute mie oor'm Sa§re alk§ oerberben!"*)

Sn
©d§u^.

ber erften

mie§

ridjt,

Kammer

fanben bie '^tä)k ber

SÜJieb iatifierten

befferen

2;ürcf§eim erftattete einen t)ortreff(id)en, freitidj fe§r fd^arfen 23e^
ba!§

Kammer

Unred)t ber gmeiten

fiegreid)

nadj unb gab i§r

§u bebenfen, bafs ein angefe^ener 2tbe( ju atfen 3siten eine @d^u|mauer
gegen

SSiUfür

bie

be§

Beamtentums gemefen

Übermut ber

2)er

fei.

jungen (iberaten ^artei mar aber fd^on fo f)od^ geftiegen, ba^ fie ein
ftarfeä 2Bort aü§> fonferoatiuem 9J?unbe bereite mie eine ©emerb§beein=
träd)tigung

anfal^.

3)ie

§meite

Kammer

„mit Snbignation" prücf, obgteic^
fein Statt oor bie ßippen genommen
fidj

ba'^

mar

feinem

Untertan

^n

Sa^ auä

obrigfeittidje

S3eric^t

Siebner

feiner

Xürdf)eimS

mafjrüdj

©rmiberung

Steint politifc^em

©ema(t

§uftef)en

audj
berief

STefta^

bürfe;

unb

attbefannt, ba^ ber ^-rei§err bie öormaligen 9?eid^äftänbe feine§^

meg§ gu ben Untertanen
*)

mie§ ben
eigenen

(jatten.

SSinter fogar ouf ben berüf)mten

ment,
bod^

i^re

m\ttx§

93ertdjt,

redinete,

fonbern i§re üertragSmä^igen '3icd)k

^ortgru^e 22. ?rug. 1820.
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11.

9Som
®ie ^f^egierung rt)u^te nidjt an§ noc^ ein.
unb üon ben meiften ^öfen !amen üertounberte Stnfrogen:
ob benn in 93aben alfeS aii§ 9^anb unb 23anb ge§e, ha ber 5lommi[far
ber Ü^egierung fe(6er bie Dppofition gum Kampfe gegen ben 33unb unb
&xa\ 53uo( rief, au[ bie DfJad^rid^t
baä 9J?inifterium füf)ren bürfc?*)
öerteibigte.

TebEjaft

S3unbe§tage

üon SieBcnfteinS 9?ebe:
aber

S!}?inifier S3erftett

er

tic^

bie

9Kann

nid^t ber

biefen (Sturm §u befcfimören

im 30^^12 ju bem 33ortr)urfe jafobinifc^er ©efinnung gegen
!)inrei§en unb ftcigerte nur hcn Unroitren.
®a üerfor ber

fid^

Kammer

©ro^^erjog

enbtid^

gum

bi§

|)(ö^ricfj

S^ebner bereite in Spelten!

oljne 3"^^^^'^ ^^^9^ ^^i'

mar

©ebutb.

bie

Sfm

Kammern

bie

2)er breimonattidje S^ebefampf

ging otjne jebe§ (SrgebniS ju @nbe, fein

Wann,

3ule^t brad) and) über beu

mürben

'^nü

28.

näd^ften ^a^re üertagt.

einziges

(Sefe^

mar

ber [0

fange

[d^on

tiereinbart.

in

^arte^

bem preu^ifdjen Manien Unehre bereitet ^attc, bie SSergeftung tjerein.
©eit gmei Sauren mar S3arnf)agen§ Stmt^fü^rung nur eine ^^tk tion
Unbotmä^igfeit unb ©emijfentojig!eit. Sll§ 33erid^ter[tatter unjuDerläffig,
ruf)e

parteii[c^, \d)kd)t unterridjtet, tjatte er feine Ü^egiecung fogar fredj belogen,

ot§ er jene Briefe ber (Souoeröne tion 33at)ern

tungen oerriet unb
feinen SSeifungen

über

nad^fjer

fid^

entgegen,

^atte

er

guerft

fid^

unb ^aben an
3Serrat

biefen

in

bie

bie ^ti^

entrüftet

fteKte;

bat)rifdf)=babifd^en

|)änber eingemifdjt, bann tiberafe ^arteipotitif getrieben unb fc^tie^fid^ bie

^ed)l§anfprüdje ber SJZebiatifierten, meldje ber berliner §of unterftü^te,
gerabeju betämpft. (B§ mar eine ^fIic^toergeffenf)eit, bie in ber ®efd)id^te
ber

preu^ifd^en

bem

SSeri)aItcn

S)ip(omatie

nur einmal

mo()f

§augmi^ gur

beö ©rafen

3^^*

unb

f)atte

5u Dcrbanten,

ftorffg

nur

e§

ganj unüerbienteg SSartegetb
feit

unb

feines Ungcf)orfam§.

bie

nid^t

er

ba'^

©utmütigfeit

ber

erf)ie(t.

3)od)

einfädle

(Sr

ba

fief

fanb:

an

2(ufter(i^er ©djtad^t.

''^^

2(uf bie mof)(berec^tigte ^fage be§ babifd^en §ofeg

berufen

Seitenftüdf

ein

mürbe 33arnf)agen ob=
unb Sern^

§arbenberg§
©nttaffung,

a(§ ba^i

Opfer

fonbern
feiner

ein

(Siter='

feine Stbberufung gufättig mit

bem

95eginn ber !3)emagDgenöerfotgung gufammentraf, unb bie uneingemeifjten

3eitungen ba(b

^fänen

üon

feiner. 3Serf)aftung,

bafb

üon

feinen

S3er(in

hm

Tiberafen

enblid^ burd^

eine

titerarifd^e

jafobinifd)en

unb
nad)bem er üiete Sahire f)inbur(^ bei atkn SJiiniftern be§ StuSmartigen,
üon Sernftorff bi§ auf HJJanteuffet, immer üergebtid^ um SBieberanfteltung
gebeten

fabelten,

l^atte,

fo

räd;te

fpieUe

er

fidj

bie feiner poIitifdf)en STaten

er

in

SCRärt^ret,

©iftmifd^erei,

mürbig mar.
S^ifd^er,

mie furg

püor

9hd)berg in SJJündjen, an bem ^fane eine§ ©taatSftreidjS.

(Sr fd^fug

feinem

Sn
g'ürften

*)

14.

S3aben

in

arbeitete

unterbeffen

einer 2)enffdjrift üor:

58erf^eim§

miauft 1819.

S3ertcf}t,

9J2inifter

bie Slrone

granffurt 25. ^uni;

möge

bie

2)omänen

S3rittei-§boi-ff§ 93encf)t,

roieber

ipetergburg

Ssertagiing bev Jlnnimcni.

an

nctjmcn

[icf;

faffuTU3

bcr 2anbtag

Ipcnn

iinb

gcbrodjcn

für

©tänbe

33unbe^tage!l beratcnbe

mar ba§ Ergebnis

orfc

Sn

Seben^^.

SBürttemberg

bcr

ciugef)e,

93er^

bic

3]ermitterung

bc§

®et ©ro^fjcrjog aber

mit §iffe ber 33c|d)(ü[[e, bie

—

[einen Sanbtag gu bänbigen.

^a^re un[ere^ fon[titutionerfen

erften

ein

Ijattc

nicf;t

burcf;

lüerben.

er f)of[te

[oeben in 5tartöbab üerabrebet luurben,

^a§

barauf
fünnten

eitigefüfjrt

^uvM,

bcn ^fan oorberijanb

ii)ie§

bann

er!(ärcn;
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mit ben öanbftänben

"Streit

(jarter

oorfäufig bie 2)iftatur be» ^nigi§ (jcrbeigefiit)rt; in Sägern rief bie 5?rone

ben Seiftanb ber ©ro^mädjte gegen

Stänbe

nnb

^-ürft

lehnten

iDiber

ficfj

bie

gann ber 5!önig üon

S3unbe§afte auf.

"i|3reu^en

Sufammenvoarfjfenber Staat
bürfte.

halb

^önig

nad)

^riebricf)

feiner

fonftitutionetfen

ifjren

3fngejic^t!§

Xatfacfien be=

fo((f)er

ju besroeifefn, ob fein fo mü§fam
rafdj bereuten 55orge^en Sat)ern§ fofgen

ernfttirfj

bem

IV.

2Sif[)e(m

Xfjronbefteigung

fagte bie

üerficfjerte,

öolfe

fein

2öa^r§eit,

3Sater

afö

burd^

fei

er

bie

Erfahrungen ber beutfc^en D^ac^barftaaten bewogen morben,

ba§ ?5erfpre(fjen t)om Tlai 1815 in

^0^

Sanbtag an; in S3aben gingen
unb bie ^Soff^üertreter

auSeinonber,

Unfrieben

in

betior

kämpfe 3u Gnbe

iia§

ungewohnte

War

©rmägung gu

reiftid^e

Sd^aufpief

—

^ie^en.

parfamentarifd^en

biefer

baS aUe §öfe mit
panifcf)em Scfjredfen betäubte unb gu einem SSenbepunft in ber @efcf)ic^te
be§ 2)eutfd)en

ging,

ein Ereignis

Sunbeg werben

fotfte.

burd^ ben Senenfer 33urfdjenfd)after

empfanben

fofort,

ha"^

eingetreten,

5rm 23.

Sanb

in ber blutigen

9J?ai

ermorbet.

Xat

nic^t

1819 würbe ^o^ebue
^reunb unb §einb
eineä

bie 9fiu(^fofigfeit

©in^efnen, fonbern ber fang angefammette ^arteifja^ ber rabifafen Seftcn
ber Stubentenfd)aft

fi(^

entfaben

SSeU

l^atte.

^er bömonifc^e

Siei^

hz§

Un=

Urhebern fd)Werer 5öerbred)en
einen ^uq bon ©rö^e ju fudjen; ba§ Seben biefeS SJiörberS aber bot jwar
bcr franff)aften ^üge genug unb manchen ?{nfa{5 gu menfdjtidjem WiÜdb,
bewunberungSwert war nichts an if)m a(§ jene finftere, gefammette
begreif(id)en öerfüf)rt bie

Teid^t,

in ben

SBiUenSfraft, bie ben ^anatifer mac^t.

^arf Sanb war ber Sol^n eineS oormafS preu^ifc§en Beamten unb

im

^-ic^tefgebirge

wad^fen,

in

unter

ben

einem Sanbe,

beutfd^en 3)inge grolfte.

treuen

branbenburgifc^en

Wo jebermann

über

bie

^^ranfen

aufge=

neue Crbnung ber

3)a§ ftarre STuge unb bie niebere, öon langem,

bun!(em §aar umrafjmte Stirn üerrieten

einen befd^ränften

©eift,

ber

nur fangfam fa^te unb bann bie fdjwer errungene
GrfenntniS mit gä^em ßigenfinn gegen jebe Sinrebe betjauptete.
Gine
tugenbftof§e 9}?utter erfüftte ben Sinn be§ Knaben \(i)on frü^e mit un*
finbtidjer Sefbftgered^tigfeit. ?(ffo üorbereitet trat er at§ Stubent in jene
teutonifd^en Greife, wo bie grüne x3ugenb fid^ fo juöerfidjtfid; im 93eWu§t^
bei

eifernem

^^fei^e
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Sie

9.

II.

^aft unb

iBefd^Iüffe.

fonnte unb tuiber bie geife ©c^taff^
aUen [einen ©enoffen Blieb e§ unöer=
ge^üd^, mit mefdjem tjöfjnifdjen §od;mut er bie 33erfe gu fingen pffegte:
2)u mu|3t bann unter feibenen 3)ec!en, unter SJierfur unb Satmergen

fein t^rer eignen
|eit bef

aften (3t\d)k(i)k§

5leuf(f)§eit

eiferte;

beffedte SSürbe be§ freien

ficf)

fetber beljauptenben

armen ^opfe mit einer
aufblickte unb ben

in biefem

mt)ftifcf)en

Sefu 93orbilb
ertebni«

erfennen

5U

t^i^Q^'^

©djmärmerei,

&otk§

bie Oeräüdft §u

jebem üeinen XageS^

in

frommen Setradjtungen

©ebet unb

mit

mäfinte:

bereitete er fid) fetbft auf bie
oft

auf bie un=
Sc§ öertrug fid^ aber

5)er f)eibnifd)e ®ün!ef, bcr rationatiftifd^e 8totä

oerrecfen!

^armlofen ftubentifdjen ©ueUfpiere oor, unb

fub er nad) einem geringfügigen 2Borttt)ed)fet feinen ©egner feierlid^

üor ©otte§ ©eric^t.
(Srfa^renen 2Jienfd)enfcnnern {)intertie| ber öerfcf)(offene, im perfön=
freunbtid)c

unb gutmütige Jüngling bod) einen un^eim*

tid^en

SSer!ef)re

Iid()en

(Sinbrud; alg SSangen^eim, fein alter ©önner üon Tübingen

eine§
reife

Xageö

granffurt

in

woikn,

befud^en

©rä^Ud^ejg im 2ßerfe
berer

ber

auf

ha
fei,

93ergftra^e

bai)rifdjer ^-reinpiltiger

^art «Sanb ^ahi

erfuf)r,

über!am
er

marf

i§n

i^n

gu

eilte

ba^ etmaS

bem 2San=

©anb

finben.

f)er,

auf ber ^urdj=

S(§nung,

oufä '^ferb unb

fid^

o^ne

nad^

bie

fofort

if)n

f)atte

a(§

an bem ^etbjuge oon 1815 teilgenommen, aber ben

§einb nie gu ©efid^t befommen unb ootf 3Serac^tung gegen bie ©otbaterei
Um fo
atöbafb nad^ ber §eimfe§r ben bunten 9^od lüieber auägeäogen.
eifriger ftür§te er fic^ mit Seib unb ©eefe in ba^ treiben ber 33urfd^en*
fc^aft; bie SSerbinbung wav ifjm ©taat unb ^ird^e, §au0 unb £iebe,
eines

unb a[k§,

§ier bie

reinen,

bie gange SSett
freien,

\af)

gmei gro^e ^eertager:

er jerteift in

Surfd^en, bort bie feiten ©d^ergen ber

!eufd)en

in ©rtangen, enbtid^ in ^ena mar er
Xeutonen 9iüt(i=©df)müre taufc^ten unb ^on
©t. ©eorgen=-Xaten fd)n)ärmten, ein unbefjolfener Siebner, menig ange=
fefjen bei hm ©enoffen, nur al§ rüftiger Xurner mo^t gelitten; aber toaä
3it)ingf)errfdjaft.

überaK mit

babei,

Sn
wo

S^übingen,
feurige

ber taute ©djtrarm gebanfentoS fjerouSpotterte, ha§ eifdjütterte biefe fdjmere
S^Jatur bie

inS Tlaxt,

i^m mar

e§ fein (eere§ 2öort,

menn

bie

Surfd^en

fangen:

Unb

in ber SSiberifc^en Seesen tnucf)cn,
Sut'S not, ba^ bentfc^e ©d^tüert!

9((§

ertrinfen

er
fat)

in

ßrfangen einen geliebten ^i^^^nb

unb

bie

£anb§mannfd)aften

fid)

bidjt t)or

feinen 5tugen

meigerten bem Xoten ha§

ba fd;manb ber (e^te ©c^immer jugenbtid^er ^eiter*^
umnadjteten ©emüte; er fa^ fid^ umringt oon einer

le^tc ©eteite gu geben,
feit

SBett

aug

feinem

oon ^^einben unb fünbete

offene gelobe

biefer ocrrotteten 2Bett

an: „St)r g-ürften

aug meinem ^rieben aufftören?"

in feinem i^ergen

marum mußtet
§a^, g(üf)enber ^a^ miber

3)eutfdjfanb§,

fannten ßJeguer ber Surfdjenfdjaft unb

ht§ einen

Stjr

mid^

bie unbe=

unteitbaren beutfd;en

5?arr

(5rci[taat§

Sfuffa^
frit)o(c

eifiiUtc

gegen

bie ©ee(e, utib nun n)ie§ Suben burcf) feinen
bcm mitben 3)range ein be[timmte§ 3ict; ber
bem tugcnbftoljcn (Sdjtüärmet inie ha§ Urbitb a((er

ifjtii

Slo|ct)ue

©djalt crfdjien

Sünben

®anb öon

ifjm

Söod^enbfattgartüef.

^n

bc^ alten @e[cfjfed)ti§,

paar Suftfpiete unb

ein

obiuofjt

einitje

fam bor Ungfüdtidje nad) ^eno.
tum unb Cpfcrtob erfüKte if)m
,,Unfev Zü'b

mir nur
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eanb.

§etben

luirnicl^

fannte atä

Stimmung

(Sine abftrafte Segeifterung für .*pe(ben=

unb

bie Seefe,

§c(bcnfauf; !uv3cr Sieg;

ift

nidjtS
fotdjer

^yrüfjer 2iob

finb.

er maf)nte

früf)er

einen ^reunb:

Xut

Xob!

nidjtS, tDtnn

bridjt nidjt bie (SiegeSba^n,

3)ann geriet er unter
nur auf i^r a{§ §efben ftcrben."*)
ba§ ^od) ^ar( ^-otleng unb fog mit Segierbe bie SD?orb(ef)ren ber fd)ttiar=

loenn ipir

gen Vorüber ein.

fcnnen gefcrnt

—

Überjeugung,

in

Se^t enb(id)
eigener

im ^offe ben reinen
gefegt

gegen

l^at,

fo

er

fc^rieb

halb nad^bem er ^otfen

SicdjtiSjuftanb,

b.

ben einzig giüigcn, ben ®ott

i.

S)en!fel)ter, ber

bem

unb Xob

Seben

mit

SJJenfd^enfa^ung

äffe

um

<Sein geiftiges S^ermögen rcidjte nid)t aü§>

teibigen."

ßr

—

^icl für fein Seben gefunben: „%n§ eigener
2frt (eben rt)o((en
mit unbebingtem SSitfen,

er ein

'i)ah(^

gu

t)er=

ben fd)ü(er§aften

SD^oratf^fteme ^^oKenS gugrunbe tog, ju burd^fdjauen.

im tägtid^cn
Xgrannen fd^ien ifjm alk§
ertaubt.
Seine t^eofogifdjen Stubien, bie er über bem 35erbinbung§(eben
arg tiernadjlöffigt f)atte, boten i()m bod§ bie SJJitter, um bie 2ef)re ber ®e*
miffenfofigfeit auf retigiöfe ©rünbe ju ftü^en; au§ ber S3ibe( unb bem
Z^omaS' a ^empi§ mahnte er ben (Sa^ ^erau§5u(efen: ,,2Benn ber 9Jienfd^
brachte e§ über fid} fein @en:)iffen gfeic^fam §u teifen, blieb

Geben treu, ma^r^aft,

bie 2Ba]^r{)eit

—

fo

„ben

e§

ift

3J?eifter

fo

^iffrcid),

erfannt

t)at,

nur gegen

bie

ha^ er oor öott fogen fann: ha^

aud^ SBal^r^eit, tt)enn er e§ tut!"

Unb

atS er

ift ft)af)r

nun tögUd)

ber 5ßaterfanb§erretter", Äarf g-oUen mit berebtem 30?unbe

bie fittlidje Sf^otroenbigfeit be§ SJieudjermorbel greifen §örte,

ba fam

it)m

ber ©ebanfe fid) felbft ju opfern für bie gute ©ad^e unb ju erproben,

^oU

ob er haä

TloibM

burc^ ben Sdjredcn einer fjeiügen

an§ feinem

(2d)(ummer aufrütteln tonne.
^a(t,

fidler,

gan§ mit fi^ einig traf er feine SSorbereitungen; er

t)atte \id)

längft geroöljut jeben Vertreter ber gegnerifdjen 3Infid)t

2;obfeinb

5U betrad^ten,

er

im

(ebte

lüaft^aberu unb it)ren §e(fer§t)elfern, er
2)o(dje

äu

ftrafen,

mef)r(ofen
lofe

nung

®rei§ tam

Xorf)eit

mar

„mcif er ba^ ööttlid)e

unterbrüden mitf".

2)ie
it)m

niebrige

^^^igfjeit

ebcnfomenig

einc§ S3erbrec^en»,

ha§>

be§

3uftaii'>e

bered)tigt

in

mir,

einen
©e^^

^o^ebue mit bem

meine Überzeugung

einer ©emalttat

§um

d§

^iegeS mit ben

33en)u^tfein,

gegen einen

mie bie finn=

an ber befte§enben potitifc^en Drb*
Und} bie Xobfünbe beä neun*

fc^(ed)terbing§ nid^ts beffern tonnte.

sehnten Sai)rf)unbert§ mirftc

*)

mit,

jener

iconb, ©tatnmbucfibrott für einen

impotente ©rö^enmafinfinn, ber

greunb im

3?og.tranbe,

^tna

21.

^uni 1818,
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faft

berufenen SöerOred^en ber mobernen

äffen

Bei

(Sanb inar

fpieft.

2)te ^artsliaber 93efcfpffe.

9.

II.

bfo^ aufgebläht burd^ btn

nicf)t

®e[df)icf)te

feine Sfloffe

2)ün!ef feiner

fittficfjen

®e!te, fonbern aucfj perfönfic^ eitef: bermeif er über feinen ruc^fofen

banfen brütet,

jeicfjnet

^ird^tür

f)öngt

©e=

auf ein 33fatt fein eigene^ 33ifb, roie er ouf
ben ©tufen einer ^irdje fnieenb fid; ben ®ofd^ in§ ^erj brücft, an ber
aber

mit

^o^ebue.

urteif über

ba^

er fic^

einem

anberen

feinen Gntfc^fu^ in doiler j^reifjeit gefaxt f)abe, benn

er

Sat

eigener Überzeugung entfpringenbe

liefs

unmöglid), ha'^ ber menfdjenfunbige

fogifc^

S3afifi§!enbli(f ben rtje^rlofen Sc^iüaditopf

biefer
nid^t

bürftigen ©eefe rvk in

SJZorbe^^

bem

üor

gu

5fnftifter

Db

für bie

bingten,

betrachten

bie

aber geroi^

ber

bie§

fei,

man
feine

3)ritter

ein

au»

pft)(^o==

©o

unb

bel)errfd)te

fa§,

in

ben SOJorbplan

gemi^ bie $i^re bem

©efdjidjte

afsS

luirb

mol)f

für

ber

Urf)eber

juriftifd^en

ber

©inne

immer üerborgen

mar er ungioeifeffiaft;
bem SJZörber ba§ Üleife^

f)erau§fteffte,

2tuc^ SSit t)on

©örring unb

aü§ jener rabifafften ©efte ber Unbe*

^aarfc^arfen

bie

größere

bie

ober

gefaxten (Sntfdjfuffel

mie bie Unterfud)ung
noc^

ift

nur

Rollen, ber mit feinem

tiofüommen

folfte.

SSanberfa^rt nadj 99^annf)eim.

ipafjrfd^einfic^

^aü

e§

^arf Rollen audj im ftreng

(Sin 9J?itmiffer be§

er oerf(^affte,

gelb

Urteif

fittlidf)cn

(Srmorbung ^ot^ebueg.
bfeiben.

Xobz^^

taS'

gemi^ erfd^eint ber ^rebiger be§ pofitifdjen

ebcnfo

entfprief3t,

er gelten;

einem offenen Sud^e

bemerft unb nic^t beförbert fjaben

©aatforn

aU

angeheftet

5)ofcfje

©ii^erfidj ^at ber unfefige HJJenfcf) fefbft geglaubt,

^fnja^f,

nannte, maren mit im ®el)cimni§;
benn ^arf ^^offen unterrid^tete feine

betreuen in äffen ®d)fidjen unb kniffen be^ l^riminafpro^cffeS, befe^rte
fie forgfam über ifjr SSer^aften üor bem Unterfud^ung§rid)ter unb fdjörfte
i^nen oornefjmfic^

ha^ ber SSaterfanbSerretter bie ©enoffen

ein,

nid)t

in

©efaf)r bringen bürfe.*)
ber 9iuf)e be§ guten ©emiffenS trat (Sanb

SCRit

betrachtete

unterrt)eg§

mifsbcgierig

äffe

feine 3fieife

an unb

^n

9J2ann^

(3ef)en§rt)ürbigfeiten.

f)eim fanb er ofjne 9[Rüf)e 3utritt bei feinem argfofen Opfer, nadj einigen
gfeicfigiftigen

SBorten

ftie^ er

bem

aften 9}Janne pfi3^fid; mit einem lüifben

*) ^iefe ^atfad^en mußten imgfaubfiaft erfcfieinert, fofange fie nur burcf) bie
^cnliüürbigfeiteu beä elenben 2)enunäianteu 2Bit üon 'Sörring bcjeugt tcaren; l^cute
ta)fen )ie fid) nid)t mefii; De^rtjetfefn, fett ein üertcautec ^^'^i'"^ ber öebrüber
Rolfen, ber "i£eutf(f)=9rinei-ifnner ^"i^icbrid) ?[lHni(f) fie toiebcrfjolt auf bo§ SSeftimu!"
tefte jugegeöen i)at. (3Q?üntf), ©rinneruugeu au§ 5)eut)d)ranb§ trü6fter 3eit. St. Soutö
1873. ®evfcl[)c in ber 2)eutfd)eu Suruäeituug 1880. ©. 403.) SJtüud) Beruft fid) auf
oertrautidjie JRitteilungen fciucS greunbeS ^aul greifen; er ift tuofjf ber cinjige
uod) ÜDerfeBeubc au§> bem engereu greife ber llnbcbingtcu, ein 9[)fnun Don aner=»
fo.nuter 9icd)tfd)affenl)eit, ber an ben ^bcafeu feiner Si"9cnb nodj f)cute fcftr)ält,
unb id) fef)c nid)t ein, toarum bie nadjbrüdlid^eu S5crfid)eruugen bcS et)iüd)c\i

9fiobiforeu, bie of)uef)in iiidjt? UninaTirfd)cintid)e§ entfjaften,

nngtauBBaft

fein folfcn.

gefdjriebene anouljme S3iid)[ein „Seutfd)lanby Sugenb in Uicifanb 93urfd)enfd)aften unb 3;urngeniciubeu" (uon 9?. SBeffoII;öft) ift nichts lociter a(§ eine geiuanbtc uuanfridjtige '-^(büofatcnfdjrift.

5)a§

jnr

58ertcibignng

^'arl

f^^oIIenS

(Tintoi-biiiig

5tnruf ben

in bic ^cf)fc.

iJ)o(cfj

morb ber ©träfe ju
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.^olu'buc§.

mar barauf

(Sr

gcfaf^t,

aber aud; bie ^fuc§t

cnt^iefjcu,

fic^ burcf) (Set6ft='

er

(jicft

bis ju^*

fid;

ba Slot^cbue in [einem Sfutc fdjiuamm unb ber tfeine
©otjn be§ ©rmorbetcn ju ber Scid}e be§ 93atcr^5 fjcranftürjtc, überfiel ben
fcl^t

(Srft

offen.

@d}am, unb mit

SJiörber auf einen ^tugenblid bie
er

gum ©rfa^e", mie
feftnaf;m,

im beutfd^en

93oIfe

bern ftreben!"
fto^

hm

bie

alte,

febe

^uftanb ber reinen

bem Seic^nam fanb

?teben

bem 5L üou

„§odj

(aut:

unfidjerer §anb führte
„bem Sotjne gfeid)fam

%Uj man ben SdjmertierJDunbeten
mein beutfdjeS 3Satertanb unb

nadjfjcr gcftanb.

er

nodj

er

rief

—

gegen feine eigene Sruft

einen 3)ord^ftof}

5lol^cbue", barin bie 3Borte:

ju för^

9!Kenfd)f)eit

(odjriftftücf

„Xobe§=

„Gin 3ctdjen mu^

id) (Sud;

ein

fid)

geben, mu{3 mid} erftären gegen biefe 'Sd^faff^eit, meif^ n\d)t§ ebtereä gu

tun al§ ben ©rjfnedjt unb taä ©d^u^bifb biefer feifen Qzit,
berber unb Sßerräter meineso 55o(fy,

unb bann
werben/'

bie

gefaffencn

unb

bfa^pfjemifdjen

^er

nad) ber

angefünbigt, tueif er

jcl^t

«Sanb

f)atte

SSer*

!5)id),

oon ^o^ebue nieberjufto^en"

„Gin

^'o((en§:

S3erfe

S3urfd)enfd)aft
erft

2(.

einem

in

Xat aufgefunbenen

au§äie(}en muffe,

um

^ena gurüd^

§u

3{u§tritt

feinen

93riefe

—

!annft 3)u

6()riftu§

93o(f§rac^e ju üben.

2{uf

feinem «SdjmerjenSfager im ©eföngnig geigte er bie ^öd^fte ©tanb^aftig*
unerfc^ütterüci^en ©teidjmut,

feit,

pren

Tog

er

gegen

bie

^ned)te

ai^

feine (Spur

treuer »Sc^üfer

ein

ber

^^ins^j^^i^^

oon

Sn

3?eue.

ben S3er^

^otfenS mit eiferner Stirn, benn

^^'^^

geftattet;

^^^^^^

um

(Rotten

becfen befdjufbigte er fcgar ^inen feiner beften ^reunbe, 5r§miS
bafi

er

if)m

^eiligen

ha§ 9?eifege(b

Beteuerungen

getieften

be§

^ahs,

Unfdjufbigen

unb

tie§

fidj

burd^ bie

fetbft

oon feiner

nic^t

ju

fä[fd)Iid),

^erruc^t^eit

abbringen, bi» er «nblid; bod^, oöftig überführt, bie 3Sa§r[jeit eingefte^en

mu^te.
S)ie

mit

Unterfud)ung tüurbe mit fc^onenber

tädjerfidjem

Ungefd)icf,

fo

ba^

bie

SSKitbe

geführt,

grunbfät'itid^e

aud;

ober

Berfogenfjeit

ber

Sd^marjen hcn freieften Spietraum fanb. 9^amf)afte 9?id^ter mochten fidj
§u bem oer^a^ten @ef(^äfte ber ^emagogenoerfofgung nic^t ^ergeben; ha^
§er mu^te man bie Unterfud^ung faft überolf unfäfjigen juriftifdjen §anb=
(angern antiertrouen, unb üon bem Tücnigen, wa§> überhaupt ermiefen
roerben tonnte, fam nid^t» an ben Xag.
Rotten, ber oerbäc^tigfte alter
3eugen, trieb fd^on bei ber 33orunterfuc^ung in ^ena ein breifteS Spiet
mit ben ft)cimarifd)en ^ommiffaren.
S3rief meg,

ben

fie

unb ging E)inau§

Gr na^m oor

bei ber !I)urc^fuc^ung

um

ba§>

bie auffättigften Grtebniffe

feines

itjren

9tugen

§aufe§ gefunben

Sd^reiben ju oernid^ten.

au§ ben jüngften SSodjen

Gr tonnte

einen
fjatten,

fidj

auf

nidjt mcf)r befinnen,

obmotjt ber tatte 9^ec§ne.r, ber fein SBort unerioogen fprac^, fidiertidj audj
feines lieber oerga§;

unb

a\§

man

itjm Dortjiett, biefe beifpiettofe

®ebäc^t=

niSfc^mäc^e madje feinen günftigen Ginbrud, ba ermiberte er mit terrorifti*
fd^em Xxoi^: baS'

fei

i^m ein ganj unbefannter friminotiftifd^er @runb=
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II.

5((l er

fa^,*)

ßartgBaber

3)ie

9.

nadj^er in 90^ann§eim mit

SSefd^Iüffe.

bem

3}iörber fonfrontiert lüurbe,

Wo^U

üerfud^te er bei einer 6eben!(i(f)en i^va^t eine jebem ^riminatiften

befannte Sift: er ffagte lüieber über bie ©c^mäd^e feinet @ebäd)tnij[e§ unb

tm

bat

^reunb, i^m

bann irürbe

ben ganzen Hergang genau gu berid^ten,

junäcfift

ha§ 33erge[fene n}ieber einfaUen.

if)m woljl jefber

fu(f)ung§fomniif[ion ging n)irfncf) in bie pfumpe %alk,

2)ie

Unter=

bem
mürben

ertaubte

[ie

Sfngeftagten fein StRärdjen au§[üf)r(ic^ §u er^öfjten, unb nunmeJ)r

audj in g-offenS ®ebäc§tni§ bie erlofd^enen Erinnerungen ptö^tid^ mieber

unb er er!(örte, ©anbS 3)ar[teltung möge mo{)(
unb ber 33ruber be§ STngetfagten üermeigerten

lebenbig,

®er

SSater

beSgteid^en bie oerblenbete SiJJutter, bie i^ren

®o^n

man

in

fein.

^^i^Qi^i^/

,,ben reinen,

mit 9}Jartin ßut§er üergtid^;**) unb ha

SD'?ärtt)rer"

rid)tig

i§r

großen

Soben üon

ben ^arteibitbungen innerhalb bcr Senenfer Surfd)enfd§o[t nic^tg mu^te,
fo murbc au§ ^olfenS engerem Greife nur nod^ einer, 9^. 2öeffe(§öft t)er=
nommen, aud) er ein fluger unb oorfic^tiger junger äJJann. Unter fofdien
Umftänben tonnte bie Unterfud^ung ifjren Qw^d atferbingS ni(^t ooK*

ftönbig

erreid^en,

^Dl^nt)orft in

mie

ber

SSorfi^enbe

ber

^ommiffion,

©taatgrat Don

feinem fofort t)eröffent(id)ten Seric^te gugeftanb. 2)ie äJüt*

miffer blieben unentbedt.
3)ie

^unbe üon

ber 33eftrafung bc§ 9Kannf)eimer ©pottbuben

marb

in ben Greifen ber Unbebingten mit unüer^o^rener greube aufgenommen.
3)ie

jungen Seute morcn

aufgeregt unb berieten fid^ insgeheim

fieberifd;

über neue Xottfieiten; je^t mor e§ an ber Qdt, bie 9D^af)nung üon ^art

^oKenS

33unbe§(ieb gu erfüllen:
rei^t ber S3o§I^eit Saturn,
©eiüaltr^ervn ganäen ©tamm!

9?teber
5)er

©od^ immer menn ein beftimmter 33orfc^rag auftauchte, regte fic^ aud^
(Stimme be§ @emiffen§. ^art g-olfen riet feinen Senenfer greunben
in Reifen §oufen nad^ SO^ann^eim gu gießen, bie ©tabt onsugünben unb

bie

ben gefangenen HJiärtQrer

3u

gu

befreien;

ober bie

SO'Jel^r^eit

miberfpradj.

^fingften famen Surfdjcn au§ Sena, ©ie^en, ©öttingen in gri^tar

unb auf bem Sroden jufammen, um über einen gmeiten ©emattftreid) §u
3J?an marb nic^t einig,
^ie befferen, mie §einrid) £eo,
tt)aren ber müften ?5^ed)f)eit mübe unb §ogen fid) angeefett jurüd.
2Iud^
ben 9iof)en fiel je^t, nadjbem ber erfte D^aufd) ber ®c§abenfreube t)er=
öerfjanbetn.

flogen,
fie

bie

fopffofe

STor^eit

ber

fa^en, mie bie 9f{egierungen

fd^enfc^aft

felbft

mit

Untat ®anb§

\id)

fd^mer auf ha§ ^etg;
gur S(bmet)r rüfteten, mic bie 9^r^

bem Untergange

bebrol)t

mar;

ber

Entmutigung.
9^ur in ©ie^en, ber §od)burg ber 6c§mar§en, er(ofd)en

otte

Übermut

bie

gfommen

xoid) einer tiefen

ber revolutionären Seibenfdjaft fo fd^netf nid)t.
*)

^ort führte ^ou( %oiUn,

^rotofoire ber ®roB^. färi)f. Unteif.-Slommif)iütt, 2. STpc. 3. 11. ?Jiai 1819.
öou i^i-'au®^"^ ein ^. 3-otIen, am 11. 'DJtai 1819 bti'^oiUn gefunben.

**) 5Bvief
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SlRorbanfarr au] 36cff.

oon einigen öfteren ^reunben, ba^ \d)kd)ic ^anbiüer! feineö
Um ju DoKenbcn iua5 auf ben ^fing|"tncr[amm(ungen

uiitecftü^t

!öruber§

fort.

mi^fungeu wax, traf
Pfarrer

au§> tier

er

einmaf nadjtS in einer 2)orf[djenfe mit einem

SScttcrau unb einem jungen 5(potf)cfer £öning au§ 9iaffau

§ufammen. ^räfibent QbeK in SBieSbaben [o((te ba^
ber
ülÖaS tümmerte e§ bicfe SBütenben,
bafy ^bdi

©runbe

aucfi

ber

gefeiten tnarfen ba§

für

naffauifc^en

jubem foeOen

l^atte

^oxn

SruberiS 2B. Snelt ben

bie Sfuttat

ber

fiDeratfte

ben ©eiuaÜ^erren unb

2.

biente

2)ie brei SUtorb-

Sanb^mann ^bclU

nädjfter

ai§>

Sr

5(bfc^ung be§ fdjnjarjen

ber Unbebingten gereift.

Sr mar mit

*)

fid).

tüc^tigfte

Beamten mar?

burcfj bie

2o§; ba forberte Söning

Dpfcr fein.
unb im

nädjftc

©ne([ befreunbct, ein

geiftfofer^

uniuiffenber 9J?enfdj, üor fur^em erft in §eibe(6erg unter bie ®c^roar§en

ro^

grabe

geraten,

<Banb§ 58or6ifbc,

irnc^

bann

pfö^fidj

(eidjt

üeriuunbet,

fonnte.

erft

^nii üe^ er

1.

aber ber
er

bafb

ganj

fidj,

anmetben unb marf

S3efuc§

3to^ ging

2)er

fic^
fef)f,

}^xan unb anbere §erbei-

jä§e

ben

ben

erfd)ütterte

(Sdirecf

barauf

Slbfdjieb

nefjmen

nad) ^a^ren in ben ftaat§männifd)en Seruf jurücffe^ren

3)er SD'Zijrber geigte

im @efängni§ biefefbe bämonifd)e ^raft ber
feine ©enoffcn gu fiebern gab er fic^

©anb; um

(Selbftbe^errfc^ung mie

ben 3lob auf bie größtidjfte SSeife, burdj t)erfd)(udte 0(a§fd)erben.

Un^eimtidjer noc^

ben

5(m

feine ta]3fere

i§m ba§ 2cben;
9JJann berma^en, bafs

mu^te unb

(Soangeüum be§ poU^

einfeudjtenbe

^hdi gum

bei

retteten

fräftigen

fefbft

ba^

ju neE)men.

mit rafenber SSut auf fein Opfer.

Sbet( marb nur
eifenbe

um

genug,

f)anbgreif(id)

3D'?orbe5

tifd)en

fie

a{§>

bie beiben Sfuttaten fe(ber

in ber Sf^ation gurüdfie^en.

^max oon Söning

mar

—

ber ßinbrucf,

man

fprad)

fetten,

ba Sbetf ou^er^atb 9?affau§ menig befannt roor; ben Tlöxbtx ^o^zbuc§
aber umftra^tte ein ®torienfcf)ein. Un§ S^ad^tebenben, bie mir unbefangen
gurüdfdjauen, erfd)eint ein Woxb, ben ein ^einblütiger Süngting etma in

SSut ber ©iferfuc^t

ber

ober

be§

gefränften

G^rgefüf)t§

unjmeifet^aft menfdjtidier, entfd^utbbarer minbefteng,

©etbftüber^ebung

§ot)fe

fte^enben (Sc^märmerS,

jene§

ber

unreifen,

nie

etmaiS

tief

unter

9?ü§mtici^el

af§

ber

geton,

unternimmt,

bie

fc^euptidie,

9Jiittetmößigfeit
nie

ein

geift=

reid)e§ 2Bort gefproc^en, nie eine fc^mcre 33erfuci)ung beftanben t)atte

gteid)mof)f fid)

gum

Sittenrichter

unb

aufmarf über feine ^t\t unb bie Sjer^

berbniS ber 2Sett burc^ eine ro§e SSerte|ung ber einfac^ften fitttid)en ®efe^e

3U §eiten unternahm.
ift

ba§

nid^t

3}Jitteib

bie

SBaffen fanb,

§u miberftet)en.

2)a§ einjige,

ma§ un^ ben

5fbfd)eu mitbern fann,

mit bem oerbtenbeten Xoren, ber in feinem teeren Äopfe

^en

um

b^n ^rrte^ren einer ocrbrec^erifdien 3)oftrin

meibtidjen

©eift

be^errfc^t ba§

bei Wlannz^ ber 3Serftanb; eine unbebeutenbe

®efüt)f,

ben Seift

5^au fann burd) ben

%bd

*) ^ad) 5ßaul 5oiren§ eigenem ®e)"tänbni§ (Bei Tlünä), Sa-innerungen S. 60).
ergättjen butd) bie t)orfi(^tigen Stnbeutungen §. £eo3 (2tu3 meiner ^ugcnbSeit S. 227).
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II.

unb

öermag

ein 9J?ann o^ne S3er[tanb

barum fonnte

SfJur
[lei

feiner

Üartäbabcr

2)te

58efcf)rüffe.

(Smpfiiibuiig ba§ (Siitjücfen

i^rer

bie Siefc

9.

aucf; nidjt

ber Ungüic!(icf)e in gutem

Untat anrufen, mci(

unb

ju empfinben.

ficf)et

®fau6en hzn Dramen ©otteä

orme» |)irn

fein

Umgebung metben,

i^rec

[ein

cinjufe^en uer*

nic§t

mod)te, bo§ ber E)arte ^odjuiut feiner fitt(ic§en SSettonfd^auung bo§ genaue

Gegenteil (^riftücfier Siebe unb S)emut mar.
S)ie 3eitgenoffen urteilten

Sie

anber§.

9)?affen be§ SßotfeS freitidj,

benen bie ^bcale ber teutonifdjcn ^ugenb immer fremb blieben,

^n

fic§ gteid^giftig.

jenen gebitbeten Reifen aber, bie

üeri)ie{ten

Sräger

al§ bie

fid^

ber öffenttirf)en S[Reinnug fü^tten, ^errfd^te eine Unfid)er]^eit bc§ fitttic^en
Urteile,
jä^rt.

gu

bie
Sftidjt

bie

SSerirrungen

traurigften

ma§ fommen

3eidjen beffen,
üergtidjcn

ben

mit 93rutu§,

treffe oeruninbert fragte,

inie

®efcf)idjte

®anb§ Xat

unb fommen mu^". ©elbft

mit XcU,

ben 9J?örbcr

frangöfifdie

loirb

neuen

unferer

bfo^ bie afabemifdje Sugenb begrüßte

mit (Scäoota.
unter ben

2)eutfd§en eine fotd^e 33anbitentat mögtio^ gemorben

ai§ „ein

reife 3[Ränner

2Bäf)renb

geipiffen^aften

zitierten beutfdje

fei,

©ele^rte bo§ atte ©ried^entieb:
SBerbirg ben Solrfj, ber
SDtl^rtenfranje fuie

^m

bem 2:t;raniien
§armobio§

biofjt,

—

unb ber ©traffunber ^onre!tor §iett in ber ©c^ute einen 33ortrag über
großen Xt)rannenmörber ber Seltenen.
3)er im ^^i^^^ter ber !foffi=
fdjen !^idjtung gepflegte ^uttu§ ber freien ^erfön(id)feit ftimmte bie
üffenttidie SJJeinung empfängtidj für bie fop^iftifdie ÜberjeugungSmorar

bie

ber Unbebingten:

©anb

foKte fdjutbtoS fein, mei( er mie ^efu§ nad) feiner

Überzeugung ge^anbett

—

[)aht

eine

entfe^fid^e

bie

2fnfid|t,

fd^üe^tid)

ba§in führen mu^, jcben Dcr^ärteten 33erbredf)er freisufpred^en unb nur
ben fc^manfenben, beffen ©eiuiffen noc^ nidjt erftorben ift, gu uerbammen.

Sn ^affe§ mebi^inifdier
„©anb§ jTat f)atte nur

auSgemadjte

t§ tvax offene

@rabe ber

3}?oratität,

®ro()mann an§:

^citfdjrift füfjrte ber Srrenarät

öu^ere, fc^einbare 5'Otm be§ 9J?cud^etmorb§

bie

^^efjbe,

e§

mar

bie

Xat

eine§ h\§

gum

^öd)ften

unb oertebcnbigten

ber refigiöfen SBeifje er^öf)eten

93ert)u^tfein§/'

9(ud}
in Sertin,

SBefen

ein

ZijcoioQ,

ber

fromme,

finbtid^

nidjt

aud^

für

feine

tiebenSmürbige

Sinne ou§,

fpradi fid^ in beni gfeid^en

at§

Überzeugung oerantmortUd^

ben Ungtüdfidjcn perföntid^ gefannt unb

füf)(te fid§ in

ba^ bie %at

gegangen unb

,il§re§

nidit

„au^erorbentrid^en ©o^ne^

ganj

frei

oon Seibenfd^aft"

fei.

ftiirb

gezeitigt

für

red^t,

beften

unb

fo

^at er redjt getan;

Überzeugung, unb

fo

rt)irb

er

ein jeber
\)a§

Sefte

fie

f)atte

!^aiin gab er

aufgciDogen burdj bie Sauter!eit ber Überzeugung,

au§ ber

(£r

fei.

tt)o^(

au§ Irrtum f)ert)or=
5tber „ber Irrtum

lüirb

burd^ bie gute Queffe,

SSette

feinem guten ^erjcn

gebrungen, ber SJiutter einen ^iroftbrief ^u fdjreiben.
gu,

be

ob ein ben!cnbe§

bie

fliegt.

l^anbfe

tun.

Seibenfdiaft

@r

(jielt

nur nad^

©o

roie

e§

feiner

bie

%at

tu

33>tbei-r}an

gefdjc^eii

2e6en

fein
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9?atioii.

burd; biefeii reinen frommen ^ümjfing, mit biefcm öfauben,

ift

mit biefer ^uücrfidjt,
fe^t

bn

ift

baran,

fie

ein fcf;öne§ 3^i<f^^" ^cr ^q'ü.

einen

SQJenfdjen

auszurotten,

hm

©in ^üngting
fo

üicfc

af§

aik SSirfung fein?" 33i3 ju
biefem Übermaße ber SSerbfenbung gingen frciüd) nur einsetne; ha§ t)or=
tjerrfdjcnbe Urtcit in ben geöifbcten Pfaffen mar boc§, mie ®örre§ offen
einen ©ötjen oeretjren;

foltte

of)ne

biefe§

ouSf^rad}, „SJJifsbiüigung ber .^anbfung bei

Sifügung ber

(Sine fo(d)e $öertt)irrung alter fitttidjen Segriffe in

iüürbe unbegreiftid} fein,

oI§

ob

ber

kik

ad^tung.

grö^(ic£)en

9)Zörber

SSett

fie fidj nidjt

über

9}?if3mut

au§ ber potitifdjen 3Serftimmung
2)eutfd)(anb;§ Dfjnmadjt tjatte

Sluffdjrei Suft

Taftcte

mahnte gubem,

eine

im

Patrioten

geringen ©inffu^ auf 2)eutfct)fanb§

."gerjen

ungeheure n)of)(öerbiente 33er=

Don 9ftu^=
nur fe^r
©efdiide ouSübte. ^n ^o|ebue fa^en
baf5 bie

lonb aulgefje, in einem STugenbtide, rvo ber

bie Stufgeregten

gemadjt;

nur ouSgebrürft, rnaS in un^d^tigen

^o^ebueS D^camen

STuf

febte.

einem

in

enbtidj

fid;

njar,

menn

aifgcmcine

2)er

erftärte.

9J?otioe".

einem ernften 33otfe

ben 3Sertreter ber ruffifc^en

beutfd^e 9ftea!tion

ßax

in 2öat)r^eit

SJJacfit

auf beutfc^em 93oben,

am

Petersburger ^ofe gar nid)tS gaft unb, nac§ ^aifer Stte^an^
berS beftimmter, burdjauS gtaubmürbigcr 93erfidjerung, fidj fetbft ^ur (Sr==
obgteid) er

ftattung feiner

unnü^en

literarifdjen Serid^te frcimiltig angeboten ^atte.*)

80

erfct)ien

h)ie

ein fciertidjcr ^roteft ber D^Jation gegen eine eingebitbcte f^remb^err^

©anb mie

ber 3Sa£)rer beS beutfdjen §au§red)tS,

feine

Xat

2)ann fteigerte noc^ bie unüermeibUdje ^umone ©raufamfeit ber
mobernen $Red)t§pf(ege ba§ menfdjtidie SJiitteib mit bem (befangenen.
Unter furd^tbaren ©c^mergen mürbe ifjm burc^ bie ^unft ber trjte baS
Seben nodj über ein Sci§r fang gefriftet, bi» enbtid) ber berühmte §eibet=
berger SJicbijiner ©fjetiuS, nad^ feiner ^ffidjt, aber unter ben ßotnrufen
ber teutonifd)en Sugenb, ben StuSfprud) tat, ha^ ®anb bie .*ginrid)tung
ouStjattcn !önne.
©djon in ben erften Söodjen mar ba§ ©efängniS üon
aufgeregten 33oIfS^aufen umringt.**) ^e länger bie Unterfud^ung mäf)rte,
um fo fauter öu^erte \id) bie Xei(naf)me für ben frommen 2)utber, ber,
unbeugfam in feinem 2öoI)ne, atfe Duaten mit ftoifc^er 9ftuf)e ertrug.
©etbft ber ©d)arfridjter, ein marm^ergiger :pfäfäifd)er Patriot, öer=
e^rte ©anb al§ einen gelben ber nationalen ^bee, hat it)n im üorauS um
SSer^ei^ung, em))fing feine testen 5tufträge unb fd^enfte bann ben ©tutjt,
fdjaft.

ber gur §inrid^tung gebient,

einem ^eibetberger ©efinnungSgenoffen inS

^auS, mc ha^ Heiligtum at§ ein teures 3Sermäd)tniS Don ^inbern
unb ^inbesfinbern bemafjrt mürbe. 2(uS ben 93a(fen beS ©^afottS aber
baute er

fid§ ein

2ßeinbergSf)äuSd§en in feinem Sf^ebgarten, an ber fonnigen

(Sde beS Sl^ein^ unb SfJedortate bei §eibefberg;

*)

**)

S3atter§borng 93ericf)t, ^eterSBurg 26.
aSatn^ogenä SSeric^t, 27. Tlati 1819.

Wai

noc^ lange Satjre nadj*

1819.
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Sie S?oi-r§Babcr Sefd^tüffe.

9.

II.

Sanb^

^er Eiaben bort bie §eibe{6erger Surfc^enfc^after in

©äfte

§en!er§,

feinet

©c^afott, afö

5tm

geheimen 3^[ö^"'Ti^"'fün[te gehalten.*)

if)re

Tlai 1820 mürbe bie ^inricl^tung auf einer 2Biefe üor ben Xoren
9}?ann^eim§ üolfäogen; bie S3urf(f)en au§ ^eibetberg h)arcn in ©cfiaren

20.

[jerüBergefommen unb liefen abcnb§ in i^rer HJ^ufenftabt mand^ fräftigeS

^önig

'^ereat ou[
fieiligen

©anb

Xobe§

feinet

2Ba§

^^riebric^ 2öi(§etm

Befpri^ten

im

fjief3

erfc^alfen.

(Späne mürben

„©anb§

5ßo(fe

eifrig

-5)ie

bem Stute

mit

unb

gefauft

bie

be§

©tätte

§immerfa^rt§luiefe".

treffe ü6er bie beiben DJJorbtaten fogte, tief auf
mef)r ober minber oerftecfte STnftagen gegen bie S^iegierungen l^inaul. ©ine
liberafe

bie

anonyme ©c^rift „Betrachtungen über

©rmorbung ^o^ebueS" prie§
©anb§ unb fcfjrieb atfe (Sdjutb

bie

grabeju bie l^eitfame 2öirtung ber 2at

ben fronen

p.

fct)ilberte in Sörne!§ „3Bage" mit mtjftifdjem
gügung, wdd)^ bie atte unb bie neue 3eit ein*
blutig begegnen faffen, unb fegte bann im Sommer, at§ bie

©örre^

Söortfdfjmalf bie götttid^e

anber

f)abz

^emagogentierfotgung bereite begonnen
bemegtic^en ß'opfeg

in

bie neueften Sinfatte feinet

^atte,

einem Suc^e „2)cutf(f)tanb unb

bie

Sieootution"

nur aufreijenb mirfen
fonnte.
Unter ben öielen gefjeimen 33erf(f)n)örungen, fo begann er, über*
ficfjt man bie eine gro^e, bie murrenb an jebem §erbe fi^t, auf 9}Jär!ten
nieber, einer <S(f)rift, bie auf bie 9}?affe ber ßefer

unb Strafen
eine

2)ürre;

finb,

einzig

(aut

fidj

neuen beutfd^en

3)ann

auäfpric^t.

Öjefdjic^te:

feit

fotgte

ein ©cfiauergemätbe ber

brei i^a^rfjunberten

aUsS nur ein Sßeffen,

©ange ru^t, nadjbem Siebe unb SSertrauen geftorben
auf bem ^nftinft hc§ ©efjorfamS. 3Son beftimmten ©rünben
ha§>

beg beutfcfien ©fenbg njujste er freitic^ nur gmei anzugeben: bie 3Serni(i)=

tung
biefe

atten

bei?

^ab^burger unb

ber

SlaifertumS

bie

fte£)enben

§eere,

SDJü^iggänger, bie ben Staat im ^rieben auffangen, im .^iege i^n

unüerteibigt

taffen.

ber prjantaftifdjc
preu^ifdfien

2Ser

Mann,

fdjärfer

ber

fonnte

f)infaf),

feid^t

aud; bie^mat mieber

ficfi

d§

ha^

erfennen,

2Bortfüf)rer ber

Mjcintanbe gebärbete, fdjon im Segriffe ftanb mit Sadf unb
Unter h^n menigen erfreu*

^acf in ba§ ultramontane ,^eet einsutreten.
(id^en ^^i^^^^^ ^cr ^cit

pm§

nur ben einen

fjabe,

2)af)er

^ugeftel^en.

über

Sßerfud;,

urteilten

munberlidje

ba§>

mar nicmanb
^-riebrid)

?5c§ter

SBitf)cfm
bie

33udj.

gefäfjrlidjer

raupte

ai§

oor affem ha§

er

bem Staate nod^
@en^ unb SIbam

^ür
ein

motjt,

bie

bat)rifc§e l^onforbat,

attju

grojje

9J?ü(fer

preu§ifd;e

fef)r

er

biefe

(Sd^rift

bog
gu*

freunbtid)

aber

Sft^einproüinj

bemagogifd^er ilapujiner,

marum

'^cäjtd

unb ^önig
at§

einen

Üi^eintänber gegen ben preu^ifd^en Staat aufäumiegefn be*

txad)kk.
SBäfjrenb affo eine unffarc, giettofe, ingrimmige Erbitterung in

hm

Sommert

mit

gebitbeten S^faffen

*)

'iilaä)

fid)

geigte,

gerieten

einer Stufgeic^iiintg üoii

§enn

im ^ßerkufe

be§

^vof. ®. 2BeI6et in §eibef&crg.
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3)ic 3fui>c"^ecforguu(j.

einem Tlak aud)

Suben unb

hex

über bie

bradjen furdjtbav aü§;

granffurt rottete

ftabt,

in Unrufje.

bie 3)?a[[cn

&xoU

Söürjburg,

in

bic

in

Slarf^rutjc,

Darm=

§eibetbert3,

ber $öbct ^ufamnien, [türmte einjcfne jübifdjc

firf)

^äuj'er, mijjfjanbctte bie Scinofjncr.
bi^ nad) ^openfjagen

aUe 91affen[)a^ miber

'Der

Söucfjerfünben ber jüng[ten Sat)re

fcf)rt)eren

burdj bic gcrmanifdje SScft,

2öcitfjin

unb 2(mfterbam hinauf pftanste

fic^

SSemcgung

bie

unb ber
^omet, ber in biefem l^eipen Sommer (eudjtenb am ^immef ftanb,
Unf^eit unb 93ernjirrung über bic 2BeQ bräd;te.
3)a unb bort f)aben fid}
(£l

fort.

fd)ien,

ob ber a(te S3otf^aberg(aube

at§

be^ictte

Sftedjt

grofie

eingcfne

h)of)(

(Spottruf

93ur[d)en

teutonifd)e

."pcpfjcp,

ber

bamalg

bem Unfug

an

unb

beteiligt,

ber

juerft cr!fang, fdjcint in geteerten Greifen

entftanben ju fein (er foltte bebeuten:

Hierosolyma

est pcrdita).

©teidj^

^ufammenfjang äiüifdjen ben d^riftfidj^germanifdjen träumen
ber 23urfc^enfd^aft unb jenen iDüften 2(u§brüc^en einer fange t)crE)aftenen
33oIf5feibenfd)aft meber nadpeiSbar nod) iT)af)rfd)ein(i(^
bie potitifdjen
Sbeen ber a!abcmifc^en Sugenb blieben h^n 9J2affen unüerftänbrid^, in
^eibetberg fdjarten fid) fogar bie ©tubenten unter 2§ibaut§ ^üfjrung
§ufammen, um bie ^uben mit 2ebcn§gefarjr gegen ben irütcnben ^öbct
gu üerteibigen.
Die 9^egierungen aber, erfc^redt trie fie waren, fa^en
in biefen Xumulten nur einen neuen 33en3ci§ für bie gef)eime 2öir!fam=^
n)of)t

ift

ein

;

einer

feit

rcoolutionären

Sn

Partei.

^öc^fter

befaßt

9(ngft

9[Retternid)

bem ©rafen Suof, nad) Sßerabrebung mit bzn gu ^arfsBab üerfammelten
©taatsmännern: nötigenfaffö muffe ber 33unbe§tag fetbft au§ ben be=
nad)barten ©arnifonen Druppen herbeirufen, ba ber ^ranffurter ©enat
3Ser bie anftedenbe ^raft
nid§t beftreiten,
tüie nerpftiditet

ben

beibe

9J?eud)efmorb

SCRörber ben Unbebingten

mutiges,

fefteS,

ruf)ige§

öffenttidjc SJ^einung

tofe

potitifdjen

erforfc^en

S3erbred§eng

angef)örten,

für

üd^e beutfdje Sftegierungen

fo

©c^riftfietter,

Da

einäufdjreiten.

war aud^

bie

Sd^tte^ung
2{ber

nur
l^a(t=

pr

fidj

(So unterfagen je^t faft fämt=-

einem wüften ^ßerfofgung^wa^ne.

rätfctE)aften SSerbredjen, bie aufgeregte (Sprad^e ber

bie

einige

Sefinnung bringen, unb tion fotc^er
an ben beutfdjen §öfen Feine ©pur.
benen fetbft ebte SSötfcr wie üon einer cpibe=^

wieber

in

fc^arf

ber 3f?egierungen fonnte bie

mifd^en ®cifte§fran!l§eit ergriffen fdieinen.

namentUdj

wirb

fennt,

einige ^ett unüermeibrid^.

Sluftreten

ftaatsmännifc^en @ic^er§eit geigte
gibt finftere ^^i^en,

unb gegen

Derteibigten,

offen

ber S3urfd)enfd)aft minbeftenS
ein

be§

ba^ bie fronen, nad^ atfem Wa§ gefc^e^en, fo bered^tigt
waren, burd§ eine ftrenge Unterfuc^ung bie teilten ©rünbe

©ewaUtaten gu

Beiben

ber

Weldjc

©§

—

gegen bie Unru^ftifter affju fdpad^ seig^-*)

fid^

Die beiben

3eitungen, unter benen

^fis unb bie D^eue «Stuttgarter B'^i^ung

fic^

fefjr

törid)t

äußerten, bie ftürmifd^en $ßerl)anbfungen ber beiben erften ßanbtage, bieS

*)
0.

Wettexniä) an SBuoI,

Jrettf^fe,

14. ^tug.; 33ern[torff

3)cut[c6e öcfdncitc. II.

an (3oi^,

15.

^ug. 1819.
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IL

alk§ im SSerein ftimmte
ba| bie S'Jation

9.

2)ie

S^artSBober

SSefdEjIüffe.

unb ba^u ba§ bunKe

bie tCeinen ."püfe ängfttic^,

@e[ü^f,

feinen

tt)af)rncf)

©runb

§atte,

[icf)

ber SBiener

^öerträge ju freuen.

5(m Beforgteften äußerten
ber

5Tönig
fo

ai§

^rejfc

SBürttemBerg

2Bi(§erm t)on

finftere

Iviugenb,

\id)

grabe bie fübbeutfc^eu §öfe,

Präger bei fonftitutionelfen ©tauBenS
fenbete

gefeiert

bie

in

mürben.

bem Petersburger §ofe

eine

(2dji(berung t)on ber reöofutionären ©efinnung ber beutfcf^en

ba^ Stourbja laut triumphierte unb

fe(Dft

ber fjodjfonferüatioe

93ütter§borff biefen |)i(feruf einel beutf^en ^-ürften an ba§ 'än^tanh t)er=
2)er

fanb.*)

ädjttidj

fromme Xübinger X^eotog 33a^nmaier raurbe auf

ein f(eineg 2)e!anat tierfe^t,

gemä^

mit

einem amtlid)en

er in

©anb§ Xai

S3eridjte ber 2Saf)r*

üon ben ©tubenten nid)t
al§ ein SSerbredien, fonbern at§ eine patriotifd^e ^erirrung aufgefaßt, ^tx
9}?ünc§ener §of menbete fic^ fofort an Öfterreid^ unb ^reu§en,
Bat

§eit

ergätjtt

um

bringenb

^atte,

iDerbe

gemeinfame 9J?a^rcge(n gegen bie Unioerfitäten, (ie§ einige
greube üBer ^o^eBuel Xob auSgefproc^en ^aBen fottten,
fulpenbieren, unb ba Sanb feinem Könige an§ bem ^er!er

Seigrer, treldje if)re
of)ne n)eitere§

fagen tie^, er J)aBe für fic§ nic§tl ^u fürd)ten, fo jog ber furc^tfame 9}iaj
Sofeptj barauS ben ©d)(u^, ha'^ offenBar gegen anbere beutfc^e f^ürften
gottfofe SIBfid^ten gehegt inürben.**)

S^offeubS bie Babifd^e Sf^egierung, in

bereu Sanbe ba§ 58erBred)en gefd)etjen mar,

f)egte

ganj aBenteuerHdje 5Sor=

Don bem Umfong ber bemagogifc^en UmtrieBe, mie ber neu auf^
fommenbe amtlidje Sruöbrudf lautete. @ie 'i)aik au§ ber Unterfud)ung
einiges ^afBmafire geternt; fie gtauBte gu lüiffen, ba^ in ber 35urf^en=
fd^aft ein gef)cimer SSerein Befte^c, „beffen §auptmotto Stjrannenmorb
unb ber in ber 9^ä^e üon G)ie^en Bei einem geroiffen l^o^feniuS
fei,
2)od) fie erfuhr nid^t, mie Udn unb madjttoS
feinen ß^i^tratpunft §aBe".
bie ©d^ar ber UnBebingten mar; fie mäf}nte, bie beutfc^en Sanbtage
motrten miteinanber in SSerBinbung treten, ein beutfc^e» ^arfament ueBen
ben 33unbe§tag ftetfen unb bann bie unteitBare beutfdie Ü^epuBtif aul==
ftetfungen

rufen.

9J?it

iuBrünftigem

3)an!e

empfing ba^er

tjodjgefättige SJiitteilung ber §öd)ftmeifen 2Infid)ten

a\§

SJJetternid^

if)m

fdirieB,

Serftett

beS ^aiferS",

ber öfterreid)ifd§e |)of

met)r mit Srnft gegen bie ^rofefforen

unb

„bie

9}?inifter

®r.
fei

9}?aj.

entfd^toffen,

nun*

öermorfenen ©Äriftfteffer
ein^ufc^reiten, meldte ber ^ugenb i^re reöofutionären ©runbfä^e „in jeber
bie

unb gorm tägtid^ Bis jur STrunfen^eit einprögten". Sofort Befallt
bem Babifd^en S3unbeSgefanbten, fid^ bk 93orfd^Iäge ÖfterreidjS §ur
9lid§tfc^nur gu nel^men, unb erHärte bem ^eterSBurger ^aBinett: „3Sir
STrt

er

motten Bis an bie Duette jener ^öttifd^en Söü^terei öorbringen, bie auf

93ritter§borff§ SSerid^te, ^ßeterSBurg 26. 30. W^rif 1819.
Sertc^t, 21. 9J?ai; Qa\tiotv§ Sendete, 14. %ptii,
SfJinifteriarfc^reibcn an ^aftroit), 23. STprü 1819.
*)

**)

Ärufemad^

4.

STug.;
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2Ingft bec Dlegierungen.

nid)t§>

geringeres ai§

bcii Um[tur3 affer göttfic^en unb men[df)ficf)cn
mir moffcti bcn J^efpothJumS unterbrücfen, tücfdjcn

auf

(Sinric^tiingcn au§gefjt;

Ferren ^rofe[[orcu unter ber %ibe einer unerfafjrenen unb affju
erregbaren Sugenb über bie pofitifdjen SO^eituingen 2)eutfdjfanbä
au§3uüben [ud)en/'*)
bie

leidet

Söeit fofgcnreidfjer lüarb ber

1819 Don bem

reaftionäre SSenbung be§ ^at)xc§

^önig marb

2)er

am

Umfdjroung ber SUJeinungen

Serfiner

2Sie äffe luicfjtigcn (Sntfci^fü[[e biefer Ü^cgierung, fo ging auc^ bie

§ofe.

Umgebung;

beffen „luriofer"

mit

unjufriebener

tägfid^

?Jconardjen perfönfid^ auS.

au§ ben törid)ten

er fd^fo^

unb

feinem ©taatöfan^fer

Sfrtifefn fiberafer

Sfätter, njefdje if)m SSittgenftein gefliffentfidj ^utrug, auf ba§ 5)afcin einer

mädjtigcn S^erfdjiDörung unb

bem §ofbifdjof

fprad^

feinen

(£i)fert

2)anf

aü§, ai§ biefer beim Drbensfefte in einer bonnernben 9^ebe ben rebeffifdjen

^dt

®eift ber

branbmarfte.

nun 'Banb§ Xat !unb mürbe unb

5ff§

ber

9J2orb fo üiefe nerbfenbete S^ertcibiger fanb, ha füfjfte fidj ber gcmiffenfjafte

Tlonaxd]

in

feinen

fjeifigften

ßmpfinbungen

oerfe^t;

er

^ieft

e§

für

Strenge einjufdjreiten, gab ben ^ofijei^
befjörben au^erorbentfidje 33offmadjten (4. Tla\) unb fe^tc bann nod) eine

g-ürftenpffid^t mit unnad^fidfjtigcr

9JJinifteriaf'S!ommiffion

ju

jur

ein

Seitung

öerfaffen,

unb

obgfeid)

bie

ber

Unterfucfjungen

^reu^en

2)en in Sena ftubierenben

5iDemagogen.

jungen Seute

gegen

bie

befafjf er biefe Unioerfität

anfangt

üon einem

öiet

f)eroifc^en SSiberftanb gegen ben tgrannifdjen 33efef)f rebeten, fo ge^orc^ten

bod^ afä bie grift abfief äffe bi§ auf ben festen SflJann.

hxadjk ben ^önig

(Sefbft biefe ©rfafjrung

nidjt

auf bie ^rage, ob ber

@eift ber SBiberfe^fid^feit in ber afabemif(^en SSeft mirfiidj fo mädjtig
(5r

meinte je^t affeS burd^ hcn (Srfofg beftätigt ju

fefjen,

ma§

fei.

ifjm SQZetter*

im 3)unfefn fd^fei(^enben Partei gefagt fjotte;
neuen Xurnorbnung, bie i^m jur ^^offjiefjung üorfag,

nid^ über bie Umtriebe ber
er öermeigerte ber

Sßeimar mie

feine Unterfdjrift, fie^ in

raten,

ba

ma'^r^af'

„bie

©rab

furd^tbaren

Scrnftorff,

mit

bem

in ^arflrufje bringenb jur (Strenge

35erirrungen

unfefigen

erreid^t

öfterreidjifd^en

ber

Unioerfitätä^Sugenb

unb

§aben",

©efanbten

S'idjt),

einen

bem örafen

befal^f

ber

fofort

burd;

Kurier 2Beifung erfjaften f)atte, roegen au^erorbentfidjer Sunbe§befd)füffe
§u t)erf)anbefn.**) Mit ffammenbem (Sifer ftürjte fidj, üon SSittgenftein

^amp§

unterftüM, ber neue 5)ire!tor beS ^ofiseibepartements, ©efj. 9^at
in

bie

Unterfud^ungen

öffentfidjes

Seben

;

geborner 9}?edfenburger an

al§

gett)öf)nt,

\d)dnt er in ber

Xat an

ein

totenftiffeä

bie gro^e 33erfd^mörung

gegfaubt gu f)aben, obfd^on er jugfeid) feine Üiadjgier an feinen fiterarifdf)en

©egnern
*)

füfjfen moffte.

'mütemiä) an

5tn

if)n

Serftctt,

17.

brängte
STprif;

fid^

fogfeid^ eine 'Siotte öermor^»

$8erftett

an

gjefi'crrobe,

9.

max, an

Wettetnid), 29. 9J?at 1819.
**) S3ern[torff

aSeifungeii an

an a3arnr)agen,

^nfemarf,

17.

mai,

23.
15.

STprit;

^nifcmai-f§

SÖeüdjt,

^uni 1819.
34*
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II.

X^orlSBaber

2)ie

9.

fener 3J?en[c§en, \vk [ie in ber

SSefcfilüffe.

©umpffuft bei 9J?i^trauenl unb be0

SSer==

§u gebeUjen )3[fegen: bie 9^äte X^fcffoppe, ®rano, 3)am6ad); ge=

badjte?^

meine @f)rgeiäige, bie ha§ ^anbmer! ber Verfolgung mit bem ©ifer eines
®cfjrt)ei^(junbe§

©ermeif
irurben,

trieben.

§öfe at\o öon btinbem Sdjrecfen ü6ertt)ättigt
im @efü[)re befriebigter ©itetfeit: mieber

bie beutfdjen

fd}me(gte

SJJetternidj

er üik§ ooraulgetuu^t, bie teuflifd^en ^(äne ber SSermor=
üon bcutfd)er @inf)eit träumten, Juarcn aufgebcdt; nun golt eS
bie 9(ng[t ber bcutfdjen fronen auszubeuten, „ber Sadje bie befte ^^otge
5U geben, bie mögtid^fte ^artie au§ i^r gu ^ietjeu". Slaifer ^ronj bereifte

einmaf ^atte
fenen, bie

in biejcm ^^^üfjjafjr bie italienifdjen §öfe.

SJJettcrnidj,

ber

fid)

bem

nebft

preujsifdjcn ©efanbten 5^rufemarf im (^efotge beS 3[Ronardjcn befanb,
[enbete [einer ©emafjtin auS 3f?om unb 9fJeope( 9^ei[eberidjte, tt)el(^e auf

unbefangene Sefer etn^a ben (Sinbrud madjen, als ob ein mi^begieriger

^aufmannSbiener

gefdjrieben

fie

unb

ber

Saron

fetige

3JJündj()aufcn

©einen ^unft==
unb cnglifc^er

einige f)iftorifdj=[tatiftifdje Seridjtigungen ^injugefügt ^ätte.

finn betätigte er burd}

Sogegen

3}2obemater.

äu @§ren

beS

Segönnerung
ft)arb

^aiferS

bie

it)e(d)e

bie beutfd)en SJiatcr

im '^atajjo GaffarcUi oeranftattet

eines S3tideS gemürbigt; mit

rener nju^ten

einiger frangöfifdjer

bie 5luSfte((ung,

SSiener

bem

nid^tS

(jodjftiegenben

anzufangen,

aud;

faum

Ijaittn,

^bcaUSmuS

biefer 9^050=^

trugen bie ^ünftfer

üon ®. Sfiboro fange §aare unb artbeutfd^e 9^öde, toaS fie ungeachtet i§rer
fattjotifdjen ©cfinnung in ben 5[ugen beS ^aiferS ^odperbädjtig erfc^einen
ÜDer

lie^.

^ranj

fafj

S^md

potitifc^e

ber

Steife

luurbe

fdjeinbar

^aifer

erreid^t.

übera(t üon ber ^öfifd^en 2Beft a(S ber ^roteftor StatienS

fid)

begrübt, tuo^nte im 33atifan

a(S

ÖJaft

^apfteS, ber ben 33ef)errfd^er

beS

ber erften fat^ofifdjen Tladjt mit G^renbejeigungen überjd)üttete unb ben
@r§f)er3og S^ubolf mit
9[RetternidjS

llrteif

gu

rijmifdjen 3Sert)ä(tniffe
fotfen, ber

trot^

bie Tlilhc beS

bem ^arbinatSpurpur fc^müdte. 3)ieS genügte, um
beftimmen; föarum f)ätte er fic^ aud) über bie
bei bem preu^ifd^en ©efanbten D'Jiebu^r unterrid)ten

feinen fonferüatioen Steigungen, tro| feiner Sldjtung für

^apfteS unb bie

Slfugtjeit beS

JlarbinatS Sonfatoi rafdj gu

ber (Sinfid)t gelangt mar, ha^ bie emige ©tabt unter D^apofeon
g(üdtid)er befunben ^atte,

als

meit

fid)

unter ber miebertjergefteUien ^riefterf)err^

S)er öfterreid^ifdie (Staatsmann fanb bie 3"[tönbe im £ird§en=
ganz üortrefftidj, bie neapotitanifc^en Cazzaroni unter bem ©egen
ber 33ourboncnt)errfd)aft „(junbcrtmat gioitifierter a(S oor zmauäig ^a§ren".
2)a^ bie fd)reienben aber muttofen Italiener jematS eine ©c^ilber^ebung

fd)aft?

ftoate

iDagen fönnten, er!(ärte er für ganj unmögtid;
bie

S^leöotution
2)ic

in

nämlidje

^iemont

SJeapef unb
©id^erfjeit

ber Beurteilung ber

ftaatSmännifc^en

beutfd^en

längft überreif gur ^Reoorution;

"3)inge.
,^id)

—

gugfeid^

2)ieS
fte^e

faum

ein

Sa§r

betjor

auSbradj.

S31ideS

bert)ö^rte

er

ermübete 33o(E fd^ien

bei
if|m

bofür"^ fd^rleb er feiner ®e=

^tttnnid)

„bk SBeÜ

Tnal)tiii,

befanb

fid§

533

in ^torien.

im ^afjre 1789

in öofret ©efunb^eit, t)er=

3uftanbe!" ©d^on nad) bem 3Bart6urgfefte
[jatte er mit ben fübbeutjcfien ©efanbten me^rfadj bie ^rage erlogen,
ob man nid^t in SSien ein gemeinfameg „'JoQcr" pr Beobachtung bei*
beutfd^en SfieooUition errid^ten fot(e. ^e^t fam ein §i([eruf nad; bem an==
beren öon ben fteinen §ö[en; atfe !fagten if)re eigene ©orgfofigfcit an
unb beiDunberten ben burd)6of)renben ©djarfblid be§ gro{3en ©taat^monneiS,
mit i(jrem

g(ic|en

ber

alfein

fdjaut

bie

heutigen

rud}to[en
2Bie

f)atte

ber

2l6[id^tcn

ber

Ijätte

eitelfte

33ur[djcn tion

ber

SJJenfd^en

finniger <Selb[tberöud)erung bert)af)ren [oUen?

—

rid;

II.

feit

!tein.

„9}?ein ®ei[t",

unenbüd)

U§

(SJott,

Unb mie

unredjt!

,,begrei[t

er,

3iie[e hc§>

wo'ijl

§rieb=

gur (Srbärmtidj*

nidjt!§

(Sngel;

id^

anberen ©toat^männer

rt)ie

feid^t

natürüdje Siedete ^u [inben!"

ift

fetjr

e§

f)abe

bodj,

id) red^t,

bieg

(So trat ber

fo

unb mie

flare,

ibeatiftifdjen

[o

fef)r

6e^

jeE)en

Sd^ tann midj nic^t entsaften, mir jtuanjigmar

ober jcrjen iüotfen.

Xage §u fagen: guter
jie

ge[tanb

[o

toeitere^ ©ebiet, al§ bie

tt)af)n=

meinte

er

[anb S[Retternid) ha§ 9JIenfdjengejdjfedjt

fjerrfdje ein

bur^

uor

je^t

©eit ber einzige

—

ba^ingegangen wav

adjtge^nten ^al^rljunbertS

Dorn^erein

fid^

am

tjaben

ein[ad)e,

^nma^ung

fo

ber

bcutjd^en

öugcnb ber

maf§ für

eine Sbee jid^ erh)ärmt, niemafg über einel ber großen ^uftur*

3)ün!ef eineä 2Beftmanne§ entgegen, ber nie*

fatte

bk

intereffen ber 9}?enfd)fjeit nadjgebad^t f)atte, ber

gemeinfte ber menfdE)=

(id^en Seibenfc^aftcn, bie Sfngft at§ [einen natürlichen 33unbe§geno[[en be^

unb mitten

trad^tete

nod^ einbitbete, ein

in

ben Xor^eiten pofiseitid^er 33erfoIgung§jud)t

rt)ei[er

,/2)ie f)ei(ige SD^itteKinie,

D^ne
bie

auf ber bie SBa^r£)eit

fte^t,

ift

nur Wenigen üor=

"

bel^alten.

ba^

fid;

SSertreter ftaat§mönni[djer 3}Zä^igung gu fein:

nad^ Setüeifen

„Senenfer ^eme"

audj nur 3U fragen,
ifjre

(jiett

SOf^orbgefetfen nac§

er

für

ausgemacht,

bem Sofe über

2)eutfd)^

Tanb au^fenbe; gegen eine fo furd^tbare SSerfdjirörung reichte bie '$ftad)t
ber einsetnen beutfd^en (Staaten nic^t au§.
2)arum gab 9}Jetternid^ eine
au§tt)ei(^enbe Srnttüort, al§ Si'önig ^O^ay Sofepf) audj ben SSiener,

wk

ben

Serfiner §Df njegen ber 5(uf^ebung ber bat)rifdjen 93erfoffung befragte.
S)urd} bo§ gemeinfame §anbe(n atfer Bunbegftaaten, unter öfterreid)§

gürjrung

fofttcn

bie

treffe,

njerben: „2Kit ®otte§ §i(fe

gans
fanb

fo
er

ijaben;

mie

id^

einen

bie

tjoffe

Unioerfitäten,
id^ bie

bie

Kammern

gefnebeft

beutfd^e Sf^eüotution gu fd^fagen,

ben Eroberer ber SBett befiegt f)abe!" STn feinem 9J?onard^en
^aifer granj motfte, lüie immer, 9^uf)e
feften 3^üd§alt.

nimmermeljr burfte ba§ «Stitteben feiner ^reffe, feiner ^oftufaten*

Tanblage unb

jener (Sd^ufen, bie

man im

often Öfterreid^ Uniöerfitäten

nannte, burd^ bie Xoff^eiten ber beutfd^en S^ad^barn geftört merben.

(Sr

auö ganger <Seete bie Xfjeorie feinet SQZinifter^, ba'^ jeber S3unbe§==
fürft „f^elonie gegen ben 33unb" begebe menn er ber treffe ^rei^eiten
geftatte, bie bei ber ©emeinfamfeit ber @prad^e aud^ ba§ beutfc^e öfter=

billigte
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xdd) anftetfen formten.
%üxd)i

bie

bie[er

®ie ^orlsBaber

9J^it

^öefc^Iüffe.

benu^en

^Regierungen

mäd^tigtc feine Staatsmänner, nötigenfalls

aus bem S3unbe ^u

^reu^en mar

fi(^

um

unb htootU

mit bem StuStritt Öfterreid^S

2(uf bie aften ^reunbe, bie ^od^^-

gemonnen.

enblid^

gu ben feften ©tilgen ber

Parlament

muffe,

broE)en.

man

&va\

SiKünfter

reaftionären ^otiti? 5ä^tte unb ba§

engUfd^e

(Sngtanb--§annoüer, burfte

tort)§ t)on

man

[prad^ er ou§, ba^

sQnifdfier Dffeni£)eit

fdjmacfien

üerfaffen, ha

fid^

3)eutfd^fanb§ innere 2tngefegen§eiten fetten befümmette.

SJJünfter öerga^ e§ nid^t, mie ungezogen

fidf)

bie

^enenfer Surfc^en fürg^

benommen

fjatten, unb alfe
Diplomaten fdjmoren barauf, ha^ gang 2)eutfd)fanb für bzn
poUtifd^en SOZeudjefmovb fdjmärme. *) STudj üon 9^u|{anb ftanb fein Söiber^

bei feiner §ufo(ügen ©urdjreife, gegen i§n

lid^,

englifd^en

fprud) gu befürdjten.
fdf)en

Sabc

,3^^^^^

immer

§oc§üerböd^tig,

foeben eine (Sintabung 3JJetternidjS auSgefc^fagen, meif er pein*

er l^atte

3(u§einanbcrfe|ungen

tidie

^apobiftrioS, ber gerabe in einem ita(ieni=

oermcitte, erfdjien ben Öfterreidjern nod^

üermeibcn

©ricdfien galten in jenem ^fugenbUde

immer mit

ben 9?atfd)(ägen S^effefrobcS, ber

unb ben beutfd^en ©efanbten

moHte.

5fber

bie

2Infid)ten

beä

am Petersburger §ofe menig neben

befjarrfid^

9)ietternid)

mieber^otte:

übereinftimmte

unbegreiffid^,

ha^

eine fo geiftüolfe Station bie gefötjrfidje STuSnal^mefteUung i^rer Uniüerfi*

Um ein übriges ju tun, fd^rieb .^aifer ^rang
(äffe!
an ben ßaren, fpradj if)m megen ber (Srmorbung ^o^ebueS
fein Seifeib auS, unb befd^roerte fic^ sugleic^ über ben ©rgie^er SllejanberS,
ßa^arpe, mei( biefer in Italien ben Dramen feines faifer(icf)en ^ögUngS
miibraud)e, bie römifdjen Unpfriebenen im 9^amen 9lu^fanbS aufftad^efe.
3)iefer faiferüd^en ®enun3iation moUte ber 3^^^ freitid^ feinen ©fauben
iätm

fortbeftefjen

perföniidj

beutfdjcn 3iifi^"'^^

fc^enfcn;

bie

empfanb
Äo^ebue

ben 9ftuffen§a^,

ber

^^^^ beurteilte er mie 9Jeffefrobe.

auS

ben Singriffen

ber Senenfer

®r

gegen

unb

©tourbgo fprad^, mie eine perföntid^e 33efeibigung unb
ha^ ^art ^uguft bie llnterfud;ungen gegen bie Demagogen
betreibe. **) ©enug, ber öft^erreid^ifd)e §of f)atte t)ö((ig freie §anb

tobelte teb()aft,
fo fdjfaff

^ampf miber

für ben

bie beutfdje ^eootution.

(Sine 3eittang fdjien eS,

tag gefüfjrt merben foUte.

STuguft nadj <SanbS

%at

@r

—

als ob ber erfte ©d^fag burd^ ben 23unbeS==

Sei a(tem SBol^rmoHen
feiner .^odjfc^ute einige

fiatte

©ro^l^ergog ^ort

tjarte

SJ^a^regcfn nid^t

^anb[}abung ber Difgiplin
unb nerorbnete, baJ5 SfuSlänbcr bis auf mcitcreS nur mit befonberer (Sr=
taubniS i^rcr 9kgierungen §ugefaffen tuerben foKten, meif ber öeift ber
erfparen

fönnen.

befaljt

eine

ftrengere

©tubenten „^ie unb ba eine üerberblidje
*)

1819.

ne^me, unb oon frem*

®nt[rf)ii{btgun9§fdf)i-etBen ber :3enenfer SSurfrfjenfd^aft an ©raf DOtünfter, ^uli
bc§ groBI). |ärf}f. g?efibenteit öon eruidfS^attf, SSevrin 28. Quli 1819.

93ericl)t

**)

burci

9flid)tung

^rufemarf^ Seridjte,

21.

9tt5rU,

30.

Wai

21. »fat, 30.

1819.

3imi;

iBItttergborffS S3ertd)te, ^eter§-

^eiiiun'y luegcu

9(iiti-ag

i^rem Xobcn

fortfurjr,

(Senat

2)cr

nadjbeni

mu|3te,

enbtid) aud^

iinirbe

fo

er

^a

06 er

Dhn

gegen

ücrgcbfidj

[id)

^öfterer bie SSaljl fteUen,

el^rlidjen
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Uiiiiiorfitiitt'it.

nad) ^cna fomme".*)

<Sdjuren üief biefcg ÖJifteS

beti

bei-

auf

baluiber

bie

in

SfisS

eingefdjritten.

bem

ücriuafjrt,

Sefjramt öersic^tcn

[ein

£}Un nadj feiner 3Seife ermiberte,
er Tjabe barauf feine S(nüuort, [o mürbe er unter febfjaften Seireibg-^
bcjeigungen feiner 5(mt§genoffcn entraffen. Sein 23fatt mufste halb barauf
ober bie ßeitfi^^ift aufgeben wölk.

Seipjig

naci^

überfiebefn;

nia§

jutaffcn,

er

2)a

unb oerbradjte bann

^dt

einige

tm

burd)

erfd^redt

im ^e5br. 1818

tiertraulid)

Hm

?(rgere§

tie^

tjatte bie f)annöt)erfd)c

ob

fid)

bie

alfe

nidit

f4on

Staaten,

2)iefcn 5(nra^ benutzte ber (^ro^^ergog fo=

5U üerfjüten unb

@r

§u ücrteibigen.

SunbeiStage

Sfug^ug ber ©öttinger Stubenten,

angefragt,

Ü?ul^e Derftönbigen fotften.***)

um

nicber^=

über gemeinfame Sid^erung ber afabemifdjen

metcfie Unioerfitäten befö^en,

fort,

Sßür^burg

in

fid§

in gefefjrten STrbeiten ju ^aciS, ber erftc

^•(üdjtfing ber beutfdjen Seinegung.

Ü^egierung,

üerfudjte

fetbft

auf unmittctbaren 23efe§t be§ i^iJnigS verboten luurbe,**)

^ena gegen

fein

ungered)te

SIngriffc

hcn formtidjen 5(ntrag fteUen, ba^ ber Sunbeä^

tag S3orfd)riften über bie S)if5ipnn ber Uniüerfitäten erfaffen fotfe, aber

„^ein 2anb",
f^rei§eit.
an grünblic^en ©efe^rten, an

o^ne Sceinträdjtigung ber uralten a!abemifd§en
fagte bie begfeitenbe 2)en!fd)rift, „ift reid)er

gebilbeten

unb treuen StaatSbienern,

an

tüchtigen ß'ird;enbienern

al§

eben SJieutfditanb, unb ouf beutfdjen Uniüerfitäten rourbe biefe S^id^tung
gelronnen/''

öraf 33uo(

9^iema(g, fo
fetber in

genonnt

(Sntiüidtung
i^rei^eit

offenen

tjie^ e§ lueiter,

bürften bie Uniüerfitäten, tüeldje

feiner (Sröffnungirebe ein ftolge^ 2)enfmat beutfdier
lf)abe,

ber SJieinungen

in

unb ber

Kampfe ber 9}?einungen

Sdjufen
Sef)re

umgemanbeft

mu^

\>a§

fjier

folf

ifjnen

nserben:

„tCud^

üerbteiben; benn

gefunben,

SBafjre

im

gegen

bo§ ©infeitige, gegen ha§ 33ertrauen auf STutoritäten fo(f ^ier ber Sdjüfer
bemafjrt, gur Sefbftänbigfeit foU er erhoben mevben." 3)aran fd^fo| fic^

marme

eine

fie bie

Sßerteibigung ber Stubenten:

fdjöne

Ivsbee

in i^rer

33urfd)enfdjaft j)ätten

ber ßinigfeit ber Seutfd^en üern)ir!tic^en molfen; bie

man im Kriege at§ SBe^rtjafte gebraudjt i)ahz bürfe man nid^t fogfeidj
aU Unmünbige be^anbefn. %l§ biefe ©rtlärungf) am 11. 9}iär3,
nod^ üor Sanb§ 3;at, im 33unbe^tage üerfefen mürbe, ba jeigte fic^ bie

lieber

93erfammtung ganj
boten

ben

SSertreter

äurüdäu^ie^en,

rotto^.

ber

meit biefe

©raf 33uor unb mehrere anbere öefanbtc

©rneftiner

Sad^e

§enbrid^ bringenb,

nid;t

oor

*) tReffript be§ ©roPersog? ^art ^Cuguft
®otf)a an bie ?(fabcmte in Qena, 30. SOiärs.
S3unbegge[anbten b. ^cnbridj, 28. Tlävh 1819.
**) 3aftrotu3 93crid)t, 9. D!t. 1819.
***) §enbric^§ S3ericf)t, 28. ©eg. 1818.

t)

OJrop.

S?arl ?tuguft, iRe)fri^te an
1819.
g3cvicf)t, 12.

tt) §enbric^§

mä^

hm Sunb

feinen

(Sb(ing,

^enbrirf), 26.

^axi

gehöre, ff)

unb be§ ^cr^ogg
&].

2{ntrag

^an.,

Sfuguft

bon

an

bm

SBeifung

17.

geör. 1819.
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tro^bem

bc^avrte

Sfuguft

Sie ^atUlabex
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II.

feinem

auf

Jlo^ebueS ©tmorbung,

feinen

SSefc^tüffe.

unb [enbete bann,
Sonta nac^ ^ranffurt um

(Sntfc^fuffe*)

9^at

(55ef).

Gonta aber geiranu ,,au§ bec ^erfön(irf)feit
Sunbe^gefanbten" bie Überzeugung, ba^ ein 58unbe§befcf)(u^ ni(f)t
3u erreidjen fei, unb bemüfjte fid) nur in einer üertrautid^en Sefpred^ung
bie ©efanbten ber unmittelbar beteiligten Staaten für eine gemeinfame
ben 2(ntrag §u befürmorten.
ber

SBerabrebung gu gewinnen.**)

®er SSiener
(Sr

|)of

had]k anber» at§

rattofer

fein

um

tüoUtt ben njeimorifcfien Eintrag bcnu^en

Wit

einen ©c^Iag miber bie Uniüerfitäten §u füf)ren.

@en^ unb

B^effelrobe bie oermegene

9(ugenbtic!c noc§ magte, ben

träume ber beutfd^en
,,W^t SSeracfitung

Sn

man

ein

berü^mteften HJJanne bes beutfdjen

Sefefjt,

bann

fid)

auf

fidj

33eratuug

g-ürften, ber in fofc^em

9}ietternidE)

er

nic^t,

^^ü^ftenftanbe»

©raf

®en|

einen Gegenantrag burd)§ufe^en, meldten

aber meinte:
fie

gemö^nt."

ju reben; bie ß^iten

^mi

2(ntrag§

n)eimarifd)en

ift

Staatsmann oon bem

ijfterreidjifdjcr

gu erneuern,

be§

htn 33unb

(Sntfe^en üernatjmen

ber äJZcinungen, bie ©in^eitg^

ben SlÜburfc^en

jeljt

be§ (^rieblänberS brotjten

©prad^e be§

^ampf

^u üerteibigen.

S9urf(f)en

ftraft

Xone magte

fotc^em

freien

SunbeSgefonbter.

fogteid^ burc^

ertjieft

bemnoc^

einäufaffen,

um

nac^ Stbam SSJiütferS

Sbeen aufgearbeitet '^atte, ein äJJeifterftüd poli^eitidjer 8eetenangft. S)ie
^teformpläne be§ ^aufeS Ofterreid} für 2)eutic^fanbg §oc^fd)uten tiefen
lüefentUd^ auf ^wd SSorfdjläge fjinauä: eS foUten bie ©tubenten jeber
3(u§na^mefteIIung

geE)en

öerfuftig

unb

audj

in

fd^Iie^tidj ber bürgerlidjen ^otigei unterVöorfen

Stfäiptinarfacfien

am

@tiefetpu|er unb äEjntidje ßeute bie 3Serge§en be§ jungen 5}or!§
erfat)ren !önne;

teften

ferner foUten a((e beutfdjen Sflegierungen fic^

pflidjten, feinen ofabemifdjen £e()rer, ber

iDorben

fei,

|ema(§ inieber anjuftetten.

@en^

ber |)Dfburg öorne^mlidj on.

megen

Ieid)=t)er«=

gefä§rtid)er Seljren abgefegt

Stuf biefen te^teren '^Punft

feitcte atfe

au§*

merben, ba biefe burd^ bie

©ünbcn

!am

e§

ber ^ugenb furjmeg

üon bzn rudjtofen Seigren ifjrer ^rofefforen fjer unb tierfic^erte mit eiferner
©tirn, gang unäiueife(f)aft feien Ofen, %nz§, ßuben unb tiefer bk eigent^^
lidjen

S[)Zörber

über feinen
cf)öfen bie

^o^ebueS.

5!aifer

(53efid)t§frei§ (jinauSlag,

^nna^me

be§

f.

f.

grang,

mar

mi^trauifc^

gegen

atteS

rt)a§

berfetben 5lnfid)t; er tic^ on alten

5tntrag§ bringenb empfehlen unb ben ^önig

uon ^reu^en perföntid^ um feine freunbfd)afttidje Unterftü^ung bitten.***)
^ber bie Sangfamfeit ber rcgetmä^igen SunbeSoerfjanbtungen bot bo(^
einige

©emätjr gegen

Überrafd)ungcn.

2(1)3

bie

übtid)e

^nftruftionSein*

unb bicÜ^egierungen bie fdjmierigegragereiftic^ ermogen, ba
mieber, mie menig ba^ Öfterreid^ 9Jietternict)g mit ber beutfd)en

Ijotung begann
geigte fidj

an §cnbrtc^, 16. 2)Mr5 1819.
EontaS S3eri(f)t an ben ©roBIjersoG, 4. DJioi. ÖioIfeS
17. Tlal 93titter§borff§ SBertc^t, IßeterSBurg, 8. 2)fni 1819.
***) ^cn[emarf« ^ericf)t, 21. 9.1?at 1819.
*) Start ^lugiift, «Reffript

**)

!öevic^t,

gvan!fiii-t

Tlcttnnidß
5!u(tuv gemein ^atte.
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^faii für bie S^artSlinber ^onfercnjen.

9Jur

bie

mcbijinifcfjen ^-aluttäten

man

bogcgcu cmpfanb

tuie

fcl)f)a[t,

ge^

Öfterreicf)g

no[fcii bor oolfen 2cl^r== luib öcrufrcifjcit bcut[djev §o(^fcf)itfcn.

^u

93ertin

©enniltfdjritt gegen bie afa^

feidjt ein

bemifd^c ^rei^eit atfe 65rnnb(ngen ber bcutfc^en Sitbung ^erftören tonne.
fnrrfjtfamc ^niciffon

(ScI6[t ber

ganj iicrreugnen unb

mocfjte

ben beutfcfjen ®e(e^rten

nidjt

bocf)

^ofOnrg ju bebenfen: bicä a((e§ ift für
nn» fd;mcrer at§ für öfterreid), ha mir gro^e Unioerfitäten befi^en, bie
nur fiefjr- nidjt (SrjiefjungS^^fnftarten finb unb nur in ^-rei^cit gebei^cn
fönncn.*)

ber

gat)

(Sid)f)orn, ber [eit

SunbeStag

einem Saijre ben 33ortrng über bie beutfdjen

im 5(u§märtigen 9Imte

5fngelegenl^eiten

eine geiftoolfe

S)en!fdjrift

erfjaften

^atte,

Suü),

(10.

bie

für ben

oerfajjte

jmar über hcn
äußerte mie ®ro^=

fid}

S)ünfef be§ jungen ®efd)fed)t» nidjt gan^ fo nac|[id}ttg

Äarf Sluguft, aber mit ben praftifdjen 53or[d^fägen be»

Eierjog

rifc|en 5fntrag§ faft noftftänbig übereinftimmte.

Snftitutionen ber beutfdjen §oc§[djuten,

burdjou^ gefunb;

Ratten,

/,5)ie

?tu^erung

fogar ben

tt)agte

QuSjufpredjen, ob
93orbet)a{ten

f)unberteu

in

biefe

3Bett

mu§

n\d)t§ geholfen Ijätten,

ber

Q^rei^eit

gugreii^
fef)r

'Xat

ein§u=

fein;"

er

!ü§nen ®eban!en

ha bie ja^tfofen Verbote

unb

entmidett

oor bem 33erfudje,

33erbinbungen unter gemiffen

nidjt bie afabemifdjen
foffe,

l^iftorifc^

fic^

fie

jenem STugenbtide

in

grobegu erfauben

bocf)

tt)ie

bie ^Regierungen

^Regierung

einer

einfadjen,

man

marnte

Ermahnungen

burd^ 3)ro^ungen unb
greifen:

er

tt)eima=

fanb bie mefentttdien

(Sr

feit

Scii)r=

erffärte fid; enbtidj fe§r nadj*

brüdlidj gegen ben S3orfdjfag, ba^ ein enttaffener ^rofeffor niemals mieber
tDerben bürfe: genug, menn bie Ü^egierungen einanber bie
©rünbe fofdjer ©nttaffungen gemiffenf^aft mitteifen, einen 33erberber ber
Sugenb merbe hod) ficE)er fein beutfdjer ^-ürft in feine 3)ienfte gießen tpotfen.
Sn ber ^ommiffion be§ 23unbe§tag§ brang ^reu^en at(erbing§ nid^t mit

ongefteKt

atfen feinen 33orfd^tägen burd§; ber 5(ntrag Öfterrei(^§ auf S^id^tmieber^

anftelfung ber entfaffenen ^rofefforen tnurbe von Sägern, .^annoder

S3aben gegen ^reufjeng SSiberfprud^ angenommen,

^m

unb

meiteren 53errauf

ber S3er§anbfungen aber begegnete Öfterreic^ überaft ber Slbneigung beg

^arti!u(ari§mu§, ber nirgenbö

fic§

Eigenart

bie

Derftanben
luar
nid)t

um

fic^

fo

i^rer

fo

iöof)[ bered^tigt ift

mc

auf bem ©ebiete

Setbft biefe ängftlidjen tfeinen fronen irottten

beg afabcmifd^en SebenS.

^odjfdjufen

nic^t

ganj

nur ju menigen gemeinfamen

üerfümmern

3Sorfdf)riften;

ifjr

faffen

unb

SSiberftanb

fd^merer ju befiegen, ba "öa^ Unit)erfität§tt)efen unjmeifetfjaft

§ur ^ompetenj be§ S3unbe§ gehörte.
^Ö^etternid) füf)tte,

gelangen tonnte;

33erfammlung

©raf 33uot
•=)

ba^

üt)ne()in

fcf)on längft

mit

er

^atte

burc^ ben SunbeStag nie gu feinem
ber

anard)ifc^e ^uftan^

ben Unmitten beä SSiener

feiner ©ebanfenarmut,

feiner

|)ofei§

toftfofen

^TncUron, SSeifung nn Slnifemnrf, 15. ^uni 1819.

^kk

ber ^rantfurter

^eröorgerufcn.
§eftigfeit

oer=
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9.

'Die

5?ai-Miaber «efc^füffe.

©er gutmütige ®of^

motzte bie S^erfammrung nic^t ju feiten,

menig gemad^fen,

feiner ©tetfung ebcnfo

Snbi§!retion

gefc^idten

3f66erufung

feine

erfjarten

®o

feineS §ofe§ lieber erlangt.*)

bie SSergei^ung

geigte fid^

megen einer un*
unb nur mit 9Jiü§e

er t)atte foeben

fonnte e§ gefc^e^en,

©efanbte bcr Heineren Staaten, SBangen^eim, bie beiben Reffen
garnier unb Sepef, ber Sremcr «Smibt u. a., in§gel)eim unterftü|t burd)
bafs einige

ben tiftigen 33ai)ern 3rretin, eine liberale Dppofition^partei bitbeten, meldte
in einer

©iptomatenüerfammtnng burcfjauS

unberedf)tigt niar, meit fie fic^

ouf bie Snftruftionen ber §öfe, fonbern febigtid; auf bie perföntidjen

nid)t

Überzeugungen

©efanbten

ber

ftü^te.

ofjue

9^ic^t

Übermut

pflegten

^feinen in ben 5?ommiff{on§fi^ungen ben ©efanbten ber bciben ®ro§^

biefe

mäd^tc bie Überlegenheit

Sie Siberafen marcn

it)rer

Sitbung unb

ifjrer S^tebefertigfeit

gu geigen.

^artüntariSmu^, un*
erfc^öpftid; in Sdjtidjcn unb 9iänfen um bie 33o(tenbung ber Sunbel^
friegloerfaffung ju üerE)inbern; eben je^t geigte 23angenf)cim feinen ©e^
noffcn unter bcr §anb eine oon feinem 5lönige eigenf)änbig niebergefdirie^»
benc 2)enffd).rift, tuetdje, gang im ©inne be§ D^^einbunbe!§, bie beutfd)en
@out)eräne gegen bie mititärifc^e 2)iftatur ber beiben ©ro^mädjte .fo ge^
^äffig

aufgumiegetn oerfud^te, ha^ Ofterreic^ unb ^reu^en in «Stuttgart

ernfte S5orfteI(ungen

fd^on

tion

im

madjen mußten.**)

burc^greifenbe ©ntfd)(üffe, lüie

Sfiafdje,

tuaren

jugteid) bie 5]orfämpfer be§

biefer

5(prit,

SSerfammlung

man

fotfe

nidjt

gu

bcr SBiener |)of brandete,

fie

erlangen.

®a^er

riet

®en|

gunädjft eine oert,rau(id;e 93erftänbigung mit

ben größeren §öfen herbeiführen, unb SKetternid^ ging auf ben 33orfd)tag
ein, fobatb er t)on bem fc^feppcnben ©ange ber ^ranffurter UniDerfitöt§=

fommiffion 5?enntnig
bog Xeplitjer
forifdien

Sab

©eine 2(bfid)t mar, im Suti in Sö^men
bem ^önig oon ^reu^en, ber um biefe Qdt

erhielt,

gu erfdjeinen unb gunöd)ft

gu gebrauchen pflegte, ba§

93unbe§gefet^e oorgulegen;

tt)ieber§o(t

nad) Serfin

fd^reiben,

^rogromm

einiger

benn nur S3unbe§gefe^e,
fönnten

bem

fo

locit

fo

prooi=
tie^

er

oorgefc^rittenen

Whct ber reoofutionären SSerfctjmörungen nod^ fteucrn, 9[J?a^rcge(n eingelner
Sunbegftaaten genügten (ängft nid^t mel^r. ***) 2öar man mit ^reu^en
einig,

bann

fottten bie ^öertreter ber beiben ®ropmäcf)te in

^artsbab mit

ben 9}Jiniftern ber größeren 33unbe§ftaaten bie 2Iu§naf)megefe^e oercin^
baren,

meiere

ber

gu oer!ünbigen
tigften beutfd;en

um

^öfen, fobatb

fie

fid§ ernft(idf)

geeinigt tjattcn, gu miber*

magen?

^ad) 23olfenbung ber STugna^megefc^e fotften fcf)(ie^Iic^
9Jiinifter ber S3unbe§ftaaten im 2Binter fidj gu 2öien oerfammefn,
ben ©runbgügen ber 33unbe§oerfaffung bie feit 1815 oerfjei^ene ©r^-

fprecfien

bie

SunbcStag of)ne weitere Beratung anguncfjmen unb
benn mer unter ben steinen burfte ben neun mäc^*

f)ätte;

®otp

*)
SBerid^t an ben S^önig, 9. iDcärä 1819.
**) Sh-ufemarf§ 93crid^t, 11. San. 1819.
***) Slrn[emnrf'3 58erid^te, Vlom 4. ^uni, ^^enicjia 22.

Sniii

1819.

gänjung, natürüd^ in l^odjfonferüatiuem ©innc,
für

bic

(anbftänbifcfjen

^fan

2)er

Mnbenbe

9.^erfaf[ungen

einem (Staat^ftrcidjc

fafj

539

SunbcS^onttf.

SiiTtbt «Ber bie

geben iinb namentUc^
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5>orfdjriften
er

äf)n(icf;,

[e()r

ging

aufsuftctfen.

geringfdjä^ig

über aUc oerfaffung^mä^igen 9^edjte be§ 23unbe§tag!§ ()imüeg unb
bie

fdjärffte ^ritif ber

93unbe§t)erfa[fnng

©infdjüdjterung unb (Sigenmadjt

feurd)

enttjictt

benn burd; onberc Wütti. a(§

;

(iejs

[icl§

bie[em 33unbe atferbingtS

fein (Sntfd^tu^ entrei|3en.

©tüdfetig, mit i)ciligem Sifer arbeitete
bie

ßarr^baber 5>erfammfung an§:

bie

Unioerfitäten, bie

tation

5lrt.

hc§>

13,

"iprejfe,

mo^u

bie

bie

§odjmiI(fommenen 'änta^ boten.

nun Ö)en^

prooiforifdje

bie 33orfdj(äge [ür

5tu§naf)mege[et^e gegen

3)emagogen, unb baju eine ^nterpre*

Xorfjeiten
.Ratten

ber

bie

babifc^en

Kammern

Siberaten ben

2Irt.

ben

13

gc=

triffento^^ a{§ eine S3erE)eiJ3ung bei§ 9iepräfentatio[t)j'tem§ mi^beutet, [0 ft»ar

©en^

rofdj bei ber

be[ten§

ebenfo

§anb mit

tDo^Ibegrünbet

ber entgegengcfe^ten ©op^ifterci, bie min*
[djien.

2)ic

fanbftänbifc^en

S3er[a[fungen

13 bebeuteten dmi 8tänbe, nid}t§ anberc^; n^ottten bic bcutfdien
<Btaakn, fo fdjrieb er bem §o§pobar @ou^o, fid; bem bemofratifdjen 9^c=
prä|entatit)ft)[tem ergeben, bann gef)e jcbe föberatine (Sin^eit in bie Srüd^e,
unb Cfterreid; ^rürbe t§ unter [einer 2Bürbe [inben, an einem [ofdjen
be§

5rrt.

23unbe nodj länger teifäunetjmen.

Sm

tiefften ®cf)eimnii§

mürben untcrbeS,

au^er ^reuf3en, bie fleinen ^önigreidje, [omic bie für befonber§ guüerföffig
gettenben

.^i3fe

bon 93aben,

teitenben SOZinifter im Snti

mit ^reuben

bereit.

teilung,

einen

bie

i5)ie

meit

9J?edfenburg

übrigen ^Regierungen mürbigte
(5i(e

not tat

93efdj{üf[e faffen fonnte, bie anberen

^od) im Suii

berichtete

unb D^affau

eingefaben,

i§rc

nadj ^arf^bab 5U fenben; alk erf(ärtcn fid^

unb nur
ttjeif

ein

man

ffeiner

feiner
5lrei§

3D'Jit==

rafdje

^aifer ^ranj i^nen mißtraute.

ber meimarifd^e (SJefanbte au§ Sertin §armto§:

ber betiorftel^enbe SlarlSbaber l^ongre^ fotfe feine ©pi^e

rvolji

gegen ^5i^anf=

reic^ richten.*)

^ür ben ©ro^^erjog tion 2öeimar mar am SSiener c^ofe fein SBort
fc§red)t genug. ®er SD'iäcenaS ber beutfdjen ©c^öngeifter, fjöfjnte man
bort, fei je^t jum ^roteftor ber bcutfdien äJJeud^efmörber geworben; ein='
Sctne §ei|fporne erinnerten bereits an ba§ (Sdjidffar ^o^ann ^riebrid^S.
me§r

S)er ta:pfere ^-ürft ^iett au§ fofange e§ anging; er backte in biefem ^rüf)jaf)r

gu

fogar baran,

ernennen,

SJiittreüücife

tt)a§

famen

ben gefürd^teten ©ogern ju feinem 33unbe§gefanbten
ifjm

©encrar 2Bof3ogen nod; gHidtid) auSrebcte.**)
au§ Sf^u^fanb, offenbare 3)ro^ungen

ernfte 9J?a[)nungen

avL§ Öfterreid^.
5Iuf ber Sfteife nad§ ^artsbab erftärte 9}?ctternid^ einem
©taat!§manne ber fteinen §öfe runb ^erauS: ber einzige 3fledjt§grunb für
ben S3eftanb ber ffeinen SunbeSftaaten fei bie SunbeSafte, nur a{§

*)

(SruicfS^anfS

10. Sufi 1819.
Tlai 1819.

93erirf)t,

**) ®o(fe§ 93eric^t, 25.

540
Sunbe^gtteber ptten

Sunb mürben

Safein

("^r

fie

Mäd)k

erf)aftcn,

So

t)erttiirfen.

ge^

bem oöIferrecfitUc^en Sf)orafter be§ beutfcf)en
unb feierlidf) aner!annten ©out)cränität a(fer

biefe friüole Sftedjtlanfidjt

©taatenBunbeS, ber
feiner

oft

fo

in§

beutfc^en dürften

öon

Stnerfennung ber europäifcfjen

fie bie

burc^ gefonie gegen ben
h)i|3

®ie ßorrs^Dobei- ^cfrfpffe.

9.

11.

©efidjt

©ouoeränität gu

fdjfug:

f)a(ten

^art STuguft mu^te wo^i, rva§

fjatte,

mar

er

Xor

ber

nic§t,

er

mit bem

©djmerte eine§ 33nnbc§t)erfaffung§paragrapf)en ben 3JJacf)t^
fampf gegen ben eiKärten SBiffen atfer größeren Sunbeäftaaten auf§u=
nehmen. S^od^ einmal, am SfBenb feine§ 2eben§ 6efam er bie Stige ber
^reinftoaterei, bie i§n fein Xagefang gepeinigt, fc^mer gu empfinben; er
mu^te fdpeigenb (jinnef)men, inaS er nid^t §inbern fonnte unb I)ef)ie(t fid^
papierenen

nur im

ftitfen

§ufü§ren.

üor,

^arföbaber Sefd^tüffe fo mi(b aU mögfic§ au§^
bie ^urie ber freien ©täbte bem Söiener
e^renfeften altöäterifdjen ©enate ber üier ^om^

bie

SBeimar mar

dläci)\t

§ofe ^oc^öerbäd^tig bie
munen üerbanüen biefen unoerbienten 9iuf bem macferen bremifd).en
Söunbesgefanbten @mibt, ber jmar für bie 33unbe§t)erfaffung unb ha§
;

^an§

Öfterreid) eine

Semunberung

oufridjtige

immerfjin bie

bod^

§egte,

9(u§fü]^rung ber SSerfpredjen ber $8unbelatte ernfttic^ münfdjte unb burd^
feinen bürgertidjen Freimut äumeilen

5Infto§

gab.

®k\dj ben f(einen §öfen blieb aud^ ber SunbeStag fetbft o^ne jcbe
S^Jadjrid^t üon bem S^arf^baber Unternehmen; er mar, feit ben Beratungen
über bie Uniöerfitöten, bei ber §ofburg gang in Ungnabe gcfatfen, unb

©en|

je^t

fagle

t)atte:

33erfammtung

biefe

Sf^eid^Stag.

ma§ öor furjem nod^

fetber

©ogar ©raf

®o(^ mu^te mieber

lid^e

1813, a\§
jöfifc^en

er

fei

nic^tl

33uo( bnrfte

beffer

nid^t§

Sftotfe

biefetbe

al§

^od^oerrat

aU
mie

einft

mit feiner 9ftegierung§fommiffion in 33erfin unter ben fran=
fa^, bermeit ber ^önig in ^Breslau \>^n ^rieg gegen

am

fo

üerfautcte

gerüdjtmeife

oiete

beutfdje Slliinifter

31.

Suti

fcnbete

@mibt feinem ©enate

3)en!fc^rift über bie 2(ufgobe, meiere fic^ Seutfcf)(anbg

ben ItarfSbaber Sefpredjungen

fteffen foKtcn.

bie aufgeregte öffentlidje 9J?einung

beutfc^en S3i3(fcr"
tion

in

g-ranffurt,

nadj ^arfsbab

bie

führte,

audj potitifd^e 33efpredjungen üeranraffen.

üielfeidjt

92od)

^nx

vorbereitete,

S3abe!ur, metdje ^euer

immer

unb ber ungtüdf*
im grüt}jaf)r

erfahren,

fpiefen,

gegolten

ber S^tegengburger

Xruppen

Jran^reic^

fönne

um

eine

unfc^utbige

©taatSmönner auf

5(uc^ er ^iett e§ für geboten,

gu bcfd^midjtigcn, bod^ er moHte „bie

mit ben befte^enben ^uf^änben öerföl^nen, bamit

neuem burdj ben

5fnb(itf ber

fie nidjt

poUtifd^en unb mirtfdjaftüdjen

2Bo§Ifa(jrt be§ befiegtcn granh-eid)ä erbittert

mürben, unb cmpfaljf

batjcr

gemcinnü^ige Xätigfeit, mie ber 93unb fie bereit!
bei ber Drganifation be§ 33unbe§§eere!§, ha§ nur leiber nod§ gar nidjt
<Smibt fjoffte, ha^ ber SunbeStag fic^ ber 5ruf=
beftonb, bemäfjrt (jobe.

bem S3uubc§tage

eine rege

^ebung ber beutfdjen Sinnenmauten
forgtid^ Dor übertriebenen

fdjrittmeifc nöf)ern merbe,

marnte aber

Hoffnungen, bamit Öfterreid^, ba§ be! beutfc^en

2!ctuagoi]citl>cifoIiiung

faum

9Dlar!teg

bebürfe,

beögcridjt, auf eine

m\§

[id^i

in

541

SJevIiit.

ja nidjt cntfvcmbe; er fjofftc auf ein 39un='

gemcinfame,

burrf) eine biptoinatifcfjc

.^ommifjion be8

33unbe§tag§ geleitete au^luärtige ^olitif, unb \va§ bec frommen SBünfd^c

me^r

(So menig

rtiar.

SBefd)

Xräume

fdjcn

a§nte

er,

tvaß

SJietternicf)

bcbeutfamer ©egenfa^!

ein

einei

Patrioten,

rebtidjen

im ©djitbe

führte.

§ier bic geftalt(üfcu föberaüfti*
in

ber,

feiner

(jeimifdjen

9fle*

publif ba§ 9J?ufter einel umfidjtigen pra!tifdjen ®taat§manne§, t)on ber
hc§

unüerbefferridjen ?tid}tig!eit

SunbcS mit ünbtidjem

S'eutfdjen

trauen ha§ Unmögtidjc enuartete; bort ber

^otitü,

tt)e(d^e

aber

\>ad)k,

ß^Ji^i'^i'ii^iS

ge^eimeg 3^^^

Sn

Sercdjnung üerfotgte.

i'^i*

9Ser*

unbcutfd>en

Srucf gu erjmingen
unb ftarer

bie 9f?u^e ber ^öt!er hnxd) potijcitidjen

ifjr

eificr

burdjtricbener ©d^raufjeit

einem fo(d§en SScttftrcit fonnte ber ©ieg nid)t

i)enffdjrift

^ad)t Weniger (ä^erlid^
Staatsmann tieji \id)'§ nid)t träumen,
bem SBiener §ofe üerraten unb bort,

brünftig Beteuerten

Untermürfigteit gegen ha§ ^^an§i öfter=

gmeifetfiaft fein, fetbft tuenn bie Ung(cid}§eit ber

inäre.

geroefen
ba|3

feine

trot^

ber

S)er

(jarmfofe
fo

xzid), als ein

(janfeatifd)e

neuer SemeiS bemagogifdjer ©efinnung übet tiermerft irurbe.

neun ücrfdjmorenen §öfe fid) nic§t
unb triumpt)ierenb öerfünbete ©en^ feinem ^-reunbe ^itat, ai§

9]or biefen fteinen ©enoffen Ratten bie

§u

fcf)cuen,

2J?etternid)

anlangte: ein ungefjeurer 2JJoment in ber beut=

in iTorlSbab

fdjen Ö5ef(^idjte fei eingetreten!

—

im Soufe be^ ^uti, erfolgten in Sertin unb 33onn bie
erften $8er]^aftungen unb ^augfudjungen
am 13. erftattete ©et). S^at
5lamp^ bem. ©taatsfan^ler Serid)t über baS ©rgebniS.*) ^tump unb rol§,
33^itt(ertüeife,

;

mit

fretieffjafter 2eid)tfertigfeit tjotte er feine 3)?cute

bk nur

möglidjermeife

fc^aft ftel^en tonnten.

in

Unb

einer

bod§ blieb bie

benn

^a^l ber

SJJänner

fe!^r

^reu^en

al§ bie 33rutftätte ber reoolutionären

gering;

gegen atte (oSgelaffen,

entfernten Scjietjung

9J?ctternidj

mit

log

^u ber Surfd^en^»

oerljafteten namtjaften

33emu^tfein,

menn

er

©erabe
bie preu^ifc^en Unit)erfitäten maren an ber teutonifd^en Semegung nur
ftienig beteiligt.
9Sa§ ber Öfterreic^er mit feinem preujjifdjen 2tnt)ang
oerfolgte, rt)ar nidjt bie reuolutionäre ©efinnung, fonbern ber beutfdje
S^^ationalftol^, unb biefer faiib allerbingS an ^reu^enS 33olf, §eer unb

^läne

bezeichnete,

Beamtentum hm ftärtften D^üdtjalt. Sn Berlin mar öa^n ba§ erfte
er mürbe nad) Spanbau, bann nad^ ^üftrin auf bie ^^f^^ung ge=

Dpfer;
bradE)t

unb

tierljafteten

närrifdje,

l^atte

für

fd^meren ©tanb, meif

einen

<Stubenten

unb Schüler

ängftlid)e

bie

fid^

in

bzn papieren ber

„©olbfprüc^tein"

(Subalternbeamte

^od)beben!lid)e

foroie

anberc

^erjeuioergüffe

be§ STurnüaterS üorfanben.

S)a

ber

Stoat in ©efal^r

fein

follte,

fo

galt

ba0 ®rbred;en,

\)a§>

^erluftrieren ber Briefe, mie ber amtliche SluSbrudf lautete, für erlaubt.

*)

§avbenBcrä§ 3:age6uc^,

13.

^uli 1819.
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II.

Gine

gange

S3erpr

junger

<Bd)ax

auc§

ober

törid)teu

ha§

in

2ic ^atUhabex ^öefdpffe.

9.

gang

anbcre

waxh

Seute

f)armro[en

megen einäetner
tu^erungen üou einem

monatefang

brie[(id§en

©o mußten

ge[c§(eppt.

©c^meiger

beiben

bie

©tubenten Utrid^ unb öon SSt)^ eine tange Unterfuc^ung aushalten, meil
fic^ in einem i^rer 33riefe bie S3emerfung fanb, ©anbS Xat merbe ber
Unter ber guten Sod^e fonnte ja nur eine bema=
guten ©adjc [djaben.

^rage ber S(ngeffogten, tüaS

gogifd^c S3erf(i)U)örung gemeint [ein; auf bie

man benn

eigent(id) unter „bemagogifdf/' oerftefje,

Mutjunger

ein

rid^ter,

2tud^ einer ber angefe§en[ten

gert)attfame §ert)orrufen einer SSerfaffung.

Bürger

93er(ins,

großen ®tit§,
ber

S3ertreter

ber

tüf)n

@.

33uc§§änbfer

5r.

S^ieimer,

im 2Bagen unb ffug im

lüieberertDac^enben

gab ber Unterfud)ung§^

Stntmoxt: bemagogifcf) §ei^t jebeö

bie

Sfieferenbar,

tt)irtfd^a[tti(f)en

23ürgertum§, muf3te eine ^ou§[udjung über

fic^

©efcf)äft§mann

ein

ber erften

einer

StecTjnen,

Xatfraft

be§

beutfd^en

ergeben (äffen, tüeir er

S^iebufjr, Gidjfjorn, <3dj(eiermadjer nal^e befreunbet mar unb bie
Xurnfreunbe in feinem gaft(id)en §aufe biet öerfe^rten.
©rano unb
3)ambadj beteiligten fid) perfönUd) an bem mic^tigen ©efd^äfte. fReimer
felbft mar gerabe oerreift, unb ha ©idj^orn al» g^'^^i^i^ »^e» §aufei§ fidj
ber 3^rau tapfer annahm, bie 5?ommiffion gur ^ßorgeigung i^rer ^otfmadjt
groang, fo rächten fid) biefe ©ubafternen burd^ einen unticrfd^ämten Se^
rid^t, morin fie beuttic^ gu oerftef)en gaben, ber pp. (Sid)^orn
einer

mit

ber

erften

Beamten

9Jionard;ie

ber

SSerfd^jDörung gepren.

^n

S^teimerS

—

—

mödjte

papieren fanben

mit

aud;

'mo^l

fid^

gu

ber

einige Briefe

@d^feiermad)er§ an§ ber 3sit ^^^ Xitfiter ^riebenS, bie oon einer naE)en=

ben

SSort^erfjebung

richteten

fpradjen,

2öorte genügten,

um

unb

biefe

gegen

bie

^-remb^errfc^aft

auc^ ben großen X^eofogen üerböd)tig

ge=
er==

Seine ^rebigten mürben mä^renb ber nöd^ften S[Ronatc
potigeilidj übermadjt. (Spione geidineten auf, mie er öon ber ^Befreiung
alfer geiftigeu llräfte be§ 9}Jenf(^en, bie mir ber Sefjre d^rifti üerbanfen,
fc§einen gu taffen.

fprac§,

ein

mic bie ©emeinbe fang: „Sobfingt! 9^un l§at er fd^on 5(m ^otg
unb mie enblic^ gar „'oier mit 33ärten t)er=
gegangen!"

—

i^ind)

fef)ene

©tubenten nad§ erhaltenem 5(benbmaf)( fnieenb fdjeinbar inbrünftig

beteten".*)

^omp^

trug

fein

33ebenfen,

ga^freidje,

gum Xüi

entfteHte,

(Säl3e

au^ ben Briefen ber 33er§afteten fofort gu öeröffenttid^en, obmo^t er gu
ben eifrigften 93erteibigern be§ gefjeimen @erid)tlt)erfaf)renö jä^lte; er
fd)rieb in bie $ßoffifd^e

SSerfjaftung,

3^it""9 ^incn

ba^ ber ©efangene

eine

fo beleibigenben STrtifef

über Sa^n§

S^erfeumbung^ffage anftrengte, bie

Slufäetcfinung be§ Stub. bon 2Bl)B übei- feine SBerfiattuitG am 7. 3"Ii; 23cber Slonimiffare (3iano, Sambarf), ßdert über bie §auv)"iicf)mig bei 0.21.
3?eimer, 11. Suli; ^otiäei6ericf)t an ben ^otiäeibireftor Don £e Soq, 14. !«oi'. 1819ff.
2)ie[e unb anbere Rapiere jur Wefcfiidjte ber ^cntagogenoerforgiing üerbanfe id)
^tn. &. SRcintcr in Serlin. (£inigc:3 SJäfjcrc in ben ^Heu0. 3al)i^&i'd)ern, ^uli 1879.
*)

xicf)t

luib bie SSrüber

Srritbt

mddn.
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nuv burdj

bie ©r^eOuiig beS 5lom)3etcn3fon[(iftg unterbrürft iverbeu tonnte;

er

[ogar

fudjte

Xfjcorien

ben „Saf)rOücf;crn ber ©efe^gcbnng" bie ]3rcu^ifcf;cn

in

barüBer

9^icf)tei*

3U

bcfeCjrcn,

üorlägen,

©tägenmnn

niu^tc

ha^

©patten

bie

[ic,

§odjUerrat

auf

feiner

nur

tt)cnn

fefbft

erfennen

oerI)rec^eri[cf)e

2)er

müfiten.

StaatSjeitung

ben

c()rnd)e

(ädjerlicfiften

GnttjüKungcn öffnen nnb tröftete fidj, mie mand;e anbere redjtfdjaffene
Scamte, mit ber SJieinung: ganj grunb(o;3 !önne ber 33erbadjt bod) nic^t
n^ürben bie (jödiften '^ßoliäciöetjörben nidjt

fonft

fein,

beftimmt reben.

fo

3)a ftanb benn jn fefcn, ha^ ein fcdjjetjnjö^riger (^ijmnafiaft bie grä^==

„O

ndje 3tuJ3erung getan:
üdjfen

maren;"

n)ir

broöer ©anb, bu

berfctbe

©djitferS 9^äubern beraufdjt,

fjatte

nid;t,

ttju^teft

junge Xeufef, ber

fid;

ttjetc^e

offenbar

§eu*

foeben

aud) gefdjrieben: „'an iebem

an

Saume

id) woiik
unb ß^artottenburg fodte mir (Siner f)ängen;
mir Suft mad^en"
unb meiter: „Sltfe oc^tunbbrei^ig §u töten ift ein
feidjteS ®ing, ein Söerf beg SfugenbüdS"
njojn bie ©taat^äeitung

§n)ifd)en l^ier

—

—

meife bemerfte, bamit feien offenbar bie burdj(oud§tigften ©outieräne be§
S)eutfc§en 33unbe§ gemeint.
in

Unb

fc§impfüd)en 2((bern^eiten ftanben

biefe

bem omttidjen Statte ber 'Monaxdjk

bid)t

neben üc-rtreffüdjen ^(uffä^en,

unb geredjten 9legierung befunbeten.
niebriger ^anbtanger biefen gforreidjen ©taat a(fo

lüetdje bie ßinfidjt einer mo£)(irio(lenben

SSenn

bie 2(ffenbo!§§eit

bem atfgemeinen

|)o^ngeIäd^ter preisgeben burfte,

öffentliche 9}?einung gu ^offen üerfernte?

©er

moS SBunber,

bajs

bie

preu^ifc^e <S>taat g(id) einem

üon einer

fijen Sbee ergriffenen, boc^ im übrigen gefunben ©eifte; in
3^219^" ^^^ Sern^attung mürben bie alten etjren^aften Xrabitionen
getra^rt, nur gegen bie 3)emagogen erljietten bie oermorfenen (Stemente
be§ Beamtentums freies ©pie(.
2(m Ü^^ein l^atte fic§ S?amp^ mit bem Snftinft ber ®emeint)eit grabe

alten

bie 3J?änner auSgefudjt, meldte ben preu^ifd^-beutfdjen ®eift in ber fd^mie=

rigen ^roöinj üertraten.
fe(S

üerf)aftet,

ein

©0 marb

in

^öln ber ^rofurator

ß.

üon

3!JiüIjten=

üermegenen Tlut

ber feinen

fd^mörmerifc^er ^Patriot,

er mar mit ben ©ebrübern g-otfen befannt,
^fäne eingemeit)t morben. ©teidjgeitig marb
in S3onn bei 2(rnbt unb ben Srübern SSelder ^auSfudjung getjaften.
Umfonft üerbürgte \\d) ^umbolbt für bie Unfd^utb feineS jungen greunbeS,
beS ^t)ito(ogen ^. @. SSelder, unb tegte bem ©taatsfan^fer anS ^erj,
bei

©ennemi^ bemä^rt

aber nie in

if)re

mie

teidjt

erft

e^rent)o(t

bie

(jatte;

gef)eimften

junge §odf)fc^ufe untergeben !önne, menn
berufenen

neuen Seigrer

fo

feic^tfertig

man

il^re

bto^ftette. *)

foeben
^Der

%. ®. SBeltfer §atte fc^on in ©ie^en
burd) feine nationale Segeifterung htn 3o^ri ber S^lfieinbünbner erregt,
üornetjme,

finnige

^unftforfd)er

er mar bann atS ©öttinger ^rofeffor burd^ ^amp^ bei ber fiannoöerfd^en
Ü^egierung benungiert morben unb mu^te je^t noc^ fed^S ^at^re märten,

*)

^umBoIbt

Ott

§arben5erg, 20. Sult 1819.
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9.

II.

Staxmabtt

2)ie

SSefc^Iüffe.

i§m edtärte, ha^

bi§ SJJinifter ©d^ucfmonii

Untcrfucf)ung gar

bie

nid)t§>

ergeben ^ätte.

®rau[amer
nt)mer

tüax

5(rnbt§

ben

^ubti^iftif

fann

©obatb

entgegen,

nidjt

mit

§at,

3J?ut

9}^einung gu öerteibigen,

3Ser

©djirffaf.

offenem

^"0=

3^it'ift£'^

SSijier

politifc^e

feine

einem ungeheuren §af[e
§au§fucfjungen ruchbar mürben,

auf bie i^auer

33onner

bie

einem

in

gerieten bie ga^Uofen ^einbe, bie fid^ ber Xopfere bei alten ^arteten 'er^

luorben §atte,
be§

in

SBatertanbeS

Drbnung

'tfftonaxd)m

a{§

2)ienft

abenteuertidjer

Seiüeife

unb ber ^önig, ber noc^ fange üon bem 2)afein
©e^eimbunbeS feft über=

Unftetigfeit üerbädjtigt,

eines alfe

bem

im

feine SSanberfafjrten

Söertjegung,

gefdjäftige

n^urbcn

ber ©efellfc^aft bebro!)enben

Ser

jeugt btieb, unterfagte ifjm üorfäufig bie gortfe^ung feiner Äottegien.
SJJann,

cinft.äuerft

für

SBiebereroberung

bie

be§

beutfdjen

^-tuffeS

©timme erhoben Ijatte, empfanb e0 al§ „eine fürdjterlic^e Ironie",
fjier am befreiten Si^einftrom ba§ Dpfer eine!§ aufjerorbenttid^en

feine
bafj

ber

er

©eric§tsöerfaf)ren§ rtierben mu^te.

©d)e(m unb

einen

^Ud]t nennt,

folfen

S3erräter,

mid}

fie

(Sr

bem ©taatsfangfer:

fdjrieb

einen

at§

finben."

nidjt

it)a§r(icl^

„'äl§

ber

ha§ Unred^t

'^oä)

jmei ^a^r^-

Äned;t,

feigen

geinte ^inburdj folfte er unter einer Ungeredjtigfeit feiben, bie üon alten

©ünben

biefer

J)emagogenjagb

©püreifer ber SSerfjeuge

^er

fan^terS.

bie

^ampp

unauftjattfame

bteibt.

t)ä|ltid}fte

an

fetbft

ö5rano

33atb loagte \id) ber

^Sertrouten be§ ©taatg^

bie

erfdjien

fetber

am

S^itjein

um

©oron^S Rapiere gu burc^fudjen.
^lud) ^uftuS ©runer, ber töbtid^ er^
frantt in SSieSbaben Reifung fudjte, empfing ben 33efud) beS ©püreriS
unb fatj bie testen 'Zag,^ feineS furjen 2eben§ burd^ eine ßräntung ge*
trübt, bie ben teibenfdjafttid^en 3J?ann oufS Xieffte empörte.

Sa^

^arbenberg

on

atfc

fdjeint unbenfbar.

tjaben fottte,

^emagogenjäger

9}Järc^en

ber

3)er atte

§err

gegtaubt

geigte aud^ je^t nod) gu^

n)eiten fein banfbareS ^erg, unterftü^te bie ^-rau be§ ungtüdtid^en

bem

rt)ä§renb feiner taugen

fdiafttidj

bann

an ©orort):

er

Sa§n,

§aft jmei Slinber ftarben, unb fdjrieb freunb=

möge nur

feine

getroft

®et)eimniffe

aufbeden,

Unfc^utb fdjon an ben 2^ag fommen. 2)od) finbet fid)
in .^arbenbergg ücrtrauten Briefen fein 3öort bei Sebauerng ober

rt)erbe

fetbft

feine

be§ 3^2ifet§, üietmetjr eine SJJenge fdjarfer tufjerungen gegen bie S^ludj^
tofigtelt ber

2)emagogen.

Wudj

er

mar burc^

SBittgenftein, ben er ja für

feineu treuen g-reunb anfat), überjeugt loorbcn, er gtaubte an eine fd^mere

©taat§gefat)r,

irenngteid^

mochte; unb eS

ift

nid^t

er

nidjt

rid^tig

jeben

tüa§

©d^ritt

feine

ber

5öerfotger

'panegtjrifer

bittigen

Sengenberg unb

©onftant fpätert)in betjaupteten, ba§ er fid^ nur jum ©djeine an bie
©pi^c ber reaktionären Partei geftettt iobe. ©eine 3Serfaffung§ptäne ^iett
er nodj immer feft, aber fie fonnten nur üenüirHid^t werben, h)enn ber
93.

Slönig

über bie ©id^er^eit be§ ©taateS üottftänbig berul^igt mar.

jDie ätteren SDJönner

unter ben 93erfotgten ertrugen i§r ©efdjidf mit

545

(Sthitt^tuMQ tu ^reiißcn.

einer ruhigen SSiirbe, mefd^e affein \d)on ben
bartiin

f)ättc

[et§

ticfsen

fönnen.

fid}

5(rnbt

233cber

buvcfj

bie

erlittene

nocfj

Ungrunb ber

33erbäcf)tigung

SScIcfcr

unb Wi\{)Un-

in

inoiiardjij'crjcn

^.

(3.

UnOiU jcmar^

itjrcr

©efinnnng, i^rer preu^ifdjen Xreue beirren; mit unoermüfttid^er Stapferfeit

^ränfungen nngeadjtet, feinem franffjaft \)erj'timmtcn
unb 3^>ertranen.*)
9^ur ber fjei^bfütigc ^l^arf

^rebigtc S^icimer, affer

^reunbe
X^eobor

9^ie6uf)r
SBefrfcr,

9}?ut

unücbingtcr 93ctininberer

ein

besS

9flepräfentatiüft;[tem§,

ber [d^on Beim 3ii[^"i"icntritt hc§ 3Biener ^ongre[fe5 in einer Siebe über
ein

,,5)cutfdjfanb§ grcifjeit"

nadj

fic^

fofdjen

^arfament geforbert

bentfdjeS

©rfafjrungcn,

genug,

menfdjfidj

über ben preufjifdjcn ©tont, ha§ bei

hm

ein

fjatte,

bifbete

gef)äffige§

Urteif

Siberafen be§ ©übmeftenS nur

S3on ben jüngeren bagegen mürben üiefe

§n n)iffige§ ®ef)ür fanb.

er[t

burdj bie ^l^erfofgung bem ütabifafi^mu^ zugetrieben, mondje in ber Sfüte

bcm 33aterfanbe gemaftfam entfrembet,
^ran^ Sieber, ber nac^ fangen ^rrfa^rten in Sfmerüa eine neue §ei^
nmt fanb unb bort mit bcm ganjcn ©ebanfenreidjtum ber beutfcfien §ifto='

be§ £cben§ gcfnidt, anbcre enbfid}
fo

rifc^en S^icdjtiofdjufe haS

Sbcaf ber SunbeSrepubfif

üerf)errfid)te, ber geift=

unter offen ^ubfigiften ber mobernen Semofratie.

Uütfftc

(^-ür

^reu^en unb

S)emagogenüerfofgung

fein ^erfjäftni^ gur Station
mafjrfjaft oer^ängniSüoff,

warb

ber Unfinu biefcr
bie ?D?cfjrf)cit

obiüpf)f

am

23unbe^tagc bie tjeiffame Strenge ber preu^ifdjen Siegicrung mit unter=

tänigcm ^anfe onerfannte.**)
fagte: „SBefd^cS

^ijrtfid} erfüffte fid) \va§ S^iebufjr meiS^

Seben o§ne Siebe,

ofjue ^atrioti!§mu§,

^rcube, öoff

of)ne

SKi^mut unb &xoü entfielt au§ fofdjen 35erfjäftnijfen ^iDifdien Unter*
tanen unb ^Regierungen!" Ratten bie portifufariftifdjen Ciberafen bie

©runb

preu^ifdjc 3)?onorc^ie bil^er fc^on ofjne
fid^

fie

Öeibc

je^t

be^>

ooffenW mit urfräftigem

^a

beutfd^en <Staat§.

uernngfimpft, fo ftürstcn

Söunbe

93e!^agen auf bie offene

bie S)eutfcfj=t)fterreid^er

Sen^cgung üofffommen fremb bfieben unb

3J2ctternid^ mitfjin

am

nationafen

ber

menig @efcgen=

5u S^er^aftungen fanb, fo gaft ^reuJ3en nunmefjr afio bie SJiadjt ber
^infternil im beutfdjen Seben, unb in ben köpfen ber fefbftgefäffigen
^eit

^onftitutioneffen be§ 'SübmeftenS niftete
töricht

immer,

pofitifc^en

bodj

eine

reafe

©ntmicffung getoorben

Tlad)t,
ift.

fidj

ein 35orurteif ein, ha§, \vk

ein

fdjtüere^

'^a§ uöffig

.^inberni^

Unterfudjungen gegen Sfrnbt unb Safjn rief nadjfjer natürfid)
fjeröor,

af§

üorfjanben

märe überfjaupt gar

Unb

geroefcn.

bodj

fein
fjatte

®runb ju

man

bie SJicinung

pofijeifidjem ©infdjrcitcn

minbeften§

einen

mirffidjcn

SSerfd^mörer ergriffen, Sfboff ^offen in ©fberfefb. S9ei if)m fanb
jener (Sntmurf

für

bk

33erfaffung ber beutf(^en S^epubfif;

2)en SBrieftoed^fel öon (y. SC. Dteimer unb
®or^§ Seric^t, 20. ^uti 1819.
bcu ^teuß. ;5f<T)'-'6ii'^^i-'"/ 3Cugu[t 187G.
*)

ÜJiebufjc

f^iiOc

bodj

icf)

**)

0.

3;rcitfc{)fe, 'ScutWe

©efcTjidjte.

II.

unferer

©rgebniig ber

nidjtige

35

fic^

and)

er

t)er==

mitgeteilt iu
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II.

ftanb, it)äE)renb
ridjter

[o

Sie ^ai-r§6ober Sei'dpffc.

üiele Un[cf)utbige

leiben mußten,

mit ber ©etriffenrofigfeit beg UnBebingten §u

Smmer

lauter

marb ha§

ben beutfdjen Sanbtogen

Um

9.

fefte

®erü(f)t,

feine Unter[ucf)ung§=

—

täufc£)en.

ba^ bie ^arf^baber $ßec[amm'fung

^^ormen unb ©d^ronfen öor[djreiben

h^erbe.

öoräuBeugen üerfud^ten noc^ in ber jroölften ©tunbe
^^it ä^^^ ©outieräne i^re 33erfaf[ung felbfiänbig gu orbnen.

biefer

6)efaf)r

gu gleicher

Routine üon 2i|3|3e'3)etmo(b, eine ber geift^
^dt, febte feit langem in <3treit mit ifjren Stänben,
n^eii fie ben atten aü§ 32 9^ittern unb 7 ©täbtern beftcljenben Sanbtag
umgeftaUen unb jebem ber brei <Stänbe bie gleiche (Stimmenjatit gemä^ren
irotfte.
©ie mar bie Söol^rtäterin if}re§ Sänbd^enS, Ijatte bie Sürger unb
Sauern Tlann für Tlann auf i^rer ©eite unb rebete mit einer Unbe*
fangenl^eit, bie in 2Bien übel üermerft marb, t)on bem natürlichen S^tedite
ber $ßD(!er auf 5Sertretung aUer Pfaffen. Tlit bem pofitiöen 'iRcd)k aber
natjm fie eg nadj j^rauenart nic^t genau; audj fie mar, mie meifanb S'önig
i^riebrid} t)on SSürttemberg, burd) ben Untergang be§ (}ei(igcn 9^eid)ö mit
einem mädjtigen ©ouoeränitcitSgefüfjre erfüllt morben unb meinte, feit fie
bie faiferlid^e 9}iajeftöt nidjt metjr ^u fürd;ten §atte, aud; an bie 2onbe§==
tierträge nidjt länger gebunben §u fein.
3)ie alten ©tänbe miberftanben
§ier ebenfo gäf) mie in äSürttemberg unb menbeten \id) ftagenb an ben
^ürftin^SSormünberin

3)ie

grauen

reidjften

Sunb;

9^at

c(et}if(^en

i^rer

©d^toffer,

ber bie 9iec^t§tierma^rungen

berfetbe,

©täube berfa^t

Ijatte,

füfjrte

%{§

i^nen bie ^eber.

ber

jülid)=

bie i^artö=

baber Konferenzen Ijeranna^ten, a^nte bie g^ürftin fog(eid), ba^ bie bor=
tigen Sefd^Iüffe if)ren tiberafen 2(nfic§ten

rafd) entfd)(offen Derfünbete fie

faffung.

Slber ber

tiberale

am

6.

menig entfpredjen mürben, unb
if)rem Sanbe eine neue S3er=^

^uni

©toatsftreidj

Unterftü^t tion

mifjfong.

bem

Sütfeburger dürften, ber eine 9}2it=Sanbe§^errfd^aft behauptete, erfc^ienen
bie alten ©täube afsbalb mieber beim Sunbe.
3^ac^ einer ticfge^eimen

Beratung,

mobei SBangenfjeim

®e(ef)rfam!eit

5ßermitt(ung

entfaltete,

unb

angubieten

ber

forberte

neuen ©runbgefet^e^ einftmeden

i^re§

^ütte

gange

bie

"befd^fo^

mährte bis gum Saf)re 1836; ba tarn

bie

fonftitutioneticn

feiner

SunbeStag

tm

^ürftin

einjuftetten.

©treitenben
bie

auf,

feine

STuSfüijrung

„ßinftmeifen"

2)ie§

enblid^, aber of)ne SJiitmirfung beS

S3unbestag§, ein ^^ergteidj §uftanbe.

©tüdlidjer fu^r ber 5lönig oon Söürttemberg.

frummeu SBcge
fönnen?
bafs

Slönig

SSd^etm

ber 33unb ben

fotfe;

er tjatte,

fjatte

STufprüdjeu ber Sanbftänbe eine

afö

er

bie 53erijanb(ungen

auSbrüdlidj erftärt, gunädjft motte
bie

Sftedjtc

ber

SJ^aucIer

f)ätte

audj bie

beutfd§en

Kammern

fd^utte

fefte

©djranfe

fe^eii

mit feinem Sanbtage ahhmd),

er bie Sefdjtüffe be§

abmarten, unb

biefem ^er§en§munfd)e nidjt §urüdgefommen.
tion

2öer

j^a^^eit beredjuen unb burd^treugcn
einft guerft ben @eban!en aufgebradjt,

biefeS 30^eifterS ber

33unbe§tag§ über

feitbem

mar

er

tion

©ein neuer ^remierminifter

bog Beamtentum, ä^nlid; mie 3^"tn^i^ ^n S3at)eru,

SSei-fof)'ung3fäin}jfc in 2:01111015

äu eineu ftreng ge§or[amen, unbebingt
raren

a(^ Srfanger ^rofeffür ber

Vertrauen

bcsS

©rab^cit

^riebricf)ä

SJ^inifterä

berufen mürbe,

5{int

()atte,

f)atte

Strt.

I.,

ber

a(g ©efanbtcr

[ic^

unb ftreng monarc§ifc^e ©efinnung \)a§
2{((cä an biefer Sftegierung trug

SRetternid;;! ertrorben.*)

baä ©cpröge eineg ftrengen unb öerftänbigcn SIbfofutiömuS.

bem

grei^eit ber ©tubenten fc^ien

äßin^ingerobe ermog bereits mit

mar i^m

2)a^er

ifjm bie

man

^rage, ob

[)a(b mi(itärifd)er

ni(f)t

ber

unb
Sübinger

Süd)t an bie Seite

bie (Sinfabung gu bcn SlartSbaber

feineSmegS unmittfommen.

tärmenbe

2)ie

fofbatifdjen 9J^onarc^en entfe^ticfj,

Uniüerfität eine neue ftartSfdjufe mit
fe^en fotfe.

[tüljeu

ficf)

üou ber aufgeffärten r^einbünbifcfien

SSin^ingerobe enbtidj, ber <Boi}n

2Bien burc^ feine

in

£i6e=

luie bie

Defouberen öunft ^arbenbergy erfreut

[oeben in ba§ 2(usit)ärtige

üotfe

„öarbe",

a()f)ärigigeu

and) bcr einffii^reicfje ®ei}. 9iat üou @rü§, ber

(jöfjttten;

irar ein gefcfjeiter Surcaufrat
(55raf
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uiib ilßüi-ttemberg.

5{ber anbererfcitS

Konferenzen

motftc er bod; ben S^amen

be§ tiberatften beutfdjen gürfteu nidjt ücrficren unb fein 3Serfaffung§mer!
ai§

fouoeräner §err, unbetäftigt buri^ ben Sunb, guftanbe bringen.

©eit

§lDei

Saf)ren befanb

er

fic§ lootjf

feiner ränfefüd^tigen Statur atfmäf)(idj

Dotfe

feiner ^reffe

nid^ts

fie

einem 3)oppeffpiere,

unb

gegen ben S3unb

^-reifjeit

miber i§n felber burfte

bei

gum SebürfniS mürbe,

fagen.

Sr

©ro^mädjte, nur

bie

(ie^

ha§>

©r gemährte

in

granffurt bur(^

SBangenfjeim, btn begeifterten S3eret)rer be^ SunbeSrec^tS, bie ©ebanfen
bei

liberalen

arg

trieb,

g-öberatilmuS

bann mu^te

oertreten,

SBin^ingerobe,

für „eine miberfinnige Konzeption"

unb
reic§

bie

fjod^fonfertiatiocn

tie^

fidj

gfeid^äeitig

bicfe

mit ben

trieft,

Stnfic^ten

unb menn
ber
i§n

e»

ber

hü

|)ci^[pDrn

ju

Sunbelafte

bie

feinerfeitS

ber §ofburg entfc^ufbigen

bei Königl beteuern.

SSie erfofg*

mac^iaüediftifc^e ^^otitif je^t fortführen,

menn man

Karfibaber

Konferenzen bie SSerfaffungIberatungen
3)ann fonnten bie Sanbftänbe burc^ bie STngft oor

üon neuem aufnafjm.

ben Karfibaber Se[d)(üffen

nadjgiebig

geftimmt merben;

unb menn in

Kartibab ein Sßorfd)fag auftauchte, ber htn Sntereffen bei Stuttgarter
§ofel gumiberüef, fo modjte fid) bcr mürttcmbergifc^e 33et)orfmäd)tigte f)inter
ben Sanbtag üerfdjanzen unb me^mütig oerfidiern, bergfeidjen fei bei bm
<Bo mürbe zugleid} ber Xro^
bem Könige fein fiberater 3iuf gerettet.
dlid)t o^ne ©efc^id marb biefe potitifdie g-affe eingerichtet.
STm
10. Suni überrafd^te ber König fein Sanb burd) bie 2{ulfcf)reibung neuer
SSal^fen, am 13. ^uti trat ber Sanbtag in Submigiburg gufammen.
2)ie im ganzen
SBefd^ ein Umfcf)tag ber Stimmungen feit gmei ^a^ren!

l)art!öpfigen

'Bdjwahm

nic^t

burd)zufe|en.

ber Slttredjtfer gebrochen unb

mo^Üätige SSirffamfeit ber
5((tredjtfer üerfö^nt,
f)eit

fönig(icf)en

©iftatur

bei oerftodten SSiberftanbel ber aften

•=)

^rufemar!3

f)atte

manchen

ba§ tOJi^trauen gegen bie Krone gemifbert.

SBeridjt, 4.

Stäube mar

je^t

Sunt 1819.
35'

E)i^igen

Xk
oieten

Stör*

Kar
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II.

alk aBer

getDorbeu;

9.

^ie 5^ai-r3bober

ber Sfbgeorbnete 'Bdjoti offen au§=

tüie

6el^err[(^te,

53efd)Iüffe.

^urd^t öor ben brol^etiben ^art^Baber S3efd^(üffen, bie fo (eicfit
,,ha^ foftBarfte ^ecf)t be§ SonbeS, ben freien 58ertrag gefä£)rben tonnten''.
\pxa<i), bic

2(uf biefen

©cfftein

fcfimäbifc^er

nungen ber Srnücfjterten;

mar man

guftanbe tarn, fo

Dereinbarten

bie

nur

bereit

ficf)

bem <Sc§u^e beä Xübinger
potitifd^e

^rei^eit

\id) je|t bie ^off=
neue £)rbnung üertragSmä^ig

bie

O^ne

im ein^efnen nac^äugeben.

fonnten

(^runbtiertrag

lange unter
gefebt,

grei^eit befc^ränftcn

rt)enn

nid^t

2r(t=2Sürttemberger,

bie

unb be§

5ßertrag§

üorftetten;

nad^

recfjt

einen
bie

fo

©rbtiergfeictj^

bem ^er§en

feiner SonbSteute f)atte ©dritter gefungen:

Unb über jebem §aufe, jebem 2;^ron
©cf)toebt ber SSertrag tcie eine l£f)eru6ält)orf)c.

Wlt^xnt güfjrer ber a(ten Dppofition, 2öatbecf, S!J?affenbad}, Sßottet),
in bem neuen Sanbtage nid^t mieber; onbere, rt)ie ber n)ett=

erfc^ienen

Um

ffuge 2öei§f)aor tjotten fid} insn^ifd^en ber 9?egierung ongefd)roffen.

^önig \)tn eifrigen
^eimattanb gefommen Wax,

feine 33o{f0t)ertreter üor 3Serfü§rung ^u fiebern, rie§ ber

^autuS, ber auf Sefuc^ in fein
3)er ^obfeinb ber njürttembergifc^en ©c^reiber,
ber freimütige %. 2ift, rt)urbe burd^ ein ungemein einfaches 33erfaf)ren
üon bem Sanbtage auSgefdjtoffen. t)a er am ^iage ber 2Baf)( fein brei^
S((tred^tfer

furger^anb auSUJeifen.

SebenSjaljr nodf) nidjt gang üotfenbet ^atte, fo erftärte ba§

J3igfte§

Sieutfingen,

auf Sefe§(

ber

©timmjettet feien ungiftig,
S[Rontag

näd^ften

frifd)

iväi^ibax,

3h)eifet£)aft

in

Üiegierung,
e§

fotle

i^nen

§u

mähten". *)
einem anberen

2öö§fern

feinen

aber

5Ifö

geftattet

barauf,

er

Sejirfe

gen)ät)tt

Dberamt

furgn^eg:

i§re

luerben

„am

nunmefir

werben

un=

foltte,

man iljn in eine Unterfudjung megen ber reüofutionärcn
©prad^e feineg 233a§(oufruf§, unb fo gefang e§, ben unbequemen 9J?anu
tt)äf)renb be§ gangen Sanbtagä fern gu Cjaften.
2)ie S3orfic§t wax tanm

üern^idfette

benn bie Oligarchie ber

nötig;

2(ftred^trer

bereits

l^ütte

^rieben mit bem 9}?inifterium gefd)toffen.
gann fogteid) mit Semeifen ber ©rgebenljeit,

in

ber

©tiUc

3Serfammtung be=
loetd^e öon bem alten
Xro^e fettfam abftad^en unb menig geeignet maren ben SJionard^en öon
Sie banfte bem Könige,
feiner gtjnifd^en SJienfd^enöeradjtung gu Reiten.
it)ren

üon

„t)on

er

ireif

bie

jefier

üt^bafb
njetdje

neuem ben 2öeg be§
S3erfoffung

*)

betreten,

entmirfett

fjat",

auf

bem

unb

ernannte

fid)

^ommiffion gur 23eratung ber neuen ^ßerfaffunglüorfage,
öon ber festen, oerroorfenen, mefentfidj nur burc^ i§re gc^

fid)

^ommiffion'if)ren

?[.,

5i^ertrage§

SanbeS

eine

brängtere, gn)edmä|3igere

u.

be§

3)ie

unb

unterfdjieb.
fjatte

5(m

2.

©ept.

erftattete

Sie

ber atte Sanbtog burc^ pebantifd^e

be§ DDeranitg SfJeuttingen on ben
^utt 1819.

(Sriafs

10.

^orm

S3erid)t,

S?upfer)'cf)inieb

^eter $ßottefer
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2>cv tDürttembevgifff)C Soiibtaa.

Sangfamfcit gcfünbigt,

betrieb ber neue [eine STrbeit in rafenbeu (Site,

[o

treif er

ben 5?artg6aber 33c[d}tü[feu burcf; eine ootfenbete Xatfadje 3uüor=^

fommen

trottte.

am

<Bd)on

«September

18.

Xagen ^atk man 121

5(rtifef

lüar

^a§

befämpfte 3'^cif'^"^"i^'^[9ftcm lüurbe je^t
tüeir bic

bereite entjdjieben

'i^xaQt

fid^tigung

unau§n)eid)(id;

üon

biefer

^rone

[o

geftänbnie-

bieten

muffe

fei

5{ffe

ift".

faft

,,burcl^

angenommen,
bercn 33erücf=

otjne

fo bajj

erften

man

ben

irgenbein

^n^

i)a^

füllten,

am Sunbe^tage
man bem (jof)en STbet

23erf)anbrungen

fogar aU^umeit entgegen unb gemäfirte ber

gu ernennen,

Streit

33erf)äftni[[e,

Parteien

gefätjrfidje

dritter ber 9JJitg(ieber ber

sluei

[eibcn[d}a[ttid;

[o

ungcredjt beljanbetten DJiebiatijierten

um

in

beeubic3t,

früfjer

33on fotdjer ^urdjt bct)errfd)t, fam

ju tiermeiben.

ein

Beratung

bie

erfebigt.

^one

Kammer,

nur ba§ ^td)t, ^öc^ften^
bie

geheim tagen foUte,

unfösbare Streitigfeiten jipifc^en ben beiben

Kammern

5Iud; ha^

Sbo( ber 2(ftrec§t(er, bie ftänbifd^e
Steuer!affe waxb nur nod^ üon lUjfanb unb einer ffeinen SJJinbersa^f matt
oerteibigt.
3)ie äJJe^rga^t f)atte in^mifdien gefernt, ba^ biefe a(tüäterifd)e
Snftitution fid^ mit ber mobernen Staat^ein^eit nid^t öertrug; mir motten,
fel§r feid^t

eintreten fonnten.

Sei
niemanb mel^r, unb Utjtanb fügte
feinem Sa bie feiertid;en 2öorte ^inju „2)a^ 23efenttid^e beftefjt, öor attem
jener UrfetS unfereS atten $Red)tg, ber Vertrag." öine burd^ ^. Sift ent^
morfene Stbreffe öon Stuttgarter bürgern, bie fid} fdjorf gegen ba^ über*
eitte 33erfa§ren ber Stäube au^fprad^, marb erft nod^ Sd)tu| ber S3e=
ratungen t)eröffenttidjt. 5tm 24. September untergeid^nete ber ^önig ben
neuen ©runbüertrag bie SSerfaffung fom nod§ gtüdtid; unter ^ad), einen
Stugenblid beoor bie ^artsbaber 5öefc§tüffe im Sanbe befannt mürben.
meinte Sd^ott, feine ^eubat=, fonbern eine Q^epräfentatioöerfaffung.

ber Sd)tu|abftimmung

miberfpradj

:

;

Qtüti

bem

Xage barauf

^önig SBit^etm an ^aifer ^^ranj, ber itjn üor
gemarnt l^atte: er §abe nic^t anber§
bem ^aifer gefättig ^u fein bie Einberufung beä

fc^rieb

2tbfd)tuffe be§ S^erfaffunggmerf»

gefonnt, motte aber

neuen SanbtagS
<So

um

nodf)

mar benn

tierfdjieben.

enbtid^ oermirftid^t

mag

ber fd§mäbifd;e 2)idjter fo oft

geforbert ^atte:

5)ie

®a|

bei

5)a§

3^edf)t

bem bieberu
beftefit

öertragSmä^ige ©ntftel^ung feinegrt)eg§

au§

einem

ertjöt)t.

freitid;

burdj

Statt eine§ 2Berfe§

©uffe t)atte man ein müf)fetige§ Äompromi^ ^uftanbe gc=
ba§ oiete je^t nu^tofe ober grabeju unmögtic^e ^nftitutionen be§

attmürttembergifc^en Stänbemefenl

So

©cfiitinben

S?ertrng.

Sraud^barfeit ber neuen 93erfaffung mürbe

potitifd^e

biefe

bracht,

in

S?oI!

unb ber

fottte

ermatten,

bie

tutt)erifd}e

^k

ber fd^önften

mit

in

bie

neue

untertänige ^ommiffion nannte biefe

unb

gröf3tcn

Qät

tjinüberna^m.

^irdje i§ren atten reidjen Stirc^cntaften miebcr

(^ebanfen, bie

je

ein

Seftimmung „einen

9iegent

fa^te",

unb

er=
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93cfcf)mffe.

üon biefer Sfleftitution ah^
mir ben gcgenroärtigen STugenüIidf ni(f)t entVDeif)en." ®er
gro^e ©ebanfe ermieS \\d) ober a(§ gänälicl^ unauSfül^rbar, ba bie ^ird^en=
guter feit Sauren eingebogen unb mit bem ^ammergute üer[dL)mo%en
iraren.
<So [olfte ferner neben bem ^[Rinifterium noc§ ein ©e^eimer
tläxk:

,,9JJit

einer ^xitif ber 58or[djfäge, tüeldje

mtti^nen, hjotfen

9lat befielen,
tüerben,

ein

gur

S3eamte üermattet

ftänbifc^e

Sanbtag§

be§

Sfuöfc^u^

Stuttgart tagen,

in

eine

^affe bem Sanbtage, aber nur für feinen eigenen S(uf^

fteine ftönbifd^e

njanb,

©taatlfdjulbenfaffe burd^

bie

fte'^enber

SSerfügung

ftetjen

—

(outer

Überbfeibfef

t)on

a(trt)ürttem=

moberne ^Sermaltung nur erfdEimeren
beä Sanbtagg gu oerftär!en. ^ür bie D^nmad^t

bergif(f)en (Sinrid^tungen, tüe(cf)e bie

fonnten

bie SOJadjt

Df)ne

^'ammer f)atte ber fd^mäbifc^e ^irdjturm^geift geforgt. 3)a
ber 64 Dberämter auf einen eigenen Vertreter oergi^ten n^oKte,

ber streiten
feines
fo

ergab

mit htn S3ertretcrn ber

fic^,

bk

guten ©tobte,

fieben

beren

neten,

gro^e

SJJel^rl^eit

9^itterfc§aft,

ber

ö)eiftlid)feit,

ber

öon üierunbrteunäig 2(bgeorb=
au§ ^armfofen S^Jaturen be*

3i^l^

gelüattige

nottt)enbig

burfte \iä) mithin ber angenehmen §off=
nung Eingeben, bafs er in feinem ftreng ^entraUfierten ©taate ha§ ge*
lüo^nte ftramm bureaufratifc^e ^tegiment aud^ fürbertjin unbeläftigt n^erbe
3)ie ^refifrei^eit mürbe öerf^^roc^en, „jebod^ unter
fortfüljren fönnen.

£önig

fte^en mu^te.

2Bi(f)e(m

Seobad^tung ber gegen

bie

9}^i^bräud)e

ober !ünftig §u er=

befte^enben

@rft au§ fdjmergtid^en ©rfa^rungen foUte ha^ SSotf

taffenben ©efe^e".

lernen, baf3 mit fo(d)en fiod^tönenben 33er^ei^ungen allgemeiner

„©runb*

3enfur nid}t gerabeju
befeitigt mor.
^^^^ Überftuf] beftimmte ber S(rt. 3, ha^ aik organi*
fd^en Sefd)(üffe beg öunbe§tag§, mie billig, aud^ für Söürttemberg gelten

redete" in Sßa'^rljeit gar nid^tS gefagt, ja felbft bie

foiften.

Xro| adebem
(^runbgefc^ ba§

tiefen fic§'§ bie 2Bürttemberger nic§t neljmen, ba'^

freifinnigfte

ber gleiten

2)ie

fei.

ha

Kammer

minbeftenS

Sfbgeorbneten

bie

ba§ gefamte

ber @eiftiid]!eit, vertraten;

aber

ben

fie befaf3

bem

überbieS in

XageSmeinungen
3)a§ 53o(f

SSotfärec^te erfd)icn.

ba^

^m\lammzx\\)\km

Strbeiten be§

tüor

—

eine

§um

SanbtagS

iSingabe

iljr

ftanb,

ber

Mak

l^atte

gerid)tete

affgeit

üi§

gut

Dberämter

in

ein

fte(}enben

gmar

furd§tbare§

Sanbtag§=

praftifdj

menig

SoKmerf

ber

burd^ ^a^freic^e, namenttid; gegen

Petitionen

^k

bciriefen.

ber

mit STuSnafime be§ SlbefS unb

SSotf,

QuSfdjuffc eine eigentümlid^e ^nftitution, meTdje fid)
betrö^rte,

5Serfaffung

mitteninne gmifd^en bem a(tftänbifd)en unb bem 9?e^

g(eid) ber babifdjen,

^räfentatioftifteme,

S)eutfdj(anb§

feine

S^ieilnal^me

on

ben

mer!roürbigfte biefer Sittfc^riften

beutfi^

gefinnten

Qdt

—

D^euttinger,

inetc^e

Einberufung eine§
bcutfdjen Parlaments forberte, meif „nur fo alte beutfc^en Staaten fid)
einer iüir!(idjen 9iepräfentatit)^$8erfaffung erfreuen tonnten". Unter ftür^
mifdjem Snbef befdjtnor ber SJJonarc^ am 25. September bie SSerfaffung;
erften

in

biefer

ftilfen

bie

-Die
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Waxh 6cfcf)(of[en, unb
unb Sanbtag auf bem dannj'tatter S^otfiSfefte
ba brad; bie fdjiuäbijdje ^xeifjeitSbegeifterung in ^zikn %{am^
2öaS bcr 33coo(finädjtigte biefeS t)o(!^5[reunb(id)en Königs untcr^

Prägung

audf} bie

li)iii-ttem1jin-ötfrf)e

ber unücrmeibftcfjen 2)enfmün5e

a\§ brei STage nad)[jei* ^lönlg
erfd^iencn,

inen au§.

beffcn in 5lar(lBab getrieben

(jatte,

bem argfo[en

blieb

jum ®(üd

33o(fe

üerborgen.

nationafen

S)er

©eftnniing

©ntftef)ung§iir[adje

[eltfame

bc§

be§

2anbe§

[d^iT3äbi[djen

neuen ©ruiibgcfe^eö

brad^te

bie

©diaben.

[d)rt)eren

®ie S]er[a[[ung mar au§ einem geheimen Kampfe gegen bcn 3)eut[c^cn
23unb hervorgegangen;
33unbe£i

fidjern

a((e

man

ba^

bie 9J^a[}nung,

S^tcbcn

ber 33olfgoertreter

Unter fofd)en

muffe.

tiefen

fd^mäbifd^e ^-reifjeit gegen bie

bie

gemann ber

(Srfebniffen

ü6erflar!c ©tamme^ftof^ ber (Sd)tüaben neue Straft.

^cntrafgcmalt nur bie 5h:onen,

in

t)inau§

auf

Xgrannei be§
of)neE)in

5)a in ber beutfd^en

bcn ©insefftaaten aud^ bie Untertanen

Vertreten iraren, fo fdjtug ber junge SiberaÜiomuS faft überatt eine |3arti=
fufariftifdje 9?id)tung

ein,

mo

a{§ in 3Sürttem6erg,

ben

gegen

SSitfen

über bem Sunbe.

be§

—

unb nirgenb mar
oon üorn^erein

fic§

biefer ©onbergeift mäd)tiger

ha§ ^aih

bie STnfidjt bitbete:

SunbeS entftanbene ©runbgefe^

3)eutfcl§en

STm 22. Suti traf SJJetternid^ ju ^artöbab

ein,

in

bem

fte§e

ftolsen S3e=

mu^tfein, ha^ „t)on ^ier entmeber ha§ §eif ober bie enbgiftige ^ernid^^

tung

ber

Drbnung au§ge^en merbe".

fogialen

(Sine

fombarbifd^^tienetionifc^en ^önigreidjg fjatte ^aifer
bie

Sänbigung ber

beutfdjen

bringenber

^ieüofution

maren, au^er ©en^, bie beiben ^-reunbe
^annotiera-ner

@raf

9Jiünfter

üom

feinet

2)ie

[c^ien.

Staatsmann

trauten, mit benen fic^ ber öftcrreid^ifd^e

Bereifung

^rang aufgegeben, meit
9Ser*

gunäd^ft befprad^,

Sßiener ^ongreffe ^er, bie

unb @raf §arbenberg; auf

bie tjodjreaftionörc

©efinnung be§ ^orl)=^obinettg burfte 9DZettcrnid} in alfen gäften, mo fein
(Sinfprudj be§ Parlament! gu befürd^ten ftanb, unbebingt red^nen, unb
banfbar fd)rieb er nadj^er bem ^rinjregenten: „®m. ^. §oE)eit

ift

man

immer auf bem SSegc ber magren ©runbfci^e ju finben." J)od)
atfer anbere S3eiftanb mar mertfoS of)ne ein unbebingteS ©inüerftönbniö
mit ber ^rone ^reu^enS.
Um biefeä gu fidjern eiüe 9}?etternid^ nadj
fidler

Xepli^ unb

f)ie(t

bort

am

29. Suli mit S^önig griebric^ SBit§e(m eine ge=

@ang

f)eime Unterrebung, meiere auf ^afjre ()inau§ ben

^er

entfc^icb.

S!önig

geigte

ficf;

un§eim(id)en bemagogifd)enipiäne,
bei ben
'Sicd)t

auf§

tu^erfte

me(d[je,

jüngften §au§fud)ungen fid^

bcr bcutfdien

*ipotitif

beunruhigt megen

ber

nad§ 2öittgenftein§ 93erfid^crung,

entpUt

F)aben

fottten;

er

mar mit

öerftimmt über bie 9latfofigfeit be§ ©taatSfangferS unb bie ^tx^

faf)ren{)eit

feines

kntmort auf

feine

9}JinifteriumS,

ba^

i^m

feit

brängenben S^^agen [djutbete;

fieben

SJJonaten

er fragte:

,ß§

nod> bie

fcEifen

mir
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ber

§in,

gab

unb

Seute"

je^t

fei

iag

ber

9^atfc§(ägen

'iRat

jdjmieben.

gegeben
t^ür

be^

Öfterreic^erä
SUietternic^

^atte.

^reu^en,

fo

beteuerte

gefommen ämifc^en bem ^rin§i|}
Xob^; in ^reu^en §abe bie gro^e

ber ©ntfc^eibung

unb bem

ber ©r^attung

ben

treffddjen

\o

Sfocfien

gtü^enbe Sifen ju

oerftanb ba§
er,

oertrouenSnoff

fid}

in

fc^on

®ie ^avtSBober SSefdpffe.

9.

II.

^JoHtifc^en

unb ifjren ®i^, bi§ in bie cRei^en ber
f)inau[;
bod) fönne nod^ a\k§ gerettet werben,
reidje
Beamten
fie
]^öd;ften
luenn bie ^xone fid} entfdjtie^e, i^rem (Staate feine S3otf^üertretung in bem
mobernen bemofratifc^en ©inne ju geben, fonbern [id) mit ©tönben gu
begnügen. ^^Ö^si*^) ^^9^^ ^^ ^^"^ 3)en!fc^cift üor, meiere bie ©ebanfen
3)ie 3"ftimmung be§
feine?> 3(ad)ener 9Jiemoire§ nodjmatö auSfprad).*)
Königs gu biefen S3or[cl^tägen oerftanb fid) faft üon fefbft, ha §arbenbergg
$ßerfaffung§p(äne felbft immer nur eine SSertretung ber brei Stäube, mdji
33er[cf)U)örung

i(}ren

Urfprung

eine S^tepräfentation be§ S3o(!§

al§>

einer ungcfdjiiebenen 9}?affe beglucdt f)atten.

nunmehr ^arbenberg, S3ernftorff
3)er
bem Öfterreic^er oertrautid^e S3eratungen.
bem SSiener ^reunbe feinen S^erfaffung^enttüurf

Stuf Sßefe(}( be§ äJJonarc^en (^ictten

unb SBittgenftein
Staatöfangler

üor unb

mit

fegte

fanb beffen üoI(!ommene Sittigung.**)

5eid>neten fobann

§arbenberg unb

5(m

1.

Sfuguft untere

öon

SOZetternid; eine, untierfennbar

Ie|=

terem ücrfa^te, ^unftatiou über bie gemeinfamen ©runbfä^e ber 93un=
Sie 33erabrcbung fottte auf emige
begpofitif ber beiben ©ro^möd)te.***)
Reiten geheim bleiben, tuegen „ber Sßorurteife,

tücrdjie

üon oicien beutfdjen

^Regierungen gegen bie engere, fo (jeitfame ^Bereinigung ber beiben §öfe"
2)ie 33ertragfdE)(ie^enben erinnerten 5unäd)ft an hzn öer=
gel^egt ft)ürben.

^md

faffung^mä^igcu
unb erftärten fobann
feien

über

bem

be§ burd) (Europa garantierten 2)eutfdjen 93unbeä
(2trt.

potitifc^en

II),

ha^

3)afein

fie

beiS

ai§ europäifc^e Tläii)k berufen

S3unbe§ gu madjen,

a(§

beutfd^e

SSunbeSftaaten aber t)erpf(id)tet für bie 33efeftigung ber 58unbe»üerfaffung
§u forgen. 2)a§er bürften im Innern be§ 33unbe§ feine mit feiner (S^ifteng

unvereinbaren ®runbfä|c angemenbet, atU 23efc^(üffe beä SunbeStageä
3)er
al§ ©efe^e be§ S3unbe§ unüerbrüdjiid; au^gefüfjrt tDerben.

müßten

Strtüet ber
(Sid^erl^eit

ber ©efaf)r

SunbeiSafte,

2)eutfd)(anb§
bc§

me(d}er

bem Sunbe bie Sorge für bie innere
unb unsrueifel^aft nur beftimmt mar

auferlegte

SanbfriebenSbrud}! üor^ubeugen,

ertjiett

atfo

eine

gan^

neue, oöltig miltfürtic^e Stuälegung: er fottte bagu bienen audj bie innern
SSert)ättniffe ber 33unbe§ftaaten einer gteici§inä|igen bieget

gu untermerfen.

bklhiäjt tbentifd^ mit einem fpiiterl^iit ju Stro^pau
öfterretd)if(^en 5ßromemorta, ba§ ^. SBailleu
in ber ^i[tor. BcitfcT^r. 50, 190 (1883) beröffentlicr)! fjat. S. SScirage VIII.
**) igarbenberg^ 93etid)t an ben Sönig, 16. ^tng. 1819. SBgl. Seiragc YIII.
***)^un!tation über bie (55rnnbfä^e, naif) njelcfjen bie §öfe üon ÖfterreicT) unb
^reußen in ben inneren 9tngelegenl)eiten be?- 5)eutfrf)cn 58nnbe5 ju berfafjren
entlcfdüfKu finb. Xcplii^ 1. \>(uguft 1819. S. SSeilage III.
*)

®iefe ©enffcEirift

i[t

bem ©rafen Sernftorff übergebenen
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in 2:e^njj.

^iifiiminciituiift

3)er gegcmt)äi"tiije Wugeiibliif, ba bie veuofiitiüimre ^artci ba§ ^Dafciri a((er

9kgievumjen

unb
e!§

—

fagtc bie 'ipunftatiüu vuciter

\o

engere

eine

Söerbiiibung

bcr

bcutfdjen

—

§ö[e

ont S3unbc§tage bie ^crrfdjaft bcr 3)2e(jrf)eit ju fidjern.

5unäcf}f't

f)ier

Ocbrofje

um

irerben,

S^erabrcbung

einer

über

eine erftaunücTje 3'^^''9^r

füfgte

^unÜQtion
nad) öö((ig

^.^reufien",

bitbete,

hcn

e§

im

Strt.

bebürfe

VII, „ift entfdjtojfen, erft

inneren ^inanä=^9Ser(jäftni[fen

geregelten

^a^u

13 ber Sunbeöaftc, unb
für SJJetternicf; btn ^ern ber

5(rt.

ii^efc^e

Ijiefi

müffc Oenu^t
f)crbciäu[ü()reii

ben

13

^rtifef

[einem reinen S3egrif[e ouf feine eigenen (Staaten anjuluenben,

b.

in

^ur

f).

9?epräfentQtion ber Station feine atfgemeine, mit ber geograp^ifd)en unb

inneren

®efta(tung

91eicfjg

feinet

uuöcrträgfirfje

S^otfSüertretung

eingu*

führen, fonbern feinen ^roüinjen lanbftönbifdje S3erfaffungen gu erteifen

unb an§ biefen einen 3cntrar4(u§fd}u^t)on£anbe§repräfentanten5ubi(ben."
S)iefer

©a|

ber <Bad)t

entlieft

nad;

freitid^

eine

gegenfeitige

SSer=»

pftid^tung, ha ß'aifer ^-ranj unsmcifettjaft ebcnfadi entfdjfoffen lüar, feine

allgemeine ^Botf^uertretung einsufüijren; er fagte im ©runbe aud) nidjtä
9^eue§, benn ^arbenberg trar (ängft gemitft, bie SSerfaffung erft nad> ber

SSotfenbung ber neuen, bem ^Tbfdjtu^ na^en ginanggefe^e ^u ticrfünbigen,

unb ba^
fotrte,

bie ßanbegre:pröfentation

tpar

Um

fd^rieben.

au» ben ^rooinäiatftänben

burdj bie SSerorbnung
fo

t)om

Max 1815

fd)mäf)(idjer erfdjien bie

^orm

()ert)orgef)en

au^brüdlid^

t3orge==

be§ $ßerfpred§eng.

2öie

ein reuiger <Sünber, o§ne jebe förmtidje ©egenfeiftung gab bie 9}Jonardjie

^riebridjS

bei

©ro^en

einer

frembeu

'Mad)t

dm

S^\aQ,c

über

innere

2(ngetegen§eiten, beren Siegetung jeber fetbftbemu^te ©taat fic^ fctbft t)ür=

behauen mu|; unb frofilocfenb melbete SJJetternid) feinem ^aifer, „ha^
Engagement ^reu^enS, feine SSotfloertretung ^u geben". @l mar bie
fd}impf(i(j^fte Demütigung, metdje §arbenberg jemafö über ^reu^en ge=
bradjt

unb

i:)at;

fie

fic^

fid^

at§

bie

jetjt

ifjre

^^robe

Untermerfung ^reu^enS unter Dfterreidjg

3)er ©taatl!an§rer unterfdjrieb, tücif er fein anberel SOZittef

Seitung.

um

bie ^otitif bei frieb(id^en 3)ua(ii3mu§ beftanb

ertoieS

ha§ erfc^ütterte SSertrauen feine§ 9J?onarc^,en §u

ba§ SSerfprec^en, mörtlid; genommen, atferbingl nic^tio
bi§f)erigen ©runbfä^en ber preu^ifd^en ^otitif gumiber
aber Regten bei ber Stbrebe

iljre

bem 3entra(=^u§fd^iU^, mie

fat)

erijattcn,

unb meit

enthielt,

\va§ hcn

tief.

Seibe Xeife

§intcrgeban!en. §arbenberg ücrftanb unter

er ba(b

burc^ bie Xat bemeifen

foltte,

einen

möd^tigen Sttfgemeinen Sanbtag; 3)cetternidj hingegen badjte, mie fdjon in

nur an einen fleinen 2(u§fd}u| üon etma einunb^mauäig 9}?it=
güebern unb §offte inSgel^eim, felbft bieg ©c^iattenbifb einer preuf3ifd}en
^cntralüertretung, ha§ feinem ^oifer f)od}bebenf(id§ üorfam, bereinft nodj
Stadien,

^reu^en f)atte fidj a(fo bie neue 3Siener Softrin, monad)
13 nur ©tänbe, nid^t Sßotfstiertreter üer^ci^en fotfte, Dottftänbig
angeeignet. Seibe 9Jiäd)te üerpf(id)teten fid;, „ben Staaten, mefd^e unter
bem Dramen üon ©tänben bereite SSotflüertretungen eingeführt ^aben,

§u

ber

tjereitefn.
5(rt.
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II.

Sunbe

gu einem, bem

9f?üc!!eE)r

93efcf)tü[ie.

mef^r

angcmeffenen 33erl§ältni§

3u fein" unb be^fjatb junöcfjft bie Sfnträge biefer Siegierungen

Iji([ficf>

be»=

jelbft

abjuiüarten.

©en

©egenftanb ber Slarr^Baber Scrotungen

ätneiten

3)ic beiben

Bilben.

©ro^mä(^te üereinigtcn

fid)

®cn|ifcl^en 3)enf[c^rift, bie mit grellen färben

bem

ber Kultur unb

f)eit

©taat

[ic§

t)or

foftte bie ^^reffe

über bie ©runbfä^e einer

jcfjifberte,

\vk bei ber ©fcidj^

üielfättigen S3er!ef)re ber Seutfc^en fein cingetner

?(n[tecfung j(f)ü^en fönne

unb

mitfjin jeber

'}^iiv\t,

nieder

beu ^ref54In[ug in feinem £anbe butbe, ^odjoerrat gegen ben 33unb begebe.

®arum

ift

ein ftrengeg 33unbe§=^re|3gefe^ nottpenbig, inSbefonbere

Sftegierungen

bie beutfd^en

üerbinben,

medjfetfeitig

fidj

„muffen

feinem ber

l^eute

berüchtigten 3^ebafteur§ ben ©intritt in neue 3fiiii^9'§=3fteba!tionen ju ge*
ftatten

unb überhaupt

3um

2)ritten

bie oiefen 3eitung§blätter gu

foffte

Od^uten befdjäftigen.

öerminbern".

^onferen^ mit ben Unioerfitäten unb

bie

fic§

badete gUDor fe^r niebrig

SOfcetternid^

öon ber poü^

^rofefforen unb begrünbete bteS Urteif, be§eidjnenb
ber Sel^auptung, ba^ fein (^efe^rter ben SBert be§ ©igen^

tifd)en S3efäf)igung ber

genug, mit

tum§ §u fdjä^en

lüiffe;

aber mittelbar fi^ien i§m bie politifc^e 2Birffom==

ha fie „bie Bereinigung ber
unb ha^ ()eronmad)fenbe ©efdjfed^t
„§u biefem Derrud^ten ^tütd" erlögen. 3)aTum Tag i^m fo öiet an ber
fdifeunigen Slbfe^ung bemagogifd)er SelE)rer, unb §orbenberg tüor fdjttjad)
ber unpro!tifd)en

feit

!S2eute

fe!)r

gefä^rlicf),

®eutf(^en in ein SDeutfd^fanb" Teerten

genug, alk bie üerftönbigen Girunbfä^e jener (Sid}^ornfc^en ^enffd^rift,
iüetdje

©raf Sernftorff
„ba'^

rebe,

erft

öor irsenigen 2;agen bem Sunbe^tage über=

fofort über 58orb

fenbet ^atte,

notorifd)

Sr

gu ujerfen.

unb in

fc^fedjtgefinnte

t)erftanb

bie

fic^

gu ber STb^

Umtriebe be§ f)eutigen

©tubenten^UnfugS oerffodjtene ^rofcfforen ai§>halb oon ben Se^rftü^fen
entfernt tnerben, unb ba^ fein ä(}nUc^e§ öon einer beutfdjen Uniüerfität
entfernte« ^nbiöibuum auf ben Unioerfitäten in anberen beutfd)-en ©taoten
Sfnftettung erfjafte".
3^"^ ©(^tu^ tparb noc^ auSbebungen, ba^ biefe
9}?a^rege(n aud} auf ba§> ©d^ulmefen erftrecEt föerben follten.

©0

®ä mar, al^ ob ein finftereS
mü^fam auö ber ^e^^fötitterung empor=

ber Sn^o(t be§ unfetigen 33ertrag§.

$8er^ängni§ biefem ungtüdtic^en,

fo

fteigenben SSoIfe \zht 5I)?ög(id}feit ber @elbfter!enntni§, jcben 2Bcg gur poIi=
tifc^en

Wad)t gemaltfam abfdjneiben

lootlte.

Mandjz

traurige SSerirrungen

ber beutfd^en Patrioten in fpäteren Sauren Taffen fic^ nur erftären au§

ber öotffommenen SSermirrung ader politifdjen Segriffe, inefdje ber un^
natürtid^c

^ie beiben

S3unb ber beiben @ro^mäd;te
9J?ädjte

unäireifell^aft

bringenb

feine Sefugniffe
geftatteten
Jid^

beabfid)tigten ber

if)m

tueit

nötige

notmenbig

(5)ett)a(t

Berftärfung ju

[jeroorrufen

bt§ Seutfdjen

bringen;

fie

mu^te.

Sunbeö

über bie SSorfd)riften ber SunbeSafte l^inaul;

Eingriffe

in

bie

erweiterten
fie

ba§ innere ßeben ber ©injelftaaten, mefc^e

mit bem SSefen eineg oölferrec^ttid^en ©taatenbunbeS nid;t mef)r oer*

3)ie Tcprijjer

trugen;

23unb, ai§ oB bie ©ouüeränität oon 9capüfeonö

unb

!D?aje[tät

bie

unitarifcfje ^olitif

be§

atten

lieber

9?cidj§

9J?ac^tt)e[ugni[[e

©nabcn

bereit;?

üernicf)tet

5Iber bic[e

luäre.

tjcrgeftetft

entfprang nic^t ber nationalen öejinnung, fonbern bem

^artüutarismuS: nur barum

i3fterreic^i[djen

555

einer ^efonie bcutfcficr dürften gegen bcn

[otjar t)on

[prarfjeii

fie

^unnation.

©taatSgcroatt

einer

ber 3)eutf(f)e

füllte

bamit ben

ertjatten,

Sunb

bie

bie

2)eutfcfjen

Suft „fidj in ein ^eutfd^fanb ju tiereinigen" für immer oerginge, bamit
ber ©eefenfd^fummer ber Koffer Cftcrreid)§ tion ber f)öf)eren Kultur, ben
regeren geiftigen

Säften

i^rer bcutfcf}en D^ac^Born ungeftört BtieBe.

2(uf \)a§

Seftimmtefte, auf tt>ieberf}oIten Sefetjf feinet SOionardjen, fprad} SDIettcrnidj
iDeutfc^en 33unb burd^ üfterreid^ä SOZitmirfung retten

au§, er "molk ben

ober bie

f.

(Staaten t)on 3)eutfd^fanb trennen,

f.

©Uicf biefer

um

öfterreid^ atfein gu

niemanb in ber SfJation, ber ha§ namentofe
Trennung Begriffen unb ben Befreienben 'iRü\ er()oBen Rätter

unb nod^ fanb

retten;

fic^

Io§ tion Öfterrei^!
5BerberBIidj, unbeutfd^

^er

9}^itter.

S)eutfd)e

üBerl^aupt

58unbe§geridjt,

bem 33unbe§tage; unb

bie

ft)ie

öunb

Befajä nodj

biefer

^oHtif n^aren aud)

fotd^cr 93unb,

—

gegen bo§ SluStanb §u fd^üien oerftanb, folfte je^t
ber Sepli^er SSeraBrebung
fugt fein,

—

Sltfer^eitigfte

"öa^

,,im

nad^ ben SSorten

reinen Segriffe ber ^öberation"

ber Station SOf^artin 2ut§erg,

bie

freie

iDegung ber ©ebanfen burd^ ^öerBote unb 9}erforgungen gu ftören.
fanf bie

beutfd^e

^olitif,

i§re

ein S3unbeSl)eer, nod^ ein

tt)eber

gemeinfame nationafe ^nftitution au^er
ber bie Seutfd^en nid^t einmat

feine

ein

Qkk

n^ie

ein

^otigei f)eraB; ja^riefjntefang ging

treffenbeS
faft

tag§ in poUäeitidjen 9Zotma^regetn auf.

SSort

fagt,

Be==

23e*

@o

gur beutfd^en

ha§ gefamte SeBen be§ Sunbe§^
2)er natürtidje ©egenfa^ jmifc^en

ber oBfotutiftifdjen ß^ntratgemalt unb ben !onftitutione(ren ©tieberftaaten
üerfc^ärfte fid; Bi§ §ur unt)erföf)nridjen ^einbfc^aft; irer ben

©fauBen an

bie jjolitifd^e ^reif)eit nid^t aufgaB, fa^ fid§ fortan genötigt ben iDeutfd^en

Söunbestag gu Befämpfen, unb fo wavh bie fiBerale Partei, bie bod^ faft
airein bm ®eban!en ber nationalen ©in^eit mit Segeifterung ergriffen
l^atte,

unb ^Sitten bem ^artifufari§mu§
bem SSiener Äongreffe Tratten alfe Parteien

2Biffen

rt)iber

trieBen.

5(uf

in bie 5(rme ge=
gefüllt,

ha^

man

ber Station einige ,,^td)k ber 3)eutfd;l)eit", ein öon 33unbe§ megen geipä^r^*

Ma^

(eifteteS Befd)eibene§

tneif fid)

nidjt

ju

politifc^er f^rei^eit

einigen

üermoc^te,

geljattenen S^erfpredjungen
alte^ auf ben

^opf

geftellt.

tDar

nid§t mel)r ber
bie

Sürge

9fted)te

S3unbelafte

unb nur

bem S3unbe

Bei

einigen

allgemein

3e|t marb mit einem

SZidjt ein geringfteg,

3J?ale

fonbern ein §ö^[teg Wla^

oBlicgen

;

er foUte ber SfJation

i^rer grei^eit fein, fonbern i§r üorfc^reiBen, meldje

ber treffe, ber Unioerfitäten niemals
meld^er unerhörten f^rioolität bad)te man

ber Sanbtage,

üBcrfc^reiten bürften.

bie

geBlieBen.

ftel)en

politifdjer S^edjte feft^ufe^eu foUte

©renge

jugefte^en muffe,

ber 2)ünfef ber r^einBünbifdjen ©ouDeränitöt üBer bicä 3JJinimum

Unb mit
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n.

^orll&aber

2)ie

9.

^öefcl^tüffe.

fuqer^anb ,,bk ^eute berüdjtigten 9xeba!teur§,
£et)rer" Ujrer

be§

tüiber

2[Bof)(fa§rt§au§fd)uffe§

Soben

beutfdjcn

Unb tüarum

afg

S^erbäditigen

bie

ob bie ©eiüattftreid^e
auf

bem

[riebücfieu

fotften!

bieS finftere SJJi^trauen gegen ein treueS, gefe^tiebenbe§

^abm

ßanbtage Don 33at)ern unb

S3otf ?

3)ic

(ic§en

Uner[a§rent)eit

teerte

erneuern

fidj

bie notorifd^ fdjfe(f)tgefinnten

ju berauben,

9?ec^te

ge[e^ticf)en

einige

Ratten im (Sifer i^rer jugenb==

angenommen;

STnträge

töricf)te

unb

bod^

[oeben bie ga^me Gattung ber tt)ürttembcrgi[d)en ©täube, ha^ bie

um hm

Üiegierungen nur bie Qüo^d etmaö [traffer angu^ie^en brandeten,

^ie 'ipreffe fo=
Übermut i()rer (jarmlofen 33o(filüertreter gu bänbigen.
bann ^atte burd) §ietrofeä ^oüern unb ©djelten fc^roer gefünbigt, unb
e§

rvax

ganj unridjtig, \va§ ©en^ in feiner 2)enffd)rift über htn
einzige ai§ ^rioatunter*

nid^t

^re§*Unfug behauptete: ,,3)a^ el §eute nid)t eine
ne§mung erf(^einenbe ^^itfc^j'^if^ i" 2)eutfdj(anb
gefinnten a(§

i§r

Organ

betrad^ten fönnten,

gibt,

toeldje

SSo^f*

bie

bem

ein "^aU, ber felbft in

ßeitpunfte ber btutigften Slnardjie in granheidj o§ne S3eifpiet

ift."

Slber

bie treffe ujar in S)eutfc^(anb unämeifer§aft nidjt bie üffent(id)e StReinung,

ber Station nat)m an ber (Sntrüftung ber ^ournatiften föenig

bie SO^affe

unb

Stnteir,

t)orau§fcf)en,

ber

ujer

bie

Sabetfud^t ber

bafs

bie

gro^e

Dppofition

mürbe.

angehören

i£)rer

2)ie

mu^te

fannte,

2)eutfd^en

WQ^xl]t\t

fc^mäd)(idjen

Urteife

5!o^ebue§ (Srmorbung betüiefen

gebilbeter SJiänner über

furcf)t(oä

3^itungen ^u alfen 3^^^^"
fo

öieler

ha'^

freilidj,

ein

Orbnung gu öer^meifefn be^
gann; bod; eine ^olitif btinber unb ro^er 33erfofgung mar fid)er(id^ bag
befte 9J?itte(, um biefe Sßerjmeiftung nodj ju fteigern. 2)ie rabifafen XolU

Xdi

ber ^ö^eren

©tänbe an ber

Reiten ber afabemifd^en

bung, aber

^ugenb

befdjränften

fie

fid^

beftetjenben

enblicfi

ocrbienten unleugbar ftrenge Stf)n=

auf brei ober oier Unioerfitäten unb auc^

ba nur auf f(eine Greife, unb e§ ^ie$ ben patriotifc^en ©eift ber jungen
Seute mutmi((ig auf Sfbmege treiben, menn man je^t amtüd} bie §od^
feinten a(§ bie ^ffansftätten be§ §oc^Derrat§ bezeichnete.

^as

(Sntfe^(id)fte btieb bod), ba'^ ber

©taat, ber ben ®eutfd)en i§re

grci^cit miebergemonnen, ber oon ber nationalen
nidjtS

äu

fürdjten ^atte,

jc^t

reidjifdjen gremb^errfdjaft

ber Siation,

ber

nidjt

)vax üerbunfett
ebten,

auf feinen

über

fc^morener ^einb erfd)ien.
burd} ba§

guerft

bzn

S)ag

unb

^adm

näd^ften

tiefte

(Sint)eit

freimittig

benen er

Xag

tjinauS

pr

ein

a(ä

fa§,

ge=

©eftirn beö friberiäianifdjen Staate^

@emöf! beä 3(rgmot)ng;

bie

(enften

if)n

Seforgnig eine§

unb

bie

alterö^

ah Uon ben 58al)nen, auf

QJrö^e aufgeftiegen mar; unb aufrieben erftärte SJZetternid}

nac^bem Öfterrcic^ bie Xepti^er
einen ^fa^ überfaffen, meldten
un§
Ijeimft:
jubadjte!"
Staate
ä)eutfd)en bem preu^ifdjen

bem

öftere

naijm unb alfo bem Steife

burd) üerblenbete 3^atgeber belogenen 9JJonard)en

fc^mad)e Üiattofigteit §arbenberg§

otfeg gu ^offen,

ba§ ^od; ber

ruffifd}en ©efanbten,

„^reu^en ^t

—

(grnte
ein

eingc=

Xei( ber
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SScgiitn bcv Xtarf§B(iber 93ev'(}aubTiui!]ett.

©ntiatb bie Beiben ©ro^inädjtc

[ammfung fanb

^n

ber ^art^baber

ßn

feinen einzigen grunbfä^fidjen ©egner.

fie

.^annooernnern wax insmifdjcn

gugefommen,

geeinigt fjatten,

[id^ oljue SSorbefjatt

ber <3icg ber öfterreid^ifd^en ^otitif entfrf)icben.

nocf)

gfeid^ il^nen ein [trenger

ber ©adjfe

®ra[

Wav
^-üet^

ben beiben

(3(f)u(cnburg t)in^

Stn^ängcr be§ aftftänbifdjen (Btaai§^

üon ^feffcn, ein ungfeid^ freierer, bc^
nad^ hcn Xrabitionen feiner ^eimat, biefcr

\vz\cn§; ber SDZedfrenburger ^rt)r.

^opf mu^te

tregtidjerer

fid^,

Ü^ic^tung im njefenttidjen anfdjtie^en.

3(udj bie 93ertretcr ber fogenannten

fonftitutioneUen Staaten geigten eine tobeHofe ©efügigfeit.

®raf

9fled>=

berg, ber eigentfidie Urfjeber ber ba^rifd^en ®taat§ftrcidj§p(äne, ()cgte giuar

nad) ajJünd^ener Sraudj einiget SDH^trauen gegen Öftcrreidj,

^urd^t

tüctt mti)X

obgteidj

t)or ber 9f?eootution

auSbrücffid)

er

;

unb

angemiefen iDor,

(Souveränität ober ber 58erfaffung S3at)ern§
erging

in

fid;

©reuet unb ein

ha^

^er

^eft.

nidjtS

gab

(53en|

meinte

§u beiüinigen )va§

jiin^ibertiefe.

:

itjn

aber noc§

ben Huefc^tag,

ftet§

©djifberungen öon ber

grä^Iid^en

fo

^orI§rulE)er Sanbftänbc,

biefe

^rf)r.

non

S3errt)orfen!)eit

ju l^öreu

fei

ber

S3erftett

ber

sugteid^ ein

S^affauer '$flax\d)aU überbot nod^ ben reaftio^^

näven g-anatiSmuS hz§ 93abener§, unb

©raf 2öin^ingerobe

felbft

tie^

min^

beften^ an ^einbfetigfeit gegen bie ^öemagogen nid)t§ gu rt)ünfd}en übrig,

i^m

tuenngteid}

bornige STufgabe sufief,

bie

ben 9fiu(jm bc§

fonftitutio^

neffen 9}?ufterfönig§ nid)t gang bto^juftetten.

S^erfammelten

2)ie
t)or

beftärften

einanber med^fetfeitig

ber großen ^erfd^mörung, unb 9JJetternt(^ oerftanb

in

fie

i^rer

5(ngft

fo gefdjicft gu

ba^ 93ernftorff bem ©taat^fan^fcr fdjreiben tonnte: „.§icr ift
©ie Uhkn fid; in bie öftcr==
fpäter nidjtg mcfjr!"
Stnfdjauung ber beutfd^en 2)inge fo gänjüd^ ein, bafj fie ^ute^t

bel^anbeÜT,

burdigufe^en,

a(fe5

teid^ifdje
faft

atfefamt ein gro^e^ unb gute§ 2Berf ju öerric^ten glaubten unb fid;

ber fdjöneu patriotifdjen ©inigfeit ber beutfdien fronen aufrid^tig freuten,

„^er ©rfofg
Sfrbeit,

fte^t

ba^in gefangt
fiepten offen,

finb

fid;

in

bem ©türme ber 3^^^

if)re

©runbfö^e unb

beftimmt unb einmütig auSjufpredjen."*)

um

Sefriebigung n^ar
unter

®otte§ §anb", fd^rieb Sernftorff nad^ ooUbradjter
fdjeint e§ ein &xo^t§ §u fein, ha^ bie beutfdien ^-ürften

in

„aber immer

fo

ftärter,

ha

bie

beutfdf)en

Stb^»

®efü§t ber
(Staatsmänner ganj
i5)a§

blieben unb feine auSioärtige SJiac^t aud^ nur oerfudjte einen

ßinffujj auf bie ^ariSbaber Söerl^aubfungen gu gcroinnen.

^od)

(ie^ fidj'ö

niemanb träumen, ba^ bieS fc^öne (Sc^aufpief nationaler Selbftänbigfeit
unb ©intradjt nidjts anbereS lüar al§ bie Unteriüerfung ber beutfdjen
S^Jation

unter bie gremb^errfd^aft Öfterreid^.

3!)afür

mar

freitid> in ber

9J?annigfattigfeit be§ beutfc^en SebenS ge*

ba^ jebe§ ®ert)ic^t irgenbmo ein ©egengemidjt finben unb fetbft biefer
gtäuäenbc Xriumpf) be§ §oufe§ Öfterreid^ burc^ einen ffeinen SJJi^erfofg
forgt,

*) 83ernftorff

on ^arbenDerg,

2.

©e^t. 1819.
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II.

9.

®ie ^aclgbober

S3efrfpffe.

3)ie Beiben ®ro^mäc§te luaren übeceingetommcn,
SSerfammtung gunädjft nur brei ©egenftänbe ou§ bcm
^^rogramme ber Xeptj|er ^unftation ^u fofortiger 33efcf)lie^ung uorgulegen

mu§te.

er!auft iDerben

ber 5iart§6aber

t§

fotften

bie

9^otge[e^e miber bie $re[[e, bie Uniüerfitnten, bie 3)emo==

gogen a(§ba(b oereinbart, bagegen bie anberen 30la[3regcrn §ur 3Serftär=
!ung ber 33unbe§geir)a(t, unb namentUd} bie ^TuSfegung be§ STrt. 13 biä
äu ben 2J?ini[ier==^on[erenäen be§ näc^ften ^erbfteiS üerfdjoben merben.
biefem

©inne

[prad) \id) 3J?etternicl^ au§,

at§

am 6.
U§ gum

er

ber brciunbäinanjig ^onferenjen, meldje fortan
attabenblid^ gef)atten

ber

$8erfammtung

tt)urben,

äugkid]

mit einer fangen

^unftation

eine

Sflebe

31. 2(ugu[t

bie beiben

®ro|mäd§te

atfcin

bejog,

lüoljtoeiStid)

@ä^e

mef)rere

ber Xepli^er SSerabrebung mörttid^ lüieber^ofte, ober ot(e0, \va§

\id)

%ik

üerfd^mieg.

faft

legte

er

eröffnete;

mefdje

öor,

Sn

Stuguft bie cr[te

auf
Sln^

mefenben erüärten mit lebhaftem ©anf i^re ß^ftimmung; nur SSin^in^
gerobe beantragte, aud^ bie ^tu^rcgung be§ %xt. 13 unter bie bringenben
©egenftänbe ber Beratung aufzunehmen.

<3ein

^önig mar gern

bereit,

33unbe§ megen feftjuftetfenbe „©renjUnie" für bie Siechte ber
£anbtage, mie er fie früher felbft in ^ranffurt unb SBien beantragt, aud^
eine tion

jel^t

nodj angunefjmen unb a(fo bie 5(nfprüd)e feine» ßubmigSburger Sanb=

tag? ^erabäuftimmen;

nur

©renstinie ben befonberen Sntereffen

foltte biefe

SBürttembergg entfpredjen.
SD^it

@r

greuben ging

fa^te bie

9[Retternici§ auf biefen unerroarteten ^Tntrag ein.
mie
er feinem preu^ifc§en g^reunbe geftanb, „mo=
Hoffnung,

bem ^önig
Sanbe? üoräubeugen", unb ent=
neue öfterreidjifd^e 3)o!trin, monadj ber 2(rt. 13

mögtid^ ber ^tbfc^tie^ung eine? übereilten SSertragel gmifc^en

öon ^Württemberg unb ben ©täuben
midette augfü^rtic^ bie

nur ^Btänh^,
ber

Sunb

Satjern unb

absuänbern.

alfein

Saben
S)ie

ertauben

SiepräfentatioDerfaffungen

nid^t

biefe

feine?

ricfjtige

Sfuöfegung

öerpftid^tet,

groJ3e

58aben fdiienen anfangt geneigt,

eigne

foltte;

an,

bann

feien

S3erfaffungen im ftönbifc§en

ifjre

SJJel^rjatjt

förmlid)

ftimmte eifrig gu;

fid^ bie

fetbft

fid^

audj

©inne

33at)ern

unb

SSiencr 2(u?[egung?{unfte gefatfen

3U faffen;*) unb im Sfiaufc^e be? @iege§, „in einer $(rt üon ^ufpiration",
mie er fetbft befennt, öerfa^te ®en^ am 19. STuguft eine gro§e S)en!fd)rift

„Über ben Unterfd)ieb jmifdjen ben (anbftönbifdjen unb
SSerfaffungen"

—

ba§

tujserfte

oieffeidit,

tva§

miffentofigfeit potitifdjer ©opf)iftif je geteiftet

Wii

gefdjidter

Senu^ung

einiger

bie

Üiepräfentatio*-

febergemanbte

©ä^e ^atfer? unb 9tbam

führte er barin au§, mie bie aftcn beutfc^en Sanbftänbe auf ben
fetbft

gcftifteten

©tanbc§= unb 9]edjt?unterfd)ieben

*)

SJernftorff

beruf^ten,

9}?üfter?

oon ©ott

ba? frcmb^

auf bem reoofutionären 2öaf)ne ber SSütf3='
ber atfgemeinen 9?ed)t?gfeidj^cit; bort eine ftarfe, nur

(änbifc^e ?iepräfentatit)fl)ftem

fouüeränität unb

©e*

f)at.

an §orbenBerg,

8.

13.

mtguft 1819.

®en^ üBev
5(u§üBung einäefncr

in ber

©etnatt,

monarcfji[cf)e

kfcfjränftc

^icdjte

()iet

unter bie SSKftür ber ^ßotfstiertrcter, eine

ber 5lrone

Unterwerfung

bie
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bic fianbftäubc.

bie mit ben 9lecfjtcn be§ 93unbcg üöffig unoereinbar, [djUe^ticf)
§ur Sifbung einer 3>olf^bcputierten-5lamnier neben bem 33unbe§tage, mit^
^in gur affgcmeinen Stcüotution [iitjren muffe. SBirb ben beutfc^en ^^ürften,
STnarcfjie,

Wrt.

13

un§ aften

in§

d^ bem

übrig

nid)tl

@inn be§
§anb geboten,

äufäffigen

einzig

gu einer anftänbigcn

nidjt

üerfel^tten,

,40 bteibt
<Bai^

i^rer SSerfaffungen ben

ber Sitbung

bie bei

Üiürftefjr bie

33unbe gu entfagen".

'^ein

in biefer Slrbeit, ber nid;t attbefannten f)iftorifrf)en Xatfacfjen breift

benn

fdjtug;

©efi(f}t

t)atte

ungtüeifef^aft

nur

in beftänbigcm Klampfe mit ben alten

erworben,

bie

2J?ac^t

^taakn

ungleich

5!rone

ber

al§

^öfjer

Staaten

ben

in

^annoüer, SJ^ecffenburg, wo
ßf)ara!ter trug; unb ebcnfo

\)a§

tüaren bie Sanbtage ber fübbeutfdien

gen)iJ3

fdjaften, f)öd^ften§ bie bobifd^e §tt)eite

im ncufransöfifdjen ©inne

tation

poUtifdjc

SSenn ©en^

STbfidjt.

fo

Ifiatte

er

unb

itienn

an

nic§t

er bie

gelten,

lüiber

^öxpa^

a(§ eine 9^epräfcn==

©reidpol^t tierbarg

fid;

fjinter

©ottrin eine fe^r beftimmte

ha§ reüotutionäre 3iepräfentatiü^

Xf)eorie 9^otted"§

bie

im

aUerbingS

STuge, ber

au§ bem ©runbfa^e ber ^ortSfoutieränität

bie Sf^edjte ber iotfetiertretung
ableitete;

fonbern ^atbftönbifdje

klammer fonnte

au^gcttügelten

rt)i(lfürlidj

fo

ft)ftem eiferte,

er babei

attftänbifc^en

fonftitutionelfen

Territorien <3ad)fen,

ganje ©taatsroefen einen o(igarc|ifdjen

nid)t atfgemeine $ßor!§t?ertretungen,

ber fdjeinbar

neuen

ben

in

ftanb

mobernc beutfdje
©tänben i()re ©tärfe

bie

fic^

SJJonard^ie

beutfc^en Sanbftänbe feierte,

aften

bie ftürmifc^en

^tikn ber

fo

badete

ftänbifc^en Sibertät, fonbern

mo^fgesä^mten ^oftulatenlaubtage be§ neuen öfterrcidjS; bie§
©titleben ber l l trontanbe fottte für gang Seutfcfitanb ha§ aJJufter

an

bie

Werben.

©enp

®en!fc|rift

lange nac|;
^jringen tion

fie

tt)ir!te

^arteüämpfe
bei ^ron*
Formulierung feiner

in ber ©efc^idite ber beutfd^en

bezauberte bamat§ fc^on ben erregbaren

^reu^en, ber

l^ier

enblic^ eine meifterf)afte

eigenen Sbeen fanb, unb bilbete fpäter^in, al§

fie

(5)eift

aud> weiteren Sheifen

befannt würbe, tange ^eit f)inburd} bo§ gro^e afrfenat, auS bem fic^ bie
aüftänbifdje ^artei in ^reu§en ifjre SSaffen l^otte. ^n jenem 3rugenb(ide
aber

war

ein

fie

fdjWerer po(itifd)er genfer,

Sie

eigene ^täne.

^ßertretcr

bem ©rafen SO?ünfter in
Kammern. SBin^ingerobe
2Sa^fred)t

auf

ne^mtid) bie

fc^arfen
empfa()i

anfc^ntic^en

bie

Üffenttidjfeit

biefe au0(änbifdje

tion

ber

nachteilig

für 9)?etternidj§

Sat)ern unb Saben wetteiferten mit
Slnffagcn

wiber

hzn

Übermut

ber

bringenb, burc§ ein 93unbe»gefe| ha^

©runbbcfit^er

gu

unb

befc^ränfen

£anbtag§tierf)anbrungen

gu

tior^

unterfagen,

Srfinbung, bie tion aften ©taatömänncrn in 5?^ar(§bab

einftimmig a{§ fc§fed)t^in bemagogifdj gebranbmorft Würbe; er beantragte
bie§,

fein

fic^er(id)

^önig

nic^t

ofjue

bem Sanbtage

©rmäd^tigung,
in

in

Subwiggburg

bcmfefben
bie

Slugenbticfe,

Dffenttic^feit

unb

ba
ein
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II.

Vüenig Befci^rän!te§
[übbeut[cf)en

§öfe

9.

Sie ^axUhabev

SBo^frec^t
lie^

[id^

anbieten

93efcf)rüffc.

Sei

tie^.

©efinnung bcr
Sanbtage

[ofcfier

ein S3unbe§ge[e^, ha§ bie Stecfjte ber

gugunften ber fronen kfd^ränfte, unfef)f6ar burd§[e^en, iDenn öfterrcicfj
ffug tierfu^r.

©tatt beffen üerfangte SRctternicfj bie 9?ücf!e^r jn ben aüen Sanb^

unb

ftänben,

tvav für ben SSürttemBergec „ber

bieg

Sn

unannetimbore Zumutung.

icE)rcc^tf)in

Ü6el ärgfteä", eine

langen

feinem

mit

Streite

^önig 2Bit§cIm nur ^u fc^merjticf; erfahren, bafs
bie gerühmten oftbeutfc^en ©tänbe feidjt gcfäljrtidier merben tonnten al§
eine moberne SßoffSüertretung. §ier blieb er feft, nid^t au§ 2iberati§mu§,
fonbern xdzü er für bie 9J?acf)t feiner ^rone fürcfjtete. ©ine ganje 9^ei§e
ben

Sl(trecf)tfern

f)atte

iüürttembergif(f>er ®en!frf)riften,

färben

fdjitfernb,

lüie

bie

jineibeutig,

alten

in

lüiberfprud^ytiotr,

^otitif be§ @cf)n?aben!önig§

befömpfte

fetber,

ben

5Borf(^fag Öfterreic^S.
(Sinmaf üerftieg ftc^ SBin^ingerobe ju ber
fü^nen 93ef)auptung: ber ©runbfa^ ber 5ßo(f§fout)eränität fei bereits §u=

„®ie Partie

geftanben:

ift

angefongen, bie Sf^egicrungen f)aben biefen ^oint

Dergeben gu fönnen geglaubt; mie
muj3 au§gefpie(t Serben."

fefjr

fie

©in anbermaf

ey bereuen

njolfte er

mögen, bie Partie

umgefe^rt biel

gefäf)r:=

^rinjip oon 33unbe§ föegen nerboten miffen. ^n atfen biefen 2Sin==
bungen unb Söenbungen btieb nur (Sine§ fidjer: ba^ ber mürttembergifdie
Iid;e

9J?inifter

ftänben
tt)etdje

hk

SBieber^erftetfung

pgeben
fid)

Um=

altm Sanbftänbe unter feinen

ber

burfte; ungnieibeutig n)ie§ er auf bie Sd^mierigfetten

,,an§ ber aftmürttembergifdjen

S3erfaffung,

i^rer

l^in,

5fuf()ebung,

neueren Slnerfennung unb je^igen Unantt)enbbarfeit" ergeben.

Sn§rt)ifd}en

lüar e§ i^m aud^ gelungen, bie SO^inifter tion 33at)ern, '^ah^n

unb S^nffau

5U

fid;

fiinübergugie^en;

a(fe

rf)einbünbifd^en

biefe

§öfe !annten feinen

fdjtimmeren 3^einb i§rer monarc^ifdjen SSotfgematt of§ ben
bie

Erneuerung ber alten Sanbftönbe unüermeibfid; an

mu^te.
mit

©0

einem

trat

bie

ben

9J?a(e

mobern=bureaufratifc^e
oUftänbifc^en

5tbct,

ber burdj

9J?ad^t

gewinnen

©taatSanfidjt be§

2(nfdjauungen

Öfterreid)§

norbbeutfdien SD^ittetftaoten fdiarf unb beftimmt gegenüber.
SJJinifter, ber

einen atten
rätüd§,

um

fid) (eb^aft

©tamm

©übenS
unb ber

3)er ipveufsifd^e

gegen ha^ SfJepräfentatiof^ftem, bie§ frembe auf

gepfropfte

9f{eii3

ouSgefprodjen

fjatte,

fanb e» le^t bodj

ber Eintratet mitten „bie Sßertegenfjeiten ber h)ürttembergifdjen

S^tegierung nad) 9J?ögtid}feit §u berüdfidjtigen".*)

Wan

befc^to^ enbtic^, mie Öfterreid^ urfprüngtid) beabfid^tigt

bie bunbeSgefe^Iidje

äu oerfd^ieben unb

StuStegung be§
fid^

2trt.

13 auf

bie

t)atte,

2Bieuer Konferenzen

oorber^anb mit ber 5tufftettung eineä attgemeinen

@runbfa|e§ §u begnügen, metdiem aik SunbeSftaaten beifttmmen fönnten.
(55en^ mu^te feine !^enffd)rift üortäufig gurüdtegen unb arbeitete nun=
met)r einen ^räfibiatoortrag ou§, ber ai§ ©inteitung ber Kortibaber

*) SBernftorff

an ^orbenBcrg,

25. migiift

1819.

S3e==

?ru§regmig

fdjfüffe

bem

33unbe!§tai}e

bc6
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13.

?fit.

merben [oHte: barin marb

üorgefefen

feicrftcf)

S8ertt)a^rung eingelegt gegen bie bcmofratifcfjcn ©runbfä^c, mit benen

ba§ un^lDeibeutige fanbftänbifdje '^rinjip

©martung

unb

bie

gum

(Srfa^

eine§

auSgefprod^cn,

bic

bafs

bem

33unbe§ge[e^ei^,

man

[ät[dj(icfjcvrDei[c t)crit)ecfj[c(t f)obe,

monardjifd^cn ^rin^ipiS unb

bcutfäTjen

13 nur

2trt.

Regierungen, h\§
„ber

eine

Siu[red)t==

oonfommcn
®ie[c neue formet [anb ein==
angemeffenc 5(u§Iegung" geben iDürben.
ftimmige 5(nna{}me unb fie entfpradj aud;, tro^ ifjrer gefäf)r(idjen ®e^n^
crfjaüung

bei§

barfeit, ben

gegebenen 3ii[tfinben beffer

besS

aU

58unbegoercinö

bie alte, ha biefcr

Umbeutung

gänjiidjen

einer

be§

5Xrt.

waxh ber

13 für bie§mar

oereiteft,

aKerbingS burd^ ben SSiberfpruci^ ber fübbeutfdjen
burdj

nid^t

il^re

fonbern

33erfaffung§treue,

in feinen

^ergeftatt

©lieberftaaten bie monard)ifd)e '^a<i)i febenbig b(icb.
SSerfudj

Sunb mit

nur befielen fonnte, menn

feiner abfofutiftifc^en ^^ntrafgeiDaft

aber

|)öfe,

burdj

mofjrUdj

gurdjt öor

ii}re

ben

alten ©täuben.

®ic anberen Sßertjanbrungen bagegen öcrtiefen fo teic^t unb fd)nelf,
fetbft burc^ bie§ Übermaß ber (Sinmütigfeit in 33erregen^
fjett geriet unb bem i3fterreid^ifdjen 9D^tni[ter erf(ärte: fein ^önig fei nur
an bie STepti^er ^un!tation gebunben unb muffe fid) für a((e§ $£5eitere
bie ©enel^migung Dorbef)aIten.*)
®a§ ©e^eimnis ber Beratungen blieb
unt)erbrüd§tic^ bemaf)rt.
33uor unb ®ot| in ^-ranffurt empfingen nur
ben (ofonifd^en S3efe§f, bm Seginn ber §erien be§ 33unbe§tag§ für je^t
Sernftorff

ba'^

nod;

J^inaugjufdjieben.

am

(Srft

18.

a(§

3(uguft,

bie

S3er^anbfungen

bem @nbe zuneigten, fenbeten 9}Jetternid) unb Sernftorff an
ben Honig üon 2)önemarf, al§ ^ergog üon ^otftein, eine furje oertrau^
fc^on

fid;

Qwzd

ber Konferenzen unb baten jugteid; ha§
Sunbe^gefanbten §ur unbebingten 2fnna()me
ber beüorftel^enben ^räfibiafanträge an5urt)eifen: (Site fei nötig, megen

über ben

Iid)e 9}?itteirung

Hopenl^agener

Sl'abinett, feinen

ber nal^enben

^^erien

23unbe§tage§,

be§

beSgteic^en öoire

iregen be§ (SinbrudS auf bie S'Jation; atfo „luerben
jeben

um

Xa%,

ein tvd)Vi§

ben

SSerbienft

um

ben

(Sie

früher

f.

©efanbten

2)eutfd^fanb erwerben".

©intrödjtigfeit,

©f. 'Bid) burdj
ermächtigen n^erben,

(Stt).

mar bicfcm

Beigelegt

©djreiben nid)t§ weiter a\§ ber ©ntmurf be§ proöiforifd)en 33unbe§*^ref3=

Söenn

gefe^es.**)

gefpeift rourbe,

2)en

Üiüdfid^t.

man

meiften

unö

fo

hk

traute

§u unb oerfagte if)nen jebe
bebrofjt;

§of mit

öoffenbg auf

ein fönigti(^er

fo naljm

man

ben

SCJZitteifung.

färgfidfien S^ad^ridfiten

9J?ut

be§

SBiberftanbeS

ftörrifd)en

metbete

Kurfürften

Bernftorff

üon Reffen

bem ©taat^fan^rcr. ***)

nid)t

atfsufeTir

gu

*j ISecitftortf nti .'giubeiiberg, IH. 9(ugiift 1819.
**) 5Wetternirf)
iinb
an 9JJitiifter 3iofeitfrniitj
S3eritftoi-ff

rcijen,

in

18. 2aig. 1819.

***) Sernftorff
ü.

an ^arbenberg,

Jreitfcftte, lieutfcöe ©efc^ic^te.

II.

2.

nid)t

2(nbere lüurben unter ber .^onb

„gegen unge^iem-enbe Bemerfungen ber freien Stäbtc §aben

tiorgefefjen",

ab^

ffeinen ©taoten gar feine

Sept. 1819.

36

Um
(üb

luir

ben

man

Stopen'^oGcn,
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II.

9.

^ie Statthabet

95e[c§tüffe.

nadjträgUdj beffen SBlener ©efanbten, ^-r^r. öon 9}lünc§f)au[en ein, ber
2}?im[ter
fid^ bann nod^ an ben fed^g testen (Sitzungen BeteUigen burfte.

oon

?5rttfd^

bagegen Xüaxh mit offenBarem

|)o]^ne betjonbett, al§ er

trage be§ ©ro^^erjogS ^orl Sluguft ju ^arrsbob erfc^ien,
tra§ bort tjorge^e.

nur

SJJetternid; lie^ if)n

ai§

Bebeutfamen ©i^ung Beimofjnen unb fd^idte
STuSfunft lüieber l^eim;

©en^ aber

um

im

5tuf=

§u erfaE)ren,

@aft einer einzigen, menig
bann o^ne jebe meitere

itjn

fc^rieb jufrieben in fein

Xagebud^: bie

unfd^utbige ®efe(t[d)a[t l^abe je|t ^arfsbob üerfafjen.

Um

miber bie Demagogen ju

bie Slu^fül^rung ber ^otgefe^e

mürbe junädift

[id)ern,

eine prot)i[ori[c^e ©jefutionSorbnung befdjfoffen, merd^e ben

33unbe§tag ermäd)tigte, bie S3ot(§ieE)ung alter S3unbe§befd)(ü[fe burd^ eine

^ommijfion gu übermad^en unb nötigenfatt^
SunbeSftaat mifitärifd^e

§u

^tt^ai^'B^J^ittef

gegen

einen

gebraud)en.

miberfe^tid^en
ber

S3ernftorff,

eine fo meite STuSbe^nung ber 9fted)tc be§ S9unbe§ bebenftid^ fonb, er^iett

au§ 33ertin

beftimmte SSeifung

bie

„D§ne

gur Wnnal^me be§ ©efe^eS:

i^m ber ©taat^fonjrer, „merben mir
burdife^en/' fonft !önnte [elbft ein ©taat mie

fräftige ejefutioe 9}?a^regern", [d)rieb

teinen

S3unbe§befd§Iu^

So erlieft benn ber
Sunbestag eine S3efugni§ jugemiefen, mefc^e fd^arf ge^anb^abt mo^t §ur
Sänbigung hc§ ^artüufariSmuS [üt)ren !onnte; aber ferbft biefe an fid)
^eitfame 3Ser[tärfung ber 3GntratgemaIt erregte im 33oIfe nur Unmitten,
meir fie (ebigtid^ ben ^rvzdzn ber ©emagogenoerfofgung bienen fottte.
S)arau[ folgte ber jmeite ©efe^entmurf über bie Unioerfitöten. ®en^
f)atte ba§u einen einfeitenben ^räfibialüortrag aufgearbeitet, ber tion fri=
23remen jebe S33ir!fam!eit be§ Sunbe§ üereitefn.*)

üoten 2tnfd)utbigungen

überflog.

i^rem urfprüngtidjen S^araÜer,
Siul^me

bie

fie

bie

mettbürgertic^en

U^k, ma§ fic^ ben
folc^e Srmägungen
üerfitöt

—

geftü^t, üerfangte

eine§

au^erorbenttid)en

f)eitfame IRid^tung gu

—

gemä^ bem

^f^egiemngS^SSeöotfmädj^

©eift ber 2e!)rer gu beobachten

geben"

^ätte.

2Ber megen ^f(id§t=

oom ^at§eber

atten ßiebtingSgebanfen

feinem beutfdi-en ©taate jemals ein £e^ramt
bie alten

5tuf

ta§ ©efe^ an jeber beutfd^en Uni^

Drbnung gu übermod^en, ben

unb i§m „eine
fottte

feien

ermorbenen

^öpfe ber ^ugenb mit bem ^t)antom einer
mat)r(id^ ha§
Sitbung erfüttt l^ätten

öerte^ung ober Verbreitung üerberbü^er Se'^ren

mürbe,

^od^fc^uten

bie

befferen 3^^^^"

in

c§rift(id)*germanifd§en §i|!ö|)fen üormerfen tie^.

Slnftelfung

tigten, ber bie

bel^auptete,

gemorben, unb bcfc^ufbigte „einen großen Xeit ber afa^

fremb

bemifd^en ßefjrer", ba^

fogenannten

(£r

i^rem

entfernt

SJJetternidjg

erfjatten.

(Snbtid^

—

in

mürben

®efe|e gegen bie afabemifd^en Serbinbungen mieber eingefd^ärft
bie 33urfc^enfd)aft auSgebel^nt, ba „biefem 93erein bie

unb inSbefonbere auf

fd^(ed)terbing§ unsutäffige SSoraulfe^ung einer fortbauernben ©emeinfd^aft

unb ^orrefponbenj §mif(^en ben
")

^orbenberg an 93emftorff,

t)erfd)iebenen Unioerfitöten

17. 5(iigiift 1819.

jum ©runbc

SEefutioiiSorbiuing.

(iegt".

2(t[o

marb bcr uaturgcmäfse
\vdd)z

anftaftcn .Seutfdjtanb^,

Söerfefjr äiuifdjen

nod) nic^t

nad)

^orm unb

ciiijitjen (3taatg==

Snijatt eine rofje 33eteibigung ber beutfdjen Uniüerfitätcn

afabem{[d)e ^rci^eit oernic^tct Ejaben, roenn if)m nidjt bie

bie

i^ren guten aften ^rabitionen getreu, eine jiemüdj

meifteii S^egierungen,

mitbe 9tu§fegung gegeben
S3ern[tor[f,

©toatgmännern,
getirodicn

beu

bem ^artifu(ati§mu§
üerdoten. Sa§ OJcfcl^ mar

oänäUdf;

an^eimgefalfcn waxcn, je^t üoii 33iinbe§ lücgen

unb irürbc
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f)ätten.

neben

©en^

luotfte

biefe

unter

33eftge6ifbete

man

beantragte,

er

feigen;

ber

[djmierige

nid^t

fyrage

btw

i^arf^baber

baS

über

fo

^nie

foUe §ier nur einige allgemeine

bif3i|)tinari[c^e ©runb[ö|e üereinbaren unb ha§ SBeitere ben grünbtidjeren
Beratungen be^ 23unbeStag§ überraffen.
5{6er alk feine ©enoffen €r=
Jüiberten einftimmig, ba'^ ©efa^r im S^erjuge fei, unb ba auc^ .§arben==

berg, ber je^t ganj in 2Bittgenftein§ gaf)rtt)affer fegette, bie 5{nfid)t ber
9}?e§r§eit kilt^, fo fonnte Sernftorff

fe|en,

ba^

bie

be§

9?ecl^te

nur nod)

bem bisherigen Kurator übertragen

aud^

atte Unioerfitäten förmlich unter

übrigen

na^m man

bie

bie eine SJJirberung burd)=

unter Umftänben

S^egierungSbcöotfmädjtigten

roerben burften,

poü^eiüdie Sluffid^t

öfterreic^ifc^en

3Sorfd)Iäge

a(fo bod) nidjt

geftetft
faft

mürben,

^m

untieränbert an;

ber ma^öotte unb fad)funbige S3erid)t ber S3unbe§tag0!ommiffion über bie
Unioerfitäten, ber nod; roäfjrenb ber Konferenzen

bem dürften

9J?etternic§

3uging, blieb unbeadjtet (iegen.*)
35ic treibenbe

Kraft ber Konferensen, bie 2(ngft be§ KaiferS ^ran5 ^or

jeber S3eunruf)igung

feiner (Srbfanbe, oerriet

am

fid)

beuttid;ften

in

bem

brüten ßntmurfe, bem prooiforifc^en ^re|gefe^e. %üd) §u biefem ®efe|e,
mie §u atfen übrigen, f)atte Öien^ einen einfeitenben ^räfibiatüortrag au§:=
gearbeitet, ber

in

greifen

i^aihm

fc^itberte,

roie

jeber SunbeSftaat burd^

bie "ipre^freil^eit feiner beutfdfien S^ac^bartanbe gefä§rbet fei,

©efa^r neuerbing»

burdj

nod^ gefteigert merbe.

©i^ungen au§:
anber

üon

iJjre

ßffentüdjfeit

ber

unb mie

biefe

Sanbtag§öer§anb(ungen

9^od) un^meibeutiger fprad^ fid^ 9J2etternid^ in ben

liege

el

bie

im Söefen be§ 33unbe§, bo^

feine ©fieber

ein*

morafifd)e unb potitifdie Unoerfe^üc^feit, aud^ gegen Singriffe

feiten ber treffe, oerbürgten;

fd)äblid)er für bie

bie ^re|3frei(}eit fei aber ungmeifefliaft

großen Staaten, bie in Seutfc^fanb üon brei^ig

3Jtittef=-

punften gugleic^ angegriffen merben fönnten, at§ für bie fteinen, beren
©d^riftftelier ftet§ bereit fein mürben bie Ijeimifdje Sf^egierung gu fdjonen,

menn

um

fie

nur gegen

bie mäd)tigen 9^ac§barn freiem

©piel

behielten.

2((fo

oor ben Singriffen ber beutfc^en treffe gu fd^ü^en, bean=
tragte Öfterreic^, ha'^ „bie S^otmenbigfeit oorbeugenber SJ^a^regeln", bie
fid)

felber

ßenfur, a(§ Siegel anerfannt mürbe

—

*) SSernftorff an ^»nrbeiibcrg, 25. 3(ug.;
furt 28. ?tuguft 1819.

ber «Sai^e

©oip

^3ertrf)t

nac§

eine

offenbare

an Sernftorff, granf-

36*
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II.

S^erte^ung be§

ü.

3)ic

5lar(öI)nbcL-

$öc|d)füffe.

18 bcr SunbeSaftc, ber jiüar bic ßcifuc iiirfjt au§=
©runbfa^ aufftcrtte. 2lt(e 3eit^
Südjec unter äiuanjig Sogen loUkn luäfjrenb bcr

2Irt.

brüdtidj ocrbot, aber bie ^re^[teif)cit oi§

aik

unb

fdjri[ten

nädjften fünf Satjrc ber-^e^fu^^ luitertiegen, hod) [tanb es jebem $8unbe§^
ftoate frei, aud) größere SBerfe ber ^^n\üt ju untermerfen; aucf) f)ier

mon

lüotüe

®a

ein minbefteS

nidjt

mittjin

Rettungen

bic

©taatSgen^alt öeröffenttidjen
©djfufs,

jcbc

haf)

5öunbe§[taatcn

für

fottte ber

meffen

ba§

jog

fo

2Bof)tocrt)a(ten

bcfeibigten

\nd)i§

fortan

burften,

S^egierung

bcutfdjc

einer

auf 3{nrufen

ber ^rei^eit, fonbcrn eine unüber*

9!}?af3

©renje oorjc^reiben.

fd)reit6ore te^te

Sf^egierung

Septi^er Stbrebe
§ugetaffen

—

merben.

famt
fic

bie

f)in,

Ijielten

fie

gierung unter

aUm

begrüben mürbe.

bie

|)arbenberg §eigte

—

mar

atfcrbingS eine ftoatS^

(Staatsmänner aik^

ba^ jebe mofjtgefinnte ^z^
Unterbrüdung einer 3^^tii"9 fi^eubig
aud) bicSmaf, mie öoUftönbig i^n bie

bctjerrfdjte.

mu^te

33ernftorff burdjfe^en,

mef)r

atS

äman^ig

tier=

felbftoerftänbtidj,

für

jet^t

(Si"=

"nb Sucher

binnen fünf ^a'^ren nid)t trieber ju einer
2)iefe S^erantiüortfid^fcit ber fouoeränen

Umftänben

Partei SBittgcnfteinS

fei:

gemeinfamen ^cinb betracfjteten, fo nahmen
ha§ §ei(igtum ber (Souoeränität o^ne 233iber=

itjren

(Singriff in

fetbft biefen

fprud)

als

treffe

einjcfnen

eigenen

freiem

32ilfcf)i^ifte»

aber ba bie ^arlSbaber

Ungct)cuertid)!cit;

ben

uerantmorttid)

treffe

bcutfdien dürften üor einer ©efanbtenfonfcrenj
Tedjt(icf)e

ben

fofort

unterbrüdten B'^itung ober burfte

bieten; ber Herausgeber einer a(fo

Üiebaftion

mie

ober nad)

S3unbe§tog auc^ feinerfeit»

cjemäfs ber

^re^gefet^

bem 93unbe
iE)rer

ber

(yenefjuiigung

of)ne

t)a§

Sogen

ha^

ertaubt

©djriften öon me(jr afS fünfgefjn

5üif

auSbiüdtidjcn

feinen

33efet)[

bie 3enfurfrei§eit erft für 8d)riften

mürbe;

Sogen

Öfterrcic^

fdjon

f)atte

öon
bie

freigeben motten.*)

Sludj für ein onbercS ©cbiet unfereS potitifdjen

ßebenS mürben

biefc

Unter ben örünben nömtid), metdjc bie

^re^ücrl^anbtungen fotgcnreidj.

92otmenbig!eit ber ß^^fn^ ermeifen fottten, t)üb SD'Jettcrnid) mit bcfonberem
9?ad)brucf tjcroor, baf5 bie Demagogen bie Stburteifung ber ^re^uergel^en

gang fotgeridjtig ben Öefdjmorenen anfieimgugeben Refften. 3)a§ (Sd;mur=
ober,
famt bem öffenttid)en unb münbtidicn Serfo^ren, morb

gericf)t

uon fömttidjcn

SJ^itgtiebern

bcr

l^onferensen

otS

ein

tution, mie ©ent^ fid) ouSbrüdte, nnbebingt Dermorfen.

l^rcifungen, mctdjc ber bobifdjc

gefpenbet ^otte, fonben
biefer

jet^t

ftorrer

potitifc^er

ber

S^eoo^

3)ie töridjten ßob==

Sonbtog bem 'pottobium ber

bie unDcrmeibIid)e Stntmort.

Xoge be§ ^offcS unb beS Strgmo^nS, bo^

mä)v einen ^otedjiSmuS

5ti-iom

Sotf§freit)eit

©S mar

ber f^tud;

beibe ^orteten fid;

Dogmen

bitbeten,

hk

nun=
t)on

beiben Seiten mit bcr gongen Serbiffentjcit beutfd)en 'portci^offeS feftge=
l)attcn,

auf ^at)r§ct)nte fjinouS jebe ^öerftönbigung oertjinberten.

.<gavbciiber3

nn 53eniftoiff, 25. ^h\Q. 1819.

3!)aS ge^

^eimc ®eridjt§ocvfa§ren, ba§

nur baju

bocfj

565

l>cmai)Ot^Mi.

S3mtbe§>jve&gefefe.

bleute,

bcn

iut

tjau^eu fjödjft

adjtungSmerteu beiitfdjen 9?{cf)ter[tanb uuüerbieutcu Q^crbädjtifjungen quS^
jufe^en, cvfdjieu ben ^ottriuären ber S^eaftion ü{§ eine Stü^e be§ ,,monar=

^rinjip^".

djifc^en

aber aiid) feincSmcgio uufviebfidj ücriicfen bic

<St\va§ fcbf)after,

ha^

über

fjanbfungen

oicrte

ht^wcdk.

gogifdjcn Umtriebe

Semcgung

rcüofutionären

Ö)cfe^,

ha§

'iScx^

Unterbrüdung ber bema^»

bie

uod^ fein

Dbtuofif bisher

^fnjcidjen

einer

Sänbigung

cutbedt luorben mor, ju bereu

befte^enben ©eridjte nid;t aus^gereidjt f)ätten, [o ftimmten boc^ alfe

bie

2;ei(='

ncl^mer ber ^onferenjen überein in ber STnfid^t, "ba^ bie ungeheuere über

gan^ 2)eut[c^(Qnb tjerjmeigte SBerfi^mörung nur burd^ eine au|erorbent(idjc

merben fönne.

33unbe!§=3cntratbc[)örbc beiüäftigt

Sunb

ob ber
2)urdj

bie

bto^

Unter[udjungen

bic

Ginfe^ung

eine§

beftef)enbe ©eridjtSüerfaffung

feiten

aufjerorbenttidjen
affer

auc^

nur,

blieb

3^i^eifetf)aft

ober

ridjten

33unbclgerid)t^

fottte.

lüäre

bie

SunbeSftaaten fdjmer üerre^t unb ber

atfgemein onertannte ©rnubfot^, bafs niemanb [einem natürlid)cn 9iid)ter
entzogen werben

ba^

man

|i(^

gebrodien

bürfe,

luorben.

®a^er münfdjte

93ernftor[f,

mit einer 3cntraf4lnter[ud)ungl!ommi[fion begnüge.*)

^Ter

unb ^ampl^ um 'Slat, unb bie[er,
nod) im er[ten loitben (Si[er ber ©emagogenjagb, [ürc^tete nic§t!§ [i> [efjr
mie eine möglidje 3rei[prec^ung ber 23onner 3)emagogen burc^ hk r^eini*
[djen @d)murgeric^te, oon benen in bie[em ^a((e aUerbingS fein unpar=

StaatSfauäfer aber

ßirdjei[en

[ragte

ju ert^arten [taub.

teii[c§er 3Saf)r[prucl^

SdiS tüdjtiger 3uri[t inufite

aber oudj be[[ere

örünbe

im ®rn[t an

[d^mere htn ganzen 33unb bebro^enbe ®e[a^r

2Baf)n

bie[er

eine

be[tanb

[ür

feiber

[eine

am

Srn[ic§t

preu^i[c^en

§o[e

—

Äamp^
man

©raubte

an5u[ü§ren.

mar

[o

—

bie

unb
©in^»

[c^ung einer S3unbe§=Unter[ud^ung§fommi[[ion unbe[treitbar eine gc[ä£)r=
üd)e ^atbe

^Jf^a^reget;

ric^t§t)er[a[[ungen

benn bei ber 9JZannig[a(tigfeit ber

fonnte

e§

gar

nidjt

auSbfeiben,

ba^

beut[cl^en

bie

Urteife

®e==

ber

Demagogen einanber miber[prad)en, unb bie S3unbe§==
befjörbe, meiere bie Unter[ucE)ungen feitete, ai\o bem atfgemeinen .^a| unb
3)arum ermiberte .^arbenberg, bie SunbeS^^^ntrafforn:(Spott t)er[ier.
mi[[ion [ei nur bann mirf[am, menn [ie aud) ridjten bur[e; audj im aütn
©erid^te über bie

9?eic^e Ratten

oor

ifjr

bie

^orum

(Srrid)tung eine§

ben Saubfrieben^brndj

9ieidj§gerid^te

gebogen.**)

©r

[tet§

unmittelbar

über[enbete äugfeic^ einen (Sntmur[ [ür bie

proüi[ori[d)en

S3unbe§geridjt§,

meieren 23ern,[tor[[ nun=

mef)r tierteibigen mu|te.
2)ie mei[ten ber 5?ar(§baber

Staatsmänner

geigten [ic^ an[ang§

bem

preu^i[d)en 93or[d^rage geneigt, auc^ njJetternid^ [timmte ou» tio(fem fersen
bei.

2)a er£)ob

")
")

[ic^

gang unermartet ein mädjtiger ©egner: Äai[er ^rang.

Serriftoiff nii $)iu-beiibern, 8. 3lug. 1819.
^nvbeiibecfl nit Seviiftorff, 13. 9(iig. 1819.
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11.

(S§ tüav

9.

Die StarlSDaber:

33efcr)rü[fe.

3u9 ^^ '^^^ ^otitif biefeä
Crbnung gegen §oc§ unb 9^iebrig

ber einzige mcnfdjiUc^ üerjö^nenbe

lt)ol§t

ftarren ©efpoten, baji er bie be[td)enbe

gu hjaljren [udjte; feine 'Bd)\mid)kx nannten ^kred^tigfeit,
im ©runbe nur ein pebantifcfjeS §aften am 9(It§crge6ra(i)ten mar.
SSenn \id) 9?ebe(fen miber i^n [eiber erhoben, bann [c^raf er oor ^rlegS^
gerid^ten unb graufamen 3(u§na§mema^regefn !eine§meg§ ^imid; aber fo^
fange i§m bie ©efal^r nidjt nai^e ouf ben Seib rüifte, fotfte bie ^uftij
S)a§u fam [ein atte§ 9D?i^trauen gegen
i^ren gemol^nten 4Jang ge^en.
bie unrul^igen 3)eutfd)en brauf3en im Sf^eic^
auf [eine !. f. ©ericfjte fonnte
er fid) tierlaffen, beutfc^en Sf^irfjtern moKte er einen öfterreic^ifd^en §0(^==
Sa^u fam enbtid^
unb bieä mar ber
tieträter nidjt anvertrauen.
ba^ er an bie gro^e beutfdje SSerfdjmörung fefber
§umor ber ©od^e
nic^t rec^t glaubte unb nur bie STngft ber anberen §öfe ausbeuten moltte;
barum befürd)tete er, ein au^erorbent(ic§e§ S3unbelgerid§t mürbe öietteid^t
©ein
gar fein ernfteä Ergebnis bringen unb atfo (äd^ertic§ merben.
oberfter S^idjter, ^-rei^err Don ©ärtner, ein alter ^^eid^Sjurift au§ ^amp|§
©diute, mu^te für bie ^onferengen ein ®utadE)ten abfoffen, ha§ unter
33eru[ung auf bie privilegia de non evocando ber ^urfürften au§füE)rte,
bie ©out)eränität§rec^te ber beutfdjen ^-ürften blieben nur bann gema^rt,

mit (Srnft
n)a§

;

—

—

menn

Sunbeg^^^^^^^^ft^^^^ilfi^"

bie

m

^^^

'^"f

Seitung

Unter=

ber

fud^ungen befdjränfe.
in

„®ie

Umfonft öerfudjte 5?amp^ feinen alten ©c^üfer ^u bete^ren.
^artebab au§gefprod)enen laiides Gaertnerianae"
fdjrieb

—

mit gemol^nter ?(ufgebfafent)eit
größtenteils
erfennft,

mir

gebiif)ren,

meif,

—

,,maren mir

mie 2)u

fo

^offentfid^

angenefimer a{§
nod^

menn man ba§

2)ann

fe^te er

Urteif über bie

i^m auSeinanber, mie

Demagogen

überfaffe, i^rer «Sd^mäc^e, ifirem S3uf)fen

Den ^^^^u'^Q^'^i

"^^^

§^^1^ ^^^

i^m
fie

banfbar

je^t

2)u meinem ^eifpiet unb meinen guten Se^ren ba§

meißt oerbanfft."

t)or

um

er

)va§>

gefäfjrtid) eS

©u
fei,

fo öiefen fubafternen S^id^tern

um

bie 3SoIf§gunft, i^rer f^urdit

coimperium

ber (3df)reier, ha§ boc^

33ergebtic^ fenbete
fotte, oon neuem befeftigen.*)
^arbenberg bieg (Schreiben nad^ ^artsbab unb gab h^n Konferenzen ju
ermägen, tia'^ man ein üom S)eutfc]^en 33unbe eingefettet Xribunaf bod^
je^t t)ernid)tet

nid)t

a(§

ein

merben

frcmbeS ®erid)t betradjten bürfe;

3entrat==Kommiffion, ha§ fagte er öorauS, merbe
ermeifen unb

überzeugen.

eine bfo|
fid)

unterfud^enbe

nu^foS

a{§ nöttig

nur böfel Sfut erregen.**) Kaifer ^ranj Heß fid^ nid^t
„^d^
9(m 28. STuguft gab er feine fe^te Sntfd^eibung

—

merbe midj nie entfdjtiepen gu beftimmen: mer fotr rid;ten?
nid^t genau gefe^en l^abe: ma§ foff geridjtet merben? 3Ba§ möre
bie gcmeinfd^aftlid)e

*)

Stomps

")

^inrbciiberg

Oll

Kommiffion

ÖJnrtner, 31.
oii

nidjt

^Iiig.

a3cniftoiff,

fef)r

erfiebtid^e

1819.

25. ^liiß.,

1.

Sopt. 1819.

:

h\§

id)

menn
ober menige ©ata
cö,

2)ie

Don

2Sa§ lunre

fänbe?

Söid^tigfeit

mij[iou

um

?(udj

bie SKe§v(}eit

93?ettcrnid)

Ejattc,

unb ganj
nod^ gar nidjt, „mie

reben müf[en
ja

in

[o

cS,

tüenn

©rieber biefer ^om»-

bie

tjcgten?"*) ^ie[e

[etbft nidjt gfeiclje 9(nfid)ten

genügte,

5G7

3t-'titrat4ltiterfiiffjiiiiijgfomiiiifnon.

^aUung

bc^ 5^ai[erS

^arlgbab umjui'timmen.**)
ungern, im @inne feine» 9J?onard)en
fef)r
mie biefer auSgefprodjen:

§i)nifdj

§0(^öerräter

oiete

afä

jid^

9^efuftat

man

miffe

ber

^om^»

miffion ergeben trürben"; ein feierüdje^ Sunbcc^geridjt „mit einem !feinen
ipcit

efjer

fompromittierenb a[§ (jeitbringenb

benn babci,

ba'^

bie

Ükfultat tonne
btieb e§

gegen bie

2)emagogcn

ha§ S^ec^t oor,

itjr

3sntraf=^ommiffion nur

(eiten

folftc;

bod)

aud;

nötigenfat^J

fein",

^o

Unterfudjung

man bem SunbeStage

befjictt

ridjterlidje

bie

33efugniffe

Dei§u(egen.

Stuf ba§ Sringenbfte bat 3J?etternid; ben preu^ifc^en 9??inifter, fid) in ha^

fügen unb bie Streitfrage nic^t am Sunbe^tage nodjmafä
anzuregen: ,/3o TDürben lüir unfer Spiet tierlieren;" je nad> bem Gr=
gebniS ber Unterfuc^ung bteibe eä ja noc^ immer mögtidj, bie ß^ntrat^
ll^i^gefc^id ju

5?ommiffion gu einem SunbeSgeric^tc 5U ertneitern.***) S3ier5e£)n Xage nac^
gefajstem Sunbc»befd)tuffe foltte bie Hommiffion in Tlain^ äufammen^
treten,

Xatbeftanb

gefamten

ben

fofort

bie

Stften

üon

einlerne S3erbäd)tige

felber

ücrtjören

ftaaten

erteilen,

ber

Umtriebe

bemagogifc^en

SSeifungen an bie llnterfudjungSbetjörben ber Singer^

feftäuftetten fuc^en,

iE)nen

and)

einforbern,

unb

fd)(ie§(id)

jur

nad)

©utbünfen

2(uff(ärung ber

?^ation einen umfaffenben S3erid)t über bie ©rgebniffe erftatten.

Um

bie

Stäbte fern 511 'Ratten, einigte man fid) in
ßortsbob äugleid) über bie fieben Staaten, meiere bie fiebcn rid)tertid)en
9}citg(ieber ber ^^nti^^I^^'^ommiffion ernennen foUten; man mäfjtte Öfter^^

unb

(Srneftiner

reid),

\tahi,

bie

freien

^reu^en, Satjern, §annoüer, 33aben, S^affau unb bagu nod; ^arm^
bamit bie oon h(in ^onferengen au§gefc^(offenen ^öfe boc^ audj

einen S3ertreter

fänben.

marb burc^ ben ^aifer i^ian^ üer^inbert, ha^ biefeiben
auf bem SSiener ^ongreffe ha§ üon ^reu^en oorgefdjfagene

©ergeftaft

§öfe, tDefdje
orbenttidje SunbeSgeridjt oern^orfen Ratten, oier ^atjre barauf ein au^er*
orbentlic^cS

2Sa§

man

33unbe§tribuna(

ftatt

bot burdj bie

gur

beffen befc^to^

formen

$(bftrafung

mar

freifid) faft

ber

i)emagogen einfetten.
Sin Xribunaf

nod) ärger.

be§ geridjtlic^cn $Berfafjren§ bodj immerf)in einige

Sic^er^eit gegen bie SBittfür; bie neue ßentraf^Unterfuc^ungäfommiffion
in bie
Sefefife unb 33er§aftungen
bie nur burd) Sfnjeigen,
regelmäßige 3fiedjt§pffege eingreifen burfte, erfdjien üon .^au§ au§ ai§ ein
23erf§eug ber ii)rannei, fie erlieft im 33offe fogfeic^ ben DZamen ber
fjingegen,

fd)roar§en S^ommiffion,

*)

9ffrerr)öd)fte

**) 53ernftor{f
***) 93?ettctiiirf)

mürbe

eiitfc[)(icBimö,

burd)

bie

Sff)öiibrimit

miberfprec^enben Urteife
28. ^fiiß.

1SI9.

nn §arbcMbeig, 7. Sept. 1819.
nn Seniftorn, 5. ©ept. 1819, mit einer

3eiitral-Uiitcifiicf)uiicj§{omnii[|ion,

ber

2;eiiff(f)rift

über bie
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9.

2)ie fai-ribobet

$8eff^rüffe.

Xag für Xag Sügen geftraft uiib üerfiel, roie §arbenberg
bem aUgemeinen 2t0[(^eu.
Sie tiicr ©eje^e maren alfefamt genehmigt, unb roaso jur ?(ug=
tegung be§ ^Trt. 13 nocf) fehlte, fonnte auf ben 2öiener Konferenzen, ju

Sanbesgericfite

—

t)Drf)ergefet}en,

benen

man

gel^ott

merben, ha aik Xeife über „bie 2tufrecf)ter§a(tung beä monarc^i*

im Dtoocmber lüicbec §u[ammenfinben

jid)

^rin^ipS"

jc^en

9J?ef)rt)eit

einig

©et6ft

rt)nren.

am Snnbe^tage, vok

©rtrartungen SJ^etternidjS;*) niemals,
mufterljaftere

ßintrac^t

^'onferenjen.

3((§

trat,

mar

baf3

er

unb

man am

ben

ftimmen.

©enoffen

Ser ®rfo(g
ficf)

er

gum

SJiiniftcr fütjtte

ben

t)orfcf)(ug,

ber

geplant

übertraf alte

Dernef)men, §at eine

auf unferen

ai§

ge§errf(f)t

Sept. noc^ einmat

unb einer ber

atfe^ gtücffelig,

erreicf;en.

na(^=

Siechte

Xepü^

fo lie^

Untertt)ürfigt'eit

1.

feid)t

Grmeiterung ber

eine

beiben ©ro^mäc^te in

fie bie

2Bien Die((eic§t noc^

f)atten, lie^ fic^ in

tüotftc,

Slbfc^ieb

2(mbrofianif(f)en

jufammen

fo §o(f) begeiftert,

ficf)

Sobgefang an§u*

marb am ©djfuffe „biefer auf immer benfroürbigen

9^atür(i<i^

^Bereinigung" bem

ber

9J?cifter

ber

©taat^funft,

a(fe§

geleitet

roofjt

fo

unb 2)anfbarfeit" bar*
gebracht unb auc^ bem grollen Xalente be§ §ofrat§ oon ®en^ ha^ üer*
SSunberbar in ber Xat, mag in wenigen Xagen
biente 2ob gejodt.

„ber üereinte

gelungen mar.
unfähig

an
bie

tiefer

bem

me(d)e

an

^errfdjaft

meldte

bie

Sunb,

fdiroerfätüge

ber

ri^ piö^Hcfj mit reöo(utionärem

fcf)ien,

fidj,

unbegrenzter 53cre£)rung

9{u§bru(f

alten

fraftöofte

9?ei(^e

über

felbft

nie

^cntrafgemalt

be§

be!§

heutigen

©ntmidtung

jeber

potitifc^e Sflec^te

^ugeftanben Ratten;

B^eige

foldje

ju

Ungeftüm

inneren

er

ma^te

fid^

©taatSfebenS,

5)eutfdien

9^eic§0

ben

Xerritorien unoerJümmert übertönt; er fd)ritt über bie Sc^rant'en feinet
0runbgefe^e§ fo rüdfid)t§[o§ §inaug, ba^ fd^arffinnige Staot§red)ti§fe^rer

mie

behaupten fonnten,

2{(bredjt

gegeben unb

ben ^arföbaber Sefc^Iüffen

feit

i^ahi ber

btn Stjarafter eineg oötferred)ttidjen Staatenbunbel auf=

2)eutfd)e 33unb
fid)

in einen S3unbe§ftaat

üermanbelt

—

eine STnfidit, metdjc

aud^ oon mandjen ®e[)i(fen S[Retternid;§, namentlid^ t)on 2(nci(ton, geteilt

Unb

mürbe.

S)eutfd^(anb§

a(Ce

biefe

oon Seutfd)(anb

9^iemal§

ben Xagen

el

feit

Staxt§

V.

beutfd^en Station ben
fo

tjerrifdj

mie

einft

ift,

eine

(Souveränität

burd^

Cfterreid^

tiefen

fid^

auferfegen.

„33Senn ber Kaifer be^meifelt, ba'^ er

irrt er

fo

preu^ifc^e

fid;

fef)r."

©ro^madjt gab, niemafg mef)r

unb 2öa(fenftein§

gu|

ifjrer

SSiberfpruc^

Mükxnid):

Xriumpl^ierenb fd)ricb
^'aifer

Sefdjränfungen
o^ne

^-ürften

l^atte

bm

ba§

§au§

öfterreic^

9^aden fe^en bürfen.

feit

ber

öanj

auf
fo
Kalfer Kart auf bem ge^arnifd)ten 9^eid^§tage ben
fjart

Sdjmatfalbencrn ba§ 5(ugi§burger Interim aufsmang, rief je^t
neuen nationaten Semcgung ber S)eutfdjen fein ^alt ju;
cbenfo oeräd^ttidj toie bamaf§ ©ranoetta über bie peccata Germaniae

befiegten

9J?etternidj einer

")

S3eniftocff

an ^orbeiibcig,

2.

Sej^t. 1819.

ber

Srgeüiiiio

(acfjte,

unb

öien^ über bic 33ebi*ängiiig be« 3Beiinarl[d)cii 5t(tbur[(^eri

t)ü()iite

(ibevafen 5(nf)niU3!g; inib faft [o eri^ebeii \vk

[einc!§

^oadjini

569

!>Tüiifevcii3fii.

bama(g ber [djmadje

[tanb jc^t luieber ein ^ofjenjoKev neben bein

II.

Unb

§crr[cl^er.

bod)

inn^te

haib

Öfterreid^

erfahren,

Äoifer %xau^ cin[t [efber öoni §anpte geriffcn

iDcfdjc fidj

üfterreidjifdjeu

jene

bal^

^one,

burd) bic

f)atte,

(i)annevfün|"te einer ttcrtoijenen Sipfoniatie nidjt luieber ju geruinnen tüar.

3Iud}

S^itm wax

früheren

in

ÖfterreidjS

^errfd^aft für

immer

ein

Unl^cif

glängte

um

[o tiefer [tetg (ag bie beutfc^e Station barnieber.

geroefen;

je

2)eut[djcn

bie

ba§ (^eftirn bcr §abäburger

(iditer

^ener

cr--

grojse

^ai[er, ber einft in 2{ug§burg bcn ^roteftanti^musS bänbigen iuo((te, bot bcn

immerhin einen ©rfa| [ür bie üerforene ^rei()cit, einen mächtigen
ber einen 3u(iu§ ^^ftugf begeiftern fonnte, bie granbiofe Söee
bc§ fat^oüjc^en SSeftreidjio.
2Sag aber oermot^ten biefe fteinen <See(en,
bie je^t in Saifer ^axl§ gu^tapfen gu treten üerfuc^ten, ber 9'Jation ju
bieten? 'iRidjt^ a(g ©rud unb B^^'^riQr nid^tä ai§ eine gemiffenfofe SSer^
2)eut[d^cn

(iJebanfen,

bitbung be§
^nftitution

S3unbe§redjt^,

jum

ben

tüetdje

3)eutfd^(anb oor einer eingebifbeten

g-ür

Snterc[fen

reafen

bie

2)eutfc^en

i^re

einzige

nationafe

Äau[ nodj bie 2üge, ba^
®e[af)r gerettet morben [ei.

ßfet madjen mu^te, unb in ben

ber

S'Jation

l^atte

nur

90^etternic^

ein

Gine 9JJa()nung ber !(einen §ij[e an ha§ nod) immer

fpötti[d^e§ Sädjetn.

unge(ö[tc 33er[pred^en ber beut[d)en 33er!e^rlireif)eit fertigte ber ijfterrei*
djifd)c

Staatsmann mit

ä)tinifter

bie

l^atte

einigen teeren ÜlebenSarten ah.

öerfpres^en

er

Sunbesfeftungen

muffen,

je^t enb(ic§

jum

haf^

Slbfc^fu^

ber

Sem

n)ibertic^e

preu^ifd)en

über

Streit

fommen foUe; auf ^reu^enS

SSertangen maren aud^ Sangenau unb Söof^ogen bereits in ^arföbab er=
ber

fc^ienen,

te^tere

bic i§n a(S einen

gum Sc^reden

©cnbting bcr

ber

ftrengen

öfterreid)ifd^en

beutfctjen ^etjorutionäre

Partei,

beargmö^nte.

Stber

über fo oteten roidjtigeren öefc^äften feine 3^it um mit
ben beiben ©eneraten bie öerabrebete Beratung ju t)aften.*)
SBaS galt
9}?etternidj fanb

aud) biefer StaatStunft bie Sicherung ber beutfdjcn ©renken neben hcn

großen ^ulturaufgaben ber ^^f^f^^ ^^'^ "^^"^ Stubentenoerfofgung? Unb
neuen 33et)errfc^cr Sl^eutfc^fanbS untiergfciditic^ !tciner unb nidjtiger

tüie bie

maren

at§ meitanb bie l^absburgifc^en gelben beS ©d)ma(fatbener

unb bc§

2)rei^igjäf)rigcn ^^tiegeS, mie fie itjren (Srfo(g nic^t ber SJiac^t fiegreic^er

Sßaffen, fonbern alfein ber törid)ten 2[ngft ber beutfdjen §öfe üerbanften,
fo

trat

audj ber unöermeibüdje Slüdfdjfag nic§t

loie einft

in

unmcriüd), aber

Stein

ftatt

fa|3te,

fidj

um

^atte

\>m 3)eutfc^en

[o

fidlerer.

Sl;fterreid;

eineS Srote»

gereicht.

Sobatb bann ^reu^en

ber

mirtfc^afttid^e

"}

unb geioaftfam

jäf)

ein,

ben Xagen 9J?ori^ä unb öuftao StboIfS; er erfolgte (angfam,

9^ot
(£inf)eit

biefcS

3So(feS

5U

bringen,

ef)rüd)
toefc^e

unb
^reu^en

anäunefjmen
atfein

SBeniftorff an ^^nibeiiDeig, 25, 2(ug., 2. ©ept. 1819.

bm

einen

©ntfdjtuji
it)m

bie

fc^affen
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II.

3te

Itcii-rgbaber SSefd^Iü^fe.

öon bie[em STugenbticf an oer[anf hci§ ©efpenft be§ beutfd^en
2)uan§mu§, ha§ je^t noc| einmat [eine grinfenben 3^92 gezeigt tjatte,
nad} unb nad; im dlthd, unb beu benfenbe Xeif ber Station begann ju
erfennen, ha^ ber in ^artsbab [0 übermütig angebro^te SluStritt Öfter*
reid^S au§ bem ^Deutfd^en Sunbe bie eingig möglid^e 3^ettung beä SSater*
fonnte,

tanbeö mar.
S3ig

mar

bn^in

noc^

meiter

ein

SSeg.

33orber^anb

fd^mefgte

bie

§o[burg im <3icge^jube(. ^ii einem järtfic^en ^anbbiUett banfte ^aij'er
^ranä bem Slönige üon ^rcu^en für ba§ fräftige gemeinfame SBirfen
auf mefc^er ber Seftanb ber
,, gegen bie ©törer ber Drbnung ber ®inge,

X^xom

ru^t",*)

^a^ren

feit breijiig

®en^ rühmte „biefe größte retrograbe 33emegung, bie
in ©uropa ftattgefunben", unb SJietternid^ [prad^ bem

©efanbten in Sonbon

©uropa i§ren

mürbe.

finben

Unb mirüic^

Spanien einen

ber reinen 9?caftion bisher nur in

Xat

auä, ha^ biefe rettenbe

bie .^offnung

2Biber(}alf

gang

in

Ratten bie '^htm

fo burd^fd^tagenben (Sr*

ba§ 33eifpiet

Unter ben großen 5?ulturüörfern gab 2)eutfc^{anb guerft
eincä ©taatgftreidjg oon oben, ein Seifpiet, ha§ et[ ^a|re

nad^^er ben

franjöfifdjcn

errungen.

fotg

3)ie ^olitif ber

^uti^Orbonnauäen gum S^orbifbe gebleut [)at.
^ä^igung, mefdje ber 3Sierbunb bi§ gum STadjener ^on=

greffe eingehalten,

ging §u ©übe; bie Madjt, meiere bie ^üfjrerftette in

ber europäifdjen Sttliauä errungen §atte, befannte

—

©runbfä^en ber Unterbrüdung.

fid^

S^odj blieb eine fd;mere geheime 5(rbeit übrig, bis

SBorten

—

neun Sunbe^ftaaten,

9ktg
mie

in

bie

arferbing;?

hm

(S§ ga(t atfo, breif3ig

Untermerfung unter

bie

beabfid^tigtc

^artSbab
merben.

Scfc()fe

9r(c()rf)eit§^crrfd)aft

fädilidj gu ergmingen.

fc^t

fo

über bie 9)?c§r§eit be§ engeren

5lart§baber Sefdjfüffen entsaften mar, beburfte

ber ©iuftimmigfeit.

in

nad^ 9}?etternid^ä

unb SSeränberung ber öunbeSafte,

3^' ^^"cr ©rmciterung

geboten.

fie

—

Sombe in granffurt planen fonnte. 2Ba§ man in S^axlk^
f)atte mar nur eine nac^ SunbeSredjt ungittige 33erabrebung

bie

bab erreidjt
tion

fortan offen gu ben

S)ie

ber

man

aber

SunbeSftaaten gur fdjmeigenben

9fJeun

gu oermögen, bie gu Xepti^

im engeren 9?ate bc§ Sunbe^tage^

tat=

^ebef ber Sfngft unb ber ®infd)üdjterung, meldje

mußten in ^ranffurt nodjmatS ange*
Beratung am Sunbc^fage gu t)cr==

gute ^ienfte getan,

SD^etternid) münfd^te

jebe

t)inbern; eine !ritifdje Scieudjtung fonnten bie 33efdj(üffc ber J^arf^baber

93erfdjmörung a((erbing§ nidjt ertragen,

©eine

fiirgfidjtige Sdjfaufjcit be=

merite nidjt, mie törid;t eö mar, bie beutfdje 3*-'n'^otgcmatt alfo
SSotfc §u

unb ber

am

1.

entmürbigen

bemfe(ben

^ugenb(irfc,

bo

man

i^r

t)or

teilte

^[Retternic^

befafjf

^aifer g-vntiä an

bie

5?ar(§baber 33efd)(üffe

atfem

ermeiterte

öffenttidjen 9}?einung üerfja^te Sefugniffe übertragen moffte.

©ept.

gefanbten mit,

*)

in

9?od^

bem ^räfibia(=

i^m für fd^feunige Sfnna^me berfetben ju forgen
beii

Slöiiifl

gvicbvicfj JÖUljefin, 29. 5(ugii[t

ISl'O.

bem 33unbegto9e.

3)ie Jtorrgbobev 53efrf)rü[[e üor

bann
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Serien eintreten jn fn[[cn. ©icfetbe SBeifung erging
an ©raf ß)ot^, bcr nunmehr enbtid; burcf; 33uü(, ^(ef[en unb
SO?Qr[d;afl in bie ^auföbabcv ©etjeininiffc cingelücifjt mnrbc.*)
5(nbere ber
luib

[ügfeid^ bie

gfeidjjeitig

^art^baber Sßerfdjiüoreneii

hielten

Sunbe^gefanbten aufsuHären.

am

bciSgefanbten erft

gangencn

nötig

für

^of

eigenen

ifjrc

[enbete

[einem 93un=

©cpt. tcn (atonifdjen Sefe§(: „'^a nad) einge=

13.

D^acfjridjten

einmaf

nirfjt

S)er ^Tarf^rnfjer

einer ber

in

näc^ften

©i^ungen ber t

f.

©efanbte

über bie 5larf§baber Slonferenjen einen SSortrag erftatten mcrbe/'
bcr Sabcner „ber

f.

5rb[timmnng

f.

o(}ne

[idj

fo

fpife

weiteres anfdjUeJien" unb

5U 3[Ritg(iebern ber ^cnt'^al^^Unterfutfiung^fommiffion bie fieben in ^artg=

Staaten iuä()fen.**)

ha'ö bejeid^neten

jDcn tion bcn 5lon[ercnäen auggefc^foffenen ^Regierungen tüurbe auc§

genaue 9Jadjrid)t üorentfjaften. 33ernftor[f begnügte jidj, ben
an bcn !(einen §öfen eine furje Überfidjt über

je^t nodj jebe

©e[anbten

preu^ifc^en
bie

iDor

[djiden,

unfängft bie öortäufige

lüie

Unbefe^en,

^of.***)

ju

ber ^^onferenjen

(Srgcbni[[e

geE)a(ten

tüie

einft

bie

ganj ebenfo [ummarifdj

9D^itteifung

ÜRtjeinbunbSaÜe

bie

an ben bänifdjcn

üon ben ©etreuen

9Japoreon0 [oftten bie 5lar(§baber 33e[d^(ü[[e oon ben 33a[a((en Ö[terreic§!^

genehmigt werben.

neun

@ingen)eit)ten

gierungen fönne

unb

tvo

©eutfd^fanb

not

e§

Sn fdjönem SSetteifer erffärten bie 2)ipromaten ber
an atfen {(einen ^öfcn, nur bie ©intrac^t affer 'Slt^

Strumpf au§ unb

ha

tat,

brofjte

bem man

ftäbter §of,

miffiou gugebad^t

ou0 feiner fd^ireren SebrängniiS erretten;

fpieftc

ber

f.

f.

©efanbte

nod^

mit bem Sfu^tritt Öfterreicf)§.
jo

l^atte,

einen

marb

^fa^

in

fe-inen

festen

(Sinnig ber

T)arm=

ber 3sntraf=Unterfu^ung§!oTn=

grünbfic^eren 9}?itteifung gettJürbigt.

einer

Sie ©efanbten ber bciben ß^ro^mädjte, .^anbef unb Dtterftebt, begaben
fid^ §u bem @rof3f)er3oge, er^äfjften if)m ba:§ 3öefentfic§e unb befc^roorcn
i§n ,,ha§ c^eif be)§ g^meinfamen SSoterfanb^ burd^ bie unbebingte (Sin=
mütigfeit affer 93unbe§gfieber" gu fiebern. Ser mürbige afte ^err geigte
trenig

fic§

erfreut

über bie brof)enbe Sefc^ränfung feiner «Souüeränität,

ober aud; er gfaubte an bie gro^e 2)emagogengefa§r unb
t)or,

bei

gfeid^ §u üerfpredien,

ba^

foffe; bie Ülegierungen, fo

af§ ob

fie

Sfffo

befjieft

fid^

nur

ber S3erfünbtgung bcr STarfSbaber Sefc^füffe feinem Sanbe gu*
bie SSerfaffung bi§

marnte

er,

bürfen

Wnberer Sßiftfür befdjränfen
tüar

affel

für ben

tt)offten,

<3djfag

grofjcn

tember gab 33uof bem Sunbe^tage bie

jum

erfte

1.

SO^i 1820 erfd)einen

fid^ nid)t

nur

ben ^fnfdjein geben,
i§re

üorbercitet.

eigene nidjt.f)

5fm 14,

<Sep==

üertraufid^e 3!}?itteifung über

©oip

*) 93ernrtorff on ©of^, 1. ©ept.;
'^nid)t, 7. gept. 1819.
**) SKinifterioliiifti-iiftioii an ben [inbifcljen 33unbe0gefniibtcii, 13. Sept. 1819.
***) Sernftorff, Surse ÜBerficfit üBer bk Otefuftate ber ^arlSBabcr SJertjanb^

lungen

(o^ne

®otum, öermutlic^ üom

9.

t) iöertiRocff, aßeifimg nii Dtteiftebt,
[tnbt 11., 13. ©ept. 1819.

©ept. 1819).
l.Sept.; DtterftebtS

SBecic^te,

S)arm-
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9.

II.

2)ie fartlbabei-

^öefcfirüffe.

'am 16. üertaS

bie 5larl§baber iloiiferensen.

ec

ben if)m üoii MetUxnid)

gugefenbeten großen ^räfibiatoortrag unb beantragte fobann bie fd)(eunige

2(nna§me ber üerabrebeten S3emerfungeu über ben STrt. 13, jo'mie ber
^ie meiften ber S3unbe§gefanbten (ernten je^t gum erften
TlaU ben Xejt ber ^arföbaber S3ef(^(üj[e !ennen. ©ä mar bie iDic^tigfte
unb um[angreid)[te 93or(age, meldie bem 33unbe§tage je unterbreitet loorben,

üier ©efe|e.

unb für

bie

©rfebigung bie[er Stufgabe

fe^te 58uo(,

ofjne ba'^ ein 32Siber=

marb, eine ^rift üon üier Xagen, eine ^^rift, meldje bei htn
9ierfe^r§üerf)ättniffen jener ^t'ü nid)t einmaf §ur @in(jo(ung ber Snftrut=
fprucf) (aut

%m

tion auöreidjte.

September foIÜe

20.

Slbftimmung [tattfinbcn,

bie

©efc^äftSorbnung eine grift öon minbeften^ üier^e^n Sagen
tiertangte; bie gro^e SDietir^atj! ber beutfdjen ^Regierungen mor atfo üon

mä^renb

bem

bie

ber

Sißorttaut

unterblieb

träge

3[uc^

gänstid),

gar

noc§

23e[cf)Iüjfe

granffuri burc^gingen.

unb

ind){

ai§

unterrichtet,

fie

in

üerfaf[ung§mä|ige Beratung ber 5tn*

bie

©efanbter

fein

unterftanb

bieg

ficf)

ju

rügen.

STm Sage ber Stbftimmung magte ^wav niemanb förmtic^ ju
jpred;en; aber

gum ©direden

jungen bod; nur

Ofterreid^S ergab

ein Seit ber

beüoUmädjtigt mar.

$8ic(e

fid^,

tt)iber=

baJ3 tro^ atten

Sro^

öefanbten jur unbebingten Genehmigung

karteten nodj auf ^nftruftionen, 5(nbere Ratten

®o

nad) beutfc^er SSeife o(tert)anb Sebenfen unb 2Bün[d^e funbjugeben.

fanb ber
iie^

bie

S!artgbaber

3)re§bner

§of

Hoffnung

auSfprec^en,

bie

ba'^

33efd)füf[e

überatf

in

noc§

§u liberaf unb

S)eutfdj(anb,

mie

im

^önigreidj «Sac^fen, alte 3)rudfd)riften o^ne 2tugnat)me ber .3^"f^'^ unter=
morfen mürben. 2tud) SSangenieim bradjte eine gan^e 9teit)e üon S(u§=
ftettungen üor

—

ein

neuer S3emei§ für bie Sreutofigfeit be^ mürttem=

bergifd)en §ofe§, nadibem SSin^ingerobe in 5lartgbab atten üier ©efe^en

freubig gugeftimmt;

tionöorbnung, er

er tjatte

fanb

e§

partihitari[tifd)e

gu §art,

ba'i^

Sebenten gegen

bie @Eefu==

Sunbeöftaat für bie §at=
SeSgteid^en .^urt)effen
ufm.

jeber

tung feiner treffe üerantmorttic§ fein fottte
fonnte eine ^'(age über bie ©jetution^orbnung, bie

fo

tief

in bie 3^ed»te

ber (Souüeränität einfd^iueibe, nidjt unterbrücfen.
9J^it ber t)öd)ften ©pannung fat) bie SSerfammtung barauf ber Stb^^
ftimmung be§ tujemburgifdien ©efanbten entgegen, ^ebermann mu^te, ha^
fein fönigtidier ^err, ber alk beutfdien ©inge mit geftiffenttidjer ©ering=
fd)ä^ung bet)anbctte, it)n ot)ne Snftruftion getaffen. %htx ©not unb ©ot|

t)atten

i§m gugerebet, unb @raf ©rünne erüärte unbefangen: obmot)t

ot)ne

S3ottmad)t „motte er fid> üon einem förmtid) üerfajiten Sefc^tu^ nid^t tänger

ausfdjtie^en"
ber

—

morauf bann

einige nid)t§fagenbe 93orbet)attcn jugunften

tujemburgifc^en 9iationat-(Sigentümtidjfeiten

fotgten.

öet^t

erft

mar,

mie ©ott^ feinem Könige metbete, ha§ ©piet gemonnen, „meit nur baburd^
fc^einbarc ©inftimmigfeit ertangt unb ber fünfjetinten unb fec^je^nten
ilurie

fomie

ben

freien

©tobten

ber

^ßormanb ju abmeic^enben i\ü^z^

©cnel^miGunfi bec ffarf§6iibcr

fo

fidf)

[anftmiitig

Tic 0c[anbtcn

[tc^cn?

5?uric fprad^n

Sa,

if)r

ber

.3u[timmenben

roar

crne[tini|cf)en

S^ertvcter

unb

,<päufcr

mußten, ba^

.^öniflS

bcr

fedj^efintgt

[ie erft

üon einigen

Unter ben

fjätten.

3timmfüf)rer

2;er

bc!?

bie .^feinen iüibcr=

fofften

auSbrüiflicf)

ber

fünf^efintcn

fogar eine Süge nic^t unb öerfic^erte oon Stiren ^oc^fürft^

fcf)eute

lid^en

2;urcf)fau(^ten

l^atte.

erfjntten

2öeimar.

aucf)

ßuric

x>on

nacfiroei^ticfj

tric

fügte,

o6gfeicf) fie gefte^en

Kommittenten SScifungcn

i^rer

SScnn bcr

bcnomincn ruerbcn fonnte".*)

rungcii

ber 9?icberfanbc
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33cfc^Iüffc.

Seiftimmung

jur

ben

angemiefen

(Sc^n}ar5burg

beiben

feine

ju

fein,

Snftruftion

übmotjf

^ad) attebem bikh aucf) ben öefanbten ber freien Stäbte
„ficf) in örmangefung einer befonberen Snftruftion bcr

übrig a\§

Ginftimmigfeit

au§gefprorf)enen

2)ie Stimmenein'^eit

mar

[ame SIbftimmung,
beh)ie§ bod^

rt)ie

nur ju

mit offen

man
if)ren

f)atte

e§>

fic^

ben

fetbft

23e==

roagen, biefe fett-

^faufefn unb SSor=

in ben ^rotofoffen gu öeröffentfic^en?

— @of|

beutficf)

ber Sunbegtag

2(ber fonnte

üorfag,

fie

Crbnung gcmä^

nicf)t§

bereits

anjufcfjüepen".
erjieü,

[djiüffen ber 9^eun unterworfen.

begatten, ber

er

empfangen

Sie

geftanb e§ feinem SJJonarcfjen

—

„ba^ bie 33ereitmiffig!eit fic^ nicf)t überaff auf Übetjeugung, fonbern me§r
auf ßrgebung in bie Umftänbe grünbete", hoffte bie öffentfic^e 9J?einung,
auf beren Unmiffen man afferfeitS gefapt \vav, burcf) eine großartige ^unb=
gebung be§ ©inmutS ber beutfcfien fronen jum ©c^nieigen gebracht
toerben, bann burfte Öfterreicf) nacfj äffen ben @cf)ficf)en unb Sügen biefeS
unfaubercu ^anbefS auc^ üor einer festen 5"äl^]*i)ung nic^t mef)r ^urücfSßon (^of^ unb ^feffen feb^aft unterftü^t, fteffte Suof ben
fcfjretfen.
t)or,
ba^ e§ „jur (Sr^öf)ung be» ju macfjenben ©inbrucf§" un=
(^^enoffen
umgängfic^ fei, ha^ öffentficf)e '^rotofoff oon äffen 39emerfungen frei gu
F)aften.**)

5fffe

fügten

ficf)

ofjne

^'^^''^ci^n.

So

roarb benn bie

tt)irfficf)e

Sfbftimmung in einer tiefge^eimen 3!egiftranbe »ergraben, bie „nur a{§
ein S3efeg ber Sfften" bienen
unb nieffeic^t bei fpäteren Beratungen
noc^ benu|t merben foffte.***) Xa§ üerDffentficf)te "iprotofoff aber ersäufte
oon ber „einmütigen" 5fnnaf)me ber Slarfgbaber Sefcf)füffe unb beftimmte,
ba^ äffe öier @efe|e „fogfeic^ in aikn SunbeSftaaten in SSoffjiefjung
treten" fofften.

ßrfcf)ütternb n^ar ber ßinbrucf, al§ bie 2)eutfcf)en pfö^ficf)

ba^ ber Sunbestag, ber für äffe bringenben Sfnfiegen ber Station
immer toub getüefen, bie §ur Änebefung i^reS geiftigen ßebenS beftimmten
erfui^ren,

3n:'ang§gefe|e in fo mürbcfofer §aft, mit offenbarer SfRißac^tung ber 5Sor==
fc^riften

ber

empfanbeu

bie

Sunbesafte,

angenommen

3Sergett)aftigung

fo

feiner S^egierung bringenb riet, ben

f)atte.

febf)aft,

Sogen

Xie

ffeinen

|)öfe

fefbft

ba§ ber preußifc^e ©efanbte
nic^t

ju überfponnen unb ju

*) ©orp Sertcf^t an ben ^önig, 28. Sept. 1819.
**) ©olfeS Seric^te an ben Äönig unb an Sernftorff, 18., 22., 28. ©ept. 1819.
***j 3"2rft üeröfientlic^t im ^a\}xe 1861 in ber Sr^rift boit ft. Ü. 2(egibi,

?(u§

bem Sa^re 1819.
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ben SBiener

^ad)

Konferenzen

tio((6racf)tem

SJZi^griffe

unb

bie

9?egierungen

ol^ne

2{u§no^me einjutaben.
feinen ©enoffen ein

®raf ®ot^ aber empfing SSerjei^ung für frühere

iDorme Slnerfennung feinet .^ofe§ für bie

fd^tüierigen

fofd^en

äffe

S5e[r^tiiffc.

SBerfe gab ber ^räfibiofgefonbte

glänseiibeS ^eftma^f.

Söfung ber
Unter

®{e 5larr36aber

9.

II.

gtücffid^e

5tufgabe.*)

5(näeicfjen,

mit einer

gefäffcf)ten

?r6ftimmung, begann

SD^Jit
^aufe§ Öfterreic^ am ^eutfc^cn 33nnbe§tage.
einer anberen gefätfd^ten Hbftimmung, mit ber erfcf)ti(fjenen KriegSerftörung
gegen ^reu^en fo((te fie im Saf)re 1866 ifjr mürbige^ (Snbe finben.

bie

§errfc|aft

be§

—

*)

SSernftorff

an ®oI^,

9. Oft.

1819.

3c^ntcr

Der
stuf ben

preufifdien j^ofe.

§au§

bcr (iberafen Parteien \vai f^ürft 9J?etternlc^ üon

3oni

l^atte,

idoS brei^ig ^aljre ber 9?etiofution nidjt ^uftanbe bringen

2)en S^arafter beg beutfdjen SCoÜS !ennen jn lernen,

fonnten".

ber 9J?ü[je tnert gehalten; er a§nte nid}t,

freitid} nie
Iifti[c^e

om

i(ui|d)U)un0

a(§ er, imdj feinem 6e[cfjeibenen ©eftänbni^, ,,in brei SSodjcn

auio ge[af3t,

üotfenbet

5(t»ft^uttt.

tt)ie

t)atte

er

^od) biefe ibea^

Station bie grei^cit bcä ©ebanfenä fc^ä^te nnb mie furd;tbar

fie

gcrabe burc^ einen ^Tngriff auf bie ^re[[e unb bie §oc^fc^ufen gefränft
lüerben mu^te.
-öffentliche

unb nermüfteten bie
®ie Hoffnung auf bie friebtidje
ging auc^ ben ©emä^igten oerrorcn.

5)ie 5!ar(§baber 93efd)(üf[e üermirrten

äJJeinung

Don ©rujib an§.

gortbitbung ber beutfdjen 2)inge

9^epub(ifanifc^e ®eban!en, bencn in unferer monardjifc^en ®efd)idjte jebcr

Soben

Begannen überfianb §u nehmen, feit ^eutfc^tanbä dürften
^einbe ber SSolflfrei^eit auftraten; bie bistjer nur
tl^eoretifdje Segeifterung für ben großen gretftaat 3Imerifa§ tuarb bei
Sßiefen jur praüifc^en ^arteigefinnung.
^a§ tpüfte Sieb ber Unbebingten
,,^ürften jum ßonb §inau§!" brang je^t erft in njeitere Streife.
i)ie Station irarb irr an i()rem ©taate, an if)ren fd)önften f)iftorifd^en

d§

fehlte,

bie öerfc^morenen

Erinnerungen. Sie ebfe üatertänbifd^e 33egeifterung ber Testen Saläre öer^*
raupte. 5ßcn aller Sippen fTang bie bittere l^toge, bo5 33tut oon Seip^ig

unb Setfc 5UIiance
üor^er nur

genommen

E)atb

l)atten,

fei

umfonft geffoffen.

unbertju^t
fo

gogen

einjefne
fie

2Benn

bie beutfc^en Siberofen

jafobinifdje (^runbfä^e bei

man

je^t, "oa

i^nen unter

fid)

auf*

bem Dramen bc§

©rucf unb S3erfofgung bot, mit fdegenben ?5at)nen
unb beraufd^ten fi^ an einer fonftitu*
tionelteu X^eorie, meiere ba§ republifanifc^e ^h^al taum nodj notbürftig
öerbarg. 2)ie Sieger fammeften begierig jebcn Srocfen potitifdier 5rftertt}ei§=
alten bcutfc|en 9f?ed)teg
in baä

fjeit,

franjöfifdie Sager hinüber

ber oon

beugte
in ben

fid;

bem Xifd^e ber Sefiegten

üor ben franjöfifdjen Sbecn

STagen SubmigS XIV.

nifd^en SebenS gefc^öpften

3J?i^ac^tung, unb

mer

2)ie

abfiet; bie beutfd;e tiberafe ^otitif
fo fnedjtifd^ irie einft bie

neuen,

©ebanfen ber

©idjtung

au§ ben 2;iefen beg germo^

^iftorifdjen 9ftec^tSfdjute fielen in

bie S3erirrungen ber entarteten !onfert)atioen

^ortei
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10.

be!dm^fte, tüenbcte

\\d)

Umfff)tt)iinQ

ntii

§ofe.

prciigifdfjeti

jenen rebofutionären 9^aturrec§t§(ef)ren

3m

ber beut[rf)en SSiffenf^aft (ängft üBermunben rraren.
criittenc Unrecht geriet ber beutfc^e
er

SiberaHSmuS

511,

bie

öon

3otn über ha§

rec^t eigentlid^

au^er

fidj;

öerga^ be§ unfdjä^aren ©egenS ber 33efreiung§!r{ege, er begann bie

^etben jener kämpfe a\§ betrogene ober Setrüger gering gu [c§ä^en unb
nad; unb nad) einer mettbürgertidien, rabüaten ©d^lrärmerei, bie

tierfief

für ein njerbenbeS 93o{f

[dfjfedjtljin

oerberblid) rtJcrben mu§te.

^ref[e unter ber Db^ut ber [ofort in 2Sir!famfeit treten^

ObrtJol)! bie

ben ^^nfu^ nu^ hJenig jagen burfte, [0 fonnte bod^ fetbft ber Diplomatie
atfgemeine 3oi^n nid^t entgelten.
Sn ^ranffurt, in Stuttgart, in

ber

überalf äußerte

9J?üncfien,

bem

bie

|ic^

überaft öergtid^

heftigen Sieben,

©ntrüftung ber gebi(beten Stänbe

man

in

neue fc^maräe ^ommiffion mit

bie

be§ ^onüentä.*)

S^Jiemanb aber empfanb bie
megen ber Xor^eiten einiger
Senenfer je^t alfefamt öon SunbeS megen gefdjmö^t unb üerfeumbet fa^cn.
3Ba§ mußten ®af)(mann unb ^a\d, bie htihm 33orfämpfer bei beutfd^en
Sf^ed^tS in 5?ier empfinben, a\§ §o(ftein unb jugleic^ oud) ba§ nid^t §um
Sunbe gefjörige ©d^teSmig je|t a(§ erfte§ öcfdjenf öon bem befreiten
®eutfd)fanb bie 3^"[u^ empfingen, nac^bem fie fünfzig Sa^re fang, feit
2So§(faf)rtgau§fc^ufj'e

Unbi(t

fc|rt)erer

a{§ bie ^ro[e[foren, bie fic^

ben Xagen ©truenfee§, unter ber obfofuten ^errfdjaft ber bänifd^en Sfdein^
gerDatt'Srbfönige

fidfi

ber unbefd^räntten ^re^frei§cit erfreut Ratten.

tiefer 33(ätter gingen ein,

jDa^tmann

aber, ber nod| fo

nalen ©etüiffenS hQ§ redete 3Bort finben

foffte,

nannte bie beutfd^en Uni=

öerfitäten burd) jene 33unbe§befc^(üffe „unDergeßlidj ^erabgemürbigt
befeibigt".

ben

(Sr

fünbigte

jDie

fie fic^ feinem ß^^foi^ unterwerfen ttJoUten.
oft für bie ©mpfinbungen be§ empörten natio:*

rtieif

bem

unb

^rei£)errn tiom ©tein bie SO?itarbeiterfdfaft an

Monumenta Germaniae

auf, fofange

jene 33unbe§gefanbten ftünben,

©efel^rtenftanbeS teifgenommen

an ber Spi^e be§ Unternehmend

an ber Sefd^impfung be§ beutfd^en
,,Tldn guter 'Slamo: ift mir mef)r n)ert

rt)e(df)e
:

afö ein rt)iffenfd}aftfid^e§ Untemel^men.

Sd^ möd^te

nid)t, ha'^

—

e§ gelänge,

unb momit öieUeid^t batb?
auf bem mit Unterbrüdung unb 33erfofgung
Beffedten Soben ebfe grüd^te ber 2Biffenfd;aft burd) gebunbene |)änbe gu

—

3ui" ©eburtgtage be§ S^önig-^erjogS

§ief)en."

trat

er

fobann in afa=

bemifdier ^eftrebe unerfd^roden atö SInmaft ber öerfeumbcten Unif erfitäten

auf;

er

nannte ba§ SJ^ajeftätStierbrec^en ,,ha§ einzige unb eigentümlidje

SSerbrec^en berer, tvädjz nie ein Unrecht getan"; er tierteibigte ha§ Siedjt

ber neuen
ift

^dt

fid) i§re

eigenen politifd^en

SunbeSgefe^e mürben, ha

fie

— unb

finben: „(Sin S^cuerer

fagte t)orau§, bie neuen

ben Teeren (^-ormen be§ ^riebeng fein innere^

SSefen opferten, nur potijedic^e

aiig

formen gu

and) trer ha^ Veraltete fjeräuftetfen fudjt"

9^ut)e, nid)t

ben {^rieben begrünben.

*) Serid^te üon ®oI^ ciuä S-canffiirt, 22., 28. ©ept. 26. Oft, boii ^^aftvoio
TU\nd)C\\, 9. Oft., boit Slüfter aus, StnttQciü, 12. Ott. 1819.

Sic

öffentticr^c 9}?eininiG iittb bic

bcn

(Scfbft in

S3rief, ber

®agem

„§interge()en Sie ^fjre .^erren

SD?a]^nung auSfprad^:
itjnen nid;t

Greifen bcr ®cfcff[cfjaft fc^tte c§ nii^t an [djarfem

f)ö(f)ften

ridjtete an [einen greunb ^feffen einen iüarnen^
neben Die(en 2Sunber(icf)feiten auc^ mandje berjergigenSn^erte

Jabcf. .^an§ \)on

ben

ben ©touben

bei,

©ogar Stein,

ber

[e^ung ber

nur Sangniut unb ©nabe

©eite

i^rer

über bie

unb ber ^arf§ruE)er SfbetSfeinbe

Xorl^eiten

[el^r

©purer

bcr

ber

Senenj'er

urteitte,

fiieng

neuen 9icgierung§beöo(fniäd)tigten

Unioerfitäten; unb a\§ bie

bringen ©ic

nicl^t,

ob a(te§ baS, npa^ je^t tiorge^t, Sf^eue*

ai§

uon

rung unb 9ceuerung§[ndjt,
fei!"
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J^adSüabcr SScfcrpffc.

at§

'iprofefforen

tierbammte bie ©in^

Seteibigung ber

eine

Semagogenjagb nun gar ben Srei=

^errn felber bcr S^cifnal^me an ber großen 5öer[d^n?örung bcäidjtigten, ba
brad^ fein

3orn

furdjtbar to§.

,,Vox faucibus haeret",

rief er

au§ „über

©ummfjcit ober eine fofdje teuftifi^e $8o§F)eit ober einen
nid^tsmürbigen unb aug einem burdjauö öerfauften ^erjen ent=

eine fofdjc tiieljifdje
fofd^en

^lud) ben g-ürften, bie

ftel^enben Seid^tfinn."

if)r

§aupt unter ha§ ^od)

ge=

beugt, fiel e§ nad^^er fdjföer auf bie ©eefe, ta^ nientatö ein beutfd)er ^aifer

ben geringften feiner 9^eic§lfürften
ber Sßiener

fo

fd)mäf)(ic^ bcfjanbett Ijattc, irie |e^t

§of ben gefamten Sunbeltag.

„tiefer Eingriff in

bie nod)

junge 5!onftitution 3)eutfdj(anb§", fdjrieb ber |)cr3og üon DIbenburg,

„lE)at

nur bie Unbefangenen erfdfjredt, bie öffent(icf)e SJieinung befeibigt unb ben
Xahei gereift." 2;{e ^erftimmung bcr fleinen §öfe begann rec^t bebenftic^
§u merben; nad^ atfebem f){e(t e§ 2[Retternid) bod^ für geraten, bie 2Bar=
nung be§ preu^ifc^en 25unbe§gcfanbten gu beljerjigen unb üerabrebete mit
bem berliner Kabinett, ha^ tion bcn SO^inifterfonferensen be§ 2Binter§ fein
beutfdjer §of au§gefd)(offen merben folfe.*)
Sn ber treffe beg 2(u§fanbe§ fanb ber affgemeine ©rofl tauten 253iber=
fjaff.
9^ur bie frauäöfifd^en Uftra§ frofjfocften unb beuteten üerne^mfid)
an, ba[5 auc^ für granfrcidj ein ÄarfSbaber otaat^ftreicf) |eiffam ft)erben

fönne.

Slber

ber

fd)on

SJconiteur

ipagte

^xanhdd), fo fie^ er
unanmenbbar,
©efe^e
für bcn ®efpoti§mu§
offen äu

biffigen:

bie

Xakn

Öftcrreidjä

fidj t)ernef)men,

biete

feien

nidjt
fofdje

©uropa feinen Ü^aum

S)ie fibcrafen ^ubfigiften t)offenb§ überboten einanber in ftürmifc^er

me^r.

(Sntrüftung.

micber
nod^

in

§ur

®en^§

F)erau§ fefen

B^^^ft natürfid) mar bcr unoermeibfidje @r§bifd§of be 'prabt
mit einer jener umfängfidjen ©djriften, bie man,

©teffe

Urteif,

bcficbig

oon oorn,

tion

f)inten

ober

au§ ber

SJ^itte

fonnte; fd^on im Sfuguft, nod^ beoor er oon ben S3er^anb^

fungen in Söf^men ein 2Bort fannte, fie^ er ha^ erfte §eft feiner ©d^rift
über „ben 5larf§baber ^ongre^" crfdjeinen unb oertünbete, bie 3eiten oon
9^ocf) fauter tobte Stienne in ber
^iffni^^ unb S3run§mic fef)rten micbcr.
W\ntxx>a, beegfeic^en ber ©enfeur, ber Snbepenbant,

faft

äffe

fiberafen

unb ©ngfanbS. ^ie Seutfdjcn, ^ie^ e§ ha, feien burd;
eine fc^impffidie ©ffaüerei „aug ber aJienfdi^eit auSgefto^en", bzn ^ro*

S3fätter ^ranfreidj^

'

*)
0.

^rufemar!§

93ericf)t,

2:reitfcf)te, 5!cutft^e

SBien IG. ölt. 1819.

®efcf)td)te.

II.
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BuUa, ba ST^rannei

ffripttoncn be§

am

10. 'Set- Umfcfutiung

II.

preu^ifcljen

."giofe.

beä XiberiuS oerfaden; überafr fonft

nur

fud^e bie 2Si(t!ür naä) einer Söerffeibung,

\d)xdk

in ÜDeutfdjlanb

[ie

[c^amtoS, ü^ne 2art)e einher.

^on

jDer a([o ange[(f)fagene

ben ?fla(^'baxn
gefäf)r(i^

ber

[eit

untern:)orfen

33unb

S)eut[cfje

jDo§

feitbem treu(icf) eingehalten.

rtiarb

unbequeme ©rftnrfen SDIittefeuropaä

\o

fd^meigenb

jicf}

f(^ien je^t nid^t mef)r

bcm §aufe

öfterreid)

2)rei|ig ^af)re (ang büeb 2)eutfdj(ünb fortan für bie

f)atte.

^reffe be§ SBeftenS ha§ ffaffifd^e

^nb

ntfer po(itifd;en (Srbärmtidjfeit, ber

SBeadjtung freier Sriten unb ^rangofen üöftig unmert, unb bie Station,
meldie 3rt)eima( Binnen gn^ei ^aljren i§re ficgreidjen Salinen auf

martre aufgepftan^t

l^atte,

bem

9}lont=

tnarb üon ifjren befiegten 9^ad)barn mit gering^

fd^ä^igem Söcfjtmotfcn al§ ein gutmütige^ ^(}ili[tert)ot! befjanbelt, ba§ bei
Sier, ^^abaf unb

giertet

^aU.

unb

bie 3^'^ tierträume

'jpfjifofopl^ie

in rid)tiger ©et6ft=

^ad)i unb grei^eit gemäd)(id^

erfenntnig auf atfc ^(äne poütifdjer

Semu^tfein beS
grünbtic^ eingelebt, ha^ fie

2)ie 2)eutfc^en aber Ratten fid) in bci§

nung§(ofen ,,beutfdjen @fenb§" batb

fo

t)er=
{)off*

fotdjc

5t^unbgebungen urteitgfofen §oc§mutö at^ Scmeife ber Ü6er(egenf)eit meft*
europäifdjer Kultur miUig (jinnaf)men unb

Sruberliebe nidjt met)r

%xo^ bem Unmitfen
überatf mit

ber Station

9fteic^§=

trat

fofort

ober

SunbeSgefe^.

jufammen.

^i]x

rtiurbcn

ooUgogen, mie

einer 'ipünÜtidjfeit

!ein

in

fic§

ifjrer

mettbürgertidien

(ie§en.

fti3ren

bie

^arfgbaber 33efdj(üffe
unt)orbenftid)en 3s^ten

feit

3entra(*UnteTfud)ung§fommiffion

S)ie

bö§artigfte§

SSJiitgtieb

mar

ber Sat)er §ör*

Sauren in ber 2((emannia
gänjUc^ auszurotten ^offte.
bie Söoruffomanen tierfofgte unb nun
fie
©er Sabener ^fifter unb ber S^offauer 9Jtuffet gingen mit i^m §anb in
^anb. ^reu^en tjatte anfangt ben efenben ©rano bcDottmädjtigt, aber

mann,

jener

batb regte

Sonapartift, ber

fanatifd)e

fidj

in

S3er(in

rief ben 9J?enfd)en surücf

<2d^am über eine

bie

unb

feit

erfe^te i^n burdj ben

fofd^c

SSertretung;

^räfibenten tion

man

Slaifen^^

berg, einen au§ge§eidjnetenSuriften, ber fein iniberrtJÖrtigeS 5(mt mit großer

Umfielt unb 9J?ä{3igung führte, unter forttuätjrenben Stampfen mit §ör^
mann oiet Unf)ei( unb SBitffür abmenbete.
Untieräügtic^ begannen bie 3^nfoi'en unb bie Uniuerfität!?bet)ü((mädj=
tigteu überatf
fjerjog

itjre

Xätigfeit.

S)ie

^enenfcr 33urfdjen fpvadjen bem ®ro^^

in einem rul^ig gehaltenen 33riefe

öffenttidj üerfannt ^abe,

binbung auf.

unb

(öften

am

i(;r

Sebauern au§; bo^ man

33eim ©djeiben ertlangeu bie 23erfe üon Singer:
j5)a§

SBar

93anb t[t §erjd)nitlen,
[djtuarärotunbgolb.

Unb ©Ott

Ijat

e§ gelitten.

2Ber meig tva§ er geiüollt!

fentimentate ^Ifagen,
beuteten,

fie

27. S^oocmber gc^orfam i^re 93er=

bie

rt)af)rf)aftig

nid^t

auf

—
reöofutionäre

(Sntfdjtüffe

©inige ber ©etreueften traten noc^ in ber näm(ic^en 9^ad;t ju^

579

?ruffö[intö bei- 93urfrf)eiifrf)oft.

um

fammen,

bcii

auft3etö[tetx

33unb Uüu neuem §u [d^Iie^eu.

^iefe neuen

gcrjclmcn 93ur[cfjen[rf)aftcn, bie fidj nunmefjr faft auf a(fen Unioerfitätcn

äufammcntatcn,

tvucjcu,

ha

fic

mit ber

in

'»^oti^ei

Oeftäiibigcm

.Vtampfe

üon §au§ ou§ eine rabifafere Färbung a(§ ber atte nltgemcinc
2)enn bie
93urf(fjenbunb unb lüaren bodj im ©runbe nocl) untgefäfjrtic^er.
bc§ SefreiungSfriegcö t)er(iefjen jetjt affefamt bie
crnfttjaften ©olbaten
lebten,

.^od^fdjuren
fiid^fen, bie

junge 9^acf)muc§g beftonb micber aü§ gemöf)nticf)en 'B<i)nU

bei*

;

fidj

bie g-reuben be§

Surfc^cn(eben§ nid^t ocrfümmern (ie^cn

unb bie 9iQuf^änbe( mit ifjren ©egncrn,
^orp§ unb SanbSmannfdjaften, jumeift iueit
tifd^e 9^ebe!unft.

hm

überaU neu

entftc(jcnben

eifriger betrieben ai§ bie po(i^

5Iber bie ^eitfame fitttidje 2Bir!ung ber burfd^enfdjafttid^en

Sert)cgung blieb ben Unioerfitäten unüertoren; bie entfet^tidje 9iof)cit ber

guten alten ^^it fe^rte in fotc^em SJia^e niemals mieber.

Sie ^enenfcr

£e^rer büeben nac§ OfenS (Sntfaffung unbe(äftigt; nur ^rieS mu^te, infolge
jenes

törid^ten

SluffaljeS

über bie fjodjiootjfgebornen franjöfifctjen Slffen,

einige Safjre lang feine S3orfefungen einfteltcn.

gebniö,

nad)bem ber

öfterreid)ifd§e

fd^en ^rofefforenftanb üor

'^M)

ein ftägtidjcS

@r=

^räfibiatgefanbte ben gcfamten beut*

aUer 2öe(t mit 2tn!fagen überfd)üttet

l^atte!

SluSfü^rung ber neuen SunbeSgefe^e erfolgte überaff unter ber
5)em
unmittelbaren Stuffidjt ber ©efanbten ÖfterreidjS unb ^reu^enS.
S)ie

33unbeStage ujoltten bie beiben ©ro^mädjte biefe Übertt)ad)ung nid)t über==

®r mar burd§ ^ant unb Untätigfeit unb sufe^t nodj burd) bie
oom September gänjüd) entmürbigt; in SSicn

faffen.

erätpungene Stbftimmung

unb on ben befreunbeten |)öfen ertrog man fd)on feit SOZonaten bie ^^rage,
ob e§ nidjt geraten fei, atk lüid)tigen SunbeSgefd^äfte unmittelbar burc^
bie 9tcgierungen gu erlebigen unb bie SunbeSöerfammtung als eine be=
fdjeibenc 2;agfapng alljäl)rlic^ nur auf brei Wonatt nad) 9Jiannl)eim ein*
guberufen.*) S)ie f. f. ©efanbten erljieltcn bemnadj gemeffenen Sefeljl, bie
^anbl)abung ber ^enfur unb ber afabemifc^en ^Difjiplin in ben !leinen
©taaten forgfam §u beauffidjtigen. ^n feinen eigenen ^unbeSlanben tonnte
5i'aifer

^rang

freilid)

für bie Söoll^ieljung ber ^arlsbaber Sefd)lüffe gar

nidjtS tun; in biefer friebfamen öfterreidjifdjen SSelt Xüüx n^eber

nod; ein

um

il)ren

S3urfcl)enfd)after

nodj eine

liberale

3*^^tung

ein^emagog

aufzutreiben.

9^ur

guten SSillen gu beroeifen, üeranftaltete bie SSiener ^oliäei im

Dftober ein Xreibjagen auf bie §al)treidjen ^auSle^rer auS ber «Sd^meig;
bodj ha \\d) bei ben oerljafteten nur „einige Briefe mit fdjlecl)ten ©runb*

mupte fic^ ber 5?aifer begnügen, fie nodj eine SBeife
unb bann über bie ©ren^e abfc^ieben §u laffcn.**)
^aft no^ eifriger geigte fic§ ber berliner c"r)of. 2)cr ^lonig mar unb
blieb oon ber S^otmenbigfeit ber SluSna^megefc^e tief burdjbrungen, be*
fal)l allen feineu ©efanbten in ©eutfdjlanb bie SluSfülirung gu übermac^en
fät^en" öorfanben,

gefangen gu

fo

l^alten

*) 93erft)eim§ 23ertcf)te, graiitfurt 2. 9rprtl

**)

SnifemnrfS

1819

ff.

58ecid)t, ;J0. Dtt. 1819.
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§ofe.

JjrenBlfrfjcn

ben größeren $8unbe§[taaten mttteifen, ha^

tie^

9^iir

'90?ittt)lr!ung gnf)fe.

feiner

^et

10.

[ordnen

er feft auf if)re tätige
ha§ treu öerbünbete ©ngfonb^^aunoüer beburfte

3J?a^nung.

üerbnc^tigen

S)le

t^üringifdjen

§öfe bagegen

n)urben gfeic^ ben §anfeftäbten bfo^ auf bie ernfte SSitrnigmeinung bei
^önig§ öertüiefen, ober auSbrücflic^. feinet tiertrauengooUen 2Borte§ ge==

SnbeS

iüiirbigt.*)
bal^ fid§

ba§

6r

Ijerftetfte.

beruirtte

§umbotbt, ber treue

fc^rieb

feft

©id^er^eit fuc^t,

"luit

SBcge fortfc^reitet,
^arteifud^t

man

übergeugt bin,

ha'iß

fie

gu befürcfiten

(^efa§r

^dkn

"mk

bie

arbeiten, fie

möge

fid;

®c§

ift.

©ntfte^en tion

unüermeibtid^.

je^igen

Sttfein

ha

einer Siegierung ebenfo t)erberb(id^ a(§ unrt)ürbig

fo U)erbe id^ i^r, rt)enn fie fid§

ift,

©traf*

bie

nur ^iu^e unb innere

9J?affe, bie

S3ertrauen betjanbett unb mit ^onfequenj auf biefem

!eine

in

ift

^axt WuguftS,

bem ©ro^^ersoge: „^c^ meine, ha^ menn man

ben ©runbfä^en ber ©ered^tigfeit treu bfeibt, tuenn

baren mit gefe^ti^er ©trenge, bie gro§e

id^

SSerefjrer

gu bem SSeimarifdjen ^ofe 6atb tpieber*

freiinbtid^e SSer§äftni0

irgenbmo finben

SSeimarifd^e 9f?egierung trar bermafsen

fotfte,

^anb

gegen unl ober ein anbereS

immer entgegen*
©ie

rid)ten."**)

ha^

eingefd^üd^tert,

fie

fdjon

fid^

mit bem ^(ane trug i^uem Sanbtage eine ben jüngften SunbcSbefd^tüffen
Sir§ fie hz§1:jalh im
entfprcc^enbe S3erfaffung§4'(nberung üorjufdjtagcn.

Dftober

bei

Sernftorff anfragte, ba regte

ha§ ^reu^ifd)e

fic^ ttjieber

gefügt; ber 3J?inifter errt)iberte: biefe „betifate Operation"

aber in ber gegenmärtigen Sage

fc^enSmert, fönnte

Wk

bann nadj innen

unterblieb

SDarauf^in

na<i)

au^en

ba§

2Bagni0,

teidjt

9fJed)tg-

mo^t mün*
mißlingen unb
fei

unangenehme folgen l^aben.***)
unb ^reu^en ^atte mieber einmal

fef)c

ben Seftanb einer beutfd^en ßanbeSöerfaffung gefid^ert.
5rn bie ©efanbten im SfuStanb erging (28. ©eptember) ein
2(nci(fon üerfafjteS 3''^^u^ö^ff^ji^'^i^'^n/ ^ö§ mit t^eo(ogifd)er ©atbung
bie üier 2J?äd^te bie Segitimität

berte, tuie
gefteitt,

„iurd)
gefagt,

fein

©eutfc^fanb

aber

feine geograp^ifdje
'öaS'

ol^ne

ift

unb ba§ ©igentum mieber^er*
üon neuem befeftigt t)ätte:

je^t

®eutfd)fanb berÜJJittefpunft ober, beffer

§er§ @uropa§, unb ba§ §er§ !nnn

ba^

man

(ic^ üeröffenttic^t

nid^t

fd^abl^aft ober

W(§ bie§ ^Htenftüdf

tion

^ari§ au§

iDiberre(|t=^

trurbe, erfd)o(( burc^ bie gcfamte liberate treffe

ein SSe^ruf über

S3a(b nac^t^er,

franf

bie§ bo(b bi§ in bie äujjerfteu ©lieber be§ politifdien

S?örper§ fügten mü^te."

bie

biefe

Sage

^^otitif

t)on
fd^it*

SuropaS

^reu^en.

am ^a^reStage

ber Seipäiger ©djfadjt, befaßt ber

33e!anntmadjung ber ^Tartlbaber

Sefdjriiffe.

^m

^önig

nmntif^en Xage ge*

ne^migte er ta§ ßenfur^öbüt, ba§ ber ©taatSfansfer in

f)ödjftcr Si(e tjatte

2Beifu«g an bie ©efanbten in 2)ce3ben, Wündjen, Stuttgart, Tarmftabt,
begQlei^eit an ©f. Steiler iit ©cfiirt nnb bie ©efci)nftgtrnQer in J^nrnburg
nnb granffurt, 2. D!t. 1819.
*)

2. Oft.;

**) ^umbolbt on ®cof3f). ^ad ?tugn[t, 9.
***) evuirf§I;anr§ S8erid)t, 30. Oft. 1819.
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^reßgcfefc.

inagnetifdjcii

ß^^^i^'^fci^

unb

ScfjöfC

5?üreff,

©cfcffen, mctd;c SSitlijenftciu a\i .^arbetibcnjg übcralc

ücvbädjtigen

p[fet3te,

tuaren i^rein

©önner baOci

§ur |)anb gegangen;*) bie im ^rü^jafjr jur SfuSavbeitung

be:!

bien[tn)i((i(i

^rellgeje^eö

Berufene 5lomniijfion niurbe nic^t einmaf befragt.

'^a§ neue ©bift, im
^cnfurorbnung öom Sa(jre
^ar(»baber 33ürfd;riften tjinauä unb be==

Umarbeitung bcr

luefcntticfjen eine

1786, ging nod;

rt)eit

über bie

SBöffncrfcfjen

ftimmte gfeic^ im Eingang, baf5 atfc ©rucffd^riften o^ne StuSnatjme, mie
biä^cr, ber

3^n[ur unterliegen foUten; fogar bie a(te 36n["i^fi^eif)cit ber
waxb für bie fünfjährige ^auer beö (£bift:§

3lfabcmie unb ber Uniüerfitäten

ßinige ©ert)ät)r gegen bie SBitffür bot nur haä neu erridjtete

aufgehoben,

Ober*3^nfur^^oUegium; aber

biefe

Ü?c!ur§=^nftanä

erlangte

unter

ber

2cgation§rat§ üon

Ü^aumer niemafg eine fräftige
SSirffamfcit. Untcrbeffcn arbeiteten ^fncitron, 9^icoroüiu!§ unb ßöEjter, bie
3J?itgi;ieber bcr alten ^re^gefe^=^ommiffion, unoerbroffen »weiter; fie lEiieften
an ben ©runbfätjen ii^reS mitt(ern)eife oerftorbenen SeridjterftatterS §age=
meifter feft unb überreici^ten am 9. S^oüember bem (Staatgminifterium
einen ©nttt)urf, ber, im fc^ärfften ©egenfa^e gu bem 3snfur=®bift, bie
^reJ3freiF)cit at^ Ü^egef auSfpradj, nur für potitifdje ^eitfc^riften bie ßenfur
Seitung

fd^faffen

be§

S)a§ njofitgemeinte SSerf bfieb nunmel^r unbeadjtet Hegen,

üorbe^iett.**)

3^ugni§ für ben plö^tic^en Umfc^rt)ung ber §arbenbergifd;en
^otitif. Sebeutfamer "wax bie Haftung STnciUon^, ber e^ über \\d) gemann,
gfeid^geitig bie§ tiberafe ^refsgefe^ au^juarbeiten unb ber -Diplomatie
bie ftrenge Sßotfäie^ung ber i^arföbaber Sefd)tüffe einäufd^ärfen.
%ud]
ein rebenbeS

über bie ©ifsiptin ber Unioerfitäten ergingen einige fc^orfe ^ßerorbnungen,
S((tenftein§ 3Bo§(mor(en gum ®tücf burc^ mifbe ^u^fegung bie

benen

©pi^e abhxad).

Mi Ratten ^ampp

@eit ben S3er^aftungen bei
58ereid^e be§

Staats nur nod^

SBerfgeuge im ganzen

©emogogen ouffpüren !önnen.
an ©anbS 9??utter tpurbe befannt

jtüei naml^afte

Sener unbegreiftid^e S3rief tion be SSette
unb bem Könige üorgefegt. ©obatb ber Xatbeftanb erliefen
fügte griebrid^ SSit^etm,

„©r.

©emiffen oerle^en, rt)enn ©ie einem SJianne, ber
unb 33oraulfe|ungen für gered)t==
^(t, ben Unterrid^t ber Sugenb ferner anöertrauen mofften". 2)e
SD^ajeftät

ben 3}?eud)e{morb

unter Sebingungen

SSette ertrug bie tjarte, aber geredete ©träfe mit einer d^rifttidjen
bie

nur

tion

neuem

bert)ie§,

luie

rt)enig

©rgebung,

rcoofutionäre 5lraft in bem t§eo*

retifd^en 9?abifa(i0mu0 biefer ©efe^rtenfreife tag;

*)

oer^

5(bfe^ung be» X^eotogen; „ey mürbe", (ie^ er bem (Sntfaffenen

fität, bie

fdireiben,

fertigt

ipar,

unbeirrt burd^ bie Sitten bcr Serüner Uniöer*

in

bem

SUigenbfide, ba

$orbenberg§ ZaQelud), 4. Oft. 1819.
^app, ®te ^teug. «ßreggefe^geBung unter ^xiebvid)

**) SSeröffentlid^t öon ^.
aSil^ettn III. (^vc^iü f. ©efd).

b.

b.

S8ud)^nnbelg VI. 185).
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10. 2)er llmfcfitDung

am

preugifd)en §ofe.

man i^n nu§ 'ipreu^en üertricb, erffe^te er nod^ ©otteS ©egen für bie[en
^önig imb biefen ©taat, bencn er mit [einer beften ^raft gebient f)abe.
Xro^iger trat @örre§ au[. SSon feinem ^reunbe SSittemer recfjtjeitig
gemarnt entzog er \\d), al§ fein Sud) über S)eutfcf)fanb unb bie 9?et)o(ution
erf(f)ienen niar, ber brot)enben S^er^aftung burd^ bie g-fud^t unb forberte
bann

tion

r^einifdjen

Strasburg au§
§eimat n^oUe

nur öor ben

freiet ©efeit:

er S^ebe fielen.

einem 2(nge!(agten burfte bie frone

fid}

©dimurgerid^t moKte

nid)t

f oblenj

©tabt

fid)

fönig

lie^ fid)

f)atte,

ti§mu§

l^ielt

bie Sf^iditer

S3er^änbtungen mit
aber aud) ha^

einlaffen;

bemiltigen,

benn nad^bem bie

S3ittfdjrift

für ifjren

unfdjmet öorauSfe^en, ha^ bie

länber biefen '^Proje^ gu einer geljöffigen
§errfd^aft mi^braudjen mürben.

nid)t

anma|enben

foeben in einer red^t

üermenbet

SD^iitbürger

ber

if)m

@ef(f)rt)orenen feiner

5(uf foldje

f unbgebung

3ft{jein=

gegen bie preu^ifdje

9^ad^ ben Stnfdjauungen be0

aüen

2IbfoIu:=

ber fönig berechtigt, in "gälten poUtifd^er @efaf)r felber

fid)

gu bejeidinen unb marb aud^ nid)t anberen ©inneS, at§ bie
erwarten, gu einer friminalunterfud^ung

Tt)einif(^en ©taat^^profuratoren
liege fein ?(n(a^

üor; er meinte feine S3efugniffe nidjt gu überfd^reiten, ba

er ben ^(üc^tigen burd)

^arbenberg bebeuten

tie^: guerft l^abe

©örreS bem

Haftbefehle gu ge^ordjen unb bonn abjumarten, öor mef(^e§ ©eri^t ber
9J?onardj

f önig§

fteflen

it)n

©örre§

merbe.

aber

fa§

bem

in

SSerfaljren

be§

einen ©ingriff in bie rt)einifd^e grei^eit unb meigerte fid^ ©tra^^

bürg 5u

t)er(affen.

Sie

o§nei)in öerftimmte öffenttid^e SJieinung braufte in Reifem

—

Soxm

gmar
©runb, aber bod) nur megen unbebad^ter SBorte unb unter
oon bem )3reu^ifd§en ©taate auSgefto^en
!öerre|ung ber D^ec^täformen
unb Don feinen alten ^obfeinben, hzn granjofen, benen er je^t freitid^
auf,

al§

ber

nid)t

ol^ne

nid)t

me()r

Herausgeber be§

tonnte,

fd)aben

balb gängtid)
in

3J?erfur§

bergeftatt

—

befd^ü^t tüurbe.

fc§Dn

9fif)einifd^en

Sm

für

mit unüerfjoljtener ©d^abenfreube großmütig

©trapurger Sefuiten marb ®örre§
üeriMen Seftrebungen gemonnen, benen er fid^

SSer!e§r mit ben

jene

fobleng genäf)ert

fjatte;

ber

unftete

9^omantifer,

ber

einft

in

mäd)tigeu S)itl)t)ramben bie ©iegcSflüge be§ fdimarjen 'ähUx§ gefeiert, ent=

marf

fidj

je^t,

tid^eS 3^^i^&i^^

burd^ fird^tic^en unb po(itifd^,en

§a^

^on ber

bem Staate

)3reu^ifd)en 3Jionard)ie,

üerblenbet, ein grä^==

ber proteftan^

liefen
unb ber toten bureaufratifdjen D^egef.
„ungeftalten ftarren f nod^enmann" im DfJamen beutf(|er unb fatf)o(ifdjer
tifd^en

33erftanbe§bürre

grei^eit §u be!ämpfen blieb fortan fein ©totg.

Slu^er ©örreS Ratten

fid)

aud^ S. Xf). SBelder unb gegen fünfzig üon
33uc^brudfer

ber ©emagogenüerfolgung bebro§te ©c^riftftetter, ©tubenten,
in

©trapurg

eingefunben.

®ie§

(Stfa^,

ba^ bie ©eutfc^en

tior tiier

t)om metfdjen Sod)e tjatten befreien molfen, bot je^t ben beutfd^en

Satjren

Ungu^

friebeneu ein %\t){, unb mandjer ber S3ertriebenen geftanb feinen robifafen

©trapurger greunben,

fie

f)ätten bod^ red^t

geton bei

bem

freien

^ranf=

®örre3.
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93aUcni§ i^oibeljart.

S§ mar im ^fane, bort an ber ©rense eine freie
B^i^ung gu grünben, jeboc^ bie E)if[fofe 3(rmut ber g-füdjtlinge
unb ein ftrenge§ üon Serfin au^gcljenbc» 3Ser6ot affer im 5(u§fanbe er==
augäul^atten

reici)

!

beut[d;c

fdjeinenbcn

3eit[c^ri[tcn

beutfcfjen

Unter|uc^ung§fommi[[ion

erftattcte

ücrciteften

bie

fofort Seridjt über bie

Stro^burger Umtriebe, unb beibe ©ro^mäd^te forberten ben

gefä^rfid}en

5tarferu^er 9?adjbarfjof ^u fdjarfcr 2Sad^famfeit auf.
febigte

^ie oentraf=

Slbfid^t.

bem Sunbc^tage

[ic^

Serftett

9^?inifter

feinet

Sfuftragä;

Feuereifer ent=

?J^it

trat

er

mit bem

fcgiti*

miftifdjen SOkire t)on ©trajjburg in 53erbinbung, fie^ auc^ be SSette, ber

foebcn nadj §eibetberg !am,
tänigfter

unb

fanb^^

übernjadjen,

pofijeific^

Segeifterung, 33aben betradjte
fe^e

Gf)re

feine

barein,

ba§>

S3aterfanb

STnfdjfägen „unferer teutonifc^en ^afobiner auf

—

bef)üten".*)

beteuerte mit

unter=^

ben 33ürpoften Seutfdj*

al§

fidj

bem

oor ben

fdjroarjen

finfen Sl^einufer ^u

9^ur gnjei beutfdje Staaten, Sat)ern unb SBürttemberg tierfuc^ten eine
fdjiüädjfic^e

Cppofition gegen bie Sunbe^gefe^e; aber ba beibe Siegierungcn

affem ivas

gefc§e^en

unbebingt gugeftimmt

fc^on

§aug au§

nad^trägfic^en SBiberftanb^üerfud^e üon
fid^tsfoiS.

3n

mefdje biefen

9}?ündjen offenbarte

§of

feit

fjatten,

fo

maren

ifjre

unrebfid), ffeintid), au§=

iüicber jene fc^impffic^e Sc^mädie,

fidj

DJiontgefa^' f^aff au^jeidjnete.

@raf Sfiedjberg n^urbe,
oon feinen Sfmtggenoffen 2erd)enfefb unb
überhäuft, ^ener befürchtete ben Untergang

afä er au§ 33öf)men ^eimfefjrtc,

S^eigersberg mit S3orft)ürfen
ber potitifc^en Freiheit unb

fjatte bereits in einem feibenfdiaftfic^en Sriefe
on feinen ^reunb £3angenfjeim feinen fiberafen Unroiffen über bie 5^ar(ä=
baber Sefc^füffe auSgefprodjen;**) biefer gitterte für Sägern^ europäifc^e
SRadjtfteffung unb meinte ftofg, 33at)ern fei fic^ fefbft genug, fönne beS

SunbeS

entraten.

©egner

üfterreicf)^

9}?ontgefag

2Iud)
§offte

je^t

f)aff

mieber

ber

in

nadj;

3tiffe

ber afte

Sauber ju fommen.

an§>

5(f§

bie

^arfsbaber S3efc§füffe bem 3JZinifterrate öorgefegt mürben, befcf)ufbigten
Serc^enfefb unb 9f?eiger§berg htn 3D?inifter bea SfuiSroärtigen, ha^ er feine
Snftruftionen überfc^ritten ^abe.
ftitution bie einzige unter ben

Unb

^on*

afferbingS roar bie bagrifc^e

neuen ^erfaffungen, mefc^e

bie 9?ec§t§t)er=

Sunbeigefe^e nic^t förm(icf) augfprac^.
Sofep^ aber mar, fomeit er einen Sntfdjfu^ ju faffen
öermoc^te, burd^auS erfüfft öon ber '^urd^t oor bzn 2)emagogen, obgfeic^
binbfid^feit

Honig

if)n

fein

Wa^

^onprinj

er

bem

in

einem ^er^fic^en Briefe befdjroor, öon ber S^er^

ob§umeid)en.

nic^t

faffung
f)atte

ber

ben getreuen SSrebe entfenbet.
*)

an

über ben

^rgerfic^

3^i^lP'^'^^

SJcinifterrate nid)t fefber beiroo^nen moffen

93erftctt

an Wettemid),

2.,

Ser

fegte,

22. Ctt.,

fobafb

unb

JRec^erg

feiner
ftatt

angegriffen

an Scf^ucfmann, 26. dloü.;

9)Zetternirf>

Serftett, 30. Ott; ©c^urfmann an 33erftett, 1. %oo. 1819.
**) SIbgebtucft bei g. o. äl^eecfy, ilorrefponbensen nnb Stftenftücfe

\d)iä)ti

beu SJJinifterfonfcrenäen öon ^arfißab

unb

Ü3ien.

3. 16.

'diätt

feiner

jür

@e»
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II.

10. 3)ei- UmfcEitDung

am

§ofe.

preu^ifcf^eti

unb
nur über

irurbe, rafc^ ent[c^(o[fen bie |)änbe auf bie 5rften

Königs:

bei

ba§ 5öergangene

fei

obgetan,

erffärte

im Spornen

2fnnaf)me ber

bie

©ergeftaÜ lüar

S?ar(§baber Sefc^Iüffe bürfe je^t noc^ beraten toerben.*)

Der Stngriff auf ^ed^berg abgefdjfagen, unb nad; neuem Tebljoften ©treite
einigten fic^ bie beiben Parteien bei 2}?inifterium§ über ein !ümmerti(f)c0
^ompromi^. ®ie 5?art§baber SefdjUiffe njurbeu oeröffeutUc^t, aber mit

bem

3iiffli^e:

fie

gelten ,,mit S^üdfidjt auf Unfere

folften

©ouüeränität,

unb ben ©efe^en Unfereä i^önigreic^l". ^nv bie
@je!ution§orbnung, beren ^anbl^abung freiließ nic|t ber ^rone SBatjern,
nad; ber

33erfaffung

fonbern bem 93unbe guftanb, föurbe in ber 33e!anntmadjung auSgetaffen;
aud; foUte bie B^nfur, ber batjrifc^en 33erfaffung gemö^, fidj nur auf
potitif(^e 3citfcfji^iften

erftreden.

SSenn jener SSorbeljaÜ überhaupt einen ©inn ^aben fofüe, fo be*^
beutete er bie SoSfagung 33at)ernl üon ben Sefdjlüff^n, meieren ber
SDZündiener §of bereits ^meimal, in £artSbab luie in ^-ranffurt, feierlich gu*
geftimmt f)atte. ©ofort rüfteten fid^ bie beiben ©ro^mäc^te ^ur Slbmel^r;
unb nadj ben (Staatgftreid)§ptänen, mefc^e bie bat)rifdje ^rone il^nen fürg^
öorgetegt,

lic^

erfc^ien

ber

^orbeljaft

in

ber 2;at

une§renf)aft.

^aifer

©cfanbten perfönlid} fein 23efremben au§,**)
fenbete feinem ©djmiegeröater einen eigen^nbigen 23rief um i§n öor ben
Umtrieben ,,ber ^artei" gu njarnen, gab feinem ©efanbten in SJiünd^en
ftrenge SBeifungen. 9^od} froftiger legte fid) Sernftorff in§ 3eug- „Söenn
bie bat)rifc^e Ü^egierung baran gurüdbenft"
fo fd^rieb er am 1. S^oüember

%xan^ fpradj bem

baijrifdjen

—

—

„in njetc^em ©ebränge fie fid) noc^ tior n»enig 9JJonaten
fie bamafS Don un§ begetjrte, unb in tüelc^em 9??a^e
ber SSunfc^, i§r für bie B^^^i^ft ^^^^^ f^[^^" ©tanbpunÜ gegen unbefugte
STnma^ung gu geben, bei ben ^artöbaber Söefc^füffen mitgett)irft ^at/' fo

an

3flfti^ort)

befanb, mc(d)en

mxb

fie

^at

unfere SSerlounberung begreifen; milf

trennen unb

fid^

fie

fid)

,,t}on

bem Sunbe
immer

für fünftige ^äffe auf i^re eigene, oieUeid)t nid^t

gureidjenbc Slraft befdjrönten", fo muffen lüir mit ben gfeic^gefinnten

beSftaaten ^u 9late get)en

um

befdjtüffen" entgcgensutreten.

Sun^

„biefem erften ^rbmeidjen tion ben 93unbel=
2(fö ©eneral 3öft''^'-irt) biefe gteid)§eitig nad;

äöien mitgeteilte unb bort mit freubiger 3)antbarfeit begrüßte 2öeifung
bat)rifd)en SKinifter öorlaS,***)

unb bat ben ^reu^en,

ba fütjüe

fic§

©raf 9xed}berg

if)m eine D^ote gu übergeben,

bem

tief ^erfnirfc^t

bie er feinen 3tmtg*

ber Sitte (8. dlo^.), unb nun*

genoffen vorlegen lönne.

3öft^on)

mef)r hxad) ber bot)rifdje

§e(benmut jä§(ing§ gufammen. ^n einer bemü*
Äönig „'fiabe nie bem ©ebanfen Ülaum

ttiitlfai^rte

tigeu Stntnjort erttärte 9?ec^berg, fein

««äl^ereg in SSeiloge IX.
*) 3aftrort)§ 58erld)tc, 9., 20. D!t., 23. ©ej. 1819.
**) Strufemarfä 93ertd)t, 30. Oft. 1819.
***) 93ernftorff, Beifimg an Baftioto, 1. 9foö., an Stvufemorf, 2. 9?ot).; Sfru[emacfg S3ecidjt, 10. gjoö. 1819.

$8al;ci'n

gegeben

[icTj

öon bem SBunbc

„hU^

macfjung
2)ie

bie

311

uiitci-tptvft

586

fid;.

trennen" unb

burcfj bie

^orm

bct Sefannt-

Seruljignng ber föniglidjen Untertanen" bcjtuecft.*)

^ie ß^^W^

Xaten entfpradjen ben SSorten.

^^^^

3eitnngcn unb

bie S3eauffic^tigung ber Uniücrfitätcn luurbe in 23ai)ern mit ber äu^er[ten

©trengc

unb

gcfjonbljQdt,

©ine Petition

be§ 9}?ündfjcner c^ofe§.
bie

^arfSbaber

me^r über

fanb

Sefdjfüffe

bie

bie

©efinnungen

unermübticfjen §orntfjaf gegen

bc!§

ben

bei

9J?ain§cr

in

9!J2iniftern

eine

fdjarfe

Slb^»

©inige Dffiäiere, bie in 9?egcn§burg unb ^el§eim 5u[ammen==

fertigung.

um

troten,

^örmonnä

STbfenbung

bie

geftattete Dotfenb^ feinen 3^r>eifet

^ommiffion

ha§>

'ba\)xi\d)z

5ßerfaf[ung§redjt gegen bie Eingriffe be»

aUeii

2anbe§feinbe§ Öfterreid) ^u üerioa^ren, mürben üon bem morferen Dberft
3oIter an bie ^f(id}ten ber mi(itäri[c§en Wlann§^nd)t erinnert unb balb

gum ®d}meigen
5(nci{fon

gebradjt.**)

bann noc^

§eit ^at eine eigene

(7.

ßnv

§er§ftär!ung ber reuigen ©ünber fenbete

'^c^.) eine motjfgefatbte 3)enf[d)rift: ,,3)ie 2Baf)r='

man

©ematt, ber

fid>

am

mu^.

(^nbz bod) unterbieten

kik§, was ®cutfc^fanb§ (Sinigfeit üerme!)rt, beförbert feine ISiut^eit. 2)ie
©ouüeränitöt f)at feine anberen ^einbe al§ gerabe biejenigen, bie eine
argmö^^nifd^e (S^rfurdjt [ür biefelbe J^eud^efn, gu befämpfen."***) ^UQ^^^^f)
üerfic^erte 2{nci(fon, ha"^

[ein S!önig bie 33e[eitigung ber ba^rifd^en 9Ser='

im entfernteften miinfci^e; genug, menn fie im ftreng monar^
©inne gel^anb^abt luerbe. ^reu^cn miberriet atfo bie ©infüfjrung

foffung nidjt
d^ifdjen

einer bat)rifci^en ^roöinjioIftänbe=2Serfaffung, metdje ber ©efanbte in ^eter§==

®raf

bürg,

Srat),

auf SÖZetternid^S

9^at

bem

äJJünc^ener

§ofe

foeben

empfot)(en ^atte.f)

9Zunmef)r fü§tte
iTJu^te je|t,

of)ne

fid^

ber fdjmanfenbe SO^oj Sofep^ ööKig berufjtgt: er

ia^ er mit bem

|)reu^ifc§.en

§ofe §anb in §anb

feinen SSerfaffungSeib ju üerte^en.

ge()en fonnte,

'knd) SSrebe, ber fic^ in feiner

fahrigen SSeife eine ß^i^^öns \^^ ^^s ba9rifd)e ©ouüeränität fe^r beforgt
gegeigt ^atte, tüurbe burd^ ein
befel^rt

fd)meid)elf)afte§

§anbfc|reiben STcetternidj^

unb beteuerte bem |)reu^ifd}en ©efanbten feinen

gegen bie tiberafen SCnfid^ten Serd^enfelb^.

©iefer

tiefen

felbft tjatte

2(bfdjeu

9J?ü§e fid}

auf feinem Soften gu be§aupten^ ba fein bemagogifd^er Srief an 2Sangen=
Ejeim bem Könige in bie §änbe gefpieU mürbe unb ben äu^erften ßoni

®ie Demütigung be§ 90^ündjener §ofe§
be^ SD^onard^en erregte, ff)
oonftänbig, unb um ben ©ieg ber beiben ©ro^mäc^ie aud^ für hk
fünft §u fidjem, meigerte

!onferen§en gu gelten.

fid; Sftedjberg

®r molüe

mar
3u=

nunmel^r gu ben SBiener 9J?inifter^
um ben unberec^cn^

in SJlünd^en bleiben,

baren ^önig nid)t au§ ben 3Iugen gu (äffen.

Sn

2öien

«Rcc^berg on 3a[troJo, 13. 3lot. 1819.
Boftrotui 58ei:icf)t, 17. 9?oü. 1819.
***) ^InciUon an Saftrom, 7. 'Dej. 1819.
*)

*)

t) 93Iitter§borftä Seric^t, ^eterlburg 25. Oft. 1819.
tt) 3a[ttort)§ aSevic^te, 23. «Des. 1819, 9. Qanuar 1820.

fotfte

ßentner bie
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II.

6at)ri[d^e

^rone

öotQu^, biefer

Set Umfffjtüung am

unb

vertreten,

Sf^ed^Berg [agte

mit feinet 9J?enfcfjenfenntni§

Sitiera(i§mu§ tierbäc^tigte 33ureQufrat roerbe at§

bei§

löanner Sßerel^rer

S[Rctterni(f)S

üon ber ©onau

am

unb

Udf)en

immerhin nocf) ac^tung§<'
^önig 2Bi({)etm

bem S3er^a(ten ber ^rone 2Bürttemberg§.

neben

lie^ \d)on

ein

]^eimfe(}ren.*)

2)ie Unrcbtidjfeit be§ bat)ri[c^en .t>o[e§ erjdjien

mert

§ofe.

^reu^ifcfien

1.

nodf)

Dftober bie ^ar(§baber 23efdj(ü[[e o^ne 93Drbef)aIt üeröffent^

am

jetben

Xoge

bie ,3^f^W^ einfüf)ren; gteidjn^o^t §atte er

wenige Xagc gutior bie neue SSerfaffung befdimoren, n}etcf)e hk ^re^freifjeit
t)er]^ief3 unb aud) [onft ben ^art§baber ßrüärungen be§ 9}?ini[ter§ 2öin|in=
gerobe oielfad) miberfproc^.

berut)igte

^Bietfeid^t

bem %xo\k, ha^ Sunbe§^^re^ge[e^

bei

getüunbenen S5erficl§erungen fud)te

man

©ro^mäd^ten

'iRad)

gu

entfd^ulbigen.

gette

er

fic§

mie ^arbenberg

nur für fünf

biefe 3tt)ei3üngigfeit

atkm

SBin^ingerobe bem preu^ifdjen ©efanbtcn,

ft)a§

gefd)e^en,

^one

[ei bie

^af)re.

Wit

üor ben beiben
beteuerte

if)rem 35o(fe einen

ht§ SSertrauenS fd)u(big gemefen; in SBien aber tie^ ber ^önig

S3ett)eig

man i^m bie SlJJittet baju biete, fo motte er gern \)a§
jurüdne^men.**) 2tt§ bie ©tabt (Solingen fic| in einer 93itt='
gegen bie ^arl^baber Sefc^tüffe augfprad), erteifte SSin^ingerobe

anbeuten: menn
®efd^e£)ene
fc^rift

bem

B^nfoi^/

iDetd^er

fd^arfen SSermei^.
tifd^en

|)ofe

S^^^ä^iG

einen

bieg gefäfjrU^e 5(!tenftüd burdigetaffen

£)atte,

einen

©erfetbc SJiinifter bereitete gteid)§eitig einen bipfoma^

für

STnfiang

bie

SBiener ^cnferengen üor unb

IieJ3,

unter ben ^feinen ju mcrben, ^unädift

um

feinem

bie

kaxt^^

baber ^onferengprotofotte, bereu ©et)eim^a(tung angetobt mar, für mehrere
ber au§gef(^Ioffenen Heinen §öfe obfc^reiben.

^itttermeife fuc^te ^önig 2öiif)elm ouc^ noc^ ha§ einzige ju jerftören

maS
mut

in biefer büfteren @pod)e unferer ©efdiic^te erfreuUd^

mar, ben ®in^

fronen gegenüber bem 5Iu§fanbe. ^m Dftober ging
er nad^ SSarfc^au, um feinen faifertic^en ©c^mager gegen bie beiben beutfc^en
©ro^mädjte auf§umiegeln; SOietternidj aber befo^I fofort bem Q^efanbten
ber

beutfc^en

Sebseltern,

fic^

ebenfattS

in

ber pofnifdjen ^auptftabt eingufinben.***)

®ie SSorfid^t mar !aum nötig, ^av ?liejanber empfing feinen ©dimager
bieg Übermaß ber galfdjljeit eMte i§n boc^ an, obmo^t er
feE)r fü{)l;
@r fdjeute fid^ nid}t
fetber bie frummen Söege nid),t immer üerfc^mä^te.
oor ben fremben ©iptonmten offen auS^ufpredien crft jmeimaf bie ^art§^
baber S3efd)tüffe förndidj annehmen, bann ij)nen gumiberljanbeln unb fd)tie^=
lid) nod) meine |)i(fe anrufen, ba§ nenne id^ ein fd^(ec^te§ ^anbmerf (de
:

la

mauvaise besogno); ben

^olitif.f)

2)er SBürttemberger

^^einen

ju

fpielen

ift

immer

bie

übetfte

mu^te unöerridjteter ®inge abjie^en unb

3aftrolu§ Secic^t, 27. Oft. 1819.
Stuttgart 12. Dft.; ilnifemarfg Sendjte, SBien 22. Sept.,
2. DIt. 1819.
***) 2Beifung an S^ntfemarf, 1. D!t. 1819.
t) Se&äcltenig 93ericf)t aug ayavfcljau (in tru[emacl§ Seric^t, SSien 8. ^lej.),
^Bfitteräborp SSedcfjt, ^ßetergBurg 7. gioö. 1819.
*)

**) Slüfterö 58eric^t,
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bann

öerfuc^tc

^of

nocfj

cinmat bei einem Scfucfj in Slar(§rnf)e ben '6abif(^cn

ju einem (iberaten «Sonberbunbe 3U ocrfcitcn; aber meber bet ®ro§*

tjerjog,

nocfj

tüoKten

\\d)

ber tjodjfonferüatiue Scrtljeim, ber ifjm je^t gut «Seite [tanb,

auf bicfe 3cttefungen eintaffeu.

"jur fetben ße^t

(iefj

könig,

SSitfjefm bie bat)ri[d}e Öicgicruntj bringenb bitten, ba^ fie boc^ ja bei ber

STuSfü^rung ber ^art^babcr 33e[dj(üf[c !cine unnü^en 33eben!tid)feiten geigen
mi)ge; benn nadjbem er [efber jene 33e[d^(ü[[e oljne S3orbeI}att befannt ge*
mad)t, burfte fein anberer beutfdjer S'ürft liberafer fdjeinen afö er.*)

Unb

biefen ^i)nig, ber [0 roürbetoS jiDifdjen befpotifd^en Steigungen

unb (iberotifierenbem
UnfenntniS,

(o[er

©tjrgeiä fdjiüanfte, pricS [ein treues 5ööf!c^en, in f)aTm='

a(i§

ben §ort unb ^alt germanifc^er ^reifjeit.

,,9^ie

^at SSürttemberg eine rufjmmürbigere (Stettung gef)abt", fc^rieb SSangen*

„unb

tjeim gtüdfetig,

[ie

rt)irb

gonj begriffen unb

einfid}t§t)off behauptet,

©tärfe, bie jeber äußeren geluodjjen breibt/'**)

fo gert)innt e§ eine innere

ki§ ^önig Söiffjefm an§ SSarfdjau

(jeimfebrte,

Stuttgarts in Reifen Raufen brausen

am

em)arteten i§n bie 33ürger

%ov, [pannten

aus, gogen ben SSagen fetber üor ba§ Sdjfo^.

i()m

bie 'pferbe

©ort [tauben

bie Sc^ur:=

%iU§ 3So(f [timmte mit ein,
Xränen ber 9^üt)rung. Slm 5(benb flammten
bie ^-reubenfeuer auf ben Sergen, unb im X^eater marb U^tanbS ®rn[t
öon Sc^maben aufgeführt.
S)aS |)auS erbröfjnte üon Seifatf, a(S ein

finbcr unb fangen „9^un bautet aUc ®ott!"
ern[tc

S[Ränner

[c§,rt)ungl^a[ter

t)od)f)eräig

nieber."

t)ergo[[en

^rofog ben ?5üt[ten

[einem SSoIfe bie

Um

§anb

bem ©lause

grunb §u geben,
|i[d^en 3^[tÄnbe

ber

rt)i(böerrt)orrener

3e^t

reiche: „S^odj [teigen ©ötter auf bie

@rbe

feierte,

[c§rt)öbi[djer ^rei^eit

in

einen tt)irf[amen §inter*=

[d^itberte ber 2)icl^ter aud; bie tiefe §in[terniS ber

unb

[agte,

preu=

mit 2[n[pierung auf ©örreS:

2)03

t[t
ber glud^ be§ unglücffel'cjen SanbS,
SBo greifieit unb ©efei^ barnieberliegt,

So

Unb

bie nocf)

jüngft bc§ £anbe§ S^etier t^ie^cn

©icf)

flü(i)ten

muffen an be§ gremben ^erb.

feierte ein beut[ci§er

Stamm

einen ^ur[ten, ber [oeben bie Ü?u[[en

auf feine beutfdjen 93unbeSgeno[fen gu fielen oerfuc^t ^atte; beS gemein=

[amen S3atertanbeS gebac^te niemanb mel^r in bem 5Rou[dje n)ürttembergi[d)er
^rei§eit5begei[terung.
t)atte,

eine

erf)ob ber

gro^e

Seit ber S)eut[4e 33unb

^artifutariSmuS lieber

STnga^f tt)ürttembergi[d^er

[ic§

bem

SSotfe ent[rembct

Sn Ufm

trat

ber ^-üfirung

beS

fred^ [ein |)aupt.

Offiziere

unter

©eneratS ^ügel jufammen unb [enbete bem Könige eine öon rf)einbünbteri^
[dE)em ®rö§enn)af)n[inn über[trömenbe 2tbre[[e. ***) 5)ie S3itt[tefrer oer^crr*
iid^ten 3unäc^[t if)re „t)on

6.

bem

®ei[te ber 2öa§rf)eit gezeugte, üon ber Siebe

*) 93er[tett on ©ro^erjog Subtrig, SBien 12. ^ej.; 3ofhotTj§
2)e3ember 1819.
**) SSangentieim an §artmann, B. ^oti. 1819.

***) 3aftrott)§

93ericC)t,

17.

moü. 1819.

SSeric^t, SJlünc^en
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II.

©er Umfd^tDung am

))reu|tfd^en

§ofe.

Sfledjtio empfangene" Serfoffung unb ergingen ficf) fobann in n)ütenbcn
©djimpfreben gegen jene „fremben ^iegierungen, luctdjc öaä &IM be§ wüvU
temtergifcfien 33o(feö mit ©djmäfifudjt Betrad^ten unb fid^ in töricfjtern

beS

SSa^ne öermeffen, ben Söürttemberger Dor eine frembe Snquifition in ha§
StuStanb 5u [c§Ie:ppen, um i^n bort nacg unn)ürttem6ergifc§en ©efe^en gu
rid^ten". ©ie forberten [djlie^tid;
nod^ beuttid)er al§ einige 9J?onate gu^

—

oor bie £iberaten ber bar)ri[c§en

Sommer

—

grobcgu ben Ärieg gegen bie

beiben ©ro^mäc^te, ,,ben rü^mlic^ften ^antpf für bie f)ei[ig[ten ®üter eineä

münbigen

$8orfa(( boc^

feE)r

genommen; benn wa§

ernft

fottte

auä

beutfd^en S3unbe^^eere n)erben, ftjenn jener §uc^t(ofe politifd^e ^artei=

geift,

in

9iei(jen

3ßie ünbifd^ and) biefe ^ral^tereien ffangen, in 2Sien unb

marb ber

S3erlin

bem

bo^ ganje 58o(f mirb begeifterung^üoti unfere

SSotfe^:

üerftärfen!"

ber fid^ bereits

im bo^rifd^en

|)eere mel^rmafö geäußert ^atte,

nun aud)

anbere ber ffeinen napofeonifc^en Kontingente tjinüberbrang?

SSeibe

®ro|mäc^te öerfangten in (Stuttgart ftrengeS ©infdjreiten gegen bie Unter=
geidiner ber 2(breffe.
König SSill^efm gef)ordjte, ober bie ©trafen fiefen
(Sine
[o milb aü§, ba^ man feine tt)a§re SJJeinung teid^t erraten fonnte.
fotd^e ^oütif, unn?ai§r unb n)iberfpruc§§t)or( in jebem 2öorte, fonnte hm

Xriump^jug Öfterreidjg maljrlic^ nid)t auf{)atten.
Sie SSarfd^auer 9ieife König SSir^elmS
ha

bie

um

ruffifd^e ^oliti! jenen 3uftcinb ratfofer Unfic^erljeit,

bem ^rüf)jo§r 1818
S^effetrobe

geigte

oerfatfen iDar, nod^^

fid^

nad) mie oor

immer

nidjt

törid^ter,

bem

fie

feit

übertounben ^atte.

ergebener ©d^üfer

afö

fo

SO^etternid^^,

unbebingt a(te§ tvaä in KartSbab öorging;*) KopobifttioS fprad;

billigte

ebenfo lebfjaft baioiber; ber
üerftanben, aber nid)t
fd^en

—

erfdjien

feft

^ax

genug

fetbft

um

mor im ©runbe mit

S^effefrobe ein*

bie liberalen Slnfidjien feinet gried^i=

greunbeS furgjpeg äurüdguujeifen. Sofort nad) ben Kartebaber Kon=
f)atte Kaifer S^^^^ä ^^^ B^^cn in einem §anbfd)reiben bargefegt,

ferengeu

vok

\d)tv^v bie 9^u§e

(SuropaS gefä^rbet

Kronen „gegen

fei

burd§ bie fträftid^e S^ad^fid^t

unb ®d)reier". Seibe
©ro^mädjte legten fobann nad; ooffbrad^ter Sfrbeit bie neuen S^n=
be§befd)[üffe bem 3<iren bor unb fanben n)armen ®an!. 5lffe auämörtigen
©ipfomaten mefbeten übereinftimmenb, iDie tief Sffejanber üon ber ©efa^r
einer affgemeinen reüofutionären (Sd)ifberf)ebung überzeugt fei; nur be0=
f)afb, äußerte er tuieberfjoft, bfeibe haä ruffifd^e §eer auf KxiegSfu^. **)
Unterbeffen trieb KapobiftriaS fiberafe ^ofitif auf eigene §anb. (£r
fteffte bie S3ertreter Sat)ernS unb SSabenl ernftfid^ gur Stiebe, marum i§re
ber ffeinen beutfc^en

bie

D^Jarren

beutfdie

§öfe
er

bie (Souüerönität fo feid^tfinnig preisgegeben f)ätten? SBie nun, fragte

ben

Sabener SfitterSborff, n)enn ber S5unbeStag einmaf ber Krone
Saben übertrüge
„5)ie %nxd}t ift immer ein

S3ai)ern bie ©jefution gegen
*) 93titter§botffg

**)

Ärufemartä

S3eticf)te,

SSericIjt,

!

^JJetcvgburg 14. 2tug.

8. 2)eä.

1819.

23ecic^t

Sötucnr^jelm (SScifaße ju Sa-ufemotfä SSerid^t,

2.

1819 ff.
be3

^amiax

fc!)toebifcr)en

1820J.

©efanbteu

689

SRatroftofeit i)c5 ruffifcOen 5ofe3.

unb

5?atge6er,

[djtedjter

@inb

ijobcn.

fie

nun

einer Stutorität gu unteriDerfen,
tDäf)fen,

bie

fc^eiiit

aber eincg,

^artäbaber

\id)

motjf, [o [offen fie fic^ ein

ac^tunbbrei^ig."

nicfjt

biftiert

$8ef(f)(üffe

barum ©ouoeräne um

bcutfdjcn 'J^ürften

bic

ju

irgenb^

Oberhaupt

90^öge ber .^arf§ruf)er §of, fo

fcfjfoji er, fic^'g ^njeimaf überfegen beoor er auf ben SBiener Konferenzen
neuen Sefcfjfüffen §uftimmt, mefdje ben Seutfcf)en Sunb in einen S3unbe§^
®ie ruffifdjen ©efanbten an ben ffetnen
ftaat öern^anbefn nierben!*)
^afjfcn
in gjiünc^en, ^o\domi\) in Stuttgart
§öfen, Slnftett in ^ranffurt,

Hermodjten
fjieften

fic^ in

fid;

biefen feftfamen Sßiberfprüdjen nid)t jured^t^ufinben: fie

affo on ben

aftino§!ott)itifd)en

@runbfa|, ha^ ber Unfriebe in

®eutfd}fanb für 9flu^fanb l^eiffom fei, unb tierfäumten nichts, wa§ ben
SBiberftanb gegen bie beutfd^en ©ro^mäc^te ermutigen fonnte.
STni 30. S^otiember trat ^apobiftriaS enbfic^ ^twa§ !üf)ner auf unb
t)crfenbete gfeic^geitig üier umfangreidje S)enf fc^riften : eine ^nttüort an ben
öfterreic^ifc^en ©efanbten Sebgeftern, eine SScrbafnote an bie beiben beutfdjen
©ro^mädjte, eine ^ii^^u^orbepefc^e an bie ruffifdjen ©efanbten in 2)eutfc^^
fanb unb enbfid^ nod^ ein SD^emoire über bie ^ofgen ber festen Sunbeg^S)er getüaftige SSortprun! biefer 5Iftenftüde bemieS nur ^u
befd)füffe. **)
ffar,

bafj

Stfejanber

ber ©riedje

—

feine

^arfgbabcr Sefc^füffen

einen

$lber

Sfffiierten.

feiner

ganje SD'Jeinung nic^t fagen burfte.

ba§ niar ber fangen ^ebe furjer

feinen Seifaff §u geben,

rt)ie

—

^aifer

begrübe in ben

neuen SeroetS ber ^oc^^er^igen 5fbfic|tcn

tiermöge

er

Sinn

bem ©cfd^efjcnen

nid)t

fo

unbebingt

ber preu^ifc^e^of erlDarte; benn er bemerfe mit

tiefem ©d^merj, ba^ unter ben beutfd^en S^egierungen fefber !cin (Sinmut

mand^e t)on ifjnen „mi^biffigen freute burc^ bie Xat tt)a0 fie
geftem im ©runbfa| angenommen f)aben". Sfngefic^tS biefer 3^^etT^a^t
unb ber fdjtreren kvant^^it ®eutfdjfanb§, bie fic^ au^ in ber beginnenben
beftel§e;

§(u§tt)anberung befunbe, fönne ber ^aifer feine beftimmte SUJeinung au5==
fprec^en bet)oc
5fffo

er

ben §of oon ©t.

Üiu^anb

fuc^te

^at

^ame§ um

5Rat gefragt ^abz.

bei feinen gefc^morenen ^einben, ben eng^

unb bieg ©ngfanb ftanb un.erfd)ütterf{c§ auf Öfterreid^S
©eite
®raf SO^Jünfter, noc^ immer ber einzige 9f?atgeber Sorb Saftfereag'^S
äffen
in
beutfdjen fragen, betrieb bie ^arfsbaber ^ofitif faft noc^ freubiger
a\§ 9}?etternid^ fefber, er ^atte noc^ oon Sö^men au§ ben ©e^eimen Üiäten
fifd^en

Zox\)§,

!

be§ ^ergogtumS Sraunfc^tüeigg, ha§ unter ber üormunbfd)oftfic^en ülegie^

rung be§ ^rin§regenten ftanb, bie neue !orrefte ®o!trin oon ben beutfc^
Sonbftänben nac^brüdfidj eingefc^ärft. ©inen fo namenfoS un^
gefc^idten f^ecfiterftreid) ab^ufdifagen fonnte b^n beutfd)en ©ro^mäd^ten

red)tfid)en

^arbenberg

nid;t fd)tt)er faffen.

fd)rieb fogfetc^

an Saftfereag^ (30. ©ej.),
unö

forberte i^n freunbfd)aftfidj auf, biefem ®opf)iften ^apobiftriog, „ber
*) S3ntter§boi-ffg

**) Jlapobiftriaä

bei

j^.

üon

SßJeecf),

«peterSbiirö 4. 9?ob. 1819.
fiebäeltern, 30. ?Joö. 1819. ®ie bret atibcren ©^riftftücfe

S3ettrf)t,

an

Sorceffjoiibeiijen

<B.

19

f.
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STadjen

in

fd^on
fetber

[oüiet

gemad^t",

9^ot

preugifd^en §ofe.

ernftüd^ ^eimäureu(f>ten;

t^ntidf)

gutgefinnt.

burcf),au§

fei

Umfc^mung am

10. 2)ec

II.

fc^rieb

^etternic§. *)

natürtid) [einen aften ^reunben gu erroibern, i)a^
Unternehmungen mit feinen glüfjenben SSünfcfjen begleite, unb
beeilte fidj

freitid;

^n

grünblic^ gerftörte.
oorfid)tig

fe§r

gehalten.

er

|)öfe gegen bie

feine

©rafcn

bie

Srtoiberung

SB[|ig§

^ö(fer" oorgert)orfen

fjatten; baf)er lücigerte

Wa^^

aud) mit ben anberen §öfen be§ 35ierbunbe§ gemeinfame

fid)

regeln für ben ^^atr t)on SubraigS XVIII.

bem

fenbete

im Parlamente
bonnernben SRebe Sorb SJJinto^

nid^t reiben, bie xijm foeben »lieber, in einer

„ben 33unb ber

gorm Wav

ber

burfte

(£r

ßorb

er a(fe i^re

ruffifc^en §ofe eine Stnttrort (14. San.), „njelclje bie 33ifionen be§

^ctpobiftriaS"

Qax

ber
3)er

Xobe gu oerabreben,

rt)ie

9Jcet=

unb gab feinem ©d)reiben an ben ruffifd^en
©efanbten bie SSenbung, ha^ ©nglanb ben ©runbfo^ ber S^Jic^teinmifd^ung
2)od) in ber ©adje fprad^ er fid^ entfd)ieben für
feft^altcn muffe.**)
ternid}

if)m

Dorgefdjlagen,

Öfterreic^ aü§, er bittigte ben
Slntaji

5u

^ampf

gegen bie 9iet)otution unb fanb feinen

irgenbmefd^en Sefd^merben.

fid^ üerpftidjtct

bk SSornungen

2Iud^ bie babifd^e Stegierung

beö ©riedjen fc^arf jurüdjumeifen

:

{)iett

„2)ie

Sunbc§a!te", fdjricb i§m Serftett, „ift §eute für 5)eutfc§tanb ba^ ®efe^
unb bie ^^rop§ete^."***) ©eitbem marb S!opobiftria§ gang ftitf, ^Jteffefrobe

gemann lieber

für einige 3^^^ bie Dbertjanb. f)

%n§

ben Xuiterien

tier='

lautete audj !ein SBort be§ 2Biberfprud§§.

Ungeftört, in ftofger (Sidjer^eit burfte 93?etternid) feinet 2Bege§ gietjen.

Überatt in (Suropa meinte er bereite bie fegen§rei(^en folgen feiner „bip(o==
matifd^en

^onterreootution"

mel^r traten bie

im

engtifd^en

onbern.tt)

Parlament

®en^

erfocht

fdjorf

wk

feit

fangem

nidjt

unb

bü§ 2ort)=^abinett einen ©ieg nad) bem

^atte niemals ftofger, guüerfid^tlidier gefdjrieben all in

biefem gefegneten SSinter.
rt)iberte er £)ö§nifd^:

Später in

gu bemerfen:

franjöfifd^en 9J?inifter ben Snbepenbenten entgegen,

2(uf bie Eingriffe ber franjöfifc^en treffe er^

„S)er 2(ugenb(icf

ift

üieKeidjt nid)t ferne, roo ade guten

2)eutfd;(anb erfennen n^erben, ba^ ba§,

lt»a§

33erbfenbung ober

Erbitterung ben Xobe^ftreidj ber beutfdjen Unioerfitätcn nannte, ber 3(n=
fang i^rer SSiebergeburt mar." W.§ bie fronäöfifdjen Stbgeorbneten in einem
STnfatt jügeltofer

^Jammer
tt)ürbige

^arteimut ben ^önigSmörber ©regoire barauf au§ ber
ba feierte ber öfterreid^ifdje S3eobac^ter bie prci§=

öerftie^en,

%at mit bem ftaat^männifd^en StuSfprud): „®a§

^tefultat mufi

für bie SBünfdje ber ©utgefinnten l^eitbringenb fein, meif e§ bie ©egner

2(bam HJtüUer ober rief bem ^reunbe ju:
„9^unme§r beftefjt bie^feitä unb jenfeit^ be5 '^i)dnt§ eine fotibarifc^ öer*
bunbene ©emeinbe für bie ©ad^e (5Jotte§ unb ber 3ßaf)r^eit, unb fie ift
in Xrofttofigfeit üerfenft ^at/'

*)

Srufemarfg Seric^t,

2.

San. 1820.

**) Srufeiiiai-fg Serid}te, 2. 3an., 10. %pxii

1820

***) SSerftctt an fi'apobiftriaS, 10. 2)eä. 1819.
t)

^rufemarfä

93erid)te,

17. Qan.,

12. gebv.

tt) 5lrufemar!§ Seririjt, 26. ^ej. 1819.

1820.

©er neue

S§r SSerf."

2öa§

mau

einmat grünblid}

unb bet SBat)r^

in 2Sicn unter ber 8acE>e ®otte§

barükr lüurben

tierftanb,

Ijcit
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pceuBifrfje 9?erfoffuTig§au§fcf)ug.

®eutfd}cn in ber 2Bci()nad)t§§cit nod)

bie

(Sben in biefen Sagen, ba bie beutfdjen ®ema=^

bcfetjrt.

gogen in bcn vierter föanberten, [e^te ^aij'er i^mw^ ben (^enerot Wad,
ber einft Bei lUm fapituticrt ^atte, in at(e feine S^ren unb SSürben lieber

—

trie ©enera( Slrufemorf
©nabe"
mürbe bem Reiben aud) noc^ ber ge=
bem Ufmer 9^u§mc§tage üoreutfjarten,

!Durdj „ein Übernmjj faiferlidjer

ein.

nid;t umljin tonnte

gu bemerfen

famte &d)aU,

man i§m

ben

nadjträgfid) auSbega^Ü.*)

—

—

[eit

Ungfeidj inerttiotrer a(§ bie freunbüd^e Gattung ber fremben 9Jiädjte
tüurbe für bie §ofburg ein 5lampf im preu^ifdjen SJiinifterium, ber grtjar
nur mittelbar mit ben ^arfSbaber Sefdjlüffeu gufammenfjing, aber mit

einem ©ieg ber öfterreidjifdjen ^artei enbigte.
(^rofjen 9DZute§ mar ber
am 5. 2(uguft nad; ©tienide jurüd gefelfirt er meinte fic^

@taat0fanäfer

;

Xepü^er 5]ertrag ba^ S3ertrauen be§ ^önig§ öon neuem ge*
fidjert gu Igaben unb fdjritt je^t (joffnung^üoff an bie 33o((enbung feiner
3fleformp(äne.
X'xt neuen ©teuer= unb ©taat§fd)utbengefe^e maren bem
burc^ ben

Slbfdjlu^ nal^e; §arbenberg münfdjte and) (Steint Urteif barüber ju t)er=
nehmen, erfannte i^n in einem geroinnenben S5riefe mitüg afö feinen 3}?eifter
im ^inansfad^e an unb bat i§n freunbüdj: ,,2Sarum fönnen mir nidjt
pfammen arbeiten?" S)er ftofje 9^eid)gfreif)err aber blieb unmanbefbar
in feinem §affe, überfc^üttete bie ^arbenbergifdjen (Sntmürfe, bie er gar
nidjt

fannte,

mit (eibenfc^afttidjem Sabef.

S3erfaffung§p(an feine enbgiftige @eftatt.
ftabt

ergöfitten

freitid)

mit

großer

^JüttteriDeire

erhielt aud^ ber

Sie böfen B^^S^^ ^cr §aupt^

^^^^crfidjt,

ber

StaatSfangrer benfc

^täne; man tierfidjerte otfgemein,
auf bie erfte S^adjxidjt öon ^o^ebueS (Srmorbung fjätte er aufgerufen:
„Si^un ift eine S3erfaffung für ^reu^en unmöglich!" ©inen Dfjrenseugen
mu^te jebod^ niemanb gu nennen; ba§ geffügefte 2öort mar entmeber er=
funben ober nur ein unmitffürüdjer 9{ugruf be» erften jä^en ®d)reden§.
©id^er bleibt, ba'^ ^arbenberg gerabe je^t, unter h^n ungünftigften 93er=
3Cm 11. Sfuguft Tegte
^ättniffen, bie 23erfaffung§arbeit mieber aufnaljm.
etma§
ermeiterte 5(u§=
üor,
eine
er bem Äönig feinen testen (Sntmurf
unb nad^ neuen
t)on
Xepti^
gebittigten
^(ane§
be§
9}?etternid^
in
;
fül^rung
üertraulidjen Beratungen in (Jljartottenburg, ^u benen aud^ SBi^tcben
äugcjogen mürbe, befaßt ^riebrid) 3Sit^erm noc|ma(ä, ba^ an§ ber S3er^
faffunggfommiffion beg @taat§rot§ ein 5{u§fc§u^ gebitbet merben fotfte,
um bie SSerfaffung nac^ ^arbenbergS SSorfd)(ägen auszuarbeiten. 9J?it=
gtieber maren aujier bem ©taatäfangfer fefbft: ^umbotbt, @d}udmann,
iängft nidjt nte§r an feine fonftitutioneUen

Stncilfon, S)anie(^, Gic^fjorn. **) SSieber »ergingen fed^§ 2Sod)en, ta
*) Srufemarfg Serit^t, 13. ^ej. 1819.
**) ^abinettgorbrc an bcn StaatSfanafer,

23.

%uq. 1819.
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burd^

bie

©i|ung,

iinb

in

in

©üben§,

^iett ber

—

ba^eim äurütf^

SluSfc^u^ feine erfte

„!3been ju einer tanbj'tänbifcfien
§arbenberg§ ©ntraurf
^reu^en"
trat au0 bem Sunfel l^ert>or.

—

betoieS,

bem

bie Sa'^re

ha'^

©ang

fd^mätern fönnen.*)

SBeife,

Suftig^Organifation

r^einifcfjen

©taotSmanne

greifen

h)o^(

be§ 2Bitfen§, boc^ nic^t bie S^ü'^n^eit unb ®d)ärfe ber (5Jebanfen

^aft

Trotten

§ofe.

jjceuBifcfien

©ubHc^ am 12. Dftober

5(r6eit

S)ie

bie

ber

©efc^äfte

gehalten lüurbe.

SSerfaffung

©er Umfcf)lüung am

10.

II.

nac^ ber grünbndjen alten preu^ifdjen

©egenfo^e §n bzn

fd^arfem

improüifierten SSerfaffungen

parfamentarifdjen

njotrte er bie

5Re(f)te

Untertage ber ©etbftüermoltung in ©emeinbe, ^reiä unb ^rooins.
©iebäigjätjrige

traute

nod^ bie ^xa\t ^u für

fic§

üon

©taatSüernjaftung

famten

!ratif(f)4iberafen

geredeter fein

bie

2(nfid)tcn,

@bi!t§ befunbet, geigte

unten
er

einft

je^t feine

fic§

einen

Umbau
jenen

3Son

2)er

ber

ge=

bureau=

beim (Sr(a^ beä @enbarmerie==
mef)r, unb nicf)t§ fonnte un=

©pur

af§ ber Söormurf ©tein§: biefer SO^ann biete

^l^rafen unb befpotifdje Sf^eatitöten, ol^ne

9^ücfficfjt

nur ^Jiberate

auf ha^ S9eftanbene".

ging i)arbenberg, gan§ mie ©tein fetber, öon bem ©runbfa^e

S3iefmef)r

ou§:

oben.

nadf)

bc§

aufrid^ten auf ber Breiten

,,2ißir

Ijaben lauter

Eigentümer;"

freie

an ben

freien

QJrunbbefi^

alk ftänbifdjen 9iec^te anfdjtie^en. 3)ai}cr n)arb eine 5lommuna(^
Drbnung, n)etc§e ben ©emeinben bie S^ermaÜung if)rer eigenen 2lngefegen=
fotften fic§

übertragen

f)eiten

kü§

al§

fotttc,

ha§ näd}fte bringenbe 33ebürfni§ be§eid)net.

inbire!ten SSal^ten ber tänbtic^en fovoie ber ftäbtifdjen

aü§ bireften SBa^ten

ber Siittergutlbefit^er ge§t

bor, eine S3ertretung üon brei (ober
bier)

wo

©täuben, bie aber eine ungeteilte,

fammlung

©tanbeS^erren öorfinben, öon

nid^t

an 9J?anbate gebunbene

SSer==

ßanbabet, fonbern ber gefamte ©rof^grunb^

?(lfo nic^t ber

bitben.

\id)

©emeinben unb

fobann ber Kreistag f)er^

befi^ foK eine befonbere SSertretung erl^alten; bie SfüttergutSbefi^er t)ci^en

§mar ^reisftänbe,
2öaf)lred^t

boc§,

erhalten

fie

für bie Reistage.

Stuf ben

c^riftUc^e ©runbbefi^er.

nicl)t

SSirilftimmen, fonbern blo| ba^
jeber münbige,

unbefdjoltene

Reistagen merben bann

bie 3Sertreter

SBdfjlbar

ift

ber brei ©täube für ben ^Proüingiallaubtag geit)äf)lt, gu benen bie ©tanbeS*
Ferren unb bie Söifc^iJfe fiingutreten; eine S3ertretung ber Uniberfitäten f)atte
ber 5lönig
Stile

felbft,

foforn

fie nid)t

®runbbefi|er

feien, für bebenflid) erflärt.

biefe ftänbifdien ^örperfdjaften befaffen fid^ n)efentlic§ mit ber 93er==

^ommunalanftaltcn, bem ©d)ulbenn)efen, ber ©teuerüer^
foll ber au§ ^roöinäiatlanbtagen gemä^lte Slltgemeine

n)altung

iljrer

teilung.

dagegen

Sanbtag gar

feine

Verwaltung

eigene

Überfic^ten über ben

©ang

tjoben,

fonbern febiglid)

jäljrlidjc

ber S3ern)altung, öorneljmlid^ über ben

©tanb

ber ^inangen, üon ben SD^Iniftern erhalten unb bie neuen ©efe^e für bie

gefamte SiJionardjie beraten.

*)

^ai-benberg,

6. aSeilagc IV,

Qbeen

au

ettier

lanbftäiiblfd^en

aSerfnffung

in

tßreußen.
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.<gavben()cvfl§ SSei-faffimoSprait.

c^icr jcigte fid§'§

fangfcr bic

nun,

^^f^gen bc§

antciS a{§

luic

SOccttcrnicij bct prciifjifcrjeStaatS^

2^epfiljer 25ertrage^ ücrftanb: er njotfte

aU^u

einen angefefjenen, trenn audfj nic^t

im

(Srnft

ja^treicfjcn preuf3i[c§en fianbtag,

einen fümmerric^en 3sntrafau§[ciju[3, unb gab ber ^erfaffung!§fom=

nicfjt

ermägen, ob ba^ Gin^ ober

miffion ju

(5)cfamtt)crtretung ber brei

fragen ber
nifter ^ieÜ

Stänbe

fid)

an

offen.

\üx biefe

^Tuc^ bie fcf)tt)ierigen

SSer^äftniffe,

S)ie

fon^eit

fie

^rouin^en ober an bie attftänbi^auswärtigen Sfngetegenf)eiten unb
nidjt ^erfönlidje ^Serpflidjtungen

foÜten ben Serotungen ber ©tänbe entzogen bfeiben.

beträfen,

Wi^

®e§gteicfjen bie ^rage, ob bie ^ro=»

bie neugebitbeten

fdjen ^Territorien anfdjtie^en fotlten.
bie militärifdjen

^\vdtamx]Ki\\)\k]\\

ber öffenttidjfeit, ber S^erontmortticfjfeit ber

.^nitiatioc,

er nod) üorfidjtig

üinjiaffanbtage

t)a§

tiorjusiefjen fei.

®ann

©runbredjte: @{cid)f)eit oor betn (^efe^,
2(udf SSorfc^riftcn über bie ^re^frei^eit unb bie

folgte nodj bie Slufgärjfung einiger

ufm.

©etüiffenSfreil^eit

xvavm in ?üi§fici^t genommen. Unb atfe§ bie§ in
bcm näm(id;en Sfugenbfid, bo ^orbenberg bie ^arlSbaber ^otiti! fövberte;
in feinen STugen tt)oren bie neuen 33unbe§gefe^e nur 5tu§nof)megefe^e für.
tücnige ^al^re ber ?Jot.
3^^^ ©djfu^ betonte ber @taat§!an§rer nadj^
brüdtidj bie S3efeftigung be§ monard^ifdjen ^ringipS unb erinnerte an ben
©runbfa^: salus publica suprema lex esto.
öffentlidje 9?cd}t§pffege

S)er ©ntiüurf bot ber anfedjtbaren Steifen genug.

munaforbnung für

(Sine einzige

^om--

bie gefamte 9J?onardjie n^or bei ber unenb(id)en 9^annig==

foltigfeit ber fo^iafen

^uftänbe be§ ffadjen ßonbeS offenbar unmögtidj. 9^oc^

bebenftidjer erfdjien bie auSfc^tie^tidie S5af)(berec!^tigung be§ ®runbbefi^e§,
bie in

hm

©täbten gu ft)iberfinnigen SSer^äftniffen

bie a[§ möglich
t)

ertrief elteS

angenommene

füfjren

mu^te; fobann

3Sieber[)erfteIIung ber alten Territorien, bereu

©d^utbenftiefen afterbingS nidjt oI)ne 9J?ü^e in eine neue

^ro^

Din^iatoerfaffung eingefügt iDerben tonnte; cnhiid) unb ju atfermeift ha§

ungtüdtidje @t)ftem ber t)ierfad) inbireüen SBal^fen.
baf3
fid§

ein

atfo

—

nidjt geroä^Üer,

Sie ©efafjr lag na^e,

fonbern belegierter 2((fgemeiner Sanbtag

ber Station entfrembete, bie SJtonarc^ie ben dljarafter eineä ^öberatit)=^

ftaats

annä£)me.

Unb

bennodf,

an,

ba^

hm

i^ormen (ag menig.

ein 'Parlament

rt)ie

für bie

bie

Singe Tagen, fam aUeS barauf

gefamte SSJJonardjie berufen mürbe; an

§arbenberg§ SSorfc^räge

tiefen

im

it)efenttid)en

^inaug auf einen ^Bereinigten Sanbtag, rt)ie er im ^a^re 1847 jufammen^
trat; unmögtidj wax e0 nid^t, ba^ eine äf)ntici§e ^erfammtung, um haä

Sa§r 1820 berufen, ben ©taat binnen eine§ 9}ienfci^enalterä alfmä^tid^
unb friebtidi in bie Salinen be§ reinen Ü?epräfentatit)ft)ftemö l^ätte l^inüber*
führen tonnen.

Seber <So^ ber Sentfc^rift
be§ ©taotSfansterg.

Umfic^tig

tjerriet
f)atte

er

htn ernften unb e§r{id^en ®ntfd^tu^
aik§ entfernt \va§ ben .^önig be='

benüidj ftimmen tonnte unb barum namenttid^ ha§ ^eeüüefen fcmie bie
au§n)ärtige ^olitit ber (Sinmirtung ber
0.

Jreitfdjte, ®cutf4e ©efcbiätc.

II.

^tänbz entzogen.

Stud^ ben S3e*

38
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ber

geljren

entl^ielt

bocf)

über bie Kreistage, eine
i[)rer

mögtid^

al§

fomcit

er

§ofe.

entgegen=^

bem unfdjeinbaren 5Ib[cl^nitt
M}ne9teform: njurbe bie 9^itter=

ber ©ntiDurf, in

einfc^neibenbe,

tt)irtfcf)aft(icf)en

©egenmart
unb

ber

9J?acf)tt)erf)äftniffen

fpred^enbc ©timmengal^t befdjräntt,
berechtigten

Jjreitfjifcfien

5?irit[timmen auf ben ^reiSDerjammtungen beraubt unb auf

mäßige, ben

eine

tief

am

mar

gartet

att[tänbi[d^en

gefommen, unb

fcfiaft

Umfc^tüung

10. 2)ec

II.

fo trar eine ber jcfimcrften

Etagen ber Sauern im Dften

ent*
bc[t=*

befeitigt, bie [tänbifdje §errfd^aft

auf bem ffod^en Sanbe brad^ jufammen, unb

on ifjre ©tette
üon brei fo^iafen ©ruppen^ töetcfie ber 9ftitter=«
nocfj ein ftar!e§ Übergeroic^t, bod^ nic^t me^r bie aUeinige
f(f)aft gtDar
(Sntfc^eibung gemährte. SSa§ §arbenberg plante roar in ber Xat ber 2Ib*
f(f)fuf3 ber 9^eformen oon 1807—12, bie ^^^f^örung ber legten Xrümmer
be§ feubafen (55emeinrt)efen§ unb mit begreifüijem ^orne fdjalt bie a(tftän=
bifd^e Partei am |)ofe auf bzn alten Safobiner: t)atte er benn nid)t felber
in bem ungefdjidten ©djtu^mort feiner ,,Sbecn" öerraten, ha^ er ba§
be§

2Ibet§

trat eine Sntereffentiertretung

;

salut public af§ ba§
i^reitic^,

@ntn)urfg, nur
öerl^ielt

fd^rift

barauf an,

(jödjfte

ber (liefere tjeref)re?

bem

nur ben (Sntmurf eines
§umboIbt§ 3Serfaffung§benf==
Sitte! !am
©fefett §u einem febenbigen Körper.

ber ©taat^fangrer bot

STu^fc^uffe

eine leichte 'Bti^^t, bie fic^ ju
tDie

ein

njie ber 5(u§fc^u^ biefe

Umriffe ouSfütten mürbe.

(Sin

grunb*

öon feinem feiner 9Jiitgfieber gu ermorten.
(5id^E)orn unb ®oniet§ ftimmten ben §auptfä|en be§ ©ntmurfS mittig §u.
|)umbotbt fanb in ben furgen SQJonaten feiner SO^iniftertaufbo^n nur
fä^tidier SSiberfprud^

bie ©etegenl^eit, fid^ über bie ^ringipienfragen be§ 33erfaffung§=

gmeimat
ftreite§

fd^ien

au»§ufpred§en unb bemieS in beiben gätten, ba^ .^arbenberg!

mittetnbe 9iidjtung auc^ bie feine mar.

©taot

l)äufer, metd)e ber

nu^ung
if)rer

tior

Reiten

3tf§

furmärfifd^en ©täuben gur 93e^

"^en

überfaffen, mieber eingebogen merben fottten

@emot)n^eit,

fid^

miber

ha antmortete ^umbotbt:

mos nur

bie

t)er=

jmei üerfattene- öanbarmen*

unb

bie ©täube, nad)

angebtid^e Sf^edjtgüerte^ung oermatjrten,

er leugne nid)t,

„ba^ meinem

©efül^te nad^ atteS,

entfernt mit ftänbifdier Sßerfaffung §ufamment)ängt, je^t einer

großen ©d^mierigfeit untertiegt", unb

riet

bem 5D^onarc^en

einen

fet)r

S!Jiittet=

meg eingufd^fagen bie Sfiegierung möge bie unouffd^iebtid^e 3fteform be§ fur='
märfifdjen ßanbarmenmefeng fogteid) fetber t)ome§men, ober ben ©täuben
fterfpredjen, ba^ fie nadjträgtic^ gehört merben fottten, fobatb bie neue
^roüingiatoertretung beftel^e. ®en ©täuben ber ©raffdjaft Waxt, bie nod^=
:

ntatS
feft

um

bie ^erftettung ber marfanifd^en S3erfaffung boten, ermiberte er

unb freunbtid}:

bie ^rotiingen

mürben

nic^t otjuc ftäubifd^e SSertretung

bteiben; ober t)a§ S3ebürfni§ ber ©taat§eint)eit mad^e e! unmögtid) „ba§=
jenige,

mo§

bisher unter gong tjerfc^iebenen Umftönben obmottete, oud) je|t

nod) einsetn unb uuöeränbert fte^en gu toffen".*) (S§
*)

^umbolbt

22. ©ept. 1819.

on

6rf)iirfmanii,

24.

Oft.;

an

mor

ot§ ob

färben*

Sobe(frf)tüing^-<|3Iettenberg,
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^arbeiiDei-g gegen bie nfteii ©täube.

Berg \dh\i bie 5rnhDout bifticrt

3(udj Sfiiciffon geigte \id)

tjätte.

bem ^^tanc

be§ (StaatSfanäterS nod^ günftig; er §atte foeOen in feinem ^ud;e ,,Über
bie

©taat^roiffenfcTjaft"

enipfol^fen.

bie

Söorjüge

Sdjucfmann n^ar

©etbft

beä
biStjer

3^^if<^n^J"ci^fO[tem§

nodj

immer

für

febf)aft

ben

9Ser=

faffungSpfan aufgetreten.

ba^ ^umbotbt in einem neuen 5ßerfaffungg='
im ^ublifum verbreitete, begannen bie t)a(ber(ofdjcnen

<Sot)a(b fid^ bie D^adjridjt,

auSfd^u^ tätig

fei,

Hoffnungen ber Siberafen mieber aufsurcben.

Siegierunggrat ®räüc((, bec

otteunermüblidjepubriäiftifd^eSSorfämpfer ber 3Serfaffung, gab imSfcODembcr

Äönig ^-riebric^ 2Bi{§etm
unb meinte in feinem getjarnifdjten 33orn)ort: „3^^^ S^o^c
2:age erfc^einen im Seben ber 3Sötfer: ber Xag ber 2;t)ronbefteigung, wo
bie 3cit
unb ber Xag ber^erfaffungst)er(ei[)ung, \m bie 2Beigt)eit einen
neuen 33unb fc|tie^t jmifc^en gürft unb 33off. ^riebrid; 2Sitf)e(m§ SSoIf
ertebt je^t ben gmeiten großen ^ag, ta^ Saljr 1820 bringt i§m ha§ ©üan^gelium ber 3u!unft, bzn Xag ber GJrünbung einer ftönbifdjen SSerfaffung."
(Sogar bas rabifate SBeimarifdie Dppofition^bfatt n^eiäfagte noc^ im 3)e=
gember, ha^ im nädjften ^ai)u eine preu^ifdje Sl'onftitution ben füf)n[ten
jene^ berufene (Senbfdjreiben be§ jungen ©enl^ an
lüieber f)erau§

—

SBünfd^en entfpredjenb erfc^einen
SDie l§erau§forbernbe

rtJerbe.

@prad)e ber alten ©tänbe, bie

feit

ben ^ax'i§^

baber S3ef(^Iüffen immer breifter auftraten, beftärfte ben StaatSfanjrer nur
in feinen fonftitutionctfen planen, „^urdj bie neueften 33efd)Iüffe ber fjo^en
beutfc|en
fic^ bie

SunbeSöerfammtung mit Sroft unb Hoffnung erfüIÜ", menbete

meft^aüetfänbifc^e 9f?itterfc^aft an ben 5?önig (17. S^oüember),

53otfgrepräfentanten anberer beutfdien Sänber" auggufprec^en.

mit ber

Stimmung

behaupten,

n)ir

um

über „bie unonftänbige 53ermeffenl^eit ber fogenannten

Sntrüftung

if)re

„Sefannt

beg fräftigften ieife§ ber 9^ation, beä SanbDoH^, bürfen

ba^ biefer im affgemeinen meit baoon entfernt

überaft öerbreiteten Dot!§üerfüf)rcnben Umtrieben

®e^ör ju

fei,

izn

geben, fonbern

oiefme^r ha§ gortbefte^en früherer ßinridjtungen, au§ benen ba§ günftige

Sage ermädjft, eifrig wünfdjt. Sfffe beutfdjen Sänber üer^'
banfen
feit einem falben Sa^rtaufenb' bem Seftanb oon (anb^
ftänbifdien SSerfaffungen, an benen nur burc§ 5Sertrag geänbert merben
Eonnte."
2)arauf bie Sitte um SSieberfjerfteffung beg aften 3f?ed)t5, unb
feiner bisf)erigen
itjr

©füd

bagu nod; ein tro^igeä Segfeitfd^reiben an ^arbenberg, ha§ bie 5tuf^ebung
ber ftänbifc^en 33orrec^te af^ einen Eingriff in ba§ (Eigentum tierbammte.
33a(b

nad)§er oerfangten bie ©tänbe ber ©raffc^aft 5Ruppin, bie ^rone

möge

ermäfirte S)eputierte ber aften

©tänbe aug ben einjefnen ^rooinäen

—

eine Sitte, bie bafb
nac§einanber in ben 33erfaffung§au§fd)uB berufen
Seibe (Eingaben tt)ie0 ber ©taatä^
praftifc^e Sebeutung erf)aften foffte.

fangler fd^arf jurüd.*)
*)

eingäbe ber

unb ^aud)i\d)tn Sreifeg an
©tnnbe bec ®raf[d)aft 3hippin, 21. ^ej. 1819.
38*

9iittecfc^o|t be§ meftrjabelfänbifc^en

ben J^önig, 17.5?ob.;

bef^gl.

ber
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II.

©ie

am

§ofe.

l^reuBifcTjen

geluann feine neue 5öerfa[[ung§fommiffion fein fräftige^

®feic^n)of)(

ßeben.

10. ®ei- Uiiif(i)h)ung

bcfrfjfo^

einen atfgemeinen

junärfjft

ftänbifdjen ®inriä)tungen

p

entiüerfen,

atgbann

^tan

©anje ber

für ba§

fc^rittroeife auffteigenb

ju

Äommunaforbnung, bann §u ben ^m§^, h^n ^roüin^iar^ unb ben
Sfteidjsftänben überzugeben. Slber fie (jielt bi§ ^um ^a^reSfc^fuffe nur ^tvd
ber

@i|ungen, unb nur ^mi il^rer 9D^itgtieber, 5Incitfon unb (Sicfi^orn, äußerten
fic^ fd^rifttid} über ben atfgemeinen pan; beibe forberten haS^ ß^^eitammcr-

unb für

ftjftem

bie Ü^cic^Sftänbe „nidjt alfein eine beratenbe,

fonbern eine

gefe^gebenbe ©timme".*) ®ie SSirffamfeit bc§ 3[u§fdjuffe§ marb üon §au§
auä getä()mt burc§ bie geinbfdjaft §arbenberg§ unb .^umborbtS, bie eben
je^t

in einem erbitterten Siingen

12.

fic§

—

miteinanber ma|en.

33eenbigung feiner granffurter ©efcpfte niar ^umbolbt

3'?ad;

bag Sö^inifterium eingetreten unb

in

Sfuguft

I)atte

öom

Ser

an ba§ befeibigenbe 9J2i|3trauen §arbenberg§ ertragen muffen.
nifter

bie

für

Xage
9JJi*

erfuhr n^od^enfang fein SBort

2(ngefegen§eiten

ftänbifd^en

am

erft

erften

üon ben ,,Sbeen" be§ ©taatSfanäferS unb Wav at§ ber SSerfaffungIpfan
enblidj gutage fam gan^ ebenfo überrafdjt rt)ie bie übrigen SO^itgüeber
be§ Slu^c^uffeS. S)iefe fränfenbe Haftung .<garbenberg§ §atte freiließ gute
©rünbe; benn feit bem Xage ber Übernahme feineä 5lmteg arbeitete §um^
botbt unabfäffig barauf tjin, fic^ unb ben übrigen 3JJiniftern bie fetb*
öerantniorttic^e

[tänbige,

notnienbig aber mit ben S^ec^ten be§ ©taatSfanäterS iint)ereinbar

jeugung

©ein

mar.

gu erobern, vodd)z nad) feiner Über*

«Steffung

(c^te§

^\d

btieb ber

©tur^ §arbenberg§;

er

oerbarg e§ faum

b^n ©taatSfangfer für einen un^eifüDUen 9J?ann ()ie(t, unb
9. Stuguft
afsbalb bot fid; ifjm bie ©etegenfieit ben ^ampf ^u eröffnen.
^atte ber ^önig bem SKinifterium fein berechtigtes 9D^i|foffen funbgegeben,
noc^,

baj3

er

Em

meit bie 5labinett§*Drbre

mar.**)

2)er

enblidj gu

oom

HJJinifterrat

genügen, unb e§

Januar noc^ immer nid)t beantmortet
gufammen um bem föniglidien Sefc^fe
gelang bem neu eingetretenen 33?itgnebe, bie
11.

trat

meit au§einanbergeE)enben 3)?einungen feiner SfmtSgenoffen auf einen bc*

ftimmten ©ebanfen gu tiereinigen.

§umbo(bt fanb ben

tiefften

©runb

ber 3J?adjtfte(fung be§ ©taatSfangferS unb
nifter

für

fic§,

ber tior^anbenen SD^i^ftänbe

gemann

bie 9JJe(jr^eit ber

in

Wi^

ba 23ernftorff unb ^lemi^ abmefenb maren, Söittgenftein
Umfonft tierfudjte §arbenberg abgu^

ben ©i^ungen be'^utfam fern btieb.

mahnen; faum
im ^OJinifterium

adjt

Xage nac| |)umboIbt§

Eintritt

menbigfeit eines 3)?iniftermed)feIS tiorauSfat).***)
§eid)nete

*)

ba§ ©taatSminifterium

«ßrotolotre

mar

bie

©timmung

fc|on fo fdimierig, ha^ ber ©taat^fongfer bereits bie

bei-

ein

tion

.'pumbolbt

58er[affiing§fommiffioit, 12., 28. Oft.

f)oni, ^been ju beu Iaiibftänbifrf)en SSerfaffmiö.
**) Sabiuettäotbce nn ba§ ©taat^miiiifteriiini,

**) §arbettbecg§ ZaQshnd),

19, 2lug. 1819.

^oU

STm 26. Sfuguft unter*

9. SHwq.

oerfa^teS

^hicirfoii

1819.

Stntmort*

unb

Sirf)-

^uiitliotbtä ^aittpf GCGCii

au

[djveiOeii

bü§ üoii

Slöuig,

bcii
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ba^ Staatsraiijroraint.

bcii

abtjctjcbcucu

früfjci-

öiUacfjteii

bei*

Sie Hauptfragen ber ^atnnettioorbvc
öom 11. Sauuar, l^iuficfjttidj be§ ©räicfjuugltrcfenS, ber ^^reffe, ber Uubotniä^igfeit ber Beamten, berüljrte §umbotbt!§ S3cridjt nur obcnfjiu; ber
cingerneu 9!J?itgncber fcUfam

aüftacTj.

ilcrn feiner SfuSfütjrungen tag in ber mcfjrfacfj ii)ieber()o(ten 93e§auptung,

ba^

infolge

©teUuiug

ber

bei?

©taat^fanjrerS

bem Segriff

,,oon

3cntra(ifierung ber 3Scrtüa(tung im ©taatäminifterium
Sierantiüorttidjfeit

faum

eine

©pur

bem

9J?inifterium, fo baf5

im @taat§minifterium

ber ®taat§!anäfcr ben 93orfi^

9Iu§funft ertjoUen, in brängenben

^^-älfen aud^,

fütjren,

über a((e§

unmittelbar üerfügcn fotUe;

®taat§minifterium§ feien fortan bem Könige einsureidjen,

bic ^rotofotfe be§

unb

©r Derfangte bcmnad)

gu crfennen fei",

toöUige 33crfdjmefäung be§ (StaatSfanj^teramtS mit

einer

mit gemcinfamer

fein 35orfdjfag bürfe an ben SJJonardien gefongen ofjne 33ortt)iffen bei3

beteiligten 9Jiinifter§.

Sm

übrigen u?u^ten bie 9J?inifter nur wenige pofitiüe Sßorfdjföge auf=

©ie beuteten

Suftelfen.

3ut)erfidjt

©e.

al§

feife

SJJajeftät

un§" mit noc^

an, ba^ //©inige üon

auf ben gefunben

©inn

ber

ftärferer

SO'Zetjrfjeit

ber

9ktiou oertrauen; fie fpradjen bie Hoffnung au§, über bie festen potigei^
(idien Unterfudjungen nodj nä^er unterridjtet ju luerben, unb lüüufdjtcn,
ba^ bic get)eime 'potigei „in bem \va§ fie getan f)at ba^ 2id)t nidjt fd)euen
©a^mifdien f)inein bann einige ganj unbeftimmte Etagen über
muffe",
„bü'^ ©djmanfenbe ber §auptöermattung§grunbfä^e" unb mandje üötüg
©o njarb im öorau§ ber
ungered^te ober gerabeju frioofe 33efdjn)erben.

©tab gebrodien über

bie

bie fe{)r bebenüid} finb,

unumgängUdje ©teuerreform:
foltten

oermieben werben."

,,9^eue STuffagen,

©o warb

ber

^önig

gebeten, bie SSerfaffung nidjt o^ne bin 9ftat be§ ©taat§minifterium§

Sanbe gu Dertei^en; unb boc^ gehörten fämtfic^e
SSerfaffungSfommiffion t)om ^a^re 1817, vcidd)^

bie

bem

ber großen

9}?inifter §u

©ntmürfe beö neuen

fteinen 2lu§fc^uffe§ fefbfttierftänbtic^ nod§ üorgeregt werben foKten.*)
®er S3eridjt mu^te, fa(t§ er bie ©eneljmigung be§ SOZonarc^en fanb,

unüermeibtic^ ben Slüdtritt be§ ©taatStanäferl fierbeifü^ren, obgteid; üon

oKen 9}?iniftern
Sa ^arbenberg
Xaubfjeit ben
fonnte,

unb an

fo

roo^t
!ein

33orfi^

niurbe

bie ©telfe

otferbingS

nicfjt

er

nur §umboIbt

fetbft

biefe

SBirfung beabfidjtigte.

gad^minifterium me^r beKeibete, unb megen feiner

im ©taatSminifterium

fdjfedjterbingS

nid^t

füfjren

burc^ §umbofbt§ S3orfc§{äge jeber 9}?adjt beraubt,

ber beftet)enben

(Siufjcit,

bereu fdjmere ©ebredjen

fidj

öerfennen liefen, trat ein üie(!öpfige§ !otregiaüfd^e!3 9?e=

3Ber fonnte einen fotdjen SBedjfet
giment o§ne Söitfen, ot)ne ßeitung.
münfdjen nad; alten ben f(äg(id)en Setoeifen oon ß^iei'^'Jc^t ^^"^ 9^0*="
tofigfeit, njefdje bieg SJJinifterium in ben testen 3)Jonaten gegeben? ^tuc^

*) S3erirf)t
Deiiiecfiiiigeii

bc»

be§ ©tnat§mtiii[teciiim§ Ott ben töntg,
StaatSfoiiäleiS Dom 10. Sept. 1819.

26.

?liio-,

mit

IRant)^

n. 10. Ser UmfdEittJung
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tiefer neuefte Seriell

war, oBgteic^

am

^ofe.

Jjreu^ifd^en

er fefbft

ha§ ©egenteif kfjauptete,

crft

nai) teb|aftem «Streite guftonbe gefommen.

|)arbenberg

fetjte

fic^ [ofort

@r

^ur 2öe£)r.

oerfidjerte nod^matS,

ba^

auf ben 58efe^t be§ ^önig§ fic^ ,,mit bem banfbarften
^ergen in bie ©infamfeit jurücfäugie^en", unb bat ben 9}?onorc§en, „bem

er gern bereit fei,

siRinifterium atfe t)on i§m gemünfcfjte (Selbftänbigfeit gu geben", aud^ bie

©infenbung ber 9)?inifteriat=^roto!orfe gu genefjmigen; aber bem «Staate*
muffe ber regermö^ige S3ortrag bei bem S[Ronar(f>en oerbfeiben,
mir §u3ufenbenben Serid^ten ber 9}?inifter". (Sicf)tfic§ gereijt

fangter

,,nac^ ben
roieä

er

fobann barauf ^in, mie ber

93erid[}t

a(fe§

Übrige

feiert

abfertige

unb bie S3efc§ränfung ber Tlad)t be§ ©taatsfanjfer» alS' „hk eingige
^onacee" betrad^te. Sie 5Iuffegung neuer (Steuern erüärte er für ,,unOer^
Wt^xma\§ marf er
meibtidj unb notmenbig gum Seften be§ Staoteg".
ben 9J?iniftern t)or, ba^ fie bie „QSerirrungen be§ ^^i^geifteS, bie ®efaf)r
einer fünftigen Generation üon Sieüotutionimännern" 'üief §u ki(^i nähmen
unb mit (Sntrüftung no§m er fic^ fc^tie^Iic^ feineS greunbeS SBittgenftein
an, „rt)eld^er in ben fieben ^af)ren roo er bie geljeime '^oügei leitete feinen

©d)ritt getan, ben

^a§

id^ nid^t

genau tuet^".

^'^i^^ürfniS gmifc^en ben beiben S^^ebenbuEitern

mar

je^t

offen*

funbig unb t)erfdf)ärfte fid) berma^en, ba^ S3ernftorff unb SBittgenftein
für nt)tig {)ietten fic^ öon bem regelmäßigen Sefud^e ber ©i|ungen be0
<Staatgminifterium0 entbinben ^u taffen. ©eneraf SBi^feben, ber ben beiben

Streitenben perföntid) na^e ftanb unb beibe für unentbef)r(ic§

mü^te

fid^

umfonft für einen

unb

Ü^üätritt

gurüdgettiiefen

erreid^te,
l§atte,

am

fjiett,

be=

^arbcnberg bro^te mit feinem

'STuSgteic^. *)

nacf)bem ber ^önig

einen atfgufc^arfen

Sntmurf

21. Dftober ben ©rfaß einer immerf)in nod^ fe^r

ungnäbigen ^abinettSorbre, meldte bem SOJinifterium ha^ S3efremben be§
SO^onarcfien über bie Dberfläc^Iid^feit be§ Testen 33eric^t§ auSfprad) unb
ben StaatSfangfer in atfen feinen Sefugniffen beftätigte: in ^ufunft foUten
bie 93eric§te ber SOlinifter gmar unmittelbar an bie ^one gefenbet merben,
aber

bem ^an^fer gebühre ba§

richte er felber

9ied;t

gu beftimmen, über meldte biefer S8e^

3Sortrag l)aikn Wölk.**)

2)ie 9}iinifter üerbtieben mitf)in

in einer abfjängigen Stellung, meldte 'i^nen fetber täftig

Tebigung ber ®efcf)äfte üielfad) noc^teilig, aber fotange

unb ber rafd^en

"ifaS

(Sr=

StaatSfansIeramt

ßnm Schluß rügte ber ^önig noc^,
ha^ i^m bie STbftimmungen ber einjefnen SD^inifter, feinem Sefe^fe tiom
S)ie Überfenbung
11. Januar gumiber, nid}t eingereid)t morben feien.

beftanb fc^tedjt^in untjermeibüd) mar.

biefer ©utadjten Ijatten bie 9}?inifter big^er

*) 3lüei

f obitiett§ovbre§ an

SBittöenfteiu

mo^ImeiSUcI untertaffen; auf

unb

Seniftorff,

7.

Dft.

SQSi&IeDen,

übec ben SBeiir^t be§ ©tant§miniftectum§ imb bie 9ianbbemerfimgen
öe§ ©tant§!niister§, ©e)3t. 1819.
**; Qwci S'aBinett§orbre§ an ben ©taat§lanälei- unb ba§ StaatSrntnifterium,

®enTfrf)rtft

21. Oft.

^arbenbergä Sagebuci^,

12., 14. Dft. 1819.

5)ie StavtSbaber 93efcf)(üf[e

Dor bem Staat^minifteiium.

ben tDieberf)often Sefefjt be§ SJionardjen mußten

fle
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boä 33er[äumte

je^t

unb nunmehr ergab fid^ untt)iber[precl^tic^, ba^ bet ^ampf
gegen ben Btaat^tan^kx alkin burc^ ^umbotbt öeranfa^t rvav. Sn i§ren
nacfji^oten,*)

©utad^tcn

frül^cren

fjotten

munbfdjafl geffagt,**)

nur

erft feit

brei ber SD^inifter üBer |)arbenBerg0 S8or*

^umbolbts

Eintritt voav i^nen atlen

üd) bic @r!enntnil gefommen, ha\] ber Urgrunb beä ÜBefg in ber

©taatstanäterä §u fud^en

be§

fteitung

fei.

^n

fotcfier

piö^

3J?ocf)t=-

Sage !onnte ein

neuer 53ermitterung§öerfud) beg rtiaderen Sßi^feben §u feinem ©rgebni^
führen.***) §umbo(bt mu|te gurücftreten, nadjbem §arben6erg gunt jmeiten
SO^ale feine Eingriffe abgefc^fagen ^atte.

biefem SJiarfjtfampf öer!cttete

3D?{t

—

fid§

nunmehr

ber ungteicfj mid^tigere

über bie jüngfte SBenbung ber SunbeSpotitif.

Stm 8. ©eptember brad^te
§umbütbt bie Semagogenoerfofgung. gur <Bpxad)t unb bemog bie SD^inifter,
gegen ben SSiberfprudf) Sernftorffg unb ©djudfmann^, bei bem S!}ionard^en
(Streit

anzufragen, ob bie ergriffenen ©idjerljeitlmafjregern al§ gefe^tid^e ober a(§
au|erorbent{id^e 3J?a^regefn gu be^anbetn feien. Sine ftrenge 3JJa^nung

@e§orfam mar

bie Stntmort (16.

Sunbe§befd)(üffe

September).

jum

2)orauf mürben bie neuen

bem ©taatSminifterium üorgefegt unb in brei Si^ungen
©§ tarn gu ftürmifdjen STuftritten; bie
^umbolbt
ba^
bie ^arlsbaber Sefdjtüffe ,,fd)änb*
miffen,

ertoogen (5., 27. Cft., 3. 3^oo.).t)

Sertiner tüottten
(ic^,

antinationaf,

fold^er

ben!enbe§ 53o(f beleibigenb"

ein

^ü§n§eit mar

bem

5. D!t.

in

bem Tangen

genannt §obe.

33eri(^t»=®ntrt)urfe,

9}iinifterium öortegte, feine

@pur

gu finben.

SSon

me(d)en er

am

Seine 33ebenfen

ftü^ten fidj auäfc§Iie§Iid^ auf bie gefä^rbete Souöerönität '*preu|en§.

,,2öir

uerfennen gemi^", fo führte er au§, ,,ha^ moEiItätige 33onb nid^t, 'mdd)t^
^reu^en an ®eutfd)ranb fnüpft; aber ha§ ©efüfjt, einet fetbftänbigen unb

^eutfdjfanb nidjt eintierreibten 9J?onard^ie angugefjören,
fdjenb in

un§ gemefen." 5^urc^

tag ba§ gefäfjrUdje Sf^ed^t fid^

eiuäumifd^en
befd^Ioffen

ift

immer

öortjerr-*

ßarlöbaber Sefdjtüffe erlange ber S3unbe!§=
in bie inneren Sfngetegenfjeiten ber Tlonaxd)k
bie

überbieS merbe ^reufsen, ha a(fel auf ÖfterreidjS Stntrag

;

fei,

„in bie gange 9iei^e ber

fic^

gemifferma§en feibenb üerl^atten^berütjre ben preu^ifc^en

13 ber Sunbe^afte

ben Staaten

geftetft".

Staat

ba ber ^önig fdjon üori^er feiner gefamten SDZonard^ie, aud)
^rooingen eine SSerfaffung t)erfprod§en tjobe.
S)ie

ben

nid^t,

2)er 5trt.

nid^tbeutfdjen

^otijeiberidjte über bie
9J?enfdjen

gro^

nodj

Demagogen

i^re

Steffung

bemiefen, fM'^ meber bie 3^^^ biefer
in ber bürgerlichen ©efedfc^aft be=

(Srmägungen geftü^t beantragte §umbofbt: e§
58er!ünbigung ber ^art^baber Sefd^lüffe afä
ou^erorbentlidier SDIa^regern für gmei Setzte üerfangt merben; e3 fotfe

bcutenb fei".
fotfe

am

Sluf

fotdje

S3unbe§tage

95erid^t be§

bie

©taot»mimftecium!§ an ben Völlig, 10. gioü. 1819.

494.
***) aSi^reben, ^enffc^rift über bie ^obinettSorbre Dom 21. D!t. 1819.
t) ^rotofofl ber ©i^ungen be& ©taat^minifteriumS tpom 5., 27. D!t., 3.
>1 <S.

0.

<3.

1819 (üon §umborbt).

9Zot).
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10. 'Der Umfrf^tüung

II.

am

^ofe.

preugifrfieii

ferner ber 9}2iiüfter be§ STuSiuärtigen bie 33oUnmc§t erfjaften, über $8unbe§==

innere

h)e(c^c

i)e[c^(ü[[e,

SOJiniftern Sf^ücffpradje

^er

STngefegenfjeiten

mit

beträfen,

ben

beteitigten

ju nehmen.

SCntrag erfc^ien gang mü^ig, ha ber 9}?inifter be§

ätt)eite

%ü§^

tüärtigen bie gelpünf(f)te SSotfmadjt bereits befajs; aber and) ber erfte 5ln=

mar

trag

brütflicTjer

©entfjmignng

ir>ä§renb ha§
33efe£)r

ber

abfoluten

—

S3unbe§tag bie ^arföbaber Sefdjlüffe, mit au§=
beS ^önig§,
unb
fcf)on
(ängft angenommen,

SJ^inifterium nod) beriet, irurben

SJionardjie

ben ^önig

felbft

Tag

in

fie

be§ SKonarcIjen, förmtidj öerfüubigt.

auf
nic^t

3)enn a(§ §umbotbt feinen

ebenfo ungefc^icft atä \d)Voäd)lid).

S3eric^i tiorfegte, (jotte ber

^ren^en, aberma(§

S^ad;

bem ©taatSred^te

üodenbete Xatfad;e öor; fonnte

eine

§um ^bfatt üon

man

ber öfterreid)ifd)en ^olitif bemegen

—

unb ba§u reichten §umbo[bt§ gemunbene <Bä^c ma^rtidj nid^t au§
fici§ an bem ©efdjeljenen nid§t§ metjr änbern.
2)ie offenbare 'än§^

fo Iie§

fidjt§Iofig!eit bei§

Kampfes ftimmte

bie

übrigen SUiinifter bebenftid^,

obtt)ol^f

faft aUefamt gegen ^onn unb ^nl)ati ber S^'arfSbaber 33efd^Iüffe ernfte
(Simpenbungen ^u erlf)eben Ratten.
S^hir gmei, ber ^hiegSminifter unb
fie

ber

®rof5!an§fer

©eneral

33el)me

friebtidjen

fdjioffen

ben

fic^

Einträgen

^umbofbtS

on.

feinem preu^ifc^en Stoffe b^n 2öaf)ngebi(ben be§

33oi)en \vav in

^ualiSmug immer fremb gebüeben;

ber

grobfinnige ©otbat

füllte fid^ angeefeft burd) ba§ (id^tfdjeue Sireiben ber 3)emagogent)erfoIger,
bie

fogar ©neifenau unb ben c^riftlid^en 3?omanti!er Proben nid^t mit

^er greife 33et)me ^atte in ben regten
bem SiberaliSmuS jugemenbet, obgfei^ er
in feinem 2)epartement nie eine prattifdje 9^eform juftanbe bradjte, unb
fid^ neuerbingS eng an ^umbolbt angefd^foffen.
(3o brad^te bie ^ofitif plö^ric^ brei StJJänner ^ufammen, bie im
©runbe fe^r rt)cnig miteinanber gemein fjatten.
33ei)me§ aümobifd^ie
ireidjlidje ^{)ifantl}ropic wax ba§ genaue ©egenteif üon ^umbofbtS f)ef=
oud) S3ot)en unb ^umbotbt liebten fid§ nidjt,
(enifc^er Jßertanfdjouung
nod^ auf bem SBiener ^ongreffe ()atten fie ein 2)uetf miteinanber au§*
Seiber führten hk hdhtn 33unbei3genoffen itjre ©ac^e nic^t
gefodjten.
gtüdlic^er al§ ^umbolbt felbft. ®er ÄricgiSminifter reichte ein gcbanfen=
i()ren

Söerbäd^tigungen tierfc^onten.

Sauren

feine ©ijmpatfjien gang

;

reiches

®utad)ten

ein,

ha§ in marfigen SH^^^

"^^n

natürlid^en ©egenfa^

ber be^arrenben, !atfjo(ifd^en

Wadji

^olitif ^^Preu^eng fdjilberte.

2)a§ S3ertjäftniS gu Öfterreic^ lüotfte S3ot)en

n)omögtidj

auf ein

einfadjeS

erften

^elbgug

unb ber

SSerteibigungSbünbniS

tüir rt)egen ber @cf)roerfäffigfeit be§

„ben

Öfterreid^l

n:)at)rfdjeinlidj

f.

!.

frei

aufftrebenben

befc^ränfcn,

obgleid)

©taatS^austjartS unb ^eermefenä

aUein tragen müßten".

2)ic 58erftör!ung

am ^unbeS^
unb ber Sunb i^m nidjt einmal
feiner au|3erbeutfdjen ^roüingen nerbürge; „niemaiS ridjtetc

ber 33unbe§gemalt

l()iett

er

für beben!(id},

fotange ^reu^en

tage feinen übertoiegenben (Sinffu^ befi^e
bie (Sidjcrfjeit

eines

S^affauerS

Stimme

über

ben treuen

ober üerirrten

©inn

cineS

®ie D|)pofition bcv

®§

^reu^cn".

uuu* i>a§
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9}Jiiii[tcr.

freimütige ©fauOeiiiSt'efcnntnig einei? friberiäia^-

aber jur (Snt[djciburu3 ber üorüegenben

nifdjen ^atfiotcn,

ßroue ^reu^enö au§

itiib

erörterte, luic ftarf ber üöfferredjtfidje Stjaratter

^en ^crn

burd} bie jüngften 53c[dj(üi[e ücränbert mürbe,

93uube§

trugen

'}^^aci^(i

Wud} S3et)mc ging üon ber ©ouueränität ber

biefc 93ctrac^tiiMgen nidjtS bei.

bc^

bcei

ber ©adjc berüfjrte feiner ber brei 9l)Zinifter; feiner [agte frei fjerang; bafj
bie

^artSbaber

einer

^^otitif

töridjten

entfprungen wax unb bie

^fngft

barum

.Kräftigung ber Sunbe^gemalt nur

t)erbevbti4 ifirfte, meit

Sernftorff üerteibigte

geioaubt

fe^r

fid^

nidjt

fic

ber nationafen Mad)t, fonbern ber Unterjodjung ber ©eifter bienen

fottte.

gegen .^uinborbtä üerftecfte

„S)a^ ber 33unbe!§t)ertrag im Xirangc be§
5fugcnblid§ al§ eine unreife ^vnd)t au§ übereitten S3er§anbrungcn fjerüor*
ging unb ftreitenbe Srnfidjten unb ^ntcreffen auf eine niemanb befriebigenbe
offen ein:

(Sr geftonb

Stngriffe.

barüber wax \id) fogfeic^ gang 2)eutfdjranb einig." Sn
ßage bleibe eben md)t§ übrig al§ ben unfähigen 33unbe§tag burd^
eine üertrau(id§e SSerftönbigung §iüifdjen ben beiben @ro^möd)ten gu Teiten.
lüa^ ^umbotbt fetbft nid^t
©eien bie ^ar(§baber 33efci^(üffe geredjtfertigt
il^re SSirffamfeit ni^t
gerabegu beftritten tjatte
man
andf
bürfe
fo
au§glid§,

33eife

fofd^er

—

—

formen

„Meö

öerriet.

nid^t

gang öernidjtenb,

erträgt fofd)en

unb

SJiittfernJeire

D^ne

\va^

beforge

ber 5ur Sfbftimmung.
bie förmlid^e
nic^t einigen.

oft

einiger

—

—

fo

ift

er

^^adein

^ie

SSiffenfdjaft

Sernftorff gu ben SBiener Konferenzen abgereift.

am

D^oöem^

3.

|)umbo(bt§ Serid^t marb üermorfen, aber aud) über

Siltigung ber KarlSbaber ^efdjtüffe fonnten

®a§

^rud"

unter bemfefben gfeid^ ber ^atme."*)

f(äg(id)e

nunmehr

feit

fid) bie SJJinifter

SJZonaten antjaltenbe ©d^aufpiet

mürbtgen ©djfn^, ba^

man

ba§ ^rotofotf biefer brei 9)ZinifteriaIfi^ungen nebft einigen

t)or=

rattofer Uneinigfeit fanb enbltd^ bamit feinen

gefefenen ©utac^ten,

bem Könige

aber o^ne einen ^efdjfu^ unb ofjne einen Serid^t,

überfenbete.

©ine

2©edjfet, ber i^r mieber Kraft

^arbcnberg erfannte,
für

ift

fo fdjabct er 'mo^l nidjt üiet

gebei£)et

Wax

id)

mo^tmeinenbcn 9}Janne§

i^n noc^ einmaf gu befrogen fdjritt ba§ SJiinifterium

einfad;

SBiberfprud)

in

fe(ber

be§ feinen ©ele^rteu über bie Sefc^impfung ber Unioerfitäten

beuttid)

loutete ber beutfdje S^roft be§

nur

fid^

@ntrt)urf; 5((tenftein in einem djarafteriftifdjen ©ntad^ten, ha§

Unmut

fef)r

^önig mit

ben

irenigfien

SKfe übrigen 9}tinifter erflarten fid) bebingt ober unbebingt gegen

§umbo(bt§
ben

am

unb

bringen.

einen

ftrengen

foldje

unb

ha'^ er ein

3U

©ntfdjlu^

Regierung burfte nic^t bouern, ein
gab, mar unabmeisbar geboten.
Snbe mad}en mu^te. Um ben König

(Sinfjeit

geminnen

rief

er

Srncirfon

ju

§i[fe

(11. D^ooember), fenbetc iE)m bie ^rotofolfe be§ 9JJinifterium§ unb fdjrieb:

unter bem SSormanb bie ©ou^eränität ber Krone unb
Sürger §u terteibigen, ftelfe fid) bie gartet §umbofbt§
*)

20.

^umbolbtä

93evid)t, 5. D!t.

DU., öon S3o9en, 26. DU.,

bie

'?(li(^k

tatfädjlid^

ifjrer

auf bie

58otaöon^ern[totff, STnfang Dft., von Sepme,

üoii

Srftenfteitt,

3.

9JoO.

1819.
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10. 'J)er Umfcfinjung

II.

«Seite ber Sf^eüoruttonäre; fie oerfud^e bie

§ofe.

}?rcuBi[rf)en

©runbragen unferer au^tüärtigen

^odtif umäufto^en, ben ^taat^tan^Ux unb S3ern[torff §u ftürgen. (Sr fefber
fei entfd)ro[jen, nidjt bei ^atben ^o^regefn fielen gu bleiben, benn „\a)'voan^
fen trir, [o rennen rt)ir ungmeifet^aft in unfer S3erberben nnb iDir merben

©uropa mit

S)eutfcf)(anb, toietteidjt

in eigener

©ac^e ju

l^ineinrei^en".

[ein, bitte er ^Incitfon

unb unparteiif^en Patrioten".

geftärten

©c^iebsridjter über Sernftorff!

man

Sernftorff fetber angerufen

mag

ber

(£§

tüar

Ijätte.

aüe ©taatsfangfer

fdjtaue

bie

um

um

3(ber

nicf)t Oiicfitcr

ha§ „®utac§ten einel auf*

5Itfo Slncitron al§ unparteiifc^er

genou ba§

njenn

nämticf)e, h)ie

Tlit metclem faunifc^en Säd^efn

STntmort getefen f)aben,

merdie

Xagen unter bem Sieget ber tiefften ^erfcfimiegen^
S)en Snfjatt fannte er im t)orau§.
f)eit überfenbete.
SernftorffS SlJJentDr gab ficf) faum äl^ül^e, bie 3Jia§fe be§ Unpar*
(£r rebete gerabegu in S3ernftorf[g 9^a.mcn: „®er
teiifdjeu beijubcfjaUen.
i^m HnciKon

®raf

ää^ft

narf) Hier

^^^

auf

^eftigteit

^Bereinigt finb

(Sm. 2)ur(f)faudjt.

^önig§ unb auf bie Unterftü^ung
©ie unbefiegbar, unb ®eutfd)fanbl böfer

be§

@eniu§ mirb befdj^oren merben." S)ie (Siniuänbe ber Dppofition, „bie
äugteic^ ein Unglüif unb ein Sfanbaf ift", fanb er fo Hägtid), ba^ man
faum nodj an bie e^rfid^e Überjeugung ber brei SJJinifter gfauben !önne.
Um „ber Sadje ber Söa^r^eit ^um Xriumptje gu t)er§e(fen", ^atte er über=
bic§ nod^ ,,con

amore"

gett)öt)nlic^, "iiaä

SBaffer nidjt Ratten fönnen.

ber ^eber angemadjfen".
er
erft

eine
in

©lücf

gräJ3(idje

Sie

5(rbeit

mar i§m „unter

Stuf breiunbbrei^ig eng befdiriebenen Seiten gob

©djitberung tion bem ©eifte ber Senieglic^fcit, ber

fid^

bann in reüotutionären ®eift umgefe^t ^be. 3""^
Öfterreid) unb ^reu^en redjt^citig jene finfteren ^(äne burdj*

^arteigeift,

tjötten

fd)aut,

eine ungef)euere ^enffd)rift angefertigt unb, n^ie

meiere

hinausliefen.

auf bie (grric^tung einer großen beutfdjen Sunbeirepubfif
33efd)(üffe finb, a(§ bauernbe ober al§ t)or*

Sie ItartSbaber

überge^enbe 3J?a^regern betrad^tet, g(eid) meife. ^arbenberg beenbet, Sern*
beginnt bamit gtorreic^ eine gro^e 2aufbaf)n.*)

ftorff

^l)(ert

fenbete

©utac^ten

ein

ein,

—

2(udj ber Sifd^of

ganj in StnciffonS Sinne.

Sie @nt*

fdieibung (ie^ fi^ nidjt Tanger f)inau§fc^ieben, ha bie auSmärtigen Sipto=

maten bereits

\3on

bem Streite erfahren §atten unb über

bie reoofutionären

©efa^ren, n^eldje ben e()rmürbigen StaatSfanjter bebrotjtcn, Sd^recftidiel
ju er§ä^ten n)u^ten.**)

—

Um. bie 5Sertt)irrung gu üotfenben, brachen
partementS ^^^ift^Q^citen auS,

bie,

an

fid) ofjne

je^t

nod^ in jmei

Se*

poütifd^e Sebeutung, boc^

Sie unnatür(id;e 3ei^fpfi>^tung beS
auf bie 9}iinifterfrifi§ jurüdroirften.
in gmei SepartementS (jatte fdjon (ängft ju miber*

SuftigminifteriumS

*) §arbenberö an Sfncirfon, 11. 9Jot)., ^TncifronS Wntmort, 15. 9?oö. 1819, mit
SSeitage: Consid6rallons sur les derniers decrets de la Diöte.
**) 58eric^t be§ fd^tt)ebtfcf}en ©efonbten öon Saube an ®raf ©ngeftröm in

Stod^orm,

93ei-rin 9.

moü. 1819.

^ie 9kfoi-m

tt>ärtit3en

9iei6ungen

gefüfjut.

bc\:
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2anb\od)v.

^irdjcifen fcitete in ben neuen "iproDinjcn

Organifatton ber öevidjte ganj im ©elfte eineg
otttänbifdjen Suriften, aber mit ®efrf)i(f unb ©rfofg.

beö Dfteng

tiatbeu

bie

fonfer^-

93et)me

bagegen Begutad^tete aHe SSorfdjtägc [eincS 5(mt§geno[fen ungünftig unb
öerfudjte cinjetne ^nftitutionen be§ rt)einijcfjen 5Re(f)t§, baS il^m al§ ein Sbeaf
galt, in bie öftüd^en

ben

^rooinjen gu übertragen; jubem

©örreS' neuefter Sdjrift eingeforbcvt unb

©eS

fprnd; ange[dj(of[en.
ie|t

eine

oou

^atte er foeben

®taat!opro!uratorcn ein $ßotum über bie ©tuafbarfeit öon

r[;eini[ci^cn

eluigen

."poberg

fid^

il^rcm üerneinenben

mübe, menbete

fidj

2(u§=

5!ird)eifcn

an ben ^önig (27. 9f?ot)ember) mit berSrnfrage: ob bem SD^inifterSe^me
über bie 'jproüinäen ber aUpreu^ifd^en ®erid)t§'öerfaffung

it^ontroffe

3u[te^e?

bie§ ber

fei

gaU, bann muffe

er

um

feinen Stbfdjieb bitten.*)

Studj ber ßrieg§minifter fünfte fid) auf feinem Soften nid^t mef)r fidler.

S)er

^önig beftanb

mit bem er

je^t

fid§ fdjon

ber Sinie tierbinben,

Formation geben.
avi§

auf ber ©urdjfütjrung jene§ mititörifd^en ^taneg,

Sauren trug: er motfte bie Sanbmefjr fefter mit
im ^rieben bie für ben ^rieg beftimmte

feit

fc^on

if)r

33ot)en

unDerfängHo^en

aber fonnte

Unternehmen

fid^

nidjt

mit bem ä^ecfmä^igen, burdj=

befreunben;

er

meinte,

baburd;

lüerbc „ber eigentlid)e ©eift, ber bie Sanbrne^jr tjaltz", üerloren ge^cn. 5(uf=^

geregt burdj bie

^nfte

kämpfe im ©taatSminifterium,

erbittert über bie fdjfedjten

ber S)emogogenoerfotger, begann er ben finfteren @erüd)ten

©fauben

ju fd^enfen, meldte t)on ber na^en S[uffjebung ber Sanbme^r erjä^rten.

Sm

^orp§ glaubte man altgemein, ba^ ber SBiener §of in§ge=
^eim gegen bie öer^a^te bemo!ratifdje Gruppe arbeiten faffe;**) unb rt)a^r=
fdieinlid; tjot audj ^erjog ^ar[ Don 9J?edfenburg mit feinem ^tnfiang biefe
günftige ßeit ^^^ rea!tionären Springffut benuM, um feine aften Sebenfen

bij^Iomatifdien

gegen bal Sanbit)c^rft)ftem nod^ einmal geftenb 3U mad^en.
Ratten

bie

^arteipl^rafen

be§

^nbererfeitS

£iberati§mu§ ha§ S^rige getan,

um

eine

ftreng fadjfidje Seurteilung ber S^^agen ber c^eeregt)erfaffung §u erfc^weren.
SSofjf tag ein !ü§ner bemofratifdijer

gum ©runbe;

©ebanfe bem preu|ifc§en 2Be[)rgefe^e

eine S^Jation mit fotdjem §eertt)efen fonnte nidjt gegen i^ren

entfdjiebenen 2BiUen regiert merben, aud^ bie unmittelbare Xeitna^me an

ber ©efe^gebung unb ^ßermaftung (ie^ fid^ i^r auf bie
fagen.

Stber

wk

Sauer

nid^t üer-

Dergerrt unb entfteirt erfd^ienen biefe 2Ba]^rf)eiten in aften

ben törid^ten ^^itungSartüetn, niefdje ba§ SSot!§:^eer ber Sanbme^r a\^ ein

SoUmerf gegen ben

9}?iet(ing§geift ber Sinienoffigicre oer^errfid^ten.

n)oE)tgemeintc ©djrift be§

§auptmann§ oon ©dimeling über

!I)ie

Sanbn^efjr unb

!Iurnfunft erflärte bie ßTei§au§fd)iiffe, meldte ha^ ©rfa^gefdjäft bcforgtcu,

grabegu für ben erften ^eim ber preu^ifd^en SSerfaffung unb oeranta^te
bie ©egner §u ber entrüfteten ^rage, ob ein großer (Staat mit ^unberten
ffeiner ßrei§:parramente

nod^ regiert werben fönne.

*) mrd)ei[enä Seridjt an ben Xlöntg, 27. ?Joö. 1819.
**) ^Serid^t be§ babi\d)cn (S^efanbtcn ©enerot tion (Stod^orn, ^Serltn 21. ^cj. 1819.
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II.

®ev

5!ünig

©er Itmfd^hjung am

\dh\i
er

anfed^ten;

nid^t

10.

tie^

^ofe.

üou ben 53cvirrungen be§

fid;

bie

l^left

):treu|iffi^en

Sonbttje^r,

um

(Sid^er^eit

bei*

^arteicjcifte^

beg ©taate§

miden, für unentkJjrUd^y nur auf bie (Sr^ötjung i§rer ^riegStücfitigfeit
unb gugteid^ auf SSerringerung be§ g-riebenSbubgettiS tüau fein ^(an be*
Stber in biefen fc^müfen

redfjnet.

®ie

bä(^tigt,

nun üBermannte
mürbe

bie

tag bo§ SJJi^trauen in ber Suft.
feit

(angcm oer^

^er Dr*

fet&er ein grunbfofer Strgn)o^n.

if)n

preu^ifd^en SßoI!§§eere§

ganifator be§
ber 2anbn)el§r

Xagen

ben ^vieg^miniftcr fdjon

öftcrreic^ifdje "^Partei l^atte

befürchtete,

ber

neuen Formation

ß^^ftörung feinet großen 3Ber!e§ fofgen, unb for*
Sßergeblidj ma!)nte i§n ber ^önig in einem

berte erzürnt feine ©nttaffung.

So^en iDottte,
bem @taatgfan§{er (13. S)e§.) geftanb, ,,aü§ S^er^äÜniffen ^erau§==
in benen e§ mir pmeifen fd^mer fein fönnte meine ©runbfät^e mit

gütigen ©d^reiben (9. 2)eg.), feinen ©nifdilu^ gurüdgune^men.
er

tt)ie

treten,

bem

SSec^fet ber 93egeben£)eiten §u öereinigen",

jum

ben ©taatimann

unb befd^mor ben

Slbfd^ieb nod§ einmal, bei atfen

leiten*

35eränberungen ber

Sanbme^rüerfaffung mit ber größten S3e§utfam!eit ju üerfa^ren, „ba fie
für bie befonbere Sage unfereS ©taateS, für bie (SrfiaUung be§ 2öo^(ftanb§
ber ©ehjerbe unb für ha§ gute (Sinöerftänbni^ mit ben 3^>^ift'e§örben
ber

]^ödf)ften

am

meE)rften betreffen".*)

unb

SBidjtigfeit finb

eigentlich

üon

ba§ 3J?inifterium h^§ Innern

©obalb 93ot)en bie Hoffnung aufgab, tie^ and) fein ^-reunb ©rorman
bem fange üerijattenen SJ^i^mut bie S^Qd fdjie^en. 2)er ©f)ef be§ ®e=
neralftabö

^atte

in

2;ätig!eit entfaltet

;

ber furzen ß^i^ feiner STmtSfü^rung eine großartige
er ^atte

^rot)in§en aufgearbeitet,

ben @ntn)urf für bie Sefeftigung ber öftüdjien

im S3erein mit 5Saurat ßreUe einen ^fan für

ben ßf)auffeebau in ber ganjen 9JJonard)ie feftgeftetü, bie trigonomctrifdje

S5ermeffung be§ Staatsgebiete^ begonnen unb feinem Departement,

ha^j

nod^ eine Stbteifung be§ ^rieglminifteriumS bifbete, einen fo bebeutfamen
fetbftänbigen 3Sir!ung§!rei§ gefd)affen, ba'^ bie üottftänbige Stbtrennung bcä

@enera(ftab§ üon bem ^rieg^minifterium nur

nod^. eine S^age ber Qtit
inmitten biefer mannigfaltigen 2(rbciten mar er bem ©ange ber
S^ageSpoIiti! mit bem gangen (Sifer feiner feibenfdjafttid^en Sf^atur gefolgt.

mar.

Wann

(;ielt fein Sebtag a((e feine ©runbfä^e mit eiferner
1814 nod^ 1815 ^atte er ba§ melfd^e 33obi)fon, ba§
meber
feft;
©o
er mit feinem guten Degen ^u begmingen gef)otfen, betreten mögen,
blieb er aud^ im ^rieben bem ibeaüftifdjen ^attjO)§ ber 33cfreiung§fviege

S)er geniale

Strenge

treu

unb Dermodjte

ticken

bie (Srfd^taffung, metcfje nac^

bem Kampfe

3eit erfdjien ifjm matt, ffein, erbärmtid^, unb ofS Söoijen
erftärte aud^ er

ftönbc
*}

bie gemöf}n==

Die ganje

9J?enfc^en Ijeimfuc^te, fd)(edjterbing§ nid^t ju begreifen.

unb
33oi)en

bie

an

bem ^önig

(17. Dezember), „bie

traurigen ^al^re, bie er
.»parbentierq, 13.

®e,5.

DJüdtiiU im ^Dtiatär^äöoclienblatt 1892,

1819.

9Jv.

79.

feit

jcl^t

1815

5l5erql,

bie

fid^

gurürfjüg,

eingetretenen ßt-'^tum*
erfebt",
5ltten[tüde

nötigten
über

\i)n

S3ol)en§

aiJürftiilt

um

fciiic

Sot)cn!§

nuijjte

bcii
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$öol;eu uiib ©toliiion.

3U bitten.

©iitfnffiiiig

©djueik'iijo

boit

5)ic

[c^voffe, faft

i^öuig ücr[tiinincn; er

3«[[ung bicfc§

tro^tcjc

haä (Suttaffuiig^gcfucf)

(jcittc

anfangs tüütjtiüotfenb aufgenommen, je^t mutmaßte er, bafj bie
in gcfjeimcm (Sinuerftänbniö fjanbeften unb ertciüe beiben

kiben g-reunbe
fid;t(id)

uuäufrieben

hm

i)em 5!rieg§minifter

?(bfrfjieb.

fagte er ^voax ein

SBort ber Stnerfennung für feine frül^eren S5erbienfte, bem ©enerat ©rofman
aber üer^etjfte er nicfjt, ba^ itjm ganj unHar fei traS er unter ben trau^
rigeu Saljren
SBefcl^

feit

ein

1815

üerftefjcn foUc.*)

Unreif, ha^ jmei ber treueften unb einfidjtigften Wiener

a(fo im Unmut bie ^(inte in§ ^orn warfen, eben l^i^t, ba
alk ©Uten feft sufammenfjalten mußten, ©er 23iener §of begrüßte „bicfcu
neuen Xriumpt) ber guten ©adje" mit fauter ^reube; bort mar 33ol)en§

bc§ 5?önig§

friberijianifdje

lüarb

^n

©efinnung immer üerrufen geroefen.**)

ber fdjioere S3ertuft

allgemein be!(agt.

(Slaufelri^

ber

STrmee

fogar für

{)ie(t

ni3tig in einer geiftoolfen

Senffdjrift bie poUtifdje SfJottüenbigfeit be§ Sanb^

iDefjrftjftemö bargufegen.

©r

einer 9^eooIution

geigte, trie

fei, tt»ie na!)e

griffe tion 5n)ei «Seiten

Ifier,

unb

fpäter bie ^Bcrtreter ber SfJation

1806 „üor

artiges

um

fic^

©c^idfat
bie

bie

^rone

Äadibrüdlic^ n^arnte

er

in

ben Sauren 13, 14, 15

näc^ften

bie beiben

toie

eine

3ln=»

früt^er ober

tjerfammefn muffe luenn

fie bie

bie

neue

Ttänna

bem unfer gro^^

ber ^ei^trümmerung eines ©ebäubeS, auf

i§rem ©treitlüagen gerufjt

Sc^on
tüaren unb

ha^

üerfjeljfte nic^t,

^eereSüerfaffung be'^aupten tuoKe.
t)on

gering in 2)eutfd)(anb bie @efa(}r

bagegen bie 9J?ög(id)!eit einc§ feinbtidjen

Siegesgöttin auf

l^at".

Xage

(ehrten,

i)a^

alk

fo(c§e

Seforgniffe

eitet

.^n einer ^a==

©enerafe tioreiHg ge^anbeft Ratten,

binettSorbre tiom 22. S)e5ember erfannte ber llönig mit tiergUdjen SBorten
an,

tt)ie

bk Sanblue^r

g(üd(ic§ bisher

gebiefjen fei,

tt)ie

iüittig

baS 3Sot! bie

i^m auferlegten Opfer getragen i)aht, unb befa§( barauf eine neue (gin==
teifung ber Sanbtre^r, metc^e „boS SSefen beS ^nftitutS nid)t im minbeften
änbern" foUte: fedigeJin 2anbtt)e§rbrigaben trurben gebitbet unb bem ®ioi=
fionSüerbanbe ber Sinie

eintierleibt.

S)ie

©ioifion (biefen

^amtn

fütjrten

aUen gemifc^ten Srigaben feit 1818) beftanb fortan, au^er ben ted)==
nifc^en Gruppen, auS einer Srigabe Sinieninfanterie, einer Srigabe 2anb=
lüe^rinfanterie unb einer ^aüatteriebrigabe. ©amit njurbe bie j^ormation
ber Sanbtüefjr gefc^affen, meldte im mefentüd^en bis auf bie STage beS ^ring^
regenten beftanben t)at. ©ie beiben ^ätften ber STrmee traten in eine ettt^aS
engere SSerbinbung, bie nur teiber nod)i immer nic^t feft genug tuar; burd^ bie
gemeinfamen Übungen ber S)it)ifionen I;offte man ben Unterfc^ieb einiger^
bie

ma^eu

auSgugteic^en.

S)ie unftare 5ßorftetfung,

atS ob bie ßanbipe^r ein

*) SBi^reBen an ^arbenBerg, 18. Sej., ®rorman§ ©ingaBe an ben ^öntg,
17. Seä-, S?a6tnettiorbre an ©rofman, 20. Sej., an 33ot}en, 25. %ei., 33ot)en an
^arbenbetg, 17., 27. ®e§., §arbenBerg an SSotjeit, 25. Sej. 1819.
**) 93ern{torff an §arben6erg, 2Bten 25. ®e§. 1819.

606
3)afein [ür

am

10. 'Sei- Umfcf)tüuni!

II.

prcii^ifrfien

^o\z.

führen fönne, lüarb loenigflenä im ©runbja^ aufgegeben.

fid)

® urd^ biefe 5labinett§orbre wax mittelbar bie ^^rieben^präfengitärfe ber STrmee
gefc^tid^ feftgeftefU

bem

bei

;

rafc^en 2öa(f)§tum ber SeoötEerung eröffnete

©infen ber SOHUtärfaft. S)ie
ba bie Sanbtüe^r nunmefjr
Formation in ben ^ieg gefüf)rt

fid^ mittjin bie SluSfidjt auf ein alfmä£)tic^eg

^Reform ern)ie§

im ganzen

fid^

ol^ne eine rDefentüd^e

n)erben fonnte.

ai§

33eränberung

fieiffam,
if)rer

2)urd(greifenbe (Sntfd^tüffe ücr^inberte (eiber bie S^üifidjt

auf ben ©taat§§au»§a(t; ber gefä^rtid^fte Übeiftanb beg neuen |)eern)efen§,
©d^mädje ber Sinienormee, bie nur 136,000 Wann betrug, büeb un

bie

=

Sparen

feränbert.

f)ie^ |e|t bie

allgemeine Sofung; bie ©taat§[c§u(b

[ü((tc

immer üerfd)minben.
fnapper @parfam!eit mar 39ot)en§

'^aä)^

fofort gefd){offen n)erben, ha§ ©efigit für

gür

bie§ ®t)ftem ängftlid^er

©enerat oon ^aü, motjfgeeignet, berfelbe, ber in ©d}arn§orft§
STagen fd^on ^meimaf auf furje ^dt bie ^rieg^üermaftung geteitet f)atte,
folger

ein fleißiger, gemif fen^after 5trbeiter, aber pebantifd^, be[d)ränft,

©c§mung

o^ne^been,

2öä§renb feiner STmtSfütirung erlangten bie
§Infc^auungen be§ ß^öitbeomtentum» mieber, mie in ben erften ;Saf)rcn
g-riebrid) SSittiermS III., einen ungebü^rlid^en Sinftu^ auf ha§ .^eermefen.
SJJand^e unüerfennbare SOZi^ftänbe muc^erten fort meif man jebeg &zih^
ol^ne

ber ©eele.

Opfer fd^eute; ein

bare Db§ut
@eift mad)

&tM

nur, ba'^ ber ^önig bie 2(rmee unter feine unmittet=

na^m unb
§iett.

burd^

2(uf ben

perföntidjeS

ben militärifd^en

(Singreifen

genialen Segrünber beä 2Be^rgefc^e§

folgte

ein 3J2ann ber gemöljulid^en mititörifd^en 3ftoutine; !ein SBunber, baf3 fid)
bie SJJoffe ber

Unfunbigen über

bie

©riinbe biefeS 2Bed}fefö täufd^te unb

ben finfterften @erüd§ten ©tauben fd^enfte.
(Srft nad} ^a'^ren fam an
ben %aQ, ba| ©eneraf So^en fid§ bieSmat in ber Xat geirrt unb einer

notmenbigen Sfteform miberftrebt

f)atte.

—

S)er SfJüdtritt be§ £rieg§minifter§ 'bLad)^ bie 5lugel inä 9io([en, benn

natürlich

maren

bie

9]orgänge im SJJinifterrate nid^t o^ne ©inffu^ auf

Sot)en0 (Sntfd^fu^ geföefen. ^arbenberg betradjtete hcn ©tur^ be§ ©eneralö
at» bie erfte D^iiebertage ber Dppofition.*)

9Jiit 2fncitton§

unparteiifd^em

©utadjten bemaffnet, ^atit er fogIeic| bie (Snttaffung ber brei 9J?inifter bean=tragt, unb ha ber ^önig, nod§ immer auf eine 5ßerfö§nung t)offenb, bie @nt^
fdieibung über
fangter

am

§umbolbt unb Segme ^inauSfd^ob,

fo

28. S)e3ember förmtidj bie ^abinettsfrage.

ftetite

ber ^taat§^

(S§ toar bie ^ödjfte

3eit.

S)enn ^umbolbt unb 23et)me n)aren insmifdjen nod} einen Schritt

njeiter

gegangen;

fie

Ratten

im Staat^minifterium,

otjne

Siormiffen

bci§

<Staat§!anäter§, ben 33efd)fu^ burd^gefe^t, ha^ bie [ämtlidjen Dberpräfi^

beuten fofort nad^ 93er(in berufen merben folüen. ©etang bie^, fo tie^ fid;
mit ®etüif3{)eit üorl^erfe^en, ba^ bie SSorftänbe ber 'ißroüinäiafüermattung,
gefü{)rt
*)

**)

öon bem

atteäeit

unsufriebenen (5d)ön, h}ieber mie üor 2 Sauren**)

§arbenDergä Slufäeic^nungen,
©. 0. 6. 201.

2öeif)nQcI)teu

1819.

<B.
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§umboIbtf' iinb SSeOmea ©ntlnffuiig.

cttu'

Ma\\c

^in
aber

©ine

gierung

fo(d;e

®er

ftaat^gefäfjrUd).
f)öd)\t

unb

6ered)tigtcr

bringen mürben,

unbcrccljtigtcr

unpopulären Ütcform,

gelingen

oor bcn XTjron

nur einer ftarfen unb einigen

bic

§arbcnberg!§

fonnte.

93c[d}iüerbeii

Dppofition wax in bicfem 3{ugcnli(i(fe jdjtedjt^
©taat ftonb am SSorabenb einer (jeiffamen

k^k§

gro^eö

SBerf,

bic

9ie>

®efc^e

über bie neuen Steuern unb bie ®d)(ie^ung ber @taatö[d)u(b, [o((ten in
ben näc^[ten Xagen im Staatsrate bcenbigt racrben. DfJimmcrmetjr burfte

Steuermann ertauben, "öa^ if)m ba^ §of)c ^Scamten*
tum feinen
ftöre inmitten be§ Sturmel atfgemeiner Sntrüftung,
ber bei ber 33erfünbigung ber neuen SrufCagen im ^of!e foSjubrcdjen
§umbo(bt ^atte bereite in [einen beiben 9Jiini[teriaIberi(^ten eiu=
bro^te.
geftanbcn, ba^ er an ba§ SSorl^anbenfein be§ 2)efiäit» noc^ immer nidjt
eine grunb^
glaubte unb barum bie neuen Steuern für unnötig ^ictt
[atfdje, gang unbegreifliche STnfidjt, bie aber üon einer großen %n^al]t ber

ber afte tüe(tcr[af)rene

^ur§

—

fritütuftigen

l^oljen

mürbe; bcnn

23eamten geteilt

nad) ber

guten

a(t=

^äupter bey Beamtentums
Surfte ber
a{§ berufen, haä iolt gegen fisMifdjen Srud ju fc^ü^en.

preu^ifd^en Überlieferung betradjteten

fic§

bie

StaatS^fanjIer neben \id) einen 3JJini[ter bulben, ber alfo über bie Sebens^
frage ber näc^ften B^^^'^ft badjte?

2Bie begrünbet immerhin ber Unmut ber brei HJJinifter über bie
^artSbaber Scfdjfüffe mar, ^arbenberg befanb fic§ boc§ im ßi^ft^nbe ge^
red)tcr 9^otmef)r; er fämpfte nic^t b(o^ für feine SJJadjt, fonbcrn aud^ für

bie mo^Iburdjbad^ten 3fiefürmpläne, me{(^e

aUein einen (Srfa^ für

bie auf^

gehobene 5{!§ife fdjaffen unb ha§^ ©(eidjgemidjt im Staat§^au§f)art mieber^
menn er je^t bem llönige bringenb öorftelttc: ein
l^erftetten fonnten,

3ufommenmirfen mit ^umbotbt unb
SSort

f)öffige

fto§

mit

babei

33ei)me fei

unter,

unmögUc|.

©er StaatSfan^fer

3)Janc^e^ ge=

erinnerte

on

S3et)me§ ^arteinotjme für ®örre§, er behauptete beftimmt ju miffen, ba^

§umboIbt im Staatsrate ben Steuergefe|en miberfpredjen, bann „mit
einer erfcfimuugenen 'Popularität gtänsen unb ben 2)ienft oer(affen motte";
ben Seridjt über bie geplante Berufung ber Oberpräfibenten Oerfäumtc
er nid)t beijuregen.

benn

^-efter

er entfernen, meif

i§m

je

glaubte er an bie gcfäfjrli^en Umtriebe

üon Sdjfefien mottte

^ind) ben Cberpräfibenten

ber reüotutionären ^artei.

ju nad^fidjtig gegen bie Xurner erfdjien;

SJ^ercfer

aud) bie 9Jti(itär=33i(bungSanfta(ten füllten einen neuen Sireftor ermatten,

bamit

So

bie

jungen Dffi^iere

munberbar

f)atten

nidjt

preu^ifc^en Staat§^auSf)a(tS
ber

5?artSbaber

Befc^tüffe

ben teutonifd^en ^afobinern an^eimficten.*)

bie

fic^

2)inge

t)ing

in

üerfc^oben:

bie

S^Jeuorbnung

jenem Sfugenbtidfe mit ber

ungertrenntic^ gufammen.

I^ür ben Äönig beftanb nun feine SBa^t me^r, auc^
fo feft an bie ^eitfamfeit ber ^arfsbaber ^otitif gegtaubt

*)

beS

'ipotitif

^arben&erg an ben ^öntg,

28.

Sej. 1819.

menn
f)ätte.

er

nidjt

^tonnte
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©er Umfcf^njung am pceu^ifd^en §ofe.

bem

griebiidi SSit^elm

ha^

trägtidj beantragen,

^ümboM§>

Salate

mürbe?

fünf auf ^vod ^al^re t}erabgefe^t
fic^t^fofen §af6tjeit

^n

änbern?

unb in ^-ranffurt nady
öon

folgen

bie ®i(tig!eit bei§ prot)i[ori[d}en '^re^gefe^eS

wiikn

2)urfte er

©runblagen

bie

um

einer

au§^

foI(f),en

feiner europäifcfjen ^otitif ücr^

2^agen ber XenbenjpoUtif ber Segitimität irar ba^

biefen

©tjftem ber euro^jäifdjen 2((fiancen untögbar mit ben inneren $öerf)ättniffen
ber (Staaten üerfettet, unb eine (53ro^mad)t tonnte nid)t, wie bie ®d)ein=
ftaaten be§ 9^§ein6unbe^, gmifc^en ifjrem eigenen SSoffe
tigen

HJJädjten

unreblic^e^ Spief treiben.

ein

unb ben

au§rt)är=

(Bin nad^trägfidjer

^ampf

gegen bie ^artäbaber 33efd§Iüffe, ha§ Bebeutetc: Trennung oon Dfterrcidj,
Sluftöfung

ober

SOionard^ie

tt)öf)renb

bod)

Soderung jene§ großen 33ierbunbe§, raerdiem
ber

^afjre

festen

ifjre

(Sid^er^eit,

i^r

bie

europäifdjeS

Getrennt üon feinen aüen SunbeSgenoffen ftanb ber

Stnfe^en üerbanfte.

©taat üötfig Dereinfamt;

an bem libcraiifierenben ^artifuIoriSmuö

er fanb

ber beutfd^en Meinftaaten meber mächtigen nod^ treuen 33eiftanb,

fid;

fatj

ouf bie Seite f^ran!reid)§ f)inübergebrängt, jebenfaKiS gc=
^iDungen ju ruften, auf ber SSac^t ju ftetjen; ba§ rt)i(f fagen: er mu^te

t)ie(teid}t

balb

bredjen mit jener ^otitif be§ ©porenS, ber ftitfen
bie

ifjn

atfein rt)ieber ergeben fonnte,

unb

Sammlung

ber Gräfte,

fid^ bereit Ratten bie gro^e SJtad^t*

Unb burfte bie fo fange
Drbnung im ginauäWefen je|t nodjmalä

frage ber beutfdjen 3^'-^u"ft ^or ber ^eit ^u löfen.

geplante SSieberfierfteHung unb
üerfdjoben n^erben

—

au§ 9iüdfid)t auf eine Oppofition, met(|e ben

l)anbenen S^otftanb einfad} ableugnete unb bi^tjer nii^tl oorgebradit

t)or^
f)atte

Verneinungen?
nur bo^ SfJotmenbige, afö er am 31. ©egember bie
beiben äJiinifter mit furgen SSorten üon ben ®efd)äften be§ ©taatlratiS
unb be§ ®taat§minifterium§ bispenfierte. Sc^udmann unb ^irdjeifen €r=hielten lieber bie ungeteilte ßeitung ber SJJinifterien be§ Innern unb ber
Suftig. 3i^9^^^i<^ rt)urbe ©enerat ^ird} gum 3)ireftor ber 9}Jiritär=®r§ie==
fjungsanftalten ernannt.*) $8et)me n^ar fdjmeräfid^ überrafd)t unb untere
a[§

unfrud)itbare

S)er

roarf

fic^

^önig

tat

3)ototion erhalten
Sl'önig

.^umbolbt ertrug ben ©djfag mit

„mit gerriffenem ^erjen".

feiner gewohnten

pl)itofopl)ifc§en
l)atte,

unb ba

S'^u^e,

banfbar anerfannte.

@r

fd)ieb,

er nad^

bem ^iege

ouf feinen ^uljegefiatt,

fo oersidjitete er
rt)ie

er

bem 90?onardjen

eine

tt)a§

fd^rieb,

ber

„mit

bem 33emu^tfein, immer nur be§ ^önig§ unb bei Staate^ 3So"^t oor Slugen
Unb gemi^ tvavh ber ^ann, ber potitifc^e 2)?adjt
gehabt gu l)aben".**)
unb politifc^en D^u^m fo niebrig fdjö^te, nic^t allein burc^ perfönlidjen
(5l)rgeiä geleitet, rt)ie iljm §arbenberg unb ©neifenau oorlDarfen. ßr l)iclt
bie Wlaä)t bei ©taatSfanglerS für oerberblid; unb burdjfd^oute bie Sünben
*) i^rei

^a6inett§=Di:bi-e§

U.

Sehnte, an §umbotbt.
**) 93et)me an ben ^önig,
Äabinettgorbre an ^umBoIbt, 6.

31. 'Ses.
1.

^an.,

1819 an ba§ ©taatSminifterium, an
iguntbofbt

^an. 1820.

an

bi^n

^öniQ,

1.

^an.

G09

^»avbcnBei'öS ©iegcSfrcube.

bcr ^avföljabcr ^ol'itif; aber

Kampfe

nid^t

ciiifacf},

gro^ unb !ül^n

cc [id^ in

£)at

biefcm

gegeigt.

S)er ©taat^fansfer frofjfocftc über ba§ gewonnene <Bpid. ^umbofbtg
Übermut (jatte uad) bcm ©taatgfanjteramte getracl^tct unb mar babci ju
in biefer ^-örbung tt)urbe ber 9JMnifterttied}fer ben aug=
^aft gekommen

—

S)ipromaten

tüärtigen

geidfjitbert.

5)ie

33af}n

fdjien

frei.

«Sofort

(egte

^arbenberg bem Könige feine <Steuer=@ntn)ürfe tior unb nad) bcm erften
Vortrage fd^rieb er ftofj in fein Xagebud): Nascitur novus ordo.*) SBar
ber ©taatiöl^auSl^art erft lieber in Drbnung, bann fie( bo§ fdjmerfte Se^'
benfen gegen bie 93crfaffung ^inmeg, unb ber ©taatsfangfer fd)fo^ eine
2aufbaf)n, bie in ber ®efdfid)te ^rcu^enä o^negteid^en mar, mit ber Sr=
(SrftaunUd^, metc^e rt)eitau§fe§enbcn

Öffnung ber preu^ifd^en 3^eic^§ftänbe.

©ntmürfe ber ®rei§ nod^

in eingriff

feine ©iegeSfreube.

bem ©turge

SJfit

Unb

na^m.

ber brei

mie ooreitig mar

bod;,

SlJiinifter

oerfor ber 9Scr^

faffungsaugfd)u^ fein grö^te^ SÜafent, ber SOtinifterrat bie einzigen feiner
SJiitglieber,

meldje ben 5(bfc^(u^ ber SSerfaffung ernfttid§ mottten.

9'^id^t

§arbenberg mar ber ©iegcr in biefem üermorrenen Kampfe, fonbern 2Sitt=
genftein, ber immer au§ bem ^unfet §crau§ mitge^otfcn Ijatte, unb t)inter
9Zoc^ eine SBeite, unb bie öfterreidfjifdje gartet, merd)e
itjm SJJetternid^.
ber (3taat§!an5ter gegen feinen ^Jebenbutjfer aufgerufen fjatte, menbete fid^
miber t^n

3(tfe§

um i§m fein S3erfaffung§merf
am §ofe eine ©tü^e fanb.

fetber,

nirgenbs mel^r

—

ju gerftören,

ha§ je^t

Söerben entfpringt ber beftänbigen SSec^fermirfung

§iftorifc§,e

bem bemühten

unb ben gegebenen ^iiftänben. 3Bie
nur burd^ bie SSi(Ien§!raft eines
großen, bie 3eid^en ber ^eit üerfte^enben Tlanm^ oermirfüdit merben fann,
fo finben aud^ bie ©ünben unb Irrtümer ber ^olitifer i§re ©d)ran!e
on bem ©l^arafter ber «Staaten, an ber Mad)t ber ^becn, bie fid^ im S3er==
(aufe ber ©efd^id^te angefammelt tjaben. Sd^mer ^atte bie ^one ^reu^en
gmifd^en

bie 53ernunft,

gefe'^tt,

bie

9J?enfdjenmitren

in ben

fingen

liegt,

afö fie in ^arföbab fid^ htn Tebenbigen Gräften

beiS

jungen ^at)r^

unb boc§ mar biefer Staat mobern üon ©runb
ber neuen 3^^^ "icfjt gänjUd^ entfremben unb begann

t)unbert§ entgegenftemmte;

au§, er tonnte fid^
eben je^t

eine

mirtfd)aftnd)en

S^eform feinet §au§t}alt§, mefdjc

Sntmidrung

alte

anberen

9^ad§giebig bi§ gur Selbftoergeffenl^eit

flügetn.

if)n

beutfc^en

bcfäfjigte

Staaten

mar §arbenberg

aikn SBünfc^en öfterreidjS entgegengefommen, bcr ©faube an

in

feiner

§u

übcr=

in

2;epU|

bie

unbe^

bingte Sntereffengemeinfdjaft ber beiben ©ro^mäd^te bef)errfcf)te i§n gan^

unb gar; unb bod^ mar ber ©egenfa^ bcr beiben
®efd)id^te

*)

©tocf^ornS

93erid;t, 19. g-eBr., 35ei-nftorff

§arbenberg§ XagcBucf),
0.

SQZädjte

in einer alten

begrünbet unb, fofange bie 9J?ad^tfrage ber beutfd^en ^i^f^^^ft

Treitfdjfe, Seutfie

10.

an rparbcuBera, SBten

^an. 1820.

®cid&idjtc. II.
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12. ^an.,
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10. S)ec Umfd^tTJung

11.

am

preu^ifd^en §o[e.

ungelöft bfieb, burc^ menfd^tidjen SSitfen nid^t

me^r

bem nämtid^en

fid^ gängtid^

gu

C[terreid§§

5lugen6tiife, ta ber Sertiner

übertaffen

fdjien,

tat

er

§of

Beijutegen.

einen

tt)ieber

ber

©d^ritt

i^a\t

in

gü^rung
t)ortt)ärt§

auf ben Sonnen ber friberigianifc^en ^otitif unb begann bie beutfc^en
SfJadfi&artanbe in feine 3oIfgemeinfd)aft aufzunehmen,
©g n^ar ein min^

bem 9J?a^e ber Ö^egenmart faft täd^erlid^er @rfo(g, aber ber
beginn einer ©taatsfunft, meiere bie beutfd)en Staaten burd^
ha§ 23anb tüirtfd^afttid^er Sntereffen unfö^bar an '^reu^en fetten unb bie
nad)

giger,

unfdfieinBare

Befreiung toon Öfterreid^ oorbereiten

fottte.

ba§ preu^ifd^e 3oIfgefe^ in ^raft gefegt unb ben fleinen '^ad)='
Barn gunäd^ft nur burdff feine gärten fühlbar niurbe, erf)ob fid> überaft
(Seit

mit erneuter Stärfe ber dln\ nad) STuf^ebung atter Sinennmauten, unb
e§ begann eine leibeufd^aftfidfie ^Igitation für bie beutfc^e §anbet§einf)eit,
ber SSorfäufer unb haS' 53orbirb ber fpäteren kämpfe um bie poUtifc^e @in^
S)ie

l^eit.

gonge Station

gingen bie

voo'i)!

fd[}ien

Slnfirfiten

einig

in einem großen

©ebanfen;

gteid}*

über bie ^Witter unb SBege nac§ alten Wid)^

unb ha^ eingige ma§ retten tonnte, ber Stnfd^Tu^
an bie fc^on öorlfianbene ©infjeit be§ preu^ifd^en 3}?arftgebiete§ njarb in
unfeliger SSerbfenbüng fo fange üerfd^mä^t, big fd>(ie|(id^ nur bie bittere
tungen auSeinanber,

fftot

baß Unoermeiblid^e ergtüang.

bem ^rieben begann

®feid^ nad^

eine

ba§ öerarmte ^reu^en einguftrömen, etma
ber ©eburten;

bie

nunmehr

bie

2rt§

fid^ bie SSortetfe,

fo ftar! al§ ber Überfdju^

beftanb übertt)iegenb au§ jungen Seuten ber beutfcf)en

fie

9^acf>barfd^aft,

regetmö^ige (Sinmanberung in
f)atb

in

bem Sanb ber

fogiaren ^rei^eit i§r ©füdf fudjten.

Sinnengötfe in ber SD^onard^ie ^intüegfielen, ha tiefen
njetd^e ber preu^ifd^e

©efc^äftSmann aug feinem au§ge=

klonten freien 3D?arfte gog, gumat an ben ©rengptä^en halb mit §änben
greifen: fo fieberte ein Xei( ber Singener SSeinf)önbter auf ba§ preu^ifdje

Ufer ber

9^af)e über,

bo

bem überfüHten

bie greife in

^reu^en

oft

breimaf [)ö§er ftanben

Beamtentum

ber Keinen
§öfe njar nod) gemö'^nt an ba§ ^unltw^lm, an bie ©rfd^merung ber Sf^ieber^
faffung unb ber heiraten, an bie taufenb Ouäfereien einer ffeintidjen
al§ auf

Ijeffifd^en 9J?arfte.

S)a§

fogiafen @efe|gebung; toon ber Überlegenheit ber preu^ifdjen §anbet§po(itif
al^nte

man

[jier

nod^ gar nid^tö.

SJiand^em UJo^Tmeinenben Beamten in

©ad)fen unb Si^üringen erfdjienen bie preu^ifd^en Steuergefe^e at§ eine
überffüffige fi§Mifd)e ©arte, meif fein eigener Staat für ba§ .^eermefen

nur ®eringe§

teiftete, otfo

So

unter

entftanb

S3innengrengen

bem mir

ein

mit befd)eibenen (Sinnal^men auSfommen fonnte.

bem Sdju^e
^rieg

olfer

ber

gegen

Keinen §öfe
a(te,

ein

an ben preu^ifd^en

^eitfofer

ß^f^^"^/

^^^^

faum noc^ eine $ßorfte(fung f)aben. 2)a§ 33o{f ocriuitbcrte
burd^ ba§ fd^fedjte ^anbmerf bc§ Sd)mörgen§. ^n bie gotifreien ^adtt)öfe,
treidle überaH bem preu§ifd^en ©ebicte naf)e lagen, traten alttäglic^ fjanb^fefte braune ®efe((en, bie Saden auf Ütüden unb Schultern gang gtatt
f)eute

2)cr Stumpf gcßcn bciS pfCiiBifrfic ^oU^e^e^.

gefd^euert, mand^' einem fcfjaute ba§ SO^effet
fie
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auä bem ©ürtcf; bann

pacfteti

fc^roeren 2Baren6afren auf, ein fanbe^fürftüc^er 3[Rautmädjtcr gab

ble

i^nen ba^ ©efcite bi» gur ©renje unb ein .^e(f (3ott mit auf bcn Oöfcii
5)er ffeine 9}?ann §örtc ficf) nidfjt [att an ben lüirbcn 5(6cnteucrn

3Beg.

öennegener ©c^muggrcr, bie ba§ heutige

D^omonen unb Sugcnbfd^riften

öe[d)fecf)t

fcnnt.

2(([o

nur nodj an§ a{tmobi[d)cn

gciDi3f)nte

fic^

treuem

unfcr

SBotf bie ®e[e^e gu mt^adjten.

Sener müftc SlabifaügmuS, ber affmä^tid)
in ben ^feinftaaten überl^anb no^m, marb oon ben freincn |)öfen [e(6cr
gepftegt: burd^ bie ©ünben ber ©emagogenjagb tt)ie burd^ bie ^riootität
biefer §anbe(§poritif.
5{tö

bie

Urtjeber

[taaten, bie ben

atfgemein nidjt bie ^tein^

galten

UnfjeifS

folc^en

©d^mugget begünftigten, [onbern ^reu^en, ba§ i§n

ern[t^

^aft oerforgte; nidjt jene |)ö[e, bie an il^rcn unfauberen [iötatifdjcn kniffen,

i^ren

unbrauchbaren ^o^^^orbnungen träge

t)era(teten

$reu^en, ha§

fein ©teuerftjftem neugeftattct

[eft()ietten,

unb gemifbcrt

[onbern

Unfähig,

tjatte.

ßeben^bebingungen eines großen Staate^ ^u toerfte'^en, ftelften bie ffeinen
§öfe alk§ ©rnfteä bie ^orberung, ^reu^en muffe jene reifüd) ermogene,
in atre 3^£^9e ^C!§ ©emeinn)efen!§ tief einfdjneibenbe 9^cform fofort mieber
bie

mad^en, nod} bcüor fie bie ^robe ber Grfafjrung beftanben
unb ^alh Seutfdjranb ftimmte bem törid^ten SCnfinnen ju.

rüdfgängig

—

^otte

STu^erljatb

ber

preu^ifdjen

Sauren nur gmei namhafte

©er

gu öerteibigen.

„Über ^reu^enS
feinen

praftifd^en

33eamtenf reife

in

ttiagten

biefen

erften

ba§ SBerf 9J?aaffen§ unbebingt
unermübtidje 33enäenberg beiuäfirte in feinem Sudje
©diriftfietter

©elbfjauSEjatt

Xaft.

Sm

unb neueä Steuerf^ftem" lüieber einmat
mit ^arbenberg fjatte er gelernt,

33erfcE)re

ben ©taatSi^auS^att mit ftaatSmännifdjem S3üde §u betradjten.

ha^ lebe ernft^afte ^riti! eineS (Steuerft)ftemi§ beginnen
^rage: rt)erd;e STuSgaben bem Staate uner(ä|üd^ feien?

—

(Sr rt)u|te,

mu§

mit

ber

einer f^rage,

Don ben meiften ^ubti^iften jener ^di gar nid^t berührt njurbe. Bo
itjm nadipmeifen, ha^ ^reu^en feiner 3ofteinfünfte nid^t entbehren
fönne.
©r fd^eut fidj nidf)t baS SSe^rgefe^ unb bie neuen ©teuergcfet^e

bie

geHngt

afö bie

größten SSotjÜaten ber jüngften (Spoc^e ^-riebrid^ SSif^efmS

ju toben; er üerfangt, ba^

man

III.

fie

gegen jeben SSiberftonb aufrecht ^aftc,

forbert bie Dcodjbarftaaten auf, ber

ßintabung beS ^önigS ju fofgen unb

mit ^reu^en njegen gegenfeitiger 5[uff)ebung ber

^öik

Xroumgebitbe ber

ju Seibe.

Sunbe^söfre

%. Sift (Sluguft 1819) einen offenen
tag, „ber feine 2(rt üon Segiiotation
gar bie ^otttjermaUung (eiten

er

gefjt

23rief

tjart

unb

fragt, ipie

tjat", eine fotc^e

foffe?

unb

gu ücrtjanbefn.

fei

benn

©r

©em

rid^tet

an

benn ber Sunbeg==

Sieform fd}affen ober
bie

2fuf(jebung

ber

Sinnenmauten mögtid^ o()ne greid)mäf5ige Sefteuerung bc§ inneren ^on=
fum§? ©ie ©timme bc§ nüdjternen 9[)^anne§ oerf)arrte in bem aifgemeinen
Xoben; mar er bod^ tängft fdjon ben Siberafen öerbäditig, lüeif er ein
offene^

STuge

für bie ©igenart

beg

preu^ifc^en ©taateä

befa^.

39*
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©er Umfd^mung am

10.

II.

{^reußifrfien

§ofe.

3tuc^ einer ber tüc^ttgften ^auffeute 3)eutfc^fanb§, S. 2B. ^ftnofbi in

im Sanuor 1819

©ottja, begrüßte iia§ preu^ifdfie 3otfge[e| [d^on

^eim

erften

§anb:

^reu^en

fteUt ja

feine§

©e[et^e§

unb erüärt

©pi^e

Ser

trefflidje

^adjhaxn.

gü^en

—

au§

Sln^eiger

—

bargebotene

bie

in

[dfllagen

bie

eine^ 33erein§ alter bcutfcfien (Staaten.

Wann

^anbe( gebifbet,

meldte

bcn ®ninbfa| ber ©egenfeitigfeit
\[d)

§atte

be§ atten Süfdj gefeffen unb

im Stltgemeinen

[prad^ er fid^

fo

ben

a^^^

9^ur ^er^laft einge=

fid^

ein[t

lün

ju S3erträgen mit ben

bereit

|)amburg nod§ §u ben

in

bort eine freie

üom

STnfidfjt

SSelt^

ber binnen(änbi[df)en ^teintebigfeit ber SJ^e^rjafjt

feiner ©tanbeSgenoffen nodj gan^ fremb mar. ^Ijn rt)urmte bie finblidje
Unmünbigfeit biefer ©efd^äftSiDett, bie fo gar ni(^t§ tat nm fid§ ba§ ^odj

einer ttiiberfinnigen §anbe(§gefe|gebung tiom SfJacfen §u fc^üttefn.
feit

Sauren trug er

fic§,

^abrifanten jur SSertretung i§rer gemeinfamen Sntereffen.
er

in

feiner

fammer unb

eine

bem

bie

ein

33erfic^erung§mefen, baS nodj

gaft an a(fen größeren

^tä^en unterfiieÜ ber mädjtige Sonboner

unb beutete

ftiftete

©nbfid) fanb er

rafd^ aufbtüf)enbe ^anbersfdjule.

gang in ber Sotmäfjigfeit be§ 2[u§ranbe§ ftanb.
beutfdjen

2)ann

unter bem 9^amen SnnungSfjatre eine ^anbef^^^

55aterftabt

©ebict frudjtbarer Xätigfeit in

tüeiteS

(3d)on

mit bcm ©ebanfen eine§ 33unbe§ ber beutfdjen

^(jönii* feine Slgenturen

©eutfdjen burc§ unbiKige Prämien ou§, ba bie Keinen

l^cimifdjen 23erfidjcrung§gefelffd)aften, bie in einlernen

©tobten be§3^orben§

^a

beftanben, i^re 2öirffam!eit auf bie ^ßaterftabt befc^ränften.

menbete

(1819) an bie Station mit ber ^^rage, mie fange fie nod) ifjr
(3^ib in bie engüfc^e ©parbüd^fe fegen rootfe, unb entmarf ben ^fan für
eine beutfc^e, ba§ gefamte SSatertanb umfaffenbe, auf ©egenfeitigfeit bc=
ru^enbc ^eueroerfic^erungSban!.
^wd Saf)re barouf trat bicfe Slnftalt
fid} Slrnolbi

gu ©ot^a [n§ ßeben, ber

Wnfang ber großartigen ©ntmicfctung unfcrc^
©er atlgcmcine §a| gegen dngtanbS
Überall im
§anbe(§]^errfd;aft fam bcm Üifjnen Unternehmer guftatten.
Sinnenlanbe fc^aft man auf ©ngtanb unb bie ^anfeftäbte, bie ben ©üb==
beutfd)en nur a(g englifd^e Kontore galten; ber miebererrt)adjenbe S^tapo-^
leon§!ultu§ unb bie frangöfifdjen ©t)mpatl)ien ber liberalen be5 ©übeng
mürben burdj fold^e erregte ©timmungen geförbert.
Über bie SSaffen
nationafen

freilid),

rv^id)^

länbifdjen

fofort

f)eif3ene

ben

beutfdjen

SOJitbemerbung

nacf)-gebadjt.

Qöik

erfte

33erfid^erung§mefeng.

©cmerbflcifj

fiebern

oor

einer

crbrüdfenben

9^ur fo üiel \d)'mi un§tt)eifell)aft, ha^ fämtlidje ncueingefüljrtc
mieber aufgefjoben unb bie im STrt. 19 ber 33unbe§a!te ocr=

SSerfel)r§frcil)eit

burd) ben SunbeStag angeorbnet tüerben muffe.

©elbft jener l^od^tjergige,

geifttiolle 5lgitator,

ber mit

bem gangen Ün^

geftüm feiner Xatfraft gegen bie Sinnenmauten auftrat,
£ift

teilte

hzn

allgemeinen Irrtum.

9J?er!ur bie ^bee ber politifdjen 9J?ad^t
fo

öerfodjt

au^^*

tonnten, l^atten bie menigften aud§ nur

2ift

bie

3Sie ©örreö

unb

(Sinljeit

^bec ber ^anbefepotitifd^cn

einft

au^
im

?5"^iebrid;

9^l)einifdjcn

be§ 9Saterlanbe§ üertrat,
(Sinljeit

—

eine

t)er=
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Sift.

S-.

tranbte 9catur, feurig, fjocfibcgelftcrt, ein

unb

tiefer

irrungen.

edjter

(Sin

Seibenfdjaft,

edjter 9fteidj§ftäbter

|)aber fenbet aud^ lüenn

er

ak-'

fafj

bann

er

im

5ücr^

pfjantaftifdjcii

311

frei^eitäftofäen 'Dteutfiiigcn

geborenen 5!ämpfern, benen ba§ Sdjirffaf immer neuen

er ää§(te gu jenen

unb

mar

emigen §änbe(ii mit ben ioürttemBergifdjeu Sdjreidcru;

aufgerradjfeii, unter

einzigen 93ruber

ber Oemcgtcn 9kbc, üo(t

9!}?eifter

I)imjeri)fen

(eidjt

h^n ©treit nid)t fud^en.

fie

©eine Butter, feinen

er pti3t^tid} fterben infolge ber 9iof)cit brutater

33camten;

fedicr einige ^aljre in ber geifttötenbcn odjeintatigfcit bei

roürttembergifdien Sdjreibftuben oerbradjt ijatk, ta roarb fein i^a^ gegen
bie §errfd)fudjt be^ rfjcinbünbifdjen
fid;

^kk

gum

feinet

ju erroeden,

tätigfeit

ifjn

bm

Beamtentums grcnsenfoS, unb

aufjuftären über feine näd^ften Sntereffen, bie

©prac^e be§ 33oIf§ reben gu

©eutfdjer fdjfedjtmeg,

er fc^te

33ürger unb 33auer)§mann jur 8e(bft^

oon ben gormefn beS

^ot!sn)irtfd)aft§ref)re
bie

SebenS

bem

gfeidj

5!atfjeber§

gu befreien unb

©d^on hnxä)

faffen.

SieidjSritter

Stein,

fie

©eburt ein

bie

ging er mit

feinen

!ü§nen ©ntmürfen fogfeid} über bie ©renken ber fdjlDäbifdjen .§eimat f)in*
aü§, fo ha'^ er ben oerfdiröiegerten unb üerfdjmägerten 5£öürttembergern
bafb

afs

ein

rodbfrcmber ©törenfrieb

tjanbetspolitifdjer
foftte

bem

oerbäcifjtig

©rö^e, bauerfiafter al§

©ine

beutfd^en S^aterfanbe tagen,

mürbe:

eine

fettene

^unft

ßüt

neue

§anfa,

einft bie |)err({djfeit ber

bie

30^affen

5u befeuern unb ju erregen ftanb ifjm 5U ©ebote, ein agitatorifc^eS Zaknt,
gfeidjen unfere an großen S)emagogcn fo arme ©efc^idjte fcitf)er
nur nod) ämeimat, in Stöbert 33(um unb 2affa(fe gefe!)en (jat. Sm ^Iprif
1819 ftiftete Sift mit mehreren ^nbuftrieffen ber ^(einftaaten, Wilkt au§
Smmcnftabt, ©djneif au§ D^ürnberg, ß. SSeber an§ ®era ben Söerein
beutfd^er ^ouffeute unb ^abrüanten, bem fidj bofb bie SJieljrja^t ber großen
^-irmen in ©üb= unb SJcittefbeutfdjIanb anfdjtojj, unb (egte rafc^ ent^
fd^foffen feine Xübinger ^rofeffur nieber, ha biemürttembergifdjeS^egicrung

beffen

baä ${mt eines ^onfufenten beS §anbetöt}ereinS at§ unuerträgUc^ mit Der

Seamtenmürbe Betrad)tete.
®er neue .^anbelSüerein
fdjrift

um

(Srfa^

eines

ridjtete fogfeidj

an

hm

58unbe§tag eine

5(uSfü^rung be§ Hrt. 19, Sefeitigung atfer
beutfd^en

3otfgefe^eS,

bos

hßn obffen beS

ftrengen Sietorfionen begegnen fo((te, bis fic^ gang

§anbe(Sfrei^eit üerftänbigt

tjätte

—

3{uSfanbeS

mit

ßuropa über atfgemcine

benn nod} befannte

ben meiften ©übbeutfd^en jener 3^'^/

93itt=

Sinnenmauten unb

im ©runbfal^ 5u

fid>

hm

ßift,

gfeic^

Sctjren bcS

^n ^rantfurt abgemiefen, beftürmte fobann 2ift bie |)öfe, bie
unb men nidjt fonft mit feinen ©efudjen, geijiette in
3eitfd)rift, beut „Drgan beS beutfdjen c^anbe(S= unb ©eroerbftanbeS",

^-rei^anbetS.

©efc^äftSmänner
feiner

unermübüdj unb
^at

er

in

unerbitttid) bie ©ebredjen beutfdjer |)anbetS|)otitif.

rafttofer

STrbeit

mefjr

beigetragen, ha'^ bie Übergeugung
tief in bie SfJation brang.

©ro^e

afS

irgenbeiner ber

2{(fo

3^i^9cnoffen ba§u

üon ber Un§a(tbarfeit beS 93eftef)enben
Xräume, bie erft ha^ (ebenbe

oerttjegene
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10. 'Der Uittfd)lviiitG oin

§ofe.

preuBifcfjeu

.©efd^Iec^t in ©rfürrung gelten fte^t, regten fid^ in [einem ftürmifd^en
^opfe: er backte an eine gemeinfame (53ett)er6ege[e^geBnng, an ein beutf(i).e§
^oftmefen, an nationale SnbuftricauSftetfungen, er §o[[te bie romantifd,^en

^aifcrträume be§ jungen

®ef(f)Ie(f)t§

nafen ^otiti! 5U oerbröngen unb
faffung, ein beutfrfieg

Parlament

burd^ bie 2tr6eit ber prattifd^en natio=

faf;

aiiS:

^dt

bie

oorau§, ha eine

freie SSer=

ber c^anbetSeinfjeit f)erüorgeE)en luürbe.

SU§ ber ©d^öpfer be§ ^oJ^^oereiniS, \vk er [e(kr im Übermaße feineso ©etbj't==
ge[ü[)(S fidj genannt t)at, fann Sift gfeidf)roo§f feinem Unbefangenen gelten.
(Sin

Programm,

ftareg

einen beftimmten, burd[}gebi(beten |)o(itifd^en

©ebanfen aufäuftelfen unb feftäu^atten lag überhaupt nid^t in ber SSeife
ber Patrioten jener ^dt. S^ur im Innern ber fübbeutfc^en S[Ritte{ftaaten
begann bie fonftitutionelfe 33emegung bereits fefte, beutüd^ auSgefprod^ene
^arteimeinungen ^erüoräurufen. SSer über ben beutfdfien ©efamtftaat
fcEirieb,

begnügte

fidj

no(^

immer ber efenben

@egentt)art ein Teud^tenbeS

Sbeatbitb gegenübergu^alten unb bann im rofd^en Sßed^fel ©infätre unb
SSinfc für ben pra!ti[cf)en

Staatsmann ^ingumerfen.

2Bie ®örre§ im

3f?f}ei=

nif(f)en aJJerfur ein ganzes ®efd)maber beutfdjer 33erfaffung§pläne l)armro§

oeröffenttic^te, fo eilte aud^ Sift in jäfjen

anbern über.

Satb tüiü

Sprüngen öon einem ^fane §um
S3unbe§mauten an eine

er bie beutfc^en

5(!tien==

ge[eUfc§aft oerpad)ten; haih fotf 2)eutf(^tanb fid^ anfdjtie^en on bo§ öfter*

bann überfätft i§n lieber bie 5I^nung, ob nidjt
^reu^eu ben 3Seg §ur (Sin^eit geigen merbe. Sn feiner (Singabe an ben
SunbeStag geftanb er: „dJlan h)irb unmit(!ür(id^ ouf ben ®eban!en ge==

reidjifd^e ^rof)ibitioft)ftem;

feitet,

bie liberate preu^ifd^e 9^egierung,

Sage

bie ber

il^rer

Sänber nad^

t)o((fommene §anbet§freif)eit oor alten anbeten n^ünfdjen mu^, §ege bie

gro^e

Stbfid)t,

burd^ biefe§ 3oIff9ftein ^i^ übrigen Staaten 3)eutfdj(anbS

gu oerantaffen, enbtid) einer üöKigen §anber§frei§eit
2)iefe

Sßermutung roirb

faft

preu^ifdjen Sf^egierung berüdfid)tigt, ba^

fid^

menn man

gur ©emi^^eit,
fie

fic^

gu oergteid^en.

bie (Srftärung ber

geneigt finben taffe, mit

9^od}barftaaten befonbere §anbet§oerträge §u fd^tie^en."

Seiber oermodite

ber Seibenfdjaftlid^e nic^t an biefer einfad^ rid)tigcn ©rfenntniS feftgu^aften.

@r mar

ein

©egner ber preu|ifd^en ^anbeföpolitif, fomeit

unfteten ^Treiben

au§>

feinem

überl^aupt eine üor^errfd^enbe STnfid^t erfennbar mirb;

benn nadj ollen Stbfc^meifungen

tenfte

er

immer

roieber

auf jenen 2öeg

gurüd, metdien ^reu^en tängft at§ unmöglid^ er!annt §atte, auf bie Sbee
SSon ben preu^ifdjen 3"ftönben befa^ Sift nur fe§r
ber S3unbe§§ötre.
mangelhafte Kenntnis; fein Sßerein marb burd^ bie §offnung auf batbige
SBieberauf^ebung.beS preu^ifc^en ßotfgefe^eS äufammenge^alten unb unter*

^orrefponbenten in alten größeren beutfd^en Staaten, aber, begeid}*
nenb genug, feinen in ^reu^en.
9^ur ber ß^^ber, ber an bem Dramen ©eutfdjfanbS l)aftete, erftört ha§

f)ie[t

9Mtfel, ba^ fo oiele macCere unb einfid>tige 9}?änner nod^

^anbelspolitif beg ®eutfd),en

SunbeS

^offen fonnten.

immer auf

eine

SeinerfeitS §atte ber

G15

2)ec S3iiiibe§tnö iinb bie SSei-fcf^rSfrcitieit.

S3unbe§tü9 affc»

um

tjetan,

bie S(f}iüäriner

erftattung über £ift§ 33itt[djrift

trogen, ber

euttäu[tf)en.
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3)ie SBericT;!'

.S^aiinooeraner 3J?arten§ über^

ben meiften bicfer „beut[d}cn ©ro^britanuicr" bie eng-

gfeicf)

auf beutfdjem Soben

n[dje §aube(§r)errfdja[t

bem gonjcn

murbc bcm

fjod)

erfreu(id) [anb.

Wit

f^euereifer polijeitic^er ©eeteuangft fragte er junädjft, iDof)er

jum

biefer 33erein "oa^ 9?ed)t netjme, fic^

unb übertie^

QScrtreter bc^ beutfd)en

§anbet§=

ben ^ofjen S^egierungcn, auf itjre
beteiUgten Untertanen ein tt)ad}famc§ Stuge ju ridjten. S^^ oadje fetbft
ftanbeg

oufgutrerfen,

brachte

er

\)id

nid^t

e§

üor alä eine braftifdje Sdjifberung ber un=

mefjr

geheueren @djn)icrig!eiten, lüetdje

fidj,

beutfc^en Staaten fouöcTän

feit bie

getDorben, ber §onbe(§einl^eit entgegenftettten (24. 9J?ai).

©inige 58unbc^=

gefanbte tüünfdjten minbeftenä bie ©infc^ung einer ^ommiffion; aber bann
Ijätten ja

bie Söittftetfer tt)ö§nen fönnen,

Um

antaffung gefd^efjen!*)
befdi^o^ bie

bem

2lrt.

19

SunbeStjerfammfung nur, ba^ man

unb

fpäter^in einmal mit

§öfe ben SunbeStag nod^nmfg an ben ungfücfüdjen

2(r=

^-reunb @. SSeber unb bie gabrifanten be^ Sfjüringer SSatbeiS

tiefen ifjnen feine 9?uf)e.
|)effen

fid}

befd}äftigen rvoik. ©inigc 2So(^,en nadj^er (22. Suti) erinnerten

bie erneftinifdjen
tifet; ßift^

biefer ©d}ritt fei auf i§re S3er^

einer fo fretieffjaften StRi^beutung ooräubeugen,

bie

SieSmar ergingen

(Srneftiner

in

35aben, SSürttembcrg, beibe

fidj

aber aud^

loo^tgemeinten,

fef)r

motjffeiren

pm

greife ber beutfd).en S3er!e§rgfrei^cit unb begeifterten bie S3er==
fommtung berma^en, ha^ fie nunmehr n)irf(ic§ befc§(o^, nac^ ben gerien,

9fieben

1820, foKe eine ^ommiffion eingefe^t werben. 2)a5 mar bie §i(fe,
XDdd}c ®eutfdjronb§ Raubet in granffurt gu ermarten ^atk. ^er preu^ifdje
©efanbte aber fanb e§ mit 9iec^t unbegreiftidf, \)a^ biefe SSerfammfung fidj'l
gutraue, fo fd^mierige SIrbeiten aud^ nur in bie §anb ju nefjmen.**)
Xxo^ ford}er Erfahrungen fotlten noc^ niete Sa^re oergef)en, big bie
alfü

Unauöfü§rbar!eit ber teeren SSerfpredjungen be§ Strt. 19 aftgemein erfannt
^Rit großer ^artnäcfigfeit Eiiett namenttid> bie babifd^c ^Regierung

jpurbe.

an bem Xraumbitbe be§ Sunbeläottmefen^
Surd}fuf)r angetüiefeneg Sanb

(itt

feft;

unter bem

i§r tanggeftredteS, auf bie

Jammer

i)er

93innenmauten

befonberS fc^mer, unb nic^t of)ne 33eforgnig betroc^tete SDZinifter S3erftett
©er befc§rön!te 9J?ann fjoffte burdj
bie n^ad^fenbe Erbitterung im SSotfe.
DfJation mit itjrer fc^impftidien 3erfp(itterung
„einen materieffen Erfa^ für ben SSerfuft mancher djimä=
rifc^en, aber Tiebgemorbenen ^been" gu geben. S)arum empfatjt er auf ben
^artSbaber Konferenzen in einer fangen 2)enffc^rift (15. STug.) bie ßin^

ir>irtfc^,aft(ic^e§

ju t)erföt)nen,

fü^rung

ei-neg

freien SSerfef)r
foftte,

©ebei^en bie

iljr

S8unbeg=S)ouanenfi)ftem§,

ha^^

für

30

^annoüer,

*)

93er!^im§

*)

Q5oIfeä

aJJittionen SQZenfc^en

muffe; über bie gro^e }^mqQ, mie e^ mög(id) fein
§o(ftein, Sujemburg, ®eutfd)-Öfterreidj einem natio^

fc^affen

93ericf)t,

S3ericE)t,

tJranffurt

20. ^uli 1819.

25.

S""! 1819.
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10. 'Sei- Um[cE)tt)ung

pceu^ifdEien

§ofe.

naren ^otttüefen einzufügen, ging ba§ ü&emu;§ untfare, nnber[)3ru'i)§öo(te
[djn)e{genb

©c^ciftftücf

meldjem

Öfterreic^

f)inn)eg.

2J?etterni(i)

[(f)Iec^terbing§

fic§

mürbe burd§

nic^t

fügen

überrafc^t unb üerfuc^te fogar bie Kompetenz ^^^

feine

3ur

—

„®er §anbe("

gießen.

beljauptete

[o

er

—

biefen Eintrag,

fonnte,

Sunbe^

unangenehm

in 3"^eif^f ä"

„feine S{u§bef)nung mie

S3efc§räntung gef)ört gu ben erften 33efugniffen ber ©ouoeränität."
äJJi^^anblung ber Unioerfitäten, üon benen bie 33unbeMfte fein SSori

Sunb, md) ber t l

fogte, tüar ber

SSerfef)r§freif)eit, melcfie

i)o!trin, un§n)eifel^aft befugt; aber bie

ber SBunbe^üertrag auSbrüifüc^ in Stu^fidjt

üerftie^ gegen bie ©outieränität ber Sunbegftaaten.
S3erf)ö(tni§

p

§ofburg

ber

möglich begeicfjnet merben.

SSürttembergg erüärte
bie 3oItfrage auf bie

§u fe^en.

©r

®raftif(f)ier

fteltte,

fonnte ha§

ben Sebenäfragen ber beutfc^en D^Jation un=

Stnbrängen Saben^ unb

Stuf ba§ luieberl^ofte

ber öfterrei(f)ifd)e «Staatsmann äufe^t boc| bereit,

fid}

XageSorbnung ber beoorftef)enben SBiener Konferenzen
maä oon forc§,en Beratungen ju erwarten fei.

n)u|te mo^f,

Unterbeffen §atte aüd) ber befte Kopf unter ben babifdjen ginanzfeine ®eban!en über hk Sebingungen ber beutfd>en

männern, S^ebeniuS,

S>erfe^r§frei[)eit in einer geiftoolten 3)en!fd).rift niebergelegt, einer

arbeit,

be§

unb

meiere

3offöerein§

irgenbeinen

Seftimmtfjeit

beutfc^e

babifdjcn

niematö,

^voax

a(fe§

^anbelgpolitif
Konftitution

audj

©inftu^

übertraf

rvaä

errang-

mittelbar,

bamafg

mürbe.

gefc^rieben

fc^on

fic^

^rioat-

auf bie (SntmicKung
ausgeübt §at, aber burd^ Ktar§eit

nic^t

üon ^riüatfeuten

3)er
in

geteerte

jenen

über

SSerfaffer

Sauren burc^

ber
feine

©c^rift über bie englifc^e ©taatamirtfc^aft ein miffenfd)aft{id}eg 2(nfet)en,

ha§ fpäter^in,

feit

bem

(grfdjeinen feinet SSerfe§

„®er

öffent(id)e Krebit"

noc^ ^öfjer ftieg; bie§ !taffifdje Suc^ !ann niematö gang öeraften, e§ mirb,

mie ^icarboS 2öer!e, bem ange^enben 9^ationatöfonomen immer unfd^ä^^
bar bleiben al§ eine ©c^ule ftrengen metl^obifc^en S)enfen§. 5tuc^ feine

um

SfJeujafjr

1819

»erfaßte

tjanbetspotitifdi^e

©enffc^rift

oerrät

überall

ben fidleren S3(id be§ gemiegten Kenner^. @ie mürbe im SIprif 1819 t)er=
traulidj ben babifd^en ßanbtag^mitgtiebern mitgeteilt unb bann im SSinter
ben SBiener Konferenzen burc^ Serftett ai§ ein bead^ten^merte^ ^riüat=
gutac^ten überreicht.
beS

preu^ifc^en

©taatSmanneä
fd)rift

SlJZaaffen

nidits

fernen,

Kfemi^ unb bie anberen Urheber
au§ ben 9?atfc^tägen be§ babifd)en

freitidj,

!onnten

^olfgefetjeS

^ür

fie

mor ba§

Sfiid^tige

in feiner

S)ie

3)en!fd}rift

tritt,

in

ben be^utfam

fc^onenben gönnen, meld)e

9fJebeniuö liebte, entfd)ieben gegen haS' preu^ifc^e ^olfgcfe^ auf.
bie

3)en!^

nid)t neu, "öaä S^eue ni(^t richtig.

@ie

l^ebt

Übelftänbe biefeg ©t)ftemg fd^arf {)eraug, ot;ne bie ßic^lfeiten ju er*

mahnen. @ie ftettt ben ©a^ §in: „Kein beutfc^er ©taat, Dfterreic^ ou^*
genommen, oermag fein ©ebiet gegen übermiegenbe frembe Konfurrcnz
mir!fam gu fc^ü^en"
foeben burd; bie

—

eine Behauptung, mefdje ^reu^enl (Staatsmänner
Xat gu miberfegen begannen. ®ie Url)eber beä ©efe^eS

9Jcbeitiii§'
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®ciirfcr)n[t.

t)om 2G. Tlüi gingen an§ Don bcn 33ebitrfnij[cn be§ ptcuf5i[c{)cn ©taatS-

an mit bcr 93ctracfjtung bcr Ccibcn be§

(jau§^a(tö, 9cebeniu§ (jcbt

2)arum

^cxttijxS.

ftefjt

tereffe

®arum

oknan.

üd^e ®efidjt§puu!t

rung bc^

motten jene bie

ber preufsifctjen ^-inan^cn t)or[d}reiI)t.

(Sdueite=

attmätjtictje

^ottmefen^ unter ben 93ebingungen,

pi-eufjifdjen

beut[cf)cn

jenen ber [inan^ielfe, biefcm beu [taatön)irt[d)a[t-

baS Sn=

iüctcf}e

S'JeDeniuö tjingegen forbert,

gan^ im ©inne ber ^urd}]djnitt!§meinung ber ^^it, ein ©t)ftem bcutfdjer

oom SunbeStage

eine

S3unbc§äi3tte,

®r

at)^ängige 3'^J^foertx)attung.

lüitt

mithin genau ha§ ©egenteit ber ^otitif, toetdje bcn mirftic^en ßoftücrcin

bem Don JJebeniuä

ber erfte ©c^ritt auf

t)at;

gefc|a[fen

tiorgefdjtagenen

SSege mu^te offenbar jur 2(uft)ebung be§ preu^ifd^en ßof^S^fe^e^ füt)ren,

©runbtage be§ fpäteren 3onüerein§ üernidjten. ®er

atfo grabe bie

Slampf jener ^afjre bemegte

potitifdjc

fid^

um

bie

eine

3^rage:

t}anbetg=
\)a§

fotf

Unb in biefem Streite
Söitt man eine 5J)entfd),rift,

aufredet bteiben ober nid^t?

preu^ifcfie ^o^fgefe^i

[taub 9^ebeniu§ auf ber ©eite ber ^rrenben.
lüeld^e atfo

ben teitenben potitifdjen ©ebonteii ber preu^ifdjen ^anbef^potitit

befämpft,

al^

mu^ man,

ben batjnbrec^enben 5]ortäufer be§ ^o{tx)a^in§ preifen,

fraft berfetben ßogif,

Seibe Parteien erftrcbten befannttid) bie

©efinnungSgenoffen erttären.
beutfdjc (Sinl^eit,

3}er

nur

teiber auf entgegengefe^ten Söegen.

ftaatämönnifc^e

©inn

be§ geiftüotfen Sabenerö

auf gteid)er ^ö§e mit feiner oot!^mirtfd[jafttid)en

bem

3iüeifet, ob Öfterreid)

©c^tuffe

getaugt

er

f(^önften atter

einen

i^m niematS
^reu^en at^

feine^roegä

ftet)t

(Sinfidjt.

@r

^odj im ^of)re 1835

nidjt.

mo^t

tjegt

ijottoereine beitreten fönne, ju einem

bennod^

(Eintritt Öfterreic^S für

iüetd)e

fo

auc§ ©ro^beutfdje unb 5!feinbeutfd)e für

fidleren
er

tjat

hm

mögtidi gel^atten; bann merbe ber ^otföerein ,,ben

Wävtk

fotdjen

ftar
eine

bifben". 2)ie fd^mermicgenben potitifd^en ®rünbe,
©ebanfen für ^reu^en unannet)mbar machten, finb

getrorben.

europäifd^e

©benfoft)enig
äJiad^it

tritt

er

marum

begreifen,

bie ©etbftönbigfeit

feiner

ßottüer^

tüattung unbebingt oufrec^t t)atten mu^te; er oertangt eine in ber

^anb

be§ S3unbe§ jentrattfierte ^ottoerioattung, bie 33?autbeamten fotten attein

bem 33unbe öereibigt ttierben. 2(ud^, bei ber Erörterung üon 9?ebeufragen
öermag er nid^t immer t)inau§äubtiden über ben engen @efid}ti§!rei!§ feinet
§eimif(^eu ^leinftaateS. ©o tüitt er, mit menigen Stu^na^men, bie ge=
famte ^otfertjebung attein an ben ©renken ftattfinben taffen, lüeit, nac^
ber 5tnfidjt be§ babifc§en Seamtentumö, biefe ©inrid^tung bem ®renä=
tanbe 33oben befonberen SSorteif bringen
atten größeren preu^ifc^en

^tä|en

o{)ne fotdje @rteid)terung ein

fottte.

^^acf^öfe

unb

SJJaaffen bagegen tie^ in
ßo^^^ft^I^f^n errichten,

ha

fc^mung^after ©pebitionS^anbet offenbar nidjt

gebei^en fonnte.
Sieben

biefen

Irrtümern ber

9flei§e tiefburc^b achter, proftifd)

S)en!fc^rift

ftef)t

freitic^

braudjbarer Söorfc^täge, bod^

barunter, metdjen ha§ preu^ifdje Kabinett nic^t fc^on

eine

fange

ift

fein einziger

hamd^

gefannt unb
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Xet

am

Itiiifc^njiing

^ditmn§

Tlit großer ^farfjeit entoicfert

angetuenbet §ätte.

§ofe.

pi-euJ3ifcf)en

ben (Sa|, ba^

Dtjne ßoltgemeinfdjttft bie grei^eit be§ 35erfef)r§ nicf)t mögtic^ fei.

©ebanfe, ber un§ ^eute trioial unb

erfd^cint,

fefbfttjerftänbtid^

S)ip(omatie ber ^retnftaatcn jener ^t\t Döltig neu.

®en

5)ie[er

)vax ber

Sertiner ©taat§-

nur jenen ©taaten, bie [id) bem
|^reu^if(f)en ^o^U^ftem einfügen n)o(tten, f)atte ^reu^en freien 33erfef)r
ongeöoten.
©benfo tief burd^ibacfit maren bie ©runbgüge be§ ßo^^tai^if^^
hjetd^e S^ebeniuS entoarf.
Sr w'di mäßige ^inanj^ötfe, namenttid; auf bie

männern

lüar

er

befannt; benn

n)of)t

©egenftänbe atfgemeinen ©ebraud^g, auf bie Slofoniatmaren, legen; bie bem
®ctt)erbffei^ notoenbigen Ü^ol^ftoffe gibt er frei, bie ^abrif==

§eimifd)en

niaren fd^ü^t er burd} ^ölU, bie ungefähr ber übüdjen 8c^mugge(prömie
entf))red)en; feinbfeüge ©diritte be§ S(u§tanbe§ fotfen mit 9^cpreffalien er=
iribert tt)erben.

Srefflidie ©ebanfen, o^ne ?5^agc

;

aber afö 9^ebeniu§ fdjrieb,

n^ar bereite ber preu^ifdje Sarif üeröffentlic^t, ber burd)au§ auf benfetbcn

©runbfä^en

©etbftänbigeS S^adjbenfen §atte ben ®übbeutfd)en

beru'^te.

genau auf biefelben

ftaat§n)irtfc§afttidjen

^becn

tt)etc§e

gefüfjrt,

(Sic§§orn

oftmatö als ben ©cfftein be§ preu^ifc^en (St)ftemg bezeichnete: „^rei^eit,
Siegiprojität, SluSfd^Iie^ung ber Prohibition."

2öar

e§ nidjt ein fe(tfamc§

3eic§en ber atfgemeinen Unftar^eit jener Xage, ha^ ein fo ungemöfjnlidier
@eift fo bic^i §eranftreifte on bie ^been be§ preu^ifc^en ßottfQftemS unb
bodj

einmal bie

nid^t

33au ber beutfdien

ob nid^t ber

aufn)arf,

f^^^age

§onbe(§ein^eit auf bem feften ©runbe biefeS (St)ftcm§ aufgeric^ict loerben
fotte?

—

SfJebeniuS

fteUt

ferner ben

©runbfo^

ha^ bie SSerteifung

auf,

ber ßol^feinna^men nad^ ber ^opf^af)! ber 33et)i)(ferung erfotgen

fotgenf(^n)eren
gefegt.

©ebanfen fd^on in einem ©toat^üertrage

(£r erörtert

aud^ ber innere
bie§

S(ud) biefc

@ie

bie

tt)oI(ten

tt)uJ3ten

fei,

nad^

muffe

©infidjt beftanb

unb S[Raaffen
!annten,

^oufum

erreidjt

3^sl^

fobann, bie ßortgemeinfd^aft

n)eit

fie nid^t

in

fi.d^'

33er(in

abrt)eid§,enben

praftifd^ burd^^

unmögtid^, rt)enn nic^t

©runbfä^en

gleidf)en

man

fei

STber

forte.

^reu^en benfetben

a(§ feine jöenffdjrift in S3ernn befannt mürbe, ha i:)atk

befteuert rt)erbe;

mit Übergang^abgaben

bi§

befieffen.

eben weif (Sic§f)orn

fd^on tängft;

ber

©teuerft)fteme

D^adjbarftaatcn

^u einer üorfd^neften (Einigung bie

§anb

bieten.

ßoU-

beSgteid^en fo gut »ie S^ebeniu^, ba^ e§ genüge einen

üertrag für einige ^a^ixt obsufc^Ue^en; gleic^ .iE)m ^offten fie juüerfid^ttid;,
ber unerme^üdje ©egen ber SSer!e§r§frei(jeit merbe bie 2Bieberauft)ebung
eineg einmal gefd)Ioffenen 3ottoerein§ üerf)inbcrn.

2Senn ber beutfd^e S)urd§fd^nittgbiograpf) über ben 6§arafter feinet
nid)t oiet ^u berid}ten n)ei^, bann pffegt er ftetä bie anfprud^Stofe

^e(ben

Söefdfeiben^eit

nommen

be§

SJJannel §u greifen.

2)iefe

^^rafe

in ba§ 36^emonie(t ber ^iftorifdjen ^unft,

ift

fie

bereite

fef)rt

aufge=

ebcnfo un^»

oermeibti«^ lieber, n)ie bie anmutige $8et)auptung, bo§ jeber gro^e 'jpfcbejcr

ton

armen

fo(cf|em

aber

elEirtid^en

ßobe überfd^üttet

©rtern

rt)orben.

abftamme.

'äud)

?Jebeniu§

ift

mit

20er mit il^m ©taat^gefd^äfte ju üer=

imb

3)ic üffeittlirl^e ^JioiiiuiiQ

[janbefn Ijatk,
ein

anbcr^';

urteiftc

er

gaft

bcbeutenbcv ^op[ uiib aUj ein
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Sotrioefen.

bo"?

in bcr ©ipfoinatic

af§

atfi^cinciii

unbequemer Unterljänbfcr.

f)öd}[t

(5r

jenen [titfen ®e(ef)rtennaturen, bie unter [c[}mucf(ü[cr fQüiU ein

^ä^itc ju

fe^r reijbarcS ©elb[tt3efür)( tjegen, ben 9Biber[prncf} ungern, nod) [cfjroerer

SSibertegung

bie

^riebricTj

Sift§

ertragen.

®r gab

©d}e[fe{ äu fteffen.

§eber

bes^

i^abe,

eineio

U§

im t)orau§

3ottt)erein^>

Irrtum grabe

bie

nidjt

2Sun[d)

au§[prad},

rt)a§

gebührt nur ba§

^i[d§en

Irrtum,

^um

Wann

ben

(jinter

fönne afS Ur-

ber

erften

Wak

[päteren

ha^ bie[er einzige

überfalj,

^anbefgpofitif

beut[d}cn

entiuideft,

be§

S3erfa[[ung

bie

©r

ridjtig gejeidjuet.

ßeben^frage

'^raf)ffucl)t

Sidjt

[ein

er riUjmte fidj, [eine ®enf[djri[t (jabe

3'-^J^I^^crbanbe§

einzigen

tauten

ber

gefüunen

betra[;

er

aU

minber, ha^ ber be[tc Xei( [einer Senf[d}rift febiglidj

iiber[a()

S^m

^odj

atfgemeinen

auf einen

üon

entfernt

mitnidjten

tro^t ju, fein einjefner

ß^tföereinS gelten,

ben ©ebanfen
[ie

2ßeit

bodj

er

ft)ar

^reu|en burd^

groj^e 33erbien[t,

©taatSmännem unb

%at [d^on

bie

unabtjängig öon

t)oIf§ogen

itjnen,

[ür

tjatte.

mit ben ^reu=-

gteic^jeitig

ha'^ er,

einige

midjtige

^-ragen beutfdjer §onbe(§po(itit bie redjte ßö[ung erbadjte; jebodj bie
[djeibenbc ^^rage: „S3unbe§5Ölfe ober 5In[d)tu^

föurbc in 33ertin ridjtig, üon 9?ebeniu§ fat[d} beanttüortet.
ber 2öa^rl)eit nä^er at§ 2i[t.

2)ar[

man

ent--

an ba§ preu^i[d)e @t)[tem?"

bie[en mit

9^ebeniu§ fani

@örre§ öergteidjen,

er tjabe t)on bem ^otfüereine ber "jufunft etma
^au( ^fi§er oon bem Ijentigen ®eut[c^en 9fteid}e.
©ine flare 33or[teI(ung oon bem ^anbel^bunbe, ber anbert^alb Sa()r^
„^ie
geinte [pöter inS- Scben trat, liegte im Safere 1819 nod) niemanb.

[o (ä^t [idj
[ü üief

üon jenem [agen,

geahnt mie

Sbee i)atk

[ic§

[agen.

©er

be[tanb

ha§>

noc^ gar nicbt

p[fegte @id)^orn

enttt)id"elt",

mar

Slufjug beg grofjen @ert)ebe§
preuf3i[c!)e

3oft[t)[tem,

e§

bereite

be[tanb ber

[päter()in

ju

@g

au^gefpannt.

au§ge[proc^ene SBide

^reu^eng, bie§ (Softem gu enueitern unb ben beut[c|ien DfJadibarn o^ne
^(einfinn reic^Iicfien 'äntdi an ben gemein[amen ^oHeinÜinften gu ge^
träfiren.

SfJoc^

bar[taaten; e§

fehlte
fe'^tte

ber (ginfdjfag.

^üben

irie

@§

brüben ein

fehlte ber

gute SSitfe ber S^adj^

benttidjicr 33egriff

üon ben Tofen

unb loderen bünbi[d)en formen, metdje attein einen bauernben §anbef§^
bie§ noc^ niemad ge^
bunb §tt}i[d)en ei[er[ücf)tigen [ouüeränen Staaten
toagte Unternef)men ermöglid)en tonnten. Senen guten SBitfen f)at nad}f)cr
2)ie[e S3erfa[[ung§^^ormen beg S^U'üzxdn^ [inb nidjt
bie 9^ot gezeitigt.
üon ^RebeniuS, nod^ üon irgenbeinem Genfer im üoraul er[onnen toorben,

—

ha

bie

n)orben

X^eorie [otc^e 5Iufgaben niemals löfen !ann; [ie [inb ge[unben
au[ ben SSegen pra!ti[c§.er ^^otitif, burc^ S3erf)anbfungen unb

gegen[eitige 3ii9^[tänbni[[e 5mi[d)en ben beut[c^en Staaten.

®en!er

[d^,rieb

af§

ein

[o[ort bie ©inl^eit be§

unü-eranttDortHc^er

ganzen SSatertanbeg in§ 5(uge

bie[em Sbeat unüerbrüd)(ic^ [e[tge^atten, unb
üerfier er auf ben

^riüatmann,

er

fa[[cn.

S)er babi[dje

bur[te

St

ireit er [o ^of)en ^^fug

unmögfidien ^tan ber 33unbe§äö(re.

fül^n

an
na^m,

[)at

^reu^en^ ©toatl*
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nm

Unifd^mung

preuBIfcfien

§ofe.

männer l^atten ein föftrid^el ©ut ^u §üten: bie fd^trer errungene unb nod)
immer ^art bebro^te §anbef§potitifcIje Sinfieit i^reg ©taateS. Sie mußten
öon ben ©cf^märmern haih be§

\id)

jagfjaften ^feinfinn^, balb be^ feI6[t^

unb inbem

pfriebenen ®ünfe{§ seilen to[fen,
Seftefienben

Qüx

fortbauten,

erreicfjten

©tunbe fanben

redjten

Urheber be§

bie

bem ©ebiete

Sernftorff auf

Unter ben gelben ber

%

rvtldjt

©ein ganger £eben§gang

^m

93änbiger§ ber 5lleinftoaterci.

fcfjatten

frei

müben Xogen

in

(iefs.

großen Über=

bie

in friebtic^em Sdjaffen b^n

tjielten,

borbercitct auf

fjatte ifjn

^Jteferenten

%. (2idjf)orn, ben fein Gfjef ©raf

für feine neue ©rö^e, fte^t (Sid)I)orn

[egten

auf bem

3oitgefe|e§

bem neuen

ber ^onbelspolitif üöUig

Strbeit,

lieferungen ^reu^enS mutig aufredjt

®runb

—

:preu^ifc§ien

einen mäd^tigen biplomati[c§en 93unbe§genoffen an
für bie beutfc^en 2(ngelegen^eiten, S.

bcbacfitfam

[ie

haä ^o§e ^ki.

fie

in öorberfter S^tei^e.

bk

9to(fe hz§ friebUd),en

Sijroenfteinifdjen SSertl^eim

mar

er auf=

an ber lieblidjen ®d"e be§ SJZaintateg unb be§ SaubergrunbeS,
im §er§en ber üerfommenen ©taatenmett beg aUen 9^eic^§, unb

geluadjjen,
fo

red)t

fein STagetang

hlkh

e§ if)m

unoerge^Ud),

er bort nod)

tt)ie

hm

9fieicl^§fammergerid^t§ in feiner altfränüfdjen Xradjt bie 33efe!)te

unb

5Rei(^

war

er

öoKftreden

Ifiatte

bann gen

unb aud) an

bemö^rte

if)m

\[d),

3)eutf(^,en finbet, bie fic^ bie§

üon ben Säten griebridj§

Segeiftert

feljcn.

S^Jorben gegangen,

um bem

Soten beä
öon ^aifer

©taate feiner i^ufjü 5U bienen,

ha^ ^reu^en bie märmfte Siebe

©efü^t

erft erarbeitet

(jaben.

(Sr

ßteüe ben ^ufammenbrud) ber preu|if(^en §errfd)aft, bann in

1806

bie fi^fa(ifd;en fünfte einer fteinlidjen STnnejionlpoIitif mit anfef)en

unb tuarb tro^ atfebem
an @d)i(t§

nid^t

abenteuertidiem

©neifenau, mit .^umbolbt,
fie

bei jenen

mu^te in
§annoDer

irr

®ann

an feinem Staate.

^uQt unb
5(ftenftein,

gu

trat

^ird)eifen

naf)m er

teif

mit ©tein unb

33er(in

in oertrouten S}er!e§r;

unbefannten jungen ^rembling fofort afö einen Gben=
(Sin ©d§ü(er ©pittterio, grünbtic^ unb üielfeitig gebtrbet,

alte tiefen 'ben

bürtigen gelten.

marb

er al§ erfter (St)nbifu§ ber

SerUner Uniöerfität aud^ perfönfid^ mit

ber getefjrten SSeft nä£)er bcfannt;

mit ©d^Ie iermad^er oerbanb ben

tief

religiöfen SOtann eine treue ^reunbfc^aft, ber großen XljeofogenfamiUe ber

©ad

gef)örte er

oerfebte

burd^ feine §eirat an.

S)ie

^dkn

al§ SJJttgtieb öon Steint ^ßJ^^^otüermattung;
£)eit

£)ier

ben ffeinen beutfd^en S^iegierungen bi§ in

blirfen.

Unerfc^iittert

über in bie
2I(§

tuärtigen

binbung,
unbeliebt

©taaten

be!§

33efreiung§friegeä

gefjobenen ^erjenS erft al§ Dffijier in Sfüd^erä Stabe,

er

er

fti((e

in

2(mte

wk

fie

^nnerfte ber Seefe ju

trug er bie 33egeifterung jener großen 3of)re

£)in=--

ß^it beg ?}rieben§.

feinem t)ier§igften ^af)re bie

ba

rt)id),tige

©tettung im 5Xu§^

i§n bie Hoffnung, eine foId)e $ßer*
einft unter ber ßentraltiermaftung nur geitmeilig, unfertig,

erl^ieü,

beftanben

burc§

ba:§

bann

fanb er reidje ©efegen^

bie

£)atte,

befeefte

auf

Sanbe be§

bie

SDauer §u

Sfled^tS,

bc^

begrünben,

S5ertrouen§,

bie

be§

beutfo^en

^ntereffe^

G21

(Sirf)T)orit.

für

immer an

SSotfenbung,

bem

2lrt.

^hone ^reujjcn anjiifcfjlicfscn. ^ic§
ßöuterung ber Xräumc üon 1813.

bie

at§

19 ber S3unbe§afte

ba^ unbefdjabet

ifjrer

,,bie

ifjm

Gr

a{§

bic

crfaimtc

in

gutgemeinte ^Tbfidjt ber beutf(^en dürften,

©out)cränität ben bcutfd^cn Untertanen bic 2Bo()ftat

gemcinfamen SSatertanbcS

eines

gatt

bie

gclüätjrt

feinem 'i|5reu^en bie 5?raft ju, bie

Serben muffe", unb

bem 35unbe

95aterfanbe§ ben ©eutfd^en ^u fpenben.

fet)(te,

traute

er

bicfe 2Sot}ttat einc§

9^e6en ber fettleibigen ^üf)n()cit,

oft an ben grojjen ©pod}en unferer ©efdjidjte kmunbcrt (jat,
überfielt man reid}t jene fafte, jäfje, auSbauernbe (^ebufb, mctd^e ber
preu^ifdjcn ©taatSfunft in ben enbtoS (angmeifigen §änbetn bcutfdjer

bie

man

^teinftaaterci

anberen D^atur geröorbcn mar.

.^ur

Staatsmänner

übt mie ©idj^orn.

ben gä^en

immer
ffeinen

3)a matet ber

©c^Iamm

feiner

S^id^tS

fdjiüädit

if)m bie

be§ ®eifte§;

^rifc^e

i§m ber @ebanfe gegenmärtig, mctc^ großes ßiel fjinter ben
§önbeln minft; immer mieber rafft fic^ fein gebredjtic^er Körper

bleibt

Überatf

nac^ fd^meren Äranf^eitSanfälfen §u raftlofer Xätigfeit auf.

mie ber

er feine Singen;

ber ffeinen §öfe,

meifen

l^itft

ifjre

er fid^

Slrgt

am

SoSfjeit, i^re ©efbftfudjt, i^re ratfofe Xorfjeit.

bk Sangemeite

mit einem fdjarfen 2öi|e über

—

,,^a, trenn fie e§

nur

müßten

fetber

!"

Unb nad)

i)at

©timmung

ilranfenbette übermad)t er bie

,,2öaS mol^r bie ^erjogtid) fädififc^en Käufer beobfic^tigen?"

einmal

unferer

armfetiger S5crf)anbfungen, bie fdjon beim jDurdjtefen

©fef erregen.

Eörpertid),en

SSoljt

Xugcnb mit fofc^er 9??eifterfdjaft ge^
geifttJoUc Tlann jahraus jatjrein burd)

biefe altpreu^ifc^e

f)ot

—

3"^

§inau§.

fdjreibt er

altem Jammer,

ben i^m bie ^leinftaaten ju !often geben, bema^rt er i§nen

boc§,

Sichtung

unb SBol^lmollcn, fommt bereitwillig, mit bunbcSfreunblidjer ©efinnung,
jebem billigen SSunfc^e entgegen. Dftmafö fdjlugen bie fdjmu^igcn 2Bellen
ber ©emagogenüerfolgung gegen feinen ef)rli(^en ?Jamen an; er blieb fid)
felber
fid;

treu,

bodj

trat

tapfer ein für feine oerfolgten

Sann

im SSertrauen be§ ^önig§.

Sa^re ^inburd^

alle

feine fd)ledjten

Mnfte

^reunbe unb
^ürft

'fiat

beljauptetc

S!}Zetternidj

tiiele

fpielen laffen gegen ben öer=

^a^ten Patrioten, ber in 2Bien al§ ber böfe 2)ämon ^reu^cnS galt, ^n^
gleic^. fd^mä^te bie liberale "jpreffe auf ben ©erüilen. (Sr aber trug gclaffcn

Stein auf Stein §u bem unfdjeinbaren 33au beutfdjer ^anbelSein^eit unb
bulbete fdjmeigenb bie Unbilben ber öffentlidjen 3)?einung, benn jeber 3Ser^
fud^ einer lauten S^ied^tfertigung

märe

fein fidjerer

Sturg gemefcn. ?Jad)^er

minbeftenS bie §öfe fein 3Serbienft crfanntcn;
fämtlic^e Drben be§ ©eutfdjen 33unbe§, nur fein öfterreid>ifc^er, mürben

fam bodj

eine

^^it/

^<^

bem anfprud)Slofen ©elieimen

S^iate t)erliel)en,

banfbaren ^otlüerbünbeten priefen
nifteriumS".

iljn

3)ie 9?ation aber erfut)r

Seine Hoffnung mar,

t>a§

unb

bie StaatSfdjriften ber

olS „bie Seele beS preuf3ifd)ien dTd^

niemals gong maS

ben beutfd;en 9fJacl)barftaaten allmäl^lid; gu ermeitern.

©renken

biefer

©rtreiterung

fie il)m fdjulbetc.

preu^ifc^e 3ollf9ftem burc^ 33erträge mit

l)at

er

nid^t

i^-ür bie

im üorauS einen

formen unb
feften

'^lan
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entoorfen; er

ftetrte

ha

[ie,

®ange

nic^t

mar im Sa§r 1819

bei

^olitif oieffeic^t

^Im

buxfte

iE)n

[ic^er,

ba^

tern bi(ben mü[[e [ür

fe[ten

©r

oerfangte [reie |)anb [ür

if)m,

[remb.

bare

ai§

Xräume
Ginen

bie

bem ^on[erüatiüen, ber

Sf^od^

©reis

befämp[t.

bie

®inmi[c^ung Ö\tzi^

fjat

—

Sunb oon

in ben

Ö[terreic^ abzutrennen,

Sbecn oon 1813

t)orge[c^oben,

^ie 3of^inien

ga^irreidjen Gnffaoen.

ba^

Tebte,

ööttig

9^abolöip UnionSptäne atS unauS[ü§r^

er

ttjibertüärtigen Übet[tanb, ber [o[ort be[eitigt

Sage ber

§o[6urg fag

2(ber jebe geinb[eiigfeit gegen bie

[ern; ber ©ebanfe, ben 2)eut[(^en

[te'f)en

fie

^reu§en§ ^anbelSpoHtif, mie§ oon biefem ©ebiete

blieb

93oben[ee

ba^ @ine mar i^m

9^euge[taltung beS bcut[c^en 33erfe§r§.

i^

am

fonnte ben Seiter ber

[ie

Xräumen,

[einen

in

[einer SIrbeit be[c^ä[tigen.

reic^ ent[4ieben §urücf.

Unternehmens ricf)tig
^ie ^rage,

ober

noc^ nidjt pra!ti[cfj;

ba§ neue 3ofr[t)[tem au[rec^i bfeiben, ben
bie

§ofe.

ber Sreigni[[e an^eim.

am Wain

ob ^reu^enS 3oIf[c^ranfen bereinft

preu^ifc^-beutfc^en

preußi[cf;eii

er bie ScfjiDierigfeit be§

mürbigte, bem un6ere(f)en6aren

tüürben,

am

UmfdjlDimg

10. 1)ei'

Serben mu^te, bot

ftiurbcn

aMaih

[omeit

Herzogtümer [a[t ganj unb and) einen
2:ei( ber fteinen t§üringi[c^en ©ebiete, bie mit ^reu^en im ©emenge tagen,
um[a^ten.
na(f> bie[en Sänbcrn einge[üfjrten 3Saren untertagen o()ne
rt)eitereS ben |)reu^i[c£),en (5in[ut)rzö((en.
(Sr[t nac^bem bie neue ©renj^
[ie bie anlf)atti[c^en

Me

bett)ac^ung in 5^ra[t getreten, lie^ ßicf}§orn, gu 2(n[ang
bie

©infobung

äugefjen, mit

äu öer^anbetn. S)er ^önig

bem berliner Kabinett

[ci bereit, nacf) billiger

§erren ber einge[(i)to[[enen (Gebiete

1819, bie[en Staaten

ttjegen beS 3oI^tn'e[en§

Übereinfun[t ben £anbe§^

©infommen §u

übertt)ei[en, haß [einen
©taatS^^a[[en auS hzn ßnffaoen 3u[(ie^e. S)iel furj angebunbene 33er^
[al^ren, baS in ben papieren beS ^inan5mini[teriumS ai§ „un[er @n!faoen==

[t)[iem" bezeichnet

baS^

marb, mu^te aUerbingS bie fleinen §ö[e bc[remben; boc^

bie 9^otn)enbigfeit gebot, bie[en D^adjbarn ju zeigen,

betSpotiti! tion

^reu^en abf)ängig

[eien.

ba^

[ie

in if)rer |)an^

9^ur gutmütige 8c§möcf)e fonnte

ba§ ©etingen ber großen 3oItre[orm abhängen Ia[[en üon ber oorauS^
gel^enben ^"[tiinjnung eines 3)u|enbS fteiner |)erren, bie nacf> beut[cE>er
^ür[tenn)ei[e allein [ür bie 23ereb[am!eit üotfenbeter Xat[ad}en cmp[ängtic§
n)aren.

Sebigtic^ bie ©iteffeit ber 9^ad}bar[ür[ten loarb gefrönft; ben irirt^

[cfja[tti(ijcn

Snterc[[en ber ßnfiaüen gereichte ^reu^enS S3orge^en o[[enbar.

©ine [e(b[tänbige ^anbetspoütif Ukb in bie[en armfetigen
©ebietStrümmern ja hod) unbentbar. S)aS ©ebeif)en i§rer 5öoIfSmirt[(f^a[t

zum

(Segen,

it)urbe
[cf)to^

[o[ürt

unb

[ie

oernidjtet,

loenn ^reu^en

innerhalb ber ^roüinz Sadj[en

ba§

[ie

oon [einem

3o^^[0l"tein

auS=

mit [einen ©d;fagböumen ringS um[tettte; aud) ber §anbel

5(nfjatti[cl^e

ober

ba§

erlitt

ärgerl'idje

Sc^roarzburgi[dje

Störung, trenn
ge^enbe

alte burc^

Söaren

oerbteit

unb ber Kontrolle ber Zollämter untermor[en merben mufitcn. Gben[o^
ft)enig bur[te ^reu^en ben 93erf efjr ber (Snffaüen tooffig unbeau[[id)tigt (a[[en.
2BaS bie[e ßänbc^en [e(b[t an 3olfcinfün[ten au[brac|ten, bilbcte [reitid;

®n§
nur bcn

a(f>t3igften

©d^inuggef fonnten
'^nxd)

@n!tatien

3ofl^ei"tta'^Ti^cn

ben f^itmnjen ^reujienS

^eiffame

bie

bie

erigierten

Xeit ber preu^ijd^en
[ie

G23

GiirrQbenfljftcm.

ber

9f?ücffid)tgfo[igfcit

burc^ bcu

bocf)

lücrbcn.

SerUner ginansmänucr

auf bcm preuJ3ifcf>en 3Karfte, i^rc

Sßerfefjr

freien

;

t)ocf)gefäf)rtid)

©taat^taffen bie B^f^QC ^ine^ geficf^erten reid)(icf}en ©infommeng, baS [ic
au§ eigener ^raft niematg erroerben fonnten. ^ic preu^ifc^e 9flcgierung
^anbette in gutem ©fauben;

fie

mar

bereit i^r eigenes @nf(aüenft)ftem and)

gegen preu§ifcl^e§ ©ebiet anrtjenben ju faffen; mei^rmars erffärte
ein fübbeutfd^er 3oftt)erein guftanbe

SBe^far
bie

fomme,

biefem 3ottft)ftem unterujerfen.*)

fidj

öon ben gefränften ^feinfürften

oft

(5nftaoenft)ftem Herleite ba§ 33öi!erred)t.

®ans

un!)a(tbar niar tioUenbS

h)ieberf)orte

W,U

[ie, rt)cnn

muffe bot enffaüierte ^rei§

fo

Slnttagc,

^reu^enS

nad) ben (Snf tauen beftimmten

SBaren unterlagen oon $Rec§t§ n^egen ben ^reufeif^en ^urdjful^rjöfren

;

unb

§of für gut fanb, bie ^^ranfitabgaben auf gemiffen
§ur §ö§e ber (Sinfu^rjötfe l^inauf§ufc^rauben, fo Iie| fid| xzd)t^

ber 33er(iner

ttjcnn

©trafen bi§

üd) ban^iber nichts einmenben.

Snbem (Sid^orn

bie ^(einftaaten einJtub gu freunbnad^bartidjen 58er=

trögen über bie 58e^anbrung ber (£n!rot)en, erftärte er jugteid) bie 33ereit^

^önig§, auc^ über ben STnfd^fu^

h)ittig!eit be§

®r

oerl^anbetn.

bie§ ©efe^

§ert)or,

beftimmt,

nidjt=^enf(at)ierter

Gebiete ^u

betonte ben nationafen Sfjorafter beS ^ol^^^S^f^l^^/

junöc^ft

fei

in

^^^

^^^

19 ber Sunbe^afte gebad)t, fei
einem Xeite öon ®eutfd}fanb bie Sinnenmauten

im Sinne be§

2(rt.

aufjufieben, fobann aud^ anberen SSunbeSftaaten ben ^nfd)tu^ gu erreichtem;

ber ^önig oerbiene ben 5)anf ber SunbeSgenoffen, ha er begonnen l^abe,

ben beutfdien Tlaxtt öon ber §errfd}aft beg 3ru§fanbe§ §u befreien.
biefer nationaren ^Ridjtung f)at
iid) feftge^aften

Sefgien

Sertin

ober
ftet§

;

^reu^enS

bie in fpöteren

bie

©c^meij

in

Sauren
ben

oft

auftaud^enben 33orfd)täge, etroa

ßo^^^^^^^^^i"

fur^erl^anb jurüdgemiefen.

2(n

^anbefigpotitif fcitbem unerfd)ütter='

aufjunei^men,

mürben

in

9lic^t !o§mopotitifd>e 3Serfe()r§frei==

mar ^reu^enS 3^^^/ fonbern bie §anbeföein§cit be§ S3aterranbe§. ®er
^önig, fagt eine üon Semftorff untergeid^nete 9^ote an ha^ ^offegium ber
©el^eimen Üiäte ju ©otlja (ö. 13. Suni 1819), beabfidjtige burd) ba^ ©cfet^
oom 26. Tlai „tjauptfäc^tic^ ben §anbef mit au^erbeutfc^en SanbeSerjeug^
f)eit

niffen

ju bef+euern unb bie 9J?itbemerbung au^erbeutfc^er ^obrifen ton

Staaten unb öon benjenigen Säubern absume^ren, mefd^e fidj
an 3§re 9J?o|rege(n anfdftie^en motten". Gr tjege „hm febtjaften
SSunfd), bie nur ^ur 23efteuerung au|erbeutfd^er S3erbrauc§§artifet unb
Sfjren
f)ierin

jum (Sd>u^e ber preu^ifd^en ßanbeSinbuftrie gegen bie au^etbeutfc^en
^abrifen ergriffenen 3J?a^regetn bunbeSöermanbten beutfdjcn Staaten, [o=
roeit e§ i§re Sage irgenb geftattet, nid^t jum ^f^ac^teit gereichen ju taffcn".
hierauf rät bie

*)

©0

D^Jote,

einen t^üringif(|en ^anbet^öerein ju

u. a. in einer SDenfi'rficift

bifben,

ber

be? {Jinanäminifterium» öotn 28. 2)e3. 1824.
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nm

10. '3)et Uinfd^rtJung

preuBifrf)eu

afSbann mit ^reu^eu in 3otfoerBinbung treten

^ofe.

forfe; [ie gei^net atfo

genau

ben 2Seg öor, metc^er üierge^n 3a§re fpäter §u ber f)anber§po(itif(f)en S3er=

einigung ^reu^enS unb 2;|üringen§ gefüE)Tt ^at.

Sm

fetben

ber

SntereffeS

Sinne

t)crfi(f)erte bie

beut[cf;en

SunbeSftaaten

^reu^en oorjüglid^ münfd^enSmert
jmifc^en

beföfrei^eit

geneigt

StaatSjeitung amt(ic6, ,,ha^ ^reu^en

Soge tüegen, mel^r aber nod^,

[c§on feiner

e§

am

Bereinigung be§ (i'm^zU

einem @efamt=Snteref[e

gu

§anb ju

bieten

@4tt)ierigfeiten

bie

liebften

UJerbe, bie fid^ ber 5Xu§fül^rung entgegenguftelfen fc^ienen".

SBei^nad^ten

um

1819 Sfbgcorbnete

bie Oiegierung

hielten fie

für

ju bem ^fane einer üötUgen ^an=

fei,

ben 33unbe;§ftaaten bie

unb ba|

fei,

bie

rt)ei(

be§ Siftfcf)en 3Serein§ nac^

om

gef)oben

ef)eften

feigen

Unb at§ gegen
ScrUn tamcn

für einen beutfc^en 9}?autüerbanb ju gewinnen, ba er=

üon .^arbenberg unb

brei SJJiniftern bie 93erfic^erung

:

„S)a^ bie

preu^ifd^e 9?egierung, n^eit entfernt, burd} einfeitige 90^a|regetn ben 23of)t=

ber

ftanb

beutfc^en

mürbe, menn

atte

gemeinfctjafttid^en,
ficf)

um

moju

untergraben

gu motten,

fidj

©eutfd^fanbg über bie ©runbfä^e

2So§tfa^rt

bie

bereinigen fönnten,

bieten merbe,

Xeite

alter

freuen
cineS

förbernben |)anbc(§f9ftem§

bie preu^ifc^e S^egierung fe^r gern bie

§änbe

ba^ bem gangen ^eutfc^tanb bie
gegrünbeten §anbef§ guteit merbe.

i^rerfeitS mitjumirfcn,

2[öo|ttat eineg freien,
(5§

Sf^ocfjbarftaaten

D^egierungen

auf @erect)tig!eit

i§nen aber aud^ nid^t oer^etjtt morben, ba^ ber ^uftanb unb bie

ift

^öerfaffung ber einsetnen beutfcf)en «Staaten nod^ !e{ne§meg§ gu gemcinfamen

5(norbnungen üorbereitet erfd^eine; moäu auc^ befonberS gehöre, ba^ bie
gemeinfamen Stnorbnungen in einem gemeinfamen ©inne oon alfen gc^
galten mürben.

2)ie

©ac^e

fc^eine ba^er je^t

nur barauf gu führen, ha^

eingetnc Staaten, metdje fid} bur(^ ben je^igen ß^fi^"^ befdjmert gfaubten,

mit benjenigen 33unbc§gfiebem, üon benen nad§ i§rer SJieinung bie S3e^
fdimerben t)erantaf3t merben,

fidf)

§u oereinigen fud^ten unb ba^ auf biefem

3Segc übereinftimmenbe Stnorbnnngen üon ©renge §u örenje meiter ge=
feitet

mürben, mefdje ben

S^^d

()ätten,

bie

inneren Sd^eiberaänbe mel^r

unb met)r megfatten gu (äffen."*)
®amit mar runb unb nett ber ©runbgebanfe einer nationalen ^anbef^:*
potitii au§gefprod)en, lt)eld)e bei ber 9^id^tigfeit be§

möglid^e mar.

S)eut(idjer at§

^reu^en

33unbe§tagc§ bie einzig

fprac^, fonnte eine Ü^egierung über

noc^ unfertige (Sntmürfe fc^tcdjterbing§ nidjtreben. Slber in ber epibemifdjen

33erb(enbung, bie nunmefjr über bie öffenttid^e 3}?einung tjereinbradj,

in

bem bonnernben £ärm ber Stnüagen, bie auf ha§ abfotutiftifdje ^reu^en ^er=
nieberpraffelten, mürben bie offcnfunbigen 2Borte unb Xaten bea berliner
Kabinetts üöttig öergeffen. dJlan rebete

fid^ f)inein in

ben 2Bat)n, ba^ 'i]3reu^on

oon bem großen 33aterfanbe abfonbere.
ben berliner |)oc§mut unb ^artifutarilmuS, am tauteften
fid)

felbftgefättig

*)

^reuBifcI;c ©taat^äcitiuuj

1819

9h-.

131.

2ttlc§

fdjatt

auf

jene üeinen §öfc,

eBetibafcfDft, 28. Sej. 1819.

SBerrjanbrimgen mit ®oiibcvSr;aiifcii.

n)elcf)e

ba^ (Snt(aüen[l)ftem

Söeimar
ringö

betrad^tete c§

non '^reu^en

aU

ertragen

mufjteu.
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Se(6ft

^iarl

^mnutimg,

eine fjödjft auinafjcube

^Cuguft

üoii

bafi er [eine

unb Clbisfcbcn bem
bem 53erniier §üfe fdjrciOcn
©efe^e^ üom 26. Wa\ fc^cint mit bem

umfdj(ü[[enen

^tmtcr

preu^ifcf)en 3ottfijftem einfügen [o((te,

,,©ine [trenge 3)urdjfüf)rung be§

unb

'^(fljtebt

(iefs

unb ben ©runbfä^en ber 33unbe»otte [o menig in üinftang gu
ba^ md)t gu besmeifefn [te^t, eä merbe biefe Sfngefegenfjeit ©egcn=
ftanb ber näd^ften SSer^anbfungen bc§ 33unbe§tage§ irerben unb (3. Ä.
©eifte

fielen,

DJ^ojeftät

üon ^reu^en ai§ Sunbe§für[t

[efbft gerul}en, fonäiüatüri]'d)e 2fn=

träge bc^fjalb an ben 23unb gcfongen

^u (a[[en."*)

2(uf [o naiöe 33orfdj(äge fonnte ßidi^orn fid) nid)t einlaffen.

ha§ 3off^2[^n

Gr

burfte

unb

ber .^offnung

()in,

©rfenntniS be§ eigenen 53orteif§ mürbe bie ffeinen tfjüringifdjeu

2)t)^

ber Sunbe!§tag§me^r^eit preiiSgeben,
bie

bem

öfterreid)^

^^roüin^ Sac^fen

^e^'

nid^t

33efie6en

[onbern gab

fic§

^reu|en§ ein^ugefjen unb ifjre
enffaüierten ©ebietöteife burdj $ßerträge bem preu^ifd)en 3ol(]t)ftem anju^
fc^tie^en.
^n ber Xat menbeten fidj bie ffeinen 9^ad)barn aKefamt \o=
gteid^ ou ben berliner §of, ober nur um ^u forbern, ha^ ^reu^en fein
@nftaoenft)ftem aföbatb mieber aufgebe; mie bie§ mögüdj fein foffte, mußten
nafteu

beftimmen

auf

baio

${nerbieten

SöefonberS f)art fü^Üe fic^ ber roo()(meinenbc
fie freitidj nic§t anzugeben.
^ürft ©untrer g-riebric^ ^axi üon (Sd^mar3burg==Sonber§f)aufen getroffen,
^ie §auptmaffe feines 9ieid^e§, bie Unter^errfd^aft mit ber .N^auptftabt,
faft 30,000 (Sinmo^nern, mar von preu^ifdjem ©ebiet um==
unb bem preu^ifc^en ^ottoefen eintierteibt ba bie ^one ^rcu^en
o(g 9?edjt§nad^fofgerin tion ^urfac^fen §ier überbiesS ba§ 'ipoftregat unb
einige anbere ^ol^eitSrec^te ausübte, fo bikh bem dürften oon feiner

ein

2anb oon

fc^toffen

teueren

;

©ouüeränität alferbingS menig übrig.

9JJit

bringenben Sitten

gemcinfame tpringifd^e ©efanbtc ©enerat
bann
bo§ SonberSl^aufener ©e^eimc ^onfifium fefbft ben preu=
ßeftocq,
^ifd^en §of beftürmen um „3iii^üdna§me einer 5(norbnung, in \vdd]z man

mußten

otfo erft ber üietgepfagte

fd;mar§burgifd)==fonber§()aufenfd^erfeit!§

fid)

nie 5U fügen entfc^foffen ift".

Si^inifter 5l(emi^ ermiberte oerbinbUd), burc^ einen 33ertrag

fönne bie

STngetegen^eit of)ne «S^mierigfeit georbnet merben; er gemährte aud^
i^ürften

bem

freunbnad)bar(ic§ greipöffe für bie SSersei^rung feinet ^offjattS,

aber eine Sfbäuberung be§ @efe^e§ fc^tug er runbmeg ab, ba bie ©efal^jr
be§ ©djmuggetö au§ ben ffeinen S^adjbarfanben gar ju gro^ fei.**)

®onber§f)aufen moKte

man

f)inburd^ trurbe bie |)reu^ifc§e Ü^egierung

*) ©rfireiben ber

26.

äRonate

immer oon neuem mit

ber 5fn^

@e^. Üiäte (Sbftng unb Gonta an öraf

33ei-nftoi-ft/

93cinuu

^anuax 1819.
**) £eftocq

aonftüumä an
ü.

Sn

9JJel)rere

ben SSinf nic^t oerfte^en.

SSeife, 30.
ü.

an Sernftorff,
Sernftotff, 27.

22.

^an.; (3d^rei6en be§ <3onber§l)aufener ©e^.
an ^fettji^, 9. IJeßc.; ^[ert)i|j an ^anäfet

t^e&r.,

San., an g3crnftorff, 18.

Jreitftfjfe, 'ScutWc

&i\d)id)te. II.

Wäxh

1819.

40
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frage Betäftigt,

oB

nun enbUd^

fte

meldte fo gröBtid^

in bie

am

Umfd^hjuug

10. Dei:

preuBifcfien

jDer ^^ürft felBer rid^tete on ben

,,\)nx<i)

einen neuen

^önig

unb ©ro^mut §um unBegrenjteften unb

fener SiBeratität

SKteS

oergeBIicf)

tt)or

üBer ben anma|enben ^nl^aft ber

;

Sänbd^en patriardjatifdj
SOfüttiemieife l^atte

©r

!annte

fein 9legierung§Be§ir!

tag;

mit

bie

er

.^ergenSge^ieimniffe

fidf;

je^t

in ©rfurt be§ ©treiteS

ber ^(einftaaterei,

ba

Beiben 5föeife afl guter 9^ac§Bar oertraut

um

2)eutfd^(anb§ merbenbe ^anbeföein^eit,

i^m Batb nod) ©rö^ereS öerbanfen foKte, fein
ben ^reunben torfteltte, mie finbifd^ e§ fei on

inbem

erfte^ 33erbienft,

einer 3ont)o[jeit feftju*

niemals in SSirffamfeit treten tonnte.**) 2)er funftfinnige

f)atten, bie hod]

im freunbUc^en

§ürft iDünfd^te tängft,

l^aufener S^ationoftl^eoter gu
fidf)

ber

ha§ «SonberSfjaufener

einem 3)u|enb fteiner Conbe^^errfd^aften im

faft

mor mit ben

er

getrorben unb ermarB

roaiferer atter §err,

9^at,

öon Tlo^

SSigepröfibent
alte

gorm tonnte
©ann fam

täufc^en.

STud^ er richtete nid^tö au§.

regierte.
fidf)

ein

bem ®ef)eimen

S3erein mit feinem (3of)ne,

il^n

betioteften S)an!e

untertänige

bie

33ittf(f)riften nic§t

ber ^angfer oon SSeife fe(&ft nad] Serlin,

©emenge

bie „betiotefte Sitte",

atfgemein üereljrter unb geprie='

33ert)ei§ 5ttfer§öc^ftbero

äu üerpftid^ten". *)

ongenommen.

eine Sßerfügung aufjutieBeu,

Bereit [ei

ber ©onberäljaiifener ©outierönität ein=

9ie(f)te

greife.

im

5>ofe.

bem preu^ifc^en

%ak

ber 3Sipper

grünben, oBer bie

3oI^f^e[crt

on,

fo

SUiittet

mor i^m ou§

ein

fetjüen;

®onber§=
\d)lo^ er

ber 9^ot gei^offen.

Siefe (Srmögung mirlte.

©egen ©nbe <SeptemBer

erfdf)ien

ber ofte Söcife toieber in Sertin, unb

fo morb er mit großer ^reunb=
oufgenommen. äJiooffen unb ^offmonn fü!)rten bie Unter^onblung,
unter Beftönbiger Sflücffprod^e mit ©id^^om.
9^od^ unBefonnt mit ber
Sf^eBeniugfcfien S)en!fc^rift ftetüe ^offmonn suerft ben ©ebonfen ouf: bo§

bo

bieSmor ernftlid^ üerljonbeln lüoIÜe,

er

Iirfj!eit

gemeinfomen 3offeinnal§men oljne fi^fotifdje ^teinnad) ber S]oI!§äol}( §u üerteilen. ***) 3)amit mor jener Sebölferung^^

cinfodjfte fei bod§, bie
ticf}feit

mo^ftoB gefunben, ber otten fpöteren ßottöertrögen ^reu^en§ ^ur ©runb^*
toge gebient

25. D!t.

SSeife ging fofort auf ha§> günftige 5InerBieten ein,

'i)at.

1819 mürbe

beffen ber f^-ürft
.f)o'E)eit§retf)te"

unb om

ber erfte 3ottonfd[jfu^=S3ertrog unter^eidfjnet,

üon ©onber^l^oufen „unBefd^obet

feine Unter^eiTfd^oft

fraft

feiner tanbe^ljerrtic^en

bem preu^ifd^en

^o^fgefefe untermorf

unb bofür nad) bem 3}?a^ftoBe ber SSeüöfferung feinen STnteit on ben 3otf^
einnoi^men
üorföufig eine S3oufd^fumme oon 15,000 ZU.
erhielt,
©ine 2}^itmir!ung Bei ber 3otfgefe|geBung mürbe bem ffeinen 93erBünbeten
nid§t gugeftonben; er mu^te bie §onbefööerträge ^reu^enö unb olfe onbercn
Säuberungen, n)dd)^ bo§ ^inonsminifterium Befifilo^, einfod^ onnel^men.

—

*)

lansfer

griebrid)

—

ü.

mi^dm,

23eife an Igoffmann,
29. Suli 1819.

23.

'ilptii;

^ürft

**) D^adE) ben STufäei^nungen Don SJJop Sodfjter, ^Jrau
***) §offmann an 50?aaffen, 10. DU. 1819.

©üntr^er

an ^önig

bon iBvinfen.

®ei-

Sm

übrigen Xüaxm

[orgfam,

faft

öngftlicfj

gctuafjrt;

(Steueitnfitationen auf fcfjmnrjBurgifcfjem Gebiet fofften nur burd)

fefbft bie

bic

§o[jcit§tec^te

feine

G27

i3ürraiifc^rii|j-5Bertioö.

ei-ftc

fürftlicfjcn

Seointen ooffäogen iuerben.

Sni SBippertafe ^errfdjte faute ^reubc. ©er ^^ürft banfte tief gerü()rt
für bicy neue Beicfjcn fönigtic^er c^ocfjfjerjigfeit:*) nun fonnte er enblid;
fein berü^teio 5Raucfjt^ealer eröffnen, rvo er mit ben bürgern feiner 9?efibeng

um

bie

^cik Un

^inanäietf betradjtet

2)rama§ unb ber 'Sf^audjfunft §u(bigte.
Stbfommen unsmeifelTjaft ein Sömenoertrag-

9}2ufen beä

mar

iia§

um

äugunften <SonberS(jaufen§; ^H-eu^cn bradjte

be§ politifdjen B^Dcdcg

iDiÜen ein ©etbopfer, benn taS menig bemittette Xfjüringer 33erg(änbc^en

öon ben

bergel^rtc

3üffartifetn,

einträgtid^ften

tDeniger ofö j)er 2)urdjfdjnitt ber

Um

fo bered^tigter fdjien bie

©rmartung,

Seifpiet ©onber^fjaufen^ fofgen njürben.
ber

^önig nodjmat^ erflären

bzn ^^ofoniarmaren,

tüeit

öftUd^en ^rotiinjen.

(äffen,

ba|3 bie

Sm

übrigen ^feinen bem

(Eingänge be§ SSertragS

ha^ er bereit

fei

ä§n(ic^e

£)atte

5rb!ommen

mit anberen Sunbegfürften §u

fci)(ie^en. 9hibotftabt begann fd)on gu öer^
%ü(^ mit Sraunfc^tDeig, SSeimar, ©otlja badete §offmann binnen
furgem in§ reine ju !ommen unb bereite ging er mit feinen (Sntmürfen
über bie ©runbfä^e be§ ©uffat)enfi)ftem§ l^inau^.
Sie ungtüdüd^e 5cr=^
riffene ©eftaU feines ©ebietä gtüong ben preu^ifc^en ©taat, audj menn er
auf a\k ßroberungSptäne üergidjtete, minbeftenS §um §anbe(§|3otitifd§<en ^f}x^

^anbeln.

geig; er fonnte fein ©teuerfijftem

faum

burd)fü'§ren, tüenn er nid)t au|er

ben ©nffaüen aud^ nod^ einige nur §a(b umfd^toffene 3^ac§bartanbfdjaften
feinem 3otfgefe^e untertrarf. 2)o tag ^n^att^Scrnburg, ha§ auf eine fteine
©trecfe SSegeS nidjt an

^reu^en grenzte unb

atfo

gen)iffen!)aft at§

tiu§^

2öa§ mar ber 2)anf? (Sin ungeheurer ©djmuggef,
ber Don SJZonat gu SOZonat antüudj:§ unb bie 3o(feinnar)me ber 'proüins
(Sad^fen gu oerfdjtingen brofjte. @<^on im Dftober mürben 4023 ßcntner,
fanb bel^anbeft

rtjurbe.

gumeift ^oloniafmaren,
eingeführt

um

in

bie

anljaltifd^en

^ar^ftäbtd^en bei SaUenftebt

aföbofb fpurfoS ju öerfc^minben.

SQZinbeftenS bie§ SSorfanb,

meinte ^offmann, muffe fogteidj in bie ßoffinie eintreten merbe ber S3er==
trag mit ©onberStjaufen nur erft befannt, bann fönnten fid; bie !(einen
;

Sf^adibarn nid^t länger mefjr miber ifjren eigenen Sßorteif fträuben.**)
S)ie

Hoffnung

trog,

^ener 3otf=23ertrag, ber un§ ^eute

fo fcfbftt)er=

ftänbtid) erfdieint, fottte mäl^renb

^aum

marb er rud^bar, fo
©untrer mu^te öon feinen

^ürft

mehrerer ^af)re ber einzige bfeiben.
erfc^otf an äffen §öfen ein ©d^rei be§ 3orn§.

burcf)taud)tigen ©enoffen ernfte SSormürfe f)ören,

bie
er ba» ^feinob ber (Souveränität fo mürbeloS preiiSgegeben
anberen fleinen 9Zad)barn, bie feinem S^organge bereits fofgen modten,
traten, eingefd^üc^tert burc^ bie atfgemeine (Sntrüftung, oon btn Sßerf)anb=

meit

;

*) aSeifc tun. an §offmann, TiOü. 1819.
**) 2eftocq an SSernftorff, 29. Oft., ^offmonn

an 53ernftorff, 18. ^ej. 1819.
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II.

10. "Der llniffl)iüiuiii

am

^ofe.

preii^ifdjeii

tungen jurüd. STn bie ©pi^e bei* Gegner ^reu^en^ [te((te jic^ ber ^er^og
üon (Sötten. S)er erffärte im S^amen ber !feinen dürften: „^-reittiitrig fönnen
uub Voerben ftc fid) nio^t unteriüerfeu, loenn [ie nic^t bie fieiligj'ten ^fücf^ten
gegen i^re Untertanen, gegen t[)re Käufer unb gegen i§re eigene (Sf)re
tierfe^en motten"; bann [orberte er getroft, ^reu^en foUe if)m einen fünf
(Stunben Breiten Streifen §o(ffreien preu|if(^en ®e6ietc§ big gur

©renjc jur 33erfügung
Söelll^anbet

erlange,

fäcf)fijd)en

bamit haö ^an§ STn^alt freien ßugang ^um
©entütlic^ lauernb unb im ftilien f(f)ürenb [tanb
ftetfen,

hinter ben erbitterten steinen hct treue 33unbe€genoffe ^reu^enS, Öfterreic^i.
3)ie §öfe befdjtoffen insgeheim, auf ben SBiener Konferenzen mit Oereinter
Kraft bie ^luf^ebung be§ preu^ifdjen 3otJ^9^[s^e§ burdijufe^cn; nur loenn

ber tiori^anbene

2(nfang beutfd)er 3ottein^eit

üom ©rbboben

oerfdimanb,

fonnte ber S8unbe§tag bie nationale |)anbetöpoIitif begrünben!
biefer Üiaferei

partifulariftifdjer

au^er§alb ^reufsen^

tt)illig

teit.

na^m

Seibenfc^üft

bie

Unb an

gefamte Station

'ätk bie Sieber unb 9fteben

gum greife

ber beutfd^en (Sin^eit maren oergeffen, fobafb "ipreu^en fic^ anfd^idte, ben

^eutfd)en „bie 2Bof)(tat eine§ gemeinfamen S?aterfanbe§ gu genjäfjren".

^reu^enö Staatsmänner Ratten

geljofft,

fd)on in

bem

erften

Satjre,

ba ha§ neue ®efe^ beftanb, einige ber beutfdien D^ac^barn für bie ^olitif
ber )3raftifc§en beutfdjen (Sinf)eit gu geU)innen. Se^t fafjen fie fic^ in bie
^erteibigung gurüdgemorfen. ®er fiegreid^e Kompf um bie 33e§auptung,

bann

um

lt)id)tigfte

bie

©ilreiterung beö ^otlgebieteS

oberungen biefeS Kampfes

KarfSbab
(Sr

mar

Ukh

5IufgaBe ber preu^ifcf)en StaatSfunft.

gefef)ft

mar unb

Ijat

auf ^a^re f)inau§ bie

2)urd} bie friebtidjen @r=

König ^riebrid^ SBil^erm

bie 9J?arffteine gefegt für

gcfüf)nt toaS

in

ba§ neue S)eutfd)(anb.

ber rechte dJlann für bieS unfdjeinbare unb bo(^ fo folgenfdjmere

2Serf beutfd^er (55ebulb.
be^arrtid^,

bem

öon einer

©feidjmütig unb immer bei ber Sod^e, treu unb

9^e(^t[d)affen^eit, bie jcbe§ SO^i^trauen entmaffncte, ftet§

©egner mit aufridjtigem 2ßof)fmonen entgegeuäutommen
unb nadj bie S^rümmer ©eutfä^taubs befreit auS ben
fo
S3anben eig,ener Sorfjeit unb auSfänbifd^er 9^änfe, ben 2Seg bereitenb für
größere Reiten.
2)ie ©egenmart aber foir nid)t unbanfbarer fein als
griebrid^ ber ®ro^e mar, ber öon bem gtangtofen 5trbeitSleben feineS 23aterS
fagte: „2)er Kraft ber (Sidjel bonfen mir ben ©chatten beS ©ic^baumS, ber
uns bedt."
bereit

—

f)at

befef)rten

er nad}

—

Beilagen.

1.

(E.

Jt. :XrnM unD »)rek.

Qu
9)2.

(S.

SBrebc

fiatte

5Rof)eit,

feinen befonbercn §afcn.

nocf)

loaib

unb ^lünbevungsfudjt ben

mit

iüof)[

&efcf)ulbigt,

'Sitdjt

[onbern i^nen

aucf) felBft

fpict ^Qtte if)n

nun ©tein

Diuf fjinter

fcf)lecf)tefteu

btn oeinigen

haS Böfcfte Seifpicl gegeben ju

fjaben.

23ei

gefaffen.

fic^

üiele»

nacfjgefefjen,

einem

folifien

Sei'

unb ^mar reif}t tiicljtig angefafst. "iSl^xibt föar inSc^Iofj
im ©rfiloffe be» ^er^ogS üon SSraunfcfjtoeig. §ier ^attc

ganj ben gierig unüerfcf)ämten franjöfifc^en ^Räubern

eä

nui

nicf)t

erfaßt

015 in <Sä}U\kn einquartiert,
er

SJBan»

Ratten in DJorbbeutfcTjfanb btc Saijern unb bie !I)armftäbter burri)

Sutfj^fofigfeit

2Bi"ebe

unb

218) fotgenbeiS: „Steimä Qotn ßegen
9Son allen beutl'cfjen Sruppen unter [ran-

^^om Stein" (3.

f^J-'f^ifiet^i-""

Äommonbo

äöfifcf)em

@. 612.

Slinbt erjäl^rt in [einem Derannteu 33ucr}e „9}Zeine SBanbciungcn

mit bcm

bcluncjen

93b. I

nacfjgemadfjt,

htn ©oult,

Silber (Söffel, SeUcr), momit fie üon il^ren SBirten
Oebient lourben, nacTj ber Jafel geioöfinlicf) einpaclen unb mit if)rem ©epäcf toanbern
IieJ3en. So f)otte SBrebe in £[» ganj nacf] franäöfifdjcr SfHarfcfjalBiüeife bei feinem ?r6=

unb

iOZaffena

juge alles

i^reggleicf)en, luelclje ba§>

fieräoglicTje

S(f)Io§üogt ^atte

bem

Sd^Iofsfilber
ni(f}t

mit ^u feinem

S'^f^igepäcf legen laffen.

tue^ren gefonnt, ^atte aber, bamit er felbft

"Ser

nicf;t

arme

für ben

SRäuber unb 'Sieb beg f)eräoglicf;en Si(6erfd)a^e§ gefjalten föürbe, ben SOkrfrfjall um einen
©djein gebeten, baji er in Slraft be» £rieg§befel)la e» ficf) Ijabe ausliefern laffen. Unb
lüirfUd)

^atte ber

gelbmarfcf;air

i^m

bm

genau

fpeäifijierten üorgelegten Scf}ein Bei

feinem Slbmarfrf) in einfältiger beutfcf^er flberrafcfjung unterfc^rieben. 2)iefeS ^apiercTjen
war nun im ^a^xe 1813 Steint §änben übergeben, unb SSrebe ^atte ben 5lBert be§

3?aubä im fotgenben i^a^re mit einer :^übfcf}en Summe ®etb surüdäa^ten muffen."
2)ie g-orm be§ 93erid)tä eriuedt ben ©inbrud, aB ob er auä 2)littetlungen Steins,
alfo eines unmittelbar Seteitigtcn, i^errüljrte; er entljäft nidjtS UnlDal^rfdjeinlidjeS unb
ftammt auS ber ^^eber eineS DJZanneS, beffen ftrenge SSal^il^citSIicbe ebcnfo anerfannt ift,
rt)ie

bie

erftaunlic^e,

Sd)Iefien

würbe

bie

bis inS

:^o:^e

Alfter

pglidje @efd)ic^te,

betDa:^rte

wie

id)

{^rifi^e

auS

feineS

befter

S"

©ebädjtniffeS.

Quelle üerfid^ern

fann,

lange Bebor SIrnbtS S3ud) erfdjien, in btn Slreifen ber älteren SIZänner, weldje
3-ranäofenäeit

erlebt

SBa^r^eit

äweifeln.

ju

pufig

f)atten,

^ie „SBanberungen"

erääfilt.

®S

kg

alfo

fein

@runb

üot,

bie

an i^xn

erfdjienen in ber Slüteseit jeneS mittelftaatlidjen Übermutes,

ber Balb nadjfjer auf ben Sd)rad)tfelbern beS SKainfelbjugS feine Strafe finben follte.
5)ie BaQrifd)e Regierung badjte nid)t üornefjm genug, um bie Greigniffe einer längft ab'
gefd)Ioffenen, fünfzig
fd)aft

^a^xc äurüdliegenben SJergangenl^cit

allein ber l^iftorifdjen Siffen^
btn aSerfaffer anftagen wegen Seleibigung ber baijmeiner Sefer werben ficl^ nod) entfinncn, weldjcS peinlidjc

äu übertaffen, fonbern

liefj

STrmee ufw. SSiele
Sluffe^en biefer ^rojeß in ganj "Seutfc^Ianb erregte. ?frnbt fonnte in ber (Einleitung beS
StrafüerfaljrenS nur eine beabfid)tigte ©cffäffigfeit fe^cu; er weigerte fid) öor bem bat)'
rifdjen

unb würbe im ©eäember 1858 öon bem 3n'eibrüdcner
contumaciam ju jwei SDZonaten ©efängniS iierurteitt. 2)aS ©cric^t

rifdjen ©eridjte ju erfd)einen

^ffifengeri^te in

632
tat

e.

nur \va§

bung

im

ben 95etvei§ ber

Se^nuptung

incr für eine er}renrü:^rige

nicfjt

mufj of)ne meitcreS ber SJerleum»
ben §iftürifer aber, btn bie formen bc§^ Straf-

23at)r]^eit ciBringt,

gür

loecben.

eriflärt

[cf)ulbig

^rnibt luib 2Bcebe.

Hon fdBft bciftanb; benn

fid)

[elBer üor ®ericf)t

projeffeg

9)?-

binben, roar bieä Urteil lüertto^.

nicTjt

Sfrnbt [elbft fjicit bie SBa^r^eit feiner ©läätjlung unerfcfjütterlicf) aufredfit unb fleUte
5BerIaufs be§ langen 3eitnng§ftreitc3, ber ficf) nn jenen ^:proäeB anfnüpfte, einmar bie

ineKcicfjt gegen gnbe ^-ebruar 1807 gefrf)e^en
nu§ (Sd)refien, ba^rifcTje Xrupjjen in
93ZitteiIungen
neueren
fein,
CI§ arg geliauft Rotten. -Siefe Eingeworfene SSermutung benu^te nun ein bat)rif(^er
(^ie Sefcfjulbiguug
Dffijier (angeblicf) ^OZajor (S^rfiarb) um in einer anont^men ©cfjrift
SBrebeg burrfj ©. Tl. ^Trnbt. Tlünä)tn 1860) bk (Scr}uIbIofigfeit feineg gelben au er*
Kr bieS nad), bafj allcrbingy bie 'Sioifion 2Brebe am 23. ^'CÖvuar 1807, auf
»ueifen.
bem ^urcfimarfcf) nadf) ^olen, burcT) OB gefommen ift, SBrebe felbft aber jur felben
Seit nod) fran! in Sägern kg. 'Und) hiermit mar bie (Srää^Iung Sfrnbtä offenbar nori)
^enn ba über ben 3eitpunf't beä 9taubeä nur unerioiefene SSer»»
ni(^t miberlegt.
mutungen aufgeftellt mürben, fo blieb bie 2)töglidjfeit offen, baji SSrebe bie 2;at etmaä

SSermntung auf:

um

ba

fpäter

Tat SSrebeS möge

bie

biefe Seit, nacT)

im 3ai)re 1807 begangen

Ijätte.

SBrebe

i)at

\iä)

nad)iDei§Iicfj

Buerft ju ßnbe Tläx^,

jenes ^ai}it§> in Sdjtefien aufgefialten.

aB

er,

ämcimal mä^renb
Don feiner ffranf^»

genefen, ber Strmee nad)reifte; natf) ben 3Iufäeicf)nungen eine§ geitgenoffen, bie
in ber 33re§Iauer ©tabtbiblioti^e! befinben, ift er am 26. 9}iär§ in Sre^Iau einSobann lag er nad) bem Silfiter «^rieben bi» sunt 2. 2)cäbr. mei^rere 5Konate
getroffen.

I;eit

fid)

lang mit feinen Sruppen in Sd^Iefien, unb ba bie 5>-"anäofen unb i^ve 58unbe§genoffen
niäf;renb jener frieblirf)en DIfupation befanntlid) faft cbenfo übermütig auftraten, toie
fo fonnte ber 9kub aurf) too^t in biefer 3eit ficf) ereignet :^aben.
ba^er burd) bie maugelt^aften Strgumente ber (gi^r^arbfd^m Sdjrift nid)t
beirren; er meinte auf fein gute» (i3ebäd)tnig bauen ju fönnen unb loieberi^olte feine
Sie icf)
©rjäl^Iung in ben fpäteren Stuftagen ber „Säuberungen" unoeriinbcrt.
meinen geliebten alten 2er)rer fannte, l^ielt id) e§ für unäioeifelfiaft, ba^ er feine guten

im

Dorther

§(rnbt lie§

Kriege,

fid}

©rünbe gehabt :Eaben muf3te, einen fo Ieb:^aft beftrittenen 5öerid)t fo entfc^iebcn feft^
gul^alten, unb trug mitf)in fein SSebenfen, in einer beifäufigen ^S^merfung biefeS
S3ud)eä

©räöfjfung StrnbtiS

bie

ignsmifcfjen

I)erau§gegeben,

ßinbrud

ber

f)at

ein

aB

ba^rifd^e

Ief)rreid)e§,

unanfed)tbar gu ermäl^nen.

@eneraImajor §eilmann eine

banfen»merte§ Sucf), ba§

mürbe, menn ber S^erfaffer

f)interlaffen

freilid)

SSiograpl^ie
e'inen

SBrebeS

erfreulicf)eien

nid)t üerfud^t ^ätte, einen baterlanba*

tapferen 2anb§fncd)t mit unferen nationalen §elbcn, mit Srfjarnfjorft, ^tüdjer,

lofen

Öneifenau in eine 9^eif;e gu ftellen. öeneraf §eifmonn gef)t auf biefe (Spifobe auä
bem Seben feiueä §elben au5füf)rlid) ein, bringt aber nidjtö 9?eueä bei, fonbern mieber=
er nimmt, o^ne irgenbeinen ©runb bafür
fjolt einfadj bk ^Behauptungen (äf)rf)arbS;
aufäufüf)ren, furjmeg an, bafs ber SJaub ämifdien bem 23. 3-ebruar unb bem 8. SWörj
'2)ie 2üdm
gefd)ef)en fein muffe, unb eriocift bann o^ne 9JZüf)e ba^ 3flibi Srebe».
biefer feltfamen 93eitieigfüf)rung oerbedt er fobann, inbem er über bm atten Sfrnbt
eine g-ülle fd)müdenber 58eimörter auäfdjüttet, loeldje mit btn Ianbe§üblid)en formen
Söenn Sfrnbt ein in ti"i-"'^9cn ber
miffenfdiaftlic^er 5poIemif menig gemein Ijaben.
SBaf^rl^eit

f)iftorifd)en

forglofer,

in

feinen

SJorurteilen

feidjtgtäubiger,

cigenfinniger

genannt mirb, bem „feine politifdjen ÖJe^ilfcn nod) ooftenbä ben 5lopf üer=
brefjt" Ratten, fo fjaht id) nidjtS bamiber einäumenben, baji and) icf) mit einigen
mel^r fräftigen aB anmutigen 2(u§brücfen beehrt merbe.

alter 9Jfann

2t(§ id)

fürjlid)

natürlid) alle

eine neue 2lu§gabe bcö erften 93anbc-3 üorbcreitctc,

üon ber

.STritif

ongefod)tenen ©teilen einer neuen ^vrüfung,

untertoarf
fo

id)

aud) jene

S3emerfung über äörebe.
id)

entfdjlo^

f)atte,

unb

'3)ay §eilmannfd)e ^^ud) gab m'ir feine genügenbe 2fuöfunft;
mid) bal)er felber ju tun, loa» ber 33iograpf) SBrebe» leiber unterlaffen

f)ielt

in ©d)Iefien 9Jad)fragc.

9?od)bcnt id) an üerfdjiebenen ©teilen Pergeblid^

G.

ongellopft,

n'ijkU

icf)

unb

^.

an§

cnblicTi

G33

imb SBicbc.

9rnibt

53i-e>3fau

biiicf)

bic

©ütc

be^j

§errn ?rid)iübiieftor5

im ioe[cttt[iri)cii
?ünbtä DoÜftänbig luibcilcgcn. '3)af5 bei ?(Ite feine fo ju^
t)ei)id)tlid) üeiteibigtc ßi-jäl^diitfl nidjt ciiifacfj auä bei fiujt gegiiffcit [}abeii fann, »uitb
icbem llnOefanflcncu eiuleucf)teu. aBeim iiacnb luer, \o bat] bocf) j'icf) erlief) '2(inbt bie
SSciTitutiing bcr bona fides füv ficf) in 9fn|pvucf} neljnien. dJlan Ic[e nur in Sjeilmanu'j
(5H-ünr;aöcn,

gicicfjjeitig

übercinftiinmcnb, ben

aibj

ölij

mcf^revc iiJitteiluitQcn,

iüc(cf)e,

'ii3ciid)t

SBcrfe bic unglaublicf) Brutalen Briefe, in bcneu SSrebe feine 2But geflcn biefen Xcufef,
biefen 9?avrcn Don ©tein au§fpricf)t; ein fo mafstofer ^afe lä^t ficf) aug bcr püfitifcf)en
0egncrfcf}aft ber beiben 9Jtänncr affein fanni ertfären.

in Sdjtefien cinft lucit ücrbreitetcn

gauä

t:)crlüccf)feft?

mitgcteift iinrb, biente

bem
lüie

aber gar
fie

ju feinem
ifjm bon

H)efcf)c

ctiüa

sioei

luai' er

ücrfdjiebenc

Qcf) oermag ba3 nicf)t 5u cntfff)eibcn.
SSie mir ou3 9JJüncf}en
bamafg im baQrifcfjen §cere aucf) ein Dberftfeutnant SBrebe, oon

bcfannt

nicf)tg

burrfjauä

üorfiegt,

»üie ift ^^frnbt

S3cinameu bc» Söffcfbiebö ücvfcf)afftcn? Dbcr

an biefcm übfcn Seumunb, nnb 9Irnbt ptte

fcf)ufbfü§

^'erfonen

'äfber

§at SBrebe an anbcvcn Orten föenmfttaten DcrüDt,

Svrtum gefangt?

ift.

ßJcnug, btc gegen SSrebe erhobene Sefcfjufbigung

ift,

faffd).

Scf) ^be Cor mir ba-i ^romcmoria einc§ öcrftorbcnen i^eräogfidf) braunfd^iucigif(f)en
93camtcn, bcr bic 3eit feit 1806 af» junger Tlaxin im Cffer (Scf)foffe ücrfebte unb im

Qufi 1858, infofge bey burc^ Sfrnbti? „SSanberungen" erregten 3citunggfärm§, amtficf)
tjernommen ii'urbc. Dcacf) biefem S3cricfjte, ber burcf) bit 3fuäfagen anberer gfeicfjjeitig

berprter ^Beamten burcf)iueg beftätigt tviib, ijabcn ^rinj S^erome 5tapofeon unb ©enevat
im ^lejembcr 1806, ju ber ^eit, ba bie. Sefagerung tion ^Bresfau begann, einige
2:age fang im ©cfjfoffe Öf» if)r Hauptquartier gesotten; mit i^uen famen franjöfifctje
unb bai)rif(f)c Gruppen, ^n biefen 3^agcn
affo nicfjt im geöruar 1807
würben
ein Seif bcy Sifberäcug» unb bcr @cf;immefäug bcj §eräog§ geraubt.
®ie Später
bficben unbefannt. 2fffe S3eriif)te ftagcn übereinftimmenb über bii 9^of|eit bcr batjrifcTjcn
Gruppen, aber feiner lueiß anäugebeu, ob g-ranäofcn ober Sat)ern bd bem JRaube bc=
teifigt raaren. &mi^ ift nur, ba^ SBrebe bamafg nocfj in $8at)ern iceifte. 'Jiie nämficfje
2)enffc[|rift ücrficfjert fobann auf ba^ 5Beftimmtcfte, ba^ feitbcm niemafl mefjr ein
bot)rifc^er ©enerat auf bem ecfjfoffe im Quartier getcgen f)at.
Samit fäfft Sfrnbtä
Grää^fung jufammen.
Sefebre

—

So

febfjaft

icf)

bebauere,

bafi

2lugcnbticfe, ba ?trnbt fic^ über bic

—

bcr Sacfjöcrl^aft

©rünbc

erft

jegt befannt

lüirb,

in

einem

fcineä 3>-"i-"tumä nic^t mef)r erffären fann,

ebenfo lüifffommen ift eg mir, bem Siograpf;en SBrebeö einen ffeineu Seitrag für eine
neue 'äfusgabc feine» Sucfj» ^n bieten. Sßietfeicfjt erfennt er jc^t, ba^ loir preu^ifcijeu

SSifben

£üge
f)oft

bocf) beffere 9)tcnfrf)en finb.

Gr

»oerbe affer ^iftorifcfjen SSaf)rfjeit

merben.

enbfic^ erliefen

afä bit

Sserfaub,

3Dtit

fcf)ef)en fein folftc:

bog äu ben
iüaf)r

be)"ten

ju f)aftcn.

tuirb e» nicf;t

affer SJJorafitat

—

feit bie

gum $o^n" immer

„infame
luicber-

©runbfofigfcit ber 5Sefcf)uIbigung

Sofange aber bcr (S'rääf)fung SIrnbtä nicfjt» weiter entgegenftanö
unb
fatfcf)e 93cfjauptung, ba^ ber 9xaub im g-ebruar 1807 ge^ebeufofange war jcber §iftorifer bere(f)tigt, ben iSericfjt cineg 93ucf)ci5,
unb äuüerläffigftcn äl^erfen unfercr 3!JJemoiren«Siteratur jäfjft, für

ift.

>i)ifffürficf)e

fie

fagt nacf) feiner fanften 23eifc, Sfrnbt^

unb

"2;ic

—

S(f)ufb jener napofeonifcfjen S^age

ift

burcf)

treue 28affenbrüber=

wir f)aben bie Sieberfef)r ber often Sruberfämpfe nicfjt mef;r ju
fürrf)ten.
(S5 wirb f)of)e ^eit, bay wir äffe eine für immer überwunbene 33crgangenfjeit
mit einigem ©feicfjmut betracfjten. Sfucf) bie 33at)ern fofften cnbficf) fernen über bic
fdjaft tängft gefüf)nt;

©ünbeu

ebenfo unbefangen ju fprccf)en, wie fcfjon fängft jcber
ba§ ^afjr 1806 rebet.
Saran fc^ft feiber nocf) Dief. 3tfä
©uftae g-rel)tag öor furjcm in bem fegten Sanbe feiner „2ff)nen" ba^ 5.?crf)atten bcr
SöoQcrn in Sc^fefien burcf)auu ber f)iftorifcf)en 3Baf)rI)eit gemä^ bacfteftte, ba mu^te er
if;rer

Sv^einbunbsäcit

Dcrftänbigc ^reufjc über

öon ber bat)rifcf)cn treffe bie gröbften iöefcibigungen fjinne^men. So l^at ficf) aucf)
©eneraf ^eifmonn burdj feinen bai)rifd;en Übereifer um einen Grfofg gebrocl^t, ben icfj

634

i\hcx

S3(iicf)ei-

bie Süttic^ev Meuterei.

Xie

3:epti&ei- ^iiiiTtntioii.

gern gönnen lourbe. §ätte et Bei bec (Srörternng jener
weniger ßntrüftung unb etiüaä me^t gorfd^erfleig auf'
geiüenbet, fo fonnte er felber ben 93emei^ erbringen, ben ic^ nun an [einer ©tetle erbringen mu§: boB SSrebe an bem ölfer 9?aube nic^t beteiligt roar.

einem

türfitigen

[o

tjocfc^ec

®pi[obe

fd^reft[d^en

ettoag

ßinfü^n über

]l.

3u

Me

«Bb.

fntlid)er Jlcuterei.

I 'S. 739.

@enera([elbmar[d)a((gnir[t S3Iüdjer au ^önic; (^riebrtd) ^ütgiift Don ©adjfeu
(Sucre ^öniglic^e SKajeftät
ergriffenen SiJiagregeln ^l)xc Untert^anen,

]^aBen burd^ ^l^re früher

beutfdjen SSöIIerftamm, in ba§

tieffte

^urd) ^ijxe fpäteren SWaBrcgeln fann
bebedt

©cl^anbe

®ie

ift

e§

bal^in

fommen, ba^

er

allgemein mit

lüitb.

üon %xitbnd)§^tibt unb ^reßburg auä in

fffebellion, lüclc^e

nifirt luurbe,

einen geocCjtetcn

UnglüdE geftücst.

ber 2trmee orgo"

auggcbiocfjcn, in einer Seit auägebrocI}en, »uo gang ©eutfcfjlanb gegen

ben allgemeinen g-einb auftritt. "Sie Sßerbrerfjer l^aben Sonapartc al§ i^ren 93ef(^ü^er
prociamirt unb midj, ber id) in einer fünfunbfünfäigiäfirigen 'X)ienft5eit in bor
g{üdlicf)cn Sage gemefen bin, nur ba^ SBhit meiner f^einbe gu nergie^cn, genötl^igt, gum
erften Tlalt §inrirf)tungen in meiner eigenen Wrmee üornei^men gu muffen.
2Iu§ ber Stniage*) merben Sio. 93iaj. erfe^en, wie icf) e§ hi^ jegt nody öerfuc^t

öffentlid)

be§

Sf)re

bie

fjabe,

fä(f)fifcf)en

'Dtameua gu retten, aber e3

ift

ber legte 3Serfud).

meine ©timme nicTjt gel^ört, fo luerbe icT), nicfjt oi^ne ©rfjmerg, aber mit
ber a^u^e meine! guten ß5eiüiffen§ unb erfiiirtcr ^f(icr)t, bie Drbnung mit ©eiüaft l^erftellen, unb follte irf) genötf)igt fein, bie gange fäcT^fifcfje 'Jlrmee niebcrfdjiefien gu laffen.
iDaä üergoffene 83Iut mirb bereinft öor ©otte» ÖJeric^t über ben fommen, ber eä
Derfd}ulbet f)ot, unb öor bem Stlliüiffenben mirb 93efe:^(e geben unb SSefe^Ie bulben, aU
ein- unb bagfelbe gead^tet merben muffen.
®1D. Mal h'iffen, baß ein Q5rei§ üon breiunbfiebgig ^iljien feine anberen irbifdjen
Stbfidjten me^r Ijabcn fann, al§ ba^ bie Stimme ber Safjr^eit gef)ört »uerbe unb ba3
SBirb

gefdje^e.

9?ed^te

So

^aben Sw. i?önigl.

Hauptquartier Süttidj,

6.

IIJ.

SJZaj.

mai

biefeS

©cf}rciben

1815.

aufgunei^men.

Slüc^er.

^

Hie Cfplitier JDuuktoHou.

Su

53b.

n

S. 552.

©äge ber 2:c);Iiijer ^unftation finb, >üie oben ermähnt, lüörtlid) aufge^
in bie „^unftation für bie §auptgegenftänbe biefer S^errjanbhmgen", meldte
gürft tOktternid) in ber erften Sfonfereng gu S?arlgbab uorlegte (abgebrudt hei SBelder'
Sdj
Sllüber, SBid^tige Urfunben für ben 9Rec^t§guftanb ber beutfdjen 5Zation, ©. 185 f.j.
(ginige

nommen

gebe

im folgenbcn ben üollftänbigen Xe^t unb

üott

ber ^arlSbaber ^unftation.

•)

tjüin

fflcißeleßt

ü.

mai

war

1815,

bie

bcgcidjne in ben 9Joten bie Slbtüeidjungen

öeTannte ^ßronamation ^liuf)etS an bie ©olbaten be§

Jäcfijifi'fien

9(rmceTcirp9

3)ie Tepntjci-

G35

^^Juiirtatioii.

^unftation

ii6cr bic Cyrunbfäbe, natf) tDcItf)cn bic .^üfe non Dftcrrciri) iiiib ^^'reufjeii
in bcn inneren *2(niielcflcnl)eiten beS 2>cnt|c^en 5i<unbc3 5U »erfnljrcn cntfriiloffcn finb.

9(1

(gemeine ©riiubfäl^e.

al§ dn politifc^er ^ötpn, beffen lüefeutlicfje S3eftimmungen in ben 5[rt. 1 u. 2 ber S8unbc§afte rein au»gefprocf|en finb.
©r befielt aB eine [ür bie ©rrjaltung be§ ©ieicrjaemicfjtei? unb ber allgemeinen
9lulje loefcntlidfje unb tiial)r]^afte euvopäifcfje 3'ipitiition unb er genießt bie allgemeine

^er

1.

Garantie,

93unb

'Seutfd^e

luelcfje

bk

Beftel^t

Sfiftenj iebc§ europäifcfjcn Staates infolge ber 5Stcner 5Eongrc§»

afte fidjert. *)
öfterreicf)

2.

Sauber

beutfd^en

befonbere

Preußen

UTib

uoräüglidfje

ahj

[inb

europäifcfje

unabpngige Tlädjtc unb

^n

burcf)

i^re

unb inäSeUnel^mer an bem SBiener ^ongre{j«2Berfe unb an ben

sugteid) beutfc^e Sunbe§ftaatcn.

ber erften (Sigcnfcfjaft

fämtlid^eit politifdjen SSerf^anblungeu ber festen ^aljvc [inb [ie berufen, über bie poli(jjiftenä beä "Seutfrijen

tifd^e

äloeiten (Sigenfcf;aft

58unbe§ 5u lüad^cn unb auf felbige ju bcfte^en. ^n ber
ber gehörigen SruSbifbung unb SSejefligung be3

e§ il^re ^flicf;t,

ift

inneren 93unbegrt)efen§

befonbere ^(ufmerffamfeit gu inibmen. **)

iljre

©obalb ber "Seutfcfje S3unb beftef)t unb a(ä eine euro|)äifi^e politifcfje Sniiitution beftel^en muß, bürfen in feinem 3.niiei-"Ctt feine QJrunbfäjje in Sfuiuenbung gebracfjt
merben, njetdfje mit beffen (Sjiftenä unvereinbar Riären [ober fogar im offenen SCSibec3.

ftänben]. ***)

fpruc^

Sier

4.

93unb

"Seutfd^e

mtrb

als

©efamtfjcit

burcf)

bie

93unbe§=9SerfammIung

repräfentiert.

3)ie 33unbe3*33erfammlung ift bcmnacT), in Se^ieljung auf bm S3uub unb beffen
inneres SBefen unb mit fpe5ieller S3erüdfid)tigung auf bie STrt. I u. 2 ber SSunbeSafte,

bk

oberfte politifcfje Seljorbe in 2)eutfc^fanb.

;3:^re

legalen 58efdf)Iüffe muffen alä ©efe^e

be§ SBunbeä unüerbrüdjiirf) ausgeführt unb gel^anbl^abt merben.fj

5(nlüenbuug biefer ®runb[ä^e.

©pc-'5ic((e

^ie ©rfaf^rung

5.

li^eS SJtißtrauen

f;at

geleiert,

ba^ baS göberatio^Sanb bisher burd; ein unglücf-

foiuofil t)on feiten einiger beutfcf^er

g-öberation entgegenftrebenbe 9?ebenabficf;tcu

nirf^t

SIcgterungen, alS burcf} mandf)e ber

bie gefttQfeit er^^alten ^at, njelc^e baS'

im reinen Segriffe

ber i^'öberation i)abcn follte. tiefem Übelftanbe fann nur
Sßereinigung ber §öfe abgeholfen werben, unb bie §öfe bon öfterreicfj
unb ^reußeu finb entfrfjloffcn [ben Sfugenblicf ju benu^en, in loelc^em ba§ ftjftematifcfje
felbe

burcf)

bk enge

treiben einer reoolutionären ^artci, nebft ber Sfuflöfung ber Jöberation,
(Sjifteng aller beutfcfjcn 9?egierungen bebrol^t,
6.

^ie

äugleitf;

bie

biefe SSereinigung ju beiüivfcnj.ff)

Stnmefenfieit ber SJZinifter ber bebeutenben beutfcf^en §öfe foll ju ber näheren

Übercin!unft benugt loerben.
fo

um

©ollte ber $ßerfu(^ ju glüdlicfjen erften 5}?efultaten führen,

lüäre biefe Übereinkunft burcf) ba§ Qu'iamnicntxckn ber beutfcf)en Kabinette in ber

fürseft mDgIicf)en
meF)rf)eit
fi^arfe,

Qdt

ju ücrüoUftänbigen [unb infonberl^eit in

%älU, wo biefe
S3eftimmung ju geben,

unb inSbefonbere auf

mögli(f)ft befcr)ränfte

bie

nic^t

2tbficr)t

auf

entfcfjcibenb

beSgleicfjen

eine

bk Stimmen^
fein

folf,

eine

STnorbnung bon

fräftigen ®EefutionS^5Diittetn ^u geben], fft)

•) ^^örtlid) oIeiii)Iautenb mit 5ir 1 ber Sarl§6abet $unftation.
••) 5et)It in ber fiarlSbaber ^unttation.
Ste^t olS Sflv. 2 in ber S^atlsbaber ^Junftatiun, mit STuSnaljme ber einoeflummerten (itette.
t) ©te^t, 6iä auf einige fleine ftiliftiidje »Jtntierungen, aU 9fr. 3 in ber flarlgbater i'unftation.
tt) (Je^It in ber Siarläbaber $un!tation. 9iur ber einßeflammerte £al; i'te{)t bajelbft, etraag ueränbert, alä 'ih. 4.
ttt) <Ste^t ali 'Sit. 5 in ber tarlSöober ^unltatton, mit ^tuSna^me ber eingellammerten Stelle

*)

636

%cpn^n

2)ie

^unftation.

®ie bringenbften ©egenftänbe, über

7.*)

ireld^e

bie

crfie

flöeceinfunft äu

treffen

finb bie folgenben:

tv'äxt,

Sie 93ei-id)tigung ber begriffe

A.

Preußen

entfcfjloffcn,

ift

erft

in 5rnfef)ung beg ^ltt.13 ®.

93. 2t.

DöIIig geregelten inneren 5inonä=35er5äftniffeu

nacf)

biefen 5[rtifel in feinem reinen Segriff auf feine eigenen (Staaten anäuttjenben, b. f).
jur SJepröfentation ber 9Jatiou feine allgemeine, mit ber geograp{)ifc[)en unb inneren
65eftaltung feines JReicfjä unüertröglic^e Sjolfuoertretung eiuäufüf^ren, fonbern feinen
^roüinäen laubftänbifcfje 3Serfaffungen gu erteilen unb au» biefen einen QtntxalauS'

öon

fd)uf5

£anbe§=9ie|)räfentanten

SBelcfie

SJtaßregeln 5u

^n

ergreifen

hüben.

fein

bürftcn

um

ben beutfcfjen ©taoten,

melcfje

bem 9^amen üon ©tänben Bereite 95oIfguertretungen cingefüF)rt l^aBen, jur 9?ücf=
äu einem, bem 33uube mel^r angemeffenen SSerpItnis Beljilfticf) gu fein, l^ieruber finb

unter
fet)r

bor allem bie Einträge biefer 9?egierungen felOft ju erwarten; melcf)e Einträge fobann
öon ben Beiben §öfen ju mürbigen unb unter ©rmägung ber 58telfeitigfeit ber 9Rücf<=
ficfjten, meirfje biefer ©egcnftanb forbert, in gemeffene üBertegung ju nel^men fein

werben.

^rtlgemeine 5ßerfügungen üBer ben

B.

9lrt.

18 ®,

93. ST.

§öfe oereinigen i^re ^Inficfjten auf bie ßjrunbfäge beä anitegenbeu
^ßrojeftg **) unb fie werben felbe jur attgemeinen Slnnal^me bei ifiren -iDfitüerBünbeten
unb äu i^rec Stnioenbung auf ein 93unbe§gefeg unterftügeu.
"Sieä ©efe^, burcf) bie 23unbey=S?erfammIung auSgefprocfjcn, mu§ womöglich nod^
nor Einfang ber biegjäfirigen ^Safanjen in Wniüenbung Qtbxad)t werben.
Beiben

"Sie

—

Wf§

ber taglicfjen SSoIfäöerfü^riing auf
eine jur 3[u§füf)rung be§ S^cd^j
nötige ajtaßregel muffen bie beut»
anSgieBigen 5Begen ©c^ranfcn 5u fe|en
9iegierungen ficf) wecfjfelfeitig oerBinben, feinem ber I;eute Berü(^tigten 5Rebaf-

möglicf^ft
frfjen

—

teurä ben Eintritt in neue 3£itw"9'^i'£'^flftionen gu geftatten unb überfiaupt bie üielen

3eitung§BIätter ju ocrminbern.

9!}?aßregefn in §infid},t auf bit Uniüerfttäten, (yijmnofien

C.

unb

©deuten.

Um

biefe mit üoller 9lücffid)t auf ba§ 93efte ber SBiffenfcfjaften unb bie moralifcfje
93ilbung ber i^^flctib ju ergreifen, mö(f>te eine eigene an^ Bewäi^rten 93Mnncrn ber«
fenigen Staaten, weirfje Uniüerfitäten l^aben, äufammengefe^te fommiffion Berufen

werben, einen grünblicfjen 3Sortrag üBer biejenigen 95erfügungen auS^uarBeiten, weldfje
äu bem oBgenanutcn Qwcde. füfiren fönnten. 'Siefe ^Verfügungen möd)ten nid)t nur
bie 2)if5iplin in

?[biicf)t

auf Stubenten, fonbern

ganj Befonbera tu

aucf)

'JfBiidfjt

auf

bie £ef)rer umfaffen.
2t{§ eine

ben

©a^

triebe

unumgängUcf)e 5JJaßregeI werben

bie Beiben

§öfe

Bei it)ren 93erbünbeten

ber 9^otwenbigfeit unterftügen, ba)i notori)df) fcf;tecf;tgefinnte

unb

in bie

Um=

be§ f)eutigcn Stubentenunfug» oerftocfjtene ^rofefforen atöbalb üon ben Se^r«

ftü^Ien entfernt werben,
fernte§

^'^'^i'^i^ui"^

erl^alte.

ftuf

unb

ba'\i

fein

ä^nlidjeg

oon

einer bcutfdjen

^^^ Uniüerfitäten in anberen

bcutfcf)crt

Uniöerfität cnt*

Staaten 5[nftcUung

"Daä Übel mufj aber oud) an ber SBurjet angegriffen werben, unb bal^er biefe
aucf) auf ba§ Sd)ulwefen 5U erftreden finb.

SOta'lregeln

:^n 93erüclficf)tigüng ber Sßorurteile, weirfje oon oielen beutfcf;en 9?egierungen gegen
bie

engere,

fo

Ijeilfame

werben, oerfprcd)en

ficfj

95ereinigung

3eiten gef)eim ju Italien unb

©runbfä^e

nid)t

nur ^ui

ber beiben bebeutcnbften

beutfcTjen

§öfe

gel^egt

biefelben Wecfjfeifcitig, bie gegenwärtige ^;|?unftation auf ewige
ficf}

ba^in 5U befcfjränfen, bie unter i^nen aufgeftelüen

ÜUrfjtftfjUur i^reg eigenen

93ene:^meny ju erfjeben, fonbern ben=

ber fiorläbaber 'ilSunttation.
ber in Sartstiab noreelegten „(Srunblinien" eineä 39efcf)(u||eS über bie

*) «((leg 9Iacf){o(0enbe fef)(t in

••) ^.
e. 193).

ij.

i'rcJi'e (bei 'ö?c(rfer
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.ViubciiOenj!» !i8ci[(iffiiii(3öpfaii.

[clben

burrr)

nci-ciiitc

bic

STiaft

5."lMtbevbünbctcn

beiitfd}en

^m

i^ufolgc biefcg, iinb

nuiglicfjftc

möglidjften '-^efräftigunn

gcgentüäutigc 'ipunltatiüii cigeurjiiiibig

Xepag,

in

'Jfucitiitbuttn

mit

if)vcu

bic

f)aOeii

Untci-jcicfjnctcn

bic

uiitcifcvtigt.

3ruguft 1819.

1.

'Q.Mnninniiun

geben.

jit

G.

'^.

2r.

t).

o.

^arbcnbcrg.

TOctteriücf}.

IV. Dariienbergs lDfrfa|]"uuQ0plttn.
3u Sb. II ©. 592.
:3bccn ju einer Iflnbftänbiftfieit SBctfoffung in ^veu^en.

^a§

18 lö

föittgUrr^c (gbift üont 22. ?[};ai

bic 9Sorfcf)nft,

ift

Don ber

tuir

au^ge^cn.

3Bir l^aben lauter freie (Sigentümev.

®a§ befte 5"""bament ber 58er[a)'fung ift eine jiuecfmäfsige 9JJuni3ipa[=^ iinb
munaI*Drbnung. Sie ift olfo ba§ näcfjfte bringcnbe 'SebürfniiS.
;3ebc Slommunc ücrtualtet if;re eigenen STngelegenfieiten nacf) berfefüen.

Stont"

3ebe» Snnbfirri)fpie[ n:iär}It unter Seitung einer o5rig!eitIicf)cn ^erfou einen 2)epU'
au§ feiner ?QZitte. 93ebingun.gen ber 3Sa:^tfär)igfeit: 9Son einer ber cririftticfjen
9}?ajorennität
un6efrf)o(tener 3f{uf.
Slonfeffionen
©runbbefig
®ie ^irdfifpieBbeputierten fonimen in einem Bcfrimmten Drte int Sreife jufamnicn
nnb »üä^Ien unter ber Seitung bc3 Sanbraty eine fleine, uäfier ju beftimmenbe 2('n5a^[
tierten

—

—

jum

deputierte

—

^rei§tage.

3ebe fleine im freife Belegene Stabt berfäf)rt gauj luie bie ^irc^fpiele.
Seber Sefiger eine3 im Greife fiefcgenen 9^ittergut'3, ber Sefi^er fei üon Stbel ober
nid^t, ober eine§ ©ute» üon uäl^er ju beftimmenber ©röge, »oenn t^ aucf) bi»:^et nic^t
^Rittergut tvat, ift ^reiyftanb unb fann in ber Slrei»ftabt erfcfjcinen, um bort eine 2tn*
änljl "Deputierte 3um SErei^tage §u toäfilen.
"J)iefe muffen ebenfalls au§ ber SJJitte ber
öutSbefi^er

^cbn

fein,

tioIImäcf)tigten

auf

©tanbe§:^err

bem Kreistage

firfj

f)at

ba'->

?licd)t,

perfönttd^ ober burcf)

einen S3c*

einjufinben.

®er tretätag
beftel^t
1.

atfo:

au§
au§
aü§
au§

unter

bem

5Sorfi^e

be§

ben ©tanbeg^erren, bie

Sanbrata

gum

Streife

ge:^örert,

ben "Seputierten ber im freife belegenen ©utsbefi^er,
3.
ben ®e)jutierten ber im greife belegenen üetnen ©täbte,
4.
ben "3)e]3utierten ber im Greife belegenen 2anbfircf)fpiele.
Die ^reiStoge l^aben §um ©egenftanbe äffe S?ommunaf*5rngefegen:^eiten bc§ ^reifeS
naä) ber §u rebibierenben ^nftruftion für bit Sanbräte unb übrigen ^reiSbeamten.
2.

öon btn ©täuben 2, 3 unfc 4 eine Beftimmte,
Don Deputierten gur ^ßroüinjiaf'SSerfammfung ober

Sluf fofcTjen rtjerben ä^sl^'i^ geiDüi^ft:
mögfidf;ft

beftf^ränfte ^fnäal^f

Tiefer
1.

affo:

bem ^robin§iar=^Sanbtage.
bem S3orfi^ be§ G^efg ber ^robinj

unter

auä ben ©tanbeSfjerren ber ^ßroüing,

2. fluä

3.

beftei^t

Db

ben ©rjbifci^öfen, 93ifd^üfen, iro

fie

finb.

©tänben geh.iäf)ft föerben foffen, fofi nacf) ©. OTaj.
nä^er in Grioägung gebogen njerben, ba fie af§ Unterrid^tS«
baju gefiören bürften, afy bie ©tjmnaften unb ©dfjufen,

bie Unioerfitäten ju btn

be§ Königs Sefei^f
anftaften

fo

njenig

unb ©. Maj. bafür
erfc^einen müßten.

i^aften,

ba^

fie,

infofern

fie

©runbbefi^er

finb,

afg fofc^e
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beit großen ©tobten, bic einen eigenen f cei§ Silben,
au§ btn 'Gebutterten ber ©ut^Befi^er,
6. ouä ben deputierten ber ffeinen ©tobte,
7. an^ btn ®e|3utierten ber £anbf{rc§fpiele.
®ie Qa^ ber "Seputierten ad 5, 6 unb 7 muß nad) ber 3«'^)^ bor in ber 5prot)in§
t)or!^onbcnen ©tanbeSljerren, ^räloten, Uniöcrfitäten unb grof^en Stäbte abgemeffen unb
ämedfmägtg reguliert njerben.
®er ©egenftanb ber 5prooin5iaf«=2anbtage ift alleä, wa§ bie ^roüinjen befonberä
Betrifft, g. 33. ba^ ^roüinäial^ScTjuIb* unb S?rebit»uefen, bie Ü^epartition quotifierter 2(5*
gaben unb bie S?eriDaItung gennffcr ^nftitute unb 2{nftalten, at§ ber 2Irmen*, Sranfen4.

?ru§

6.

unb

Sefferungl^^tnftalten, ber SSegeBau, tnfofcrn er

^txenf)äu'itr,

nicf)t

große 2anb=

[trafen angelet ufro.

®ie
na(S}

(£inrid[)tung braucht nic^t in alfen ^roöinjen
ben £ofaI=llmftänben.

GJefe^e

unb

j'ein

unb

richtet

ftcf)

©inridfjtungen, bie baä (3an^t ber 9}?onarcfjie Betreffen, ge:^ören nidjt

fonbern fönnen nur in ber altgemeinen ftänbifd^en 93erfamm=
}yaU tann norfomntcn, baf] bie "iproöinjiar^Sanbtage

tior bie 5ßrot)in5iaIftänbe,

lung beraten 'werben.

3lber ber

non jener ju (3ntad}ttn aufgeforbert merben, ober ba^
ben ollgemeinen Sanbtag bringen.

Ob

ju

gleicf)

biefe

fofdfje

unaufgeforbert an

^roüinäen nad) ben älteren SSerpItniffen anjuorbnen finb ober nacf) ber
©rftereS frfjeint Jücnigftenä
ift nä^er ju erioägen.
Dorerft in STbficfjt auf bie ©djulben rätlid) ju fein.
bie

Einteilung in Dberpräfibenturen,

Staub
Sirfgem einen Sanbtog,

"Sie ^rotiinsiar^SSerfammlungen mä^^Ien, jeber
tierten sunt
ireldfjer

anS, feiner

^ittt, bie Gepu-'

Wo

bie SSafjIen

®er allgemeine Sanbtag

—

gefd)e^en muffen
f)at

oorfier

—

außer bem
jufammenfommen muß.

aber nie mit btn ^roüin§iaI*SBerfammIungen jugleid^, fonbern

crften SJZale,

gar feine 33eriüaltung unb befd^äftigt

fid^

mit ben

allgemein, für bie ganje 3}Zonar(i)ie binbenbeu ©egenftänbcn.
"Sie deputierten

jum allgemeinen Sanbtag

finb in möglicfjft geringer ^Injal^I ju

beftimmen, be^gleicFien märe nocf) gu eriüägen, ob e§ rätlid) fei, fie in einer SSerfamm=
lung ober in ^tvd Kammern 5ufammentreten ju laffen; legtere» mürbe öieneicJ^t eine
ju große 2Inäoli)I üeranlaffen unb ben ©efdjäft^gang erfd^meren. ©oltten gmei Kammern
beftimmt merben, fo ift gu beftimmen, mie bie erfte Kammer gufammengefegt merben muffe,
©olüol^l

bie

S)eputierten

ber

äum allgemeinen Sanbtage

£ret§==9SerfammIung

unb

bie

fid)

an SKanbata unb ignfti^uftionen
"Sie Kreistage

fammenfommen.

al§

ber

5]3roüinäiaI=Sanbtage

folgen Bloß il^rer eigenen ÜBerjeugung
i^}i^er

unb bürfcn

SSä^Icr nidjt galten.

unb ^robinäial^Sanbtage muffen

olle ^a'i)xt

menigftenä einmal ju*

2Bie oft biefeS in STBfidjt auf ben allgemeinen Sanbtag ber fjall fein

muffe, mirb näfjer ju beftimmen fein; be^gleidjen mie lange bie ©eiuöfirten in gunftion
bleiben follen; ob

fie hti einer neuen 3SaI)l luiebergemäfilt lucrben fönnen; enblid)
geftimmt unb ein Sefc^Iuß gewonnen mcrben folf.

S5?äf)rbar

infofern

fie

fie

finb

alle

Staatsbürger otjm Unterfii^ieb be» ©tanbe» ober ©eiuerbcS,

gu ben obengenannten S?ategorien gel^ören.

©oII bk Qnitiatioe §u neuen ©efe^en bem fönig borBe^alten merben, ober fönnen
bom allgemeinen Sanbtag in SIntrag gebradjt merben?

aud)

SBorfdjIöge ^u foldjen

bem

loie

fann febermann, ei

fei

burd) Drudfdjriften ober fdjriftUd),

Stönig ober ben ©taatibeljörben madjen; Unterberjorben hti i^ren S3orgefe^ten.

•Sie SKinifter bearbeiten bic ®efe^e, entmeber auf bei fönigg ^Sefel)! ober aü§
eigenem eintriebe. 3lad) ©einem ©utbefinben fenben ©. Ttal ben ©ntiturf bem ©taatä"
rat äum ®utod)ten, unb loenn ber ©ntmurf tiollenbet ift, mirb er btn ©tänben üon
bem betreffenben SD'iinifter öorgelegt, unb bie ©rünbe, meldje ba§ ®efe^ motibieren, mer=»
btn oon ii^m auieinanbergefegt, bodj f)at er feine ©timme hti ber S3eratfd^Iagung.

über bic OTiiiiflcifrifiS

^taibciibcrfl

©inb
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Snljre

boiii

bamtt cinbcrftatibeit ober gciteljuiincn ifjn mit OTobififationcn,
an ben Slöuig jurücf. y?iir biirc^ fönigtid)e Sanftion faiin bet (Sntiuurf
jum ©efe^ crlpben iiierbcn. Su fnnit [ie ju icbct Qnt ganj DotfaGcit ober -Jlnbcrungen
jur neuen ©rluägung ücrftellcn.
3Stc eä geljaften tuerbcn folf, locnu bie Stänbc ein uorgefcf^ragencl ®efe& ber[o

luerfen,

bte ©tiinbc

er

gel^t

Beftimmen.
itnb ^roOinjint'Saubtage l^nbcn in ifiren Sroinmiinnr»?fngcIegen*
58ei>ualtung§^ei'd)ä[te; bcr nllgcmeine Sanbtag f)at bereu feine unb gar feine
ju

ift

^ie Kreistage
f;eiten

(jinmifcf)uug

in

bie

2Ibntiuiftratiou.

Befialten; icbodf) foHen ben

ber

9?criüaltung

fon

"Siefe

9tegieruug

ber

bleiDt

angemeineu ftänbifi^cn SSerfatninlungen

ben lOZtuiftern

vorgelegt

üom

1815

befouberä

loerben,

üor-

auufcfjtiefjlicf)

jöi^rlicfje flbcri'idjtcn

bie

S'ittfU'äf"

bc*

treffenb.
5?arf)

beut (Sbift

I}ouptfäcf)tidj

Ttai

22.

erftredft

auf bie ®efc^gebung, infonberljeit ouf

unb

bie

fidf)

^ompetenj ber Stäube

@e[e^e, mcirfje bie perföu"

folcfje

©igentum, neue Wuffagen ufio. angcfien. ^ruu«
unb mititärij'dje SScr^ä(tni[fc gehören nicfjt
für fie, infofern Ic^tere nicfjt perfönlidje 3Serpffifr}tungen ober ba^i Eigentum betreffen.
aller Staatsbürger öor bem 0efe§; öfeicfjl^eit ber cFjriftficfjen S?on^
(5){cidf)beit
feffionen unb Sulbung unb grei^eit alfer 9?efigion§übungen; gfeicfje 'ipflicf^ten gegen
ben ^ijnig unb ben Staat; ba-i $Kecf)t eine» ieben, auf einen unparteiifc^en ricf)ter*
gu proüoäieren unb binnen einer beftimmten 3^tt öerf)ört unb
idfjen UrteifSfprucf)
jenem Urtcif§fprudf)e unteriuorfen ju trerben; bie in ber preuBifd)en TOonarcf)ic fdfjon
Iicf)en $Kecf;te

ber ©taatSbürger

i^r

lüärtige SSerbäftniffe, ^^olijei'^Serorbnungcn

lange beftebenbe llnabfiängigfett ber ©ericbte in
fprüd^e; bk S3efugni§ eine§ jeben, feine Sitten

—

SluSbrücfen an btn STI^ron ju bringen

aufjunel^men finb.
SeSgfeid^en ttJirb näber gu prüfen
ber ^Kinifter

unb Staatsbeamten, auf

öffentlicf)e ©rgie^ung, auf bie
lungen gu beftimmen fei.

nercinbar finb,

fein,

\va§ in

auf i^re ricfjterltd^en

SSefd^tuerben

Singe,

in

9fu§»

gejtemenben

bie in bie 58erfaffung

auf bie Sßerantlüortlttfjfeit

^Tbficfjt

unb i^re 3!Hi§bräuc^e, auf bie
©eric^te unb ber ftänbifcfjen 58erfamm^

bie ^regfreil^eit

muffen, ba% ba§ monarcfiifcf)e ^ßringip

recfjt

befcftigt

unb Sidjer^eit ber ^erfon unb beS SigentumS gang
unb burcf) foId^eS am beften unb bauerf)afteften mit Orbnung unb
Unb ber ©runbfo^ werbe aufredet erbalten:

mit bem ma^^re

S'raft beftefien.

unb

aflea biefeä finb

öffentlicfifeit ber

SffleS föirb bal^in gericf;tet fein

njerbe,

^bfiifjt

fji'ci^eit

Salus

publica

V. ^örbfttberg über

Me
Qu

suprema lex

Jlmtlierkrtfis
93b.

esto

oom

I

3at)vc 1819.

II S. C06.

§orbenberg§ Sogebüd^er finb befanntftd^ für bie ^a^xt 1805—13 eine merttJoffe,
öon 35uncfer, bann oon 9lanfe, Dncfen, Raffet u. ST. benu^te ©efrfjic^tSquetfe.
ber fpäteren 3eit toerben fie immer füdenbafter, obgfeidf) fie aucf) bann itodf) bem

äuerft

Sn

©acl^funbigen einsefne

it)icf}tige

2fuffd)füffe

gejoäf)ren. BuiDeifen

bat bcr StaatSfangfer

monatelang fein SBort eingetragen ober audfj, feine ^Zotigen erft nacbträglidf) nicber*
gefd^rieben (fo fte^t im ^abre 1815 unter bem 16. ^uni Signi), unter bem 18. 53elfe
SCffiance oergeid^net). Über ben ÜKiniftertoedjfef oon 1819 fagt ba^ Jagebuc^ nabeju
nic[)tä.
Sagegen finben ficfj in ^arbenbergs 9?adOfaf5 auf einem lofen Statte einige,
offenbar in ben 2Beibnacf)tStagen 1819 niebergefdfjriebenc Semerfungcn, toelc^e ffar
erfennen laffen, Wit ber StaatSfangfer jene trifiS auffaßte.

§ier ber njefcntlid^e ^nfiaft.

640

^n^x^ 1819.

^^nrbenbevfl iiOec bie SUiiiifterfrifiS üoiii

fürtet im 50?iniftei-ium gebilbet

—

[eitbem bie .^abinetts^Crbte

11. i^an.

ö.

bent 3citgeiftc entgegengeioirft, ba§: Turnen, ba§ ©rjiefjunggiuej'en g^^'ügt

unb

93ol}en

Setjme.

^umbofbt

buccf)

5?acl^:^et

b.

^

f)at.

'Saäroifcfjenfünfte

o^nerocfitct

meiner freunb[cfjaftlid)en 353arnungen.
^efte§ ^uf^iTtnicni^alteu biefer Partei, 6efonber§ bei ber Unterfu(f)ung§[acr)e unb

ben ^arlibaber S3ef(^Iüffen.

§umboIbt§ S9ericfjt§enttt)urf.
58otum t>on 93ernftorff: bito 93oi)en unb S3et)me.
ad Regem ol)ne f ontfufum unb 93ericfjt. Sernftorff ift nicfjt mieber gefiört.
^er ^lan liegt tief. ®ie Partei »uill bie gegenmörtige 3Xbminiftration ftür§cn
unb ficTj an bie ©teile fegen, angebtief) bk 'i^-inan^''^cT:hQcn])iit unb Steuergefege
^ßrotofoll

baju benugen.
STncillonä

©e:^r

©utarfjten

frfjlimm.

<S§

über
ift

bie

bie

Se^ranftalten angeftectt.

Offiäiere,

^arl§bal)er

pd^fte Qtit.

©acf}e.

©ntiüeber ober.

Dberpriifibent

Wtxdel unb

'Sie

^Beamten, üiele

Srfjön.

'Sie

;3ugenb

mirb üerborben.

komponieren

läfst

Ser Xabel mirb

ficf)

^n
icT)

ber

icf)

"Der ^rieggminifter
bolbt äufammcnbleiben.

mit bent föniglic^en 35ertrauen.
Qe^t lieber.
fort.
Qft üiel, f)i[ft aber nicf)t§, locnn 33et)me unb
unb §. muffen bifpcnfiert inerbcn.

9Jur

^

e'troag
ift

SS.

nur auf

j^^ug*

größten ©efal^r ftanb

allein fonnte

.

Tlan

atfe

®g

blätter ber retjolutionären Partei.

meif

©utacfjten.

®i)tertg

nid)t.

befannt, mirft bcmoratifierenb.

icf)

ift

fel^e

einerlei (Sprache.

allein

leiften.

f^inanj- unb ©teuerplänc.

©cfjulmefen reformieren (bie
^irtf)

erpit

©dfileften

^erfonen).

SDJercfel

SJZititär^Krjiel^ung^anftalten.

— Süloiu.
— ©c^önberg.
— ^nQtxSltitn.

9Jieberrf)ein

©ac^fen

bie

ju

entfaffen.

§um=

